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i)oru>ort

(£in (Ergebnis langjäfjrigcr Hrbeit unb eniftl^afton Strcbcns lege \d} in biefcm 3nd}Z

üor, aber idj bin mir bcipuft, 6af es nur ein bcfdjcibcner Perfudj bleibt, 6er nadi bem

beurteilt n?er6en muf , iDas bei ber ©röj^e 5cr Hufgabc einem (Einzelnen 5U leiften pergönnt

ift. Hnberfcits barf man nicfjt r»om Stanbpunft fpe^ialiftifd^er IDiffenfdjaft bie 27TögIidjfeit

tüdjtiger Durdjfüljrung eines foldjen IPerfes — r>on blofen Kompilationen, n?ie fie meljr=

fac^ geliefert ir>orben finb, [ei Ijier natürlid? abgefeljen -— überfjaupt leugnen.

Die Hufgabe bes üorliegenben Budjes toar eine fYftematifd^e, auf ujiffcnfdjaftlidjer

©runblage unb eigener ^orfd)ung aufgebaute, babei ben Crgebniffen anberer ^orfdjer ge=

redjt tüerbenbe, organifdj 5ufammenljängenbe ©efamtbarftellung ber finttoicfelung

ber beutfdjen Kultur, bie jugleidj ben Bebürfniffen u?eiter Seferfrcife genügen, fic

beleljren unb anregen foUte. X)ie[en £efern mirb ja bas 3ud} aud) ftofflid? r»iel Heues

bringen: gan^e (ßebietc, bie I^ier in ben Porbergrunb gerücft tperben, finb bisfjer felbft in

befferen fulturgcfdjidjtlidjen Darftellungen flüdjtig ober gar nid^t befjanbelt iDorben. Hber

audj bem (Seleljrten mag bas Bud? mand^es bieten. Der grofe ,5uf(^mmenljang , in bem

I)ier bie Crgebniffe eines 5pe5ialfad)es, ettra ber Kunftgefd^idjte, erfdjeinen, rrirb üielleidit

bem Vertreter eines foldjen burd} bie üerfud^te Hufbe(Jung ber ®efamtftrömungen ober ber

IDedjfelbejiel^ungen jtDifd^en ben üerfdjiebcnen ^roeigen ber (£nttDicfeIung förberlidj fein.

Da5u fommt gerabe für biefes Bud} ein eigenartiges ^TToment: ber ÜTangel an tt>iffenfd]aft=

lid^en Spesialarbeiten für mand?e (Sebiete ber l\ulturgefd)id?te l}at 5um Ceil ergeben, ba^

gan5e Parlieen erft aus ben Quellen aufgebaut u?erben muften unb nur auf ber Hrbeit

bes Derfaffers beruFjen. Hnberfeits mufte, eben n)eil es ein erfter fyftematifdjer Derfud?

ift, toeit mef}r als in ©efamtbarftellungen anberer ßäd^cv bie 5pe5ialliteratur fjerange^ogen,

überl^aupt erft gefammelt unb fritifd) geprüft rcerben, ror allem bie reidil^altige, aber gerabe

auf biefem ^clbe u?enig ausgenu^te ^eitfdiriftenliteratur. Da^ im übrigen überall bie neueften

^orfdnmgen unb ebenfo bie ancrfannten Darftellungen ein5elner Gebiete ober Reiten benu^t

tourbcn, ift felbftüerftänblidj. (Ern?äFjnt fei babei, ba^ ber neueftc Banb r»on fjauds l\irdjen=

gefd]id]te nidjt meljr f?erange5ogen tDerben fonnte. (£s toar überall bas Streben, bas ge=

fidjerte ZTtaterial — auf bie llnfid]erl}eit picier Hnnaljmen u?urbe unter anberm namentlidj

für bie ^i^ii^Seit f}ingett'>iefen — ror^ulegen, unb wenn aus Kaumrücffiditen ein €iteratur=

nad)tpeis am Sdilu^ fortbleiben muf , fo bebauert bas niemanb lebl^after als ber Perfaffer,

ber Don feinen feljr fpe^iellen Stubien baburdj audj auferlid^ Ijätte Kedjenfdiaft geben fönnen.

Da§ ein (Einzelner trofebem auf ben mannigfad^en Ijeransu^ieljenben Gebieten, unter benen

aber bie ,5a?eige ber eigentlid^en "Kulturgefd^idjte, bie Bilbungs=, tDirtfdjafts^, 5itten= unb

(Semütsgefd]id)te burdjaus im Dorbergrunb fteljen, nidjt jebem ^adjmann geredet tperben

fann, ift !Iar. Hm il^rer felbft u?illen rourben jene Spe^ialfädjer überijaupt nid^t bel^anbelt.



VI D r u? r t.

Denn 6ie ^votik grofe Huf^^abe mar 6te gcifti^je Durd^öringung un6 ^cftaltung 6cs

^an5cn. (£tnc blof e ^ufammenfd^iücifung üon Sitten =, "Kunft», Citeratur=, KeItgton5=,

lDirtfd)aft5gefd]id?te u. f. n?. war: md}t bas .giel. 3" ^s" <5ufamm enträngen un6 6en

grofen Strömungen Hegt 6er Kern. Sie finb audj allein für 6ie periobifterung im (Segen=

fa^ 5U 5er üblid^en Hnflammerung an öie Perioden öer auferen, politifdjen ©efd^idjte —
6ie bod} 5. 3. niemanb für 'Kunft= ober £iteraturgefd]idjte anmenben mirb — mafgebenb

gemefen. Die fonftitutioen (Elemente ber Kultur, if^r (Entftel^en unb XDadjfen mußten

aber im ein5elnen aufgebe(Jt unb befonbers ber grofe Hnteil ber fremben Hationen an ber

Bilbung bes beutfdjen Zltenfdjen IjerDorgef^oben merben. Die fremben Kultureinflüffe,

bie römifd^en, bie bysantinifd^en, arabifd^en, fransöfifd^en, italienifd^en, englifdjen u.
f.

u?.,

ftnb bisljer in feiner anberen Darftellung beutfdjer ®efdjid?te fo eingel]enb unb fyftematifdj

bef^anbelt toorben. Hber aud? bei bem bie Kulturentu?idelung beftimmenben Perljalten bes

beutfdjen Dolfes 5ur Kultur mufte vool}l unterfdjieben u?erben 5n)ifdjen bm getrennten

Gruppen, unter benen etnselne als Kulturträger, als Cräger beftimmter Cebens= unb

Bilbungsibeale, eine mafgebenbe Holle fpielen unb med^fetoeife I^crDortreten, ebenfo vok

bie 3ntereffen biefer Gruppen abroed^felnb bzn Husfdjlag geben. (£5 mürbe überf^aupt eine

irrefüljrenbe Perallgemeinerung 5U permeiben gefud^t: bie inneren unb äuferen »^uftänbe,

Don benen le^tere bod? immer burd? il^re tDid^tigfeit für bcn inneren ZlTenfdjen if^ren eigent=

lidjen tDert erijalten, finb in jebem Stabium rerfd^ieben nad} bzn ei n5 einen fo5ialen

Sdjid^ten gefdjilbert, unb nidjt minber finb bie auferorbentlid? midjtigen lanbfdjaft =

lidjen X)erfd?iebenl}eiten möglid^ft berüdfid^tigt. ®letd?n)oI?l blieb bas ^iel ii.imer bie

Darftellung bes Cypifdjen. tEritt im gan5en ber unflare unb ettoas djaotifd]e Begriff „Dol!"

üor feinen (Sruppcn jurüd, fo ift ber Begriff bes „Polfstums" ftarf bdont Bei ber (£nU

tüidelung bes beutfd^en IlTenfdjen, feiner Umtpanblung unb (£r5iel)ung ift bas X)erl?ält =

nis pon Polfstum unb Kultur pon größter IDid^tigfeit, unb bas^erportreten ober bas

i^urüdbrängen bes Polfstmns, bas an fidj naturgemäf aud} ber Deränberung unterliegt,

aber bod? ein ftarfer ^aftor bes Bel^arrens ift unb gemiffe uralte ^üge bemaljrt, fpielt in bem

porliegenben Bud? eine grofe Holle. (£ine gefe^mäfige (Entrpidelung nad?5un?eifen, mar

nidjt bie Hbfidjt. Diefer ^orbcrung ftelje id) ffeptifd? gegenüber, unb nur ein (Sefe^ ift mir in

ber ®efd}id}te ber beutfdjen Kultur burdj bie (£rfat)rung flar gemorben, bas ber Heaf tion,

bas idj in ber Darftellung übrigens nidjt befonbers unterftridjen Ijabe, beffen IDirfung fid?

aber aus biefer burd^aus ergibt, ün anberer Stelle gel?e id? pielleid?t näfjer auf biefes

©efefe ein. (£ine Konftruftion liegt mir überl?aupt fern. 3d? finbe an bem IDort Hie^fdjes,

baj5 „ber IDille 5um Syftem einen ZlTangel an Hed)tfd?affenf}eit bemeife", piel Hid?tiges.

^u bemerfen ift nod?, ba^ bas erfte Kapitel, bas nod? nid?t bcn eigentlid? beutfd?en

ZTtenfdjen 5um ©egeiiftanb ifat, bie Dinge für5er 5ufammenfaf t, im übrigen aber auf ben

gleid?en eingel?enben Stubien berul?t, mie b^nn ber urfprünglid?e Umfang bes Kapitels bas

^ünffad^e betrug. Dte3üuftrationen mürben Pon mir meift nad? ben (originalen ausgemäljlt

unb bringen 5um großen Ceil nid?t befanntes JTTaterial. Hm il?re Befdjaffung unb H)ieber=

gäbe l?at fid? bie Hebaftion bes Bibliograpl?ifd?en 3"ftituts fel?r perbient gemad?t, mie id?

il?r überl?aupt für il?re Sorgfalt unb Umfid?t bei ber Drudlegung 5U Danf perpflid?tet bin.

Kaffel, im ®ftober \90^.

Dr. ®cotg Steinhaufen.
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I. S^r j^nuÄntfrije Peufrij luiii f^tii 3lnffl)lu|| an hk Peitliultur.

3iütcfad) ftetjt ber ©enuaiie unter bcm .53aiuic ber c3ro|3eii, uriprüiu]lic(jcu Statur: haä

©tement ber ©ee unb bie a)ia)fe be» Sßalbe» üben auf t()n beftiinmenb if)ren GinfluB, beibe

beu (jleidjiimfjigen, beni 9Bed)fel ber Ssenerie unsugängtid^en (Ef)ara!ter ber Urlanbfd;aft

tragenb, eintönig unb bod) ba» Öeniüt üertiefcnb, unt3cmeffcn frei unb au^n^ebeljut, 6a(b

ernft unb fdjiueitgenb, balö uon ber nuid^tigen Öeiualt bcy Sturmey im Öetöfe ber :öranbung

lüie im milben S^aufdien ber SBipfel laut bewegt, beibe von ber ^oefie ber 33ölfer fjeilig ge^

nannt. ^n früf)efter ^t'it [taub bie See im 'Isorbergrunb. 3(ntf)ropo(ogen, 3(rd)äo(ogen unb

(£prad;fürid;er Ijaben fid) ncuerbing^S mebr unb mefjr bafjin geeinigt, öie ilüftengebiete ber

meftUd^en Dftfee unb bereu ^interlanb a^5 roat)rf(^einUc^ ältefte ^etmat ber (Germanen

an5ufef)en; in ber Segrenjung biefe^o ©ebietev befte[)en freiließ 9}teinungei)erfd)iebenbeiten, aud;

ba!o ^er()ä(tni;§ gu ©fanbinaüien ift umftritten. ßy gibt anberfeit» ^orfdjer, öie al^ 3(u§;

ftra()(ung^3gebiet bie 2Bcid)fcI annetjmen unb au^ an einer üorljergeljenben flaiuo^gcrmani;

fdjen (Sintjeit, etraa am mittleren SDuiepr, feftljalten. '^aä f)ängt aber gum 3:^ei( fdjon mit

ber ^nbogermanenfrage sufammen, bie mir im ©cgcnfa^e ju friitjereu fo fidjeren SarfteKuu;

gen be» $l>ülferftammbaum» unb ber Ci'iniuanberung tjier gang beifeite laffen. S^a» angeblidje

inbogermanifc^e XTrüolf, 5U bem nmn mn ber 3tnuaf)me einer gemeinfamen Urfprad)e fant,

ift überfjaupt nid)ty al§> eine geleierte Slonftruftion, ber meber iljre llrbeber, bie Sprad)forfdjer,

nod) bie jel^t fo äUüerfidjtUd; auftretenben 3(rdjäo[ogeu nod; etiua bie 3(ntfjropotogen oDer bie

9}h;tIjo(ogen auä) nur annäfjernbe ©id^erfjeit rerlei^en fönnen.

äBenn fic^ nun aber felbft bejüglid) ber gernuxnifdjen Xlrbeimat einige Sfepfi» empfieljlt,

fo barf man bodj ali3 ucrmutUd) erfte Stufe germanifdjer (Sntioidelung ein ilüftenteben

an ber meft(id)en Dftfee unb lüofjl anä) an ber öftlid;en Storbfee, bie bamal^ oon ber ^üfte

nod; nidjt fo t)iel tüie Ijeute üerf(^Iungen f)atte, anueijmen. 2tn ber «See entbedte ber griedjifc^e

^aufnu;nn ^^^)tf)ea;§ au:S 9}caffilia um 325 u. (Sljr. bie Teutonen; ^ofiboniuc, ber juerft ctma§

wk eine (Sdjilöerung ©ermanien» entwarf, lä^t bie ilimbern urfprünglidj am Cgean rooljuen.

3(ud) bie ©prad^e ift 3^"9^"- S" f^I^^i^ altgermanifd^en ©pradjen fiuben fii^ giemlid) üiel ge^

meinfame SBorter, bie fid) auf baw 9Jieer, bie ^ifdjerei unb bie Sdjiffafjrt bejieben, wie See,

^aff, g-tut, aßoge, ilHppe, Straub, ^afen, Sturm, Möme, 3SaI, 3(nge(, 91et5, 3Sate (3iigne|),

mandjerlei gifd^namen, Sd;iff, £iet, 33orb, Steuer, 9}iaft unb Segel. Stuf bie See mürben

bie ©ermanen Ijinau^gebrängt al§> auf bie einjig möglidjc Straße, benn ber äBalb unb bie üer=

fumpften ^-lüffe boten feine bar. ,3i'"i'i'f)ft ^^if ^'^^^ i^fet uiieber (jier unb ba aufgefunbenen

(iinbäumen, oon beuen and; ber ältere '^pliniuso fprid;t, mögen ]k in 33ud;ten unb ;,^nfe(n it)re

erfte Sd)u(e burd)gemadjt, balb aud^, obgleii^ ^acitu;! ben Suionen bie Segel abfprid)t, foldie

steinig aufen, Jeutfc^e Sutturgefdudjte. 1



2 I. S)er germonifc^e SJienfd) unb fein '»^(nfc^ht)} an bie 5!BelthiItur.

au?' ^tierfelleiv wie fic Gäfar bei beu Äüftenberooljnern bei* 33retat3ne faitb, gebraudjt unb fo

auc^ anbere Slüften, üon ben (Sternen geleitet, anfgefndjt Ijaben. ©a fie beni gifdjfang naä)-

gingen, modfite [te g. 33. ber gering früf) na(| bem üon i§m beüorgugten ©fanbinaüien ge=

Io(ft fiaden, beni [ie üielleidjt oud^ ben 9tQnien gaben, wenn er wirffidj §ering§aue bebeutet.

2Seiter lodte an bie belgifdien Slüften ber frifc^ betriebene ©eeraub, ber ja fpäter nod) bei ben

©allien plünbernben (Eljaufen, ben feit bem 3. ^a^rl;unbert unferer ^eitredinung bie gleid^en

Mften fdjredcnben «Sad^fen unb aiiä) ben 9brmannen f)en)orgef)oben wirb.

©iefe^ (Seekben Ijat fid^ nur langfom in ber reidieren ©ntiuidelung gefjoben, wie fie in

9kc^flängen etwa bie „©ubrun" jeigt: ha§ giemlic^ elenbe ©afein an ber 9lorbfee üeranfd^au=

lid^t bie fpätere ©d^ilberung be§ ^liniuS t)on ber djoufifdien gifdierbenölferung. ©agegen

geroannen biefe 9}ieere, Dft: wie 9iorbfee, früf; eine SBeltbebeutung burd^ ben bort gefunbenen

33ernftein. S)a§ war aud; für bie 2l(ten ba;! ^»tc^ßfftitttß f^» bem un§ in 9ieften bei ©trabo,

^liniug unb anberen erhaltenen S3erid^t jene^ ^pt^ea^, ba§ er bie ^ernfteinfüfte be^ „of9tl;en=

lanbe»'' befal^ren Ijabe; aber ber ©dfileier, ber biefe§ Sanb nodi bedte, lie§ ben fü^nen 9?eifen=

ben bei feinen ^ßitgenoffen wenig ©lauben finben. ^r)tl)ea^ war übrigen^ an ber 9lorbfee,

an beren Küften ja noc^ l)eute 53ernftein gefunben wirb; nad^ i!)m würbe ber üon ben ^ni^ln

in 9}Zaffe belogene Sernftein bur(^ bie S^eutonen weiter nad^ (Süben üerijanbelt.

2lber je mei)r fid^ nun bie ©ennanen im Saufe ber 3ett nad) Dften unb üor allem nad^

SBeften unb ©üben ausbreiteten — im 4. ^aljrljunbert o. ßljr. fajien fie nad^ neuerer SJIeinung

bis 5ur SBeidjfel unb ben fdilefifdien ©ebirgen, waren um 400 aber aud^ f(^on nad^ S:;t)üiingen

unb im 9corbweften bis §um M)em gelangt —, um fo me^r würbe ber 2Ba(b, ber ja bereits

ifjre erften ©i^e bebedte, für fie con ^ebeutung. S)ie einfüge Sewalbung aud^ ber 5lüfte

geigen nod^ fieute bie 93ud^enwälber ber Dftfee, unb noc^ nad) 2(bam üon Bremen (11. ^a^X'-

Ijunbeit) ftarrte ^ütfanb üon SSalb. Sie ©djilberung beS ^ofiboniuS üon ben ^immeiiern gibt

fd^on baS ridjtige 53ilb: „3(m ©übe ber Söelt, ant äufjeren 93teere angefeffen, bewolinen fie ein

£anb, fdEiattig unb walbreid^ unb ber «Sonne überaß wenig §ugänglid^ wegen ber S:;iefe unb ber

S)idE)tigfeit ber ^orften, bie fid^ einwärts, b. (;. fübwäilS bis §u ben ^erfpnifd^en, erftreden.''

Sie SBalbmaffe beS inneren S)eutfdj(anb aber erfd^eint noc§ in ben Duellen beS 8. unb 9. ^a^x-

IjunbeilS fo gro^, ba§ man fie für bie Urzeit fid; nidjt mädjtig genug benfen !ann unb beS

^UniuS Serid^t t)on ben gemaltigen ^Bäumen biefeS UrwalbeS gewi^ nid^t unglaubljaft flingt.

©ie war nidit fdjredljoft unb gefpenftifd^, aber burd^ ilire unenblidie 3Serlaffenl)eit furdjtbar.

3um STeil maren eS weite SBalbfumpfgebiete. ©aneben gab eS aber aud^ fteppenaxtige ©trid^e,

bie äiieljäud^t begünftigenbe Reiben, unb ^liniuS rül)mte fpäter bie gennanifdien SBeiben. ^^erner

werben fc^on bie 3]orgänger ber ©ermanen in ben inneren Söalbgebieten, bie Gelten, niel ge=

tobet liaben. 9)tit bem ^euer (33rennraii1fd^aft) ging baS atn leiditeften. ©en D^ömern erfdjien

baS Sanb, baS freilid^ il)rem Slaturgefüljl nid^t entfprad^, öufserft unwirtlidfi; aber berartige

33eiid)te finb §um S^eil urteitSloS nadjgefdjrieben unb übertrieben. Stbfd^redenb wirfte auf bie

©übtänber auc^ bie S^iauljeit beS ^TtorbenS unb bie namentlid^ im heften übergroße j^^eudjtigfeit,

bie nid)t nur uon ben 9tebel unb Siegen bnngenben ©eewinben ober 'oen ©umpfnebeln, fonbern

eben fdf)on auS bem mäd^tigen SBalbbeftanb an fid^ l)errül)rte. Über ewigen 9legen !lagen wie;

berum nodj bie Duellen beS 9. unb 10. ^al^rljunbertS. Unenblid^ t)iel aber mar bem ©ermanen

felbft ber Sßalb. ^inbeile er eine rafc^e SluSbreitung unb fdjlo§ ah, fo gab er bod^ aud; ©dju^

unb war fpäter ben röntifd^en beeren ein ©dfireden. greilid^ konnten fid; feinetwegen Slderbau

unb 5ßiel)äud^t nur langfam entwideln, unb bie 9iobung ift bie ^ulturaufgabe üieler folgenben



See unb SBalb. (Srfte '3tu§6reitung bec (Germanen. 3

^nlirfjunberte geraefen. 3t(ier er war hoä) bie fonjIoS auscjeniilite, unerfd;öpf[{c^e 3]orrnt§fammer,

lieferte bn§ ^olj §um ^aii^v ju ©eräten unb ß)etäf3en, §ur .^eijiing unb 33e(euc^tung, §u ben

äBaffen, Speer (Gfd)e), Sd;i(b, 33ogen (®ibe) unb ^^feileu, jum ©(^iff (©indaum), jur legten

23eljaufung (3:^otenbauin). ©ein 2anh — £au6roalb itberroog — , feine 3^inben, (Sc^iuämtne,

^rüdjte (ßidjeln) unb ^Beeren bienten allen nii3glid)en 3wec!cn, nor allem bcr S^aljrung von

9Jtenfc^ unb ^ielj; feine dienen gaben §onig. «Sein 3:;ierreid;tuni aber ntadjte ben ©ermanen

§um ^äg,ex unb ftöljlte gugleid; feine 3:^atfraft, wie ber 2Ba{b überhaupt auf ben inneren SOienfdjen

TOirfte. Seine Ginfamfeit unb fein Sdjmeigen, fein (eife§ ^Raufdjen raedte Sinn unb ©erniit,

fein 33raufen inx Sturme lte§ tiefe Sdjauer burdj bie Seele getjcn. 9tur (jier fonnte fic§ ber

©ermane bie Ijöljeren unb nieberen göttlidjen Söefen rceilenb unb roaltenb benfen, nur f)ier

fie nereljren. ^n hm 9tamen ^eiligenlol), ^eiliger ^orft u. f. w. leben bie I)eiligen 3BäIber,

bie S^acituS ennälint unb nod) Sttiam non S3remcn fennt, fort So ift benn aud) bem 2)cutfd)en

eine tiefe £iebe §um 2Balbe, ben er in nmnnigfad;fter 2Beife benennt, ben feine S)id)ter bifo

Iieute befingen, feine 9)?a(er t)on ®ürer hi§ 33öd(in ftimmungSüoIl toiebergeben, ote raic^tiger

3ug geblieben, ber fid^ äljulid) nur bei bem ifjm aud^ fonft nenuaubten Slaiuen finbet. .§ier

liegt ein ©egenfa^ gum antifen 9}tenfdjen, jum Süblänber uor, ber bem ®eutfd)en biefe Siebe

ni(^t nadjempfinben fann, ber ben 3BaIb nur al§> tüljkn i3iif(u(^tgort uor ber §itje fdiät^t.

9}iit ber 9(ui3breitung im 2BoIbIanbe erweiterte fic^ nun freilidj ber 3Ibftanb uon ber

See: eä beginnt früfigeitig bie ^Vorbereitung einer tiefen Spaltung ber ©ermanen. 2(n ber

See unb i|rem ©efic^t§!rei^ §ugenianbt blieb ber eine, fonfematine, unfultiüiertere 3:;ei[; ber

anbere ftrömte ber (jijlieren Kultur im Süben unb SBeften ju unb erlangte fpäter bie 33orl)err=

fd)aft im beutfd;en Seben. Seffen binnenlänbifd)en (5ljara!ter üerftärfte nod) bie 3Sölfenoanbe=

rung, ba fie ben 58erluft ber Dftfee mit fid) bradjte, unb bie Slaiferjeit befeftigte ilju. Sie 2Irt

ber SluiSbreitung nmg ba§, roag raieber ^ofiboniug über bie ^eltoffptljen fagt, rtditig reran;

fd)aultd)en: „auSioanbentb, nidit auf einmal unb in einem 9?ud unb nidjtin ununterbrodjencm

3uge, fonbern bei guter 3t'it in iebem ^aljr immer meiter vonoäil^ fdjreitenb, Ijätten fie mit

£rieg in langen Reiten bajo ^^^eftlanb burdjgogen''. 3Ba§ fie üorroärt^ trieb, rcar einmal Über=

üölferung unb Jcaljrung^mangel, benn bie uon ben Sllten IjeiDorgel^obene ^rud)tbarfeit ber

©ermanen pa^te fdjled)t §u bem roljen 2lnbau be§ Slsalblanbe», ba§ jeben ^ultinierungSoerfuc^

oljueljin fdjraierig madjte; anberfeitg modjte ber Stnreig ber Ijöljeren Kultur, ber bie Spelten nac^

Süben unb Süboften lenfte, aud^ auf bie nadjbrängenben ©erntanen, freili(^ in fdjioädjerem

©rabe, mirfen. dlad) ben Sielten ei-fdjienen fd)on um 200 v. (£br. in ben pontifdjen ©egenben

33aftarnen unb Sfiren, bie ^^ohjbiug ganj wie ridjtige ©ermanen fdjilbert. ^m ^aljre 122 ü. (Eljr.

fanben bie Slimbern unb 5Leutonen ben 2Beg §um Süben, ein Sd^reden ber antifen Eultur=

weit, ^m 2Beften Ijattcn bie ©ennanen im 1. ^aljrljunbert ü. (Eljr. bie hielten fdjon bis über

hcn 9iljein §urüdgebrängt. Sa ftellte fidj i^nen (Eäfar entgegen unb befdjränhe fie auf ba»

l^eutige ©eutfc^lanb. 9lun erft traten fie anä bem „f!t)tl)ifdjen'' (EljaoS flar in ben ©efidjtS^

freig ber Stlten. (Eäfar unterfdjieb fie juerft üon ben Sielten; non ben Slawen (Yeneti) finöet

fidj eine Sonberung erft bei ^^liniuy. Wit ben Sielten fonftatiert aber nod^ Strabo bie größte

Siljnlidjfeit: bie ©ermanen feien wilber, gröi3er unb blonber, „fonft an ©eftalt, an Sitte, an

SebenSait iljuen äljulic^". Sotdje neben ber förperlidjen beftelienbe fulturelle SSerwanbtfcbaft,

bie fic^ g. 33. aud^ in ber 9tamengebung äußert, crflärt fidi nun nor allem au§ bcr Slultur=

abljängigfeit ber ©ermanen non h^n Sielten. Siefe, bei benen feit bem 4. ^aljrljunbert ein

9Jiangel an SÖiberftanbSfraft Ijeruortrat, unt) auf bereu Sloften fid) bie ©ermanen bal^er

1*



4 I. 3;er germaitifdic Sltcni'd) unb fein ^Infc^tuB an bie 5BcItfuItur.

ausbreiteten, maren, in immer enc3erer ^üfjhuuj mit ber füblii^en Kultur, üor ben 9tömem

bie tjrö^ten Setjrmeifter ifirer 33cDränc3er geraefen.

^rembe ilultureinflüffe, in ber beutfdjen ©efdiidjte wichtiger a(§ in irgenb einer

anberen, ^akn überljanpt auf bie ©ermanen feit grauer Urgeit geiüirft: ^olf^ctiarafter unb

jentrale Sage mögen bierfür fdion banml^o üon ^ebeutung getnefen fein, ^aju fam bie üon

i()nen felbft nid)t gealjnte SBid)tigfcit ber ©ermanen für Mn Sßelttjanbel raegen ifjre» 33ern =

fteinä, ber fic^ bereite in ben -^faf)lbauten ber jüngeren Steinzeit roie in bem mt)fenifd)en

.stulturfreic finbet, unb ber, mie fdjon ioomer beftätigt, ein ,§auptartife( be^ großen p()öni!ifd)en

^anbel»oolfe» mar. S)iefe)3 Ijolte it)n aber faum bireft üon ben gernmnifc^en Ruften, wie ha^

jur 33ron5e notmenbige 3wn t)on ben Slaffiteriben, niehnetjr üom liguiifd;en ©üben, mof)in

er ron ber 9iorbfee über Sanb ben S^ifjein l;inauf, öie 9^(jone fjexah tarn. Sie ^^önifer vex-

banbelten öen ^Sernftein an bie ©ried^en, biso biefe fid) felbft im 3Öeften feftfe^ten. Ser Über=

lanbüerfetjr üom ^ontuö nad; ber Dftfee, bem man aber aud) fein allju niebrigeg 2(tter ju;

fpred^en barf, fam für bie ©riedien, benen biefe ©ebiete unbefannt blieben, nur toenig in

33etrad)t. SÖobI aber tjolten fie hm Sernftein gern ron ber 2(öria f)er, raotjin er von ber

9ioröfee and) auf einem äiueiten Sanbroeg, ber Gtbftrafae unb bann über 3toricum, tjätte fom=

men fönnen. Soil führten it)n bie ©trusfer, bie rege mit ben 2I(penoölfern (ber Raubet ging

aber meift um bie 3((pen t)erum) üerfef)rten, fo reid)(id) ein, ba^ bie (Briet^en hzn ^o in @nt=

ftellung einer befferen Überücferung für hm ^unbort be;§ 33ernftein§ Ijielten. 3]on ber Dftfee

^er fi^eint ber 33ernftein erft um ba» ^afjr 50 ü. 6t)r. lebtjafter au»gefü(;rt morben ju fein; bie

3iftier maren na(^ 2:^acitU!§ tjödjft erftaunt, ha^ fie für i()ren rufjig liegen gelaffenen 33ernftein

©elb ertjieften. Grft in ber Slaiferjeit f)atte ha§ Sufu^beöürfni^ einen großen bireften Import

üon boxltjer gur ^Jo^Ö^- ®i^ ©egengabe ber Äuttunuett, auf bem 3:^aufd)mege von Stamm ju

©tamm ober burc§ faljrenbe ^änbler üermittett, mar man<i) nüt^Iid^ ©erat, vor allem aber,

mie immer für foId)e §ßö(fer, glänsenber )tanh, 9JtetaIIfc^mucf unb =roaffen, furg: bie Sronje.

Sie 33ronäefuttur —• bie ©ermanen jur Steinjeit in 33e3iet)ung gu fe^en, möge t)or=

läufig nod^ ben 2Ir(^äo(ogen überlaffen bleiben •— ift eine fic^ über ba^ 9JlitteImeergebiet,

9JJitteI= unb 9(orbeuropa erftredenbe Kultur giemlid) einf^eitUc^er unb überall ©d)önt)eit!§gefül)t

unb Ijöfieren ©efdimad üeiTatenber 2(i*t (fietje bie beigeljeftete farbige Safel „Sag ©ürtelbled^

t)on 9Batfd/'j, bie üon ©üben nad) 9torben getragen wirb. ©;§ fdjeint aber, ba§ im ffanbi=

nauifdien 9ioröen, mo f(^on in ber früf^en norbifdjen 33ron5e5eit (1600—1400 v. (Ef)r.) oiet

importiert morben fein mufj, ber Import fii^ balb nur auf bie rof)e Sronje unb aucb ©olb

unb ©über befdjränfte, raäfjrenb buri^ felbftänbigen ©u§ eigenartige SBaffen, ©d)mudfac§en

unb ©eräte fiergeftellt mürben; bi§ §u einem geroiffen ©rabe äußerte fic^ aber ber fübtic^e

Ginf{uf3 inimerfjin, 3. 33. in ben 9Jtenf(^en= unb Sierbarfteüungen. 3Iuf ben 9torben mirfte audi

bie nad) ben gunben bei ^aüftatt im ©aläfammergut benannte ^allftattfultur, bie in itjrer

älteren ^eriobe mefentlid^ griedjifdie, in ber jüngeren etrurifc^e, hen griec^ifdjen nadjgeafjmte,

aber bireft aliS Gfporteräeugniffe fjergeftellte ^abrifate aufmeift, nur raenig, obgleidj bort in

jüngerer 3eit 9]afen, ©(^alen unb gro§e ©efä|3e etrurifd)er 2(rt auä 23ron3e f)äufig auftreten, bie

aber gum 'Zäi einf)eimif^e Grjcugniffe finb. ©tärfer beeinflußte bie ^allftattfultur ben moljt

noc^ rüdftänbigen beutfdien Dften (©c^lefien unb ^reußen). Sie einfieimifc^e ^robuftion be^

meifen bie ^unbc üon 9tof)materia( roie oon ©uljopfen, aber ber i^mport bleibt für ted)nifc^

unb fünftlerifd) Ijöljerftcbenbe Sijpen bei ber fonftigen Unentmicfeltlieit ber ilultur, bem äJtangel

an plaftifd)er Betätigung unb im SSergleid) mit ber bamaligen ©tufe ber Sleramif beftef)en.







grü^e (Sinflüffe fi'cmbet; Kultur. SBcrnftein. 33ron3e. Äeltiid)c unb rönüic^e (Sinflüffe. 5

^ür bell Import, ber übrigen^ menit;(er aibi bein 3üben aU muo bein Slöeften, wo 9)caf:

filia (9JtarfeiIIe) ein widjtigeiS 33erfe(jr§3eutniiii war, unb vor allem am bem Dften fant, wie

für bie ^e^ietjuncjen gur fiijtjeren Slulturroelt überl)aupt mar nun in h^n legten i^ß^rf^unbeilen

t)or Gl}riftu§ eben ber ileüe ber 9]ermittler für ben ©ernmnen. Sie Sa S^^ene^^ultur fnad^

ben ^unben dou 2a Xmc bei 9ceufrf)atel fo genaiutt), bie für bie fd)on von (Sato tro| it)rer

3unt3enfertiöfeit aU miiitärifd; cfiarafterifierten iielten alg begeiiijuenb fli(t unb eine bebeutenbe

©ifentedjiü! in SBaffen, nor allem in ©djmertern, aber aud) in Sd)mud unb ©eräten aufmeift,

mag a(y §ö(;epunft be§ fe(tiid)en (£inf(uffe§ auf bie ©ernmncn gelten; bie germanifdien ©ifen;

funbe unb ber feltifdje Urfprung hc§ 2,ßorte;§ ©ifen finb ^'^'löci^ i^i^fe^ ßinfüiffe». 9üid) iijrer:

feitio mieber unter ber @inmirEung füblii^er ©rjeugniffe ftel)enb, burd^bringt biefe Eultur

aUmäfjtidj ba§ germanifdie Öebiet unb brängt bie jüngeren ^ironjeformen jurüd; bod) jeigt

fid) in rljeinifdjcn Sanben immer nodj ein fmlbauernber italifdjer (Sinflufj an ^ronjegefäüen,

(Sd)nabelfannen unb ©olbfdjmnd. 2tud; bie am '?Rl)cin unb in ©allien filjenben Gelten, bie

aufnaf)mefäf)ig fid) 'om SBirfungen 5. 33. ber maffitiotifdjen iiultur rafd) I)ingaben unb ein 3]oIf

mit entmicfelter ^nbuftrie, mit 6täbten unb ©elbiuiilfc^aft im Öegcnfalj gu ben in 2Ban=

bürgen moljuenben iJftUdjen Gelten mürben, mögen bie it)nen änfjerlid) überlegenen ©ermanen

nod) fulturell ftar! beeinftujst Ijaben, luoljl anä) frü(; burc^ §änbler.

Snbeffen mar bem Mtifd)cn ^änbler fdjon halh nadj ben Äimberfriegen mefir unb mel;r

ber römi jd)e §ur©eite getreten. Sa^^auptfelb biejer fütjuen -^Uoniere fdjeint ber 9}ienf djen =

I) an bei im ^wf^mmeuljang mit bem 2Beinl)anbel gemefen p fein: für SBein faufte nmn

©flauen. ®ie germanifc^e i^anbeföterminologie gel)t, roie rid)tig betont morben ift, im mejent-

lidjen auf bie römifdjen SSejeic^nungen caupo (äöeinljöfer; bauon 5. ^. „faufen^j unb mango

(9)ienfdjenljänbler) jurüd. Ser SJienfdjenljanbel füljile bann aud^ gu 9}ienfd;enraub nnh biefer

§u Stamme'ofeljben. 2^ie «ouenen faljen in biefem gangen SSerfeljr bereitso eine öefaljr unb

fudjten uor allem ben ^änbter, hm fie nur al» iläufer iljrer 93eute bulbeten, al» 33ringer

be» SBeineio, bey beraufdjenben SodnütteB, fernguljalten. ®ie linfMjeinifdjen ^teruier fd)lof|en

fid) uor iljm aber auc^ fdjon aU bem S^räger einer ueruieidjlid)enben S^ultur ah. S)ie immer

engere ^erüljrung mit hcn 9tömern feit hcn ^elbgügen Gäjar» beiuirfte aber hoä) enb=

lid) ben bireften 3tnfdjluf3 an bie antite ilultur. Siefer mirb unä inbeffen erft jpäter befdjäfi

tigen. ^ii^^iijft ergibt fic^ für un^ ai§ ^auptoorteil ber römifc^^germanifd^en Segieljungen eine

gülle uon 33erid)ten ber giuilifierten 9Belt über ben germanifdjen ,/öarbaren",

alfo ein ßinblid in bie 3ii9*-'iibgeit unfere» 9>olfe§, mie er für fein anbere^ mcljr mijglid) i[t.

@rft biefe fc^riftlidjen Duellen geroäljren hcn neuen ©erotnn bringenben Unterfuc^ungen ber

Singuiftif, ber 3trd)äologie, ber ©agenforfdiung unb ber SSolfsofunbe mie bem an§> ben fpäteren

ä>olf§red;ten mit 3>orfid)t IjerauÄgufdiälenben älteften ©ut ben maleren 9iüdbalt, bebürfcn frei^

lid) iljrerfeitio jener fritifdjen 33etrad;tung, mie fie pljilologifd;er ©djarffinn reid)lid) geübt bat.

3ur äußeren 5ßeranfd)auli(^ung tragen noc^ erl)altene bilblic^e Sarftellungen bei, bie fid) frei=:

lid) in trabitionellen tijpifdjen formen bemegen: bie 9}iarfu^^fäule mit tljren 9Jlarfontannen;

fgenen, bie iljr aU 3>orbilb bienenbe S^rajanjcfdule, bie uereingelte Öernmnen also .viilfx-'truppen

ber S^tömer geigt (fiel;e bie 2tbbilbungen, <B. 6 unb 7), S3rudjftüde uon 9Jiarf Slurel;! 2^riumpl)=

bogen, Sarfopljage mit gennanifdjen ^ampffgenen, (Statuen unb SBüften. So fönnen mir ein

r)erl)ältni5mä{3ig reid;c§ 33ilb uon bem gennanifi^en ^Jienfdjen unb feinem Seben geminnen.

3unädl)ft barf bie ^ulturftufe, auf ber er bei 33eginn ber engeren 33erü^rung mit bem

9tömer ftanb, nic^t ali§ eine gu niebrige angefeljen merben. Sagegen fpred;en fdjon jene



6 I. Ser gcnnaniid)c 5D?enfd) unb fein ''.?Infd)Iufe an bie Söeltfultur.

feit uralter 3eit iinrfeuDen iUiItureinffüffe. „3ßi(be", etiua ben 9iotf)äuten äfjnliiij, tüie \\ä)

beutfdje §tftori!er ber Sdifflärunc}, luie fic^ oft fran3öfifdje ^orfdjer bie ©ermanen Dorfteüten,

TOareii fie nid)t, anberfeit^ aber aud) nic^t eine 3ti-t n)eftfä(ifd;er Sauern, wie fie ^uftu^ W6']tx

fi(^ bad)te, unb ebenfo fönnte ©uftao ^^reijtagg 9]eröleid^ mit ben (jriedjifdien ^^iftänben ber

epifdien 3cit ju 9üiffaffungen füfjren, bie raeber griedjifd^er nod) gernianifdier (Sicjenart gerecht

werben n)ür^en. Safj bie ©ermanen von ber arifd;en iilulturftufe luieber Ijerabgefunfen feien, ift

neuefte„un)fenfdjaftlid;e"^^t)antafie. ^m ganzen roaren bie@ermanen feinejSroegioSJienfdien o^ne

jeben Slderbau, ofine ©ifenraaffen, Käufer unb beffer gefertigte ^lleibuug, fie raaren ben iljnen

einft ual)eftet)enben ftaiuifdjen 9kd)barn aud; bereit» Doraugeeitt, aber fie Ijatten auf ber anberen

Säene auä ber Belagerung einer bafifcf;en ©tabt burc§ bie Äömer: Sluäf altgefed^t ber 5Dafer. Stuf

römifc^er Seite (linEä) in ber aJiitte be§ SBitbeä jiuei „Sarbaren" (©ermanenV) mit nacttem Dberteib. Sielief ber Srajanäfäule

in 9Jom. SKac§ Eonrab (Sic^oriug, „9ietief§ ber Srajanäfäute", SBeriin 1896. Sgl. Xe^t, ©. 5.

©eite noc§ nidjt bie agrarifdje ©tufe etraa be^3 9. Sa!)r^unbert^ erreicht. ®iefe 2lnna{)me raürbe

auc^ ein all^u gro^e^ S3ef)arren üorauSfe^en unb ben mä(^tigcn römifc^en ©influB au§fd)a(ten.

^byllifc^e 3}Jenfd)en, inie fie STacituS jum STeil fc^Ubert, ber bamit fpätere ibeale 2tuffaffungen

üerfc^ulbet l;at, roaren hk ©ermanen enblic^ ebenforoenig. Söir ^aben ^ä nun aber überhaupt

nic^t mit einer gefc^Ioffenen hitturellen ©infieit gu tun. Sie ©ermanen treten a(ä

foldie aud) äu^eiiic^ nid)t i)^xv)OV. ©c^on 2triftote(e^ erfannte ba» rötlii^e ^aar, bie roei^e ^aut

unb bie gellen 2tugen al§> nörblidie 2trt überf)aupt. ®er üon ßäfar auf eine beftimmte 3Sölfer=

maffe angeroenbete 9tame „öermanen'', t)on ^eu^ einft alä „yiaä)haxn'' erftärt, roar ifjuen roof)!

oon ben igelten beigelegt roorben; fie felbft füfjilen einen gemeinfamen Dkmen nic^t. ^m £ult

überwog tro^ geroiffer gemeinfamer ©runblagen be^ religiöfen Seben», tro^ ber ^ultgemein^

fc^aften größerer ©ruppen ba^ £o!ale. ^oIitif(| füfiiten bie ©tömme burc^au» ein ©onberleben,

fdiloffen fid), roo nid)t f^on, wie meift, bie Sef^affen^eit be§ £anbe§ fie trennte, fünftlid) von=

einanber ab, unb nid)t» war bei ben ©ermanen ausgeprägter als ber beraubte ©egenfa| ber

(Stämme gueinanber, an beren §aber bie 3fiömer t^re ^eube l)aben konnten. 2)er anlanget eines



St'ultuijtufe 3u 93eginn ber f^iftonic^cn 32it. Äetue futtureüc (Sin^cit. 7

SSotffccjefüfjIio erflärt auc^ ha§ ut äffen fjafte Ginftröiiien ber ©enuanen in römifrfje ^ienfte töte

bie leidste (Snipfäncjüd^fcit für 33eeinf[nffnncj burd) frenibc ilultnren ü6er()aupt. ©djarf fielen in

i^rer ©ntiuidelnncj toie in ber ©prac^e üor aftem bie raefttjermanifdjen ©rnppen, ber fpäteren

®eutf(^en ©rnnbftod, iinb bie in itjrent Xieflanbe einljeitlidjer gebilbeten Cftgermanen au^-

einanber. (Sben bie ©pradje bleibt fonft allein aU raidjtigfte;o gemeinfante§ il'ennjeidjen übrig,

unb eine S^rabition älterer 3'ifflttnnengeljöricjfeit ^eigt fid; in ber von 3:'acitu^3 überlieferten

<BaQe üon S^uifto, feinem «So^ne 9}iannu§ nnb beffen brei Söljnen, ben ©tammuätern ber

i^ngäüonen, i^ftäöonen unb ,§erminonen. ^ebenfaE'S ift bie 5!ulturftufe bei ben oerfdjiebeuen

(Stämmen nidjt bie gleidje geiüefen. (Sdjon beyljalb bürfte man fein cinljeitlidjey fdjematifd^ey

Gilmorfc^ leichter röinifd^er Gruppen mit Äaifer Srajait an ber Spige. Sie uorbere gufantericgvuppe 6eftc^t

au0 „Sarbaien", meift mit uacttem Dßeitörper (®eimanen?). 2tucf) in ber sroeiteii ^"fanterifgi'uppe fönuen bie »ier mit Iier=

feilen betteibetcn Solbatcu reguläre germanifc^e §i[f§truppen barftetlen. Dietief ber SrajansfäuCe in 3iom. 9iad^ Gonrab Gic^o^

riuä, „Äeliefä ber Srajansjaule", a3erlin 1896. Sgl. Jejt, o. 5.

©(^lagmort auf fie anroenben. Stber bie Slnnaljme foldjer generellen ©tufen ift aud^ an fi(^

5U nermerfen: in^Sbefonbere gilt haä von jeiten äußerlichen, feit bem 18. i^^^^^^i-iii'^ßrt he-

liebten mii1fd)aftlid;en Stufen be§ ^äger^ nontabifdjen Wirten; unb 9(cferbauerleben§. 3tuf

bie ©ennanen 3. S. mürben alle brei .^e^eii^nungen nebeneinanber paffen, ^aä Wirten

=

leben fpielte bei iljnen eine große Stolle; no(^ Ijeute jeigt alteso ©ut feine (Spuren in ber

3Solf;ofeele. ^liniuso rüljmt haS^ gute @ra;3lanb, ßäfar unb 3:^acitU!o fpredjen uon bem gering^

roerttgen, aber äaljtreic^en SSiel), bag, ba eä im ©egenfa^ gut ^offtatt üeräuf3erbar ift, bav

©elb üertiitt (fielje bie Stbbilbung, ©. 8). 3^eben üielem 9^inbr»iel; Ijielt man vov allem im

9torben Sd^afe, bie 9tal;rung unb illeibung gaben, unb überaE im äöatbe Sdiroeine. ©rofse

©d)äl^ung genoß, tüie aug ber gülle feiner 33eäeid^nungen erl^ellt, ha^ 3toß, fd^on roeil ejo al'o

9ieittier bem 33efi|er im i^riege SSorjug üerlielj. 2tuf bie germauifi^e ^ferbejud^t, in ber

einzelne ©ebiete l)ert)oiTagten, fd^eint bie beffere feltifi^e üon ©influß geroefen ^u fein. 3Benn

nun Strabo bie ©neuen nomabeuäljnlidj fdjilbert, fo finb fie barum boc^ feine oößigen iliomaben

geroefen. ©anj ind;tig legt er ilmen— unb ba»felbe gilt üon allen ©ermanen— bie Seic^tigfeit
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ber 9Sol)uf{tiänbcruug bei, gnu,^ xxd)iu] fvrid)t er baoon, baf3 fie mefentüd) von ifjren Vieren

fidj luiljren unb iljre .^oljljütteu auf iljreu ilöacjen mitfd;(eppen.

Slber lueuu er if)nen ben 3tderbau abfpridit, jagt er nid^t met)r al§ ßäfar mit bem „agri-

ciiltiirae uou student" (,Jie befleijsigen fid) nidit gerabe be^3 ^tderbaiho"). ©ie trieben t)on

altera f)er unb nodj ju (Safari Seiten einen primitiuen Aelbban, ben fogenannten rotjen

.^adbau, ber fid) aufo

bem ben grauen ob=

liegenben ^ftan§en=

unb grüc^tejam^

mein entroideltfiatte

unb naturgemäß 5U

jäljrlidjem 2Bed;ie(

De» nur !(einen

Stderlanbe^ füljrte.

©iefe!3 mar allen ge=

meinfam mie äßeibe

ober äöalb,ot)ne baß

fid) aber bie @efamt=

beit babei mirflid)

a(§ S3efi^erin füljlte.

SerSippennerbanb

ließ fid) nieber, mo

bie Örtüc^feit basu

einlub; bie Sllteften

forgten nur bafür,

baf3 bie einseinen ^a=

ntilien an üerfdiie^

benen fünften bae

^elb bebauten. 9(ber

fotc^e 3uftänbe blie^

Un in ber ^^it, bie

luir bie germanifd)e

nennen, feine^iueg»

©efangene ßermaiieu unb bas: il;nen iueggctüf)rte Siel). Sielief bev iDiarfiigfäule in obUC äßaubel. Itub
9iom. SJacfi gugen üieterfen, ailfreb Don SomagseiufEt, föugtielmo Galberini, ,,^ie 2)!av£ugfäu[c", . ^ .

2.uinc^cn 1896. Sgl. sejt, £. 7.
wenu mir auc^ jcue

bunfte unb unflare

^acitu^ftelle („Germania" XXVI) nid)t al§ ^inmei§ auf ein fold^e^ meitere§ @ntroide=

lungsftabium uenuerten fönnen, fo ift e^ bod) eingetreten. Ser 9Bed)fel ber 9SoI)nfi^e mirb

immer feltener, bie Dörfer nerüeren ben £agerd)arafter, bie glitten merben mül)nlid)er. 33ei

bem nid)t intenfin betriebenen ^etbbau bleibt aber ber 2Bed)fet beg 31derlanbeg, nur bafs an

Stelle ber rül)en j^elbgra!ouni1fd)aft, bie bie einmal bebauten @trid)e mieber in Söilbniio 5U;

rüdfinfen lief3, eine geregelte tritt, bei ber ba§ unbebaute Äanb „im ©reefd) liegen'' bleibt.

i^e meniger fid) bie ©ippfc^aft im enger benölfcrten ©tammc^gebiet nad) 33elieben au!obel)nen

fann, um fo l)äufiger merben bie alten ©diläge nac^ einiger 3^it mieber bebaut, ©inige



3)er ©ennanc al§ S^iit, nicberer ^tcterbauer, ^säger unb Striegcr. 9

meinen, baf? nmn fd)on DanmB burd) (Sinfügung ber äßinterfaat fd)Iief3lid) jiir 3:)reifelber^

iüii1fd)aft gefoninien fei.

äßeiter würbe ha§ ©efamteigentum biirdjbrodjen. S^on bem primitioen ^au^3, haä 5ur

faf)renben ^abe oel^örte mie bie bem Ginjelnen fogar in^3 Örab mitgegebenen SBerfjenge nnb

SBaffen, ging ber (Sigentunt^begriff auf ben SBobcn, auf bem cä ftanb, unb ba'o ^kulanb ring^5=

um()er über, baio moljl frül; eine anbere Stellung einnahm aU ha§ gemeinfame Gktreiöelanb.

©er (Sinjelfiebter Ijat bann balb hmä) felbftgerobeteS Sanb Gigengut gemonnen, wae and; in ber

©orffiebelung möglid) mar, mtH^renb ein (Sigen am Öefamttanb erft uiel fpäter eintrat. Surd)

bie (Sippenälteften mürbe ev nun unter bie CSin,^cIncn uerteilt, unb juiar, um in bejug auf

©unft unb Ungunft be^ 33obeni§ gerecht gu rerfaljrcn, in uerfdjieben gelegenen (Stüden (öemeng^^

Sage). Qu biefer „C^ufe'' geljörte bie ^tuljung hc§> im Gk'famtbefitj oerbliebcnen 2Seibe= unb

Sßalblanbe». ^^rülj mag ben ?^ül)rern ein gröfjerer 33cfi^ jugemiefen morben fein. Sie gan.^e

Gntmidelung Ijängt unjmeifelljaft mit ber ©inengung ber ©ermanen burd; ba§ §att ber 9iümer

äufammen, unb bie ben ©renjen naljen ©ermanen werben guerft in fie eingetreten fein.

a}iit \\)v fteljt nun aber aud) ein 9iüdgnng ber ^agb, bie infolge be^j Söalbreidjtumc^

bei primitiuem 3(derbau eine ergiebige ^caljruug^iquene mar, in 9]erbinbung. Gegenüber ben

jagbfreubigen Suenen be» ßöfar läjät 2^acitu§ bie ©ermanen nidjt alljuüiel auf ber ^agö

fein; inbeffen beridjtet er felbft uon bem Silbbret alv .^auptnaljrung. ^reilic^ fd)eint bie?^

fd)on bantal^ eine ©peife ber SJorneljmen getuefen gu fein. Über bie fonftige Sialjrung luirb

fpäter beridjtet merben. ©er ^auptreij ber i^agb, bie jur Si(^erung ber gerben unb ®ie=

belungcn gegen grojse^o ©etier unb fleine§ ^taubjeug nötig mar, mar bie ^^^reube am .Qampf,

§u ber ber „luilbe 33lid'' ber öermanen (oculi truces) moljl pa|3t. Sen germanifdien '^IhiIii=

finbent moljnt aber eine maljrljafte Suft am frifdjen, fröljlidjen ^aQtn inne, fie nanuMUtid)

Ijaben ha§ eble 3Beibroerf ju einer Eunft nac^ Siegel unb ©efe^ erbüben. Unb bie leiDcn=

fc^aftlid)e ^agbfreube fpäterer Reiten fprid)t für iljre altbcgrünbete STiefe. S^ie bei ber ^lamcu;

gebung beliebten ©ber, äBolf unb S3är, ber Qid), üielleidjt ba^5 9ienntier, ber 3lnerod)^3 uuö

SSifent, ^irfd) unb dM), milbe ^ferbe, ßud^g unb ^ndß, ^adß unb Dtter, §afen unb jagb=

bare 35ögel mareu bie 33eute, unb fd)on banu^lv mar ber .§unb ber öebilfe be5 ^ägerx^ S^ie

^-alfenbeige fdjeint erft fpäter, im 3. :;;5aljrljunbert, uom Dften Ijer eingebrungen ju fein: ^ie

©ermanen l^aben fie ben Stomanen weitergegeben.

©ing bie allgenteine 33ebeutung ber ^agb immerl;in allmäljlidi gurüd, fo mürbe ber mit

iljr jufammenljängenbe f'riegerifd^e Qua, jel^t yöllig au^^gebilöet. ;3n '^'^^ '^^^^ '^^'^'^^ •^öl=

feni burdjlebten friegerifd;en ©ntmidelung^oftufe, beren ©runblage diaub- un'o 33eutcluft ift
—

ber ^rieg aVi (Srmerb oon S^iel), 9Jienfd)en unb ©djäljen wirb 5ur Slrbeit be» aJianne» —

,

baben fid) bie ©ernmnen in Ijiftorifdjer .S^^it erft xed)t au'^gelebt. ^n ben ibrer ^lu^^brcitung^?;

luft entfpringenben iaämpfen, iit bem 5unäd)ft gegenüber hm hielten empfuntienen i\raftgcfübl

mädift fid) bie iiinerooljnenbe 9ieigung §ur ßeibenfc^aft an^i. dlnv bie ^rieg'ctüc^tigfeit f)at junge

ä^ölfer grofj gemadit, aber bie Germanen geigten ik nun in einer SÖeife, bafs fie ber aud) auf

feiner SlulturIjiDlje nodj nülitärifd) IjeruoiTagcnbe 9iömer laut bemunbeile. ©er Ärieg mürbe

für fie jum l)öd)ften unb il)nen maljrljaft !ongenialen ^beal, roenn e» auö) im gemöl)nlid)cn

2ehen oft gurüdtrcten nuu1)te. hieben ber 33euteluft reijte fd)on bie blof3e 5tu'öfidjt auf friege;

rifd^e ©Ijre jum ilampf, bie Sdjladjt mürbe gum "Jeft, gum religiöfen 3lft, für hm man \id)

fd)müdte. 9}ian gab fic^ bem ilampfe Ijin, oljue fic^ um bie Sage fonft gu fümmern. 9Jieift

Iialbnadt fämpfenb, ha§ ©'errain nidit benu(5enb, Draufgänger oljne Überlegung, raufluftig
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bie imt nftelieiibe aU-HIbimo). 3()vc Stäitc lag tmnicc im Sluariff, ben fie m Äeiltcim ms

Ltr S), ti„ ,„«vc« e aber «id,t: fic ,»urben bei anftongungen fog« „fdjtovP •
®aä

3eic3en vox allem

au(^ bie Erteggluft

atmenben 5Jlamen,

biefieiljrenEinbern

cjabetx, imb bie mit

p,gunt,f)abu,ratc

ober balt, muot,

grim ober f)eln, ger,

mibuoberfiguu.f.m.

5ujammengele|troa'

rett. 2tud) ber reid)e

(Strafe ber ^-raueiv

namen üevrät ben

gleidien ©eift, unb

bieaufSc^mucfunb

3ier beutenben tre-

ten gangjurüdSem

entiprad) ber {grauen

©efinnung; wie fie

beim 9iaufen ber

3Jtänner bat)eim ge=

legentlic^ mitwirken

mochten, fo konnten

fie roof)l and) jum

(Staunen berSiömer

feige 50Zänner in ber

(Sc^tad)t erfd^lagen.

3u£riegernn)urben

bie Knaben erlogen:

pt)i;fifd) abgehärtet,

al. ^geborene Won in Um «InfemfTer getane^! («'«'/'" ®"\;:^,"sj:
(SScburt^ rouiicn fic in tötperliclicn unb äßoncnübnngcn fieton, bi» fie SdjUb "'« ®peet

?3i« "«LtBuerfominlung ei-.,ieUen. «. »Mnn galt .U.
"l^^l^^^X^

Uagm f,atte: erft bann burften fi* , 33. bie «attif^en Su"»'^«« ^a^r unb

^^^^
laffen. fianipf ift baä Seben gennmiifd,«' ©ö"«, bereu S^'V« aHe u gneg^gottlert^^n ge

» rben finb, ber Sob im Smnpf beglü*, er fi.l)rt ju neuem Selbeubafem ««^
^J^"»^^";

to Zlen ftete Begleiter, folgen if;uen, luie freili* aEen 3Kenfd,en auf a^nli<l,er fiultnr-

ftufe, auc| in§ ©rab.

-'^;;jrii:x:r=-s:-^^^^^^^
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©olc^e 3üge füljren m\§ berettiS ^ur Sd)Uberung bcio inneren 3}tenf(^en, bent SBefent^

lid^en alter fuItnnjefc^ic^tUi^en 33etrac(jtung. Scntf(^e S(rt ift nid;t mit ber o6erf(äc^lidjen

^erjät^lung „ed;t germanifd)er ^üge", etwa ber üietgerüfjmten Streue, erfc^öpft; aber ben 53e=

griff eines SioIfSdjarafterS §n beäioeifeln, raäre törid^t. Snrd) alle fremben (Sinfiüffe, bnrc^ alle

erlangte Slnltur bridjt er immer roieber I;inbur(^ nnb (jat fid; üor allem bei beni iianbüolf

biio Ijente frifc^ erljalten. i^ier ift er freilidj vox allem «Stammc^idjarafter, unb ber otammeS;

gegenfa^ ift auä) anf biefem ©ebiete gro^ genug. 2lber otjne überfdjuienglid^e 33egcifterung,

o{)ne Überfd)äljung bei Stlteri3 mancher 3üge unb oljne irgenbineldje fonftige i^llufion wirb

nuxn eine aui3gepriigte beutfd;e Eigenart i^on 3Infang an feftftcllen fönnen, ja eine befonberl

au!§geprägte. 9Jlan barf nur nid;t alkil, wa^i überall auf foldien ©tufen tüieberfeljrt, für

„germanifc^" l^atten, mu§ auc^ bebenden, ba^ bie

fpätere Kultur oiele ^üge gemilbert ober auiogerottct

f)at 2)er oud^ für ben nadjmaligen Seutfd^en roefent^

lidjfte 3ng tritt uns fd)on bei ben ©ermanen auf=

fallenb entgegen, bie immberbare i^ompti^iert^

l^eit, bie 3^'^^^fP'^l^t^g'^'^^t beS GljarafterS, bie

©oppelfeele. ^n ben tcilben (Sigenfd^aften fteljen

iueid)e, ^arte in ©egenfa^: ber ^rembe faf) nur bie

erften, unb it;nen entfprad; aud) baS fdjredljafte

2luf3ere ber©ermanen, haä bie3ftömer, o^ne jtoifdjen

ben Stämmen unterfc^eiben ^n fönnen, oft fc^ilbern.

Sie ben fleinen 6üDltinbern am meiften auffallenbe

©rö^e, bie ßäfar bei ben ©ueoen finbet, ^ellejuS

bei ben Sl;aufen ljerüorl)ebt, mirb par an<^ fpäter

nod) für bie üerfdjiebenen ©täntme, ^raufen, @o=

ten, ätlemannen unb 93urgunber, auSbrüdüd) be=

äeugt: inbeffen geigen bie ©räberfunbe, ba^ auc^ yiel

3}cittelroud}» oorljanben roar, unb mandje ©egenben

Ijaben lieute noc^ gemaltige Seute. (Sbenfo ift bie

pljijfifd;e <BtätU nod^ gelegentlich unter Sanbbemol;=

nern anjutreffen, unb ber roilbe 33lid finbet fid; immer bei frifd;en ä^ölfern. ©aS fonftige

nörblidje 2tuSfel;en ber ©ermanen gefiel ben 3tömern wie nod^ Ijeute, bie blauen 2(ugen, bie

mei^e ^aut, ba§> rötlid^^gelblic^e ooße ^aar, aßeS aud^ !eltifd;e 9JJer!male. (Sc^on bie ©ricd;en

backten il^re ©ötter mit SSorliebe blonb, bie germanifdjen ?5^rauen (fielje bie obenfteljenbe 3lb;

bilbung unb öie auf 6. 12) galten in 9iom als Sd;önl)eiten, unb fpäter bemül)te fid; bie yor^

neljme lueiblidje 3ßelt in 9^om, burd; ^^erüden ober burd; "färben ber ^aare jenen ju gleid;en.

Stber auc^ ber (Siermane felbft fd^ä^te feine förperlic^en 3}ier!male unb gilbte mit einer nac^

^UniuS üon ben ©alliern erfunbenen Sauge gern feine ^aare. ^nbeffen baS Ungefüge, od)red:=

l)afte übenoog für ben j^^remben, unb ber furor teutonicus, bie luilbe ilampfluft, liefi iljn aud)

auf baS innere fc^lie^en; haä^ müfte SlriegSgefdfirei oerftärlte h^n ©inbrud. ®a§ bie ©er=

manen mirflic^ „rabiate ^erle'' waren, mag noc^ baS heutige bajuüarifc^e Siaufteben geigen.

3tnbere Qüo^e ergeben fid§ auS ber S^ulturftufe. Ser (SgoiSmuS ift noc^ ungcbunben:

lueber ber 3fiaub nod; ber Moxb eine» pei-fönlid^en j^einbeS finb enteljrenbe 3Serbred;en. 2)aS

3:^öten üon ©reifen unb StuSfe^en t)on ^inbern, baS üuälen üon ©efongenen, 3:^obeSr)erad^tung

Germanin (Si'udjftücE eineä aJJarmorftanbbilbeä im

Sritijd;en iDlufeum ju £onbon), ujicbergcgeDen in

5p. S3ienfo.iüs£i, „De simulacris barbararuin gentium

apud Romanos", Ärafau 1901.
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im Uniiliicf, aud) 9:)ienfrfieuopfer finben fid) faft überall, ^ei tefeteren fianbclte el fi($ !eme§=

wciß nur um ein ^infd)[adjten Gkfancjcuer, ha^ \a aU öelübbe aufcjefafst mcrben faun: für

bie 9iorbgermanen ge^en bie 3euguiffe für 9Jlenfc^enopfer überfiaupt big tief in§ 9JiitteIaIter,

bei ben übrigen werben foldie halt) feiten geworben fein. Wiandjt entfe|(id;e STobe^^ftrafeu

l;abeu fidj nodj lange erljalten. §ödjft ab[to[3enD wirfte auf ben (SübläuDer, mie noc^ Ijeute,

tiie germanifdje,

non S^acitus ge=

büf)renb l)en)orge-

l)obene unb fpäter

für bie einzelnen

(Stämme bejeugte

S^rinffreube, bie

aber rmi)x Suft am

öelage ift. 2tud}

fie fällt ben nörb=

liefen SSölfern

(Äelten,3:;f)rafern,

alten ^^^reu^en) ge=

meinfam jur Saft,

ift aber, raieunfere

öefi^idjte teljrt, in

i()rer ganzen 2lu§:

prägung national;

germanifd). ^a^

3utrinl:en mirö

feljr alt fein, ebenfo

öa» 9}iiunetrinfen

unter 33lut$freun=

ben ober jum @e=

bäditniil üon 9Ser=

ftorbenen, ju Gl);

ren von (Göttern,

©ie ©djilberung

be^v^nnflebeujjim
Germanif cfie grauen mit itinb, in bie ÖScf angcn[ Aaf t iicführt. DieKcf bcr 2)Jarfu§=

^^pmiiiilt'''' intvS
faule in Siom. Siad; gugen ißcterfen, 2Ufreb von 35oma§äeii)f£i, Öugliediio Galbcrini, „Sie SDiartiiä» " '

faule", aJiünc^en 1896. SgL Seit, e. 11. fÜr üicl frÜtjere

Reiten zutreffen.

9lber menn boil nom §elöen gerütjmt wirb, ha^s er nidjt beim ©elage bie .^erbgenoffen er;

fdjlug, fo beutet ba§ auf bie brutalen unb blutigen ©jenen, bie fidj im trunfenen Särm ber

3e(^ereien gelegenttid; abfpielten. ©iefelbe ^ügellofigfeit jeigte ber ©ermane beim ©piel, too

er im blinben ©rauflo» felbft äBeib, ^reiljeit unb Seben einfei3te.

Unb nun bie betonten, übrigen^ non ben öermanen fclbft nie empfunbenen Slontrafte.

©iner, ber fc^on bem S^acituS auffiel, ber ber leibenfd^aftlic^en 33eiüegtl)eit gur STräg^eit unb

9^ul)eliebe, ift nid^t rounberbar unb finbet fidi auä) fonft bei 9iaturüölfern. ^agb unb ^rieg
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waren, raie oben c^efagt, mäimlicfie 2(r6eit: bie Untätigfeit (inertia) ergab fid) an§> jeitmeiUgem

SJlaiKjet baran. T^ie frieblidje ^efd^äftigung ift meift nid)t Sac^e beso ^JJianneö«: bariii Qufju;

ge(;en, luürbe eben ^aidfein, „$yerliegen", mie ess in f)öfifdjer ^eit (jief?, bebenten. SBirfUd^

aber fontraftieren mit bem wilben, nngebänbigten SBefen be^ ©ermanen ^üge ber äöeic^fieit,

ber 5[Räf3igfcit, ber fittlidjen .^altnng. 'Jtcben (jarter 23rntalität ftefjt grofjc, oft fdjäbUdjC ißer;

tranensofeligfeit

unbÖutmütigfeit,

^. 93. milbe 33c=

(janbtung ber Un;

freien, bie 'iid) frei=

[\ä) and) ans bem

allgemeinen ^u-

lammenleben in

jener primitioen

;^eit erflärt nnb

ber 23eljanblnng

berüom^amiüen--

obertjanpt ebenfo

abl)ängigen ^^ran

nnb Itinber ent=

jpric^t. Sem^älj^

5orn treten ®emüt=

lidjfeitnnb.'onmor

gegenüber, ber fid)

gerabe and^ beim

^run! geäußert

fiabenmirbnnbfer:

ner in ber uralten

9iec!lnft, 3. 33. ber

(Stämme unterein-

anöer, jum ^ov-

fd)ein fam. 2lber

über ber Öemüt-

lidjfeit fteljt nodj

öa» tiefe ©emüt,

ha§ geiüi^ audj

anberen Sfiationen

eignet, aber in bcfonber^ Ijoljem ©rabe bem ©ernmnen. 3" «Wen Singen feiner «Hpfjäre ^at

biefer ein innerlidje» 3Serl)ältni;3, ber Seegermane jum Sdjiff, ber ilricger jum 9lo^, 3U ben

SBaffen: fie finb ifjm perfönlidje SBefen, mie bie STiere feine Seben»geno|fen finb. ©benfo nimmt

er an allen (Sinjellieiten ber natürlidjen Umgebung nnb an hcn 'Jtaturuorgängen gemütlidjen

3(ntei{. Sie Belebung oon 33äumen, bie pfydjologifdje älnffaffung mandjer Siere Ijängt frei=

li(^ mit bem (geelenglauben §ufammen; aber gerabe ha^i jum Seil in biefem murjelnöe religiöfe

Seben ift in feiner JJaturgrunbtage ftar! gemütlich gefärbt. Sa^3 innige ^Jiaturgefül;( jelgen femer

ä5 ü u b n i ä
f
d; [ u B 5 m i

f
et; e n ö e r m a n e it. Sktief ber fiarfusfäule in 3iom. Olod) Cugen

^pctevfen, Stlfreb oon Somaäöemffi, ©uglictmo ealberini, „35ie Siarfugfäure", Slünc^en 1896.

SSgl. Sejt, ®. 14.
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alte 9}iärd)cn unb Sagen foraie 33i(ber be§ Sied^teleknS. 2i6er auclj ber nujftifd)e ^no, ber 9iatur=

religion beutet auf ftarfe geniütUdje Gräfte: ba§ ©eljeimnisüoEe ber 9catur roirb von beni @er=

manen erfafjt, oBer rote eine 9iealität. @r ift in langem ©ee; unb SÖalbleben ein innerlidjer

5)tenfd) gemorben, er ,,finuiliert'' (ei(^t, ift ein t)erfd)(offener S^räumer unb ©rübter unb roäiät

^uieifel in feinem öemüt. ^rü() mag fein Qn^enleben aber auä) in ©efülilgfetigfeit an§>^

gebrod^en fein, mol;l üor allem beim Xmnt ©emüt rerröt enblic^ fein freilid) flimatifd^ be=

bingter Sinn für §äu§(id)feit, für bie gamilie unb für bie ben grauen eigene innere Überlegen^

I;eit. ©ine non S^acituS, boc^ and) üon neueren Slennem ber grauen ^eiDorgeljobene merfroürbige

©iüination^gabe brad^te bereu S'iatfdilägen eine gro^e ©eltung ein, il^nen felbft jene f)o\)t, ber

bi^Ijerigen, nom Orient ausgegangenen Kultur frembe Stellung, obgleich fie mirtfd)aftlic^2trbeitl=

tiere unb re(^t(i(^ unfelbftänbig waren, gelegentli(^ auc^, mie nod) im 9}iittelalter, geprügelt

mürben. Sie Sldjtung nor ben grauen l)atte anä) auf bie D^teinljeit ber meift fpät gefd)loffenen

Glje ©influ^, bie aber 3:^acitu§, um bem rerberbten 9?om einen Spiegel norjuljalten, ebenfo

ibealiftert wie bie ^eufc^ljeit ber ©ennanen überljaupt; fpötere Quellen, auc^ bie ^ufsbüdjer

ber fränfifc^en 3^it/ uni^ ^ß^ länblic^e Seben nom 9)iittelalter bi§ gur ©egenroart laffen fie hoä)

anberg erfd^einen. Unnerlieiratete l)atten giemlid^ gro^e ^reilieit, füljrten aber molil bie ©rprobte

meift auc^ lieim, (Eljebruc^ mürbe nur bei ber ^rau ftreng beftraft, 93ornel)me Ijatten bamal§ mie

nod) fpäter ^onfubinen. ^mmerljin beftanb eine gemiffe fpröbe, §. S. bem 5Dimenmefen ljöl)erer

Kultur abgeneigte Haltung anä) beim Manne, unb ha§> innere Sanb groifclen Wann unb Söeib

mar ein fittlic^er SSorjug, ber ha§ raic^tige beutfc^e Familienleben aud) meiterljin mit bebingt Ijat.

SSiel gu Ijocl Ijat man einen anberen SSorjug ber ©ermanen, bie Streue, eingefi^ä^t.

6§ ift mieber ber gemütlidje 3"9/ »^er baS 9]erl)ältni§ üon ^ei-fon §u ^erfon §u einem fo

feften mad^t, feine fittlid^e ^flidjt. ®em einmal erroälilten ^erm, felbft bem römifd^en, Ijält

ber (gingelne in ©lud unb Unglüd bie 3:^reue; nor allem baute fid^ auf ber 9}!a(^t biefeS perfön=

liefen ^erljöltniffe» bie ©efolgfi^aft auf, bie aber oud^ ben §errn gur S^^reue gegen bie 9Jtannen

»erbanb. ©emütüoll=pljantaftifd^ mar aud^ bal, ma§ nad^ S:^acitu§ ebenfalls Streue l)ie§, ba^

fid) einer ruljtg gefangen gab, raenn er bie greil)eit nerfpielt l)atte, bie „^artnädigfeit felbft

beim Safter''. Slber treu im Sinne ron guüerläffig au§ fittlid^em ^fliclitgefüljl maren bie

©ermanen nid^t, üiel elier eine gens perfida, ber e§ auf ben Siiid^ ron 3]er1rögen (fielje bie

2tbbilbung, S. 13) nic^t anfam. ^ßeEejug ^aterculuS nannte fie rerfdlilagene, lügenljafte ©e=

feilen; berüd^tigt wegen il)rer 2^reuloftg!eit waren nad^malS bie ^raufen, unter benen ein

(Eljarietto felbft bie eigenen 3]olf§genoffen im römifd^en Solbe nadjt» überfiel, unb bie fpätere

beutfd^e ©efd)id)te weift nod§ mandieS 33eifpiel auf. Slber aud) jene Streue ber einzelnen ^erfon

gegenüber fann einen unfd^önen S^ebenjug gewinnen: fie wirb leidet gur Unterwüifigfeit, jur

33ebientenl)aftig!eit. ©erfelbe ©ermane §eigt jeboi^ auc^ ben gan§ entgegengefe^ten S^q, ber

wieber mit feiner wilben 9Jla§lofig!eit ^ufammeuljängt, nämlid^ einen rölligen SJtangel an

Si^äiplin, bie §. S3. beim Blavoen feljr ausgeprägt ift: er geljorc^t nid;t leicl)t. ©er opfer=

wiEig treue ¥tann befi^t glei(^wol)t einen ftarfen UnabljängigfeitSfinn, J^oljen Stolj unb

ben 3::ro^ ber Selbftänbigfeit, ber ©ermane im römifdjen Solb ein ausgeprägtes Freil)eitS=

gefül)l. Sel)r treffenb lä^t 3:^acituS ben S:;utor fagen: „©ermanen geljorc^en feinem ^efel)l,

feiner Seitung, fonbenx l)anbeln bur(^auS naä) iljrer SBillfür.'' S)iefe Selbftl)eniid)feit beS

einzelnen fd)lieBt gro^e ©mpfinblid^feit in fi^, bamit S^nt unb §aber in Sippe unb Stamm,

unb fann fogar §um S3olfSüerrat fül)ren; fie bebingt ben bemofratifd)en 3"9 ^^^ öffentlidjen

fiebenS unb ^at im perfönlid^en ^erfell)r Eigenliebe, Überl;ebung unb S^erfpottung anberer
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Gicjenart jur ?^oIge, im äiif5eren 33ene(jnten uöllige» ©ic^ge^enlafjen, Dem fpäter bie mittel^

alterltdje ,f'^nd)t'' fo Ijeilfain löurbe.

hiermit Ijängt and) her fo oft I)eryorgef)o6enc ^nbioibuttU^mus gufammeu, ber, foroeit

er in leibenfc^aftüc^em S)rang o^m '^üdiid)t auf bie 33irf(idjfeit {)ol)en, felbftgefetjten fielen

rtodjgeljt, aU ibeale Seite ber gertnanifdien äi>infür gelten fann, poUtifd) aber f)äufig genng

üerberblid) geroirft Ijat. ÜberaH ift biefer loieber im Gemüt raurjehibe inbiuibua(iftifd)e 3i'g

erfennbar, obgleich bei bem inftinftioen Ijerbenmä^igen §anbe(n ber Ginjelne faum red)t faßbar

ift, im Staate nic^ty gilt unb bie Sippe itjn anfdjcinenb in feinen midjtigften l'ebenÄänfjernngen

binbet. Ser ^nbioibualisimu^i mirb un» t)ielmef)r bie £odert)eit ber fo^ialen 3iiftänbe erflären,

unb aud^ ber Sinn für 9te(^t unb Drbnung, ba§ 9ied)t§gefüf)I ber ©ermanen gef)t auf iijn

gurüd, fo oft iljn biefeS gerabe in ber ^n-aj-ii? nnterbrüden fann.

®ag innere SÖefen be» (Germanen fpiegeln feine Stnfdiaunngcn unb ^wftänbe roiber,

in^-befonbere fein religiöfe^ unb fein politif(^=fo5iale§ Ü^hcn. ©ine 9}h;ti)o(ogie foK aber t)ier

fo wenig gegeben werben toie eine 3_^erfaffung§gefd)id)te. 9(uf beiben Gebieten befinbet man fid^

überbieS auf üiel unfic^ererem 53oben, al§> nmnc^e t)ijpotl)efenreid)en 23earbeiter biefer S)ic,5i;

plinen, tro^ ber bereits eingetretenen fd)cirfercn Äritif, bie namentUd) für bie 9)ii)t^o(ogie nötig

toar, einfelien rooHen. 2tuf beiben ift überbie!§ üiel gu fet)r generalifiert unb fijftenmtifiert morben,

unb and) bie 5ßerglcid;ung mit anberen ^^ölfern ift befonber» mieber auf mi;t()oIogifdiem Gebiet

fel)r ffeptifd) gu betradjten. ^i^'^i^'^jft f^'t^Üid) gcigt fidj gerabe (jier eine ©igentümlidjfeit faft aller

33öHer oud^ bei ben Germanen: hen erften 2(nfto^ §u „ntpftifdiem^Senfen gibt bal GeljeimniS be»

^obe:?\ ®er Glaube an ba§ fortleben ber Seelen ber 9]erftorbenen äußert fid) in bem Urfprung

oieGeii^t allen Hulte», beut 2(l)nenfult, ben S^otenopfern, ber 2tueftattung ber Gräber mit

Gebraut^»: imb Sdjmudgegenftänben u. f. ra. 3(ber biefer Seelenglaube üerbinbet fid^ mit bem

tiefen 9caturgefüljl ber Germanen. S)ie Seelen leben in ben Sieren, non Äröte unb Spinne

an, worauf fid^ bie STiei-projeffe erflären, fie leben in ben t)om SBinbe bewegten 33äumen

unb mad^en fie Ijeilig, in Duellen unb ^-lüffen, über bereu Sßaffer ber 9Binb ftreidjt, in 33ergeu,

rool)er er fommt, unb wo fie bei SBinbftille ruben, in ber Suft, wo fie im leife fteigenben 9BaIb:

nebel fd^webeu ober im 9Beljen be» Sturmes einl)erfal)ren. SBinb unb Seele fiub überljaupt

frülj gufammeugebradjt worben. So entfteljen bie elfifd}en 9Befen, äi>alb= unb SBaffergeifter,

^obolbe, Sfiijen u. f. w. Seelen oon R^erftorbenen fönnen aber and) als Gefpenfter f(^reden.

Gbenfo alt ift weiter ber Glaube an Dämonen, b. l). perfonifijieile 9iaturgewalten, 3. 53. an

bie namentlidj im Dtorben uorlommenben 9iiefen. ©ämonen Ijaben fid) guweilen lofal §u

Göttern entwickelt, ber Glaube an fie bilbet überljaupt bie S]orftufe §u bem ^ö^eren an bie

großen Gottljeiten, bie ben Ginbrud beS ^immelS, ber Sonne, ber fegenbringenben ©rbe auf

ben 9Jienfd)en wibeiipiegeln. So nennt (Eäfar Sonne, ä>ulfan unb 9Jtonb al» germanifdje

Gottl;eiten, unb im 3i» ftt'dt oljue ^i^cifel ber uon allen ^nbogernuinen üereljile ^immel»-

unb Sic^tgott, wie in ber 9iertl)uS fd;on nac^ S^acituS' 33erid^t bie 3)iutter ©rbe. 2tber ber

un§ in feiner übeiTagenben SloHe fdjon nid)t mel)r befannte ^iii ^^^^''^ '^^^^^) ^i"^'i^ ^ii'^ i^er

germanifdien Sanbesnatur l;erauSgewad;feueu, urfprünglid; in 9iieberbeutfdjlanb Ijeinüfc^en

Gott kngfam jurüdgebrängt, ben SBoban, ber ben im SÖalbe ober über ber ^eibe braufenb

baljinfaljrenben Stunn barftellt, unb ber, Ijauptfädjlid) uon ben graulen nereljrt, 5um ^immelS^^

gott wirb, "ülnd) feine Gemal)lin grija mag urfprüuglidj eine SSinögöttin gemefen fein. 2luS

ber 3)cad;t be» bei bem bamaligen Sllima fo furdjtbaren GetoitterS ift ber Sonar enoac^fen,

ber fpegififdje Gott bei SZorbenS, ber boil feinen Slult and) bem SBoban gegenüber bewalirt.
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Mcx lüie fid) ber öcnnane bie elfifdjen 5K>efen nur in ne6eU)aftcn Umriffen, entfprcdjeiib ben

älHTlb= iinb 5iuupfDiin[tcn feiner ^eimat, benfen fann, fo rairb cuid; ba§ Sßalten ber grofsen

9taturmäc^te nur atjnuutjiSüoU von i^m empfunben. ©ie rao^nen im SBalbe: von öen (jeüigen

Rainen, bereu fd)ün cjebad)! nnirbe, fennt 3;^acitu^3 einen be» „^erfute»" unb einen ber ,,5}httter

(Stöc" unö beridjtet (Sii^euartigeio über ben 2Salbfu(t ber Semnonen. 3((§ Slultftätten tjeOen

and) bie fpäteren Quellen intmer Sßalb, ^el§ unb Duell I^eroor. 9}iit D^ed^t fpric^t bafier

ßcifar bie '•^^rieftcr, bie nodj bie fpäteren (Sac^fen nid)t fennen, ben ©ermanen ah, obtjleid^

aud) fie ebcufo wie 3:^empet mit ber foi1fd)reitenben iiultur aufcjefommen fein mögen, Sie

3:rabition ber Dpferfjanbhnujen, ber SBeijcfaljuncjen mötjen bie „2l(teften'' fdjulmäJ3ig beroat)i1

i)ahm, unb ber '^nl)xtv, ber bei fijnigelofen Stämmen biefe Slultfjanbluntgen leitete unb ben

^rieben (jiltete, beffen ^rucf) in ber ä^erfammtung eine ^erfel3ung ber ©ottfjeit mar, (jatte in

ber Xat ein priefterlidje» 3Imt. S)ie mit 9Jiaffengefang unb ^tanj begangenen fultifdjen ^efte,

bei benen mo^l ro|e ©ötterfijmbole fjerumgefüljrt unirben, bei benen aber eine ^auptroEe ba;*

j^euer fpielte, finb aud) burdjau^ Dcaturfefte gemefen.

(i'ben boio iiodere ber religiöfen 3(nfd;auung täfit nun aber bei innerem g^ortfdjreiten ber

©ernmnen bie fie bef)errfdjenben großen ^üge tl;reg ^nitenlebenl anä) in ber 9ie(tgion fi(j^

au^brücfen, unb fo fef)en mir benn hcn fo fd^arf ausgeprägten friegerifdjen 3itÖ wot)I in jener

-^^eriobe öer Shbobreitung im äöalblanbe aud} bie urfprünglidje 9iaturgrunblage ber ©otter über-

mudjern. 'üind) bereu ^^bcn breljt fid) um Kampf; SBoban, ^iu, Sonar, alte merben ^riegg;

götter, ben norbifdien SBaHüren lä^t man bie fübgermanifd)en „^bifi" entfpred)en. äSaS fid^

weiter ben ©ijttern anf)eftet, i{)r 33eruf al§> .^üter üon 9ied)t unb Crbnung, al§ ^ffeger ber ^eil=

fünft, aly görberer be» 3(derbau!o, meift auf neue Jlu(turerrungenfd)aften, TOof)l unter römifd)em

©influ^. ®en <Bd)xitt ju if)rer 2tuffaffung atS S^räger fittlid^er ©eraalten ^at fpäter nur baö fid^

länger erf)altenbe ffanbinaüifc^e ^eibentum unter Gintoirfung ber abenb(änbifd)en Kultur getan.

9Bie bei üieten SBotfern mar ber ^auptsroed alle^ Kult» bie ^erbeifii{)rung einer ^eein=

fluffung be» menfd)Iid)en ©efd)idio: bie Opfer follten ber ©ötter ©unft geminnen. 2tber roie

anbere 33ölfer roollten bie ©ermanen auc^ bie geI)eimni»üone 3ii^w«ft erforfd)eu: au^i bem

S^ogelftug, bem 33(ut unb ben ©ingeiueiben ber Opfer, bem Sßief)ern ber ^ferbe mürbe ge=

meiiofagt, aud) inbem nmn auf ein mei^e» Xnd) (2täbd)en mit mi)ftifd)en 3ei<i)en fd)iittete, anS'

benen bann brei feierlich jur ©ntfi^eibung lerauSgenommen mürben. Ser ©egenftanb ber

Jöeiijfagung mar meift hivi germanifd)e .^auptintereffe, ber Krieg unb roa» mit il)m §ufammen=:

{)ing. Gine grofse S^oHe fpietten in it)r bie „weifen" grauen, entfpred^enb bem fd)on erwä()nten

©tauben ber ©ermanen an eine get)eimnii§üoUe 2tt)nung^gabe ber grauen. Ser Sc^tdfal^=

glaube, ber für hin grüb(erifd)en ©ermanen befonber^ d)araftcriftifd) ift, engte ben unbebing=

ten ©tauben an bie 3(lhuad)t ber ©otter entfd)ieben ein. Unb wenn bie 2(nfd)auung non bem

grofsen Üßeltbranb ber norbif(^cn 9}h)t()o(ogie, in bem bei bem allgemeinen '^erberben auä) bie

©ötterwelt untergetit, in il)rer tieffinnigen gorm faum auä' ber Urzeit ftammt, fo Iä§t fid^ bod^

an§> bem altt)eibnifd)en 3:^itel he§> fpäteren ©ebid)te» „a}hifpini" eine geiuiffe Stnalogie 'oa^^n

früt) annet)men. 9Jiit ber 6"rforfd)ung ober 33eeinf(uffuiu3 be» Bd)\d]aU I)ängt auc^ bie ^au^

berei sufammen: wie nmn im ©runbe, wenn man an§> bem SBaffer ober bem S^iaufd^en ber

35äume weisfagte, bie boxl f)aufenben (Seetcn befragte, fo fud)te man biefe and) burd) 'So.nh^Xi

lieber gu bel)errf(^en unb inx ©unft ju 5iuingen. Unter hm elfifd)en ©eiftern gab cS> ferner

auc^ übetwirfenbe: man mu^te fie bannen. 3Son fold)er 3luffaffung ift bie 33eurteitung unb

Teilung ber Kranfl)eiten bel)errfd)t: baso (Segenfpredien war haä befte Heilmittel, unb eio würbe
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TOieber namentlid) von lucifeu iiyraueu geübt, ^ie /5raueu fiub frcilidj and) bie ^räi]erinnen ber

einfadjcu einpirifdjeu ijeilfunft. 3(bcr bei p(öl3Üdj auftretenben Übeln founte man (eic§t einen

a)cif3braud; ber 3)tac^t ber ^auberfnnbitjen felbft üerntuten, raesljalb l'i(^ frid) eine afigemeine

feinöüdje odjeu uor foldjem 3iiii6enueien üerbreitete. ^n biejent {jat nun aud) bie 9iune, bie

nad) einigen nrfprünglidj nur „3aiit)ci"tit^b'' bebeutete, eine -KoUe cjefpielt. 3^er 9ianie ging auf

bie erft in fjiftorifdjer 3cit/ it)of;l unter feltifdjer '^erniitte(ung, ju ben ©ennanen gelangten

3eic^en ber jüngeren ?^orm beso (ateinifdjen 9X(p()abet» über, bie man unoerftonben unb, um fie

bequemer in öof,5 einfdjueiben ju foinien, edig geftattet aU o^iiber^eidjen üeriuenbete. ^((ä

^auber^eidien (jat fie bann fpäter audj öie i^irdje befdmpft. ßn 3d)riftju)eden Qnfd^^'Ut^-'n)

tüurben fie erft üerroenbet, nadjbem man überfjaupt bie Slenntni^ ber Schrift öon ben ^iömern

überfommen [)atte, unb and) bann gefdjaf) co naturgenuifj nidit (ange.

,3ene ^auberlieöer füljren auf haä> poetifdje öut ber (Germanen unö Damit auf iljr geiftigeä

Seben. 9Bir miffen au(^ oon ©djtadjttiebem, bie aber ebenfo fafrat roaren wie bie mit feier=

lidjem ^Sdjreiten ober STanj nerbunbenen tjijmnifdjen Gfjorgefängeibei .Cpfern, bei fefttic^en

feuern, bei .*5ci»ifiifH'i'i^Ö ber G)attin, bei ber 'iieftattung. (£f)orgefang modjte and) bei öe=

lagen erfd^aden, ebenfo SÖettgefang ober Spottüeber ber Gin^etnen. äisir miffen aber lueiter üon

epifd)4)iftorifd)en, oermutlid; baltabenmäBigen G)efängen, bie moi)l auä ben Si^otenftagen um
einen 5ßerftorbcnen entfprungcn, aber früf) in bie ^^rabition non Sängern übergegangen fein

mögen. Uralt unb audj fonft al;3 geiftige ©ijnniaftif gepflegt mar ha^ ?}{ätfelraten, Dao fid) oft

in "^orm eine» SBettfampfe» abfpielte. 2)en Stömern !am fpäter ber ©efang ber (Germanen rate

£räd)3en üor, aber and) il;re Spradje, bie bod) burd; bie uiel angeraanbte poetifdje A^orm ber

3llliteration (ber Übereinftimmung be>3 ^Inlaut» ber betonten 23orte in ber ^dk), bie nmn

raieber mit ben binnen ^ufammenbringt, fomie burd^ bie bantal^ nod) üor^anbene ^ormenfüüe

etroaio ^eierlidjesS erljiett, flang iljiien, nac^ ^^omponiuiS 9)tela, liart unb unangenel^m. 3ft

raenig üom geiftigen 2^h^n ber ©ennanen 5U fagen, fo naturgemäf5 nod) roeniger 00m f ünft=

lerifdjen. greilidj ift uon neueren ^orfdjern ber „ausogefprodjen fünftlerifd^e Gbarafter

aller ^robufte'' yon 3ßit Ijabenben 9kturüi3lfern mit dted)t betont roorben, unb wenn man

bei ben ^^^apua» „bie 3]ielgeftattigfeit unb ben 9lbniedifelung§reidjtum ber ^^lufter" lieroorfiebt,

mirb man iljn bei hm (Germanen and) üermuten bürfen. 3lber biefe» ilunftgefüljl seigt fic^

nur im Ornament. 2)iefe;o ift überau« einfad) unb arbeitet mit ^^unften, Strii^en, geraben,

fpäter and) 3ßeden= unb ^icl^adlinien, ilreifcn u. a.: bei ber 5öerfled)tung berfelben bringt

bie '^Ujantafie fdjon gonj eigenartige 'Hiufter l^eroor; in natürlii^em odjmudbebürfni» bebedt

man bamit Stopfe, bie .^oljbalfen unb otänber mie bie 93tetaögeräte.

S)er gef(^ilberten 2Irt be!§ ©ermanen entfprid)t nun oor allem eine auiogeprägteSoder^

l^eit ber fojialen '^erljältniffe, für bereu @rfenntni-3 bie (Bnd)t 5U fonftruieren nnb fpfte^

matifieren befonber^o 00m llbd gemcfen ift. Sa^3 (Sdjmantenbe biefer 2)inge ift aber nid;t immer

^olge ber germanifc^en ©igenart, fonbern beruht oft auf 9}iifdjung älterer unb jüngerer 3üge.

®afo seigen 5. S. teilmeife bie A^amitienjnftänbe, freilid; nid)t in hcn angeblidjen Spuren

be§ „'DiutterTedjte'', beffen ©i'iften^ bei ben öermanen mit gutem örunbe abjuteljnen ift— bie

germanifdje ^amilie berul)t oielnteljr auf ber feften ^errfd^aft be^ 33ater!o, bie allerbing» in l)ifto=

rifd^er ß^it UP'^^ gemilbert ift
•—, roolil aber in ber ron 3:'acituc für bie isorneljmen beftätigten

unb and) für bie ^Jterominger, feljr oiel fpäter nod; für 9torbgernmnen bejeugten, neben ber

(Sinselelje befteljenben ^olpgamie, bie al» Überbleibfel an§> älteren 3iiftänben 5U gelten \)at

Man fönnte al^ ein fold;e» an^ bie 9iaubel;e anfeljen, menn man fie überl;anpt al» ein ber

Steinhaufen, ^eutfc^e Äu[turgeid^icf)te. 2
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.Q'aufefje t)oraii§c(efjeube§ ©tnbium fjtufteUcn bürftc. ®er genucnfam belegte unb bid)terifd) oft

uerumubte ^rauenraiib luirb inbcS immer aly 9ted)t5'bru(^ auttjefn^t, ift freiüd) au» ber naioen

9iaubluft ber 3'^tt unb n(§ 9)üttel, fid^ au§ fremben ©tämuien grauen §u üerfdjaffen, erftär^

lidj. 93ieift füfjrte er gu erbitterten ^^eljben. Man l)at audj bie bei ber eigentlidjen (5lauf=) Gt)e;

form gn erlcijenbe Summe aU ©üfjue aufcjefnfjt, bie bann gur ^auptfadje mürbe unb bem

föansen ha§ 3tnfel;en eineä Kaufes gab, wätjrenb ber Staub gur gorm, §um ^od^seitjcbraud^

(äBcttlauf imn 33raut unb 33räutigam, ^ajujen ber 33raut, brütlauf) mürbe. ®a§ !üngt

einleudjtenb, ift jebod) fd)meiiid; ridjtig. SBoljl aber Ijat fidj bie tatfäd)Iid)e 9ie(^t§form, bie

Siiaufelje, »on einem ©tabium roir!tid)en Kaufes ber §rau ali§ einer bem 3)knne gehörigen

(Sad)c, bie er mieber nerfaufen ober cerfdjenfen fann, bie ifim au^ bei einigen (Stämmen

(9iorbgermanen, c^erutern) gleid^ bem ^ferbe in ben S^^ob folgen mnjj, §u einem Stabium ber

93tuntelje cntundelt, mobei ber d)umn burd) ben ä1ca(jlfd)alj bie Sdjuljgemalt über [ic ron i()rer

Sippe ermirbt. ©^ ift ein rorljer lange berebeter ä^eilrag beiber Sippen, für ben erft fpäter bie

^uftimmung be§ 9Jtäbdjen§ notmenbig wirb; auf i()n folgt bie red)tlid) binbenbe 95erIobung unb

^eimfuljrung. 93ie bie ßijeform, bie fid) sumeilen auf blof^Cig ^iMiiii^^^enteben befd^ränft, fo ift

aud) bie Stellung ber 3^rau felbft noc^ ^iemlic^ fdjraanfenb. ^ene 9Jii(berung ber ^erTfd^aft beso

^au^oaterv jeigt fid^imSd)u^ feiten§ itjrer Sippe, ber bem9}canne nid)t meljr erlaubt, fie gn töten,

aber fie !ann unter Hmftänben nodj cerfauft werben; fie würbe aud) nie rec^t)§felbft(xnbig, ftanb

nid;t unter bem &c']eiy. an§ ber Warnt be§ 3]ater§ !am fie nur in bie bes 9}ianne», muffte immer

red;tlic^ reilreten werben, ©aneben geno§ fie bodj wieber jene 3I(^tnng unb wirb praftifc^ fid^

aud) oft burd)gefelit Ijaben. 3tber ba^ ein engeS SSerIjättniS §wifd)en a)tann unb g^rau nidjt ha§

urfprünglidje war, geigt bie fpätereSpur, bafsÖefd^iinfterlicbe §uwei(en berÖ)attenÜebe üorangef)t.

2t(te§ unb neueg mif(^t fidi nun anä) im größeren ä>erbanbe be§ öffentltd^en Seben^,

3)tit ben 9(nfängen einer loderen ftaatlidjen 9)lad}t fonfurriert not^ bie Wladjt ber ©efdjiedjter;

üerfaffung, ber Sippe, bie ja ben ©insetnen faft gu einem 9tid)t§ mad)te. Sie fc^rieb feine ©f)e,

feine ^reunb= unb geinbfcbaft t)or, fie befa§ ben gemeinfanten ^oben, beftellte ilju ate 9Sirt=

fd)aft!ogenteinfd)aft, fiebelte überljaupt gemeinfam. S)ie Sorfnamen geigen nodj in fpäterer ^ßit

ben urfprünglii^en (Et)ara!ter ber Dörfer a(^ Sippenfiebehingen, wofür aud) ha§ Überwiegen

eine» beftimmten GJefd^Iedjt^imtnenS fpridjt. Sie Sippe war weiter §eere§= unb 9ied)t§oerbanb.

2tuf bem ©ebiete be^ d{ed)t§> namentlid) ftanb fie nod^ gang üoran. 9I(§ frü^efte j^rieben^gemein;

fdjaft fsibja bebeutet aud;„?vriebe"j nerfofgte fie jebe ^rieben^ftörung, uor allem ben auf niebriger

Stufe fjäufigen 3:;otfd;lag, aber anc^ Sdjänbung u. f. w. Sie 53Iutra(^e, bie fid) in einigen @e=

bieten bil in§ 9)iitte(alter t)ielt, war aEgemein üblidje gorm unb brachte wie überall enblofe,

burd) bie notwenbige 9Biebeit)erge(tung immer neu erjengte ^eljben Ijerror. 9]id)t eine Ijöliere

ßkmatt, fonberu ein früf) l)en)or1retenber egoiftifd^^beredjnenber Qua,, ber wieber ntit jenen ibeaten

3ügen in äi>iberftreit fteljt, Ijat aber frülj bei ben ©ermanen bie ?Rad)e gunädjft auf einen flei=

nen SSenüanbtenfreil ober ben ^äter allein befd)ränft unb fdjliej3lid) eine Süline burc^ ^^'^J^i'^^Ö

einer 33uf5e in ©eftalt üon SSiel; Ijerbetgcfüljrt. ^iterft ntag fid) biefe 93uf3e bei fleineren, §ur

%d)'^t nidjt genügenben ^erbrec^en, etma Siebftaljl, ergeben Ijaben, bann oom 3:^äter felbft bei

fdjwereren gelegentlich angeboten worben fein, ©er ©mpfänger war bie gange Sippe be§ (^e-

fd)ttbigten, wie für bie 93e3aljlung bie gange, uon ber d'iad)c befreite Sippe be§ 5täter» auffam.

©er Slrei$ ber md)t fogleic^ burd) ^lutradje gu erlebigenben ä^crbred^cn, aber auc^ Streitigfeiten

aller 2(rt l)aben naturgemäf3 gu einem unüorifommenen, jebodj ftreng formaliftifdien ©eridjtc^^

üerfaliren rer^olfen. Ser ©efdjäbigte fudit eine ^nftang, er flagt, er ftellt oor ©erneut beftimmte
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fragen unb bittet um ha§ UrtciL ^nä) ()ier aber tritt bie öffenttii^e ©eiüatt ber ©efanitfieit

getjeuüber ber Sippe gurüc!. ©ippe ftanb piegen Sippe: ber J)iid)ter legte nur einer ^artei, nieift

ber beg 33eflagten, hen (SiD auf. Sie Sippcgenoffcn waren bann öie GiDeetjcIfer, bereu 3i^^)f ber

dii^tex nad) ber 9Bid)tigfeit ber Silage beftintmte, befc^rooren, loaS gu beroeifen raar, unb banacl;

ergab fi(^ ba5 llrteif. ©egen bie ©eiualt einer ntädjtigen Sippe fjalf Ijier al* leüte^' 93iitte( nur

bie urfprünglidje Setbftbilfe, bie in ber gönn be'o ^i^f^tfanipfe^o ben gornialiisnuhj Durdjbredjen

fonnte. greiüd) eben biefcr, meift poetifd^e, gormaIi»mu§ war fc^on ein ©rjeugni^ ber (^efamt=

t)eit; feine UnerbittUdjfeit ftanb fdjon über ber Sippe, fein ^iiter lüar bereite bie ©emeinbe.

S)iefe geiüä(;rte nun audj ipenigfteuc ba§ Drgan für bie priniitiue ^{edjtöpftege: ec* bot

\iä) bie übliche gröfsere ober fteinere 3]erfammlung i)on SJolf^genoffen, bie uieUeidit urfprüng;

Ii(^ Slultuerfammlung raar, bafür naturgemäß bar. Stber biefe fouueräne 3Solf^gemeinbe,

bie bei allen fonftigen 3]erf(^iebenljeiten be>5 öffentlii^en Seben» ber einjclnen Stämme fdjon

überall beffen örunDfage bilöete, bie aud) nidjt mebr au§ einzelnen gamitientjäuptcrn, fouDern

aus allen tt)e^rfäf)igen freien beftanb, bie burdj bie Singpfüdit an fie gebunben waren, bat

fid) boc^ and) fdjon aU ben Sippen übergeorbnete gviebenvgemeinfd;aft feftgefetU. Sie 50g auf

eigenen eintrieb junäd^ft bie g^reucl gegen bie ©ottljeit (..firina", „^ceibingÄwerfe'^j, bie meift

gugleic^ SSerbrec^en gegen bie öefamtljeit roaren unb mit fc^raeren fafralen 3:^obe5ftrafen ge^

abnbet mürben, nor if)r gorum, fteflte fid) aber aud) für bie burd) Selbftljitfe uerfotgten griebenS;

brücke ^ur ^^erfügung unb fpradj bie urfprünglidj burd) Sippenuertrag fidj ergebcnbe ^ufje ju.

Sie bilDete ferner wegen ber ^^^rieben-sftörung neben ber an ben ©efdjäDigten gu jaljtenben 33u§e

öffentlicbe 33ußen aug, bie man aber and) ol» Gntlotjunng für 93eroirfung be§ Sütjueoertrages

aufgcfaf3t Ijat ©ültig wirb ba§ Urteil nun erft burd) ^itftiuimnng bec 33olfe^3. 3lnberfeit5 oer^

mag ein jeber ba^3 Urteil ju „fdjelten'': nuxn bat noc^ werbenDesS 9iedjt. S)iefe immer nur auf

baS ©injetne gelienbe, örtlid) üerfd^iebene Stec^twfdjöpfung ift ganj 33olfe§=, b. f). Stamme§fad;e.

9Xber ha^i SBolf ift aud) 33einal)rer ber älteren S^rabition unb ^^rari», alfo einer über etwaigen

9)iad)tgelüften ber Sippen fteljenben 9ted)t!3funbe. '^rattifdj tonnte biefe ©eridjt^tätigfeit ber

©efamtljeit nur in fleinen 3]erfammlungen gepflegt werben: bie große allgemeine urteilte nur

über fdjwere griebencbrüc^e, 3]errat u. a. unb Toäljlte bie 9iid)ter, bie gugleii^ überljaupt Seiter

jener fleineren ^erfammlungen waren. S)ie ©ruppen, auf benen biefe berul^en, finb nun wieber

fd)on ftaatlid)e ©lieberungen. QS> finb bie aud) im .^eerwefen über ben nodjfeftgelialtenen Sippen=

rerbänben ftelienben „^unbertfc^aften", bereu nic^t gerabe notwenbig mit ^unbert fid^ bedenbe

9}ienge am beften ba§ 3Bort „Raufen" bejeidjnen mag, unb bie bann aud) ^olfsoabteilungen

für ha^-' immer mit bem ©eridjtwleben uerbunbene öffentlidje Seben finb, nidjt aber t)rtlid;e '^tv-

bäube. S)a§ fnib uielmel^r bie ©aue, bie, ein feinescweg'g fefter 33egriff, flein unb groß fein

fönnen unb unter einem Rubrer (priuceps) fteljen, ber bie ©eric^tSoerfammlnngen ber uer^

fdjieiDenen i^unöertfdjaften an bereu 3:^ljingftätten leitete. Soldje ©aue finb aber bie fefteften

SSerbäube beS i3ffentlid)en SebenS, fie fönnen fid^ au§ bem ©anjen löfen, auc^ einanber befeljben:

bie größeren ftaattidien S^olfx^oerbänbe finb uiel loderer, am meiften burdj ben Slult jufammeu;

geljalten. Staatlid^c ©ebilbe jieljen ]id) bei ben ©ermanen 5ufammen, serfallen unb gerfaljren

wieber wie SSolfen am ^immel. 2lud) im inneren jeigt bax^ offentlidje 2dmi fein fefte» ©efüge.

Sie 3iolf»=, b. Ij. üor allem ^eereloerfammlung, bie meift bei S>oll= ober 92eumonb ftattfanb,

„ungeboten'' woljl nur alk ^ai)xe, mußte fd)on wegen ber Entfernungen lange auf iljre S^oll;

§äl)ligteit wallen, ^max würbe fie burdj bie „.'Qegung'' feierlidj unter ben göttlidjen gineben

geftellt, nerlief aber anfangt burd^auS regellos: wer reben wollte, modjte reöen. ^^Mtimmung
9*
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unb iKibcrfpnicI) nonjoi^cn fidj biird; 'ii>affen5ufaininenfd)(ac]eu unb 9}hirren. ^soütifdje ?^ragen,

kvkc\, 'Iserträi^e, ilönitvi^ unb i^erjocj^Siual)!, errccjten in ber fid) mit iljiieit befaffenben großen

^^olf-cüerfainmliinö aber taiun Sebatten. ®er rairflidje Seiter, aber ^he\x bod; nidit aU eigent=

lid^e Cbrigfeit, mar luoljl eine 3trt uorbereitenben „9tate;3 ber ©ro^en'', ber principes, 9tid)ter,

§nnbertfd)aft!c:

fiitjrer (f. bie

nebenftefjenbe

3Ibbilbung).

©iSertjibtfidjfo

eine tatfädj;

lic^e DUgar=

d)ie bei t^eo^

retifd^er ®es

mofratte.

^efterOua=

litäten hvand)-

te e^ für biefe

principes ani^

nidjt: fie er=

gänstenfid^anio

ben infolge3us

geljörigfeit 5U

einem altbes

riif)mten ©e=

fdjiedjt, großen

©efolge» ober

33iet;befi^eg,

perföntic^er

2^apfer!eit 2tn;

gefeljenften,

benn einen 3tbel

üh$ ©ebnrtio^

ftanb gab e§>

nid)t. 3inr für

ben Hrieg ranr=

ben luirÜid)

unumfd^ränfte

Seiter, ^ersöge, geii)äf)(t, beren &^mait fidj bei ber .^äufigfeit ber Kriege and) im ^yrieben ändern

mod)te. Snbeffen fdjcint bie :9icbenbn(j(erfd)aft grofjer .^änptlinge ober eine für ben (Stamm

befonbersS fritifdje 3eit ba^ Sebnrfni^o einer eintjeitlidjen ©pi^e öfter load^gernfen su i)ahen.

(S5 fommen namentlich im Dften Könige nor, bie aber anc^ mieber üerfdjminben. 2)iefe§ um=

ftrittene ältere Slönigtnm, üielleidjt ber 3{eft einco nod) älteren (^efdjledjt.yfönigtumg mit fafralem

Gljaraftcr, ift im Öcgenfai^ ^n bem fpäter ^n enoäljnenben meljr (£i;ren= al^ 3JJadjtftellnng:

feine ©eroalt bleibt immer uon bem gnten SBillen be^ S^olfe^ abl)ängig.

5 er m an ifcr;c iHatSucrfammluitg. Dtetief ber TOiufiiäfaute in 9iom. 9Iad) Gagen *peterfen, Sllfrcb

üon XomagjeiDjEi, ©ugliclmo (Salbcrini, „tiie a)larfuäfäiile", aUinc^en 1890.
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©a§ ©djiuanfenbe be§ äufseren luie bejo inneren ftantlidien Scben§ crflärt fid;

tt)irtfd)aftlid; luie pjydjologifd). 2)ie geidjüberten unrtfd)aftlid)en ^iiftänöe laffen nnr lodere

©ebilbe §u; bie geringe ^onsentration, ba§ Ieid)te ^ci'frtlien ift wieber §nm S^eit burc^ bie

trennenbe äßalbmaffe kbingt 3t6er and; ber eriuäfjnte Selbftänbigfeite'brang be§ Ginjelnen

Iief3 bn§ ^anb une bay 3>itcreffe ber Wefamtljeit gering nd)ten : bafjer bie leid)te ^ITrennnng ranb=

luftiger Öruppen nub 3:^eilftnninie, bal)er bie römifd)cn I'ienfte (Sinjclner wie gan.^er .soaufen,

bat)er (S()efdjlieBung mit ©tammeSfremben unb ilantpf gegen Stamnte^genofjen. Surc^ bie

ganje beutfdje @efd)id)te jieljt fid) biefe 5(iif(el)nnng be^o Ai'eifieitc^gcfüW"^ ber (iin,^e(nen gegen

ftcxatlidje 3Hlannnenfa[|ung. 3(ber berfelbe ^rang loderte fogar öav anjdjeinenb feftefte '^anö,

bie (Sippe, ^m ilreife nä(^fter 3]ent)anbten er=:

l^ob \\ä) ber gröfste §aber, ber hh^ 5nm 9Jiorb

unb 3(nfd)lu^ an hm geinb fütjrte, wie e!c bie

(33efd)id;te be§ 2(rmin (etjit 3tu(j^ bat? 33anb

ber engeren j^mnilie würbe nidjt geadjtet: man

barf ba'o feierlidje £o!oi'd)wörcn von ber ?\amilie

im falifdjen ©efeljlnidj fdjon al^^ eine 9,1(ögiid)=

!eit ber Urzeit anfe|en. ^reilid; ber von feiner

(Sippe Gntfrembete braud)te nod) ntd)t, wie ber

^rieblofe, m§> Glenb gu geljen, wenn er aud)

meift §11 frentben Stämmen ober §u ben S^ömern

giet)en modjte: er fud;te ebenfo oft inneren §alt

burd) neue 33tnbung innerf^alb be$ Stamme'?.

Sie bot fid) in einer Ginridjtung, bie fid) ganj

cif)nU(^ aud) bei ben Gelten finbet: in bem lu-

näd)ft aui§ .*0auvgenoffen unb S^erwanbten, bann

ou§ freiwillig fidj 2(nfdjUef3enben gebilbeteu

„©efolge'' ber ©rofaen. ^n erfter Sinie nai)-

men biefe aber nur wefirtjaft geworbene ^s^my-

linge au§ itjren ^Ireifen auf, für bie ber Öefotgei;

bienft eine (Schule fein foHte. @!o war ein faft

empfinbfant au^ogeftattete^ ^treueoerljältni^?, unbebingt binbcnb für ben 9Jfann wie für ben

^errn, ber üor allem mit ber friegerifd)en ^kute bie ilrieg^obienfte lobnte, aber aud) im ^rieben

feine öetreuen, bie fd)on eine 3ü-t 33eamte, wie bie fpäteren itännnerer, lluxrfd;äne n. f. w.,

barftellten, unb unter benen e§ fc^on nerfdjiebene 9iangftufen („gradus") gab, unterljielt.

^ier liegen bie Meinte be§ fpäteren Sienftabely, für bie ,,principes" aber war ba» ©e=

folge ha^» Ijauptfädjlidjfte 3)cad)tmitteL 5)ie ^eiTen gröfjerer Oiefolge waren ber .^Icrn jener

fa!tifd)en, aber nidjt redjtlidjen 3Iriftofratie, bereu Umfang bei ben öftlid)cn unb weftlid^en

Stämmen feljr rerfdjieben gewefen jn fein fd)eint, unb bie fid) auf eine burd) perföulid)e .Cua(i=

täten, ä3iel)befi^, (}iftorifd)e STrabition erioorbeue 3td)tung beim ^Isolte (..diguitas-j grünbete.

9)Jan !ann fo oon ben 3lnfängen einer Stanbeefonberung fpredjen. 93(an Ijat nun

weiter auc^ in TOirtfd)aft(idjer 33e3iefjuug ein bebeutenbe« Übergewid)t weniger Ghuiubberren

gegenüber einer §aljlreid)en, 3in^?(anb bebauenben, abtjängigen ^kwölferung fd)on für jene 3eit

angenommen. ©a§ ift nid)t ber rid)tige ©egenfat^: e^^ gab jwar eine grofse 9)(enge üon

Sftauen, bie fid) a\[§ Unterworfenen unb Kriegsgefangenen, Sdjulbfnedjten ober getauften

D?ocf einer liioorletclie (ctnm 4. .jnini).). mad) enget»

i^arbt Bei Siorig Jgiei^ne, „Seutfc^e .yausaltertümer", Söb. III,

i'eipjig 1903. «gl. 2cjt, S. 23.
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3tamme^frenibcn enjänsten unb, aiä .ööricje teite ber ©efamtfjeit, tei(§ einzelnen Ferren

Untertan, cntmcbcr a{§> ^aihiiUamn ober aU in eigener glitte luoljnenbe Sanb6auer i^ren

Ferren öienen mußten; aber ber ^aupttjetjenfa^ ift ber pifc^en biefer gröBeren 3}?enge üon

Unfreien nnö einer ba^S eigentlicfje 3SoIf barfteFIenben a)ienge yon freien, nnter benen e;3 roieber

praftijct) beträdjtadje 33e[i^= unb 3}iacf;tunterfd)iebe Qah. '}iu§ bcn Unfreien fjatte fid; aud)

eine i^Iaffe von ^reicjelaffenen gef)o6en, bie in

ber 9teget nod; unter ber „9}hint" ifirer friu

fieren i^erren blieben, ©anj fefte 33egriffe finö

and) fjier nidjt anroenbbar.

^ebenfallä beftonben größere fo^iate Un=

terf(^iebe fdion bantal»: alläuoft werben fiebei

ber SSürbigung ber ciufjeren SebenioE;at=

tung überfefjen, bie fid^ überbieg aud^ nac^

otämmen unb Sanbfc^aften fefjr bifferenjierte,

2)ie Dia^rung junädjft ergab fic^ an§ ben

oben gefdjitberten roiitfc^aftlic^en ^uftänben.

Sie 3Sie(}5ud;t lieferte ^(eifd^ unb 9Jiilc^. Se^=

tere raar faft widjtiger. ^erbentiere werben von

i^iilen nur im 9totfaI(e gefdilac^tet, baio 9?inb

luar in erfter ßinie 9JiiI(^tier, ebenfo bie S^^Q^-

S)ie 9Jii(djiütrtfdiaft war jienttid^ J)odj ent=

raidett. 5Dtan geno|3 and) üiel faure 9Jlitd;.

S)ie Butter, bereu 33ereitung ^(iniug aug=

füf)r(id) befdjreibt, blieb lange feinere ©peife,

ber ^äfe, b. t). eine ungeformte Quarfmaffe—

-

bie beffere 5\äfebereitung lernte man erft üon

ben ^Römern, roo^er ber '^axm —, war all=

gemeine ©peife. ^leifc^ gaben ha§ Sc^af unb

bai3 ©djiuein, anfang» and) haä ^ferb, fel=

teuer, wie gefagt, ba^ Dttnb, baneben ba^

.<Qau§geflügel, ba» aber oor allem ßier (unb

j^ebern) liefeile. ^omponiuS Wlelaä 8d)ilbe=

rung t)on bem rol; gegeffenen ober burd^

kneten mürbe gemad;ten ?5^leifc^ mag im Tiot-

falle zugetroffen Ijaben, man bünftete e^ aber

üiel l)äufiger jiöifdjen Ijet^en Steinen unb

folgte eg and); ber Ferren SBilbbret mürbe and) gebraten. 5Da§ S^äuc^em ift uralt. 3]ielleic§t

meint ^^omponiu^ überljaupt 3ftaud^fleifc§. „2ßeftfälif(^e" ©djinfen mürben fd)on nad; 9iom

au§gefül;rt. ^ifd)e finb frül; eine ^auptnaljrung geraefen, an ber Hüfte oor allem neben ben

©lern ber Stranboögel; fie mürben and) frül; gebörrt. SBcniger wichtig für bie ^taljrung mar

ber niebrige 3tderbau, namentUdj für fefte ©peifen. 2tn ©teile beä im mefentlidjen nur ben

SSorneljmen bienenben, au§ 9Jiel)l unb SSaffer angemadjten unb gwifi^en ljei|3en ©teinen ge=

bad'enen Sroteio, beffen ©äuerung üielleid;t erft com ©üben gelernt mürbe, geno^ man meift

einen mit 9Jiil^ bereiteten Sr-ei au§ ©erfte, ^afer ober §irfe. ßrft fpäter tritt ha^i 9ioggenbrot

©ermane im SWantet. ?iömifif)C'3 Zmtmp^alreüef im Satis

fanifi^en aJiufeum ju 9iom. 3lac^ SWoril §et)ne, „2eutf(i;e i^aug=

altertümev", »b. 111, Üeipsig 1903. a^gt. Äert, g. 23.



SiuHei'c 2c6cu§f)altung. Siafirumj. 93cflcibung. 23

ol^ imm^) Gcrmnnijdje MtncvJfoft mefjr ()crüor. Mörnerfrudjt imirbe aOer fjauptfärfiacr; jur

^erfteUinu] bC'S iUerc'^ uerraaiiöt, btv3 fciuc^oiueßo, wie «Qefjn will, feltifdjen Urfpruuö^o, frcitid^

allen ntd)t Söeiii trinfeuben SSolfcrn eißcntünilid) ift; ieboufall» war e^ ein iiod; felju uiiüofl:

foiniuene» ^robiift. 3)er gro§e Konfum, j. 33. aud)

aU Dpfertranf, nafjm für feine .S^^erfteUnng oft

ben Qüw^cn (S'rtracj be« iitnban» in ^nfprudj, (jat

aber and) beffen 2tn§bef)nung geförbert. Tlan

bante inbe^ audj fdjon §iilfenfriid)te, raie Grßfe

nnb ^ot)ne, ferner bie cjnt gebeifjcnbe, 5. iö. bem 2:i-

beriuio beljagenbe dlühe, and) eine bei 'iplinin» aB
tüilber (Spargel bejeid^nete y^rndjt foroie jn 33ef(ei=

bnng^^juieden .*Qanf nnb 'ii^fadj^o. !Die 9tatnr bot fer=

ner ofjne befonbere itnltnr bie 33eeren be^o SBatbe»,

ben ^otjapfet nnb bie Sdjlelje bar; an^ le|teren

bereitete man andj gegorene ©etränfe, nanientlid)

im Silben mk nod; fpäter in Bayern. Ser Sßein

a(§ für fol(^e SSöIfer no(^ befonber^ beranfd^enbeS

(^eträn! lunrbe importiert, bie luilbe SBcinrebe aber

fam im bentfdjen Stöeften nnb Silben uor. 2(n^

bem §onig wilber SBalbbienen bereitete man bnrd;

Jliifdjnng mit äBaffer foraie nad; Snb nnb öärnng

ben 9Jtet, ber, fpäter oerfeinexl, fid) andj bei 9Sor;

nefjmen lange (jiett. Dlod) länger blieb er 3!5olf!o:

tranf, obgleid^ i(jn im 16. ^aljrfjunbert 2It)entin nnr no(^ al^ flaraif($eg ©etränf fennt. ^ür

bie SBiirje ber 9ial)rnng mar ba^ Sal^, neben bem Sand), fefjr loidjtig: nm SaisqncIIen

unirbe Ijänfig gefämpft. 5^ie ^agb enblidj geioätjrte reidjlidje

'Jiafirnng, aber im mefenttii^en nnr htn igerren.

^agb, 3(nban nnb SJiefjjnc^t lieferten mit ^el5. Seinen nnb

'il5olIe neben primitioem 33aft and; bie Söefleibnng, bie fd)on

raegen be§ .^lima» feine fpärlidje war: im Sommer, mo ja bie

Mörmx bie ©ermanen uor allem kennen lernten, war fie freilid)

befdiränfter, wie benn Gäfar üon notbürftiger ^en(fieber=)beflei=

bnng fpridjt. Sa» .^ilb, ba^5 ardjäologifd)e Cnellen ergeben, nad-

ter Oberleib, ^ofen nnb 9)lantel, war nidjt für alle Sdjidjten, and)

nid)t für alle Stämme ba^ofelbe. Sdjon uorgefdjic^tlidje ^^^nnbe

any ^üttanb nnb Sdjle^Swig (fielje bie 2lbbilbnng, S. 21) jcigen

für ^orneljmere ein uollenbetere^o Gkwanb an§ 2Bolle: 9}lantel,

9tod, meift oljne 2lrmel, 9)iü^e, ^ofen, für ^ranen Unterfleib,

^ade oljne 3lrmel. '^aä ^anptftüd war für 3}tänner nnb granen

ber 3)cantel, b. 1^. ein gro§e», farbige» äöollentnc^, ba§ bnrd;

Spangen feftgelialten wnrbe (fiel)e bie Stbbilbung, S. 22). SJiit

ber 3lngabe, i)aj3 baneben ^ellfleibung getragen wnrbe, l)at STacitn» redit, namentlid) für Den

Dften. Sa5 fpäter für ben ©ermanen aU djarafteriftifd) angefeljene ^^'eljwam» trng man im

2Binter, ebenfo ba§ ärmellofe SBamä an^ 3^inb§^ant. Sie üon4i:acitu^ betonte 3iljnlid)feit ber

33cfiegter ©ertnone mit eng anHe^cnbeii iijofeu.

Slöinifdjer Xenfftein im aKufcum 511 'Dlain;. Jiad) S. Siiu

benfcfjmit, „§Qnb6ucf; ber bcutfdjcn Ütitertumsfunbe",

Seil 1, arQunfd)rceig 1880—1889. i!g[. Xcvt, Z. -24.

RAT0MIS4
©crmanc mit ßaiifcfjigeii, luct^

teil (leinenen; ,'^ofen, bie burcf)

einen Wüitelriemen jufammengetjaU

teu finb. Siömifc^er Xentftcin im

aJinfeum 511 ÜJiainj. 9iac^ £. i;inben=

fcömit, „^innbbuc§ ber beutfc^cn

JÜteitumslanbe", Seil 1, iPraun«

fcf;iDcig 1880-1889. aSgt. legt, 3.24.
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männtid)en unb ineiMidien Xxa6.)\ jeitjt ftd) au^er im 'DJiantel ekn in biefcm, bei 3>ornelfjmen aud)

wollenen 9iiimpff(eiö, ba^ jebodj bei ben grauen meift 3iCrmeI (jatte unb fetjr lang war, unb

in bem Sebergürtel ober SBoEenbanb. S)ie langen grauengeTOänber waren aber, wie S:;acitu§,

Strabo unb ^Hiniu^o beftätigen, nor allem au!§ Seinen, ha§ man wie bie SBolle mittels garb=

pflanjcn bunt (rot) üersierle. (Später werben Seinenlleiber aud; für bie SJicinner bei ©oten, gran^

Icn unb Sangobarben befonbetic erwäljnt, unb bie mit bem norbifd)en (Sinn für 9ieinlid)!eit ju^

fammenljängenbe Seinentradjt eroberte fdjliefslid) über ©aHien aud) bie flaffifc^en Sänber. ^^n^

burd) bie 5)enfmäler bezeugten §ofen (fielje bie 2lbbilöungen, (S. 23 u. 25) finb übrigen^ fd^wer=

lic^ au'o bem bloi3en Senbenfd^ur^

l^erüorgegangen; man trug gwar

bienod)ljeuteim©ebirgebewal)rte

!uräe„Srud)'' auö Seber mit wol=

lenen Sßabenftrümpfen — baS

finb urfprünglid) bie „^ofen''—
bei nadten Slnieen, aber bie lan=

gen §ofen an§ Seinen ober 2Bolle

finb am früljeften bejeugt. ^ri=

mitine (Sdju^e gab e» au» Seber.

9}hi^en trugen woljl nur 3>or=

nel)me, bod) fönnten (3troljl)üte

alt fein. SaS ^aar wallte meift

frei Ijerab, bei ben grauen in ber

9}iitte gefd)eitelt. ^aarnabelfunbe

fpredjen aud) für gledjten unb

9luffteden (fielje bie nebenftel^enöe

2lbbilbung). 33ei ben Sueoen tno=

teten aud) bie 9)tänner ha§ ^aax

auf bem (Sd)eitel jufammen, maä

wol)l überl)aupt anfangtS allge=

mein war. ®ie Haarpflege be;

weifen Slämme, bie Slörperpftege

bie Suft am 53aben, auc^ an ben uralten warmen 23äbern. (Selbftoerftänblid) auf foldier Kultur;

ftufe ift eine ftarfe (od)mudliebe, bie @inful)r ober 9taub befriebigten. 9(m ilorper trugen

grauen unb 3)Mnner metallene ^aBfragen, ^als^, uor allem 3lrm= unb gingerringe in t)erfd)ie=

benen gormen, bie grauen aud) .§alöfd)nüre aui§ 9)tetall=, S^on^ 23ernftein= unb importierten

(Glasperlen. ®ie Dl)rringe finb wol)l erft uon gremben angenommen. 33ei ber Älleibung fonnten

bie urfprünglid) primitiüen MantzU unb ©ewanbfibeln, bie (Sd)nallen, ber 33efc^lag, baS 2tn:

l^ängfel beS (Gürteln ju (Sd)mudftüden luerben, bie allmäl)lid) ju gröf^erer geinl)eit for1fd)iitten.

SSeniger auf Import berul)ten bie SB äff en, bie aber feineswegS einl)eitlid) waren, nid^t

einmal im 9Jhterial. ^olj, ©tein, ^noc^en unb ^orn waren t)on bem namentlich im SBeften

unb (Süben Derbreiteten Gifen nod) immer nid)t »erbrängt. 3tu;o 5lno($en unb ©tein, bann

erft oon ßifen waren bie (Spieen ber Pfeile, bie man mit bem 33ogen fd)of5, wie ber (Speere,

bie wie bie £eule al§> Dcaturipaffe bem 3Salbe entnommen unb im geuer gekartet waren.

Uiiprüngtid^ (Steinwaffe war auc^ bie 9(^1. (Speer, Sleule unb 2lft bleuten fowol)l bem

GSeimanifc^e (?) roeibtid^e ©efangene mit merfrourbiger §aar«
tradjt. Siptgc^on Don §albei-ftabt auä jpäterer 3eit. 9lad^ S. 2iitfaenicf)mit,

„§anb6uc^ ber beutjd^en 2lltevtum§Eunbe", Seil 1, Sraunfc^roeig 1880— 1889.
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91a{)fampf biird) otof? unb ^äjlao, rote bem äöiirf auä ber Gutfernung. %u§> Stein raar aud)

anfaiuv^ haä bei ben nörblidjen a)teeree[täinmen früf) üorfomineuDe SJiefi'er oöer .«ilur^idjiuert

(Sax), baö al'o '-öron.^e:^ unb (Sifeinuaffe in uerfdiicöener i::änc3e bi» äuni .*oiebfd)U)ert in (^je=

braudj mar, aber uon öein importierten oöer erbeuteten, befonber^ gefdjälten Äangfdjiuert,

ha^i fpäter, nod) mebr nerlängeil, gerabe für bie 2)eutfd)en djarofteriftifd) mirti, ^u unter=

fdjeiben ift. äßie öae odjiueil („Sdjiuertmagen'' l)ie§en bie iBeriuanöten männlid)erfeit5j, fo

wav aü<3^ bie (2d;uöiüaffe, ber aü§> §äf)em ^olj gefertigte, leberübersogene, and) fc^on nietaU=

befdjiagene, bematte, grof5e, uiercdige, im Often runbe 8c^ilö (M)e bie uutenftef)enDe iMbbilDungj

ein (Symbol beso 9Jianne§. ^elm unb ^^an^er mögen aUi 33euteftüde uon einjelnen §äupt=

lingen getragen morben fein. 2I(t maren äufammentjattgcbenöe iUiegejeidjen, Stangen mit

91äc(;tltd^er fiampf ber SHömer mit Safer n. Sinfä auf feiten ber Oiömer äroei SarBaren ((5enitonen ?) mit Sofen,

9iunbfd)ilb unb Äeule. Sielief ber Xvajangfdule in 9iom. 32acf) Gonrab Gic^oriuä, „Meliefs ber Srajansfäule", Sierlin 1896.

^ierfopfen, aud) ?^al)nen au'5 Xiid). Setjr primitit) (ot)ne Sattel unb 33ügel) raar bie 3tu§:

rüftung ber 9ieiter, bie inbeffen bei ein5elnen Stämmen gut auegebilbet maren. 3(udj fodjten

gemifd)te 3:rupp^5 uon 9teitern m\\) gnilsoolf. S)ie i^auptmaffe mar aber 5U %ufi unter be=

rittenen ^üljrern. 9tatürlid^ gab e§ and) bei bem ©ermanen Sid;erungen feiner SBo^nftätten

gegen ben Acinö, mobei er aber gan5e l'anbftrid)e fdjüt^tc, einmal burd) öDe Streden, öann

burd) §eden unb ^^alifaben mit ©räben, auf bie nurn jeljt fogar öen ^ime'o 5urüdfübren

raill. ©aneben gab e§> überall primitiue 33urgioälle also üorübergeljenbe 3iiffiid}t-jftätten.

Sie Siebelungen, bereu S^räger, mie ermäl)nt, öie Sippen maren, maren and) nie fefte,

gefdjloffene SOiaffen. 5lu^brüdlid) betont STacituy bie ben 9iömern auffallenbe gefonOcite ^age

ber einjelnen i^änfer im S^orfe. ^ft alfo fd)on öa^ »QaufenOorf ol)ne ,3ufammenl)ang, fo seigen

hen jerftreuten Gljarafter nod) ftärfer bie Ginjelliöfe, bie übrigen» feine^megg feltifd)e!§ 9Jierf^

mal finb. ^Ijr ^^orfommen rairb namentlid) burd) Sobenuerbältniffe bebingt fein. 33eibe

g-ormen fiuben fid) and) in berfelben öegeno, je nad) älrt öer uorgenonnnenen JlNCiteilung.

3)er Snbiüiöualii^mug gibt fid^ aud^ in bem frül) ^an§> unb ^offtatt umfd;lief3enöen 3aun
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fiinb. .^infid)tlicf) biefer 3i>ol)nftätten bürfeu im^ bie antifeu üueHen nicfit irre füfjren. 5)ie

primitiven, öerTodjteiien rmiDcii isütten ber 3}iar!ii!jfäiile (fielje bie uuteuftefjeube Slbbilbuiuj unb
S. 27), oerbäc^ticj ü6rit3enio burd^ i()re kuppeln imb ^oljen 3:üren, bie leichten, mitfiUjrbaren

glitten be§ ©trabo unb ^(iniu^, ©eneca unb 3(ntn:ianu^ niöcjen für Mi £rieg unb bie 3Ban=

berun(jen bejeidjncnb (jeiuefen fein, überljaupt für bic unfcfjljafte iiltefte 3eit, fpäter auc^ flei=

nen iieuten ober aB

93irtf(^aftgbauten

ticbient fjaben; fie

finb aber ni(^t tt)=

pifc^ für bie 9)iel)r=

'^ai)i ber freien, ^m
äöalbe bot fid; ha§

Matcviai §u fefte=

rem ^ol^bau boi^

tiHju leidjt: mit ber

niateria infurmis

meint 3:^acitu§ anä)

nur ben SJtmujel an

3iec3e(n unb 9)törteL

®er atuiobrud pa^t

an(^ auf ben norb=

Deutfd)en ^ad)iüer!=

bau, bei bem bie

^luifdjenräume grai^

fd)en ben halfen

(33äumen) mit 2tft=

mer! au^cjefüEt wa^

reu, hü§> man mit

Sebm bewarf. 3Iber

anc^ biefe^ ^aä)-

werf; raie haä füb=

lidje ^(üdfjau^, bei=

be üiereditj, bleiben

Ieid)te,nodjna(^bem
Überfallene öennaiien mit aSielj unb §ütte. Melicf ber itiiirtiisfäulc in Sioin. ilcirf; , .... ^-, ^,^
Guijen ^etei-fen, aUfreb oon Somaäöeiuffi, ©uglielmo Galbevini, „Sie Dlarfuäfäule", iUiündjen 1896. baijUlCbeU -OOlty;

redjt „au§einanber=

guTOerfenbe" unb rofd; Ijerftellbare 33auten. 3Öiü man, mü^$ fetjr bebenftid; ift, an eine ber

fpäteren 93auernf)auyformen erinnern, fo fönnte eä nur bie ber immer cjermanifc^ geraefenen

unb t)on ber j^rembe menig berüljrten a[tnieber]äd;fifd)en 6)ebiete fein. §ier bieten bie vkx-

edige ^orm, bie (SinräumitjEeit, ber freifteljcnbe, offene ^erb, ha§> Iplje 6parrenbad^, mit

^ferbeföpfen gegiert, bie ^ad;mer!mänbe, bie 33emalung ber ©tänber mirflic^ alte aJlerfmale,

bie auf bie IXrjcit paffen. S)a§ fjotjc 'Btroly- ober JHofjrbac^ rubte in ber 'Diitte auf einem be=

fonberio lantjeu ^aum, in hen 3Sänben loaren nur oben fkine Öffnungen; bie ©oten nannten

baä i^enfter bal^er „Stugentür'' (Augadauro). S)a§ ?5^ac^n)erf lä^t 3:^acitu:3 mit glänjenber
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©rbfarbe 6ema(t fein, bie ^foften uub Saiten werben aud) mit Sc^ni^onmment oerjiert ge=

raefen fein, bie ß3ie6c(6retter liefen früf; in primitiu gefcfjnilite 3:ierfüpfe aihS (fjeute nocfj f)ier

^ferbeföpfe, bort Dd)i"en()örner, bort (Scfjioanenijälfej, loa^ ficf; üieücicfjt Daraii-S erflart, baß

am 0ie6e( lüirfüc^e ^öpfe aB (Sc^u^mittel gegen feinbürfie Nomonen aufgefjängt würben,

gür bie Unüodfommenrjeit, ^ä(te \u\h Dftanm6e]"d;ränft^eit be0 ^anie^3 fpred;en bie aiicf;

bei anberen "^SöU

temvortommeri'

ben unterirbi=

fc§en SHäume, bie

man burd^ oben

aufgeworfenen

Sung fdjütite.

(Sie bienten aiä

roarme Unter;

fünft, 5rauen=

orbeit:§=unb3Sor::

ratsraum. i^m

gan5en waren bie

2ßot)nungen

naä) ber Slultur

ber (Stämme wie

bem 33efi^ unb

2(nfefjen ber ©in^

gelnen fefjr t)er=

fi^ieben, unb ba^

gleiche gilt uon

bem an fic^ feljr

einfadjen ^anä-

rat. ^iotje^^änfe,

ein <Btnl)i für

ben ^au^oater,

S^ifd^e — benn

mana§5u©rup=

pen au§> je einer

(Sdjüffel—, ijier

unb ba ein erijötj;

te» Sagergeftelt,

f)ö(3erne ©efä}3e unb Söffet, Stierfjörner, S^ongefäf3e, bei ben 3Md;cren auc^ 23ron3egefä§e unb

importierte^^ ©lascgerät — ha^^ war allec.

9Jcit ber ^^ürforge für ba^3 äujscre Sebcn war notwenbig 5(rbeit oerbunben, 5U ber an=

fangä nur ber 2)ianget trieb, unb bie auc^, ba alleä oon jebem §au5f;alt felbft befd;afft wuröe,

lange fdjwerfällig unb nmngetbaft blieb. 3Sie bie ^rau anfangt ^rüd)te fammelt, ber Sliann

^(etfd) burdj ^agb unb gang befdjafft, fo bleibt fpäter ber 'Jdibau ^adjc ber grau, ^ao,h unö

SSiefjäud^t bie be§ a}knne^; entfpredjenb teilt iid) bie ^erftellung ber ©eräte unb ©efä^e. ^ie

Sermonifd^e SBo^iiBauten. SRetief ber 2Raifusjäu[e in SRont. SJacf) Eugen ^Peterfen, Sllfieb »on

2omai5eiufEi, @ug(ie[mo eotberini, „Sie aKartusfäuIe", ÜJUinc^en 1896. SJgL Xett, B. 26.
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.Hauptarbeit fiel baki ber ^^^raii 311 (üßl S. 14). 33eim ^ftücjen mod)ten männlicfje §änbc

Ijelfeu, ^öric3e, unb im fleineren §au,§()alt bie (Söljue iinb ber Mann, ebenfo beim Srefdjen

mit rof)ett Knütteln, anä) bei ber SBoGbereitung, aber ba§ (Stampfen unb aJZaljlen mit ber

fteinenien ^anbmüt)(e lag, ber grau ganj allein ob, ebenfo bie S3ereitung ber 9h(;ruug unb

ber .S^Ieibuncj. ®a^5 (Spinnen unb 2Beben mar iljr üon je vertraut, bie (Spinbel, ein uralte^

©erat wie ber äßebftut;!, mirb jum meiblidjen Spmbol. ®a§ 3»fötnmennäl)en ber (Stüde

beroeifen bie gunbe t)on 5lnod)en=, fpäter 33ronäe= unb ©ifennabeln unb au^ ©eueren, bie

bie j^rauen in» ©rab becjleiteten. %nä) bie mit ber §anb mannicjfaltig, aber gleichmäßig

geformten, ornamentgesierten unb gefärbten Sl^ongefäße waren, nad;

ginger = unb 3^äge(einbrüden §u fdjlief3en, oft ^robuft weiblicher

Slrbeit. ®em 3)Zanne fiel außer ber Fertigung ber Sagb= unb

5lrieg§waffen unb Ijärteren 3lnfgaben ber ä^iel;äud)t naturgemäß

alle ftärfere Eraft erforbernbe 2(rbeit ju, alfo ber 33au be§ 2Bol)n:

baufe^3, bie ^erftellung ber größeren ©eräte, be§ peiräberigen

ilarrenS, be§ üierräberigen großen 9Bagen§, ber frül) uorfommt,

unb hzä: roljen Pfluge;?, ber anfangt nur au» einem ^afen beftanb.

2Bie bei anberen ^>ölfern gleicher llulturftufe erfreute fid) aber

üor allem ba§ ntit bem CSifengraben unb ber ©ifenbearbeitung, bem

(Sdjmeljen unb ©ießen fidj rafd) nerbreitenbe (Sc^miebewer! befon=

berer 2Bertfdjä^ung, bie fid; in norljer metaEarmer, aber !riege=

rifdjer 3eit leidjt erflärt. Slnfang^ modjten fidj iljm nur förperlid^

befdjäbigte greie (ber laljme ^epljäfto^, ber lalime SBielanb) wib;

men. @» würbe il)m leidet göttlidjer Urfprung beigelegt, bie ^lian-

tafie befdjäftigte fid) mit iljm, wie ber (Sagenfreig ron ^sielanb

geigt, unb ha^ ©eljeimniyüolle, ba§ il)m anhaftet unb fid) in ber

ä^erbinbung mit fingen ^loergen äußert, läßt ben (Sdimieb al^3 ^en=

ner geljeimer SDinge erfdjeinen, baf)er er aud; bie abergläubifd) aufs

gefaßte ^eilfunbe betreibt. (Sd^miebefunbige Unfreie werben beoor;

gugt. Unb wenn ba^ (Sc^mieben gum 3:^eil gewiß al§> ^au^^arbeit

für ©eräteftüde üon greien wie üon ^nec^ten betrieben würbe, fo

Ijat fic^ gerabe für SBaffen, für (Sdjilbbefdjlag unb ©infaffung ber

Si^rinfljörner bod) balb ein im ^ufammenljang mit ber ®ifengewin=

nnng im SBalbe geübter gewerblidjer betrieb, gunädift weniger ^erfonen, au^gebilbet.

Unter frembem ©influß, nad) importierten 9)iuftern werben bann feinere 2lrbeiteit au§gefül)i1.

®a^ gilt audj t)on ber 3:;öpferei, bie bod; von bem SSorfommen guter S^^onerbe abljängt unb

an foldjen (SteKen non fleinen Seuten gewerbiomäßig betrieben u^erben mod)te, aber frül) oon

römif(^en gormen beeinflußt würbe; l)ier wie fonft ftellte übrigens ber birefte i^mport ber rö=

mifdjen Qnbuftrie foldje 3tnfä^e gang in ben (Sdjatten. '^Inä) für bie nur in ber 9cäl)e üon (Salj^^

quellen mögliche Zubereitung be§ (SalgeS gilt etmaS 3il)nlidje§; lofal, in ben friefifc^en Säubern

ber ®d)af5ud)t, fonnte ferner bie SBeberei gu einer über ben ^auSbebarf tjinauSgeljenben ^ro=

buftion !ommen. 3tud) als 3ii»werer, nor aKem al§ Söttdjer, bereit 3trbeit ber (Süben ttid)t

!annte, unb bie unter anberm große ^olggefäße für haä 33ier, fogar gäffer n erfertigten, fonnten

einzelne eine 2trt ©eroerbe treiben. ®er SSertineb foldjer ^srobufte wie ber beS (SalgeS fe^t nun

einen primitioen ^anbel in formen einfad;en StuStaufdjeS üorauS. «Selbft ber Import frember

Siömifdje 2ime§ = ^unbe au§

fiaftell §of{)eim. Sladp D. üon

©arraep unb %. Lettner, „'Der

Dbergermanifc^ = Stätifd^e Simes",

^eibelBerg 1897. S8gl. Xegt, <S. 31.
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Gräeucjntffe, ber in ben .Rauben feltijdjer unb römifd^er, 3. 33. bei hin SOcarfotnannen unb

a3ataüeru bcjeiujter §änb(er lag, rairb firf) mdt) ben inneren Stämmen (;in 5nm Xeit bnrc^

©ermanen, bie and) mit Staioen nnb Sfanbinauiern oerfetjrten, oofljogen tjaben, nod) mefjr

bag <QeranI)okn ber von ben 9tömern geiuünfdjten 3Baren (3JJenfc^en, ^k^, ^ernftein, ^elje,

?^ebern, ^(nfjperlen). ®a§ Selb war bakn fein 33erfe()^5mitte(, nnd) bie gelbgieriöen Girenj:

germanen begetjrten e§ nnr aUi Sc^mnrf, aiio Sdja^ftiid.

©in Seben ber 3tr6eit in nnferem ©inne füf)i1e ber ©ermane nid)t: e§ mar noc^ roefent=

(ic^ ein natiirlid)e^5 ®afein, ba^3 bei fdiminbenben ptjijfifdjen Straften feinen ^)fei5 uerlor. öreife

gingen batjer ge(egentlid) felbft in ben Xoh. 5)er Seelengtanbe tief] aber überbanpt feine

gnrd^t vor bem STobe anffommen, me^tjalb and^ bie fonft üblichen übermäfjigen Xotenflagen

fel)(en, nnb er erjengte sngleidj jene nerefjrnng^oolle 33eljanblnng ber SToten, benen man
ibre perfönlidje ,3itbef)ör fomie ©peife nnb Xranf mitgab. 3(nberfeit^o fiird)tete man aber aud)

91ömifcf;e Stmeö = gun^ie auä ßaftetl .'gof^eim. ^lad) D. oon gnriBei; imb %. §eUner, „Iier D6ergermamfc§ = Sintifc^e

Stmeä", jgeifaelberg 1897. S3g[. Xejt, S. 31.

bie S:;oten, nnb man fjat baranf ben Seid^enbranb, bem raie bei hen ftaffifc^en Golfern bie

33eerbignng nermntlidj ooranioging, snrücfgefüfjrt. Siefen uon 3:^acitn'§ fälfd)(id) at» normal

angefeljenen 33ranb fjaben bann aber an§ gefteigerter ^ietiit öfttidje ©tämme nnb fpäter bie

Stienmnnen, g^ranfen n. a. fdjon mieber anfgegeben nnb il;re 3:^oten begraben. Sod^ bleibt

bag S^erljältni» nnftar. (Sin d^riftlidjer ®inf(n^ anf baso 33egraben Iäf3t fid; erft fpäter für

(Sad)fen nnb ^riefen nadjroeifen, beren jäf) feftgefjaftene 33ranbfitte ben (Stjriftcnpriefteni al^

fjeibnifdj erfdjien. Sie ßeidjen, bie man anf bie freie (Srbe ober anf ein 33rett bettete ober in

einen Sotenbaum legte nnb meift bnrc^ Steine fc^ü|te, mnrben ebenfo raie bie Urnen nidjt

immer in .*öiigeln beigefetst: e» gibt and) ^lad)gräber. 9teben ©in^elgräbern fomnten in beiben

{formen SJiaffen;, b. f). raoljl Sippengräber, uor.

®a0 ganje Safein ber ©ermanen liatten längft man(|erlei fnltnrelle ©inftiiffe uon

an§en berül)rt: aber raa^ waren fie gegen bie nun einfel^enbe birefte ©inmirfnng ber

römifd)en Shiltur! (Sine l)ol)e Slnltur l)at im 9iorben nie oon felbft entftel)en fönnen, baber

brängten (Sroberernjölfer, mie bie ©ermanen, nad) bem Silben, oon beffen entmidelter 3iüili=

fation gereift. Sie erfte Station mar ber ge^iuungene ^alt an ber (^renje, oon ber an» man

aber bereite iaf)lveiä)e Slnlturgüter erl)ielt, e^ folgte eine frieblid^e ^nnafion nnb enblid) eine

geroaltfame Eroberung, bie eine einl)eitlic^ romanifierte Slnltnr eineiS romanifd)=gcnnanifcI)en

SiölferfreifeS fd)nf. Stber ber 3(bftanb ber ©ermanen oon ber römifc^en itnltnr mar jn grofj.
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al§ bnf3 lieben beiu C^)cunnu für fic fid) nid)t inujeljeure ^>eriiifte für bie allcjeineine .^ultitr=

entiinrfehiui} eri^ieben foUteii. Sdleröiiuv? trat fciiiesiüegS eine uöüicje Unterdredjinuj berfelben

ein, melmebr nur eine gortfeiutiu] beso of)ncl)in äuf3erlid) nnb innerlich lange fi^on beut;

lidien 3>crfall'§ ber Mii(tur wie ibrer 3:^räc;5er, einer pbyfifd) becjenerierenben fof^mopolitifdien

33ei)ölfernng, ben bie 'i>eriünc5Uiu3 bnrdj frifdje (Stemente fo luenig anfljalten luie bie än[3ere

^erftörung befonber^ förbern fonnte; aber bod) ergab fid) 5unäd)ft eine 33arbarifierung be§

3Xbenblanbes3, b. l). eine gröf3ere 9l[nnäf)erung Ijoljer entmidelten £eben§ an bie germanifdien

3nftänbe aU eine foldie ber öeriiianen an bie antue ivultur, gu ber fie erft in einem fe(;r

langfamen ^roje^ anfftiegen. Sie S^oinanifiening, b. l). bie ^nltiinerung ber (Sermanen, (jat

i^aljiijiinberte erforbert, iinb uiele'o unuerftanben Semaljrte ift erft im 15. 9al;r(;unbert in

9iömifcf;e§ Sager. Sonor ©mpfaug einel bafifcficii CScfaiibtcu burcfi 2:rajan. 9iecf;tä eine eintreffcnbe römifcfie Segion mit

Segot, Sötäfcrn, gat)nentrngern an ber Spige. DJeticf ber Srajansfäute in Stom. Diarf) Gonrab Gic^ovius, „Weliefä ber Srajanäs

faule", a,ierlin 189G. Sgl. Sej;t, S. 31.

feinem 2Berte erfannt luorbcn. ®a§ fie andj nnfere eigentliche ä^olfslentmidehmg unterbunben,

üergiftet f)at, ift rid;tig: aber bie ©efd;idjte ift nidjt fentimcntal; Uv 3tnfd;(uJ3 ber ©ermanen

an bie aßeltfnltur bleibt ba^5 2:8efeiitlid)e.

®ie nnenblidj bebeiitfame ßiniuirfung ber römifdjen ©inflüffe barf für bie erften Reiten

nid^t überfc^ä^t merben: fie liaben üielleidjt bei hen begabten öftlic^en Germanen im füllen

üiel früljer ^ortfd)ritte licrbcigefülirt al.§ bei benen im 3^Öeften, nnb ber innere 3:^eil, bie

fpäteren ^auptträger eigcntlid) beutfdien ^5}efen^3, 'ift tieferen Ginflüffen nodj feljr lange über;

banpt un^ngänglid) geblieben, ^m SBeften ftanben aber naturgemäß bie rl)etntfdjen ©renj^

lanbe, bie bamit ibre Atolle aU „.^crb ber öefittiing'' begannen, nnb bie aU Ober- nnb

Untergermanien 5unäd)ft römifd)e, 311 Gallia Belgica geljörige iDtilitärbiftrifte, erft etma unter

STrajan eigentlidje ^^rot)in5en mürben (fiel^e bie beigelieftete farbige ^afet „Teile be^ römifd;en

öermanieuig auf ber ^cntingerfd^en TafeP'j, meit uoran. öermanifd;e 33euioljner Ijattcn fie

freilid) nur äiiin fleinftcn 3^eil, beim einmal riefen erft bie 9iömcr felbft burd) iljre 5lülonifie=

rung eine ftärfere ^euölfcrung Ijernor, nnb fobann waren bie 9ieufiebler meift hielten, mie

and) üorljer namentlich lin!;o be^S D't^eineS raefentlic^ hielten fafjen. Sie Stomanifierung biefer



Ccftläruiiö ber uinftcö^nben ^afel.

Die Havk fällt brndj bk Xl\d)\hcxüd\id}ixo,img, bct luirflid^cii (Scftalt bcr Sänbcu

imb 5c5 irirflidxMi Caufos 6or (SctDciffcr wk 6er geoc>vapI}ifdjcn 'iaa^c bor £än6cr unb

(Drto iiadj Brette unb Cäiitje auf: 6ie €än6er finb auf einem langen, meftöftlid^ q,cvidy-

kkn Banbe fortlaufend aneinan6ergereil]t. Diefe (Eigenart erflärt ftdj aus beni ^roecfe

6er Karte: es mar eine auf einen langen Streifen gebrad^te Strafenfarte 6e5 röntifdjen

Keidies, 6ie 5U 2\ont in einem portiFus aufgel^ängt wav un6 fd]on um 6er Cesbarfeit

lüillen nid]t all^u I^od] fein 6urfte. 3^?i-' i7aupt5iriec! ir>ar Hngabe 6er (Entfernungen 5u?i^

fd^en 6en ein5elnen (Drten rnic 6er 2vid]tung 6er 6iefe r)erbin6en6en Strafen. I^ie über=

lieferte Raffung 6er Karte ift ins 5. 3^I]i*^iin6ert 5U fet}en, bod} gel^t fie xvolil auf 6ie

Karte Hgrippas im Porticus PoIIae jurüd. Das erijaltene pergamentoriginal (in 6er

f. u. F. I^ofbibliotl^ef ju XDien) ift nur eine Kopie aus 6em \3. 3al}rljun6ert, bei 6er andj

6ie Ceilung in \2 Cafein porgenommen unirbe. Der IPeften ift nid^t md]v r>oIIftän6ig

erl^alten. — Huf unferer Hepro6uftion ftn6 am oberen unb am redeten Kan6c 6ie für 6a5

üorliegenbe IPerF andjtigften ®rte fou)oI]l in ber bm 2?ömern geläufigen als aud? in ber

Ijcutigen Benennung angegeben.



Bonnae

Colonia Agrippina i^Boim)

(Äöln)

Bructuri
Augusta Trevirorum

(Trier) Confluentes
! (ÄoblenO

I i

Mogontiacum
(ünain?)

Suev
Silva Vosagu;

Teile des römischen Germanien (oberstes

Nach E. Desjardins, „La table de Pei



gefen)

Argentoratum
(Straßburg)

Augusta Rauracorum
(aiugft)

A I a m a n n i a

3 S

ck der Karte) auf der Peutingerschen Tafel.
•", Segment II, Westen (Paris 1869— 76).





2^tc römiicfien SUtUuvoinflüfi'e. C£ic vf)cinii'd)cn Q5rcn,5lanbe. 31

Xdk eiitfpricijt alfo hvi §u einem (jeiutffen Örabe ber uöllig burd)c]efii[jrten Siomantfierung

ChllienS felbft, baso eine glänjenbe änfjerc ."»lultur erlangt l)aü^ unb an 33i(bnng balb Italien

überragte. S)er 9torbo[ten ftanb freiüd) ^uriid, Gallia l^elgica, fpäter ein fo iDid)tige§ 3Ser=

niittehmg^gebiet ber Slultnr be§ SBeften^ für Sentfdjlanb, war bama(^ mit feiner 33auern=

unb gifdjerbeDüIfening fogar weniger romanificrt aU bie germanifdien ^^roüin,:;en. >^n Cber=

germanien geijörte audj \)a§> Secumatenlanö, ba§ 9icdargebiet, ba-ö burd) bie grofje fijftematifdje

©renjbefeftigung ber Slönter, ben Limes Romanus, ber nor altem raot;l auc^ ber 9]er{)inberung

nnfontrollieiler ©ren^überfdireitungen gcbicnt I)abcn nmg, in ba§ mititärifd) gefidierte Wcbiet

einbezogen war. S)er £Hme!o ift bcfanntUdj ba^ Cbjeft einer au'ögoDolnUen 3onL>erfori'djiing

Kömtfdier g-eftung «6 au. Dlelief ber 3:vaJQnS)äu[e in 3tom. Tiüä) Goiirab Gid)0viu'5, „?)ielicf5 bei- Jrajausfäurc", ibeilin ISOß.

geworben: bie 3(nc.grabnngen Ijaben audj eine ^ülle iwn ©egenftänbcn ber äußeren iüdtur

bort zutage geförbert (fie()e bie Slbbilbnngen, <B. 28 unb 29 fowie bie 3:afel „^vönüfdie

ßime^^^gunbe an§ Slaftell Dftcrbnrten'' bei <B. 33). ®iefe ilultur war im red)tcH-beinijdjen

Dbergermanien unb bem ®ecumatenlanb ber ber linfM^einifd^en ©ebiete äl)n(id), wenn audj

(Stäbte wie Aquae (Saben), Sumelocenna (9tottenburg) unb Lopodunum (Sabenburg) ^löln

unb Strier, aud) ba§ rätifd)e 3(ng^oburg, nid)t eiTeid)ten'. ^m ganjen war biefe ilnitur eine

burd)au;§ ftäbtifdje, tl)r 3:^räger luar aber uor allem ber rönüfdje SegionsöfolDat, bei beffen felbft

eraidjteten ßagerbauten (fietje bie 9tbbilbnng, S. 30, unb bie obenftel;enbe) fid^ balb für bie

93efriebigung ber gewoljnten ©enüffe unb bie llnterfnnft ber .^-^änbler, SH>ii-te, Sd)aufpiefer,

©irnen u. f. w. £agerbörfer erijoben, bie bann burc§ bie 3(njprüdje be^> wadifenben 'iH'rwat;

tung§perfonat.§ wie gröfjerer Svaufteute nnh ^nbuftrieller fid^ fd;neE §u metjr ober weniger

üppigen ©tobten mit STempeln, STtjermen, 3:i)eatem, gabrifen unb gaUifdjen, italifd^en un^

orientalifdjen Ginwofjuern entwidelten.

2ßie weit waren nun ben Ginwirfungen foId;er 5^ultur germanifdie Glemente aibi^

gefegt? ^n bem neubefiebelten ©ecunmtenlanb waren biefe ganj gering, ^m Iinf»r§einifdjen



32 I- 2'ci-' 9cnuanii"cf)e 9)icnicf) unb fein 'iHnfdiluij an bie 3i>cltfultur.

Cbcrcjermanien (lattcu fdioii im erften ^atjrfjunbert ü. (Efjv. S^ridofer, 9ceineter unb 3]ant3ionert

gefeffen: fte öeijörtcu gleidijain 511 ben ilelteu unb raaren romanifiert wie fie. 9ied)t» be^o

9i^eine§ fa^en in ber d;attifcf)en 9)caine6ene bie von Srufuso anc3efiebelten 9}iattiQfer; aber

bie römifd)e öerrfd^aft fo(( iid) and) weiter nad) Dften erftredt fjaben über Ufiper, S^ubanteu,

(Sbafuarier u. a. ^n Untertjerinanien roaren bie Ubier mie ein S'eil ber Sucjambrer linfy-

r^einifd) tran^Iosiert: bie erfteren mit if;rem ioauptort ilöln füljtten fid; gan^ al§ 9iömer unb

f)örten iid) am lkh]kn 9fgrippinenfer nennen. dM)U beso 9ifjeiney fjatte man jur ©id^erung

Cölanb, in bem nodj ein Jeit ber Sugambrer fa|3, Un 3iömern botnuijMg mie anbere fleine,

aug biefem ©ebiet nic^t fierau^geroorfene gernmnifdje 'tiefte. 3{m unterften Saufe be§ ©tro^

me» braud;te man gar feine Sidjerung. ®ort finb bie von Srufu» frieblid; gemonnenen

Gannenefaten, Steife ber ^^riefen unb öie 33ataüer, (entere tro^ ifjreS großen 2(ufftanbe!o, ben

Diömern bauernb treu geblieben, ^ie 33ataüer, Die erft bie falifdjen ^raufen befreiten, tjaimi

in if)rer Seben^fjattung fe(;r nie! 9^ömifd;eg angenommen, felbft in ber 9Jamengebung. 93or

allem (ernten biefe öermanen mieber uom Solbaten, in beffen Sägern fie bei Lieferung von

Dtobprobuften alleö anftaunen modjten. ^'er oortjerrfdjenben ftäbtifdjen unb inbuftriellen

Kultur fatjen fie paffit) ju, aber ber Stnbau unb bie ^eroirtfdjaftung be§ Sanbeg, bie ber

Staat, ber fie auc^ otso Äotoniften benu^te, mie grofie örunbbefilier ifinen normadjten, unb

bie bem Sanbe aud; ein ganj anbere» 2lu!?fe{jen gaben, mu|3ten ifjnen imponieren, ^er

in ber 9M§e ber Stäbte mofjnenbe 3:^ed mod;te aud; Stüde ber 3:^radjt, be^ ©d^mudex^ ber

SSofjnungiceinridjtung, neue öenüffe annehmen, ein wenig t)om römifc^en £utt abfetjen

mxo einige'3 üon ber lateinifdjen -l^erraaltung^; unb '^erfeljr^^fpradje erternen. 'Dod) über;

loog 3. 33. nod; im 3. unb 4. ^afjrljunbert in ber Umgegenb uon Min unb SJtain^ bie ger;

manifdje 3prad)e burdjauso. ^\n gongen ift bie 33eeinf(uffung ber ©ermanen nid;t in allen

@e gen ben bex^ römifc^en ©e biete» al» gleidj gro^ an5ufeljen. ^n Untergermanien

mar fie anfdjeinenb am gröf3ten.

Schmierig ift e» fobann, bie römifdien Übertragungen biefer 3eit t)on benen ber fpäteren

^erioben ju fd)eiben. ,3i^Wi*ßic(^ fi"b fie uns burd) bie Seljnmöiler ber beutfdjen Spradje noc^

l)eute erfennbar, aber tro| be» fremben 9camen5 Ijanbelt e» fidj oft nur um Übernaljme einer

9}coöififation, einer -Iseroollfommnung einer fd)on befannten ^üd)e. ^ür bie annäfjernbe

2(lter^beftimmung ber ©ntle^nung bietet bie ©pradie groar einige Slriterien. 9)kn barf

an§ bem Umftanb, ba^ mand)e ^rembmörtcr bie fogenannte smeite Sautoerfd^iebung ganj

ober 3um ^Teil mitgemadjt (jaben, auf itjre Übernaljme uor ober uiäljrenb ber ^^dt berfelben,

alfo big fpätefteng jum 6. ^al)rl)unbert, fd;lie^en, wobei aUerbing» an§i t)kx nid)t au^jufüliren;

ben ©rünben nur bie 3]erfd)iebnng uon t 5U z (ober ss), p 5U pf (ober f) unb uom in;

lautenben k ju cli unb h in 33etradjt ju jieljen ift. 9lnbere äööiter geigen burc§ iljre @eftal=

tung, ba^ fte ju einer ^eit übernommen finb, wo lateinifc^ c noc^ wie k gefproi^en würbe

(5. S. ^i(^er[erbfe] aug cicer), wa§ aber aud) für bie Gntleljnung einen weiten Spielraum

bi§ 3um 6. .^aljrljunbert läfst. Söcnn fid) enbli($ aiu3elfäd)fifd}e Seljuwöiter mit a(tl;oc^=

beutfdjen unter 'öerüdfidjtigung ber beiberfeitigen Sautgefeöe bcden, fo werben fie nodj auä

ber fontinentalen 3ßtt ber Slngelfadjfen, alfo oor 450, flammen, fönnten allerbingiS t)on ben

3lngelfad)fen andi fpäter au§ ©aüicn entleljut ober burd) bie 9cormannen iljnen gebradjt

worben fein, ^aju fommen, allerbingy nidjt für bie äi>eftgermanen, bie für eine (Sntleljuung

üor bem 4. ^al)rf)unbert beweisfräftigen Se^nwörter in ber gotifd^en 33ibelüberfe^ung heä

Ulfilaä in 33etrad)t. 3luc§ ber Umftanb, ba§ einige Gntlel;nungen noc^ ben lautlichen S^arafter





Römische Limes -Funde aus Kastell Osterburken.

Nach O. von Sarwey und F. Hettner, „Der Obergermanisch -Rätische Limes", Lieferung 2, Heidelberg 1895.



?lltei-§ßeftiniinung bcr Gntlef)nuii(3cn. 3ii3mii'cf)c Ginflüffc 6i§ ^um 3. ^«^r^unbert. 33

beio ^odjlateinifdjen, iii^t bes 58u[gär(atein^, tragen, fprid;t für friUje ßnt(ef)nung. 3Kier alle

biefe ilriterien öenüoou nidjt, iiuv etiüa über bie (Sinjeüjeiten be^ römtf(f)en (S'iufluffe^

big §um 3. ,;ja()rf)inibert aufsuflären. Sadjlicbe (STwägungen muffen bin^ufommen, fönnen

n\v^ aber auc^ nur ju einicjer Sßafjrfdjeiuüd^feit fidjren. ^ebeufall^ö luar Da^ .Qauptaufna()me-

gebiet foldjer Gntlefjnungen baä nieberr(jeinifd)e Öebiet, bag bann auc| manc^eso weiter nad^

Often abgegeben ijahcn mag. ^ie ent(ef)nte 33e3eid)nung für 3onnabenb, bie mir a(§ 3aterbag

am 3tieberr()ein nod) im 15. ^abrfjunbert unb fpciter finben, alfo Satnrni dies, ift auf Die?

norbroeftlidje ©ebiet befd;ränft unb ift (jeute nodj bei ben CSngtänbern in @ebrau(^ (saturday):

bie 9(uge(fad)fen haimi ha?-< l^ef^niuort neben anberen a(fo üom ilontinent mitgebradit. Über=

l^aupt geijört bie Überiu;l)me ber römifdjen äi^odje raie ber romifdjen 3eitred)nung, bie an

Srücten= unb geftungä&au römif d^er Regionäre. 3n ber Wlittc oben Xrajan, in bie gerne blicfenb. iRelief bcr 2;rajan^>

faule in SKom. 3iai^ ßonrab ©ic^oriul, „3?e[iefä ber Srajangfäule", SerKn 1896. Sögt. Sejt, S. 34.

6teUe ber 9^{ad;t ben 3:^ag §ät;lt, an ©teile heä SDionbjaljreiS bag (Sonnenjafir fe^t, anfc^einenD

äu ben früfieften (Sntleljnungen. 3Son hen nieberrljeinifdien Sanben aul raerben fic^ jum 2^ei(

auc^ mandje Sefjuraörter an§> bcm 33ereidj ber Sdjiffafjrt verbreitet (labcn, mie ';?(nfer (ancora),

9iiemen (remus); in biefen öebieten werben and; fremöe Dbftforten friilj bejeugt, wie öie i^ir^

fd^en (burd; ^üniuio), feinere tpfel für Belgien, ^n ben älJofetgegenben bürgerte fic^ juerft

bie SSeinfultur ein, bie fd)on im 2. ^afjrrjunbert bebeutenb ift, aber Me rbeinifdien Sanbe nur

allmäijlidj, bie überrfjcinifd)en erft im 5. ^vafjrtjunbert erobert, ^ein (viuumj geljört gieidjmoijl,

roie raafjrfdjeinlid) aud) a)toft (mustum) unb Gffig (acetum), ju ben frütjeften fiet^nmörtern:

man lernte iiju im inneren gunädift nur at» ^anbe(»ai1ifct fennen. 3Jiit bem äöeinfjanbel,

ben mir aU ©runblage be^ ^anbet^ übcrijaupt angefe^en ijabcn (ogl. 3. 5), f)cingt nmnc^ertei

frembe^ @ut sufammcn, etwa bie Sitte be» 3}iifc^eny (miscere), mand;e Öefä^e, wie ber Säget

(lagena) unb ber ^etd; (calicem, ron calix). SBie fic^ nurnc^e ^adiauebrüde bex^ *oanbeB

an ben caupo fnüpften, fafjen mir fd)on. 2(uf ben Raubet überhaupt geljen inelleid^t auc^

fdjon Crnt(et)nuugen wie Gfel unö ^Jiauttier, ilifte (angelfäi:^fif(^ eiste) unö ilorb jurüd, ebenfo

steint) au fen, 2cutfct)e Äulturgofc^ic^te. 3



34 I- 2)cr germantfd)c TOenfc^ unb fein ?lnf(i)IuB (xn bte SSelÜuItur.

bie 3lrd;e (got. arka) alä ©elbfifte; weiter ba§ ©elb felbft, ba§ ja freiüd; nod) lange nic^t ioir!=:

lid)ev 3:'aufd)inittel würbe (äliünje au§ moneta, angelf. mynet; dtfiodjb. sililiha [Htünjbejeid);

niing] au-3 siliqua). ®er ^elüjanbel macg ba» SSort ®ed)er (decnria), bie ilaufeiidjeit für

^elle, gebrad;t l^aben. Um biefe 3eit mögen ferner bie ©eroidjt^bejeidjnungen 5pfunb (pondo.

got. unb angelf. pimd) unb Unje (uncia, got. uiikja) eingebruugen fein; ebenfo wofjl bie ^^'

jeidjuung für S^upfer (ciiprum, angelf. copor). 3lud) bie Übernaljme ber (ateinifdjen 33ud)=

ftaben, junädift al§ 9tunen, fällt in bie erften ^aljrbunberte. Söeiter wirft frül) bie Sefannt=

fd)aft mit beut römifd;en ©teinbau (fielje bie 3tbbilöung, ©. 33), ber im ©egenfa|e §u bem im

inneren 2)cutfd;(anb burd;raeg bewaljrten §ol3= ober ^adjinerfbau einzelne gennanifc^e ^erTen

ber ©rensgebiete gur 9ia(^al)ntung loden modjte. Sabei riditete man fid) bann gan§ nai^ ita^

tienifdjem 9}iufter unb bebiente fid) aud^ römifd)er Strbeiter, 3^^9^^^i^^""ßi^/ 9}iaurer u. f. w.

©in grofser 2'eil ber fpäter bei 53etrac^tung ber fränfifdjen ilulturentlebnungen aufjufüljrenben

T'inge, 9,alf (calcem, uon calx, angelf. cealc), ^^^Ö^t (tegula, angelf. tigol), 9Jiauer (murus,

angelf. miir), ^foften (angelf. post), auc^ ©öller (angelf. solor), mögen fd^on frülier entlel)nt

fein. Sel)r bafür fpridjt aud) bie Stelle be^o 2lmmianu§ SJtarcellinu-c, wonad^ ^'aifer ^idian

357 bei 9)iainä bie SBoljufilie von 3Ilemannen „siemlidj forgfältig nad) römifd)em 33raud) anä-

gefülirt" fanb. 2Bie wenig bie» aber für eine allgemeinere ^Verbreitung be» ©teinbau» befagen

will, werben wir nod^ feljen. Obft; unb ©emüfefoilen, aujser ben oben enoöl}nten, mögen

and) f(^on in ben erften 3rtf)i"fjii^^L)ßrten üerpflanjt fein, fo Pflaume (angelf. pliime), ^firfid)

(angelf. persoc), ^ürbi», Kaftanie. 9Jian Ijat aud; ^rünbe, ben ©peidjer (wegen ber Sänge

be!§ i im altt)od;b. spichari) unb ben 2ßeil)er für frü^ entlel)nt ju l)alten, ebenfo 3tdergeräte,

g. 33. (3id)el (secula, angelf. sicol) unb Riegel (angelf. fligel), wie überl)aupt ha§> ä>orbilb be;!

Ijodjfteljenben röntifdjen 3tderbau!c allmäljlidj gu einem geregelteren 33etrieb füljrte. %üx frül)e

(Snnflüffe ber römifc^en ^odjfunft fpredjen bie angelfäd;fifd;en Söorte cycene (^üd;e), coc (Slodj),

cytel (^effel), für größeren Suj;u§ ba^ angelfädififdje pyle 0-pfüljt). äverwaltung^obinge mögen

frül) übernommen fein, fo, nad} bem 3tiu3elfäd}fifd;en ju fdjlie^en, ^oH (baoon auc^ ^öHner),

ebenfo woljl bie 33e3eid}nungen für SJMle, ©tra|e u. a.

2lber bie römifd^e Kultur ift ftc^er ron ber ©renge and; weiter in§ i^nnere gebrungen,

junädjft, wie früljer, burdj ben je^t gefteigerten ^anbel, ber 9}lenfdjen, 33iel), ^^^ebern, ^elje

(jolte, aber neben bem SBein imnter meljr ©egenftänbe brad)te, bie bem ökrmanen begel)ren'o:

wert erfdjienen. ®en Sernftein erfianbelte man nun bireft t)on ber Hüfte, je^t namentlich

t)on ber Dftfee: ein römifdjer Siitter fonnte fdjon uon ^annonien au'o bie Sernfteinfüfte ein=

geljenb erforfdjen. ©so beftanben audj ju ben freien ©ernmnen in ber 9iäl)e ber ©renje üielfad^

freunblid;e ^egieljungen, öftlid) üom llnten:l)ein g. 33. gu ben 33ructerern, ßangobarben, <Sem;

nonen, uamentlid) ben (EljerusSfern. ®ie ^ermunburen l)ielten nad) Bühtn gute ^reunbfd^aft

unb Rubelten eifrig nad) 3(ug'3burg. ©onft fam bie römifd)e ^olitiE fol(^em 3>erfel)r nid^t

entgegen unb unteriuarf il)n einer ftrengen ilontrolle, üon ber eben jene ^ermunburen befreit

waren, ^n bie inneren 35erl)ältniffe griff dloxn guweilen ein, berul)igte burc^ „öefd)enfe'',^ier

unb ba auc^ burd) SBaffengewatt, fd)lug ($inbrüd)e gelegentlid) gurüd: im ganjen gab e^ jwet

^al)rl)unberte 9üil)e, bie eine ganj erl)eblid)e 33eeinfluf)ung ber burd^ bie ©renje gu gröfserer

Se^l)aftigfeit gezwungenen (Germanen gur ^yolge gel)abt Ijaben mu§.

ferner mufjte mm aber and) bie frieblid)e ^noafion, bie fd)on Gäfar burc^ 2Ins

na^me germanifd)er 9ieiter eingeleitet l)atte, bie 9iei^5läuferei immer ftärferer germanifd)er

oölbnerfdiaren unter t)eimifd)en §ül)rern, baio 2)ienen üornel)mer ©ermanen, wie fd)on be^



SBirEungeu ber fiieblic^en unb bcr gemaltfanien ^nüafton ix\§ SJömcrrcicf). 35

2lrimiüu§, feinet Sruber^ %iami§ unb feinet ©egner^ 93kr6ob, tote be§ 6(aiibtii§ 6tt)iti^3 ii. f. tu.,

in ber rötntfrfien KaoaUerte, bte S^eriuenbiincj ber ©ertnanen gu Sei6raad)eti, fdjüefjüd) bei Der

wadjfenben öerinanifierunc] bey §eere^ 5U Kotninanboftelkn tntb 511 f)of)cn 'lNerina(titnc]'öpoften,

eine ^lücfiuirfuncj batjeiin auiSüben, ebeitfo ber 3(ufcitt()a(t t)on l^erbannten iinb Wefangenen

im <Bühen foiüie hk au§ Oiüdfidjten ber ^eereioergäitjnng unb ber notroenbi^en Hebung bee

£anbbau'§ erfolgte 9Inftebe(ung ganjer ©täintne im rHömcrrcid). ^iele tnod)ten mieber 5urüct=

fefjreti, anbere bcljielten bodj 33e3iel)iingen ju ben beuten baljeim. %m tuidjtigfteit luar aber bie

fpötere 2tnfiebeluitg von foldjen ©tätntnen in beit @renä(atiben felbft, bie naturgemäß inniger

tnit ben Stämmen meiter im ^niteren oerbitnöen btieben. 3(itd) burd) etgcntnädjtige (S'iitiuan=

berung feljten fid) innner metjr ^yranfen in 03aüien itnb ben Sibeintanbeit feft, fo bafj bie i^anD;

beoölferung fdjoti im 4. ^al)r(jiinbert tJöUig germanifd) luurbe. ^n ben ji^ranfeit, bie tt)ie bie

2tlejnannen aud; befonber» eifrige 9{ei!3läufer tuaren, tritt nun ber iiiid)tigfte ber feit bem

3. Sa()r()utibei-t auftaud)enbeit fdjeinbar iteugebitbeten grof5en Stämnte auf, Deren untftrittene

©ntfteljung, bereu 'i^erbältni» ju älteren, itjren C^)runDftüd au-Jmadjenben Stämmen (jier nid)t

erörtert tüerbeu foll. ^§ finb neben ben ^raufen, bereu 3iame aU Frangones fd^on bei (Sicero

norfommt, bie 3l(emanuen, 33at)ent, ^tbüringer, bie Sadjfeu unb itn Dften bie unter ben a(ten

3tameit auftretenben ©oten, ^eruier, ^i>anbalen, löurgunöer, :!iiaitgobarDen.

(Sie finb itun aud) bie Präger ber getüaltfamen i^ioöfion/ für bie fid^ ber miß=

t)erftänb(td)e Staute SSölfertnauberung eingebürgert fjat, unb bie bitrc^ ben alten i^tureij

ber fübltd)eu Kutttir, bie bei bidjter 33et)ölferttug, eilenfiuer Sirtfdjaft unb befdjräufter 'äibh

befjuung itnnter etupfitibUc^ere Saitbnot, attd) tuoljl burdj Sräitgen ber Staiuen itn Dftcu

i)en)orgebrac^t tuorben ift. ^mx^t tjatten fic^ bie öfttidien (Gruppen beilegt, tangfam uno

ftetig, in uoKer Ültiytuanberung ber gefc^Ioffenen Stämme nadj Süboftcit, von Stout tuiibfam

an ber ©renje ätirüdgeljalten. ^m äßeften tuaren hk Stämme in intmer neuen (Sittfälleit

unb bei forttüätjrenbeit ^etntnuugeit etappentöeife t)orgebruitgen, juerft bie Stlemanneit, bie

fd)(ie§lid) basS Sefutnateittaitb utib ba^o red)t^3rl)einifd)e ©ebict ganj innebatteit lutb hcn '^MiKuu

laitbett aU tüilbe ^ei'ftörer galten, aber bodj in fteter 33erüljrung uielfcitig beeiuftuf3t tuarett.

3tud) bie an^^ ^aber tnit ilnten ju rötnifdjen S>erbüubeten (foederati) gen)orbenen Surguitber,

bie Unfö be§ ^iljeineio angefiebelt tnareti, räutttten iljuen bie bortige (S'bene. 9)iit Grfolg l)entm=

teit il)r tueitere» SSorbritigen aber tiic^t bie l^iömer, fouberit fpäter bie ^raufen, gegen bereu

ripuarifdje unb oberfränÜfdje, tuefeittlid^ djattifdje ©ruppe trol^ tueitreidjeuber (SinfäUe bie

mittlere Sttieingreitje bi^ ettüa 350 geljalteit roorben ttjar, unb bereu gunädjft aU Eolonifteit

etngebrungetie falifd^e (See^^) ©nippe um biefe ^dt biy füblidj ber 501aa§ faß unb je^t tueniger

geiualtfatu aU göberati ttieiter itacb Sübtuefteit uorriidte.

®iefe Reiten faliett aud^ bie fineblidje 2lnfiebettmg gerabe t)ou ^raufen unb ©oten in aßen

S'eileit be§ rötuifdjen 9fteic^e^3 auf ibrem .»oöljepimft, ebeitfo bie ju Gitbe be^ 4 3rtlji^l;unbei1«o faft

gauä burdjgefiiljfte Öerntattifieriutg be» i^eere^, befouber» burd; 9llentauuen unb ^ranfeit. Sie

33efeliung ber Seatnteuftellett tnit iljiten lüar jet^t fo tt^eit gebiel^en, baß ber ^^rattfe 3lrbogaft

ber mäd)tigfte SJutnu itn W\d)t wav. 2tiid) in ber S^tdttir Ijatten biefe 3etteu tüettere ^ort^

fd)ritte gebradjt, uor alletn bei ben freilid; fdjoit üou .^orbanil iti biefer 'öejieljung überfduit5teit

©oteit, bereu .Suftäube giitu 3:'eil aus^ be» Ulfila^ .53ibelüberfegung erfdjloffeit roerben föuneii;

aber auc^ hei beit j^^ranfen unb 2llemannen befferte fic^ bie 2Bo^ntutg, oerfeinerteu fi(^ (Geräte

unb Sebeitjojutateu; 3Baffeit tinb 9Berf3euge tuaren nun burdnueg an§ Gifen, ein beimifd)eio

©eioerbe eittiuidelte fic|, unb fie felbft tutirben tJöllig 311 3(derbauern, bie t)ieUeidjt fdjon eilte
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9lrt rol)er Sreifelbemnrtfdiaft f)atten. T^acjecjen blieben bie 3um ^Teil mit ben 'g-ranfen bie Klüften

©allieiie' plünberiiöeii3ad)ien am weiteften äuriicf; immerbin finben fidj aud) im inneren Sentfd;;

lanb ©la^operlen nnb römifdje g^abrifate foiuie (Sijenraerfjencje, i^nmmer, 9)ieiJ3e( nnb anbere^.

6eit bem ©infall ber <Qunnen, ber bie äßefttjoten über bie ©renken be§ 9tömerTeid)e§

bräncjte, becjnini nnn bie eiöentUd^c ^^eriobe ber cjeroaltfamen ^i^oafion: bie 3üoe be^o 5. .^abr^

bnnöert-o merDen jn cjro^en (Jrobernncjefatjilen mit politifdjen .fielen nnb [traffer ilonjentration

berotämme: e^ entfte!)en gro^e 'Jteidje, nor allem foldie ber Dftgermanen, auf römifd)em Soben,

ber ä>anba[en, ber Dft= nnb SBeftcjoten, ber aU le^te^S Söanberuolf fommenben Sangobarben,

ber 33nrgunber, weiter M§> ber ^raufen, faiv ba» le^tere Ijatte banernben Seftanb, t)on bem

auf ganj anbere 3Beife entftanbenen amjelfädjfifdjen dleid) in 33ritannien abgefef^en. Unb fo

menig mit ber rafdjen 3]ergiftnng nnb bem früljseitigen Untergang jener Stämme bie eigent=

lid)e Sirfung biefer germanifd;en Elemente auf ben (Süben mie i^re 33ebeutnng für bie

allgemeine ilultnrgefdjidjte abgetan ift, fo Ijat fid) eine bentfd)e ilnltnrgefd^idjte bod; nur

mit ben ^raufen gu befdjäftigen unb mit biefen and) nur infofern, ai§> il)r 9iei(^ eine

u)id)tige fnltnrelle SSermtttlerrolle für ba§ fpätere Seutfd)lanb Ijatte, ba§ e§ fid^

audj politifi^ untennarf nnb jum erften 9}iale ^nfammenfa^te. ©pifoDenljaft t)at eine äl)nlid)e

9iolle ber gro^e Dftgote S^ljeoborid^ gefpielt, ber 33eäiel)ungen jum alten ©tammlanbe pflegte,

aud) rooljl pangermanifdje ©ebonfen Ijatte, ein bemühter ^örberer be^c 3lnfd)lnffe;§ ber ©ernmnen

an bie antife ivultnr mar unb boc^ bie lieimifdie 3lrt l)oc^l)ielt; fein 9ieid) ift, mie bie fpätere

33ebeutnng be^ ßaffiobor unb 33oetl)iug geigt, ein rairflidjeg 33inbeglieb gmifd)en 2lntife nnb

33arbarentnm gemefen: erft nadj feinem Untergang fonnten bie ^raufen tl)re 9iolle fptelen.

Sie fränfifdjen ^nftänbe finb bie ©rnnblage ber bentfdjen Slultnr beio 9Jtittelalter;S ge=

morben, ber 3J[uicgang>Spunft bei Seutfdjen 9ieid)e'o. ©taatwinefen, Äirdje, i^ilöung, SBirtfc^aft,

fojialc ©lieberung ber mittelalterlichen ®eutfdjen fnüpfen an ha§ 9ieid) ber ^raufen an.

©ie, beren fül)renber 2:'eil bie falifc^en ^raufen geworben waren, Ijatten fi(^ in ber 3Sölfer=

manberung^seit hod) gemanbelt. SBeniger uml)ergemorfen all bie ©oten, Ijatten fie fic^

fd^on t)or ber Steidjlgrünbung nöHig non ben ^itftönben ber Urjeit entfernt, im religiöfen

Seben t)iel nerloren, im geiftigen fic^ ganj unb gar fremben ©inflüffen geöffnet, ^olitifc^

batte fid) loie bei ben übrigen großen Stämmen eine feftere 36ntralifierung, namentlich bie

'Jlnebilbnng einel ftrafferen Slönigtuml ergeben. Sßirtfdjaftlidj waren bie 2Birfnngen ber be=

reite erlangten größeren (Se§l)aftig!eit gum S^ett wieber rerloren gegangen: auf ben 9Banbe=

rungen tritt wieber bie S^ieljgndjt ftärfer ^ernor, bie ^ntenfinität bei 2lderbauio wirb wieber

ganj gering. Surd; Seute ober 5lriegltaten entwidelt ^id) rafdjer eine fojiale Ungleid)l)eit.

3um 2:^eil gilt bal allel auc^ t)on ben innerbeutfc^en Stämmen. 2tber wie bei biefen, un'J)

erft red)t bei ben ^raufen, non einent fortwäljrenben 9Beiterftürmen feine 9tebe ift, wie nid)t

wenig 9Jienfdjen überljaupt ruljig fi^en geblieben finb, fo Ijaben fid; aud) bie alten Siebelnngen

üielfac^ erljalten ober finb an anbere Öermanen in altem 3i'fli^"'5 übergegangen, ^mmerbin

würbe nunmel)r erft mit ber 9ieid)lgrünbung unb ber Unterwerfung ber 2tlemannen, 3ri)ü=

ringer, SBagern unb fd)lief3lid) ber Sad)fen bnrd) bie ^raufen für biefe wie für jene ber ©runb

§u einer Danernben feften ©ntwidelnng gelegt, mit ber 9tieberlaffung in ftänbigen Si^en

bal ftarf entüölferte Sanb neu befiebelt, bal wirtf(^aftlidje nnb politifd^e Seben neugeftaltet.

3?erloren gegangen war ber Dften, ber Sd)wei-pnnft ift ganj nadj äBeften nnb Süben gelegt,

bie füljrenben Stämme Ijaben ganj binnenlänbifdjen (Sljarafter erl;alten: bie an hen ilüften

fi^enben ^^riefen entwidelten ein r)ölligel Sonberleben unb imnter größere ©igenart.
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Um i)^n erjietjerifdjeii Ginfüi^ ber am meiften romanifterten ?^ranfen auf bie 3nner=

beutfd)en 311 unirbit^en, bebarf es einer ßrfenntmö beä Wrabee ber i^iomanifierinu^ unD

iluUiüieruug ber ^raufen fellift iteinescuiecjö bcrüljrt uttiS bahei öie .Slulturt]eidnc^te

be§ merounngifdjen ^Heid^Cio überljaupt; aber ^u ifjm t3e(jörten bod) nid)t mir öie uöllic] roma=

nifierten Teile be'c eroberten ©allien unb Jöurcjunb, fonbcrn and) bie für bie fpätere beutfdie

©ntiüidelung mafjcjcbenb geiüorbenen 3{()ein(anbe: im Dften unb 'Jtoröen mar es; mefentlid)

gernuxnifd)e!o Äanb mit 33aucrufultur oijue bebeutenbe tiefte römifdier ^kuölferung. !I)iefen

raeniger fultiüierten ©ebieten iiäben fid^ bie von beu ?^ranfen unteriuorfenen beutfd^en Stämme

in ibrem Slulturgrabe mebr ober lueniger genäbert. 9lber uiele-o ift bod) and) au^o beu gan,^

ronmnifierten n)eftlid)en Teilen auf ben Dften bauernö übergegangen, ba^i gauje :')ieid; Ijat

baburc^ ein ©taatsoleben, eine beffere geiftige Sitbung, bie befinitiüe (Srfenntni^ ber 33ebeutung

ber 9(rbeit gemonnen unb ber bamat^o luidjtigften (S'r^ieberin ^u l)öberer ilultur, ber ,S\ird)e, fid)

geöffnet. Tie trot^ ber anfänglid)en ftarfen 'Jlbneigung ber „:-)iömer'' gegen bie ,/i3arbaren" unD

tro^ ber im eigentlid)en öallien balb unmöglid)en fojialen Dtinberfd)äl3ung bev 9iömer^ feiten^

be§ felbftbeunif5ten ^raufen allmäl)lid) eingetretene äuf5ere unb innere 3tffimilierung batte bie

in (L^)allien eigenartig gefärbte römifd)e ilultur im :ii>eften fel)r rafd) auf öie (S'roberer loirfen

laffen, fo ha^ fpäter öer ©efd)id)tfd)reiber %atbia» bie ^^i'anfen in üielen Singen ben ')iömern

gleich fanb. ®ie aJiifdjung nrit Kelten unb Siömern Ijatte fd)on feit längerer 3^it and) einen

bunfleren ^^olfvti)pu^o Ijernorgebradjt. C)leid)iüobl ift bie 9)ierou)ingerfultur fo luenig eine üöllig

romanifdje ilultur, mie ntan in iljr etioa nur eine Jvortbilöung au^ germanifdjen iS'lementen

feilen barf. T)er ausgeprägte ßljarafter ber 9)iifd)fultur, bei beren S)urc^einanbem)ogen aud)

rölltge 9teubilbungen fid) ergeben, bie balb @ermanifd;e!3, balb J)iömifd)eS nebeueinanöer ober

üerfdimoljen oöer in Icifer ^i^erüljruiug jeigen, foll in feiner äi>eife uerfannt raeröen, menn Ijier

im einzelnen flarjulegen üerfud)t roirb, maS ber ^^ranfe bem 3tiJmer §u banfen f)at

®ie gallifd;;römifd)e Kultur mar eine ftäbtifdje, unb an ben Stäbten Ijatten bie ^^arbaren

3unäd)ft tl)re .S^rftörung^uout geübt. 3(ber ganj waren fie bod) nid)t gefd)uninöen, unö luenn

and) bei ber alten „Sd)eu uor hen «Stäöteu" nur uornebme Avaufen unb einige fleine l'eute bort

mol)nen mod)ten, fo unirbe bod^ auc^ bem fränfifdjen .^auer il)re 2trt befannt. ^n gangen aber

beljunbelte er inx Dften bie (Stäbte nid)t als^ fold)e, fe^te in bie Trümmer oon 'JJiainj, Strafe

bürg, 3lugSburg unb Sfegeujoburg feine i^olsbauten uttb geftaltete fie bäuerlid). 'Jlber bie

ftäbtifdjen Steinbauten unb biejenigen ber ©ro^grunbbefi^er auf bem £anöe, bie öie nornebmen

^raufen fidler benutzten, bradjten il^nt bie im T)onau= unb 9?beingebiete fd)on früber uon G)er=

manen jum Teil uadjgea^mte (ugl. S. 34) römifd^e .^aumeife meiter näljer. hieben fteinernen

Kirchen, Kaftellen, 33rüdenbauten mürbe fdjlie^lidj audj ber 2Bol)nbau ber ©ro^en nac^ bem

a)hifter ber ^falj ber ^errfc^er (plialinza) immer häufiger in Stein auiggefüljrt, o^ne haf,

aber ba§ Übergemid)t beS nationalen .^»oljöauy baburc^ fdbmanb. Sie jum Teil fd)on früber

auäufclienben :iiiet)nmörter auf bem ©ebiete be» Steinbaumefeuv: ^Wauer, Turm, ^^^forte,

^foften, ^:pfeiler, ^enfter, Keller, Kammer, Kemenate, Söller, Riegel, S(^inbel, a)lörtet, Kai!,

^flafter, (Sftridj unb anbere, jeigen febenfalls bie nöllige 3(bl)ängigfeit oom ::1}ömer.

:3ljm mürbe aud; üiel ^au^gerät unb allerlei, mae ha^^ Seben beljaglidjer mad)te, uer^

ban!t: Kerge irnb Öllampe, ber gemöljulic^e Stuljl mie ber Klappftul)l, Tafeltuc^ unb §eber=

Üffeii, ^:pfü^l unb Settüberjug (3iedje), Sad, Korb, Sd)rein (als runber 33ebälter), ^^laf^e,

Kelc^, 33ed)er, überhaupt glängenbe^? @efd)irr, gjietallteller, '^^'faunen, 33eden unb Sdjale,

filberne Söffel, 9)ietanfpiegel, Sdjlüffel, Kette u. a. Und) in öie im ©runbe germanifd;
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Meibenbe ^rad)t fam ha§> .t>eiiib, weiter mand; rönüfdjer ^(einfram, ber foftbare 9}ietan6efdjlag,

bie ücrjierte Sdjnnlle, geiuiffe formen ber ©eiuanbnnbeln, ber ©tecjelring, (Sinselfieiten be§

§raueiifd;inudy, Iiefonber;? ber ilopfpu^. 3tudj bie ^aar= unb 33artpf(ec3e luirb tneljr aug=

gebilbet. Sin teiliueife übernontmene^ <Bä)nl)mext erinnern bie Seljntoörter ©ode, ©of)le,

<Sd)ufter. 93ian aboptierte 3um 2^ei( bie erbeuteten römifdien 3Baffen, bie ^afenlanje gel)t auf

bav '^sihnn jurüd, ba» Sangfdjiüert, ber 33udel be» Sdjilbe» finb rönüfd). (Sbenfo bie feinere

Äodjhinft, §um Sreil fd^on früfjer übernommen (ogL <B. 34), im eigentlichen S)eutf(^lanb erft

fpäter burd) bie ^löfter nerbreitet, unb bie feiitere 33adfunft («Semmel unb ^fifter finb £ebn=

Wörter). Warn erijielt neue ©emür^e (Pfeffer), neue ©emüfe unb grüc^te, au^er ben f(^on

ermäljuten nod; Sinfe, ^oljt, ©pargel, feineren 9^ettid), ^aftinafe, ©urfe, 9}JeIone, ©ellerie,

^eterfilie, Werbet, 9Ini§, ^end)e(, ©enf, ^JJanbel, 2(prifofe unb nod) fpäter bie 33irne. 2)ie

3SeinfuItur ift im 6. :3öl)i*l)Hnbert fdjon in§ (Slfafs gebruiujen, im fiebenten xeä)t§> beg 9t^eing

in bie ^fal^. Man lernte neue -IJhtfifinftrumente, pfeife unb lüoljl auc^ Riebet, fennen,

ebenfo neue (Spiele, wie bag 23rettfpieL 3^ro| ber fc^on üon Sl^acitug ermähnten mannen 58öber

gefjt ber beffer au^geftattete 33aberaum, erft rec^t bai§ lujuriöfere Sab auf bie 9iömer jurüd.

ä>ornet)me profitierten ron ber Ijöfjeren ärätlidjen Slunft (3tr§t =^ archiater, ber ui-fprünglid)

nur ben Seibar^t bebeutet; ^ftafter = plastrum bringt moljl erft fpäter ein), ^n ber 33e=

ftattung geigen bie üon ben nörb(id)en 9i'ömerprooin5en übertragenen ^otgfärge, bie mono:

litljifdien Sarfopljage, Steinbenfmate hei ©räbern, bie Sage ber Seichen üon SBeften nad)

Dften, bie ^Bereinigung ber ©räber bei ilirc^en römifd)en unb (^riftli(^en ©influ§. Sel)r

mud^§ bie bereitio frül)er einfe^enbe ©inmirfung be^ fjoc^au^gebilbeten 3Birtfc^aft§teben^3 ber

'Jtömer. Sie freilidj in Seutfdjianb erft nie! fpäter burdjbringenbe entmideltere ^ed^nif be§

3{derbau§, 3. 33. bie Süngung, bie SBiefenfuItur, ber ©aitenbau mit Dfulieren unb ^^elgen,

gel)t auf bie 9tömer gurüd. 9}ian baute anä) me^r ©etreibe al§ frütjer, 3Bide, ^enc^ unb

Spelt famen IjirtjU, -oon ber 3i"^ßf)i"e '^ci-" Obft^ unb ©emüfeforten mar oben bie Jiebe,

bie SJieljIbereitung mad;te burd^ aHmäl)lid;e Übernalime ber 3Baffermüljle ^^^ortfd^ritte, ebenfo

bie 33utter= unb Ääfebereitung wie ba^ brauen. Statt be^ 9taufeni§ ber 2BoHe !am bie 9BolI=

f(^ur, bie 3Bein!ultur brad^te Reiter, treffe, S^ric^ter, ben Rufer, baS ^e(^ u. a.

2tlle§ ba!§ erljiett ba§ eigentlidje S)eutfdjlanb meift erft fpäter burdj bie ^ermittelung

ber Rlöfter. Sonft mar foldjer ^ortfd;ritt §unäd^ft nur bei hen größeren (Srunbbefi^em ju

finben, bie fid) infolge Dffupierung ber in ben römifd^en Steilen ©allien^ Ijäufigen römifd;en

fiatifunbien aud^ bei ben ?5^ranfen unter ben ©ro^en, balb and) unter ben Ijoljen 33eamten rafd;

bilbeten. Sie ^orm ber Satifunbienmirtfdjaft mar für fie freilid; nidjt geeignet: fie beOurften

ber Seroirtfdjaftung üou 3i"!§gütem burdli abljängige Heine Seute; and) bafür gab bie römifdie

Somäneniüirtfdjaft ein 9)iufter. 33eftätigt un§ aud; S:^acitU!o ba§ 3tu!§tun ron £anb an 3lb:

l)ängige fd)on für bie ©ermanen, fo mar für bie neuen ^^^ormen boc^ bie 3lu!obilbung ganj

anberer 3(bl)ängigfeit!coerljältniffe nötig. SSoraufofe^ung mar bie ftärfer geworbene llngleid)=

l)eit be§ 33efitie§, ber 9Jiangel an Rnedjten unb ber Überfluf3 an ärmeren ?5^reien, anberfeit» bie

9}iöglid)feit ber ben ©ermanen fremben Übertragung be» ©runbbefil^ejo, bie fidj an^^ bem

römifd}en ßigentumsbegriff ergab. 9iad) römifdjem 9tedjte lebte cor allem bie Rird^e, bie

audi für ifiren wad;fenben ©runbbefig in ber römif(^en ^recarei, wel(^e^ ^nftitut fid^ au^

fefter Übertragung in eine §eitlidje gegen 3Ibgaben gewanbelt batte, eine entfprec^enbe ^^orm

ber Sanbleilje fanb. Rani fo eine fadjlidie 3tbljängigfeit juftanbe, fo würbe eine perfönlid;e

burd^ bie urfprüngli(^ goUifd^e, römifd^ entwidelte Rommenbation, ben (gintritt in ben Sd^u^
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cineg ©ro§en, Oegrüubet, bie fid) in 'Jdiftrafien im 6. ^afjrfjunbert \d)on üerdreitet ^ei^t. Ser

römi[d)e Kolouat ()at aU ilbertmgung'oform üou Öriinbbefit^ in fpäterer ot'it faum äßir-

hnujeu auf bie ^raufen i]eü()t. !J)ai3et3eu lüurbe bie römiic(;e ^nimi'i^tiit, bie uri'prüiujlidje

©runbfteuerfreifieit fiiofalifc^en ©utesS, biird; i()re SSerkif^uug gunädjft an geiftlid^e (Gebiete,

bann an lueltlidje O»3rof5e feiten^o beo ,Slöni(]-3 ber Meim ^u einer (Sntundeümoi, bie bie 'ik(ie()e=

nen nid^t nur fteucrfrei, fonbern üderijaupt von liiuönffen be^ 6taate^5 in \i)x (Gebiet unab^

flängig, beffeit freie ^nfaffen aber gu iljren Untertanen, a(fo ju niinberiuertigen freien machte.

JÖenn nun bie fränfifdje gro^e ©runbfjerrfdjaft im c}an5en auf natura(u)irtid)aft(id)em

33oben blieb, fo Ijat and) ha^i römifd)e Öelbuiefen auf ba^a !i^d)m übert)aupt nod) feinen ftarfen

(SinfüiJB cjcübt: cjan^ nad) römifdjem li^orbilbe fam ^luar ber fränfifdie Staat ^u einem feine»;

roeg^ niebrigen eigenen äliünsroefen, aber uon einer (^elbiuirtfdjaft ift nidjt bie ^}{ebe. 2)er

römifd)e .^anbet friUjerer 3eit uegetierte nur nod) in tieften, blieb aber mcift in römiid):ga(=

lifdjen unb iübifdjen Rauben, ^^rei^o (pretiuni) foiuie Dtafi^ nuD (^Jeiuidjtcbejeidjuungen, ,^.
"}5.

(3d;effet, finb römifc^. ®a§ ©eioerbe ^ob fid^ burd) ba^ römifd^e älhifter bebeutenb, Sd)(o[fer

unb ©fafer, 9}iaurer nnh 3:'ünd)er finb römifdjen Urfprung^S, ba^$ Sort lUuer ,^eigt ^ie rö^

mifdje 33eeinffuffung ber (jeimifdjen S^^öpfcrei, unb and) bie nieitcr beutfd) benannten (^eiuerbe

erfahren ftarfe 3tnregung: aber bie entraid'elte römifd)e ^nbuftrie ift bod) baf)in. Man über;

naf)m nielmefjr ba^ä (^3elbiiiefen, meif man fid) im öffentUdjen^eben gan^ ten üorgefdjrittenen

römifdjen (Sinridjtungen anpaffen mufjte. 3Jtan überua()m ebenfo ba» ^inanjiuefen, ba» man

freilid; nidjt in Drbnung fja(ten fonnte, basS halb uerfallenbe oteucrfpftem, ba^ 3ol^'y^f'''>i/ ^^^^^

©efängniiSmefen (Werfer unb Eette finb Seljuraörter). ©urc^ ben öffentlidjen ©ebraud^ geiüö(;nte

man fid) ferner u)ob( an bie römifd)en 3Jtünat^be,^eid)nungen. "OJfan überna()m mit einigem ^Turd);

einanber unb unter ^uf^iinueniuerfen mit gfeidjartigen germanifd;en (S"inrid)tungen, mie Dem

3Jtarfd)aIl u. a., hcn römifd)en 33eamtenapparat, bilbete babei auc^ einiget um, oereinigte 5. 33.

in bem fo iuid)tigen ©rafen ben mititärifdjen mie ben fpäter üorfommenben siniten conu^s öer

9iümer, fdjuf neue ftmter, mie haä be§ ^^fatsgrafen. Sior altem ift and) ba» ivönigtum Dem

ri)mifd)en ilaifertum ätjulid) geworben. ©^ fjatte fid) tro^ 33eiüaf)ruug äufjerer ^inge fd)on oor;

f)er ftraffer entmidelt— boio früt)efte 33eifpiel gibt ber römifd) gebilbete a)iarbob—, namenttid)

burc^ bay fid) bei ben Stampfen mit 9iom t)erau^5fteUenbe ^ebürfni'o ein()eitlid)er l'eitung: ba5

frül)er meift temporäre ^nftitut mar bauernb geworben. 'Weniger ftraff unb eiu()eitlid) aU bei

ben i)ftlic^en ©ermanen erf($eint eg aber bei ben unter mef)reren Königen auftretenben ^raufen

unb3t(emannen, bie fic^ jamef)r anmäf)n(^ ausbreiteten. (Srft burd)bie(Sroberungen im rümifd)en

©allien, bie ber perfönlid)e 33efi^ bejc König^o finb, burd)bieiMegi^beute, bie,Sal)lungen ber Unter=

tüorfenen, bie (;$innat)men be'3 ^önnß an§ ber j^inanäoeriualtung bitbet fid) eine gan^ anöere

9Jiad)tfülIe an^$, bie bann mieber ben nuid)tigften ber 5lönige fid) über bie anbcren erbeben (äfst.

Saju fam nun ber befonbere römifd)e (Sinf(u§. ®ie 3(uffaffung ber romanifd)en 'lirüuinjbeioot);

ner, bie in bem ilönig nur hcn abfohlten ^errfd)er mie im ilaifer faljen, and) bie ber Hird)e

ging auf bie ^raufen über, ©er Slönig regierte balb mit römifd)en ^Jiittetn, fönigUd)en, anä

Äönig^tanb entIof)nten 33eamten, auf ©runb rümifd)er Ginrid)tungen. Ser iiönigc^bann, feine

33efet)(»geiualt, erfd)eint nad) e()(obuüg mie bie bev ^mperatorv, fönigtidie i^erorbnungen

gelten praftifd) mie ©efe^e; namentlich unter 6l)itperi^ jeigt fid^ biefer abfolnte 6l)arafter, bem

freilid) bie mirflic^e 9(uyübung einer ©efe|5gebung fel)lte. Siomifd) ift bie ftrenge 33eftrafung

ber 9}taieftätyuerbred)en. 3(uf5ere Singe, mie Salbung, ^epter, ilrone, werben erft uicl fpäter

übernommen. Sefeutlid) bnrd) bie oermel)rte S^önig^= unb 33eamtengeiüalt wirb fobann Mä in
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ber G)ninb(ac3c öcrmanijdjbteibeube 9ied)t in (SinjeUieiten, 5.33.iniÜberc3euiid)t be^o9?id)terC-, (iee{n=

fdi^t. 9iömifd) ift bie ^olter. Sie i^obififation ber ;i>olfxU'edjte erfolcjte auc^ nidjt oljue röinijd)eu

ßinflufj, i()r latcinifd)e'o öeiuanb aber jeicjte bie lateiniidje Färbung beio gefainteii <£djnftiuejeu!§.

2Bie ba!§ aiidj in ha§ 9{ed)t§Ieben fidj einbräiujenbe, aber nod) lancge mi^trauifd) an=

gefeljene Urfunbcniüefen roar biefe^ gauje ©djriftiuefen, über()aupt ha§> S3ilbung§roefeu, ba§ ja

in (Pallien in bödifter ^lüte gcftanben (jatte, burd)au^ rönüfd;. 3(nf bie gri)J5ere ober geringere

S^orliebe, fpe^iell bei ben norneiimen merotoingijdjen g^ranfen, für balfelbe, anf ha§ tneroroin-

gijdie ©djuliuefen— and) bie §offd)n(e fdjeint fidj fdion am röniifdjen ^aiferfjof an§gebUbet jn

haimx — ift Ijier fo menig einjngeljen wie etuia anf bie erfdjredenben fittlidjen äuft^nbe be§

ilönig'3l)aufe^ ober bie faft orientalifd) gefärbte i^nimoralitöt rieler ©ro^en: e^ iianbelt fid; für

nn» nnr nm für bie fpätere bentfdje @efd)td)te wid)tige Singe, alfo and) nnr nm bie fränÜft^e

ä>ermittelnng rönüi d)en ©nte» für bie fpäteren Sentfdien. ^eftänftellen ift nnr ber bereite

baniaB erfolgenbe Übergang be» 33ilbnng§n)efen§ in bie §änbe ber ^ird;e unb ein gum S^eil

bamit üerbunbener ftarfer 3>erfaII besofelben, ber fid) anc^ fdjon unter ben ^ipptniben in bem

üölligen Siüdgang ber ^offdjule geigt, anberfeit;? bie ^eftfe^nng ber latetnif(^en «Sprache

al» 33i(bung!o=, ©efc^äft^^ unb i\ird)enfpradje, bie bann auc^ üeninlberte unb immer

nxeljr (Skmente ber ^erfefjr^ofpradje in fid; aufnaljm. Sagegen btieb bag innere geiftige Seben

ber ^raufen äiemlidj unberüljrt, unb ebenfo loar c§> auf bem ©ebiet fünftferifdjen ßmpfinben^.

äßaio oon ^nnft, foroeit fie über illeinfunft Ijinauigging, roaio non ^(aftif unb 2(rd)ite!tnr fi(^

erbielt, mar römifdje 3:^rabition unb gerabe in ©allien gut beiua^rte röntifd^e 3:;ed)nif; aber

iljre Gigenart I;aben bie ©ennanen, mie mir fetjen werben, auf iljre Söeife fünftterifd) be=

tätigt, au(^ mit jenen Si^rabitionen eigene, gennanifdje Elemente gemifdjt. Unb biefe§ 9ieben-

einanber, biefe imitier nur än§erlid;e 9Innat)me römifc^en &nte§> geigt fidj nun ebenfo bei

bem mic^tigften übernommenen ©dja^, bem 6t)riftentum.

9.ßie ber (Steinbau ober ba§ ©d^riftmefen, ift biefe» gum S^eit fd)on nor ber fränfifd^en

3eit gn hen ©ermanen gefommen, and) fc^on beuor e§ bie ^of= unb ©taatiSreltgion be^

römifdjen 9teid;e^ mar, g. 33. burd^ c^riftlic^e ©efangene ber ©ermonen, burd^ ben ä>erfef)r,

burd) in bie ^einmt au§ römifd;em Sienft gurüdgefeljrte ©ennanen. 9tament(id>iüar ba§ im

Dften ber ^all, mo fatljolifdje ©oten nadjiueiiobar finb, mätjrenb bie 9}taffe ber ©oten, oor allem

aud) burd^ U(fifa§, gum arianifdjen ßljriftentnm überging. Sind; im SBeften mögen üon ben

ditjcin- unb Sonauftäöten, mo e» fd;on im 2. ^al;r{)unbeit SI;riften gab, (Sinftüffe in geringem

9}iaf3e auiogegatujen fein: ha§ Sanbool! begann in biefen ^srouingen erft gegen 400 befel;i1

gu werben. Sie erobernben granfen I;aben bann mit ben Stäöten oiele d;riftlid;e ©emeinben

gerftört, aber je met;r fie gu Ferren be^ d;riftlid;en weft(id;en unb füblid;en ©allien würben,

mnfjten fie and; in biefer 33egiel;ung iwn ben Ginftüffen ber wid;tigften ^nftitution ©allien^,

ber .Svird;e, gewonnen werben, freilid; langfam, wäl;renb fid; bie 33nrgunber giemlid; rafd; ber

d;riftUd;en 9Jiajorität ber üon it;nen eroberten ©ebiete gebeugt liatten. Ser Übergang blieb

aber nur ein Xdi ber änfseren Dbmanifiernng. 3iu^ere 9Jtotioe, bie Ginfid;t in bie 9tü^lid;feit

ber 3(nna^me eine;o ©laubeu'c, beffen ©ott fid; cdä ftar! erwiefen I;atte, beftimmten ßt;(obiüig

bagu, wie er fd;on eine d;riftlid;e 93nrgunberin get;eiratet I;atte, weil ba§ feine 9lbfid;ten auf

S3urgunb förberte: eine innere Slnbernng ging tro^ aller ^ird;lid;!eit mit il)m fo wenig ror

wie mit bem nad; feinem S3eifpiel übergetretenen ^anptteil be« (Stammet.

Slber (Sl;riftentum unb ©ennancntnm nä(;erten fid; beiberfeity. äöie bie entfe^lid;en Qu-

ftänbe ber ©ewalttätigfeit unb wilben ^errfd;aft aller ©elüfte, ein ^robuft ber 9)iifc^ung oon
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33ar!6aret itnb ükrreifer Kultur, für bie ?^ranfen luie für bie fränfifc^en Siöiner gleich be=

geidjiienb ^in^, fo fanb ber ?vranfe nn beut niif?crcu Mircfteuuierf, Mrciijfdjlac^en, Xaiife, ©6=

bet iinb 3tbeubinaI;I balb öefallen, meii er bariii nidjty anöereö fal) aiä in feinen Opfern,

nömlid} fräfticje 9)iittel, überfinnlid;e Öeroalten gn beeinflnffen. 2)er gerabe oon ber gallifdjen

Äird)e fel)r miScjebilbete ^eiligcnfnlt mndß mit bem (^lanben an bie 3,Önnber 6l)rifti nnb

ber i^eiligen nnn jn einer nenen ^orni bc'o alten 'ilUinbcr= nnb ^änionenglanbenc aus unb

lunrbe bei feiner befferen Drcjanifation fdjnell uolfvti'nnlid); anbcrfeitc^ lunröe öie iUrdje, bie

ja bur(^ hcn Übertritt be^ mäd^ticjen .^errfc^er^ auc^ if)rerfeit!o geftärft loar nnb auc^ nnr ibm

ben ©ieg ber Drtboboiie über ben 9(riani'ontn§ uerbanfte, felbft barbarifiert: mit ben Weift=

lidjen frtinfifdjer »oerfnnft ftieg bie illnpaffung he^i iUilte an bie gcrmanifcbe l'lnffaffnng, er:

ftarrte baiS geiftige, firc^lidje, literarifd^e Seben. 63egenüber ber ^erroeltlidjnng nnb fittlid)en

.^orrnption ber ilirdje Ijatte freilid; längft bai§ allmät)lid) ba^o 3(benblanb erobernbe, von ben

33ifd)öfen anfange befämpfte, fpäter beljerrfdjte ÜJtöndjyuiefen eine fd)iuärmerifd;=ac-'fetifd)c :){eaf=

tion nertreten, bie gerabe bei foldjen ,3iiftänben gnten 33oben fanb; aber 5n gröf5erer 'Ikbentnng

gelangte biefev non ber Saienmelt balb refpeftierte ivloftermefen erft bnrd) bie IHnffrifdmng

feiten^o ber bodifteljenben iro;fd)ottifd)en 9Jtönd)e, bie alc jniueilen etmaö fonberbare lUpoftel

be^o aet'etifdjen ^beaB haä )svanknmä) bnrdjjogen, aber andj l)öl)erc geiftige nnb fünftlerifdje

©trömnngen üerbreiteten. ®ie felbft im Dften immer ^önfigeren nenen illöfter— im 7. ^ai)X'

I)nnbert finb fie fd)on jabfreid) im linfcrbeinifd)en (Gebiet nad)uieiv'bar — unirben aber meiter,

namentlid) feit bie ftrengere 'Kegel 6olnmba!§ feljr fdjnell bnrd) bie uerftänöigere :iknet)iftv uon

Jinrfia nerbrängt war, Präger ber roirtfdjaftlid)en iüiltur nnb Seraaljrer £)öljerer römifdjer ^tva^

bitionen. Überljanpt ftellte fid) fdjon in fränfifd)er ^eit bie Hirdje, fei e-o al'§ 23ifd)ofv'bcreid),

fei eö üU illofter, mel)r unti mebr nidjt nnr infolge il)re^3 grofsen Wrnitbbefit^e'o ale iüirtfd)aft=

lidje ^üljreiin, fonbern in jeber 33e3icbung alio ber eigentlid)e ^ort ber gefnnfenen antifen

Slnltnr tjeranS, mie fie auc^ aU S^rägeiin einer nenen bumanitären 2ätigfeit bnrdj ik'fämp;

fnng ber ^Tobesoftrafe mie bC'o ^ebberedjtS erjiebenb unrfte. Sie nnirbe bnrdj jene Xratiitionen,

bnrd) iljre Spradje, bnrd) ibre ;l^erfaffnng nor allem ber ^anptfaftor ber meiteren ^i'omani:

fiernng. ©c^on banml'o bilbete fic^ bie 9}JonopolfteEnng be^ 5l(eru§ an^. Stuf i^n, ber in

93ifd)üf'3= nnb illofterfd)nlen fd)on im 6. ^abrljnnbert faft allein bie 'i^il^ung pffegte, ging

bie 3(d)tung uor ber geiftigen Überlegcnljeit ber römifd)cn Knltur über; nn^ ali ^Träger bec-

^ultS profitierte er uon ber geljeimen ^nrdjt, bie ba^ '-l>olf uor ber 3önberfraft ber religiöfen

Maä)t l^atte. 'l^on 3(nfang an mürbe er and) reditlid) beuor,ytgt.

Selbft bem öuf3eren CSbriftentum, unter beffen ^edmantel fid) lange uiel i>eiönifd)ev' er=

I)ielt, ift nun aber ba!§ frönfifdje ä>ot! in ben unteren 3d)id)ten int Dften nur langfam ge^

roonnen raorben, red)t^^ beio dHjeinä big gum 7. ^aljrbftnbert.fo gut raie gar nid)t. 3Iud) ber

©taat mar lange tolerant, unb erft unter (Sbilbebert I. fab er unter bem Ginfinf, ber geftär!:

ten Mirdje bie *Qeibenbefebrung alv feine ^^^flid)t an. Gntfpred)cnb mar bie ganje 9ionmnifie:

rung bei ben öftlid^en ^raufen, inSbefonbere ben nieberen ©d)ic^ten, oiel geringer: öem fleinen

S3auer feljlte fdjon bag (Selb ju böljerer Seben-^baltung unb 'Kiitfd)aft.

Überl)aupt l)aben bie grauten, mie betont, ber römifdjen Kultur gegenüber feinesomegg

nur eine paffiue Atolle gefpielt; iljre Stftioität oermeljrt fid) uie(me()r mit ber raad;fenben 2)urd)=

bringung römifdjen unb germanifd)en SÖefen»; namentlidj bie Könige baben bac^ 'Intlf jel3t

mirflidj gefütjrt. (So ift aud) baso fränÜfdje äBefen feine blof3e Summierung uon jenem älteren

©ermanentunx unb ben aufge5äblten römifdjen ISlementen: e^ ift für bie fpätere ilulturgefdjid^te
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tnefentlieft, 311 erfenneu, lua» bie Jyranfen alä fold;e für 'DJenfc^en roaren, wad) roeld^en

Öauptridjtuußeii bie Gntunifeluug i()rer inneren ^^ift'^^'^'^ß/ ^i^ bie bod) bie im fpäteren

2)eutfdjlanb ftarf anfnüpften, ging.

3Bie fie, nad; ben ©rälicrfunben luie ben fd)rift(id)en Duellen ju urteilen, pfjpfifd} @er=

nianen geblieben waren, fo fjatten [ie troli aller 5ÖanbIungen aud) fonft äu^erlid; raie inner=

lid) üiel von ber alten 2(rt beiüa(}rt
; fie l)ühen aber aud; fdjon uiel oon iljx verloren — von

bem aJiifdjtrjpUio lüar fd^on (©. 37) bie Sf^ebe — unb finb weiter gelangt, ^m ganjen finb fie

nod) balbe 33arbaren, ben 9iömern unreinlid; üorfommenb unb burd^ i^ren ©eriu^ unan=

genebni, burd; ibre 9bljeit, llnnuifiigfeit unb Si^^äiplinlofigfeit ärgerlich. 2)iefe unerfreulichen

.3üge fd;einen auf ben erften 33lid gegenüber ber Urgeit x\oä) fraffer ju fein, wie anberfeit^ bie

fijmpatbifcben .^üq^ ber le^teren mebr jurüdtreten. 3(ber baiS liegt jum S^eil an einer Über;

fdiät5ung ber Urjeit, unb bie nunmel)r in hen Duellen im einselnen gefdiilberten ?^reoeltaten Ijaben

früljer rooljl aud) nidjt gefeljlt; eine 5i>erunlberung burd) bie d)aotifd;e 3)iifc^ung von Bar-

barei unb überreifer Slultur ift aber unleugbar. 9iid;t fie jebod^ ift baä 9Bid;tige, fonbem ba§

Ckgeuteil. Sie ^auptmaffe ber ^raufen finb ridjtige 33auern geworben, bie nad) ©regor

von 2:^ourg in il)ren .^qoIj^ unb Seljmbauten fi^en unb bie antue Kultur oeradjten. Wlit biefem

33ouerntum, mit ber befinitioen ^ifierung ber (Siebelungen, bie größere ©nippen ober gar

bie S^olfymaffe je^t unter fefter ©efamtljerrfdjaft nidjt meljr wed)feln fonnten, mit ber Sid)e=

rung ber Sefi^üerljältniffe, bie, fel)r bifferen§iert, bod) alle in gleid)em ^Sc^u^ ftanben, mit Der

3(u!5bilbung be» ^rioateigentum» über §au§ unb ^of Ijinauio am 3((ferlaub, wie wir eg in

naiuer ^-orm fdjon t)or Ginflufs beso römifdjen Gigentunt'obegriff'o bei hen falifd^en ^raufen in

iljrer ^einrnt anneljmen fönnen, ntit bem ftärferen ^utereffe am 33oben unb an ber rafd;e

?5ortfdjritte nmd)enben 33obennu{jung, bie nun größere 33ebeutung gewinnt al§> bie 'l^ieljjuc^t,

enblic^ mit ber 3Bid)tig!eit ber agrarifdjen 2(rbeit auc^ für ben SJiann, !ur§ mit bem agrarifd)en

Safein al^5 Sebeneinljalt ift ber ^ranfe in ber 9}iaffe frieblid^er geworben, obgleich bie 2öaffen

nod) 3ur Äleibung geljören unb ber Slleinbauer bie i^n plünbernben -Dkrobeure gelegentlich

totfdjltigt, im Heerbann aber üoll ^ampfejofreube feinen 9Jiann fte^t.

^aä wirtfdjaftlic^e Seben Ijatte jum Seil neue ^^ormen angenommen. S'^ar bie

Stufe be» 3(nbaug ift trofe ber fdjon im falifc^en 3]olfi3re($t erfennbaren §ortfd)ritte (©emüfe=

bau, SSiefen, SBeinberge, umjäunte gelber) nod^ nidjt allju l)od). 2(ber bie f(^on in ber 3eit

ber „SÖanberung'' burd) größeren S^ieljbefil, S3eute, ©c^a^ erljeblid) oerfd;ärften fo^ialen

Unterfd)iebe Ijatten fi(^, ganj abgefeljen üon Königen unb ^erjögen, and) bei Verteilung

htä befel3ten fianbe» unb bei ber in: Dften Ijäufigen 3teubefiebelung bec^felben geltenb gemadjt:

felbft innerl)alb ber Sorfgenoffenfd;aft gab e^ feine Sefi|glei(^l)eit mel^r, nid^t einmal bejüglid^

be§ Tla^zä ber 9htl5ung be» gemeinfamen 2Beibe= unb Söalblanbcy (3lllmenbe). Siefe im Deut=

fd)en Sh^efen wurjelnbe genoffenfdjaftli($e gorm Ijatte fid) aud; gewanbelt; bie (Sippen waren

meift auseinanbergefprengt, unb äußere Umftänbe fügten bie Siebler tro^ gelegentlid^en weiteren

33or!ommen!o üon Sippenfiebelungen äufantmen, wa^ bann wieber jumSurc^bredjen bejo Sippen;

eigentums burc^ baso Sonbereigen füljrte; aber ber ©eift biefer natürlid^en ©enoffenfd^aft wirfte

in ber bem Siebler unerläfjlidj fdjeiuenben, für SBieljäuc^t unb anbere wirtfd}aftli($e Sebürfniffe

in ber gemeinen Mari bie ©runblage ber 9tuljung gebenben neuen 9}tarfgenoffenfd^aft, beren

3ufammenl)alt oft nur bie örtlid;e 3?ad)barfd)aft ergibt, bod; imd;, wenn aud; oon auiSgebe^nter

fo^ialer 33ebeutung ber9)iarfgenoffenfd;aft feine 9tebe ift. Stber il;re wii-tfd;aftlid;e organifatorifd^e

Sebeutung, bie fid) in §lur§wang, gemeinfamer Seftellung unb ©rnte jeigt, beweift bie Maä)t
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ber S^rabitton, bie fic^ bem g^ortfd^ritte freiüc^ entgegenftellt unh ben Gin^elneii Binbet. @erabe

in ber immer fteigenbeu Uiujteirfjfjeit, loie ]k ]id) aibi ber and) bie ^amiüengemeinicf)aft

ftörenöeu ilteiirobiinc], au« i^ceueriuerb unb '-öerleifjung uon Höiiigc^aiiD cutiuicfeltc, mdd) (e6=

tere^ ebenfo wie 31eurobung aufjerfjolb ber 9Jiarfgenoffeni(f)aft [taub, mar allein Der mirt-

fcf)aftlid)e Jvoi"tKf;ntt gegeben, ^m Dften übermog inöe« nod; ba^o fleinbäuerlidie Crtement.

Sie ©efamtijaltung Der frönfifdjen äisirtjdjaft blieb überall rein imtnraliuirtidjaftlid); trofe

Hhinjmefen^ ift Da§ @e(b roefentlid; öegenftanb beiS Bdjaiieä, ber and) ungemünjteio 'Dfetall,

(Sd;mud unb G^kräte umfaf3te, jene§ oft fe()r grof5en ^efiße« ber $ßorne()men. Der bie naiue

?^reube an ^^runf unb ölanj befrieDigte, raie er bie 9Jtittel gab,

iieute an [id; ju feffeln.

"^ad) ber Ungleid)l)eit i*id)tete iid) nun aber and; bie

Sebenäljaltung. Sßenn Die fidj ^u Wrof5grunbbe[il3ern auf;

fdjunngenben j^ranfen in Diefer mit ben römifd;cn mctteifern fonn;

ten, fo mu^te fid^ ber Meinbauer mit Dem Grmerb von nüljlidjen

ober üerfdjönernben illeinigfeiten begnügen, äßie follte er ]id)

ein Steintjauö erbauen (äffen, mie orientalifi^e Stoffe, "ipanäer

unb^etm, ©olb uni) (S'Delfteinfdjuutd ermerben? Sein ^o(5bau'3,

beffen ^erftellung unb 3(u5ftattung inbe^ üon felbft gortfdjrittc

gemad)t fjatte, mar ibm nie! bebaglidier, unb ebenfo ()ielt er an

ber !Xrad)t unb anberem feft. Xk mci)x\ad) qneltenmäf3ig bezeugte

^^rac^t bleibt tro^ oollerer 2tu!§geftaltung unD römifdier Untaten

felbft in ber S^cv germanifd) unb and) fpäter nod) lange bie

gleid)e; fie befteljt im allgemeinen auä eüiem neu ouftretenben,

aber nie ganj burc^gebrungeneu leinenen ^emb, lebernen ober

leinenen ^ofen, roollenem ober leinenent, am unteren 9ianbe

befel5tem ober uerjiertem )}iod, Der allnuililic^ roeniger eng roirb,

unb Dem altljergebradjten bunten 3Bollennmntel. ^m äi^inter er^^

fe^t ba§ Dberfleib haä t)on hen ^orne^men allmäblidj nüyac^tete

^^eljmant» (Rlieno). Um bie Unterfd)enfel laufen freu^ioeife

bunte 33inben, Durdj an hcn odjuljen befeftigte lange Sdjuüre ge;

lialten. 9?od unb ^ofe umfdjlieBt ber breite, mel)r ober raeniger

buntburd)f(od)tene unb üer5ierte ©ürtel (3i>ebrgeF)äng). ^ür bie

fonft nur nad) Seite ber illeinjier ueränberte ^rauentradjt mirb

bie Stirnbinbe d)arafteriftifc^. 33ei ben SJiännern ift — beinafie raie ein ^eid^en Der arg bc=

fc^nittenen 3]olf^3geroalt— haä lange §aar unb ber lange 33art gefd)Rninben unD nur nocb Den

Königen eigen: bie freien laffen ba^ ^^aav nur biy jum faxdcn Ijängen unD tragen einen fd)ma=

len £ippenbart. 5)er äßauDel liegt fonft nur in Der ^i5erfeinerung ber üornebmen ^rad)t Durc^

fd^müdenbe Zutaten. 2)ie aJkntelfpange, ber ©ürtelfdjmud mit 33udeln, 23efc^lägen, ^ierfetten

unb odjuallen (fielje bie obenfteljenbe 3lbbilDung), bie ptgerringe bei ben ^Juinnern, Die öe=

raanbnaDeln, 3irmbänDer, i^al^fd;mudftüde, ginger^ unb Dbrringe (iid)C Die 3(bbilDung, 3. 44),

^aamabeln bei ben ^^rauen finb bie »gauptobiefte. ^^om Drient bie ^:perlen unb (S'belfteine,

benen man auc^ geljcime Gräfte ^ufdjrieb, erfd^einen nun immer begebreucmertcr, ÖolDfdmiud

nidjt minber, ber aber Ijinter Grj unD Silber 5urücftritt. 3(l)nlid)er 2n]cni mirD bei ben S^anä--

geraten getrieben, ebenfo hd hcn SSaffen. Siefe bleiben im gansen and) bie alten ober werben.

(Sürtelfc^nalle, mittete befw-

bercniSefc^Iages in basiragbanb be-

feftigt. 2Iuö ben fräntifc^m öräbern

von Sicteräijeim, gcgcnioärtig im

SDiufeum ju .Diain^. 3!ac5 Ü. i;inben=

fc^mit, „.§an bbuc^ bei" beutfctien SUter^

tumätunbe", Seil 1, »raunfc^ioeig

1880—1889.



44 I. 3)er genuanifcfK lltcnfcf} unb [ein ^Jlnfdjlufj an bie SSelttuItur.

fotüeit fie rönüfd) finö, nad) eigenem Öefdjinad unujeformt. ©o lüirb bie einft üon ben

9v'öinern für öie .öilf^otruppeu aboptierte lange feltifdjHjermanifd^e opatl)a (odjiüeil) bei Über=

nat)me burd) bie ^i'anfen gleid) mieber breiter unb länger unb fo ^ur fpäteren ungefügen i^ieb^

ling-ouiaffe, äunädjft nur ber 3]ornel)men. <Sonft bleiben neben ben uralten beulen, 33ogen

unb 3d)leubcrn ber Speer (bie fpejififd) fränfifd)e ^afenlanje i[t römifd) beeinflußt) unb aU

^lationaliuaffe (Francisca) bie Streit= unb äßurfart, bie aber oou beut ilurjfdjiüeil (Scraniasax)

fd)on oerbrängt wirb. Ser ©diilb, jum X^\[ mit römifd)en 3utaten, nieredig ober oüal, genoß bie

alte 3Bertfdjä|ung. 9?ömifd;e §elme, bereit einer gelegentlid) foöiel wie ein ^^>ferb galt, ^anjer

unb 33einfd)ienen waren allenfallso Griuerbjcftüde

ber S.^ornef)men. Sagegen geigte fic^ jene ä^erfeine^

rung ber Stu^oftattung bei ben (Sd)ilbbefd)lägen unb

93udeln, beim ©riff, bem 9Jhuibftüd unb Drtbanb

be!c Sdimerte» immer ftärfer.

^n allebem Ijaben mir eg aber mit einer fpeji^

fif(^ fränfifd)en ^^^robuftion gu tun. ©in f elb ftän =

bigeS ilunftgeiuerbe formt namentlich bie üiel=

gebraudjten, aud) aU Sd)mudftüd bienenben ^ibeln,

bie ©(Quallen {hzn ©(^nallenborn) mannigfaltig

um: eä entiuidelt fid) bei htn 3tnfprüd)en be» §ofe§

unb ber ©roßen eine einljeimifc^e @oIbfd)miebe=

fünft. Sie fütjil üor allem bie auso bem Dften feit

beut 5. 3iif)V't)iinbert importierte ^^Henemailtedini!

raeiter, mobet nuxn roie bie Dftgermanen bie Ginlage

t)on bunten ©lasftüden ober gefd)liffenen §alb=

ebelfteinen ber ©djmeljmaffe norjog. ©igentlii^

germanifd)en ©eift jeigt aber auf bem ganzen @e=

biet bie SSergterung^roeif e. 9^ur im Ornament

fonnte fid) auc^ je^t no($ ber ©ermane fünftlerifd^

beraäljren, unb eben bie» ift neben ber 3eUengolb=

f(^miebefunft baio 9Befentlic§fte be^ ,,a>ölfern)anbe=

rung'oftiliS". ©anj im ©egenfa^ ju bem antuen

(Stil= unb ^ormengefüt)t fteljt ba§ ^led)t; unb SBer;

fd)lingungen)erf, baso fid) moljt non •Qol5fd)ni^ereien

unb Stidereien auf bie 3]er§ierung ber metallenen ©eräte, äßaffen unb ©dimudftüde über=

trug. ^Utag ntan iti bem i)erfd)lungenen ^lei^troerf mit üenrenften 3:^ierleibern unb 2^ier!öpfen

(ein :i>ierfüf5ler, ein ^I5ogel mit Sdjopf unb fpäter eine Sdilange finb bie menigen S^'ppen) eine

Slbleitung au§ urfprünglid;en 33änbern feljen, beren öfenailige ^Sdjleifen raegen ber 3lljnlid)!eit

ju Xierföpfen an ben C^nben füljilen, mag nmn bie äierinenbung non 2::ierfiguren, bie man

nidjt lebensgetreu nadjaljmen fonnte, fonbeni nur ornamental in freier ^^sbantafie üermertete,

für hiV5 Urfprünglidje Ijalten: jebenfallio fpielt Ijier bie römifdje 3Xnregung gegenüber altnatio-

nalem öut eine gang geringe Atolle; erft in ber farolingifd^en 9ienaiffance tarn burd; ba»

flaffifd)e ^^flangenornament eine flarere (Strömung Ijincin. Sie in merounngif($er ,3eit übri--

genö nod) unoollfonimene ä^erjierungyiueife erlangt iljre '-öollenbumj, freilid} and) il;re Ijöd^fte

©efünftettlieit, erft in bem munberfamen Surdieinanber ber irifdien 9)iiniaturen.

Ohrringe au§ Grj, SitBer unb (So[b (bie Beiben un=

teren), jitm Seit mit eingel;ängtcu ^perlen au§ GSIa^flug

oberS'fi'ge^ängcn/ bie mit farbigen (Stasftücfen6efe|t finb.

2Jus fräntifcBen ©räbern. Siac^ S. i'inbenfcfimit, „^lanb^

buc^ ber beutfc^en SlItertumsEunbe", Seil 1, Sraunfcfiroeig

1880— 1889. %[. Sejt, S. 43.
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%uä) im geiftigen Seden ber ?vranfen ift nodj ber alte Örunb^ug umfjt erfeunbar.

2ßie man bte alte ^reube am Öelagc, am Spiel, an ber .^"sagb lebeii?ig erljielt, fo lebte aud)

bie an alter !^soefie, an hm alten i3od),^eit!3= unb Xotengefängen, an Xan.^liebern, an Räuber;

liebem unb 4pi'iicf)en fort. Unö bie alten epifc^en Öejänge auf bie Örofjen beg ^>olfeg, auf

bie aud) ^üge be^3 alten ^eroenmptbu'o übergeljen, erfal)ren nun fogar einen mädjtigen i)luf=

frf)uninc3, lüie fid) erft jet5t ein fefter Xräger bicfe« Sange^o in ben Sängern bilöete. (£'« ift

ber ^elbenfang, ber, obiDoljl er feinen Stoff feineöiueg-o in ber 'iHilferuianöerung fudjt, meber

9iom alio ©egner t'ennt no(^ bie ^auptereigniffe beadjtet unb nur tt)pifd)e gelben oorfüljrt,

bod) eben alä iunere^S Grgebni'o biefer ercigni^oreidjen ot'it bei allen Stänunen, ,yinäd)ft u)ol)l

bei hm ©oten, erblüljte. inm 3:ljeoborid) erbat fid) and) Gblobiuig foldje Sänger, bie mvi

bann bei htn ^raufen loeiter bezeugt iinh. 2)a^ ber Staub, hcn öer Sänger befang, il)n

t)or allem begeljrte, baf? ber .^elbenfang .*Qoffunft mar, ,^eiigt von bem tiefgcrmauifd^en

ßljarafter aud) ber mit ber neuen ^ilöung am meiften in .'-yerüljruug gefommenen ilreife.

2tut alten ßebeutoibeal, nun jum ^elbenibeal uerfeinert, Ijing nod) ber Wrof5e loie ba§ '^ioit:

an bag ©efüljl uor allem appellierte biefer lebeubige ©efdjidjte barftellcube Sang, beffen 2trt

TOir uuy allenfalls an^i bem angelfäd)fifd)cn „'i^coiuulf" flarumdien fönnen. 3tber bod) mod)te

gerabe ber niebere .^örer wel)mütig empfinben, bafj bie i^elbeu^eit für il)n öaljin mar: bie

äßirflidjfeit mar meniger nad; feinem (^kift. Öerabe haS^ ''ßoit mar itt feiiunn agrarifdien

S^afein bem C^eift ber äniter entfrembet, unb aud) mo e^^ fonft fid), meift fräftig, öffcntlid)

betätigt l)atte, mar il)m uiele^ genommen. 3}iod)te bie Jamilie nod) Der le^te ;^uflud)t^'ürt öe'o

alten ©eifteso fein, mod)te baio 9ied)tsileben nod) germanifd) unb mit altem poetifi^en öut burd)=

feiU fein, an il)m and) ber freie 33auer menigftcn^ in feinem fleiuen llntergeridit mit mefeutlid)

roirtfd)aftlid)em ^ntereffenfreiv' nod) teilncl)men, mod)te bie .speerev'pflidjt aud) it)n rufen: alljuoiel

mar il)m bod) auf biefeu (iiebieten fd)on oerloreu gegangen. äiHxbreub in ber eigeutlid)eu, uou

ben äßanblungen menig berübrten ^amilie bie alte Strafflieit bejg ©efügeio, bie r)äterlid)e

©emalt, bie minbere Stellung ber grauen unb .^'inber, bie llnfelbftänbigfeit ber äiUtme unb

anbereic fid) erl)ielt unb nur bie mirtfd)aftlid)en ^ortfd)ritte auf äi^eitereutiuidelung im el)e=

lid^en ©üterred^t unb Qxhx^d)t brängteu, loderte fid) ber Sippenoerbanb, räumlid) unb fo^ial

fd)on burd) bie äujjeren ßreigniffe oft gefpreugt, al^3 Siebelung^ogemeinfd)aft gau,^ jurüd^

getreten, immer mel)r: immer l)äufiger trat ber (Siujelne au» ber Sippe au», bie (S'ibe»l)ilfe

mar an fie nid^t mel)r gebunben, bie 33u^e brad)te fie nid)t mel)r auf.

9lod) mel)r mar ba'§ ftaatlid)e ©emeinlebcn beeinträd)tigt. ^av blieb trot^ aller Über;

-nal)me römifd)er (£inrid)tungen ber Jvranfe uom antifen Staat»gebanfen meit entfernt unb

feine ©runbauffaffung uom Staate germanifd); aber haä Ü^otf mar an^i feiner au'3fd)lag=

geben ben Stellung u erbrängt. 2)ie Steigerung ber 9){ad)t be^ iBnigio, ber einft nur

üon 'Isolfey ©naben mar, ift ba» d)arafteriftifd)fte 9Jterfmal ber Gntmidelung: troi^ äußerer

nationaler 3lbäeid)eu, besg Speer», bei? Uml)er3iel)en!o auf älnujen, ift feine ©eiualt be» iuilf»;

tümlid)en entfleibet; er, allein noc^ im Sefi| be^ langmallenben i^aarej^, ift auc^ allein im

Sefit^ ber 9Jiad)t, bie er burd) feine 33eamten au^öübt; ibm geboren 33efil5 unb Ginual)men be»

Staate», iffiie haä '^olf bei feiner G;rl)ebung entbc()rlid) ift— 3Jiitmirfung h^ä i^olfe» ift ^ule^t

bei ber Stuerfennung 6l)lobmig'o burd) bie 9iipuarier bezeugt —, fo ift bie fouoeräne ^SoiU-

oerfammlung, fd)on megen ber räumlid)en (Sntfcrnung in ibrer 5tllgemeinl)eit unmöglid), oer^

fdimunben, mirb nur nod) burd) bie .t>eerfd)au im ^üiärj, ba» lluir5felD, repräfeutiert, bie aud)

balD uerfällt; nur getegeutlid) l)at bie »Qeereyoerfammlung nod) unter 6l)loömig unö (St)lotar I.
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ihren SBillen geltenb geniadjt. 2)ie ^önicj^Jgenialt ()at nun aud) bag im Slern gerntanifd^

gebliebene ^Jied)t'?>leben, foiueit ba§ ä>o(f mitiüirfte, bceinträdjtigt. S)er ilönig, nid)t mel)r bie

'iNolfyueiiannnlung, ift ber Ijödjfte S^^räcjer bei* Öeri(^t§genialt. S)a§ auf römifdje äßurjeln

gurüdgetjenbe Slönigsgcjerid^t ift, abgefefjen von feinen eii3entlid)en ilompeteuäen, überfiaupt

le^te ^nftanj, fann aber fd)(ieftlid) überall eingreifen unb f)at im ©inne ber Sillitjfeit bav

nationale formaliftifdje ä>erfaljren beeinflußt, wie e» ba^ 9?ed;t felbft weiter enttuidelte; ber

ilönigSbann l^at fi(^ an bie ©renken be^ SSolfiored^teic, baS er ja an fic^ ergangen fonnte, nid)t

gebalten unb namentlid) ba^ (Strafredjt geroanbelt; bie ftrenger aufgefaßte ^riebenioanfgabe

be^i Hönigci l)at biefeso überbaupt t)ei-fd^ärft, üor allem ba§ g^eljberedjt buri^ oöllige Stuicbilbung

ber 33uf3tafen befdjränft; ein föuiglic^er 33eamter, ber ©raf, leitete nun auä) ba§ SSolfiogeridit,

bae i3unbertfd)aft^ogeridjt, unb ber noc^ in ber lex salica bezeugte geroäblte ä>olf^beamte (3:;i)un=

ginne) t)erfd)unnbet; e» oermeljrt fid) bamit ber ßinfluß bejo leitenben 5){id)ter§ guungunften ber

eigentlidjen Urteilc^finber, ber 9^adjimburgen; bie maf3gebenbe 33ebeutung ber^aileien im3Ser=

fal)ren wirb mefenttid; eingefd^ränft; ©d^ilb unb ©peer bei ber ©eric^t^üerfammlung ju fübren,

wirb fdiliefjlid) an^ üerboten. 3Iuf einen gefel^gebenben 3tft be» SlönigiS geljt bann auä) bie

oom römifdjen Isorbilb angeregte unb ber neuen ^ulturftufe entfpred)enbe ^obififation be^5

3Sol!5red)tg gurücf, ha§ aber nod^ burdjauiS ©tamme^redit unb unter Seiftanb rec^tsofunbiger

'i^olf^ogenüffen fijrieil ift. ^e nad) iljrer ©ntwicfelung finb bie germanifd)en «Stämme gu jener

gefommen, guerft bie ronmnifierten 2.1>eftgoten unb Surgunber, bann falifdje, bann ripuarifd^e

g-ranfen unb, üon ber öffentlidjen ©eroalt im ^ranfenreid) beeinflußt, 2tlemannen, fpäter

S3ai)ern, STbüringer, ©ad^fcn, ^riefen, ©elbft im ^eerroefen tritt ha§ SSol! §urü(f, beutlid^er

allerbingto erft in farolingifdjer 3eit. 9^eben bem aufgebotenen ^olf^ljeer werben bem 5lönig

fdjon bie leiftung^fäljigen <Sonberl)eere widjtig, bie fid) eingelne ©roßljerren l)alten.

2)iefe ^i-iüatüerbänbe, (Symptome einer mäd)tigen 2trifto!ratie, leiten un^ ju bem fojialen

unb roirtfdjaftlidjen SBanbet, ber gu ber äußeren 9}lad)tminberung be§ ^olfe§ auc^ bie innere

Stuflöfung, ben 9iüdgang be» 33eftanbe^ fügte. 3Iud) biefen förberte bay 5lönigtum burd^ feine

3üd)tung üon ©roßgrunbbefi^ern burdl) Sierleiljung non ilönigtolanb, gnnäd)ft an 33eamte. @§

entftanb fo ein Sienftabel, ber fic^ mit ber fdjon in ben Reiten ber ^noafion fid) bilbenben,

über großen ©runbbefi^ oerfügenben üorneljmen (Sc^ic^t §u einem neuen 2tbel jufantmenfdjloß,

ber feine, jumal bei inneren Streitigfeiten geftärfte 9Jtad)t balb auä) gegen ben ^önig wenbete.

©iefer Stbel fui^te nun aud) met)r unb mel)r greie in Stbljängigfeit ju bringen, bie ii}m aU

3iniobauern feine ^öfe bewii1fd)aften follten. dlad) bem 3]organge ber ^ird)e bilbeten \id> jene

oben (©. 38j berütjrten 3lbl)ängigfeit§r)erl)ältniffe au!§, bie aber, wie ber große ^efi^ überljaupt,

junäd^ft namentlid) im SBeften üorfamen. SSon einer eigentlid)en Drganifation ber ©runb=

l)errfd)aft ift nod^ faum bie 9tebe, aud§ nid)t üon einer fd)arfen ftänbifd)en (Sonberung. Sie

burd) baio gange aJiittelalter gel)enbe (5ud)t, ben ©runbbefi^ gu mel)ren, ließ nun ben 3}läd)=

tigen nid)t nur neu roben unb Slönig^lanb enoerben, fonbern aud) freie 33auern oft gewaltfam

f^äbigen, bie amtlidl)e ©ewalt mißbraui^en, um il)n §u ruinieren unb an§> bem S3efi| gu

brängen. ®ie namentlid) burd) Eriegölaften gebrüdften j^reien mochten, §uma( ba bei ber

eben gefc^ilberten (Sntwidelung haä (Selbftgefül)l unb ha§> ^ntereffe an ber greil)eit fd)wanb,

idd)t in ber perfönlid)en 3Ibf)ängigfeit einen <Sd)u| erbliden. ©o ließen fid^ oiele eine fol(^e

gefallen, wie fie in eine binglid)e 3(bf)ängigfeit burd) jene namentlid) uon ber 5lird)e geübte

gorm ber Sanbleil)e famen. 2üid) l)ier mod)ten fie, obgleid) fie freie ^interfaffen blieben, frü^

in ein engereg 3Serl)ältniä gum ^erat !ommen a[§ gur 31ol!;ogefamtl)eit.
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2Ba§ t)ier in 5lür5e ükr Seben imb äßefen ber ^raufen cjefaßt iimrbe, ift nun !etne^=

iDeg§ ebenfo f(ültit] für bic non bcn ?^ranfen itntcnuorfoiieu, in uicl (jerinc^erem ^JJiajje mit ber

römifdjen Slultur in 'Ikrüln'unc] cjefontnienen inncrgermanifdjcn Stämme, für bie -äie^

mannen, 33a9ern nnb 3:^(jürinc-5er, nod) weniger für bie franfenfeinblidjen Sad)fen nnb

^riefen. Sd)on bie in ben (elften SJieroiuingerjeitcn jicmlid) fid) fclbft übcriaffcnen SUiiftrafier,

namentlid) bic in ben falifdjen «Stammtanben, nahmen an ben meftlidjcn (^rrnngenidjaften nnr

wenig ^eif. S)a5u tonnnt bie nnn befonber^ fdjarf ansigeprägte nnb h\i-> tjente nadjiuirfcnbe

Sonberart ber Stämme, bie andj potitifd) ali? eigene, freilief) nid)t banernb fic^ (jattenbe .^gerjog;

tümer trolj i()rer Unterrocrfnng ein Sonberteben führten, ^aö Einbringen böberer ilnltnr ift

baljer aud) fein gleidjmäf3ige;o: man fann eine IHbftnf nng ber Stämme uorneljmen, bie etroa

ber 9{eil)enfolge ber atnfjeid^nung if)rer ä^oIfSredjte entfprid)t. 3(m meiteften fortgefdjritten

maren bie ja gleichseitig mit ben ^ranfen in ba» ^-liömerreicl) gcbrnngenen, fpätor ibnen nnter-

TOorfenen 3(lemannen, in beren (Sjebiet alte, menn and; serftürtc iUtltur fdjon an fid) nac^^

mirfte. Sold) üorfränfifdjer ©inffn^ römifdjer i^nltnr Ijielt fic^ anä) bei ben 33at)ern, bic in

3ioricnm nnb 9{ätien non ber jurüdgcbliebencn römifd)cn 33euölfcrnng mandicei änfsere

Stnltnrgnt überfommen nnb, mie 5. 33. bie Stegenv^bnrger ai>affcninbnftrie jeigt, in fränfifdier

3eit meiterentmidclt hahm. Sie ftarf nnter fränfifdjem t^inflnf? ftebenben, im 9)(aingcbiet

von ben folonifierenben ?vranfen fogar cerbrängten S^^üringer waren g(eid^roof)( am roenigften

von Ijöberer ilultur berührt.

3m einzelnen Iäi3t [idj über bie ^nftänbe biefer Stämme wenig Sid^ereg fagen: fie alle

waren aber in feften. Si^en in eine einfache bäuerlit^e Enltnr f)tneingewac§fen, Ijattcn ha^2>

jiemlidj cntiuilferte Sanb fangfam ftärfer bennlfcrt nnb ben immer nod) feljr überiuiegcnOen

SBalb, ber fogar einft non 9iömern fnitiuierte Stredcn tcitiueife wieber bebcdte, burd) :)ioDnng,

2lnban nnb galjlrcidjer werbenbe 2(nfiebe[nngen, ®örfer wie (SünjClljöfc, meljr befd)ränft. ä>ie^:

3nd)t fdjcint aber nad) hen SÖanbernngen anfange niiebcr ben 3lderban überwogen 5n baben.

Siefer felbft war nod) immer rol) nnb ertenfiü, meift l)errfd)te nod) bie ^elbgraviioirtfd)aft: Der

iiörner= nnb 3^rnd)tban trat beim 3i3ed)]et mit öra'onnljung uor biefer jurüd; ber 3)reefd)

genügte noc^ t)öMig für ha§ ^ntter. 3mmerl)in waren 3ßirtfd)aft wie änf3ere ßeben»l)altnng

tanbfd)aftlid) fel)r üerfd)ieben; im .*Qan^5ban {)at fid) 3. 33. bie Sonberart früf) gejeigt, freilid)

namentlid) gegenüber ben anfserlialb bcio ^ranfenreid)e!o ftel)enben Sad)fcn: ber Gkgenfal^

be§ fpäteren fränfifc^=oberbentfd)cn, üieneid)t fremb beeinflnBten §anfe§ unb öeböfte» nnb

öeS fpäteren nicbcrfäd)fifd)en 3:^t)pn!§ reicbt mit ben äi^nr^eln fd)on in biefe '•^u'riobe jnrüd.

Wian fd)ritt ben Sad)fen gegenüber and) wirtfd)aftlid) balb fort, nnb jebenfall^o war haS'

Sonbereigen an Knltnrlanb intmer ntel)r uerbrcitet. 2;^rot^ größerer 33efitimaffen ber i^erjöge

nnb einzelner 33eüoräugter übenoog aber ber bäner(id)c illeinbefili. Sie alten fojialcn 35er:

^ältniffe waren bcffer bewal)i1 al§ bei ben granfen: bie 'J3ienge ber freien ift nod) anÄfd)lag=

gebcnb, nnb bic Stammc^Sücrfannnlnngcn baben nod) wir!lid)c§ X.'ebcn. Sie Sörfer fino nod)

meift, wie 3. 33. in 33ai)ern nad)wei§bar ift, Sicbelnngen ber Sippe, bie an^er bei ber ©ibee^

t)ilfe and) fonft ibre 33ebentnng bebalten I)atte. Gine nid)t geringe öewalttätigfeit boweifen

bie genanen 33cftinnnnngcn ber 3]olfc>red)te über bie £örperi)erlet5nngcn. i^ierin nnterfd)ciöen

fid) freilid) and^ bie ^ranfen t)on ben inneren Stämmen nid)t. ^anbel unb 3>crfel)r finb

no(^ immer gering, ber Dften war aber für bie nenftrifcben ilanfleute fid)er ein guteg

2tbfalu]ebiet; er felbft bot 9fiol)probnfte nnb 3>ic(), 10k alcmannifd)e Sünber, fäd)fifd)c '^^ferbe.

Ser fränfifd)e ©olbfolibu» biente nur alä 9?cd)nungywert. ^n weld)em ©rabe auf biefe
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Sanbe bie neuen, burdj ba» ^ranfenreid) oermütelten ßinf(ü[|e allmäljUcf) tjemirft fjaben,

barüder finb luir nur ouf einem (Gebiete 6e[[er unternd;tet, auf bem if)rer (Sfjriftianifie-

runcj. )Bk ober mand)e;o 9iöniertjut fd)on axi§ üorfränfifdjer ^^^t ftammt, fo ift aud) M^
6l)riftentnm burc^ alte füblid^e nnb füböft(t(^e iserbinbuntjen jum 3:'eU früfjer eincjebrungen:

bie '-yerntäbhintj einer -Itidjte 3:()eoborid}y be^ ©rojjen mit ^ermanfrieb bradjte 3. 33. in Die

Jljüriucjer i^errfdjerfamilie ben 2trianiiomu^3. %uä) von ber unteren Sonau tjer tjaben (jotifd)^

arianijdje (5inf(üffe geioirft, rae^^alb fpäter bie Vita Salabergae bie 33at)ern al§ arianijd; t)tn=

[teilen fonnte. Sie tiefe ßiniDursehiuö ferner ber c3ried;ifd)en Sebniuörter Slirc^e, ^^faffe, ©am§=

tatj (anbere finb STeufel, Gngel, ^sfimjften) ijecjenüber ecclesia, clericus, sabbatiim fpridjt

für wirfüi^e SSerbrettung jener ^orm beso ß^riftentuntio, ebenfo mie bie Übernafime ber gerabe

Don ben ©oten eincjefe^ten äBörter „^eibe^' unb „taufen'', ^n ben fri'djer römif($en teilen,

namentlid) in Dioricum, Ijat aber and) bag fatf)olifdje ßfjriftentum unb feine ^Berfaffuntj in

einzelnen fpärlidjen ^^ofitionen bie S^ölferraanberung^ftürme überbauert, wa§ jebo(^ o()ne grö=

^ere 33ebeutung für bie itic^tdjriftlidje 33eüöl!erung blieb, ^m ganzen roar bie ßliriftianifierung

Seutfd)(anb§ uielmeljr bur(^au§ ein 3Ber! ber fränfifdjen 9ieic^!o!irdje, f^erüorgegangen auic jenem

3(uffc^n)ung be» religiöfen Sebeujo, au^ jenem regenerierten 9}iündj!ctum, ba» aud) jur §eiben=

befeljrung trieb. ®eren STräger tüar freiließ nid^t bie frän!if(^e 5lirc^e, oielmefjr junöc^ft jene

3ren („«Sdjotten")/ bann wirffamer 9tnge(fad)fen, oor allem SBinfritl) (33onifatiUio) ; aber bie 3tn=

regung unb ^örberung fam uon fränfifd)en ^errfdjern mit polttifd)em SBeitbUrf, oon 3::f)eubebert

bi^ gu ben ^ippiniben. ^n ber trifc^en ^ertobe gelang eine um 700 beutli(^e oberftäc^lid^e

Gfjriftianifierung ber 3((emannen, 33ai)ern unb tf)üringifd)er 3:^ei(e, bei ber im 3]oIf, mie für bie

3((emannen bie Sdirift beso Sifdpf^o ^^irmin jeigt, alte!§ ^eibentum, 33aumfult, 2Beii3fagungen,

beibnifdje 3:^änäe, ruijig raeiter beftanb unb felbft uon ©eiftlidjen, etwa aU Seitern von Opfer;

feften, mitgemadit mürbe. S^iefer ging ba§ SBerf be^ 33onifatiug, ber ^unäc^ft 2BiIlibrorb bei ber

an 9tüdfäl(en reichen 3Irbeit unter ben ^riefen ^ur (Seite geftanben ^atte, bann in S^tjüringen,

Reffen nn\) 33at)ern fein erfolgreic^ejo 2(rbeit^fetb fanb. ®ie gro§e SJkffe fam and) burd) i^n

n\d)t anä bem äußeren ©^riftentum Ijerauic — non ben 2;f)üringern meinte ©regor II., ba^

fie „unter bem a)iantet be» ßfjriftentunts^ if;rem (^öljenfult bienten" —, aber feine illofter=

grünbungen, feine firdjtidjen Drganifationen fjatten i)ier in i^nnerbeutfditanb ein fo fräftigeso

fird)lid)e^ 2^b^n Ijeruorgerufen, ba^ nadj biefem 3)htfter, raieber unter feiner gütjrung, auc^

bie üerfaüene meftfränfifdje Mirdje reformiert mürbe. S)ie beutfdje ^ird^e mar and) in üiet enge;

rer ^erbinbung mit 9tom, gu bem ^3onifatiu§ in alter angelfädjfifd)er S^rabition in innigem

'^erf)ä(tni'5 ftanb, unb bem er ein t)üdjft braud)bare!o SBerfjeug mar, obmol)l er ftet^ im (Sin;

üerftänbntjo mit ben ^ranfen!)errf(|ern (;anbe(te. ^^ür bie 3(nbaf)nung ber firdilid^en (ginf)eit

be§ 3tbenb(anbeio ift bieg non größter 33ebeutung gemefen.

Staat, Eird^e unb Slultur ber ^raufen f;aben fid^ nun enblid) aud; an bie legten roiber;

ftrebenben Steile be^ inneren (Sermanien gemad^t, an j^riefen unb ©ac^fen. S)ie (^riefen,

ber fonferüatiüfte beutfdje (Stamm, ^uerft ju bauernber (Se^ljaftigfeit gefommen, feit 9iömer;

jeiten in benfelben @i(3en, unoermifdjt, bur^ ifjre (Sd)afjud)t frütj ju einer über ben ^auiSbebarf

(jinau^getjenben ^nbuftrie gelangt, burd; tljre Sage gu ^atjrten über 6ee wie rljeinaufmärt^

frül) angeregt unb ju ä>ermitt(ern frember ^robufte unb SSertreibern eigener S^udje gemorben,

Seeleute erften Sf^ange^', mie bie 9corbfee nadj iljuen ^riefifd)eg 9Jceer Ijie§, trot^ allem -l^er;

fefjr unb üieler ^erü(;rung mit ben ^raufen aber ^öljerer Slultur feinblidj, and) rot), genu^=

füd^tig unb finnlicfi, eroig unruf)ige 9tad)barn, waren au)o politifdjen ©rünben fd^on unter ben
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9[)?erorotngern, bann namentlid^ unter ^ippin oou ^eriftal D6jeft einer fd^tieBüc^ äu^erUd)

erfolijreicfjen 33efe()riinc3^3arkit geworben; and) poUtifd; würben aöeft= unb 9}iitte(friefen burd;

^ippin unb 9.axi Wiaüell enböiiltitj untermorfen. Sie öftUd^en Xeile hhi jur 'iöeier oerleibte

aOer erft £arl ber ©ro^e bem fränfifd^en 9fieidje ein, unb erft biefem ^Qerrfd^er gelang bann

aud) bie (e^te 3(ufgat)e, Unteriyerfung unb (Sfjriftianifierung ber ©adjfen. Siefe, friU; See;

räuber wie bie ^riefen, ein (Sd;reden ber jum STeil uon iljnen kfe^^ten gaUiidjen itüften unb

©roOerer 33ritannien!3, anfangs aud; bie granfen bebrängenb, feit bem 6. ^afjrfiunöert akr

t)or iijnen jurüdiüeic^enb, im ganjen auf i{;ren alten Sobcn Oefdjränft, burd; bie ^riefen aber

oon ben Slüften me()r unb meljr abgebrängt, waren, foweit nid;t Seefatjrer unb ilaufleute —
710 werben fie neben ben ^riefen in Saint =S)eniS bezeugt —, auSgefprodjcne friegerifd^e

Souern geworben, bie 0) am Sllten feftljietten. ^l)x Körperbau wie i(;re waüenben ^aare fielen

nunmefjr ben ^raufen auf. ©ie woljnten befonberS in GinjeU;öfen, trugen nod; im 10. 3afjr=

t;unbert nic^t bie enge franfifdje, fonbern eine weite unb lange leinene STradjt, otroljljüte auf

bem iQaupt, aud^ nodi S3ernfteinfd)mud, unb brandeten aU SBaffe neben bem Speer namentlid)

M^' ^uräfdjwert. Eigenartig unb üieKeidjt au§ hen bei 9?aubfaljrten nötigen ^üljrern erwad^fen

ift bie fd)roff getrennte, über ben freien fteljenbe 2lriftofratie ber (S-bcliuge, bie aud; ben Diaugel

einejo ^önigiotumS erflärt. 2)er ä>ol!»3ufammenl)ang ber ©ad)feu war loder wie in ber Urjeit,

Stämme unb Stammesoteile Ijanbelten für \iä), nur ber 5lult Ijielt fie sufauuuen; fie waren

unbänbig unb unbeugfam. Sitte unb 9{ed)t waren bie alten, bie ^anbe ber Glje ftrcng ge^

fd)ütit, bie Strafen überljaupt Ijart. Sie glaubten, wie eS ein STaufgelöbni'a feinblid; aucbrüdt,

an „2)onar, SBuotan imb Sapot unb alle bie Unlwlben, bie iljre ©enoffen finb'^, unb l)ielten

feft am alten ^auberglauben. Ser fdjroffe, alle folgeuben Reiten burd)jiel)eube ©egenfa^ jur

fränlifdjen, äur oberbeutfdjen Kultur ift je^t am\) in einer fprac^Udjen Sonberung au^^georüdt,

ha bie Sadjfeu, ebenfo wie ?^riefen unb 9tieberfranfen, bie bod; wol)t irgenbwie mit ber

9{omanifierung sufammenljängenbe Sautoerfdjicbung nidjt mitmadjten.

S)ie (Gewinnung biefetS beutfd^eften '^olU§ für eine l;öljere i^ultur war eine widjtige 3luf=

gäbe: biefe Einfügung be» legten Stamme!?, bamit bie SBegrünbung eines cinl^eitlidjen, freilid)

lanbfc^aftlid; uerfdjiebenen SlulturlebenS ift baS S^erbieuft ^arl§ beS ©ro^en (fielje bie 3lb=

bilöung, S. 50). Sein 9)iotiö war freilid; politif(^, eS Um il)m, ben: in ben Sadjfenfämpfen

fdjon llaii 9)iartell unb ^ippin uorangegangen, auf bie nur burd) üöKige Siieöerwerfung ju

bewirfenbe Sid)erung beS Steic^eS an, unb er fe|te biefe erft nad; langem Ijarten unb graufam=

ften Düngen unb burdj fdjlimmfte SRittel, Hutbäber unb gewaltfame Gntuölferung, burd). (äa\^

würben nun auf bie Sac^fen bie ©inridjtungen beS ^JieidjeS nnh ber Äirdjc übertragen, unh

überrafdjenb fdjueH ^aben fie fi(^ barin eingelebt, wenn auä) eine Spröbigfeit gegen t;öl)ere

Kultur blieb. Überljaupt bebeutet bie 9tegierung beS großen ^errfdjer» für bie feinem '^ei^e

angeljörigen fpäteren 3)eutfd)eu loie für bie j^ranfen felbft einen gewiffen 3tbfd;lu{3 ber bi»=

Ijer eiugefc^lagenen 9M;tung, ber grunblegenben 3lnglieberung an bie bisl^erige

l;öljere Slultur, wenn an^ ber 33etrad)ter ber angemeinen @ef(^id)te in 9.avU Streben nur

einen letzten 3]erfud), ben feit langem eingetretejien unb im j^^ranfenreid) mit feiner fteigenben

33arbarif{erung oerftärlten Verfall biefer ilultur aufjuljalten, erblidcn mag. ilarl Ijat bewußt

auf biefe ^ö^ere Slultur l;iugearbeitet, unb ein befonbere» ^erbienft war eS, ba^ er auf ilire

reineren Duellen surüdgriff. ^i)n trieb haä S3ewuf3tfein üon feiner unb feines ^'olfeS Simid-

gebliebenljeit; beun burd; bie auftrafifd;e ^erfunft ber pippiuibifdjen ioauSmeier, weldje bie

romanifierten 9}ierowinger t)om ^liron gebrängt Ijatten, war ber Sd)werpunft beS 9Jeid;eS nac^

gteiur^aufen, Scutfcr;e Äit[tiu-gefJ;td;te. 4
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Cften gefegt; mit bem Übergeiuidjt 3luftrafienS ercjab fid) aber eine tjrö^ere S^ofle ber barbae

rifc^er gebliebenen, ben ^""erbeutfi^en äfjnlid^eren öftlic^en granfen. 3üi§ ifjrer unb feiner

eigenen, üon i^m erfannten 33Ubungi§bebürftigfeit J^erou^ tarn 9iaxl gU feinen 9tenaiffance=

beftrebungen. ©r Um haiu, weil er htn ©egenfalj bei feinem loieberljolten 2{ufent()n[t in

Italien fdjärfer empfanb, weil it)m nun erft bie 3tugen über ben geiuaüigen 2tbftant) auf;

gingen, ©ben biefe 33erüt)rung mit Ita-

lien l^at i^n anä) auf bie eigentlid^en

Duellen ber römifdjen Kultur ge()en

laffen. ®r (jatte fid; ba!§ Sangobarben--

reid^ unterworfen, an beffen ^öfen in

^ania unb $5eneuent iiä) bie gealterte

römifdie liumanitas nod) eine ^fleg=

ftätte tro^ ber germanifd;en ^erfunft

ber ^errfc^er ertjalten fjatte: fein §of

foüte eine glcidje 3tätte werben. Set

feinen: ^weiten 3(ufent[jalt in Italien

gewann er bie wid)tigften 3}cänner, bie

iljm },nx 33egrünbung eine» neuen geifti=

gen Seben^ bienen foüten, ^aulus Xia-

Conus, ^etruS oon ^ifa, t)or allem hen

bamalio in Italien weitenben 3(ngel=

fadjfen 3(lfuin. Sel^terer üertrat jugleid)

bie gerabe bei ben 2tnge(fad}fen dm\ in

alter 'iserbinbung mit 9iom gepflegte

Ijöbere ilultur, bie aber aud; bie mit \l)x

erfüllten Älöfter ju 3tü|en ber Seftre^

bungen ^arl§ madjte. Studi auf bem

C)cbiete ber Slunft (jotte Slaii bireft au»

Statten feine 9)hifter, freilidj fpäte 3tuc^=

läufer. 2)ie raüennatifc^e Slunft wollte

er gemaltfam in 3(ad)en reprobujieren,

burd) 9iadjat)mung ber 33auten wie

burd) Überfüljrung antifer 33Ubwerfe,

antifen 9)Jateria{§. Sie Stntife gab

aud) ba» 9Jiufter für bie prädjiige,

bereit^j üon hen 3(ngelfadjfen gepflegte

2(ulftattung ber ^anbfc^riften. ^axi§> 3lnfnüpfung an reinere ^.brbilber fübrte bann and;

gegenüber ber ä^erimlberung im 9?omanifd)en jur ^^flege einer forreftercn lateinifd)en Sprad;e,

wie er fie ben ©liebern ber Rirdje ans .^er^ legte, unb wie fie feine Umgebung in fpäter nic^t

wieber erreid^ter ^öf)e Ijanbljabte; fie füljrte ju forreften, vmx Sllfuin organifierten 3lbfd)riften

antifer 3lutoren, ju größerer illarljett unb 3d)önbeit ber Sdjrift.

2^a!o (Eigenartige bei biefer mit rüljrenbem Gifer erftrebten Sienaiffance ift, ha^ ^axl im

inneren bod; immer ©ermane blieb. @r war fein nationaler ^errfdjer, politifdj^nationale

33eftrebungen lagen \i)m gauj fern, ©r regierte ein große», fd;ließli^ als römifc^e^ ^aifertum

SReiterftatuette, angebtic^ Änrl ber ßroce (incüeicf^t Jicimifjancc;

toerf oon 1507 nae^ einem SJilb Saris bes ÄQf)Ien, ben man oerlannte).

9Jac§ bem Eriginal im ^JJhifeum Garnaoalct 511 ^-aris. Sgl. Sej-t, B. 49.
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auftretenbe^ Uniüerfalrei(^, beffen romanifdje loie gennanifc^e ^ei(e er gteid^erma^en gegen

bie bebrängenben ©eroalten von Cikn unb (2üben gefiebert tjat; in ben Sadjfen (jat er nie

oerroonbte (Stämme gefeljen iinh tjat bie ilatüijrfien Stdotritcn gegen fie bennljt; er Ijat nie pam
germanifc^e, nie nationale, fonbern Stulturpolitif getrieben, bei ber im ©runbe bod; immer

Sßeftfranfen ben S^on angab. 9lber perföntid; mar er ^ranfe, lebte am Uebften in ber beutfdjen

9)titte be!o 9^eid)e!§, Ijing an feinem SSolfötnm unb fu^te eg ju ertjalten, auc^ pijijfifc^ burdjau^

©ermane, in allen körperlichen fünften geübt unb ein (eibenid^aftUd^er iQäger. (So liebte er

audj feine ^^olf^tradjt unb i)af]te haä feine SKeib be§ Suyu^. ®em entfprec^en fein Qntereffe für

bie 3)tutterfprad)e, für bie er feine neue ^übung burd) 3'na"9riffna()me einer beutfdjen (^)ram;

matif au^^^unulien fud;te, feine beutfd)e ^ejeidmung ber ältonat^-- unb äöinbnamen, aud; eine

naioe 2tnroenbung fünftlid^ = geletjilen (SJeifte^, feine gum Unglüd oerlorene (Sammlung alter

^eimifc^er, oon ©inljarb „barbarifd)" genannter ^elbenfänge, roieber freilid^ üor allem eine

geteljrte Xat, ha er ha§ ßnbe berartigen Sauget gekommen glaubte. 5^aä mar eso überhaupt

:

er liebte feine granfen, aber fie follten gebilbet roerben. ^aljer feine nnnationate a}täf5igfeit

im S^innfen, baljer fein Streben, ba^ and) feine gamilie, feine ^ofleute fo eifrig lernen follten

roie er, bal)er feine Unterljaltung bei unb nadj 3:ifd)e, für bie nid)t meljr ber Sänger forgte,

fonbern ber ©eleljrte, ber an§ antifen 3lutoren ober 2luguftin§ ©otte^ftaat ober gar loie Xl)eo=

öulf an§> eigenen ©ebidjten oorla^, roorüber raie über ben „ganjen Krempel" bann ein 9ie(fe

pom alten Sdjtage roie ber trunffefte 33ibob mit 9ied)t ergrimmte.

Übrigen!^ fd)eint ey, alio ob in ber ganzen '^^eriobe ein Stubieneifer, beffen ©runblogc

natürlich bie 2tntife mar, auc^ hnxä) bie übrige ^elt ging, "^an l)at an ben ^of ber 2(baf;

fiben in 33agbab, an ben Dmajaben §a!ent in Spanien, an 33afiliu^ I. unb 5lonftantin '^^or;

p^tjrogenitu» in 33i)5an3, oor allem an 9tlfreb ben (^rof^en erinnert. Sen im arabifc^en

Orient üblidjen ^^rfeln äljnli(^ mar and) bie 33ilbungy3entrale 5^arl^, bie an )d)on früljer

befteljenbe gleidjartige ©inridjtungen fnüpfenbe, für ben ^tadjroud)» ber Ijöljeren Beamten unb

@eiftlid)en beftimmte ^off^ule, bie 5U ber befannten 33ilbungyafabemie unb ^iijputiergefell;

fd)aft mit Sllfuin al§> füljrenbem ©eift erroudjsS. Gin roid)tige!§ (Sljarafteriftifum ber 5larolingi;

f(^en 9tenaiffance, übertiaupt oon Mxi§> SilbungiSpolitif, roar aber ber d^riftlic^=fird)lic^c

©runbjug. ^arl füljlte fic^ ganj im ©ienft ber Slirdjc, roar jebod; nod) ibr uollfommener

^err. Sie roar groar fdjon längft innerlich geroadjfen, imSbefonbere bur^ htn von hcn '^Uppi=

niben angebaljnten,'burd^ Sonifatiu^ üorbereiteten, an§ ber 5lirdjenreform l;en)orge^enben

3tnfd)luf3 ber fränüfc^en ^ir^e an 9^om, ein 33unb, ber mit ber Krönung ^^Uppin;? burd) ben

^apft red)tlic^ 5um 3lu^brud fam. 3lber biefe Slirdje, bie ben granfenljeiTfdjern fdjon iljren

Sieg über ben 3triani!omu!3, il)re Stettung vov bem ^c^lam unb nun i^re (S'inbeitlidjfcit mit

römifdjer Spi^e oerbanfte, blieb bod; nur ber Sd;ü^ling ^^ippinS unb ganj in feiner .*Qanb,

roie iljr @ut fd;on unter Slarl 9)lartell bem Staat biente. ^codj meljr blieb ixarl ber C^ko^e

tro^ ber iljn uerle^enben Krönung burd) ben -^apft i()r 33el)errfd)cr, ernannte bie Sifd)öfe,

bie mie bie ©rafen feine Organe waren, Ijielt ben ^|>apft üon jebem inneren Ginflufj fern, §og

felbft ba!§ 3>ogma unb ben SWtu^ in ben S3ereid) feiner (i:ntfd)eibungen. S'afür färbte er

aber and) ben Staat gan^ tljcofratifd), Staat unb ilird)e burd)brangen einanber, er roar in

allem d)riftlid)er ^errfd)er. 3Il§ foldjer l)at er bie ^irc^e unb ben £leru^ firdjlid), fittlid)

unb geiftig ftänbig geljoben unb roirtfi^aftlid) burd^ Sd)enfungen geftärlt, bie bie früberen

33erlufte roettnmdjten. (£r fal) in il)r bie felbftoerftänblid)e ^^rägerin feiner £ultur§iele: er

|at iljr eigentlid) erft iljre fpätere fulturelle, ergiel;erifdje Siolle äubiftiert. So fonnte er roie

4*
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fpäter bov gonje 9^iitte(atter auc^ in ber nnebevjuktedeubeu 2fntife nur ein 9JiitteI ju Ijöfierem

3we(fe fefjen: aud^ feiner i^ofot'abemie legte er bie 3(r(ieit im Sienfte ber ^ird^e aU erfte§

auf; Snfuin mar ftreng Hr($lid) gefinnt. Sie 3:^ei1üer6ef[erun(3 raar eigentlid; auf fird)(id)e

.Öanbfd)riften 6ef($ränft. Soroeit ^arl unter ber 9)Utijilfe 2tlfuin§, ber in STourg eine ^f(anä=

ftätte fd)uf unb eine 9ieif)e oon Sefjrbüij^ern fd)rie(v auf ©djulen bei ^löftem unb Si^otüniern

Ijiinoirfte, foflten biefe nur ber ^Täieljung bejo ber Hebung rec^t bebürftigen Äterujg Dienen;

n)o§ mau oon ä^olfsobilbunglbeftrelningen bei il^m l;at finben raollen, läuft auf diriftUd^e

Untermeifung burd; primitiüe beutf($e ^^rebigt unb 6f)riftenle(jre tjinau^. 2llle Untertanen

follten hen ölauben unb ha3 S^aterunfer lernen, be;ä()alb follten bie ßaien bie ©ötine in bie

„Qd)uk'' fc^iden. Sa^ bie Saien jene ifinen erklärten gormeht tateinifd) lernen mufaten, ergibt

fic^ an^ bem Übergeiuic^t be» 3?omanifd;en in ^arlg 9ieid; luie ans^ bem engen ^ufommen:

l;ang be§ ganzen 5lirdjentum§ mit ber tateinifc^en (Sprache. Soldje auf g^örberung betg djrift;

lid)en ©eifte» gerid;tete Seftrebungen Tjaben audj üiel mel)r nac^geinirft aU 9.axU ^ienaiffance;

bemiU;en. S)er burc^ biefe» eingetretene glänjenbe titerarifd^e Stuffc^ioung be» 9. ^aljrljunbert^,

bei bem e§ aber, mie 3t(fuin, Ginfjail, 2tngi(bert geigen, genau fo mie fd^on im roeftgotifdjen

unö angelfädjfifi^en ^itbung-ciüefen auf blo^e formale, fdjuhnäfsige 9tadjatjmung römifdier

SSorbilber unb ^wf^^^iußi^i^offen antuen ©toffeg unter d)riftlid)er 3]erbrämung (;inau§tief,

fdjinanb mit bem fpoter aufljörenben Mbungeiftreben be§ ^ofeS balb; ha§i ©d^uKeben bauerte,

aber ging jurüd'. ®ie §anbfd;riftenmalerei, weit über bie nur im Ornament fic| betätigen;

hen Seiftungen ber ^Jieroroingerjeit entraidelt, anberfeits im Ornament fetbft burd) flaffifc^e

©inftüffe gef;oben unb von iljrem ^^iiti^ww, ber ^offdjute, au§ rafd§ verbreitet, f)iett fi(^ frei^

lid; beffer, namentlid^ im aSeften; ^arl§ bauten fonnten überijaupt ni(^t nadjrairfen.

S)er gro§e ©djuhneifter, aU melc^er Slart uuic ei-fd^einen mu^, i)at nun aber nic^t nur

in 6(;riftentum unb 33i(bung, fonbern in jeber 33e5ie()ung fein 9iei(^ auf eine l)ö()ere

'Stufe 3u bringen gefud^t: auf i(jn gel)en noc^ anbere Seiten ber fpäteren, and) ber beut:

fdjen ©ntioidelung jurüd, obgleid^ er §unäd^ft roenig S)auernbe?^ eiTeic^te. ©eine berüljmten

mirtfdjaftUd^en 9Jiufterorganifationen freiließ, bie einen Stnfd^Iufj an bie pljeren 3::rabi=

tionen ^t^^^ß'^^ "">> ©allienS geigen, fommen für ®eutfd^lanb roenig in 33etrad^t. Sie fr)fte=

ntatifdje Sanbgüteroerfaffung mit i§ren §aupt= unb 9tebenl)öfen unb iljrer genauen S3udj=

fütjrung, ha^' S^W^^^ ''er mel)r programmatifc^en Sanbgüterorbnung ^arlsS (capitulare de

villis) über ben entroidetten Obft;, @emüfe=, SÖeinbau, über l)öt)exe 2Biefen= unb 2Ba(broii1:

fdiaft, fpegiatifierte geroerblid;e Setriebe gilt nur für 9teuftrien, anä) nod^ für . rljeinifdie

Öegenben. 9)iel;r fommen bie für feine (Senbboten al^ SWufter beftimmten ^ni^enti'^^foi'wulare

(brevia exempla ad describendas res fiscales), bie fid^ auf roirflid;e 3Serl)ä(tniffe ftü^en,

in Setrad)t. 3lber bie für ben beutfc^en Söeften erfialtenen betreffen roefentlid; Slcri^engüter.

©ort ift auc^ bas 33eifpiet ber ^rongüter ni(^t obne Söirfung geblieben. Qmmerljin ge^t bie

äbnlic^ organifieile geiftli(^e ©runbl)errfd)aft in 2Beflfranfen, ebenfo roie Svart§ Sanbgüter,

auc^ ofjue bereu Ginflu^ auf gaßifc^=römifd)e ©runblagen gurüd, unb wenn wir im fpäteren

Seutfc^lanb, wie ha?-> ^{egifter ron ^rüm, bie ©runbbüdjer oon 3Serben unb 33leibenftat geigen,

oerroanbte Orgaiüfationen finben, fo roirlten ha nur bie regen 33e3iebungen gu hin roeftfränfi=

fd^en .^ilöftern. S)er für ^oroei angeitommene entroidelte geroerblic^e 33etrieb gilt übrigen^ nid^t

für biefe 3(6tei, fonbern für (Sorbie (äöeftfranfen). Sie im Often nötige, oon ^arl au^^brüdlid;

geforberte 9iobung ferner ift bamaB bod; roefentlic^ eine Seiftung ber illofter. 'i^on Un bayrifd^en

9Igitulfingern rourbe ha^ ^lofterroefen mit feiner Organifation bireft roegen ber Hultioierung
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be§ Smibeso gepflegt. 2)ie anfd;einenben 33emü()ungen 5larl^ enbüd;, hen bama(§ luefentUc^

üom Drient ab()ängigen ^aubel ju förbern, fjatteu naturgemäß feinen tieferen ßrfolg.

SBenig einf^eitlid; unb tro| allen ^ieformeifer^ wenig erfü(greid) blieb bie gefel^ gebet ifc^e

2;ättg!ett ^arl§. ^max bie perfönlic^e ^errfi^aft war unter iijm anwerft gefteigert, ba^ bem

Solfe gnäbig feinen Sd)ul5 geiüäf;renbe Königtum galt nun ats gottüerliefjen; ha^i neue ^aifer=

tum üermefjrte ben 9iimbu!o; Slarijo perfönüdje ^*cbeutung mar fo geraaltig, bafs ifju fc^on bie

^eitgenoffen ben „©rojsen" nannten. Unb wenn er and) gern 3iat (jörte, menn bie au!§ ber

3Jtaioerfamm(ung bei SSolfel (jeraUiSmadjfenben ^erfammhingen ber 3(riftofratie, bie noc^ in

iljren formen fdjmanfenben 9ieid)iotage in itjren 3(u!3fc^üffen bei ber '-i^eratung ber C^efet5e mit=

mirften, fo maren bod) bie Slapitularien {nad) ber (Sinteihmg in Slapitel fo genannt; innner

©rlaffe bei Römß unb famen all feine SBefdjlüffe gum ^orfd^ein. 2l6er biefe Kapitularien finb

gan§ unfyftematifd; geblieben, yon ^all ju ^all entftanben. ^en (^Jebanfen an ein neuel groüel

^{ei^tlbuc^ Ijat Karl trolj feiner gentraliftifd;en ^ceigungen nidjt gefafst. (St mar and) ebenfo

unmögli(^ raie bei ben bamaligen ^^erfeljrl= unb 3ßii1fdjaftloerl)ältniffen eine einljeitlid^e

Siegelung ber §eer= unb ©teuernerljältniffe, überfiaupt eine mirflidje ,3eutralregierung. Xie

3entralftelle ber Kanjlei mar nur ein rein gefd)äftlid)el Drgan. ^^^erfönlid^ griff Karl 5mar

überall ein: fein ^auptntittel mar eine fortmäljrenbe Kontrolle. 3eine militärifdjnidjtcrlidi^jiuil

befugten Beamten, bie ©rafen, über beren ©emalttätigfeit unb 33efted)lic^feit fo oiet geflagt

mürbe, fontroFlierte er burc^ bie Königiboten. 2tber biefe, felbft au§> örafen ober bem Klerul

I;eruorgegangen, aud; mit alläuoiel 3(ufgaben für il)ren (Sprengel betraut, genügten bod; nidjt

3ur Slbftellung ber großen 9)Zif3bräud)e. ^iamentlic^ ouf bem ©ebiete ber Skd^tlpflege blieb

im ganzen allel beim alten, obgleid; Karl überall all ©djü^er ber 33ebrängten auftrat unb

'M§i ä>ol! iljm aud) all (Sd)ü^er bei Siecä^tl bauernbel 2lnbenfen bemaljrte, obgleid; ferner

hierauf bie (Senbboten ifjr befonberel Slugenmerf rid;ten follten unb er felbft für gute $Hed)t=

fpred)ung burd^ ha§> ^nftitut ftänbiger ©(^öffen forgen mollte.

Sie ä>erl)ältniffe maren mädjtiger all felbft biefer ^errfdjer: el ift bie ftetig gemad)fene

3Jtad)t ber 2lriftofratie, bie auc^ er nic^t pirüdbämmen fonnte, auf bie er oielmel)r felbft mel)r

unb me^r bie SSermaltunglaufgaben abmäljen mußte, ©elang el etma, eigenmädjtig auferlegte

3ölle unb 9lbgaben mieber abjufdjaffeu, überljaupt offene Übergriffe 5U beftrafen, fo mar eine

folgenreid;ere, bereiti früljer einfe^enbe fdjleidjenbe ©ntmidelung nur menig 5U Ijemmen: die

^erabbrüdung ber ?^reien in 2(b^ängig!eit. ©1 mar eine ©ntmidelung, bie fic^ aul

Der genünberten öffentlichen (Stellung ber freien einerfeiti unb bem mirtfdjaftlid)cn 9{üdgang

üieler uon iljnen uon felbft ergab, bie aber burd; bie a}Jad)tgier ber (iJrofjen nod) gefordert

mürbe. ®er ?^reie, beffen geringeren 9ied}ten nur größere i^aften entfprad^en, trug biefe nur

fc^mer, inibefonbere bie bei ben Ijäufigen Kriegen gefteigeile ^eerelbienftpflidjt, bie eine eigene,

bei ber ^^ermeljrung ber dldkv immer foftfpieligere 3lulrüftung erforberte. Saju famen ber

frü^ üerl)aßte, gerabe je^t jur ^manglabgabe fixierte 3eljnte an bie Kirdje, bie l;ol)en Öeridjtls

büßen, bie 9hturaloerpfIegung ber ©roßen bei 9ieid^el ober ber Königiboten, bie fc^mere

^eerbannbuße bei ber gern uerfuc^ten ©nt^iel^ung üom ^eerbienft. 'iUele gingen, um bie

Seiftungen aufjubringen, l)arte (Sd)ulboei1räge ein, niele mürben ruiniert. 3d)limm loirtte

bann ber bered^nete Srud ber ©roßen, ben bie Kapitularien gerobeju all Urfac^e bafür

bejeid^nen, baß fo ntand;e arme %vek 3U Bettlern unb Si'äubern mürben. 3^ie mit bem

großen 53efiö oft üerbunbene Slnttlgemalt, bie (Steflung all ©raf, erlaubte namentlich bei

3tulübung ber ^eerbanngemalt oiele a)tißbräud}e, fo immer neuel 3lufbieten berfelben fd^on
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üerarmten Seute, unter odjommg ber fid; um ben (Sd)u^ be§ §erru 33euierbeubeu, uugeredjte

(3d)ät3ung ber 33eH^er für bie 33eifteuer, Ijarte ©iuäieljung ber ^eerbauubufje. '^xo^ aller

3>erbote ^axU, tro^ tnandjer pofitioeii a)itlberuug^üer)ud)e, roie S3efc^ränfung ber §eerbanu=

bufle nur auf bie ^afjr(;a(ie, 33ei1eihing ber 9(u!orüftunc3^!ofteu unb ber §eere?>pf(id)t fetbft auf

uieljrere, (Sdjouung uon ^ungeriSnot betroffener ©egenbeu, fameu, gegrouugeu ober freiwillig,

burd) bie 9?tadjt ber 3>erljältniffe unb bei ber immer geringereu ©djä^ung ber alten j^^reiljeit

immer meljr ^^reie baju, iliren 33efi^ ber Eird^e ober einem ©rojsen ju übertragen, um ba^

burd), troU 3lbl)ängtgfeit unb 2(bgaben, perfönlid^e unb fojiale (Sid)eruug unb mirtfdjaftlidie

@i-iftenämöglid)Eeit ju erlangen. SanbloS gemorbene ^^reie gaben fic^ erft rec^t ju eigen, jumal

an fie bann ©lüde üom ^errenbefi^ au^getan mürben. Überljaupt lodte ber rcirtfd^aftlid^e

S?orteil mie bie 93iöglic^feit, im Sienfte eine;? ©rojsen in ber 3Selt oormärt^ ju fommen. 3lm

Ijänfigften nntrbe mau freilid^ geiftlidjer ^ii^^'^ßn», um fo lieber, aU Ijieruou uoc^ 9Iu^en

für t>a§ (Seelenl;eil ermartet nnirbe. ^mmerl)in nmr biefer ganje, oielleidjt überljaupt über=

fdjä^te ^roje^ bamal§ uod) meit uom 2tbfd)lu§, ebenfo roie bie 3lu^5bilbuug beS öffentlidjen,

roirtfd)aftlidjeu unb militäiifdien Übergeroic^t§ ber 2liiftofratie: ber fpätere Übergang ber 3>er=

roaltuug in iljre §änbe, auf bereu Stufgeboten §. ^. fd;ou haS' .§eer roefentlid^ berul)te, rourbe

eben nod^ burd^ bie gewaltige ^erfönlidjfeit ^axU be^ ©ro§en aufgeljalteu. Slber im ©runbe

lianbelte eä fic^ um einen notmenbigen ^ro^e^, weil in einer naturalroirtfc^aftlid)en 3ßit unb

bei fo unüoHfommenen ä>erlel;r!omitteln bie ftraffe 3^ntrali)enualtung eineö fo grofsen 9teid)e^

gar nid)t möglich roar. <Bo eutroidelte fic^ unter Eaii baä Spftem roeiter, auf bem ba^ gan§e

öffentlidie 2^h^n be§ 9}Jittelalter!§ berul)te. Sie 33erroaltung^orgauifatiou mit bem ©rafen an

ber Spi^e bleibt anä) fpäter bie ©ruubtage. ©benfo tjat fid; unter iljm aber aud; ha§> 2öefent=

lid^e ber mittelalterli(^eu geiftigeu Slultur mafsgebenb au'§gebilbet. S)ie ermäliute diriftlid^e

gärbung berfelben ebenfo roie bie fulturelle ^ül;rerrolle ber Slirc^e felbft, roeiter bie 9ieufeft=

fe^ung be^3 Sateinifdjen al^3 internationaler ^ilbungy=, 3tmt^5- unb Kird}eufprad)e, bie auc^ für

bie öeutfd;en (Stämme gegenüber beu nur al» 50iunbart gefproc^enen 3]oIBfprad)en ein eini^

genbe§ Sanb war, bie formaliftifdje, roieber von 2tl!uin tu feineu Sel;rbüd)eru ausgeprägte

Slrt ber Pflege bew übernommenen S3ilbung^5ftoffe^3, ber then nur formal bewältigt roerben

fonnte, baso (Softem ber fteben freien fünfte, bag ebenfalls 2tlluiu auiS bem uerfallenben Sllter^

tum übernalmt, wenn e§ au(j^ erft fein ©c^üler §rabanu§ 9}iauru§ fpftentatifc^ burc^füljrte,

bie§ unb aubere^S fiub bafür ,3^"Öß"- ®o ^'^^bet ^arl'3 9tegierung jugleid) ben 2lbf(^luf3 einer

älteren G-ntwidelung, Der Stnglieberung an bie SBeltfultur, unb ben 3lu^3gang^5puuft einer neuen.
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^er 2lnf(|tu§ an eine fiöljere Kultur mar für bie fpäteren ©eutfdjen gemonnen: er mav

für fie gerootmeu, raeil fie ©lieber bei groBeu fräufifdieu ajüfc^reici^el geroorbeu waren, ba§

fid; jn einer abenblänbifd^en Unioerfalmonarc^ie au^geraac^fen (jatte. äöenn nun bie 3eit

tarn, ha bie;? 9teid) verfiel unb bie beutfdjen ©tämme unter einem öftüdjen ^ei^
reid^e lebten, fo bilbete fid) bamit nidjt oljue roeitere:§ ein 9Md; mit neuen felbftänbigen (Sin--

rid^tungen, mit neuem felbftänbicjen Eulturkben: bie fränfifdje ^lultur, M^i fränfifc^e Sleic^

mar üielmefjr bie ©runblage ber ganjen weiteren (Sntundelung. ^ie fränfifdje ^^it ift für

bie beutfd^e @efd)id)te feine ©pifobe, fonbern mirflidje beutfdje '^orgefd)idjte. (Sy bilDete fic^

aber roeiter auc^ nic^t ein 9teid;, für beffen 2fbtrennung non bem großen 9)tifd)reic^e ber

nationale ©ebanfe irgenbiuie beftimmenb mar. äöa^ t)a'3 mädjtige 9Md), ben Träger ber

bamatigen Kultur, sertrümmerte, ba^ mar ein priuatredjtti^er il>organg, ba^o überfommene

^rinjip, bal 9teid^ aU .^efil^ ber ^errfc^er unter bie ©rben §u teilen, baS raaren ferner 9Jeib,

©iferfud^t unb .*gabgier ber einzelnen ^örüber, bie in eigenfüdjtigem Triebe fidj befämpften. @o
menig iljre 'luHfer Dabei eine dlolk fpielten, fo wenig fam ba'o ^Isolfetum ber Teilretdjc in ^rage.

'Sei bem 'Vertrage üon 'i^erbun uom .^aljre 843, ber bie Trennung marfiert, mirften für bie 3tb=

grenjung gegebene äußere, nidjt natioimle (^efidjt^^ninfte, unb bei bem Vertrage üon 3)ierfen

üom ^al)xe 870, oon bem anbere bie ©eburt beso beutfdjen 9Md)ev baticren, ift auf roma^

nifdjey ober beutfdjesS S^olf^tum ebenfaUto nidjt beroufst 'Jiüdfidjt genommen moröen. Tatfäd)=

lid; l)at ja Subroig ber ^Deutfd^e nac^ S^i^föH bei 9)tittelreid;e)§ bie beutfd; fpre^enben Stäntme

in ber ^auptfadje vereinigt, nad; ber furjen SBieberuereinigung bei ©efamtreid)el unter ilacl

bem liefen fdjieb fid) bal oftfränfifdje 9ieid; and; fdjon all geiüoljute (S-inljeit wieDer ab, unb

bie 33efd;ränfung auf beutfd;e ©ebiete rourbe nod) burdi bie gejroungene 3lbroenbung oou

Italien unter 3trnulf geförbert. 2tber ein roirflidö beutfd;el 9teid; ift 'oa^ oftfränfif(^e

bod) erft allmäljlid) geworben, feine beutfd;e 3S'olfleinl)eit gibt el nod; lange nidjt: im

9Jiittelalter bleiben bie Stammelgegenfäl^e in großer Sdjärfe befleißen ; üor allem bleibt nod^

lange eine burdjgel;enbe (Sc^eibung 5wifd;en Dber^ unb Meberbeutfc^lanb, bie eigentlid^ erft

burc^ bie neu^oc^beutfc^e ©c^riftfpradje überwunben ift.

©in tiefer fultureller ©egenfa^ i)at freilid^, wie fdjon wieber^olt betont würbe, 5wifd^en

bem öftlic^en unb weftlid^en Teile heä ^ranfenreic^el uon feiger beftanben. 9ieuftrien war

Sluftrafien immer überlegen, unb unter ben 3}Jerowingern waren hie oerfnüpfenben 33anbe anä)

äußerlid; fel;r lofe geworben. Älarll hc^j ©ro^en 33emül;ungen, bie fulturellen Llnterfd;ieöe aul;

angleichen, mad;ten jwar in ber Tat bie ^^erl;ältniffe bei Dftenl in oieler, ein wenig wofjl
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and) in nnilfduiftfirfier 33c5iel)img ben neuftiif(|en nfjnlid), aber eine ^(uft büeb bod) 6e;

fteljen. üiatürlid; mad;ten iiö) aud) bie Unter fd;iebe ber Spradje fd)on geltenb: befannt^

M) leifteten i^arl ber Äafjle unb Subraig ber Seutf(^e 842 \i)xen i^ertrageeib gn Straße

tninj in üerfdjicbenen Sprad;cn, jener beutf^, um von ben oftfränfifdjen, biefer romanifd),

um üon ben uieftrränfifd^en 9Httern uerftanben ju werben; aber man mu§ bebenfen, bafe beiöe

Xeile and) mieber öurd; bie 3djriftfprad)e, bie Iateinifd;e, geeinigt maren, lüäljrenb bie ^Teut^

fc^eit i(;rerfeit^ ]id) fpradjiid; nad; 'Dtn Stämmen, alfo munbartlid; ebenfo fonberten roie in

5Hed)t unb Sitte, ^wntertjin Ijat bodj eben bie 33i(bung beg nationoler 3ufammengefe|ten oft;

fränfifdjen 'Jieidje'o ba^S G)efü()( ber fpradjlidjen Unterfdjiebe üon anberen Säubern erft fierüor;

gerufen; §u größerer Serüdfid)tigung ber äsolfgfprad^e aber innerl;alb be^ ^teii^e^ führte ber

nodj 3U fdjilbernbe futturelle ^Eüdgang, ba!o Stoden ber tateinifdjen ©efe^gebung. Gs t)at

fid) banml'3 aud; fdjon ein 3.ßort oerbreitet, ha§ ben Seutfdjen menigfteuij fpradjiid; üon an;

bereu 3Jcenfdjen unterfdjeiöet imb für ein gemeinfame^ 9]olf!ogefü|l ju fpred;en fdieint, ha§>

äöort 2)eutfc| (tliiudisc, teutiscus, teutonicus). SaS äßort ,,germanifa), ©ermaneu" ift

nur ein oorjugömeiie geletjrteS geblieben, ^n Sßaijrtjeit ift ha§> Söort „beutfdj" aber nod) nid)t

einmal o^ne weitere» ein 33eroei» bafür, ba^ fi(^ in jener 3eit bie Stämme also „burd; eine ge^

meinfame Sprache üerbunben" füllten. 3ii"öd)ft nii^tl ai§ „üolfytümli^" ober, raie anbere

rooUen, „üolf-5oerftänblid)" bebeutenb, mirb ha§ SBort für bie 9)?unbart angeiüanbt im ©egen^

fa^ 5um ^omanif^en, alfo 3. ^. „fränfifc^" abruedjfelnb mit „beutfd/' gebrandet. 3^"^ erften=

mal wirb ba§ 9Bort im ©egenfa^ gum Sateinifc^en im ^aljre 786 in einem 33eric^t beä

^arbinalbifd;of0 üon Dftia an ^apft .^abrian I. über eine angelfädjfifdje Spnobe üerroenbet;

788 wirb in ben Sorfdier 3lnnalen bie tlieodisca lingua genannt u. f. ra, daneben fommt

bann allerbingg f^on eine Slnmenbung in meljr gefamtfprac^li(^em Sinne oor; ^rabanug

9}iaurug 3. S. fpri(^t üon ben a}hrfomannen a[§> ben ä^orfaljren berjenigen, rael(^e bie beutfc^e

Spradje reben (qui theudiscam loqiumtni" linguam). ©ine ^ufammenfaffung beutfd)fpred)en:

ber SJknfc^en al§> „Teutisci" fonnte aber am eljeften üon ^remben gefdjeljen. So unterfdjeibet

eine S^rienter ©erid;töurf"unbe üon 845 üon hen romanifierten Sangobarben bie ^^euti^ci.

3]on einer 2lniüenbung eine» ©efamtnameng für bie Serooliuer be§ oftfränfifdjen 9ieid;eic feiten^

biefer felbft ift aber nod) bi§ ^um 33eginn be» 10. ^al;rl;unbertg feine Metz (ogl. S. 72),

gefdjroeige benn von einem politifc^en 9Jationalben)u§tfein. @leid;iüol;l mar in ber äujgeren

poUtifdien 3«fflii^wenfaffung ber einanber üerroanbten Stämme bie 3>orbe;

bingung für ein nationale!! Seben gegeben, unb feljr balb traten henn and) bie Spuren

eine5 fol(^en l;eroor.

2)er Umfang biefeS 9ieic^e^ mar !einef^roeg§ fe^r gro§ unb bebeutenb fleiner ai§) ber

be§ fpäteren S)eutf(^en 9teid)e§, ba§ fid) bie geroaltigen Sanbfdjaften int Dften einoerleibt Ijatte.

2lnberfeit5 Ijat eö an ber Äüfte anbere Umriffe, größeren Umfang gejeigt al» Ijeute. Sie jer^

riffene friefifc^e ^i^fß^iüelt l^atte gemijä nod) ntd)t 10 ml an ha§> 9Jleer oerloren; rao l)eute

Sßattenmeer ift, mar nodj oielfac^ feftefS Sanb, ^elgolanb fidjerlid; eine größere ^niti Gbenfo

l)ingen bie norbfriefifd)en ^nfeln no(^ oiel mel)r mit bem ^^eftlanb sufammen, unb mancher

beoölferte Drt ift l;eute oom äßaffer bebedt. (B§> mar nid)t mel;r baioSanb, roie e^ gu

germanifd^er ^txt geftaltet roar: nad; ben ^ömerseiten im Sßeften batte bie primitioe

unb allmäl)li(^ fteigenbe bäurifdie Kultur ber Stämme bod) fc^on ber Sanbfdjaft il)ren Stempel

aufgebrüdt, and) ber fäd)fifd)en, obgleid) biefe ber ber f^rüljjeit immer nod) äljuli^er mar

aU etroa bem 33ilDe, ba§ Seutferlaub im 16. ^al)r^unbert geigte. Sd;on bag Älima beutet
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barauf fjin: bie uon 3:'acitu^ f;erüorc3e^o6eue ^eui^ticjfeit roirb au(^ noc^ hnvö) bie dielleii

bcio 9. 3af)r(junbei1§, bie ü6er ben emicjen dleqen flatjen, ber roieber au'ogebef^nte Ü6erfcf)iüem=

muugen üeraulafete iinb feljv oft in geiualtigen Sßolfendrüdjcn unb (;eftigen ©ercitteni nieber=

giutj, ebenfo kftätigt loie bie oon \i}m erroäfjute ^öufigfeit unb Öeroalt ber Stürme. Xieic

(Srfdjeinungen traten banml^ nod^ aufserorbentUd; üer()eerenb auf; nur Ijören von äi>olfen=

6rüd)en, bie ganje Di1fd)aften mit ^unberten mn 'Dtenfdjen uernidjteten, fo 889 in J()ü=

ringen, oöer von fd;red(idjen ©türmen, bie aUe» auf iljrem 4l^ege jerftörten. Stiigemcin

wirb aud) bie ^Hauljeit be^ iUinm^3 fjerüorgefjoben: von ungeiüöljulidier ^iöinterfälte mirb oft

berid)tet, au^erorbentlic^ fdjueereic^e 2Binter finb bei ber (jerrfdjcnben ?5eud)tigifeit natürlid).

2)ie fo bebingten gefiKjrüdjen elementaren ©reigniffe raurben nod) oermeljrt burd; bie infolge

ber bamalio nod) ftärfer roirffamen oulfanifc^en Slräfte oft auftretenben (Srbbeben, über bie

namentlich im äßeften 33eri(^te uorliegen. ©egen Gnbe be» 10. 3fllFf)inibert>5 Ijören mir baron

auc^ au^ 6ad)fen. ^em geudjtigfeit pngt raie frütjer roefentlid; nüt bem 'ii>alöreid)tum 5u=

fammen. ®ie Sßalbnmffe mar, fo roenig man fie, roie aud^ nid)t für bie frü()ere 3ßtt, über;

fdiäljen barf, bod; redjt groß, an einzelnen Stellen nod) unburdjbringlidjer93eftanb: 3ad)fcnlant)

loar mit äßalb bebedt, no^ meljr ba» fpätere .Soeffen; aber furd)tbar mar biefer '^^alD nidjt,

unb üon ber fdjredenerregenben Sdjilberung be§ großen 'öud^enmalbe^, ber ber ©egenb oon

gulöa i()ren 9tamen gab (Buclionia), in benSebensbefdireibungen ber ^ulbaer ^eiligen Sturm

unb Gigit barf man getroft einige^S abjiefjen. 33ären unb äi>ölfe freilid; maren nod) jaljlreidj

Da; bie Söärenjagb mar noc^ be§ ^iüiexä Suft, unb mit ber 'Vertilgung ber nrnffculjaften äi>ölfe.

Die gegen Gnbe bejo 10. ^a()rl;unbertio fogar in bie Stäbte, raie nac^ 9Borm§, brangen, he-

fd)äftigt fid) fdjon baiS Capitiüare de villis, baio bod) metjr für 'il'eftfraufen gilt. (S'benfo

Q,ab cä nod) ©ld)e, aber 2tuerod)fen maren fd)on geringer geioorDcn. XaS^ ^oc^railb, ber ^är

unb ber Gber maren für ben ©runbljerrn gefud)te 3tal)rung. 33iit ben 'iöälbern, neben l)iabel=

mölbern namentlid) Gi(^en= unb 33ud)enmälber, raed)felten nod) große unb meite ^Dcoorfläd}en,

foroeit ntd)t nod), raie Ijäufig, bie 3Öälber felbft uerfumpft maren, fo an ber (S'lbe, am l'ed),

im fäd)fifd)en 3torbraeften, in Oftfiieötanb. 3lber ber Hampf gegen ben äi>alb l)atte bod)

fd^on ftärfer begonnen, ©roße §ortfd)ritte raerben je^t gegenüber bem 4. unb 5. 3fll)tl)unbert

gemad)t: Sßalb unb bebautesS ^anh l)ielten fid) fd)on bie 'Äsage. '^m ganjen mar eine ftärfere

imb intenfioere ^obung erft, raie oben erraäl)nt, gU ben 3ßitß" ^arl» öe^ C^iroßen eingetreten;

feitbem fd)ritt, namentlid) burd) bie Slolonifation^arbeit ber Eird)e, allmäl)lic^ bie Umraaublung

be§ Sonbe^ fort: gerabe ba§ 9. Saf)rl)unbert mod)te baoou viel, fo in ber Gifelgegenb, fcben.

Saju famen bie jum STeil fd)on red)t alten äBalblid)tungeu für bie äjJeiDe: wuuuja mar Die

33e5eid^nung biefer äßeibeplä^e.

Sd)on barf ber bäuerlid)e 6l)arafter ber Sanbfd)aft al» in bie 3lugen falleub

I)tngeftellt raerben: ha§> Sorf ift bie ^auptform ber Siebelung. 3)iit 'J{ed)t l)at man bie Gin;

i)eitlid)feit bei bamaligen Sanbfd)aftc^bilbe^3 l)en)orgel)oben. hieben ben Dörfern gab e^3 freilid),

roenn auc^ in geringerem 9)kße, bie alte 3lnfiebelung in C£'in3ell)öfen. Saju famen bann

immer 5al)lreid)er bie §errenl)öfc, bie aber in iijxcx ganzen Einlage jene-S einl)eitlid)e 33ilb uidn

änberten; aud^ bie nun fo raiditigen Älofter unb bie /Slönig^Mjöfe unterfd)ieben fid) nid)t allju;

fef)r üon ber größeren fonftigen ^ofanläge, greilidli begann l)ier neben ben alten ©rb= unD

^ol^befeftigungen ber Steinbau ebenfo raie für bie Sefeftigung ber ^öfe unb .^löfter eine

ftärfere Atolle äu fpielen, aber bod) nur fel)r langfam. !^ie 33urgen enblic^, b. i). befonbere

befeftigte ^^lä^e, l)atten nod; feine Steinmauern; nod^ im 11. 3al)rl)unbert Ijat namentlid) in
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<5ad)feit unb im 9iorben Der ^oljOau für bie 33urc36efeftigitng luie für bie SBofjnftätteu ü6er=

TOOtjen, unb aud) fonft fiiiD bie Steiitburtjen ha^j feltenere. )So\\ einem <Stra|3enneg, üon einem

lebfjaften '^erfeljr ift üorläuficj nid)t bie MeU. 2t(te 9tönterftra§en maren nod) bie beftett unb

wid^tigften Strafen, aber bie farolincjifdje ,3eit trug bod) fdjon mandje« gur ä^ermeljrung ber

Strafen bei, bereu 3'iftanb freitid^ mangeKjaft genug blieb. %üx bie weitere ©onberentniideluug

mar bie fd)(ed;te 'l^erbiubung 3roifd)eu bem a)?eer unb bem beutfc^en ©üben von 33ebeutuug,

raäf;renb biefer mit Italien burd^ alte, f(^on at^ 9tömerftra^en roid^tige 2ilpenpäffe oerbunben

roar (inie hen ©ro^eu Bl 33erUi^arb, beu ©eptimer unb ^Brenner), ©tar! oermeljrten fid^ aud^

bie (^elbiüege, fc^on im 3»|aniwenljang mit ber 2(u^5bilbung ber ©runbljerrfc^aften.

33orbebingung für biefen ganzen ^ro^e^ mar bie 3"iittf)tne ber ^eüölferung in beu

©ebieten, bie in ber äöanberung^ojeit fo üiel 9Jienfd)enmaterial abgegeben Ijatteu. ^m gaujeu

trat biefe ,3nitaljme freilid) erft im fpäteren 10. Qal)rl)uubert ein. S)enu int 9. ^aljrljuubert

liabeu bie ^tormanneueinfäfle im 9Beften wie aud; in bem oljueljin fdjon burd) Slart beu

©ro^eu t)erl)eei-teu unb fijftematifd) entüölferten ©ac^fen oiele 9)tenf(^enleben oeruid)tet; ju

Stufang be'o 10. ^al)rljunbei1§ aber rairften bie Ungarneinfälle, bei beueu nicl)t nur 9)ienfd;eu

in 3)iaf[e getötet, fonbern aud; geroaltfam fortgefül;rt würben, noc^ üerl)eerenber. SDaju famen

rate frütier unb fpäter aU beoölferungSoernii^tenbe 9}iomente bie maffenljafteu EriegSjüge, bie

galjlreic^en inneren ^eljbeu, bie ha^ ganje 9)littela(ter ^inburd^ auftretenben, imnter mit riefiger

(Sterblic^feit oerbunbeneu ßpibemieen, bie für ba» 9}Zittelalter ebenfo d)ara!teriftif(^en ^uugerio;

nöte unb aud^ gefaljrbringenbe elententare ©reigniffe (äöinterfälte, Überfd^raemmungen, 6rb=

beben). ®ie nid^t minöer Ijäufigen ^^ie^feuc^en rairften in 3eiten ber dlot oerfcliärfenb. Oft

traten biefe Greigniffe in einem geroiffeu 3iiföwmenl)ang jugleii^ ein, raaso h^n 9}lenfd;en;

üerluft uueubtic^ erljöljte. (Sin fold^e» ä>ernid)tungvialjr foll ba^3 ^aljr 874 geiuefen fein, ^n-

beffen fc^eint aud^ in biefer Sesieliung eine 53efferung im 10. i^aljr^unbert eingetreten ju fein.

Sie äußeren ©djidfale be^J oftfränüfd^en 9ieid)e^5, ber 3>orftufe be§ beutfc^en, finb l)ux

nid^t 5U erjäljlen. Moä) lierrfdjt ba^ Surdjeinanber unb 2lu^^eiuauber, raenn aud; baio @e=

füge be!o neuen 9teid^e§ feft bleibt. Stud^ bie feinen 33eftanb unb bamit bie weitere ©ntwide;

lung bebrofjenben ©efaljren von aufjen l)at e^S abgefdjlagen ober überftanbeu, wie bie 9iaub-

güge ber 3tormanneu, bie ja ftärfer allerbing^S ha^i ^Beftfranfenreid) Ijeimfudjten. äBeniget

war ba§ Vorbringen ber Slawen aufjuljalten, bie ha§ beutfdie ©ebiet ju überfluten broljten.

Sod; fügte ^K> fidj, ha^ ha^^ mäditige möl)rifd;e Dieid; an neuen öftlidjen Söebrängent, beu

Ungarn, jugrunbe ging. 2)ie Ungarneinfälle fnetten bann feit beut 10. 3al)rt)uubert auc^

2)eutfd)lanb tjeim uuö fdjlugeu il)m tiefe äöuubeu, aber fdilieplid; gelang ex> bo(^, ba§ 9ieid),

niut fd;on ba§ beutfd^e, gegen Dften §u fid;ern.

äMtere ©efa^ren bebroI;ten bie innere ^eftigfeit be» 9?eid;e'§. ^ene bauernb

auffteigeube 9)ta(^t ber gro|3en Ferren, bie aud) bay ©rafenamt erblid) ju madjen wußten, alfo

bie 33ilbung einer bie S^erwattung beljerrfdienben 3lrifto!ratie, üerbuuben mit ber (odjwäd^ung

ber ©ewalt be§ ^errfd^er^?, weiter aber bie uuruljeüoFlen 3^^ten, bie oft bie einjelneu Stämnte

fid; felbft §u Ijelfen jwangen, baju enblic^ bie alte Sonberej-iftenj biefer ©tämme, il;re

fpra(^lid;e, rei^tlidje, überbaupt fulturelle Sifferenj lief5en an^i beu erften ©cfdjledjtent ber^

felben fül)renbe, aber auc^ bur(^ ii)xe amtlid^e 3(utorität geftärfte ©ewatten l)eroorgel)eu, in

'licmn jene StammeiSljersogtümer, weldje bie fräftige §anb "i^aii^S befeitigt batte, ju

frifc^em 2then wieber erwadjten. Sie bilbeten fid;, wie ha^i i^erjogtum ber ^onrabiner in

^raufen ober wie 'oa^ in ©d^waben, jum ^eil nid^t olme kämpfe innert)olb ber «Stämme;
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bte (?5efaf)r oon Ofteit tieB ba§ 6ai;rifd)e leidster etttfte^eu; ba§ glänjenöfte roor aber ba§ her

(Sac^fen, ba§ firf; edeufall^^ ausS .Hmupfeu md) aufjeii, na^ i)torben roie nacf) Oftcn, Ijerau^;

Hloete: geraöe biefer beutfcfjefte Stamm trat in bte friidjcftc (Sntiutifelimg. Unter bem nic^t

me^r faroamjifc^en, geiööfjlten Eönig au§ fränfifd)ent Stamme, ^önig i^onrab, jetgte ^id) hk
Wla^t ber ©tammecljerjogtümer td)on nnüberunnbtid): and; bie ilir^e üermodite öie 3entra(=

gemalt nid)t meljr jn kräftigen. ®ic ^Jiettung ber (Sinl^eit, bie eigentlid)e Örünbnng öes Deut=

fd^en dkid)C^^ gelang erft burd^ bie oon Slonrab felbftlo^ gciuünfdjte Übertragnng ber König^^--

Töüröe an ben mäd^tigen fädjfifd;en ^erjog: nnn erft fonnte luirftid; nene^ Seben entftel)en.

2)ieten oorlänfigen, unfidjeren, -^nm ^Teil finfenben ß^arafter trägt nun anc^

bie htltnrelle (Sntwidelung be^ oftfränfifd)cn ^KeidjeiS. Sior allem tritt mit öer be=

giunenben Sonberentmidelung ber dMd)^ ber fnlturelle ©egenfag jroifc^en 3ßeft=

unD Dftfran fen immer fc^ärf er in bie Grfdjeinung. ^ür ben Dften mad)t e^^ fid) geltenb,

ha\i ber roefenttic^ gebenbe STeit üon iljm getöft ift, ber äiJeften bagegen entmidelt iid) lueiter

md) oben, big rair bann einige ^aljrljunberte fpäter jene kulturelle Hegemonie granfreid;^^

in (S-uropa erblüljen fef)en, bie auf^ neue ben beutfdjen Often nadjbaltig beeinflnjlte.

3unäd)ft aber jelirte biefer oon ber überfommenen @rbfd;aft. diod) lag öer Sd;ii)er=

punft bea 9v'eidjea in ben älteren ^Teilen: ha^^ anhexe galt nod; als fulturelle^5 ^teulanö. faxd)

Sad)fen finb bie ^errfdjer !aum gefommen, and; menig nad) bem 3tieberTljein. Tieben ben

rljeinifdjen ^faljen unb ©täbten (ä^^orm^?, 9}iain5, ©traf5burg) ift 33aijern (9?egeneburg) be^

uorsngt. S)er ^errfdjer regierte äuijerlid) nad^ 3(rt beä grofien ilaii, fein §of entfpradj ber

Drganifation beä faiferlid;en ^ofe^; bie ^entralftätte ber ^ermaltung, bie ^lanjlei, l;otte nnter

^ubiüig bem frommen ba^i Urfunbeniuefen meiter auCn^ebilbet: nmn richtete ftd) im oftfränfi^

fdjen 9teid)e gan^ Mnad), wenn fid; audj langfam naturgemüfj einige 9Jeuerungen üolläogen.

:^n ber gefeljgeberifdjen Stätigfeit jeigt fid^ aber balb jener ©egenfa^ jum äöeften. 2)ort, roie

in Italien, übten bie §errfd)er biefe Sfätigfeit in öer uom grofjen Slart überlieferten 3i?eife

burd) gefdjriebene Öefelje, burd; i^apitularien au^s bie minbere i^ultur be^o Dften^ mod;te

baoon balb nid)tg ntel)r miffen: mie in ber jv^'i'djjeit entfdjieb ba'S ^erfommen.

^m mii1fdjaftlid)en 2ehen feilte fid) bie Gntiuidelung fort, bie einft im iBe]ten begonnen

batte unb and; für bie fojialen 3>erl)ältniffe fo folgenreid) untrbe: ber unrtfd)aftlidje :)iieöer;

gang ber freien, ba§ ßmporlommen ber ©runbljerren. T)ie 3Jiomcnte, meldhe mir bereit»

früber (t)gl. ©. 53) aU ben alten ©tanb ber freien gerfe^enb erf'annten, mirften in gleidjer

'iBeife weiter. ®ie brüdenbe ^eere^opflldjl jiuang bie Seute, ^umal ba bie ©ronen bie .t>i^erbann=

geioalt nad) äöillfür übten unb bie ^^aiten nad) wie uor nngleid; oerteilten, ^um 3lufgeben

ibrer ^reiljeit, um fo meljr, ai§> bie Kriege junaljmen unb bie §eere nun faft oollftänbig ju

9ieiterljeeren geworben waren. ^Daju fam bann bie S>erljeernng unö 'i^erwüftung, weld)e bie

öeutfd)en 2anbe bmd) bie 2:^l)ronftreitigfeiten, burd; Ginfälte ber 'Jcormannen an ber ^Jtoröfee

unb am 9il)ein, ber kirnen im 9torben, ber Slawen in 5ri)üringen, bann ber Ungarn in ^Tbü;

ringen, 33at)ern unb Sd^waben ju eröulben Ijatten. äöeiter trat oft ^lJii|3wad;g nnb ^unger^^

not ein, wie etwa 850, 868, 873 unö 874, 895—897. ^m .^al^re 896 foll man bi-S ^ur

'JDienfd^enfrefferei gefommen fein. So fe^te fid; gerabe unter ben i)iad)folgern be'3 grofjen

Slart bie fc^on im 9JierowingeiTeid; angebafinte üöUige SBeränöerung ber Präger nid)t nur

be§ wirtfdjaftlid^en, fonbern bev gefamten öffenttid;en 2ebenK> energifd) fort. 3)iebr unö

mebr tritt bie C^runbljerrfd;aft al» ber bebentfame '55a!tor Ijcruor, al» weldjen ]ie

)id) erft red;t in ben folgenben iS'i^i^^inibeilen bi^ äum Slu^gang öe^ swölften seigte, wenn
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man moiji au6) neiterbing§ iljre nocl} nidjt alläu laiuje entbecfte Stolle fefjr übcrfc^nl^t f)at.

Sie ^-eftfeljung in biefer dioik tft baS eicjentUdje unrtfd)aftlid;e Siefultat ber faroüntjifd^en

3eit, oljne bafj aber bie (Sntunrfelunö in S^entjdjlanb fd)on je^t jnm SUifdjhi^ fonnnt. Sie

üsorbebingnng mav eine immer meljr erleidjterte 9}(obilifiernng be§ ©rnnbbefi^e^, nnb in

ber Xat nimmt bei ber eincjebrnngenen Übertracjdarfeit nnb bem ©djunnben erbred)tlid)er

imb fonfticjer ^inbnng be§ ©rnnbbefi^e^ ber Übercjang bnrd) ilanf nnb Xanid) mie üor allem

bnrc^ J^rabition anbanernb jn. Sabnrd; mnrbe biejenicje Siermeljrnng non ©rnnbbefilj in

einzelnen .*0änben erreidjt, bie in jener ber ©elbmirtfdjaft entbefjrenben nnb für [ie nodj

nid)t reifen 3'^^t allein ben mirtfdjaftlidjen g^ortfdjritt ermöglidjte. ^n foldier 3^it oerliel)

allein ber ©rnnbbefi^ Slnfeljen nnb ©tellnng, meioljalb man and) lieber bie perfönlidje grei^

Ijeit a[§ il)n nerlor; ba» 3tnfftei(3en jn meiterem 3Infeljen mie jn cjröfserem (Sinfontnten fonnte

nnr bnrd; ä>ergröBernng biefeso 33efil5ey gefdjeljen. 2lnd) ber ^n^aber eine^ 2lmtei3 war bamaB

nidjt „oljne 3lr nnb *Qalm" benfbor: bie ©ntloljnnng für feine Sienfte beftanb eben, mie mir

fat)en, in ber ä>erleil)nng t)on ©rnnbbefi^, nnb ebenfo mar bie 9)töglidj!eit ber geiftigen Sßladjt,

ber Mrdje, fidj mirtfdjaftlidj jn Ijalten nnb fojial jn gelten, an ben ©rnnbbefi^ nnb feine

isergröf3ernng gebnnben. ©rnnbbefi^ oljne Slrbeitssfräfte mar aber mertloio: mit bem gröjße;

ren 33obenbefi^ l)ängt baljer immer bie üermeljrte 3>erfügung über 2trbeit!o!räfte, bie man

nidjt mie tjente für ©elb Ijaben fonnte, gnfammen. Sie ©rnnblage ber ßntiüid'elnng ber

Örnnbljerrfdjaft mar alfo eine möglidjft gro§e ^al)l perfönlid) nnfreier, abljängiger ^^x\t^

für ben ^errenljof felbft — iljre ^ai)i flieg benn andj in biefer ^^eriobe anbanernb — , weiter

aber bie S^ermeljrnng jener üerfdjiebenartig abljängigen, jn Slrbeitsibienften nnb 9iatnralliefe=

rnngen ner^flidjteten ,3in!5&anern. (Srft biefe 3>erfügnng über genügenbe 3(rbeit!$!räfte fonnte

bie eigentlidjen 2lnfgaben ber ©rnnbljerrfdjaft, mie 5. 33. fdjon eine 9tobnng in grölserem

3)iaBftabe, für bie bie geroöl)nlidjen ^nfenbefi^er nnfäljig u)aren, erfüllen laffen. 9iid)t meljr

ber Äleinbefil^ ber freien mie früljer, fonbern bie 3wffn»t»enfaffnng 5n gröfseren (Sinljeiten

mar nötig. Sie Umgeftaltnng ber S3efiliüerljältniffe bradjte andj einen grnnblegenben ^^anbel

ber ^^robnftion Ijeruor. Senn bie nene 33efi^fornt fam ben 33ebürfniffen iljrer ^^tt entgegen,

nnr fie fonnte bamalso bie gefteigerten nnb nermeljrten 33ebürfniffe befriebigen toie ben rairt=

fdjaftlidjen ^ortfdjritt bringen.

3ßir Ijaben (©, 46 tmb 53) bie beginnenbe ©ntroidelnng ber ©rnnbljerrfdliaft bargelegt.

dlnx fel^r menig Ijatte bagu bie SlnSbilbnng ber farolingifdjen 3]illenyerfaffnng («gl. ©. 52)

beigetragen, inebefonbere Ijat ber geiftlidje ©rnnbbeft^ SBeftfranfen^, tro^ großer Überein^^

ftimmnng feiner Drganifation mit jener, fi(^ anf römifdjer (Brnnblage entmid'elt. ^mmerljin

mar bod) f(^on ber blo^e Umfang be^ fönigli(^en Sefi^e§ nidjt oljne ®infln§, nnb biefer f önig^

li(|e ©rnnbbefil^ ift nnn anc^ int fpäteren Sentfdjlanb im 9. ^aljrljnnbert an^erorbentlic^

gro^. 3in§ ber gansen farolingifdjen ^^seriobe finb beinatje 200 gro^e Krongüter befannt. Sie

^nanfprndjnaljme Ijerrenlofen Sanbeö füljrte anö) Ijier, namentlich in SOhttelbentfdjlanb nnb

©ad^fen, bem König niel Sanb gn; insbefonbere ift feljr niel äßalblanb gn föniglidjen ^orften

geworben. Surdj .Slonfi^ofation mud)§ andj Ijier ber Seft^, fo in 33aijern, beffen ^ergogtnm

Karl ber @ro|e nieberwarf; ferner naljm ber König, ber ja tljeoretifdj ba§ Dbereigentnmsredjt

über ba§ ©ut ber Kirche ^atte, biefer and) oft faftifdj in 3tnfprndj. greili(^ benn^te er e^ bann

fofort jugnnften anberer, wie benn überljanpt bie 3>erleiljnng bei? König§gnte§ an (trafen ober

anbere fel)r am Seftanbe be^felben geljrte, nm fo nteljr, aU gegen atnsgang ber Karolinger;

periobe bie alten Cnellen ber ^ermelirnng immer fpärlic^er floffen.
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Umgefefjrt naijm ber geiftUd^e ©runbbefi^ tro^ jafjr(;unberte[anger Eingriffe nid)t

nur ber ^eriidier, fouDern and) (jafujieriger öroüer bauernb ju. 3inii'i<^ft fjot^en öie ilöntcje

feldft if)re äierfügungeu ü6er ilirdjciujut biird) feljr groije odjenfiiugeji, nameutüdj uon un=

gerobetem aßolblanb, bei 9kugrünöungen meljr aU inett gemacht, ebenfo ftatteten raegeu ber

ä^eröieuftüdjteit guter 3l>erfe aiid; bie (^rof^en Stifter unb .(llöfter mit 33eni3 aiil. 2(ber aud)

beiu %ui mar eio raie bem Äönig ober beu öer^ogen oft mebr um bic Huttiuierung be^ :liaubt-ö

3U tun, löie beim bie ©djenfuugeu meift in äöalö^: ober 3umpflano dcftauDen. ^m ganzen luar

e^3 übedjaupt ©adje ber Snfaffen firdjlic^er Sprenget, and) für ben nötigen ©runbbefi^ ber

Slird)e mit ju forgen. ^ei bereu uiad)fent)em äufjeren unb inneren (Snufüifj natjm ader ber

Sdjentung^oeifcr grof3er wie fteiner 53e[il3er, ber fidj befouDerc bei Überfidjrung eine^ .Zeitigen

iiub ©rünbung eine§ tf)m geroeiljten ©otte^Ijaufe^ anheile, ju. Saju fam bie enöeiterte, \xüi)-

geitig beginnenbe Übertragung beS ©igentum» feiteuy freier 33efi|er, bie e'l bann a(y Dhiüniefjer

luieöer erljielten. Sie gcfdjalj, roie eriuätjut, gern gum T^\li}^n be^3 eigenen Scetentjeily, aber

aud) au§ anberen egoiftifdjen 93iotiuen: bie uon ber iürc^e ab()ttngigen ^inebauern waren meift

oiel günftiger baran aB bie ber meltlid)en Ferren, unb in hcn friegerifd)en, räubeiifd)en Seiten

luar im Sd)ot3e ber ^ird)e ber befte Sd)ul3. Seffen teilbaftig gu werben, gaben iid) aud)

fünft uuab()ängige ^efit^er ju ben ^^erpf(id)tungen kleiner ;^eiftungen ()er. ^ei ben I)änfigen

bireften ^e^ietjungen etwa be^ Stbteg ju ben ^in^^Ieuten wie ju ben wirfttc^en porigen ()errfd)te

meift ein gute^5 patriard)aUfd)e§ ä^erfjältni», ha^i auf we(t(id)em 33efil3 oft uict fd)(ed)ter war.

äi^eiter erfolgte bie 58erme{)rung be^ geiftlidjen ^-^efilie^o aud) oft planmä}3ig burd) itauf unb

^Taufd). ®eun bie Rird)e war in einem für jene ^ät rec^t bebeutenben unb ungewöbnUc^en

33efi^ uon ©elb, ber i()r and) fonft bie hc\kn wirtfd)aftüd)en Ginrid)tungen ju treffen uerftattete.

Starf jugenommen Ijat nun and) in ®eutfd)lanb ber weltlid)e 03roi3grunöbcfi^,

wäbrenb wir sunädjft (ygl. S. 47) im Often bod) ein bebeutenbe^S Übergeu)id)t ber kleineren

33efi^er gefunben Ratten, ^e näljer an äöeftfranfen, wo bie @runb()errfd)aft itjre eigentlidie

3tu^^bilbung unb -l>erbreitung gefunben fjatte, um fo mebr fam im 9. .^abrbunDert and) bier Die

neue ?^orm auf, alfo uor altem in ben tinf^rtjeinifdjcn alemannifd)en unb oftfränfifdien Gebieten,

weiter aber aud) rec^tso beg 9tt)ein§ in Schwaben unb 33ai)ern, wäbrenb in Sad)fen bie fc^on

iiort)anbene §errfd)aft ber 3lriftofratie fid) in ibrer SBeife weiter entwidelte. Sie 33itbung

wetttic^er örunbfjerrfd)aften ging 5unäd)ft uor allem burd) (Erwerb iwn umfangreid)em älnitb^

nnb 3Sitbtanb oor fid), wie benn, nad^ if)ren 9iamen §u urteilen, bie ^errenfifee oorjugS^

weife in fold)er ©egenb entftanben finb. Sie» Sanb war wefentlid) ilronfanb unb fam at^

5vönigÄteil)e, at^3 fönigtid)e» 33enefi5ium — biefer 2tu»brucf galt uor altem für öie .^anb^;

üerteit)uug at» (Snttotjuung für Sienft unb 3)tmt — tu anbere »Qänbe. Sa^u fam uuu

aber ber für hen Söeften fi^on gefd)itöerte Übergang üou ^t\i^ fteiner freier in bie .^änbe

ber ©ro^en, oft burd) B'uang, oft freiwillig anv ben angefübrten örünben, nameutlid)

bem Sd)u^bebürfuivv üolläogen. ^on äßid)tigfeit ift Dabei uor allem bie ^fu-öcinanDerfemmg

mit ber 9}iarfgenoffenfd)aft, in bereu dial)\mn ja jener fteiue 5ßefi^ fid) befanb (ogl. ©. 42),

au-o bereu Iserbanb and) ber @ruubf)crr meift feiuelwego au^otrat. Sie würbe in ibrem

eigeuttid)en 'Ii>efeu nun oöltig serfe^t. G^S war uatürtid), Daf) ba^o wirtfd)aftlid)e Übergewid)t

bey ßinjetnen biefem eiuerfeit^ hk fojiate unb wirtfd)afttid)e güt)ruug ber SÖiarfgenoffen,

auDerfeit^o bie Sd)utit)errfd)aft uid)t nur über bie fid) it)m ergebenoen, fonbern über afle 0e=

uoffen üerfd)affte. Sie gcmeinfamen 3iul3unge^red)te ferner famen il)m am meiften jugute: je

größer fein wirftic^ey ©igentum, uermetjrt burd) uertief)eneu ober errobeteu 33efi| ouf5ert)atb



62 II. ^a§ Jperüortretcn be§ beutfc^en SOicnfd^cit.

her Tlaxt, mar, um fo aiic-fd)IieBlid)er üerfügte er and) über äi>eibe unb 2Ba(b, h\§ enblid^

tnel^r ober tüeitiger bie 9Jtarfgeitoffenfc^aft fein ,,§errfd)aft§tiereidj" \mx. älton lie^ ben @e=

noffen ein raenig aSalbnu^nng, bie je^t ntel)r ai^ (Semitut für ben ©runbf)errn benn al§>

ditä)t ber 33anern erfdiien, man üerfügte über il;re Slrbeitc^fraft, man leitete fie rairtfdiaftlic^,

man jerftörte jnm 3:^eil ha§> alte ginrfijftem, bie oHerbintjfo Ijöc^ft unpraftifd^e „©eniemglage"

ber 3ider. 5)nrd) bie 3"i"iii"itöt (ugl. ©. 39) ber geiftlidjen ^errfi^aften nnb roeltlidien

Ferren entroidelten fi(^ bann aud; §of)eit»= nnb ©erid)t^^redjte, e^ bilbeten fi(^ !)ofredjtlid)e

SSerbänbe an (Stelle ber früfjeren 93tarf(jenoffenfd)aften: je^t war e§ ber ©rnnb!)err, ber

„feinen'' 33anern „eine gemeine 9)iarf beftimmte" nnb alle i(jre 9ied)te feftfe^te. ^n ber I;ier

bel)anbelten 3^^* beginnt aber erft, wie gefagt, biefer ^rojel. ferner ift feft^

gnbatten, ba^ bie eigentlidje ©rnnbljerrfc^aft \iä) wefentlic^ anf ba§ fnltiuiertere füblid)e nnb

roeftlidie ®entfd)Ianb befdjränft fjat. Wian i)at mol;! and^ ba)3 nnmerifd)e Übergeroidjt ber

eigentlidjen ©rnnbljerrfdjaft öfter ^n grojg angenommen, ^max ha§> mirflid) freie ©nt fleiner

33efi|er ift bo^ mol;! gnrüdgcgangen, aber ber bänerli(^e ^efi^ felbft, ber Kleinbetrieb bleibt

bi§ jnm (Bä)ln^ ber ©podje, in ber bie ©rnnblierrfdjaft eine größere 9toIIe fpielt, gegenüber

ben ^errentjöfen mie hzn mittelbar bnrd^ ben §errn beroirtf(^afteten 9}ieiereien in großer Über:

5al)l, b. I;. ber abijängige Sefi^, alfo bie eigentlidjen ^^»^'öiitß^ wi^ "^^^ i" leid^teren nnb

freieren ?^ornten pflidjtigen 33efi^e. ^n biefer Klaffe lag nnn aber and) nad) mie oor bie eigent=

lid) agrarif(^e 33etätignng, bie eigenttid^e Strbeitsteiftnng ber ®pod)e, nid)t in ber 2trbeit ber

porigen ber ^errenljöfe. ^er Untei-fd)ieb gegen bie früljere @pod)e beftefit nnr — nnb beö=

I)olb bleibt ber oben anfgeftellte ©a^, bajs bie ©runbljeiTfdiaft ben gortfc^ritt bebente, gültig—
barin, ha^ bie ©rnnbljerrf(^aft biefe 9Irbeit beeinflnfst, an il;rer Drganifation teilnimmt, ba^

fie biefe Klaffe miilfdjaftlic^ erjieljt nnb fie anf befummle ^robnfte Ijinmeift, raälirenb biefe

hnxä) iljre perfönlidjen 2lrbeit§leiftnngen (^^ronbienft) ber @rnnbl)errfc§aft eine SBiilfdiaft, bie

über ben non ben nnmittelbarcn porigen jn bemältigenben 33eti-ieb Ijinanioging, erft ermöglidjt.

Umgefeljrt blieb ber roirflid^ freie 33efi^er in feiner mirtfdjaftlidjen ^foliernng nnb bei

bem Übergen}id)t ber ©rnnbl;erren im öffentlid^en Seben mirtfdiaftlid^ rüdftänbig, fomeit nidjt

anä) er fi(^ nad) ben bcna(^barten @ninbl)errfd;aften rid^tete, nnb fojial oljne 93ebentnng.

3äd)t ganj gefdjuntnben, aber al^ 9Jiaffe nidjt meljr in;! ©emid^t fallenb ift nnn biefe Klaffe

ber freien, bie einft al5 Siolf ba» gefamte ftaatlid^e 5)afein getragen nnb beftinnnt Ijatte.

9tad) nnten ll)in bnrc^ bie raieberlplt berüljrten StbljängigfeitiSuerljältniffe, nac^ oben l)in

bnrd) ^inanSioadjfen an SSefil^ nnb ©eltnng aly ^nljaber fonigli($er 33enefi3ien n. f. m.,

mar biefer einfüge 3Solf!C-«fern jerftöil. dloä) nnter Karl bem ©ro^en Ijatten fi(^ ber CS"nt=

midelnng gegenüber, bie ja überljanpt in erfter Sinie anf ber jnneljmenben Ungleidj^eit

be§ 33efilieg bafierte, bie bcffer fitnierten freien gel)alten, anf benen nod) ber Kriegsbienft

rnl)te, an§ benen fid) bie Sdjöffen refrntierten. ^efet finb and) fie ftarf gnfammen=

gefc^moljen (non geroiffen ©egenben, wo fie in größerem Umfange nnb gefc^loffener fallen,

ben 3llpengebieten, ben 9)carfd)länbern, einzelnen 6trid)en in äßeftfalen nnb anberumrts

abgefeljen) nnb bem 2:'eile ber früljeren freien äljnlid;, ber mcgen feiner nnrtfdjaftlid)en

6d)toäd)e fc^on eljebem in 9lbl)ängigfeit gebrängt mar. ©in großer S'eil biefer iiente gel)t

je^t in ben nnteren abljängigen 9)iaffen anf nnb gleidjt faft ben porigen, ein anberer gieljt

freilid) ang ber 3lbl)ängigfeit bie 9}töglid)feit befferer Gi'iftenj al^^ gnoor. 9ienerbingy l)at

man freilid), ^nnädjft für ein beftimmteio, ba§ alemannifdje ©ebict, ba§ Sc^iuinben ber

freien Wrnnbbefi|3er in ber Karolinger§eit beftritten unb uom 10.—13. ^al)rl)unbert giemli(^



©oäialc 3BanbIungen. (Stttftcl^ung he§ 2c!^n§n)efeit§. 63

biefelbe 3of)l fi^^ter 33auern, bie allerbing§ Saften, aber nid^t fold^e „gnuibfierrUc^en Ur--

fprungg'' tragen, deljanptet. (£'§ ift ferner bie iTKaffe ber 3Ib()ängigen, löie fie au§ feljr üer=

fd)iebenartigen dementen snfammengefe^t war— bie alte 8d)id)t ber greigelaffenen, bie fd)on

früt; feinen raefent(id;en ^ujuai^g inet)r ert)ielt, roar 5. 33. jetjt ganj barin anfgegantjen —

,

feljr mannigfaltig geftuft, nnb niete ber frütjeren (?3emeinfreien betjielten einen fleinen ober

größeren ^Teit non Unabtjängigfeit. 9)tan mn^ jene 33inbung and) nid)t immer nnr ali

fd)äöigenbe§ 9Jioment Ijinftellen: ber 3]er(nft ber bod; nidjt^ meljr geltenben A-reiljcit bebeutete

üietfad; bie 9Jettung einer tanbbauenben ajättelfd;id)t nor oölligem 3üiin, nnb bas lHb(jängig=

feit§oert)ättni!3 begrünbete ferner bnrdjouio Seiftungen uon ber anberen Seite, Bdjn^ nnö

Sic^erljeit. 3(ber foldje ©rniägung erftredt fidj nun and; auf ba^ öffcnttidje Seben. aßenn

ber Übergang non ä5erraaItung§funftionen, uon §oI)eit^red)ten an bie ©ro^en f(^on frü() fic^

anbaljnte nnb uon ben letzten ilarolingern notgebrungen immer meitgetjcnber ^ugelaffen nier=

ben mu^te, fo bebeutete ba§ ämar uoüfommene Sd)uiäd;ung ber Sentratgciualt; aber biefe

mar, roie fdjon gefagt, oljnetjin ni^t fätjig, itjre 3tufgaben ju erfüllen. S^ie Örunbtjerrfdiaften

waren fd)lie§Ud) audj iljr ha§^ millfommene SJtittet, bie notmenbigen 'i^eriiiattungeaufgaben

übertjaupt erfüllt ju fetjen — Marl ber ©rof3e gab ha§ Wai^kx für fotdjc S^ietätigung ber

©runbljeri-fdjaften —, nnb wenn jene biefe öffentlidjen Seiftungen übernaljmen, fo mar ein

fid) al^^balb ergebenber äußerlicher 9}cad)t3uraa(^0 nur ber natürli(^e Sot)n bafür. ^reilidj

waren an biefen Seiftungen audj bie ©rnnbljerren felbft intereffiert; fie Ijanbelten jum 3tul=;en

iljrer eigenen Untertanen, weniger für bie 3(llgemeinljeit. ©eren 3tu^en nnb ^ebürfni'ö muf5te

ober für ben ©runbljerrn aud; oljne unmittelbaren S3orteil wegen ber moralifdjen Sidjerung

feiner §errf(^aft ntafjgebenb fein. Stnberfeit^ (jat man nun für ba» öffentlidje Seben wie für

bie wirtfdjaftlidje (Sntwidelung, 3. 93. uon ^anbel nnb ©ewerbe, bie 93ebeutung ber O^n-unbljerr^

fd)aft nor berjenigen ber ftaatlidjen ©ewalt nnb and) oor ber allmäljlid) bod) wieber Ijeriwrtreten^

ben Mrffamfeit ber ©emeinben alläufef;r in ben 3]orbergrunb gerüdt. Sie Siolle hcä Staate^S

ift and) in ber nad)fränfifdjen ^dt feine!§weg§ g(eid) 9iulL ^m ganzen aber ftcllt iid) in ber

farolingifdjen ^^^t bod; ha§> ffi55ierte (Srgebni» Ijerau^. (Sine nöllig unabbängige mittlere

<Sd;id)t ift gefdjwunben, unb über ben 3lbljängigen nnb Unfreien erljebt fic^ eine 9Iriftofratie,

bie ba§ S30I! aul feinen früljeren ?vünftionen nerbrängt unb and) ein wefentlidje'o Stürf beci

öffentlidjen Seben» übernommen Ijat. 3tn beut ©taat, an ber (^efamtljeit, am ftaatlidien

Seben nberfiaupt l)at ha§> ^olt, felbft bie geringe S^^)^ '^^^ freien, faft feinen 2tnteil \u\t>

bamit audj fein ^ntereffe meljr. ^n§befonbere ift nun aber audj ba§ ."oeer, ba^ 3.u")lf in

SBaffen, ein anbere» geworben. 9(u§erlidj Ijatte fidj auä Örünben, bie befonbery fd)on unter

.^arl 9)tartell beim 9lnfturm be!3 arabifdjen ^teiternolfä in bie (Srfdjeinung getreten waren,

allmäljlic^ bie Unnnanblung be§ ^eere§, ba§ aud) fonft in feinem alten ßljarafter ben 3ln;

fprüdjen eine§ großen 9^eidje§ nidjt genügte, in ein 9{eiterljeer r)ofl5ogen, namentlid) wäb=

renb bei? 9. ^aljrljunbert»; nur in bem beutfdjeften ©tamme, bei ben Sadjfen, überwog

no(j^ ha§ alte ^ußljeer. ßben bie foftfpieligere 3tu§rüftung be» 9?eiter§ Ijatte wieber jum

^Serfall ber ?s^reien beigetragen.

S)ie ©djaffung eine^ foldjen §eerel Ijing nun aber anberfeit» mit ber iSinfteljung öe»

Se^n^wefeng eng gufammen.- ^n biefem vereinigte '\id) eine perfönlidie nnb eine fad)lid)e

^inbnng. ^ene ©rgebung in ben ©dju^ eines anberen, bie gallifdje .Hommenbation, bat

fic^ frülj nidjt nur auf unfreie Seute, bie fidj gegen 'Bdniiy- nnb Unterljaltgewäbrung einem

reidjen ©runbljerrn jn S^ienft üerpflidjteten, befdjränft: audj freie Seute o^ne Sanb traten
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auf fold^e SBeife in ein Sienftueiljältni^, üorne^mlic^ ju fnec3erif(f)en ^^üecfen, nnb jroeifet^

lo» ift in ber weiteren Gntiüicfehing bie 9iad)iüirfnng öer germanif^en ©efoigfdjaft jn fpüren.

®ie foId)evt3eftatt fid; feit olter§ bilbenbe !riegerifd)e Unicjebung be^ §errn, bag „gasindi",

nannte man feit bem 8. ^afjrfjunbert „3] af allen" (vassi), andj mieber ein fettifd)e§ 9Boit

S)iefe 5lsafallen, bie fic^ bem i^errn (Senior) burd) ^ommenbation (hineinlegen ber gefalteten

§änbe in bie be^o iQerrn nnb feit 9Jiitte be§ 8. Qal)rljunbert'3 2:reueiD) üerpfli(^teten, finb alfo

al^ ©efolge be» ©runbljemi alt, oermeljrten fid; in ben nnrul)igen Reiten he§> 7. Saljrljunbertä

an» 6efi|lofen ?^reien ftarf unb nat)men in farolingifdier 3eit andj bie Stelle ber 2lntruftionen

(öefolgiclente) ber merounngifdjen Könige ein: es ift ein militärifd)e§ ©efolge, ba» aber al§

©anje» nid^t ftänbig ben ^errfd;er umgibt, fonbem jum 3:;eil nur im 33ebarf»faE an ben §of

fomntt, inebefonbere ^nm ilrieg^^bienft. 9Bie ber König nnb bie ©rofsen banb aud^ bie Kird^e

ä^afallen an fic^, um ben auf itjrem ©ute laftenben §eere!jbienft leiften ju fönnen.

Sie ^Safallität nun, bie bie ^^reiljeit ber S^affen nic^t minbeite, Ijatte fid) burc^ ba§ König-

tum in nadjmeroiüingifdjer ^ß^t mit bem 33enefi5iat nerbunben. S)iefe5 mar bie ^eitgemä^e

^orm für ben ber einfügen ©efolgfdjaft im §aufe ober am §ofe geroäljilen Unterljalt unb

^euteanteil, e-S mar bie jet>t natürlid^ geworbene 2(rt ber Sienftbeloljuung burd) Sanbnu^ung,

bie mol)l anä) ©ro§e fc^on gur ©ntlo^nung i^rer vassi angeroenbet l)atten. Urfprünglid^

Ijatte Karl SDkrtell an§ politifd;en ©rünben, um bie @ro§en mit ber Staatfcgemalt fefter p
t)er!nüpfen, wie oor allem §ur 9ieorganifation be» ^eereso (in adjutorium exercitus) fol(j^e

5ßerleil)ungen oorgenommen, unb groar bei ©rfc^öpfung bei älteren Krongut§ au§ Kirc^en=

gut in ber allein ntöglic^en !irdjli(^en gorm ber Precaria (ügl. ©. 38). 2(llmä^lid^ erfd^ien

fotd^e Begabung, ha fein 3irti gegeben rourbe unb bie Sauer ber S^erleiljung nidjt non ber

Kird;e, fonbem nom ^errfdjer abljängig mar, aU ©uttat (beneflcium), bie §nnäd)ft chcn

bie perfönlidjen 9}hnnen unb hk ^afallen, bie fid^ ^nm ^eerbienft t)erpfli(^teten, für i|re

Sienfte entfdjäbigte. 50ie^r unb mel)r naljm ha§ 33enefi3ium, ba§ nun auc^ au^ bem balb

mieber madjfenben Königggut oerlieljen raurbe, einen bauernben Gljarafter an. ©igentlic^ mar

e§ rairflic^ nur ^ur 3hi|ung gegeben: beim 2^obe bei ^elieljeneu fiel ei fo gut §urüd roie beim

S^obe bei Ferren (^Jcannfall unb §errenfall); aber frül) mürbe ei Srauc^, in jenem ^alle ben

Solju gu beleljn^n unb in biefent, ha^i 33enefi5ium bem ^-öeliel;enen ju belaffen. ^mmer Ijäufigcr

unirben nun and) ^^reie SBafaflen, um ein ^enefi^ium ju erl^alten. Umgefeljil ergab fid^ bie 3>er=

fnüpfung non 33enefi3ium unb S^afallität, bie fid; fd^lie^lid; etma feit ber 3Jiitte bei 9. ^atjr=

Ijunöerti ganj burd^gefe^t Ijatte, beftänbig axbi ben hiegerifdjen 3ß^ten, bie bei bem anbaueni;

ben Verfall ber ^eereimaffe ber freien leiftungefäljige 9ieitertruppen erforberten. Sie mit

bem föniglic^en SSenefijium 33elieljenen oerlieljen mieber an iljre ^afallen unb an freie §inter=

fäffen, bie nun iljre ^afallen mürben, S3enefiäien, bamit biefe bie Koften ber 2Inirüftung 511

^^ferbe beftreiten unb perfönlidj ^um ^eereibienft erfdjeinen fonnten. @i ergab fidj eine mit bem

9teiterbienft üerfnüpfte Stufenfolge ber 3]afaHität: ber König manDte fid^ an bie @ro§en, biefe

mieber an i^re ^afallen. ^Xcit ber ^afallität, auf ber nun bai §eer, bai nunmehrige 9?eiter=

Ijeer, beruljte, mar biefei in bie ^anb berörofjen gegeben: ein midjtigei 9}iittel ^ur Steigerung

il)rer 9Jtac^t. 3tber baburd^ mürbe nun aud^ jenei 9JJoment beeinfluf^t, bai neben bem @runb=

befi^, ber bamali allein möglidjen ^orm bei Dieidjtumi, unö ber fteigenben 2lbljängigfeit

meiter 3]olfiteile bie 9)iad)t ber Ferren befonberi ftärfte, bie 3""efjciltung oon Jlnttern. Sdjon

frül) l)atte fi(^, roie mir faljen, eine Grblidjfeit ber amtlidjen ©eroalt, gumal M auö) fie mit

©runbbefi^ betoljut rourbe, ergeben, ^e^t rourbe Die barin liegenbe ©efa^r einigermaßen,
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menigfteng bem (Bdjeinc imd^, abgefdjwädjt burd^ bie üaialUtifc^e @eftaltung ber 5ßerroaÜung,

Die bei Untreue 'o^^x äöiöerruf 5ulief3 iinb beim 2'obe ben ^eimfall fieberte. 3(6er bie weitere

entmiifehing nmr bod; nur t)k, bafs man aiid) auf (£Tblirf)feit bec^ 3(mtÄ(ef}ene unb bamit

mieber be§ 2rmte^3 (jinarbeitete, eine (S'ntiuicfehing, bie gcijen (Snbe öer farolincjijd)cn 3eit fidj

giemlic^ burd^cjefe^t fjatte unb bie ä>enüa(tung jum größten Xdk ben ä>afaUen bauernb auä-

lieferte. Selbft ber 2(mt^Mräger ift jei^t nur burd) feine uafallitifdie Treue gebunben. ^iefe

für t>a§> ^an^e 3}titte(alter djarafteriftifdje Crtjanifation ift nun audj für öas ftaatlid)c fieben

üöüig
*

burc^cjebruntjen. %üv bie t)on ben großen S^afallen belehnten Se^n^mannen fommt

üor aflem il)r ^eiT für Ujxe ^füd)ten in 53etrad)t: man ift 3unäd)ft "^afaU unb bann erft

Untertan. S)ie (Srblidjfeit biefer M)^n füijrte fc^liejilid; ju einem pnoilegierten gefd)toffenen

©tanb. 3tu!o ber ©rblidjfeit ber großen tmter aber, in^Jbefonbere ber ©raffd;aften, obgleich

fie erft fpäter rec^tlidj anerfannt mürbe, ergaben fic^ in $I5erbinbung mit fonftigem Sefili

Territoriali)errfd)aften, förmlid)e Staaten, unb roieöer erftanben bie -Öerjoge, bie öaupt=

tröger ber Dppofition gegen jeben ä^erfudj, eine feftere 3entra(gcuia(t auf» neue öurdi^^ufet^en.

Qmmer^in ift bod; ba§ ganje «Stjftem oon einem @egenfeitigfeitc^gefüf)( burc^brungen, ba§

überhaupt alle mitte[a(ter(i(|en 9>erl)ä(tniffe, fo ba§ jur .Hirdjc, diarafterifiert. Xivi ^eijcn

uerlangt oon feinem S^räger bie Streue: fie tjielt tro^ aller Gigenfud)t uuD Jh>illfür ben mittel-

alterlichen ©taat sufammen.

©int? ift immer ju betonen: biefe Etaffe ber Ferren mar biejenige, bie, allere

bing^ neben ober üielmeljr nad; ber Eirene, unter ben bamaligen 58erl)ältniffen allein bie

©eutfc^en §u f)öl;erer Seben^ljaltung füljren fonnte. 5Die großen Örunbfjerrfdjaften

— unb üuä) bie fo roid^tigen geiftlic^en ©ruuDbefilie marcn ja md)t§> anbere» — ^ahm burd)

iljre Überlegenlieit oor allem, raie betont, auf mirtfdjaftlidjem öebiete ben ^ortfd)ritt er^

möglid)t. Ginerfeitso fdjufen fie eine planmäßigere, einljeitlidjere ';probuftion unb eine Crgani^

fation ber 2{rbeit, roenn auä) \)kx unb ha eine bumpfe Siefignation ber in 2lbl)ängigfeit ge=

ratenen 33auerti bie 3lrbeit^oleiftung felbft brüden muf5te, anberfeit'5 gemann ber SBetiieb burd)

bie größeren 9Jiittel an ^ntenfität mie an ä>eruollfommnung. ©in ,3i'üiel ber ^^'roöuftion

war nidit su fürd^ten, unb folange S^tobungSlanb ba mar, auä) fein ^iwki ber 3(rbeit»fräftc.

S)er Überf($uß an beiben fülirte erft fpäter ju weiterer ©ntmidelung. 3i"^iid)ft fam man

burd) bie ß)runbl)errfdjaft auf eine Ijöljere mirtfdjaftlidie Stufe. S'er ^ortfd^ritt jur Xrei^

felberroirtfc^aft, hzn biefe ganje ©ntmidelung mit fid) brad)tc, Ijat fid) freilidö nidjt erft in

biefer ^eriobe oolljogen (ugt. <B. 36), fo menig anberfeitic bie unoollfonimeneren Söiilfd^aft^;

formen ganj aufliorten: aber jene brang bod) ftärfer burd). ^m ^ufannncnbang bamit mürbe

eine felbftänbige 2Biefenfultur möglidj, piuml ha Der 3(nbau unabbängigcr oon ber S^ieljjudjt

TDiirbe, biefe aber burd) ben 33ebarf an Slrbeit^cüiel), on Düngung ftieg unb raieber mel)r ^utter

erforbei-te. ©!§ fommen and) fd)on 33erfud;e oor, 3. 33. burd) SBafferbauteu, fyftematifd^e 3In=

lagen oon 2tb3ug»gräben unb Sdjleufen, anberfeit^^ burd) cdjöpfoomdjtungen bie SBiefen

ertrag!ofäl)iger ju machen. ®a§ ©üngen be§ Slderlanbe;?, längft befannt, ift je^t n)ol)( erft

aflgemein geworben ; ber uralte Slnbau ber ©etreibearten wirb burd) ftärfere ^.Verbreitung bes

SBeijeu'o, nad; meftlidjem SOiuftcr, oermeljit; ebcnfo mädjft ber Slnbau ber ©emüfe unb ber

ebenfalls überfommene hz§ ^anfe§ unb ?^lod)fe^o (ogl. unten). Sie 3(rt ber 2(deinoirtfc^aft

blieb babei immer nod; wenig entwickelt. <Sel)r na^m bie feit 9.axi bem ©ro^en auf5erorbent=

lieb gepflegte SBeinfultur ju, wefentlid) aüerbingy burd) bie Ätöfter, oon bereu wirtfi^aftlic^en

ßeiftungen noc^ ein befouDerer 3(bfd)nitt fprec^en wirb: ber Seinbau Drang jel^t tief nac^

Steinhaufen, S)eiitfd^e Sulturgcfd^id^te. 5
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®eutj(f)(anb, 5. ^. naä) S:l)iiringen. 9tun fam auä) bie t)telleid)t von ben Staiuen ükrnoinmene

^opfenfultur auf, bie aber nod^ in ben SInföngen ftedfen blieb. ®er SSalb ronrbe ebenfalls

planniä^icjer beiinrtfdiaftet, feine Shiöinuj cjeregelter. ®ie S^iel^jnc^t trat einerfeitsS getjenüber

bem 2lnbau in ifjrer ^ebentung gegen früher §urü(f, anberfeit^ natint gegenüber einer 3>enne()=

rimg be§ 3lrbeiteinclje§ auf ber grof3en 2Birtf(^aft ba:3 Äleinmelj ab, wenn anä) bie ©c^roeine^

äud)t iljre äiUdjtigfcit bef)ielt. Unigefeljrt ging auf ben fleinen ©ütern bie ^ferbeguctit äurü(f.

2Ba?^ aber an gortfd)ritten in biefer ^eriobe gemad^t würbe, raar in 2Beftfran!en afle^ eljer

unb beffer burdigefübxt S)er Dften Ijinfte nad^.

äßirb man rairtfc^aftlic^ SBeftfranfen al§ ha§ überlegene Sanb anfefien muffen, fo ift ba§

in geiftiger nnb fünftlerif(^er 33e§ief)ung erft redjt ber gall. 3Son fünftleiifc^em Seben

fann im Often no6) !aum bie 9iebe fein: mag ron ^unft ha mar, mar firdjlid), bauten unb

©d)ni^erei, a)iufif unb 9[)?alerei. ^n <Bt ©allen mie in anberen Sllöftern erblüljte, mie mir

fefjen roerben, balb ein regere^ Seben, aber junädjft ftodte alle^. ©ine raeitere ©ntmidelung,

mie fie 2Beftfranfen 3. ^. balb auf bem ©ebiete ber 9)tiniaturmalerei \ai), mar im Dften noc^

nid)t möglid), menn auc^ bie S'rabition ber f'arolingifdjen Schreib = unb 9)lalf(^ule bei ber

madjfenben literarifdjen Betätigung ber ©eiftlic^en nic^t nur im 2Öeften, fonbem auä) in §ulba,

St. ©allen u. f. ra. anbauerte. 3iid)t anber^ im geiftigen Seben. 2)ie ^offd^ule 5. 33., bie

im SBeften noc§ blüfjte, üerfc^raanb im Dften fogleid). ©er ^of blieb übert;aupt nid)t

mel)r 9}iittelpun!t bejo l)öl)eren Seben§. <2d)on im geeinigten granfenreid) unter ^axiä

9iad)folger mar bie üon iljm felbft ba^^n geftärfte ^irdje ai§> SJcadjtfaftor in ben 9]orbergrunb

getreten. 33efanntli(^ mar Submig ber fromme ganj in ben ^önben ber 5lirc^e, menn er

and) piinsipien an il^rer Unterorbnung unter ben Staat feftfjielt. 3tber feine ^oliti! nmd^te

er gauj üon feinen geiftüdjen 9iatgebern abtjängig. Unb ferner mürbe ber ©piffopat nicf)t

nur in feinen Befugniffen geftärft, fonbenx er eman^ipieile fi(^ and) mel^r unb mt^x Don

bem ^aifer, inbem er gleidjseitig ba» ^ntereffe am Staat, jumat bo biefer an§^ ben ?^ugen

ging, üerlor unb ben ^aifer §u beftimmen fm^te, nur non ber Slirdje unb if)ren Drganen

^eil unb 93efferung §u erwarten. S)ie Hoffnung be§ 5l(eru^, bie ^eiTfi^aft ber £irdje über

ben Staat gefe^Iid; beftätigt gu fefien, l)at Subroig aber fc^(ie§Ii(^ bod) m(^t erfüllt, ©er

alte auguftinifdje ©ebanfe, ba§ bie Slird^e ben Staat beljerrfdien fofle, mar bafür um fo

lebenbiger in bem ^erjen bes ^leruS, unb bei bem 9iuin unb S^x^ali be^ Staate^, bei bem

mad)fenben ©tenb fd)ien ber Staat anä) feiner 2tufgabe gar nic^t geroadifen. ®urc^ literainfd^e

^älfdmngen fam man nun jenem ©eban!en ju §ilfe, unb ein energifdjer ^apft, DtüoIauS I.,

ftabilierte baiS ©ogma uon bem geiftlii^en .Raupte ber djriftUc^en Sßelt, non ber Unterorb=

nung be^ Staate^, ©er ^apft mollte ha§> 5laifeitunt uerleiljen. Solche Slnfprüd^e Ijaben ^n-

näd)ft feine tiefere ^olge gef)abt: bie beutfc^e Slirc^e bemaljrte eine geraiffe Unabljängigfeit üon

9iom; aber gteic^rooljl fteigerte fie if)re Wia^t Sie Ijatte ben ^eiTfd)er in ibrer ^anb, fie

ftütjte bur(^ iljre SBeitje feine a}?a(^t, bie bei bem 9Iuffommen ber ^^^ailifulargeroatten immer

xml)x erfdjlaffte. 2tud) fie litt unter ber allgemeinen Unbotmö^igfeit: bie ^^linten gingen ni(|t

ein, iljre fir(j^Ii(^en 9)iittet, iuiSbefonbere ber 33ann, mirften rcenig. ^n fold^en ©ingen fdjü^te

fie ber 5lönig, fo gut e^ ging, gemäljrte 3]orteile, §reil;eiten unb ^^rir)ilegien. Sie blieb bafür

bie S3eraterin be§ ^önigg, fie liatte ferner bo§ fiöd^fte unmittelbar mit il)m »erfelirenbe 2tmt

in ^änben, ba§ Grjfansleramt, ba§ mit bem @r§faplanat nerbunben mar. dlnn aber fam

Ijinju, ba^ fie bie Hüterin allen Ijöljeren Seben^ raurbe. Subraig be^ frommen ä)ilbung

mar fdjon rein tljeologifc^, unb aud^ bei feinem Soljn Submig bem ©eutfd;en ift alles geiftige
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^ntereffe gleidiermaJBen gefärbt. 5^onnte fo fc^on ber §of feine ^nitiatioe tnet)r geben, fo Ijörte

bolb jenejo i^^tßi'ßff^ iiberfjaupt auf. S)er 53ilbung§eifer oerfd^roinbet roieber, e§ fommt bie 'an-

fi^annng onf, baf3 bie 33itbung nnr (Sa(^e ber tyciftüdjen fei, unb in ber Tat wirb bie Äirc^e

i!)r einziger .^ort. ®ie nnter Slart bem ©ro^cn literarifd) geridjtete ^ic^tung wirb unter ^nb--

tüig bem frommen fd)on gan§ ürc^Uc^: bie ©e(e()rfatnfeit oerliert bie immert)in boc^ oorl)anbe=

nen grannnatifc§=pljüoIogifd)en 3iele unb luirb au^^fdjUe^Iic^ tljeologifc^, bie 9)cufif bient nic|t

ntefjr iueltlid)er ^^reube, fonbern ber Slird)e. ^ene t()eo(ogifd)e öeleljrfanifeit mav noc^ immer

nic^t gering: ifjr <gauptuertreter, ber and) bie grammatifd;en ©tubien, aber im 5^ienfte ber

33ibelerflärung, eifrig pflegte, ^rabanu» 3}iauru§, l)atte einen gemaltigen 9vuf, ben namentUd^

feine fpäter ju ermäfjnenbe Seljrtätigfeit mit begrünbete. 3(bcr fie mar mefentlidj cnspftopäbifd^

unb mürbe mcljr unb mefjr äuleiiic^, „müft'', benu^te bie 3(ntife nur jur 3.>erbrämung unb

mar immer Ürc^lid}. 2Bie bie Jlirc^e ferner allein in if)ren Si^uten eine geiftige ©rsiefinng

»ermittelte, fo pflegte nur fte Siteratur unb ^unft; mir werben banon in einem befonberen

Stbfdjuitt (janbeln. Sa^ mar ber Untcrfc^ieb gegen bie 3eit i^arl» be!§ örojäen: von jelit ah

mirfte nid)t mel;r bie ©rö^e ber römifdjcn Kultur on fid), fonbern bie 9{omonifierung fdiritt

fort, meil ber SlleruiS, ber S:^räger alter Slultur, romanifieil war.

Unb bod) mad)t fi(^ bereitio in biefem üon 6)eiftlid;en getragenen geiftigen

ßeben ein nationaler ^nq geltenb. ®ie geifttic^e S)id)tung befc^ränft fic^ nic^t \mi)X

nur auf fd)uhnä§ige 3>er^übungen in lateinifc^er ©prad;e, bie im ©runbe immer benfelben

(Stoff obne ©eift unb mit üiet 5lünft(i(^feit unb ©eraunbenfjeit unb einem 3tpparat uon flaffi;

fdjen ^4>()i^ßf>-'» beljanbeln, fonbern fie fteigt aiK^ jur beutfd;en Sprad;e (jerab, unö e^

entftet)en beutf(^e ^unftbid;tungen. j^reilid; Vgx 2Beg läuft fernab üon bem nationalen Sang

ber ©pielleute, bie ben mirltid) Ijeimifd^en ©eift pflegen, babei gugleii^ bie Gljroniqueure

besS ä^olfey finb, bereu ©ang aber niemanb fc^riftlic^ fij:ierte: fie wollen im ©egenteil, mie

ber „CErift" be)c 'Diondje» Dtfrieb non SBeijsenburg, biefen „unjüc^tigen ober minbeftenS eitlen

«Sang ber fiaien nerbrängen''. ®a§felbe ©ebic^t menbete anä) nidjt mel^r bie alte beiuiifdie

gorm ber ^^oefie, bie Sllliteration, nielmeljr ben an§> ber latcinifdj^romauifc^en iUrd^enpoefie

Ijerübergenommenen 9ieim an, mäljrenb „9Jiufpilli" unb ber „.^elianb" nod; alliterieren.

2tber ba^ wi(^tigfte ift bo(^, ba§ man für berartige tl^eologifdje i^eljrbidjtungen — benn weiter

finb fie nidjtg — bie ueradjtete barbarifdje Spradje anwenbete. ^a man meint, baf3, um
djriftlid^e ©efinnung ju nerbreiten, ©eiftlic^e beruf^imäfsige Sänger jur 3lbfaffung uon Xid)-

tungen in ilirem ©eift neranla^t unb i^nen babei gel)olfen l;aben; fo feien ba!§ Söeffobrunner

©ebet, ber „igelianb'', bie altfäd;fifd;e „@enefi;§" entftanben. ^ür ba^ oberbeutfc^e @ebi(^t

„9)iufpilli" neljmen bie einen einen diriftlid^ begeifterten Saien, bie anbercn einen ©eift;

liefen aU 33erfaffer an, ber ba^ SBeltenbe in beutli^er 3lnlel)nung an l;eibnif(^e Jßorftellun--

gen fdjilbert unb burd^ ha§ Se^te ©erid^t non ber (Sünbe abfdjreden will. S^av J^^^bcn ßbrifti

bilbet ben ©cgenftanb be§ nieberfädjfifdjen „*gelianb" unb be» frnufifc^en „(Srift", beibe»

tljeologifd^ gefärbte ©idjtungen, lel;rljaft unb erbaulidj. 3lber gleidjmoljl Hingt boc^ in biefen

®id)tungen nic^t nur Ijeimifdje Spra($e, beren 3lnwenbung bei Otfrieb an§ ftolsent Stamme?^;

gefüljl beutlid) Ijernorgeljt, fonbern e§ mel;t in il;nen, namentlich im „öelianb", auc^ nationaler

©eift, nor allem altbeutfdjer hiegerifdjer ©eift. Sie finb bejeidjnenb bafür, wie fic^ ba^

©liriftentum bamal§ etwa in beutfdjen köpfen an^na^m, wenn man aiid) felbft bie

3tuffaffung be§ „§eli«nb'' bur($auS nic^t für ba§ Gbriftentum ber 93iaffe djaraftcriftifc^ fi»ben

barf, fonbern nur für eine ljöl)erftel;enbe a)iinber5aljl. Sdjon ber 5)idjter bev „'Hiufpilli" redjiiet
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öeutlid; mit bem frietjciifdjeu ©eift feiner ^nfjörer, gang in nationaler Färbung erfdjeinen aber

6f)riftU!3 unb bie ^'iu'Ö^'-' ^^^ „^etianb", er ein S^olfiofönig, reid) nnb ftarf, bie 3ü»9ei^ f^i"

friegerifd^ey ©efotge, tapfere ®egen mie ^^etru!§. äöie biefer be» 9Jia((^u^ Üi)v ahl)aut,

wirb liebeooH gefdiilbeil. Sie Reiben werben nirgenb§ angegriffen, nm fo meljr bie :3uben.

Sie beni bentfdien ^orer unangeneljme ^(ud)t ber jünger bei ber ©cfangcnnatjme (Sl^iifti

wirö uniftänMid; ju erflären gefacht. a}ian fieljt in einzelnen 3^9^"/ ^^^^ <^tu)a bie nidjt er-

liattenen 6pen nie(tlid)er Dktur gewefen fein mögen: itinen näfjert ber Siditer feinen ©toff

an. 9Jiü()fam nur gelingt e§ if)m, bav d^iiftlid^e Salben nnb Seiben, ba§ ^ii^'ü'^treten be§

<£elbft nor bem SÖillen ©otte'^ p(aufi(ie( jn madjen. Sie 33e(o{jnnng be;3 ©nten malt er au§,

alä ob e» fic^ nm weltliche ©djäbe Ijanbte. 2tndj Dtfrieb, ber an ä>olf^tümlic^!eit ben „iQe=

Itanb" nid^t erreicht, fnc^t roenigften;3 biird; Sßoxte für feinen ©toff Ijeimifc^e ©pmpatfiieen 5n

roeden. ®r arbeitet mit bem (Selbftgefüljt ber j^ranfen, fie foHen nid)t äiirüdftefjen Ijinter ben

^iörnern unb ©riechen, benen fie bod; gleic^ mären: audj in iljrer (3pra(^e muffe ßtjriftug

befungen merben. ^ein Zweifel: mel^r unb mefir ging ba^ ß^riftentum, roenigftenio in einer

9iei()e uon ^.^orftellungen, mie in bem flofflii^en unb perfönlic^en Sfpparat, in 'i)a§> innere 2ehen

ber Seutfd)en bereite über. «Seit ^üxI§> hi§> ©rojsen 33eftrebungen, ©ebete unb ©lauben^^

befenntniio für ha§ ^olt überie^en §u (äffen, raaren d)riftlid;e Seigren üon weiteren ©d^id^ten

innerlid) erfafjt roorben, bie ^erfonen Sfjrifti unb ber ^eiligen aber gewannen in bem 33or=

ftellung^ofreife ber 93ienfd)en immer me(jr 9iaum. 9}lan blieb ruljig Im ben alten (Segenvfprüd)en,

aber an Stelle alter Ijeibnifc^er 3tamen traten nun raot)l ßljriftu;? unb bie ^eiligen, man liebte

alte igelbengefc^id^ten mie früljer, aber nun mürben oft ^eiligenlegenben fo gugefd^nitten, unb

bie alte 9tegfamfeit ber ^bantafie fanb ©efaHen an d^riftlidjen 2Bunbergefdjicl)ten.

Qnbeffen ift Ijier moljl ber Ort, ben großen ^roge^ ber Übertragung bes ßtiri-

ftentumg in feiner 33ebeutung für ben beutfd^en 9Jlenfdjen im ^uföw^wenliang

gu roürbigen, bie fogenannte „beutfdlie'' Färbung beg ß^riftentumio auf il^ren maljren ©e^

Ijalt l)in !ur5 pt untei-fud^en unb üor allem ju prüfen, raa§ ber beutfd^e 9Jtenfd) bei bem ^^rojefe

verloren unb gewonnen, wie er (SigeneS mit grembem gemifdjt Ijat. ©ang ab^uweifen ift ber

mijftifd^e ©ebanfe einer Strt ^räbeftination be^ Seutfdjen für ha§> ßljriftentum. Unenblid^

fremb mu^te ber neue ©laube in feinem jübifdlien ftaaen, inbrünftigen ^ern unb bem Ijelleni-

ftifd)en greifenljaften, müben ©ebanfenfyftem, bai3 ilju auf bem ©runbe eine§ übeiTeifen

©eifte§(eben§ ausgebaut Ijatte, bem naiuen, roljen unb jugenblic^en SSolfe fein, ganj unge^

woljut mufete aiid) ba-o bi^o^iplinieile, nad) dMd)t unb ^errfd)aft über bie ©eifter ftrebenbe

römifdje ^^rieftertum, bie Drganifation ber Äirdje bem ungebunbeuen beutfd^en 9Jienfd)en er^

fd^einen. 2tber eben bie zielbewußte 9)iad)tpolitif biefer Eird^e, bie ftraffe Organifation ^atte

it)n äuf3erlid^ bezwungen, wie iljn innerlid; bie ^eftigfeit be§ Sel)rgebäubeg wiberftanbiolo^

fnebelte. Siefe'c Seljrgebäube ju begreifen, gelang iljm junäc^ft nid^t, wie überhaupt ha§

Sogma im 3Diittelalter bebeuteub jurüdtrat unb burd; bie fpätere 2t;3!efe erft red;t mit bem

grommfein ben 3itfammenl)ang üerlor. ^nnerli(^ würbe er üon ber ^irc^e üielmelir gunäd^ft

nac^ ber Seite ber Sitte bearbeitet: bie Slirdjenjudit war ba» 9)urd;tmittet, ba^ fein ganje^

2tben wanbelte, ha§ axi§ bem ßljiiften, ber fid; nun ber öu§ereu 9)iadjt be» neuen ©lauben^^

fügte, ber ju allem, xüa§> iljm üorgefagt würbe, ^a fagte, ber lebete fprai^ unb gute 2Ber!e

tat, weil folc^e» '^nn ^nuber wirfen fonnte, allmäljlii^ einen anberen 50ienfd)en mad)te.

Sal ^auptmoment be§ großen Übergange^^ war gewefen, ha^ fid) junädift, ob;

gleid^ ficf» ba!§ äußerlich unb anä) im großen 3»f«inmenl;ang an§ ber §erne fo barfteßt, eben
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bo(^ fein 33nid; mit bei* ^Seröangeiüjeit in ^e^l Seiitfc^en üüKjog. Sen fiatte bie ^solitif

ber Jlird)e von ädifaiu] an pi ycruieiOen (lejudjt. G^5 war gar nid)t bas (Sljrifteutum bey

Stpoftely ^auUi», wa^ bie 9Jiif[ionare beut 2)eiitfd;en prebit3ten. Überaiiio fd)oiienb unb yor=

fid^tig cjing man cor. SöasS einmal ©recjor ber örofje einem :ü)äinonar ber 3(ngclfad)ien

fd;riel?, baf3 man bie ©ölientjäufer nidjt gerftören, fonbern bnrc^ (Sinfüfjriini] ber 3ütöre, öer

S^ielicinien bie gemotjnten Stätten (jeibnifd)er 'i^crefjrunc] jn folc^en djriftlic^en Öotteebienftee

madjen folle, baf^ man bie ^^ieropfcr nnb Dpfermaljle ridjiij jidaffen, aber fie jn (^riftlid)en

feiern nnujeftalten folle, ba§ war in ber Xat ber 3l^et3, ben man einfc^hu]. 'Jtidjt in 8prün=

gen, fonbern 3d)ritt uor (Sdjritt fommt man ^ur .<gö(;e, meinte Oiregor. IKan liefj ben Dani=

befetjrten bie alten ^cfte, aber an^ bcm Sinterfonneniuenbe=, beut 2uiie\t mnrbe bie d)rift=

lic^e 2ßei()nad;t, wenn biefe je^t mit gnten ©rünben befcimpfte Stnfd^annng anfrec^t^nertjalten

ift, any bem ^Jtittfommerfeft, ba5 aud; an Sonar erinnernbe '^räud)c in iid) anfnafjm, öa^

f^eft be^ (jeiligen ^üljunneso, nnb bie (S-rntefefte — bei bem (£-rntefegen wirb nod) (ange il^oban

angerebet — mnrben jn ."tlirdjuieiljen. 2(nberfeit!3 nannte man ba^ djriftlic^e iiltnierftetjung-:'

feft nad; ber ©öttin Oftara, naä) bem iljr geraeiljten ^rütjUngefeft, ba§ nnn mit jenem

jufammenfiel. äBieuiel ^eibnifdie^S fid) fonft in jaljlreidjen 33ränc^en erf)ie(t, bay letjrt nn^

no(^ Ijente mit meljr ober minber Sßa(jr|d)einUd)feit bie "Isolfefunbe. lUlte Opferftätten auf

^Bergen mürben jn d;rift(id)en Slirc^en. 2Bo l)eilige üneden, Ijeilige 33änme waren, ertjoben

fid; nun d)rift(id)e i^apellen, ju htmn ba^ ^Bol! wie früfjer fam. So entftanb ftatt öer Touare=

eid)e in ©eiismar burc^ ^onifas bie ^eterefirdje, fo entftanben öie iDiaria = 'i3ud)'y, l)uiria;

Sinben u. a. ^el^t waren bie (Stätten nur bem d^riftlidien ^ult 6eftimmt; bie alten Umäüge

würben gU djrifttidjen ^Bittgängen, bie Opfer ju 'l^ilb; unb ilraugfpenben be» ^Sunfdjev ober bey

©anfey, ftatt ber alten ©öljenbilber trug man nun ,§eiligenbilber umljer. i^einev-wegy würben

aber bie alten ©öttergeftalten bem geiftigen .JJnoentar ber Seutfd)en entriffcn; bay'isolf l}ielt an

iljrem ibeellen ^ern, iljrem Sljarafter audj al>§ c^riftli(^eg ^olf feft. 2)ie oielen ^eiligen boten

bafür ben nötigen ©rfafe: ftatt einesS ©ottey tranf man nun einey c^eiligen 3Jiinne; ber (STjengel

93ii(^ael wie ber Ijeilige 'Diartin erljielten mandjerlei uom ill^üban (wie benn ber ^Jiidjaelyberg

in ^ronl)ofen eine Dpferftätte SBobonä gewefen fein fofl), ^etru'o oom S)onar l)umoriftifd)e

3üge, ber Ijeilige otepl;an etwa» üom ^ro, auf Waxia mochte alte 3Serel)rung einer „mütter=

liefen ©ottljeit" mit übergel)en. ^n ben 3.Bodjentagen blieben anberfeity 5um ^Teil bie alten

©ötternamen bewaljrt. Überljaupt mifd;te fi(^ beibey burc^einanber: na^ (£l)riftuy mo(^te in

bemfelben ©ebet SBoban angerufen werbeu, in bie Ijeibnifdien Segen trug man (Sljrifti ütamen

binein. SIcan mag üiele^o üon altljeibnifc^em ©ut in ben 0rd;en felbft erljalten Ijaben; brauneu

an ben SBänben modjte irgenb ein äauberfräftige^ ^i^ol eingemauert fein. 3.Bie üiel oon alt=

Ijeibnifdjen ©ötterfagen, wie üiel oon altem p^antaftifc^en SBefen bem (Eljriftentum gegenüber

ober nüt iljm uereint weiterlebte, barauf mögen etwa bie rätfelljaften 'öilbnercien am '^'ortal

ber erft üiel fpäter erbauten Sc^ottenfirdje jn 9iegenyburg beuten fönueu.

®a^3 (Sliriftentum trat junäd^ft betn ^eibentum nur gur Seite, unb bamit begnügte fid)

einftweilen bie ^ixä)e. greilid), fo gan^ nid^t^ofagenb war ber Übergang ni^t: er würbe nur

erleid^teit 5}ay 3lbfd)wören ber alten ©ötter würbe uielmel;r auybrüdlidj »erlangt. „3d)

entfage allen S^eufelywerfen unb SBorten, bem S)onar unb bem SBoban unb bem Sarnot unb

allen Unl)olben, bie iljre ©enoffen finb'', l;eiBt e^ in bem fc^on erwäljuten altfädififc^en STauf-'

gelöbni^. ®ie ©ötter würben alfo, wenn fie au^, wie eben betont, gum iTeit bodj in Den

©eftalten ber ^riftlic^en Mrd;e eii;alten blieben, in iljrer ßigeufd^aft aly Ijeibnifdje ©ötter gU
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fcöfen, unfiolben ©eftalten. 3)em ^eutfd)en modjten fte 5unäd)ft — unb barin beftärften fie

bie ^JJtiinonare — alv bie 33efiegten, bte Df)nmäd;tigen erjdjeiueu, bereu 3)tad)t üernic^tet roar,

aber im fttßen fü(;Ite er fid^ boc^ beengt, unb für bie gebrodjene Streue fürd^tete man if)re

^ad)e, uor ber nur ber ^djut^ hev neuen ©otte-S unb feiner Zeitigen beraabreu fouute. ^e^t

fanfeu fo aud) bie ©ötter gu ber alten Sltaffe ber fdjäöigenöeu Dämonen Ijerab, mit öen Un-

l^olben üerbanb iid) mieber ber firc^lii^e 'begriff bec ^Söfen, ben bie ©ermanen nid;t fanuten,

bie ©Otter mürben §u 3:^eufeln, bie ^öUe rourbe i(jr 3(ufeutfja(t. Unsmeifeiijaft er()ielt burc^

biefe Söanbtung ba^:^ beutfc^e ©emüt'3(eben einen ftar! büfteren 3wg: bie alte (ebf)afte '^(jan=

tafie, noc^ immer an bie 9tatur, an 9Balb unb SBetter gemöfjnt, roauDte ]id) jel3t immer meljr

bem ©ebiete be^ Untjeimtic^en ju. 3(nberfeit» fd^rooE ber alte ^ön^ßi'gltiube unenbüc^ an.

S)en Sc^u| gegen bie Unljolben gab nun ebm bie 5lird)e; ba^S Sefprengen mit SBeiljmaffer,

ba!3 3^^ß" '^^"^ Hreu^e^o, beibe waren im ©tauben be» Ssolfe» nic^ttS anbere» al§> janber-

fräftige 9}iitte(, genau roie fpäter ba» ©lodenläuten ber ^irc^en gegen bie alte 9taturgeroalt

ber ©cmitter sauberfräftig mirfen follte. 2)a^3 SBeiljen be^^ Sc^roerte-5 mar ebenfalls ^^^^'^ß^-

3Bir fommen auf ben junelimenben Stberglauben im näd)ften Slbfdjuitt auefüljrlidjer gurüd.

S)en alttjeibnifd}en ^^uberglauben, ber bereit» bie uuljetlüotlen, 33ienfd)en, ^ki) unb ßrnte

fc^äbigenöen Gräfte ber elbifc^en ©eifter auf 9)Jenfc^en, in^3befonbere audj fd;on auf meiblic^e

SÖefen (§eren), übertragen Ijatte, übrigen» o^ne hafi biefe äöurjeln für ben fpäteren ^eyen^

glauben al§ raefentlic^ in 33etrad)t fommen, erflärte bie iylirc^e nun aüeröing» für 23al;n; Die

dliriftlid^ beeinflußten ^apitularbeftimmungen ^larlio beä ©rojsen für «Sad^fen bebro^en bzn

^erenglauben ber Reiben unb ba» 5Berbrennen unb 3luffreffen von §eren mit bem 3:'obe, aber

ber ©laube, ha^i ik felbft im 33efit2 fräftigen oouber» fei, unirbe von ber Äirdje nad; ilräften

auSgenufet. 2)er oon tljr genäl;rte maffioe SBunberglaube ber '^JZeroroingerjeit blieb aud^ fpäter

beftelien; aber bie Slirdje wollte biefe Slraft nur \id) unb iljren ©liebern ober befonberS 33e=

gnaöeten uorbebalten miffen: anbere äSunbertaten galten al» Ijeibnifdje Übeltaten. Ser ©laube

an öie ^i^i'^^erlräfte be» Gbriftentum» würbe geftärft burd^ bie 9?ic^tung bei-felben nur auf

©egen unö 2Bof)ltat, wäljrenb jene Unljolben immer bie angeblichen Url;eber be» 33öfen waren,

tiefer ©laube, ber im nieberen 33olfe mandjer ©egenben noi^ Ijeute lebt, ber anberfeit'o fd)on

üon Den ''^rieftern bec^ Slttertum» für iljre ^ieligion fing genäljrt würbe, ift e» gewefen, ber bie

Eirdje materiell ftärfte burd^ ©c^enfungen unb Darbietungen (fiefie bie allerbingS auä oiel

fpäterer 3eit ftantmenbe 9fbbilbung, 3. 71), ber bem geiftlidjen Staub felbft eine l)ör)ere (Stel=

lung im $i3olfe gab unö ilju unuerteblid^ madjte, ber aber aud) bie geiftige Wadjt De» Gtjriften=

tum^5 erft ermöglichte. Unb biefe wirD nun ^hm bod^ immer bebeutenber: erft je^t üoügielit fic^

allmäblicb, wenn au (^ nur gum S^'eil, ber wirflid)e 33rucl) mit ber 5ßergangenl)eit, eine wirf lid;e

geiftige Umw an b lung. ^ii'^i^Wt fdjwanb Die alte 3taturgrunblage be» religiöfen ©lauben§

faft oöllig: ba§ 3!)knfd)li(^e tritt, wie haS> aud) bem burc| bie Sntwidelung gewonnenen geiftigen

©tanbpunfte entfprad^, meljr in hm 3>orbergrunb. 2)ie gefd)ic^tlic^e Überlieferung be^ ßljriften^^

tum§ gab in (EtjriftUio unb feinen Jüngern, in ben ^eiligen 3}ienfd)en, bie etwa» erlebten, Ijan^

betten, fprac^en; anftatt unbeftimmter ^orftellungen famen fefte ©eftalten in ha^i ©lauben^^

leben, §u benen ber ©inselne ein perfönlid§e§ ^erljältni» gewinnen fonnte. Den 23olf»fönig

(5(}riftu§ ober bie redenljaften, fiiegerifdjen ^eiligen ältidjael unb ©eorg faf) man leibljaftig

Dor ]id), unb wenn man fid; an Florian unb 8tepljan wanbte unb iljren Sd)u^ erfleljte, fo

badjte man an beftimmte menfd)lic|e ©eftalten, bie aud; irgeub ein ^eiligenbilD uuüollfommen

Toiebergab, unb ^etru§, ber ^immeliopförtner mit bem Sd;lüffel, war ein gang gemütlid^er
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©cfeße, hin unbeftintmter ©cremen. 2t0er tarn bem S)eutfc^en fo Die ©öttKc^feit burc^ bert

neuen ©tauben menfcfiUd) unb geiftig nä()er, }o ijatte e^ boc^ 3unä($ft anje Überrotnöung ge^

foftet, fid) mit biefen äßefen ansufreuuben, ja fie 5U wxei)vm. ysi)ve gan^e 2(rt, i^re @e=

fd^ic^te entfprac^ bod^ gu wenig ben Überlieferungen ber olten ©ötter. SSie d^arofteriftifc^ ift

fd)on bie oeräc^tUd^e 23emerfung 6(j(obung!3 gegenüber feiner befe()rung'?eifrigen ©emablin,

ber neue ©ott fei \a nic^t einmal üom ©efdjlec^t ber ©ötter. Unb roie unfriegeiifc^ unb rubmlo^^

mar ber ©ott: eben bafjer flammte jene oben lierüorgetjobene 3tnpaffung ber euangeUfc^en ©e^

fd)id)te an ben !riegerifd)en ©inn. 2tber auf bie Sauer rourbe biefem Sinne nid^t rmi)v 9ied^=

nung getragen. 2Benn früljer ein atter Siede fi(^ taufen (äffen roofite unb Ijörte bann mobl

üom ^^riefter, ha^ Die alten Reiben ber S^orjeit al» ^eiDen in ber ^oUe üerDammt feien.

^•riefen Bringen bemSifc^of DonaolünfterOefd^enfe bar (Solb in ©dualen, SSutter, Räfe, Sämmer). SBonbgemälbe

QU§ bem 13. 3af)rt)unbert im :t'om ju fflUinfter. yia<^ ^. 3anitfcl;ef, „©efcOic^te ber Waterei", Söertin 1890. Sgr. Sest, 3. 70.

bann üer5id^tete er rool)l auf bie Soufe unb wollte lieber ju jenen in bie ^öUe. ^e^t gab

e§ feinen foldjen ^Berjidjt mel)r: einerfeit^ war bie ^urd)t oor ber ä>erbammui^5 fdion flüglid)

geuäljrt morben, anbeiieit^3 war nun jeber felbftüerftänblid; ein (Sljrift, modjte er aud; innere

lid) Ijeibnifd; gefinnt fein. Unb fo üolljog fid^ wenigften^3 tl;eoretifd^ eine gewaltige 9tet)olution

ber 3(nfd)auung. 'Mäjt mel)r ein ftoljer, l;od^fal)renber ^iJuinn, fonbern ein bemütiger, bie ::}iadje

üerfc^ntiiljenber ^JJienfd) foHte man fein, wie ja aud; ei)riftu^3 felbft, uon nieDriger öerfunft,

9i'ul)m unb et;re üeradjtete, weljrlo^J fid; fdjimpflic^er ^5el;anblung prei^3gab. äöeiter aber ge=

wann ba-S Sebenljiel, ba§ Seben^ibeal fd)on eine ganj anbere ©eftalt. Sein 2^b^n in ^Htübe

unD 3lrbeit l^injubringen, 3ufünftige^ forgfam ju bebenfen, ha^u jwang bie grofse ^JJcaffe

fc^on Die wirtfd)aftlid)e Gntwidelung. S)ie 5lird;e aber gab ber 3trbeit jei^t erft bie fittlidje

©eltung im Seben. 6ie wirfte weiter barauf l)in, über bie förperlid^e bie geiftige 3trbeit ju

ftellen, fie überljaupt würbigen ju lernen. §ier üolljog iiä) ber fd)rofffte ä«anbel: Der uont

fpielerifc^en, finblid^en ©eifte^3leben jur 3(ufnal;me einer uon l;oc^fteljenbcn ihilturmeufc^en

au^5gebilbeten, ganj fremben 3(rt, ju benfen. ^e^t würbe erft wirflid^ ber ^Jaben ber alten
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©ntJincfehnu;; ntH^'idinitten. S'afs bie ^Träger be§ firdjUc^en Sebeiü^ fclbft, mie fd)on bie 'Mf=

fionare, fid) in jene 3(rt ^ineinfinbeu foniiten, ha§ ermöcjlidjte allein bae fefte g-onnen= nnb

gormelngebänöe, ha^' ifinen ^ait gab unb iöilfe. Sogifc^el 3)enfen, Dperieren mit ©rünben

unb 33euieifen nafim nmn alfo an. 3Uier ber eifricje, grii6(erifd)e, (eibenid)aft(id)e 3inn ber

©ermanen arbeitete iidi) balb auc^ weiter fjinein in ba§ Äeljrfijftem, unb jd)Iiet3lid) cerftanDen

fie, weiter 5U bauen unb au'äjubauen. SBenn jeboc^ 3f^()^fjii"berte fpäter ber ©efallen an fold)eni

Senfen 5U immer gefiinftetteren, immer üer^iuidteren unb fnbtileren G3e6äuben füt)rte, fo lat]

ba» bod) int ©runbe an ber Ginimpfung eben einer gan^ fremben ^enfart, bereu Übernaljme

nur fünftUdje '^robufte tjeruorbringen tonnte, g-ür bie a}ta|)e aber beDeutete bie 3(ufna()me Der

^ri[tli(^en Se{;re fdion in ben elementarften formen eine geiftige 3(nftrengung, bie gau5 un=

gemobnt unb unerfjört mar. ^ci^t inbeffen, mo nod; üou einem tieferen Ginbringen in bie frembe

Sltmojptjäre uidjt bie 9iebe mar, mirfte biefe geiftige 3trbeit bod; cor allem also yoi1fd)ritt!5=

moment: fdion in unferer ©pod^e ift biefer geiftige ^ortf(^ritt ju fpüren.

2. ^uUurcttcö @igenle&en auf agrcrtf^er ©ruublage.

$Der Übergang ber Slönigsraürbe an bie (Sac^fentjerjoge tjatte bie Ummanblung be^ oft=

fränfifdien 9ieid)el in ein beutfc^e» 9teid; unsroeifell^aft befiegelt, aber ber nattonat ^u-

fammengefa^te 5lrei§ ber beutfc^en (Stämme fütjite fic§ hoä) immer noc^ nic^t a[§

nationale Ginljeit im politifc^en ©inne. 3^"^^ ^ß'ui'f3tfein ber ^ufai^inengetjörigfeit

ber (Sprache uac^ (ogt. ©. 56) unb bie Unterfc^eibung be§ beutfc^en 2;t;pu!o feiten^ bes 2tu5=

tanbeiS fd;reiten smar weiter fort: in folc^em Sinne fommt fc^on im ^al)u 968 aud) bie 'Be-

jeic^nung regniim Teutonicum üor. '^iid) ber Seutfdje felbft empfinbet fein iöolf^-tum bem

SluSlänber gegenüber fd)ärfer, mie eine Urfunbe Dttog I. anä bem ^aljre 961 bie Teutonen

uon ben 6laraen unterfc^eibet. Q§> war natürlid^, ba^ innerljalb Seutfdjlanb^ gu foldier

S3e3eid)nung guerft bie ©renjgebiete famen, roo bie uorljanbenen nationalen ©egenfä^e augen^

fäßig waren, ^ene Dttonifdjen Xlrfunben ftammen au^j ben fädjfifc^en ©ebieten be» Cften§,

ebenbortl;er bie 6§ronifeu, bie ben 9iamen gebraudjen. ©benfo bringen bie ^talien^üge ber

Öerrfc^er ben ©egenfa^ 5um Italiener 5um ^ewu^ein unb füljren 5um ^eroorljeben be§

eigenen ^^olfstumg; infofern förbert bie „unbeutfdje" ilaiferpolitif haS^ 9iationalgefüljl. 3ln

ber weftlidien ©renje, in £otl)ringen, ift basfelbe gu beobachten. Überljaupt wirb ber @egen=

fa| 3wif($en 3Beft: unb Oftfranfen je|t aud) national gefaxt. 2)er auio etwa§ fpäterer ^eit

ftammenbe 'öeric^t bes SJtonc^eg 9ttdjer (iC^eftfranfen) über bie ^ufammenfunft beg beutfc^en

unb franjöfifc^en ilönig§ im ^aljre 920 fpric^t üon ben Slonfliften ber beutfdjen unb franjö^

fifc^en jungen Seute, bie, gunäc^ft bur^ ben (Spradjengegenfa^ aufgeregt, fic^ gegenfeitig

fd)mäf)ten unb fi^lie^lic^ mit bem (Soweit aufeinanber losgingen. 3)er Schritt üon bem

nod) fc^wadjen 33ewu^tfein ber fpradjlidjen unb gum S^eil auc^ fomatifdjen ^nfoinmengeljörig^

feit jur ©rfaffung be^ nationalen beutf^en 2;i)pu§ auc^ feiten^ ber ©eutfc^en felbft Ijat

fic^ röllig aber erft im 11. ^al)rljunbert üolläogen, auc^ bann aber rang fic^ noc^ uii^t

ein politifc^e» ^lationalbewußtfein burd;: bie Stämme finb eö no(^ immer, bie aEein waljre

(Snn^eiten, aber Sonbereinl)eiten bilben; nur äu§erlid) finb fie burc^ bal beutf(|e Königtum

5ufammengefügt. Gg ift djarafteriftif^, baJB bie weftlic^en ?Jac^barn bie Seutfc^en alio 2Ile;

mannen (Allemands), bie nörblidien fie wol;! al^ ©ai^fen bejeidjueten. S^on einem beutf(|en

a)ienf^en fann man bamal^ nur in befd)rän!tem 9)k§e reben. Unb bod; l)aben wir e§ ni^t

mel)r nur mit fränfifc^en, baijrifd^en unb fäc^fifc^en 3Jtenf(^en gu tun: eB tritt neben ber
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öitfeereu Siiff^n^ii^cnfaffiini] bod; jdjon ein tieferer fultureüer ^uffliii'i^ei^ljßiiö beuttic^ *>'nug

I;erüor. äi>ie ber 3Iib5(änber in jener ^c\t einen bentfc^en ^ijpnc erfanntc, fo bi'irfen and) roir

a(y 33eobad)ter an§> seitlicher ^erne nor ber ben bamalicjen üJtenfdjcn fo luidjtit^en Stamnicc^art

bie nationale (Einf)eitü(^feit in fnlturellem Sinne betonen. S)iefe^ fnltnrelle 9){oment ift and)

gegenüber beni eben enoä^nten fonmtifd)en ba^3 entfd)eibenbe. ison foinatifd)cr ^ieinbeit ift

feine 9iebe; im Söeften feltifcbe 3)tifd)nng nnb im Cften, je länger je mel)r, f(aiinfd)e, bie iid)

fpäter nad) ber tolonifation ani^ üielfac^ in ber ^>]ifi)d)e be!§ Dftbentfc^en jeigt. 3Bir ijabcn e§

alfo mit einem jel^t abgegrenzten nationalen .Uultnrfrei^ ^n tnn, frcilid) mit un=

enblid) fd)arfen 33efonberl)eiten ber Stämme.
3lber innerl)alb biefe^ Slnltnrfreife» l)at fi^ mit bem 10. 3al)rl)nnbert eine l)öc^ft roid)tige

nnb folgcnreid)e 3Serfd)iebnng beio Sc^roerpnnfteg ooll^ogen, bie gngleic^ ben nnnmel)r

eingefd)(agenen nationalen (i)ang ber beutfd)en ^nltnrgefc^idjte günftig beeinflnnt. Ta^^ ^)i'eid)

roar nid)t mel)r, loie e§> hhS> bat)in l)ie§, ein ^Xeid) ber ^ranfen; e^ mnrbe je^t jinar nod)

nidit al^5 Seutfd)e^ 9teic^, rool)l aber ai§ „dUiä) ber Sac^fen nnb ?^ranfen" bezeichnet. 3)a»

bebentet fulturgefd)id)tlid) fel)r niel. ©emifv bie jnerft uon römifcbcr .'»^nltnr gcfättigten, bann

öem romanifierten ^ranfenreid) angel)örigcn Xeile 5)entfcl)lanö^ö, b. l). öer mittlere unCi fitDlid)e

3Beften, bleiben nod) lange, hh^ in bie smeite ^älfte beio 3)Jittelalter!§, ba§ fnltnrelle 3entrum.

I)ie ^ranfen, ber S^ömer 33efieger nnb Sd)üler ^ngleid), beuial)ren and) im öftiidjcn Teile be^^

einfügen ©efamtreid)e» il)re fnltnrelle Überlcgenl)eit: ber im -|>rolog 3nm falifd)en G)efet5bnd)e

l)en)ortretenbe ^ranfenftolj lenc^tet bei Dtfrieb uon äöeifjenbnrg nnoerminbert anf; er flingt

fogar in ber ©egenroail noi^ nad), mie etum in ben 1872 gefprod)enen äi>orten be» 3f'iti'ii'"»=

mannet ^eter 9ieid)enfperger: „älHr ?vranfen am 9il)ein, mo bie erfte d)riftlid)e nnb ftaatlidje

J^nltnr geiourjelt l)aV'. Sie fränfifd)en i3errfd)er galten and) fpäter innner al^^ 'l^orgänger,

Stachen blieb bie Erönnng^oftabt. 3lber bie ?^ranfen l)atten nun öod) tro^ Dtfrieb^ 2ßorten,

bo§ fie fid) nie einen: ^önig, ber fein ?vi"anfen!)elb fei, uuteriuerfen mürben, bie ?vübrnng

an jenen anberen mäd)tigen Stamm abgegeben, ber in fo uieler ix'jiel)ung il)r iUntipoDe

mar, an bie Sac^fen, nic^t minber ftol§ also fie, mie fid) ha§ in ben fäd)fifc^en @efc^id)ten

äöibufinbiö, bei Tl)ietmar non 9)Jerfeburg ober in ber älteren X.'eben'3befd)reibung ber .Slönigin

'3)tatl)ilbe jeigt, ftolj inebefonbere anf bie jetjt non il)nen uoUbrad)ten Taten, bie ha^i beutfd)e

3]olf gum erften ber 6l)riftenl)eit nmd)ten. 3Iud) nnter gül)rung biefe« Stamme» lunröen

feine nationalen politifd)en ^kk »erfolgt, mieber ging ber 3wö "^"^ ^^'" Süben, nac^ bem

^aifertnm, imd) bem römifd)en Uniuerfalreid). ©!o lag baiin eine 3lbinenbnng non ben

l)eimifd)en Trabitionen, bie nac^ 3corben nnb £)\kn gerid)tet maren, nnb eine 3lnpaffung

an ben Sübroeften, beffen ;3"tereffen bnrc^aug mit Italien oerbnnben roaren, bem bie ^bee

be^ ^aifertum^5 fongenial mar. 3lber glcid)mol)t l)at biefer 2Bed)fel ber j^übriing feine he-

Deutnngeoolle nationalfultnrelle Seite. Tie je^t fül)renben iianbe, bie fogleid) and) öie

MffionSarbeit für bie metter nörblid) nnb öftlid) gelegenen Sänber übernal)men, bie Dann

mirtfd)aftlid) ben flamifd)en Dften eroberten nnb ben nnregelntäfngen ;^anb: nnb Seebanöcl

§u einem gemaltigen Si)ftem oon Slnlturarbeit entmidelten, maren alte Stätten bentfd)en

3Befen§; wa§> l)ier in ilultnrarbeit gefd)al}, mar meniger oftroyiert aU bort im ^Ä>eften nnb

Süben, bie auc^ fpäter nod) ben Ginflüffen granfreic^§ nnb in geriiugerem a}iaBe ^taliene

fid) oft eifrig nntermorfen l)aben; man mar gerai§ nod) auf ben überlegenen S^nltnrmeften

angemiefen, aber man mar nationaler, fpröber, eigenftänbiger. (S» mar meiter an§er=

orbentlic^ roid)tig, ba^ l)ier fnltnrelle^ 9ienlanb, ba^ 3äebeiiad)fen, alfo 3tieberbentfd)lanb,
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eine beöor^iigte (Stefdiuß ertjielt unb überrafc^enb fdjueß eine ^uüur evbtüfjen faf;, bte i^rer;

feit» nad^ iltorben iiuö Often aib?ftra(jleu fonute. Unb wenn anä) hm^ bie 5lßieberaufnaf)me

t^^ unioerlalen ^aifertnmS ber 33(i(J naä) 2Betfc^lanb gerichtet raurbe, toenn fpäter bte ©alter

htn rljeinifd^en 3Seften abennaty jntn 9tetc^§icC)roerpiinft mad^ten iinb "t^a^i kulturelle Über;

gemid^t be» Sübraeftenl überljaupt §unädjft nid^t befeiticjt, ja mit betn Übergang be» ^önig=

tuni!^ an fübbeutfd^e iQerrfdljer bie tiefe ©d^eibung jiüifi^en Ober= unb 9tieberbeutfd^lanb auf§

neue befiegelt raurbe, fo bleibt bodj ber üorübergelienb eingetretene 2Becl)fel bei§ (Sd^iüerpunft^

ein für bie Bi'^itnft bebeutfante» 9Jioment.

3lber nun fani weiter Ijinjn, bajj fiel) eine Synaftie gur ^^üljrerin 2)eutfd^lanb§ erlpben

faf;, bie al'o Stamtnetofüljrerin iljre ntilitärifc^en, politifd^en unb !ultureEen 2lufgaben im Often

erblicft l)atte, unb ha^i fo bie fi^on von Slarl bem ©ro^en inaugurierte öftlid^e ^olitif, bie

jugleidl) nationale Slutturpolitif war, in energifdlier 2Beife wieber aufgenommen unb

geförbeit würbe. ?5^reilic^ war biefe ^olitil burd^ äußere jwingenbe ©rünbe, burd^ bie t)on ben

öftlicl)en, nidljtbeutfdjen Isölfennaffen broljenbe ©efaljr eine abfolute 9iotwenbigfeit geworben,

nid;t nur an ber ©Ibe, fonbern aui^ im Süboften: fie würbe aud^ t)on ben S^önigen §unäcl)ft

in iljrer ©igeufdljaft alio Sai^fenfürften weitergefül)rt ©egen Sünen unb Slawen wie gegen

Ungarn rang ^einiic^ I. mit gutem (Srfolge, aber burc^au^ aliS ©adifenfürft; feine militärifd^e

@ren,>fid)erung, ber „'Surgenbau'', woburi^ gefd;ülite 3wfiii'^t^5oi1e, wie fie fi^on bii3l)er in

Seutfd)lanb üblid; waren, planmäBig nttb in großer ^ai)i in ben gefätjrbeten Oebieten er;

ftantten unb mit immer frieg^o bereiter 3)tannfd§aft broljten, war in erfter Sinie auf <B^u^ unb

Hebung be^3 eigenen £ant)e^5 gerichtet, ba§, wie überljaupt ber Dften, fd^on unter 5larl bem

@ro|3en, bann aber and) burd) bie Slawett; unb Ungarneinfätle ftarf in ber überljaupt nic^t

^oljen 33eüölferung äurüdgegangen war. a)iit ber größeren ©idierung unb ben planmäßigen

militärifdjen 2tnfiebelungen famen georbnetere ^itftänbe, bie auc^ eineit lebljafteren §öer!el;r

unD beffere 23irtfd)aft erlaubten, ©in ©roberer flawifc^er ©egenben für ba^ Seutfc^tum unb

ein wirflid^er ilulturträger für biefe öftlic^en £anbe ift bann Otto ber @ro§e gewefen, bei

beut im übrigen ber fpejifif^e ,3ug ber Sad^fenfürften oor bem Slönig unb ^aifer §urüdtrat.

3unäd)ft würbe jet^t alle§ ßanb bi^ jur ©Ibe beutfd), bann aber ging bie Unterwerfung raf(^

weiter in bie oftelbifdjen Sanbe bi» ^ur Dber: DttOio planmäßige;! ^^orgeljen, feine großen Orga^

nifationen, bie neuen a)krfgraffd;aften, bie 3Mxt SJieifsen, bie 9)iar!en 33illimg0 unb @ero§,

benen gegen bie Säuen bie Wart (Bdjle^wig entfprac^, wie bie neugeftifteten 33i§tümer (Sd^le-o;

wig, 33ranbenburg, ^auelberg unb ha^i (Sr§bi»tum 3)iagbeburg wareit bie erfte wichtige (Stufe

5ur 9?üderoberung be» flawifc^ geworbenen DftenS, gur Slräftiguug unb ©rweiterung be§ oft;

lid^en iDeutfditumio. «So entftanb ein ftar!e§ ©egengewic^t gegen ben fulturälteren, aber aHem

^remben mel;r geneigten SSeften unb ©üben. Unb wenn auc^ bie folgenben, ben öftlic^en

Slufgaben juiutdjft wieber abgeumnbten Reiten bie Slnfange wirllidjer Eolonifation, über bie

wir freili(^ ttic^t flar fel;en, Dernid^teten, wenn feit Otto IL ein mäd^tiger flawifc^er 9tüd'ftrom

einfette unb Otto T. wie feine SJfiad^folger bie Eroberungen tro| aller ^ätnpfe nic^t üößig Ijalten

fonnten, bie ^auptfad)e biefer Erweiterung war bod^ nid^t mel;r rüdgängig ju madjen. Gine

nad;l)altigere beutfd;e ilolonifation fe^te aud) bereit^! unter Otto bem ©roßen im ©üboften,

in ber eigentlichen Dftmarf, ein, in jenem ©ebiete, ha§ nadj ber ^tirüdbrängung ber 2loaren

fd^on unter ben Karolingern burd^ bie einbringenben Saijern erljeblidje wirtfd^aftlid^e unb

fulturelle >^ortfdjritte gentad^t, bann aber namentlid^ burd) bie Ungarit wieber allein t)erloren

l^attc. Q;imx erft burd^ bie enbgültige 'öefiegung ber Ungarn, bie Dtto§ be^ ©roßen 3öerf ift.
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tüor f)ier neue§ Seden möglich, itnb in her STat beginnt in Der jroeiten ^älfte be» 10. ^ai)V'-

l^unberty unter planmäjliger 33egünftigung Der Könige, bie nor allem an Die ilird)e, an Sllöfter

unD ^odjftifter, aber anä) an meltlid^e Ferren grof^e ©ebiete uerlieljen, eine lebfjafte 5lolom=

fation§tätigfeit, bie mit ber SJiiffionfSarbeit ber SUrc^e ^anh in ^anb ging, unb bereu ?yort=

fd)ritt un^3 fpäter eingeljenb 6efd)äftigeu mirb. ^ebeufall^S fiubet im OiorDcu uiie int oüben

eine für bie ganje i^ufunft folgenreid;e SBenbuug nad; Dftcn ftatt; fie gefdialj aber auf Soften

beg SSolfe^, haSi bi^^er bie beutfc^en ©renjen bebrängt t)atte, ber ©laroen.

©y mar bieso ein 3>olf, ba>3, mag man nun eine üorgefd)id)tlidje flaiuogermanifdje öenieiu;

periobe annetjmen ober nic^t, ben S)eutfd;en unb iljrer Sßolt-oart jeDenfade oon jeber am älju^

(idjften war, iljuen aud) pfijc^ifd; ueriuanbt ift, fid) überbie-^ uielfad) mit il)nen gemifdjt l^aben

wirb. S]on jeljer ijaimx bie *Slaiuen aber audj in Den Deutfdjen troli bereu „^Sarbarei" bie ljöl;eren

Kulturträger gefeljen, mofür ^aljlreid^e djarafteinftifd^e iiiirtfd)aftad)e i^eljutuörter fprec^eu, ma$

fie freilid; ebenfoioenig abljielt, in germanifd)e^o öebiet ^u bringen, lüie bie (^5ermanen i'idj uon

bem ber Diömer ferugeljalten liaben. a)tand)e g-orfdjer l;aben ein fel;r frülieiS S^orrücfen ber

©taiuen angenommen, bie baburc^ bie ©ermanen jur 33erbrängung ber Sielten unb fpäter ^ur

^ölferiüanberung üeranlaf3t Ijätten. Sie meiten (i'benen fpredjcn im allgemeinen für ein fd;uelle§

^orDinngen, wenn anä) nid^t in gefd)toffenen grof3en 3)?affen. ^^^enfall^ ^aben bie Slaioen

bie üon hen ©ennanen ucrlaffeuen ©ebiete früljer ober fpäter nad) ber Ü>ölfcrinauberuug o^ne

£ärm befetit. föegen 3(uygang beso 6. :3al;rl)unbei1-3 fiub fie, nad) ^^orbaui^^ 5U fdjlie^en, noc^

nid)t über bie obere '^eidjfel gebrungen, bann mufe bie Überflutung fid; rafd)er weiter öer^

breitet Ijaben. 2lber meber bie frembe nodj bie fieimifd^e Sage Ijat uu'o Spuren biefe>3 S]organgeg

Ijinterlaffen, ber alfo fidjcrlid) nidjt aU 'Vorbringen eiueo eroberungoluftigen, fräftigen !isolfe^

aufjufaffen ift. 3cirgeuDy Ijören iinr uon Kämpfen, obgleidj bod) biefe öftlid^en Stridie jeben=

fall^5 nidjt ganj üon 3}ieufdjen üerlaffen luaren. Solide germanifdjen iRefte finb and) luiber-

ftanblov in ber flaiuifc^en 'Dtenge aufgegangen.

Sänge uon ber Kulturmelt nid)t bemerft, treten bie Slawen nun al^o britte» norbifd;e$

^ol! nad) Kelten unb ©ermanen biefer injroifd^en erweiterten 2Belt feinblid^ gegenüber. Sie

Kämpfe gwifc^en ^^ranfen nnh Sadjfen waren feit bem 6. unb 7. ;3alj^'l)uubcrt für fie günftig,

wieDerbolt beljuten fie iljre 9iaub5üge über Die Saale auy unb feljten fic^ immer bic^ter jenfcite

berfelben feft. 33iy tief tjineüi nad; Sljüriugen fa|3en fie, ebenfo bi'5 nad; ^^ranfen unb 5ßai;ern

flinein. ®er non Karl bem ©rof5en im ^al;re 805 feftgeftellte Limes sorabicus gab il;neu

im ©runbe ben ganjen Dften prei^. ®ann würben fie immer gcfäbrlidier unb uerbünbeten

fi(^ auci^ mit ben Ungarn: erft bie Sad;fenl;errfd;cr eröffneten, wie crunibut, eine wirflidöe

©egenbewegung. ^n ben uon il;nen befe^ten ©ebieten nun fel;rten fic^ bie Slawen nidjt

an bie bi^5l;erige SicbeluugcHnt ber S)eutfd;en, fonbern legten il)re ÖJeljöfte nad; ibrer 3trt

an, wie fie hen 3td'er nad) it;rer primitiueren 3li1 bebauten, ^in übrigen Darf ntan hk ^n-

ftäube ber Slawen, bie jelit bem fultioierteren ®eutfd;en üeräd;tlidb eiic^ienen — wie bem

9tömer ber „©eftanP ber ®eutfd;en uerl;af3t war, fo gel;t e» bem Seutfd)en Sturmi, abi er

Slawen trifft, bie in ber gulba haUn —, in mand;en 33e5iel;ungen nid;t oicl niebriger an;

fel;en al» etwa bie ber Sad;fen. 3üif bie bürftige 9ial;ruug uuD bie einfachen Seben^5anfprüd^e

fal; ber @efd;id;tfd;reiber Söibuünb freilid; l;erab. 3(u ber Dftfee, bie bamaly melleid;t nod;

geglieberler war unb mel;r .'Qäfen bot, bewät;i1en iid) bie boiligen Slawen, iuvbefonbere Die

^ommern, al% rid^tigey Seeuolf, freiließ and), wie einft bie Sad;fen, aU gefäl;rlic§e Seeräuber.

Sandig (@i;bbani5e) an ber 3öeid;fel, bie .^om^burg, .^ulin, ba^ fagenliafte ißineta an ber
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Cberinüiibiinij, ba§ obotritifdje 'öiifu an bei* ^raüeinünbiuu] ruareu i^anbel^pläfee, an benen

bte $5arbaren äufaminenftröiiiteit. 3ie uerinittelteu biefen, bie fid} übrigens frül) alv uerid)H)eu:

berifd), aber audj i3tl"«tti9 m^^ bienftbereit seigten, iJtand)e ongeftaunte frembe 3öare, erljielten

infotgebeffen allerbing» axiä) in ber 3:^rabition eine t3röBere 33ebeutung, als fie wof)l tatfä^Ii(^

ge()abt Ijaben. Xa§ .^eibentinu biefer Staiüen aber mar bem „Gt^riftentuiu" uieler Sac^jen

iüd)t fo ijanj inuKjulid), obgleidj allerbingc' -Oienfdienopfer bei iljnen nod) im Sc^tuange waren,

©erabe biefeS ^eibentnni war aber bo§ 3)ioment, ba!§ fie aU befonber^ befämpfensroert er;

fc^einen (iefj, nnb beffen 33efeitigung aly Die widjtigfte fnltnreüe 9üifgabe eiidjien, uor allem

in einer ^eit, in ber bie Si^rägerin ader Slultur bie ltird;e mar. Saranio erflört fid; bae fpätere

Urteit be!o 61)roniften ^elmolb, ba§ bie ©tarnen „t)on 9Zatur treuloio unb bösartig" feien.

Übertjaupt ift bei ben (Sa(^fen eine Überljebnng gegenüber hm <S(amen ganj nnoerfennbar.

ISljen ^roifdjen ©adjfen nnb Slawen gelten al^3 nngleii^. Sie ewigen .Vlämpfe on ber ©renje

bilben eine wirflidje ^iaffenantipatljie nnb bei beiben 'Golfern einen bitteren ^a§ an§, ber

auf beiben ©eiten ©raufamfeiten f(^limmfter 2lrt l;erüorrief. 3:;öteten jene alle ßliriften 311=

weilen in raffiniexler 3Beife, fo f(^woren biefe, ba§ fc^änblidje 33ülf non ber Grbe ju uertilgen.

SUjnlid; wie e^^ bie Ungarn mit ben S)eutfd;en gema(^t Ijatten, naljmen bie ©adjfen Slawen

mit fi(^ nnb festen fie ba^eim al!c porige an, wol)er benn an^ bei i^nen ^uerft bog bejeic^nenbe

Söort „Sflaoen" aufgefommen fein wirb, baneben wnrbe oft nernidjtet, ma§ t)ernid)tet werben

!onnte. 2)urc^ bie Überljebnng ber Sentfdjen füljlten fic^ bie Slawen übrigens befonberS tief

gefränft, fie wollten nic^t aU „§nnbe" beljanbelt werben. Sabei würben fie oon ben 2)entfc^en

aud) tüchtig anSgefogen. Sie (Srlangnng üon Slbgaben war für bie Seutfc^en ba§ 3Sefentlic^e,

unb and) bie Mxd)c lie^ \id) fdiarf ^infen. So war benn jener 9iüdfdjlag fdjtie§li(^ unoer;

meiblidj. Ser troljbem üon nun an eingetretene ©ang ber beutfc^en 5^ultur nac§ Dften

bleibt iebenfallS eines ber wi(^tigften dJlzxhnak biefer beginnenben nationalen iliulturepodie.

^ür bie SluSbilbung eines nationaleren GljarafterS ber Slnttur, bie fid) nodi auS bem folgen;

ben ergeben wirb, ift biefe 33erf(^iebung Ijöc^ft wid^tig.

Sie üerftärfte, ha fie militärifc^en unb ^olonifationSd)ara!ter ju gleicher ^eit trug, aud)

t)md)an§: ben Girunbäug ber bamaligen, Ijinter bem üorgefc^rittenen europäifdjen SÖeften

unb Süben beoeutenb prüdgebliebenen Slnltur, ben agrarif(^en, ber aber ber !riege=

rifd^en Färbung nodj nidjt entbelirte. $ßon einer S3auernfnltur fann man infofern nic|t red^t

fpredjen, als üon einem eigentlidien Sauernftanb üor bem 12. ^al;rl)unbert nur bie Elemente

oorljanben ftnb unb fid^ bie 33erbinbung ber üerfdjiebenen <Bd)id)ten ber freien 33auern, bie

nur binglidje Saften ju tragen Ijatten, mit hen perfönlic^ 9lbl)ängigen u. f. w. ju einer klaffe

erft allmäljlic^ t)erauSbilbet. 3tber agrarifd^e Färbung burc^bringt baS ganje Safein. a)lit 9iec^t

f)at Slart 2Bill)elm dli^\d) bie Slönige als bie „gröfsten ^ofbefi|er biefeS weltbeljen-fi^enben

S3auernoolfeS" unb für bie ^iri^e „bie 3lufgaben ber ©utSoeriöaltung" als widjtiger benn „bie

bogmatifdjen unb politifc^en Debatten ber benad^barten franjöfifc^en ^ierardiie" begeid^net.

Sie Sebeutung beS ©rnnbbefit^eS für jeben einzelnen würbe f(^on oben bargelegt: auf

if)m bafierte vor allem ber ^anptträger ber wirtf^aftlid^en Gntwidelung, bie ©rnnbljen-fc^aft,

bie aber wieber auf bie lanbbanenbe 3:^ätig!eit ber großen nerfdjiebenartigen 9)iaffe ber 2lb;

l;ängigen angewiefen war. ^nner^alb biefeS agrarifdien SafeinS ntad^t fic^ nun aber als

bemerfenSwerteS 9)loment ein 9lnffteigen einn biefer unteren Sc^id^ten mel;r imb

mel)r geltenb. Sie fel)r üermel)rte ^ai)i ber Unfreien, mit benen and) bie 9)^inberfreien nun;

mel)r jufammengewadifen finb, lie^ bie gange Elaffe, bie bei ber weit geringeren 3al)l ber
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alten 3.^oüfreieu bav eii^entUcle ^Inilf aU'-Miutdjte, aflmätjUd) in einem anderen ^id)t er[d)einen

aU friU)er. «Sie galten md)t niet)r aU fojiat minöenuerticj luie einft, inebefonöere nid)t bie

unrtjdjaftlid) gel)olienen Sd)id)ten nnter iljnen. ^enn innerljalb tier .Sllaffe entundelten fid)

immer cjrötlere llnterfdjiebe. ^Isor allem mar auf bie fo.^iale i^elnnui ber unrtfdjaftlidje 3aif=

fd)iünnc3 eine^J "Ztik^ biefer Unfreien oon (Sinflnf3. Sie freieren 3in5lente, bie ii)x &üt fd)lief3=

lid) erblid) innehatten, fonnten burd) felbftänöicie iiHrtid)aft im 2d)ul3 il)rer .öerrfd)aft c]e-

beitjen; Die näljere Umc^ebunß, bie perfönlid)en 'iu^anUen unö Tiener in .öof= nnö .^^auebalt,

ber ilanjtei n. f. m. (aJiinifterialen) fonnten je nac^ ben 33erl)ältniffen ber Ferren äufjcre

.Karriere nmd)en ober reid) weröen. Siefe Klaffe mifd)te fic^ and) nui)r nnb rnebr mit einem

tjrof^cn Xeile ber freien, jumal ba öer '^ccjriff ber ^^i^eiljeit jct5t lucnic^cr fd)roff anfi^efant

TOurbe, üielmeljr andj ^eute mit freieren 3t"^= oöer Sdjut'iuerljältniffen nieiterl)in alc^

'^reie tie,^eid)net werben. Sal)or Ijiefj benn balö ciclegentlid) jene l)öl)ere Klaffe Der 3in$lente

fdjon frei. 3lber felbft bie unfreien ,3iiK->bauern Ijoben fid) iiiirtfd)aftlid), lueil fie nun in ge=

fic^ertem 33efiti fafeen nnb nnrtfd)aftlidje^ ©ebeiljen um fo el)er ermarten bnrften, aU il)re

Slrbeit bie eigentlldje ©rnnblac^e ber einfe^enben agrarifd)en 33lüte5eit mar nnö ibnen ba^S

and) 5um ^^eioufttfein fam. '^m a,a\v^m aber ift in unferer (S'pod)e bicfe .soobuui^ Der unteren

Klaffen nod) in Den Stnfänöen unD tritt erft in fpäterer ^tnt uölliij DentUd) beroor.

(Sin nid)t nnmic^ticje^ a)ierfmal biefer agrarifdjen Kultur ift nun enblid) nodj i^r binnen=

tänbifd)er 6l)arafter, hm mir aU 9{efultat ber ^^sölfermanberung fd)on oben feftftellten.

^^^olitifd) blieb biefer Gljarafter ja ba^o ganje ^JJtittelalter IjinDurd; gemabrt: an eine flotte

lliat ba» 9teid; nie gebadjt, an bie äliöglidifeit, and) ;^nr See feine .§errfd)aft ju ftärfen, be^balb

nid)t, meil bie ^^»ti'ftlöcwalt tro^ ber Sadjfenfönige im C^runDe immer iit 3uDDeutfd)lanD

itjren Urfprung unb Kern Ijatte. Kulturell ift freilid) biefer CSl)arafter fpäter burd)brodjen

morben, nnb bie ^anfa ift and) 5U einer politifd^en Wiaäjt c3emorDen.

Sie Quellen für bie fulturgefdjid)tlid)e iktradjtumj ber Üyoä)e fliegen 5unäd)ft red^t

fpärlid). 3\>eber au§> ben poetifd)en Quellen, mie fie fpäter reid)lid) uorljanben finb, non benen

aber je^t allenfalls nur ba» „^IBaltljarilieb'' in ^-öetradjt tonnnt, nod) a\b:- ben oon Weiftlid)en

üerfafjten, ganj auf baio firc^tidje unb potitifd^e Seben gerid)teten gefd;id)tlid)en Sarftellungen

läfjt iid) für Un ®urd)fd)nitt ber 9J(enfd)en, auf ben e<> uibo nor allem anfommt, überbaupt

für hk allgemeinen ü^ebenj^oerljältniffe uiel geunnnen. ^tur am einem Klofter, Dem beroor^

ragetiDften biefer 3ßit/ an^ (Sanft ©allen, ift unso eine trefflidje betaillierte ^JJienfd)en= unD

Sittenfd)ilDerung in ber Klofterd)ronif (Slfebarb^o LV. erl)altcn, be-ofelben 'Diönd)ev, ber üielleid;t

and) jene» „'iöaltljarilieb" umgearbeitet nuD fo gerettet Ijat. ^-ür ha§> eigentlid)e 'l^olfvleben

fommen fonft am meiften nod) bie i^eiligeiUegenben in 33etrad)t. ä5}irtfd)aftcgefd)id)tli(^e§

SDiaterial bieten bie Urfunben, aber für ba^5 10. unb einen 2'eil be^ 11. 3«ljrf;ii»bert!g finb

and) fie nod) fpärlid) genug.

Sie @pod)e, in bie mir je^t treten, leitet eine erfte nationale, politifd)e nnb ful;

turetle 33lüte5eit ein. ^n politifd^er 33e3iel^nng roirb tUiSbefonbere burd) Otto I. un=

jmeifelbaft eine Hegemonie Seutfd)lanb!S begrünbet: hai mäd)tige Spftem be-o römifd)en

9ieid)e!o beutfd^er Üuition tritt in§ Seben, bie fd)önen 2^age ber beutfd)en Kaiferjeit beginnen,

^n fultur eller ^esieljung aber ift gegenüber ber oftfränfifd)en ^eriobe, bie oöllig Ijinter

Dem Sßeften jurüdflanb, ein beutlidjer 3luffd)iintng bemerfbar, baneben ein juieifellofea

Grfc^taffen ber fulturellen Kräfte ^talieusS nuD ^5vi"nnfreid)'5, Da» junäd^ft ganj ^iurürftritt,

freilid^ feljr balD eine neue Gpodje feiner fulturellen Überlegen(;eit einleitet. Samal^^ Ijatte
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®eutfcE)(Qnb ^^n SSorfpnmg nationaler @efc^loffenf;eit, ben bie serrütteten romanifd^en San«

ber poIittf(^ nic^t einljolen fonnten, ber aber auc^ tljre ältere Kultur tro^ ber namentltd) in

granfreid) fortgefe^ten, nnn t)on bem f)of)en ^Iern§ getragenen 2:^rabitionen ber farolingifcfien

9tenaiffance bebentenb weniger auf ®eutf(^lanb n)ir!en lie§.

Überan^o roii^tig ift aber meiter, ba§ in politifc^er lüie in fnltnreEer ^ejiefiung ber Srräger

be§ beutfdien 3J(nffd)raung§ bie iSlirdie ift. ®a§ rcar ber gute 33Iid Dtto§ be§ ©ro^en, ba^

er fein neues 9iei(^ auf bie !irc§lid)e Crganifation, auf bie 33ifd)öfe grünbete, rceil er e§ auf

ben ntadjtU'ifternen fjotjen 9Ibel ni(j^t grünben !onnte. 9(n biefent Sijftem l;ielt bie golgeseit

feft, nur ba| Eonrab 11., ber ber Slirc^e fi'd)t gegenüberftanb, ebenfaKS mit gutem Süd in

bcm nieberen 3(bel, alfo in bem Saientum, eine ©tü^e fuc^te. ®a§ ©pftem bewährte fid) aber,

raeil bie ^ird^e roieber üöllig üom ^errfdier abl;ängig mar, unb raeit bie 33ifd)öfe i^ren ©influfe

unb il)re Tlaä)i niemals, mie ber Ijot)e 3tbel, erblid^ machen fonnten. 3Iud) ber gro^e ^art

bel)enf^te bie ^irdie, aber fein ©taat biente in le^ter Sinie ifiren S^tkw: je^t biente bie

Rivä)^ bem (Staate. ®a§ beutfi^e Slönigtum, über beffen ßf)ara!ter aU 9Bal^t= ober ©rbreic^

3u ftreiten mü^ig ift, mar, mie ja überf;aupt ba§ Unfpftenrntifdie unb ?^lüffige ha§> (5Ijarafte=

riftifum beS beutfdjen 33erfaffung§Ieben§ ift, fein in allen ©iuäeUjeiten reditlid) umgrenstejo,

etroa fc^rift(id) fij:iei1ei3 unb feft gegrünbeteS ^nftitut. S)a§ reine ßrblidifeit^prinsip ber frü;

f)eren ^exi ift im beutfdjen Slönigtum nic^t mef)r bireft t)orf)anben, raomit übrigen^ bie ©efafjr

ber 2:;ei(ung be§ 9^eid)e§ bef)oben mar, aber ba§ im mefentlic^en ein 9BaljIfönigtum barftelienbe

Königtum t;at fid; größere 3eiträume I)inburd^ bie Grbtic^feit gerabe fo ju fiebern üerftanben,

mie ba§ bie ©rojsen in nod; Ijö^erem ©rabe für if)re Sefien üermoc^ten: ber Umfang feiner

9)ia(|t Ijing eben immer uon ber 3:^atfraft, non ber ^erfönli(^feit be§ ^en*fc^erS ah. 9Iber bie

Crgane biefe» perfönlidjen 9iegimentS, benn non einer mobernen 3]ent)altung ift anbauernb

feine 3iebe, fehlten gum guten ^ei(. ^Der fiotie 3lbet, im ©runbe 2tmteabel, folite ber STräger

ber 3>erroaltung fein. 2lber bie erreichte ober immer roieber erftrebte ©rblid)feit ber Öimter

unb 3(mt5lef)en tjinberte jebe fiebere gunftionierung biefer ä^enoaltung. S)er aud) in ^ranf=

reid) unb ©nglanb fidjtbare, biefe gangen ^afjrljunberte befjerrfdjenbe ilampf gmifc^en Slönig^

tum unb ©ro§en für unb gegen ftraffere (StaatSein^eit ift aiiä) f)ier ha§ ^auptmoment. ^ie

eigentlichen Ijoljen 33erTOa(tungebeomten, bie Spieen ber alten ^^enüaltungefprenget, bie ©rafen,

füi)lten fic^ je länger je metjr nidjt al§ Beamte, fonbern nor allent alio Ferren. 'äü§ iijmn Ijoben

fid^ übrigens aümätjUd^ befonbere 3trten, bie mic^tigen, an ben gefä^rbeten ©renjen tätigen,

namentlich mititärifc^en SOJarfgrafen, bereu Seseid^nung auä) auf ©rafen an ber Söeftgrenje

unb fonft überging unb fd)lie§Ii(^ nur einen Ijöljeren 3:itel bebeutete, bie Sanbgrafen, bie hcn

urfprünglic^en, nidit mie bei anberen ©rafen hmä) ©rbteilung gerfplitterten @au innefiatten,

bie 33urggrafen u. f. m. (jerauS. ©ine Ijöfjerfteljenbe, ober ni(|t etraa irgcnbmie organifd)

Sroifdien ©rafen unb Slönigtum gefdjobene, in ifjren ?Red)ten unb iljrent SSefen ebenfalls

mieber nid^t feft befinierbare 3J?ad;torganifation, ha§> ^erjogtum, mar jur iserroaltung nid;t

attein nöllig ungeeignet, fonbern als natürlidje ©pi^e nolfstümlic^er gefonbeiler (StammeS=

gebiete ein bem 5lönigtum im f)ödjften ©robe miberftrebenbeS unb i[)m unbequemes Clement,

^n ber 3cit ber «Sd^mäc^e ber ^ei^tralgeraalt, um ben 33eginn beS 10. 3al)r!)unbei1S Ijerum,

roaren biefe ^ergoge ber 33ai;ern, (Sad^fen, (Sd;roaben, granfen als felbftänbige politifd^e

Ferren emporgefommen, geftü^t auf alten Sefi^, geftärft burd; 3tmtSlefjen, ©raffc^aften u. f. m.

2tu(^ in Sottjringen, baS fein «StammeSgebiet barftellte, ^atte fic^ ein ^ergogtum gebilbet. ®ie

Eämpfe graifc^en Königtum unb ^erjogtum — nod; igcinrid; I. mar faft gang in ben Rauben
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ber ioeräoge— fc^ieiien unter Ctto bem @ro§en junäd)ft ^ur 3lnölieberitng an ba§ Königtum

biirdj ^aimlieuüerlnnbung unb bamit sur ©itfierunc] einer ftraffen ^entrafgemalt ju füljren,

äumol ba bte älcadjtbefuijnifie ber .^erjocje, bie g. 33. (>)rafen ernannten, ftarf befc^nitten

rourben; aber boc^ ertjob [i^ ba§ ^ersogtum, äunäd)ft im ^uinnimenljange mit ^^amiUen^uiift,

aU territoriate, partifulare, bem of)ne fefte 9ie[iben5 im Dieic^e umljer^ietjenbeu Äönig ftet§

wiberftrebenbe Stamme^madjt immer uon neuem, lie^ fic^ and) ni(^t aUi ^mifc^eninftanj iier=

menben. ^n ber ßrfenntnis foldier prefären Sage i)at Ttto ber Örofje bie £pi^en Der fird)=

lidien Drcjanijation be!§ 9ieid;e^, bie S3if(^öfe,

bie fd;on kaxl ber @ro|3e aB feine Organe be=

nu^t (jat, 5U eicjentlidjen Sl^rägern feiner '^>tx:

roaltuug gema(^t. ©ein dttä)t, bie 33if^öfe ^u

ernennen, gemäljrleiftete bem ^önig eine itjm ge=

neljme 2lu!5maljl ber^erfonen, jumal baju ©eift^

lidie, bie in ber ^anjlei ober ber <ilapelle ifjm

nalje getreten waren, genommen mürben. Safs

bie Slanstei, bie einzige reine ä^enoaltungöftelle,

freilid; nur tedjnif(^=bureau!ratifd;en Gljarafterv,

tebiglid; mit @eiftlid;en befe^t mürbe, folgen mir

f(^on unb muffen e!§ bei bereu alleiniger Se;

fä^igung jur ^aubtjabung be^ Urfunbenroefen^

natür(i($ finben. S)ie alte geograpfjifc^e ©liebe;

rung ber bifc^öfüc^en ©iöjefen fjinberte ein ^n-

fammenfallen mit ben partifularen ©tammex^;

intercffen; baju fam jener 9)iauge( ber 9)iöglid);

feit, bie gemonnene ©teflung erblid; ju madjen,

ein Umftanb, ber bei ben ajhdjtgelüften, in

benen bie geiftUd;en Ferren ben meItUd)en faum

nadjftauben, uon mefentlic^er 33ebeutung mar.

©0 mürben bie S3ifc^öfe unb aui^ bie 3ieid)§;

äbte (fief)e bie nebenfteljenbe 3lbbilbung) sunäc^ft

bie roirtfd;aftlidjen ©tü^en be§ ^önig§. 3t;neu

mürben mit ^ßorliebe bie öffentlichen Seiftuugen,

§u benen mie übertjaupt §ur Erfüllung fo^iater

2lufgaben bie ilirc^e oI)net)in geneigt mar, auferlegt gegen ^^erleitjung uon S\rongut, ^öikn

u. f. ro., überfjaupt gegen eine reid^e 3lu5ftattung unb 23egabung. ^i)xt Slontingente ferner,

bie an§ itiren unb ifjrer i^afallen ^^riegemannen ^ufammengefel^t waren, teiftcten beut 5lönig

bie fic^erfte §eere)5fotge. ^l)v ^^ermaltung^bereid), ber burd) bie i^mmunität gum fteinen ©taat,

bem ^ergogtum ä(;nlic^, mürbe, erfüllte feine 2lufgaben, jumal ba bie alte fird^lid^e Crga=

nifation unb iljr älpparat iljuen 5ur ä^u'rfügung ftanb, oljne bie ©efaljr einer bauernben Cppo;

fition gegen ben ilönig, mie biefer benn auc^ ben 33ifd)öfen ©raffdjafteu jur STneberübcrtragung

überlief. @nblid; bilbeten fte hk mefentlid^ föniglic^e ^artei auf ben 3]erfammlungen ber

@ro§en, bie an ©teile ber alten 3?ei-fammhtng ber (freien nom i^önig ju feiner 33eratuug, jur

Sefpred)ung uon ^eerfaljrten, gröfseren ^Isenoaltung^aften, aud) raoljl jum Oiec^tfpredjen bei

3raiften unter htn ©rofjen berufen mürben, bie fid; aber aud) fonft bei midjtigen Slnläffen,

2:f)ronenber 3I6t mit Stab. 9lad^ einer SKiniatur bei

13. Qa^r^unbertä (Tim. 25) im ©ertnanifc^eu 9iationa[=

mujeum ju 9iürnberg.
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3. S3. bei ben ftoften fird;üdjen ^c)k\\, leicht beim ilöuitj ^ufammenfanben. 2)enn bie ©ro^eu

fliebten ben ^of fjäiifig anf, oft in felbftfüd^titjem :3ntereffe; namentUij^ aber lüoren e^o roieber

Die ^iid)üfe, öie ber ilönicj gern um ]iä) iai), unD öie Dann wol)i äeitroeife ben (Ef)arafter

üon einfln^reic^en 33eratern erbielten.

Sei adebein ift nun freilid) 51t bebenfen, bafj ein 3iii«»iw6iif)(^"g groifd^en bem @piffo=

:pot unb hen roeltlidien ©rojjen DiirdjaiKo nic^t fe{)(te: niete 33ifdjüfe cjefjörten htn ariftofrati^

fc^en ?^amilien an imb werben biefen üenüanbtfdjafttid^en S3eäietjungen nid^t jeben ©inflii^ auf

i^re Haltung l)aUn nel)inen fönnen; in cgeroiffer äöeife raaren ferner anc^ [ie in ben ^än-

ben iljrer Slkfaüen, bie oft genug ben Sifdjof wobt ober übel nad; ifjrem SBiFIen groangen.

2tber gerabe biefe Übergriffe unb ebenfo bie begebrlidjen ©elüfte ber ineltlidjen S^ögte, bie itjr

2tmt ebeiifattio erbtidj gemadjt tjatten, nad) beni Sefi^ ber 2tbteien unb Ätöfter fdjufen boc^ nun

luieber einen fdjarfen ©egenfa^ jn ben n)eltli(^en ©roBeii. Unb audi jenen Ginftn^ üennanbt;

fd;aftlic^er 33e3ierjungen (jat inenigftenio Otto ber ©ro§e infofern 5inn '^^ii befeitigt, aU er bie

Söiätütner möglidift nic^t mit ®inl)eimifd)en befe^te, ©ac^feir g. 33. in lot^ringifc^e 33i§tum§=

ftiitjte brad)te. ßbenfo bat öeinrid) IL Bayern 511 fädjfifd^en ^ird^enfürften gemad^t. S!)ic

©Hilft ferner, bie bie Könige prinsipiell h^n 33ifd)öfen jinnanbten, fonnte jenen ©egenfa^

roieber nur oerf^ärfen. <Bo f)at benn aud^ bie ^erbinbung be§ ^errfdierg mit ber ^irc^e ju

ftaatlidjen 3wßcfen lange gebauert unb fic^ burdjauS beiuäfirt: felbft naä) bem Ginbringen ba

„fird)lid^en 9ieformibeen" ift ba§ 33ivtnm gunädjft nodj feiner öffentlichen Slufgoben beraubt

unb Daju befätjigt geblieben. 2lllerbing!3 ift bie a>erbinbung bes ^en-fc^er-l mit ber 9?efonii;

partei, roie fie unter ^einrid^ EU. eintrat, ber Stnfang üom Gnbe ber bijolierigen, auf bie £ird}e

fic^ ftüfeenben ^olitif geroefen: baburdj rourbe bie 3{u!?bilbitng ber Slirdje al^^ unabhängige?,

nur feinen fielen (ebenbeS ^iM'titut mäditig geförbert. ©ine felbftänbige 5lird;e aber roar fein

brauchbare? SBerf^eug me^r für bie roeltlid^e 93kc^t.

2)iefe 9Jiad)t über bie 5^irdje, bie bem Staat bienen foflte, bauernb ju ficliern, ift nun

aud^ ba? ^auptmoment geroefen, ba? Otto ben @ro§en nad^ bem Eaifertum I)at ftreben

taffen, alfo ein feljr realer ©ruiib, feine mi)ftifd)e ^bee. ®enn mit bem Eaifertum war jugleid»,

roenigften? bamal? nodj, bie §eiTfdjaft über bie Ijöd^fte (Spitze ber ^ird^e gegeben, bie fouft

au^erljalb be? a)kd)tbereidj? be§ beutfd)en Äönig? roar. Slnberfeit? ift e? nun bod) roobl

gerabe bie Äirc^e geroefen, bie §u bem folgcnreidjcn Sdjiitt Ctto» bie eigentlicbe 3(nregung

gegeben, jebenfall? an if)m ha§ größte ^ntereffe gehabt f)at. ^n bem ^aifertum fal) bie

5lird)e ben beftcn öalt für iljre eigene einljeitlid}e Drganifation unb bie befte Sicherung iljrer

3:;ätigfeit, unb äroeifello? roirfte in biefem Streben nac^ äöieberbelebung be? alten ^wperium?

ha§> ?^ortleben römifc^er ^rabitiouen innerfjatb ber ^ird^e ganj roefentlid^ mit. ^m 2öiebcr=

aufnaljme be? abenblänbifdjen ^aifertum?, bie rooljl in nad)farolingifd)en Reiten fleine roma--

nifc^e dürften fdion nerfudit tjatten, erfc^ien nun bei bem politifd;eii ^sorfprung ^eutfc^lanb?

nur ber beutfd^e Slönig befäljigt, unb fo ift benn and) ber fpätere tljeoretifdie 2lnfpruc^ be?

^^apfttum? junädjft unbenfbar: feine 9)iitroirfung, bie Krönung, roor felbftüerftänblid^ unb im

öriinbe ^^i-'^wonie, roie nod; mebr bie 9)titroirfitng De? römifdjen 3>olfe?, ba? haim 33e;

ftätigung einiger ^rioilegien erljiett, rein beforatin roar. Ctto Ijielt fid^ gum ^aifertum oljiic

Broeifel üor aßem fd^on b^^ljalb bered^tigt, roeil er fid^ trog feine? ©ad^fentum? ol? Eönig

ber ^^ranfen fülitte, al? roirflidfier 3tad)folger ^arl? be? ©ro§en: bem ^ranfenljerrfd^er aber

gebüljrte, roie Die Sluffaffung fd^on in Otto? Etagen fid) l)erau?l)ebt, ba? römifc^e .^aifertum,

Deffen SeftaiiD naä) 3lugnftinifc^er ^Dce mit bem ^Seftanb ber SBelt gufammenfällt. ©in
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9)ioment 6ei ber 3Bieberoufnaf;mc be^ Äoifertum^ burd^ Dtto I. ift f(^on oben betont roorben:

'M§> ift ber natürliche ^ufßntntenfiang Der Kaiferioee mit Dem beutfc^en 3üben. ^nbem Otto

fic§ biefer :!jbee jumanbte, oerüefe er bie nod^ 'Jtorben nnb Cften gerid)teten fätfififc^en 2:^rabt;

tionen iinb unterraarf iid) bem Ginffuf? ber friUjer füfirenben 9ieic^§tei(e. ß^ ift öaljer erftärUc^,

M\^ bie unmittelbaren 3caii)fotger CttoS it)r (Sad)fentnm üöUig jurüiftreten liefen, ebenfo roic

bie @rfüflung ifjrer fid^ au^$ jenem ergebenben 2fufgaben, nnb ha]^ bann fpäter ancb ber 3ibtunft

nad) bie 3:;räger be» Slaifertumg nur noc^ Sübbeutfcbe waren. Qä rcar ber auf natürlid)en ä>er=

binbungen nnb uralten 23e3ief)ungen berutienbe, im ßaufe ber ©ef^idite immer üerftärfte 3w9

§um ^Mttcfmcer, ber, roie er gelegentlich 3onberfal)rten fübbeutfcber l}erren nacb ^^talien

Ijernorrief, fo bie Sübbeutfdjen, oor allem bie fc^roäbif^en ^erjoge. Die aud) bie 2i^ege nac^

igtalien in Rauben f)atten, gu 2inljängern ber Äaiferibee, ^u Prägern ber 9iömer3üge mad^te.

9-)iit dltä)t bat man barauf bingeroiefen, Dafs, inenn ber ilaifer fein (Bä)\mht mar, er leicht

mit Den fcbiuäbifd)en ^erjogen in Eonflift geraten mu^te, weil biefe üor allem bie eigentlicb

faiferlicbe, bie füblid^e ^oliti! ol§ ibr SonDerpriüileg anfaben. 2)ac^ 1)^\[\q^ römifdje 9ieid)

beutfcber Station bat fo immer ein nadb SüDen gerid)tetc0 2tntlit5 gebabt.

Unter ben 3tad)folgern ber Sacbfeu, hm falifcben ^errfd^crn, b^t fidb baber Die ange=

bafinte ä^erbinbung ber norDbeutfcben Sanbe mit 3üDDeutfd)lanb roieDer oöllig gelodert: fortan

ift bie raieberbolt angebeutete Sonberentroidelung 9tieberbeutfcblanb!§ eine unabänoerlicbe 'HaX-

fadbe. ©erabe bie falifcben §errf(^er ^ahm aber aud), roie fdjon üorber ^einrieb LI., Da» geroat:

tige ©ebilbe be» ^Md^e» fefter gegrünbet: gegenüber ber in» äöeite fdjroeifeuDen, uniüerfaliftifd;

gefärbten äteicbsoibee unb ibealiftifcben Sluffaffung ber Dttonen greift eine nücbternere 2luf=

faffung Pa|, bie auf ben Stu^bau ber ^nftifutionen unb bie Kräftigung beio Öanjen, auf ein

fefte» 5}iittelreicb mit ßinfdilu^ üon Ober; unb SJiittelitalien roegen Der bamit gegebenen ^err^

fdjaft über ba^ ^apfttum, aber nidbt auf ein Uninerfalreid) gerid)tet ift. Sa§ 9ieicb roar burdb^

au» auf ha§ Sebusomefen gegrüuDet, Deffen ßntftebung fd^on (3. 64) entroidelt rourbe. Q§' roar

ein lebenbiger Crganisouni», beffen ftufenmä^iger 3lufbau eine 3tuffrifd)ung uon imten burcbau^S

gemattete unb Den alten fdjroffen Unterfcbieb uon ^rei unb Unfrei uenoifi^te. Sie 9)iöglicb;

feit be!o 3(uffteigen!o in bie näd^fte ©tufe roar immer gegeben: bie beiben fübrenben (Stiebten,

bie ©ciftlid;en uuD bie 9tttter, roeld) te^tere roir erft fpäter allmäblidb entfteljen feben roerben,

rourDcn üou untenber beftänbig ergänji 2tuf ba» Sebneroefen roar in»befcnbere aucb bie

©eite be§ 9ieicbe§ gegrünbet, bie für bie bamalige 3^it fo roefenttidb roar unb feine ©röße mit

beDingte, bie friegerifd^e. Sie Umbilbung be§ §eere» in ein ritterlidbe» Sebn^beer, bie roir

fd)on oben einfe^en faben, fam unter ben fäcbfifcben ^errfd^ern jum 2tbf^lu§. )Qov allem

l^aben bie Stömerjüge anä) bie roeitere $8erroenbung be§ alten, nod^ in (Sacbfen lebenbigen

3?olf»f)eereg, auf ha§^ fidb ^einrid; I. unb anfangt audb Dtto I. nocb ftü^ten, ha^ aU Sanbroebr

an ben ©renjen befteben blieb, unmöglicb gemacbt. Ser Erieg»bienft wirb ein auf bem Üc^n^-

roefen, ha^ bie großen ^afallen nad) untenbin roeiter auÄbilDen, berubeuDer 3onDerberuf,

üon bem ber tanbbauenbe fleine a)iann auSgefdbloffen ift: er roirb ber ^eruf be§ ä>afaüen, ber

allein bie 9Jcöglid^feit ber 2tu§rüftung aU fcbroer bewaffneter Dteiter bat, ber anä) Da^u burdb

ritterlicbe Übungen ]\ä) fpftematifdb geeignet ju erbalten fudfit. Unter ^tn falifdben i^errfdjern

bat Seutfdblanb gur 3eit Konrabä 11. unb nodb mebr i^einricb» ni. ben ^öbepunft faiferlid^er

9Jiadbt erlebt, aber auä) roeiterbin blieb \)a§' römif dbe 9ieid) beutfdjer Station ba» glansoolle

3eugni§ ber fübrenben Stellung unferea 33olfe» bi» ju ben 3:agen ber Staufer. Unb Da» 33e;

roufetfein biefer ©röße ift audb in baS^ 3]olf übergegangen, ©eroiü ift bie 5laiferiDee international

Steinhaufen, 3)eutfc§e flulturgefc^icfjte. 6
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unb firdjlic^ öefärbt, aber ifjre ^räc3er waren beutfdje .^errfdjer, itnb üon beiitfd;ein :öbeal{eimi'3

ift fie trot^ oller realpoUtifdjen ©runblagen burdibruugeu. ^n ber beutjc^en ^aifeiiage Itecjt,

mag fie auc^ au§ ganj anberen aB nationalen Duellen erftet;en, bie ^erfonen oerquiden unb

medjfelnbe 3^9^ auneinnen, bodi bie fetjufüc^tige Erinnerung and) ber 9Jiaffe an eine 3ßit beut=

fdien ©tonäe» geborgen. 2Benn man ha§> Unbeutfdje ber Äaiferpoliti! beflagt I;at, fo jeigt eben

biefe Siolfsjerinnerung, ba|B ein fo ftotje^ unh gro^artigef^ ©ebilbe wie ha§ dMä), ha§ gegenüber

ber bamaligen ^erfplitterung be§ übrigen ©uropa mirfUc^ eine bebeutenbe ©niingenfd^aft mar,

bodj bay 9iationaIgefü()I, ha§> bie Stömerjüge fd;on burc^ ben ©egenfa^ gu htn Italienern ftär!=

ten, ungemein anfeuern unb nmc^fjalten mu^te. ©erabe bie ^aiferjeit l;at bie t)orf)er im oft=

fränÜfc^en 9^eid; äuBerlic^ geeinigten (Stämme and) innerlich in einer gemiffen ©emeinf(^aft üon

politifdien 9(nfc^auungen, üon Giniidjtungen unb Sitten mef)r gufammenioadjfen laffen, obioo()(

bie ^oitbauer ber Stantme^gegenfä^e auc^ meiterf;in für bie ©eutfc^en d;arafteriftifc^ bleibt.

^n fultureller ^infid;t ift al^^ folgenreic^fte Seite ber .^aiferpoliti! of)ne ^^^^^f^^^
'^^^ ^^ßi^=

binbung mit Italien anjufel^en. Italien, tro^ bamaliger Ermattung immer noc^ ber widy-

tigfte 2^eil ber einfügen großen Slultunoelt, ift gunädjft eUn hmä) ha§> beutfd^e ^aifertum

oor bem Untergang burd) ben arabifd;en Stnfturm unb nor Erftarrung unter byjantinifdjer

^errfdiaft ben)af)rt morben. ©^ l^at bann fpäter feinerfeit^ üiel t)on romanifd^er Eultur in

geiftiger, gefeUf($aftIi(^er unb mirtfdjaftlic^er ^infidjt an bie S^eutfd^en gegeben, unb jmor in

reinerer unb freierer gorm al§ bo§ 2Beftfranfenrei(^, ha§> bisfier für bie ©eutfij^en üorbilblid)

gerocien mar, unb bei beffen ^ultureinflüffen in ber 9?egel eine aU^u gro^e 2lbfjängig!eit ber

Seutfc^en gu beobaditen ift. ^m i^erl)ättni§ ju ^tolien geigt fic^ üieinteljr eine frudjtbare

SBedifelmirfung. Sie S^erbinbung mit bem Süben ift cä and), bie ft^on unter Dtto bem ©ro^en

jene I)öi)ere ilulturftrömung mit l)ein)orbrac^te, bie man al§ Dttonifdie 9ienaiffance be^

geic^net I;at. greitic^ mufste bereite betont raerben, ha^, wie be^ poUtifd;en, fo aud) biefe§ tnU

tureflen Sluff^rounge^ S^räger burd^aug bie ^ird^e mar. ©erabe ber nun auf3erorbentüd) ge-

madjfene Einfluß be^ £(eru», ber au§ ber grembe guerft neue S3ilbung5intereffen in fic^ auf=

nal)m, l;at ben 9iomani§mug, in^befonbere bie intenfiüere Pflege ber lateinifd)en Sprache, and)

in bie Saicnfreife getragen. 3tber mir raerben biefe Dttonifc^e ©pifobe fird)(id}er Hulturtätigfeit

om beften im ^ufammenljang mit ben Slulturleiftungen ber ^irdje überl;aupt, bie für bie gange

3eit bie Eulturträgerin genannt raerben mu§, beljanbeln. S^urd; ben ^leruS Ijat Seutfd;-

lanb bamal0 nidit nur politifc^, fonbern aud^ geiftig auf ben Sßeften, fo auf Sotljiingen,

gerairft. ©3 bebeutet aber raeiter bie Cttonifd)e 9ienaiffance ein geraiffe^ heraustreten an§> ber

biefjerigen Haltung ber ®eutfd;en, bie nadj einer ©podje foilraäljrenben EinftrömenS frember

Kultur §ur 3eit ber ^erbinbung mit bem granfenreic^ einen 9tüdfaII in größere Barbarei

raäl)renb ber oftfränüfd^en ^eit erlebt unb eine 91bneigung gegen raeitere 2lufnoI)me fremben

Äulturgute» gegeigt fjatten. ^mmerfjin Ijat nodj bie ^eit ber fädjfifdjen Jlaifer bie gleidje,

nun aud^ mit einem Iräftigeren ä>oIfc^Ieben unb einer ftör!eren politifc^en S3etätigung gu^

fammenljängenbe c^altung boc^ oielfad) beraatjil, unb jene 9?enaiffanceftrömung, foraeit fie

über ben RIeruS Ijinauyging, trug me!)r einen ei-ftufioen I)öfifd^=arifto!ratif^en ©(jarafter.

9Jian folgte fonft ber 2tntife, raeit man fid) fdiraer üon itjr lo^^nrnd^en fonnte, aber oljne befon=

beren Eifer unb immer in 3]erbinbung nüt altfjeibnifcfien ©ebanfen unb ©eraoljuljeiten.

^m gangen gilt jenes ei-f(ufioe a}ioment üiid) von einer neuen fremben Strömung, bie

bamalS, raieber auf ©runblage ber antifen ilultur, nur neuartig gefärbt unb nüt orientalifdien

Elementen werfest, auftrat, einer Strömung, bie man frülier leid)t geneigt mar, gu überfd^ö^en,
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beren 33orf)anbenfein aber, wenn and) nur mit fef)r äußerlichen Sßirfungen, bo^ nic^t geleugnet

werben barf. SSijjanj ift e^, ba§ biefen ©inf(uJ3 ausübt, feit iäonftantin bem ©rofeen

Eonftantinopet genannt, bie {)anbe(^mäc^tige ^auptftabt oon Dftrom, bie bie eigentliche (St6;

fd^aft ber antifen 5lu(tur angetreten, bie ganje SSerroaltung, insbefonbere bie ber ^^inanjen,

ha§> ^eerraefen, baä römifd^e ^i^ä)i, bie antife aSiffenfc^aft unb bie antife 5lunft überfomnien

unb weitergebilbet (jatte. (Sine Stabt ber ©riechen mit griec^ifc^er 3Serfel)r5fprac|e, aber and)

fd^on orientalifc^ gefärbt, mar biefe römifc^e ^auptftabt — Siomäer ^iefjen \i)xe '^emot)ner —
für ben Orient bie SSermittlerin antifer, freiließ gealterter Kultur, roäf;renb fie i(;rerfeit» bie

(Sd^ä^e be» Drientio roieber bem 3lbenb(anbe üermittelte. Sel^r groJ5 ift ber (Sinfluf5 ber .Slut=

tur, bie in biefer 6tabt ifiren 9JJittelpun!t fanb, tro^ aller, übrigen^ erft fpät l)erüortreten=

ben unb feineSroegg überl)aupt für fie c^arafteriftifc^en SSerfnö^erung, (S-rftarrung in äuf3eren

formen unb inneren Unfru^tbarfeit für ben Orient, unenb(ict) groß auc^ für bie Slawen

gewefen. Sßie weit fid) aber biefer Einfluß auf baö üielfac^ burd^auy niebriger

ftel)enbe weftlic^e 3tbenblanb erftredt l)at, barüber ift man nicfit einig. 3'^^^Mo'ibere

für ba§ ©ebiet ber 5lunft ift biefe „bij^antinifdie ?^rage", bie aud^ biejenige nac^ ber :öe;

beutung ber bijjantinifc^en ^mift felbft in fi(^ fcl)ließt, noc^ teine^wegS enbgültig gelöft.

(S» war fdjon gegenüber bem ©influß dlom§> ju betonen, baß bie beutfc^e Äultur boc^

nid^t nur auf fremben Elementen beruf)t; no(^ mel)r gilt bie§ gegenüber ben bijjantinifc^eu

(Sinwirfungen. Slber ganj gering finb biefe gleid^woljl nid)t gewefen, unb fie finb feljr frül;

hervorgetreten, äßenn wir unter frülj^eitlidjen ^unben int äl^eften jene :i?eräierungöweife burc^

ba^ ©infe^en t)on ©belfteinen ober farbigen ©lalftüden ^äufig finben (ügl. <B. 44), fo ift fie ben

33i;3antinern jusufc^reibeu unb geugt üon beren weitreidjenbem ^anbeleoerfel;r. Sy^antinifi^

war and) bie ^iligranornamenti! ber importierten Sdimudgeräte. 3)er .^mport an§ bem Orient

nad) ©allien, gum 2:^eil burd^ ftjrifc^e ^laufleute beforgt, war, namentli^ für Seibenftoffe,

überljaupt no^ in ben erften Reiten beio 9Jierowingerreid^5 bebeutenb genug. Sie ^auptftation

für biefen Raubet war aber hmd) feine außerorbentlic^ günftige Sage Sij^anj, woljer fpäter

namentlid) and) ber aufblülienbe italienifd;e ^anbel bie Surus^waren bejog, bie ha^$ ^Ibenb:

lanb begelirte. Spgan^ war ihzn ber große Sßeltja^rmarft, ber and) für bie germanifc^en

Sauber feine 33ebeutung l^atte. Sauge nod) gab e§ bort germanifdje Sölbner, unb bie bireften

33e3ie^ungen jwifcfieu Scutfdilanb unb S3ij3anä, baiS allerbiiuj^j meljr unb mebr yerfiel, werben

immer ftärfer, freilid; and) feinblic^er. 2ttö 5larl ber ©roße burc^ Seo m. ^um 5laifer ge^

frönt würbe, mußte ha§> al» ein Gingriff in bie ^Jtedjte ber byjantinifi^en i^eiTfd^er erfc^einen,

unb langer ä>erf)anblungen beburfte e», bi» biefe ha§ weftlid)e 5laifertum anerfannten ober

anerfennen mußten. Unter Otto bem ©roßen würben bann oenuanbtfc^aftlii^e .^egieljungen

jwifclien bem öftlic^en unb beut weftlid^en S^aiferljaufe gefnüpft, freiließ rein alg politifc^e

ätftion unb um bie 3(nerfennung bey weftlidjen Slaifer» ju en:eic^en: Otto» Sobn unb 'Jtac^=

folger füljrte bie ^^rinjeffin 2;i;eopl;ano ^eim (972). ®ie ^Vorbereitungen ju biefem ßreigni»

unb feine folgen finb e§, mit bcnen man bo^ ^ortfd^reiten bij^antinifc^er ^ultureinflüffe

befonberio in 'i>erbinbung pi brimjen pflegt, ^it^^^ft fd^eint ba ber großartige 'i^or^ug öer

bi)5antinifd;eu Slultur, il)r ungelieurer 3tbftanb üon hm „barbarifdjeu" ,3"ftii"ben in Seutfc^;

lanb erft rec^t beutlid) Ijeraoräutreten, wenigften^ wenn mon iid) auf ben Staubpunft ber

S3ijjantiner ftellt. Siefe beljanbelten bie ©efanbten jene» weftlidjen, nur bur^ feine ©röße

imponierenben 9?eid)ey oöflig aliS untergeorbnete, gemeine -Dtenfdjen, allerbinge in bewußter

t)erle|enber 2lbfidjt. Siutpranb, ber jwar an§ langobarbifd^em öefd)lec^t, aber oollig Italiener

6*
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war unb in feinem ^a^ gegen bie ©riedjen fidler übertrieb, fd)ilbert, mit meldjem ^o(^mut

jene bie ©efaubteii ernieörigten, wie fie fie in fc^mu^igen SBo!)uungen aU SBilbe, benen

mit größter ä>orfid}t ju begegnen fei, roie in einem Släfig fütterten unb berooi^ten. Siutpranb

mar fc^on früf)er al§> ©efanbter Slönig 33erengar^ in ^onftantinopet gemefen unb bamaB

(949) fefjr gut aufgenommen raorben. 3(ber and) dou jenem 2tufent§alte wei^ er ^eifpiele

für „bie unerfiörte unb raunberbare 2Beife" feine;! ©mpfange^ beim £aifer gu erjätjlen. 5Durc^

wie läc^erlid^e 9Jlittet fu(^te man if)m gu imponieren, if)n burd^ eitlen ©lan§ unb gauberljaften

^runf in (Staunen ju üerfe^en! SBeldje 9)iä^d)en werben in ber Slubienj hz§' ©efanbten oor

bem 5^aifer üeranftattet: roätjrenb jener in ä?erei;rung auf bem 33oben üor bem X^vom liegt,

mirb unter bem ©efange !ünftUd)er $ßöget imb bem ©ebrüll fünftlid^er Söraen ber „fünftlii^

gebaute'' 2:^f)ron mit bem ^eri'fdjer bi§ an bie ®ede eiijöf)t, unb roie ein @ott fielet biefer,

oi)ne il;n aud) nur einer bireften Slntiooil §u raürbigen, auf ben armen ©efanbten tierab.

3(ber foId)e§ ©ebaren Ijatte auf biefen bamal§ bod) feinen ©inbrud gema(^t. SSoU ^eftigfeit

menbet fid) Siutpranb bann in bem ^^eric^t über jene freilid) »ergeblid^e @efanbtf(^aft§s unb

33rautn)erbung^oreife für Slaifer Dtto gegen bie eitlen ©riechen unb iliren je^igen Slaifer, ba§

„trie(^enbe Ungeljeuer''. ßiutpranb roei^ ben ©totj ber ©rted^en fe§r treffenb alg SSettelftolj

llinäufteUen. @r fal) tooP, bajg bie ^ruuKleiber ber ^ofteute §erriffen raaren, unb meint, „ba§

ha^% tStaat^Eleib eine§ ber ©ro^en feines ^aiferS meljr mert ift all Ijunbert unb meljr foli^er

Sln^üge". (Sr nennt ^ijsanj bie „eljemaB fo reiche unb blüljenbe, je|t aber t)erl)ungerte,

meineiöige, lügenl;afte, treulofe, räuberifd;e, l;abfü(^tige, geijige unb eitel ruljmfüd;tige ©tabt".

©0 wirb anä) moljl in 5Deutfc^lanb felbft bie junge glän§enbe ^rinjeffin auS S^ti^anj,

bie, naä) jenem uergeblidjen SßerbungSoerfuc^ imt eine onbere ^rinjeffin, bod; al§ 33raut

Ottoio II. geroonnen rourbe, nid;t überall nur l'ritillofe 33en)unberung unb 9Jad)a^mung ge^

funben Ijaben. 2lber gan^ gering wirb man il;ren perfönlid^en @influ§ gleid)rool)l ui(^t fi^ä^en

Dürfen, ^umal für bie ©ebiete uid;t, für bie eine ^rau leidjt tonangebenb feüi fonnte, für

Suj;uS unb 9)ioDe. 3Bäljrenb in einigen Duellen ber &)axatUx unb SebenSroanbel ber 2:^^eo=

pl^ano bur(^au§ anerfannt wirb, mißbilligte man bie i^r 5U§uf(^reibenbe (ginfüljrung größerer

Üppigfeit am faiferlidjen ^ofe. ©ie mußte nai^ bem „Liber Visionum" be§ Otlo^ t)on

ot. ©mmeram fd^roer im Fegefeuer leiben, weil fie „uiele überflüffige imb lujuriöfe, in

@ried;enlanb gebräud)lid)e, aber in ben ^roüin^en ©eutfc^tanbS unb granfenä unbefannte

grauen^ier in ®eutfd)lanb guerft eingefüljrt" unb anbere grauen ^ur 9lad^al)mung fold^ t)er=

berblidjen (Sd)mude§ angeregt Ijabe. „,3uerft'' Ijat fie baS aber fidjerlid; nic^t getan; unb nic^t

nur bie roeiblid)e, aud) bie S^^radjt ber 9)tänner Ijat l)ier unb ba, g. 33. bei geroiffen geremo^

nießen ^runffleibern, für bie fci^on ^arl ber ^al^le nai^ einigen OueKen eine befonbere 33or=

liebe Ijatte, by^antinifi^e (Sinflüffe lange t)or ii)x gefpürt. ©ingeioii-ft l)at fie aber raoljl nur

auf i^re Umgebung, fidjer aber am meiften auf iliren pradjtliebenben ©olju Otto III. Unter

it)m üerfd)iüanb nad; 3:;i)ietmar§ ©c^ilberung bie 9)Mßig!eit feiner SSorgänger oor „überflüf;

figer 5ßerf(^iebent)eit ber ©peifen unb anberer Singe". %[§> SSereljrer unb Slenner römifc^er,

aber au(^ gried)if(i^er Kultur bejeic^net ilju Herbert, ber fpätere ^apft. Unb mä^renb Otto

ber ©roße bur(^au;o bie „fränÜfdje'' Xxaä)t trug unb au(^ Otto IL, roenigften)§ naä) einer

bilbtidien Sarftellung, nur feiner ©emaljlin guliebe gelegentlid^ \iä) griec^ifd^ fleibete, erfi^ien

Dtto IIL mit SSorliebe iit gried)ifd)er Kleibung. 3lber eS ift bejeidjneub, baß eine S)arftellung

il)n unter feinen ^ofleuten allein in fold)er geigt. 3mmerl)in nal;m feitbem bie Verbreitung

ber br)3antinif(^en langen unb weiten ^runffleiber unter ben oornel;men Seuten
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äu. 3m 11. 3a(;rf)unbert finben ]k ficf; mie tiei ^aifer ^einrid) 11., beffen 3?ocf, (n§ auf

bie gü^e fjerabiuaKenb, fid) aber uiieber uon bem [ipjantimfd^en ßieiuanb nnterfdjeiöet, audj

bei feinen 9)iännern, bei „purpurbefteibeten ,<Qof(euten" u. f. m., fd;on ganj allgemein, unD

bie meiblidje Sl^rac^^t, bie in ber gorm nid)t mefjr üie( von 93i}5an5 aufneljmen fonnte, ^eigt

beffen ©influfs menigfteny in hen (Stoffen unb in (ginjel^eiten be§ Bd)m\ideä unb ber ^'er=

brämung. (B§ fam fdjlief^Ud) and) eine ber gried)ifd)en (pfjn;gifd)en) 9)iül3e äf}nlid;e Äopf;

bebedung auf. 2lber vermittelt würben foldje (Sinflüffe bod; ungleid; weniger bnrc^ hzn

^of ai§ hux6) bie ^anbel^bejiel^ungen p ^tfiti^n. 33ei Stavl bem Ral)kn fc^on mar Die

Sfieigung ^n griec^ifd;en ^runfgemänbern, erft nadjbem er in Italien gemefen mar, Ijeruor;

getreten. <B^on tior bem (Sinjug ber 3:i)eopljano in ^eutfdjlanb Ijatte ber Italiener ifintpranö

bei ber ermäljnten ©efanbtfc^aftiSreife fic^ btjsantinifdje ^^surpurgeroänber beforgt; unb alio nmu

fie i^m mieber abnaljm, med beio foftbaren ^^urpurjo nur bie 33ij5antiner roürbig feien, ermiöerte

er: „(Sinnig in feiner 3trt fann ein fotc^e^^ i^teib unmöglich fein, ha bei un6 [in ^tfllicn] ge:=

meine äöeiber unb 9}hnbrogeronten, b. l). alte 3)iönc^e, biefe Stoffe tragen", unh jroar be-

fämen fie biefe „üon ben üene^ianifc^en unb amalfitanifdjen Haufleuten, meldje xm§ bergleidjen

pfüfjren''. §ier fiel;t man beutli^, meldte 9iolle ber fd;on feit bem 9. ^aljrljunbert ftarfe

grie(^if(^4talienifd)e .^anbel bei folc^en (Sinflüffen fpielte, unb fcitbem fid; nun auc^ beffere

^anbel§beäiel)ungen jroifdjen ^talmx unb ©eutfdjlanb langfam bilbeten, fonnten bie bi^jan^

tinifc^en Seibetiftoffe unb ©c^mudgegenftänbe and) Ijier begeljrte Sparen werben.

S^ief gingen aber alle biefe ßinftüffe nidjt: fie l)oben and; in ^eutfd)lanö immer ifjre

(Gegner gefunben, unb gewi§ mu^ fdjon ber innere GJegenfalj be§ frifdien, l)ier ^errfd;enben

bäuertidjen Seben§ unb ber orientalifierten .tultur „lierabgefommener 3lriftofraten" unio ah-

Ijalten, bie bamaligen Seutfdjen ju 9iad)äffern ber 33i)5antincr ju begrabieren. So wirb nmu

öenn auä) bie umftrittenen ©inflüffe auf bem ©ebiete ber Kunft entfpredjenb bcur;

teilen muffen. 9Jian barf ni(^t eine fd;iUerl;afte 3Ibl;ängigfeit ber abenblätibifdjen ^unft üon

öer bpjantinifd)en anneljmen. S)ie 5lunfttätigfeit, bie in ber erften ^älfte besS ganzen ^ain-

taufenbio im Cften wie im 2Beften nod; wefentlic^ nerwanbte ^üo^e trägt, Ijat iiä) bann I;ier

wie bort felbftänbig weiter entwidelt, fid;erlid) in ^i^äanj reid^er unb fd^öner, aber bod^ fo

eigenartig unb bem Orient näl^er, ba§ biefe Eunft auf einen fremben, namentlid) ouc^ in ber

religiöfen ©eifte§ri(^tung unb hen gefeßf(^aftli(^en ^jerljältniffen ganj anber» gearteten :öoben

nic^t übertragen werben fonnte. Saju fommt neben jenem inneren (S)cgenfa|3, ber fid) nament-

lid^ in einem üölligen ^ui^ücfti^ßten beä ©ried^ifd^en im 2lbenblanbe feit bem 6. .^abrljunbert

äußert, eine immer fd^ärfere äußere 9ieibung unb 2tbftoBnng ^wifc^en ben „^yranfen" unb bem

gried^ifdjen Sieic^. Sie fird^lic^en Streitigfeiten, bie, auc^ wieber an§ einem inneren religiöfen

(Segenfa^ fierüorgegangen, feit bem 6. unb 7. :3Q^i*l)U"^ert beftanben unb 1054 jur nöfligen

S^rennung beiber Eirdjen fül^rten, fonnten bie ©ntfrembung nur oergrö§ern. ÜBirflid; ge=

l^errfi^t Ijat bie bgjantinifd^e Älunft nur in bem 3:^eil Italien;?, ber ju 33ii5an3 gel;örte, ober,

wie SSenebig, in engftem SSerfe^r mit i^m ftanb, aber o^ne tiefere 9lad)wirfungen für bie

^otgejeit unb ol)ne ftarfe gleid^jeitige ©inwirfungen auf ba§ fonftige 9lbenblanb, gefc^weige

auf ben Diorben. Siefe innere Selbftönbigfeit ber abenblänbifdjen ilunft — wir

fpred;en von ber beutfd;en ^unft biefer^eit an anberer Stette — fdjliefet nun aber feine^=

wegg jene äuBeren ©inflüffe ouf bie S^unfttätigfeit au§, bie ber ^anbel, beffen 9folle

fd)on betont würbe, unb ein oberfläd^lid^er birefter ober inbirefter -l^erfelir, fobann aber auä) bie

über Stjjanj gelieuben ^ilgerfal)rten nad^ bem ^eiligen Sanbe, bie fd;on cor ben i^reusjügen
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Öüiifig genug waren, t;en)ort)ringen mußten. Siefe Ginftüffe finb e!o benn and), bie man oI§

bt)5antinifd;e für Seutfc^Ianb anjnerfenuen Ijat. S^ed^nifdje g^ertigfeiten, au§ ben 3eiten

beg Sntertuniü in Sy^anj tüoljl kraal;rt ober au§ bem Orient ü6erfommen, Ijaben mit Un ent=

fpred)enben, jafjlreid; einftrömenben ^robnften be^ ^unft^anbroerfsS felbft, fomeit biefe Ieid)t

(üor afient burc^ ^ilger) ju transportieren loaren nnb ©egenftänbe beS iganbels ober ©efd^enfe

üon ^üiftei: nnb fpäter ber ^reusfatjrer namentUd; an S^irc^en fein fonnten, in 2)eutfd)tanb

©ingang gefunben. Unb jioar, mie betont, fe^r frütj. ^n !aro(ingif(^er 3eit merben bann foldje

ßr^engniffe, entfpredjenb ber beginnenben ^Verbreitung ber ^runffleiber, f(^on ^iemlii^ f)äufig

in Seutfd)Ianb ansutreffen geroefen fein. @» maren nament(i(^ ©Ifenbeinfdinigereien, @mail§

unb ©olbfdjmiebearbeiten foroie foftbare S^eppi(^e. ®ie ©mailmalerei, ftc^er bijgantinifdien

UrfprungS, foH erft in ben Reiten ber S^fjeopfjano eingefüf)i1 raorben fein, unb iebenfaHS ift

bamal» am faiferlid^en ^ofe eine grof3e ^üße funftgeroerblidjer (Srseugniffe jufantmengeftrömt,

bie ben £ünftlent Stnregung geben fonnten, obgleich 5. 33. ber funftfreubige 33erntt)arb oon

§iIöeSl)eim nic^t brjjantinifd^ beeinflußt mürbe. Unb menn es aud; möglid^ ift, ha^ folc^e

(Smaitplättdjen, bie bei Slirc^engeräten unb §anbfd)riften (fietie bie beigeheftete Safet „S)er

(^inbanb bec GoangeliaiiumS oon ©djternac^") als ^ßer^ierung oerioanbt mürben, ju hen fd)on

früber eingefütjrten ©c^mudgegenftänben ber grauen geböil baben, fo fönnte bie Sfiai^a^mung

ber ^edjuif ber ©mailmalerei aUerbingS mit einer bireften ©inmirfung ber S^^b^op^^no 5ufommen=

bangen, ©b'^'-'ß^teriftifd) ift aber, ba§ bie S)eutf($en in biefer aufgenommenen nnh ron @o(b=

fcbmieben geübten ©mailtedjnif haih eigenailige ^^erfabrung!croeifen(@ruben;©mail) anmanbten.

Überbaupt bob fid) gerabe bie ©olbfc^miebefunft, an bie bie großen Ferren für ibren ©dba^

mie Die Slirdje für ibre ©eräte immer ftärfere Stnfprüdje ftellten, burd) hen fremben ©inffuß

bebeutenb, aber mebr äußerlich angeregt, ni^t im ganjen ©b'^^'^^'^^^i'- 'Sie mar bamals einer

ber beoorjugteften ^unftsroeige im ©teufte ber ^irdie unb blübte mie in S3r)3an§ fo in Seutfcb=

taub: eine SVerfeinerung ber 2lrbeit, namentüd) ber Filigranarbeit, mag burd) bijjantinifc^e

S^orbilDer mie uietleicbt burd^ frembe 5lünftler berüorgerufen morben fein. 9iid)t immer roirb

freitid) unterfd)ieben merben fönnen, ob biefe ober jene 3lrbeit nic^t in 33t)5an5 felbft gefertigt

morben ift. ©olDfd)miebe unb Gr^fünftler — aucb in biefem B^^eige Ijat man bpjantinifcbe

Ginflüffe, namentlii^ für bie eisernen ©rabplatten beS 11. iinh 12. ^abrbunbertS, angenom=

men —• b^ben nocb in fpäterer 3eit t)om Dften üiel gelernt: eS gab im 11. unb 12. ^abr^

bunöert foldie Seute, bie in 33i)äan5 fidb auSbilbeten; üielleicbt Ijahcn ferner bie ^e5iebungen ber

^abenberger ju 33ij3an3 „@rie(^en'' nadb ÖfteiTei(^ gefübrt. ^mmerbin finb griecbif(^e Jlünftler

nur gau5 uereinjelt in Seutfcblanb roirflidj uacbraeiSbar, 5. S3. in ^^aberborn unter 3)ieinroer!.

2iudb in ber ©Ifenbeinplafti! jeigt fi(^ tro| bij^antinifdjer ©inroirfungen ber beutfd^e ©eift

tätig unh lebenbig: fie rourbe ja, natürlidb auf antif=d)riftlid)er ©runblage, feit langem in ben

Hlöftern, junäcbft am Diieberrljein, roeiter aber aud) in Oübbeutfdilanb eifrig gepflegt. (Sd)on

3u Gnbe be» 9. ^abrljunbertS ragt ©t. ©allen unb in tl^m S^utilo bert)or. ©0 mürbe aud)

je^t ant 9tbein mie in (Sadbfen ber germanifc^e ©barafter ni(^t rerleugnet. Uneinigfeit berrfd^t

über etmaige bp^antinifc^e Ginflüffe, üon benen bie älrd^iteftur, bie fübrenbe i^unft, jebenfallS

im gaujen frei geblieben ift, auf bem ©ebiete ber 9}ialerei. ^max für bie a)lofaifmalerei, eine

grie(^if(^e „©pejialität", beftebt ein foldjer buri^auS; fie näbert \iä) auä) jenen ^^leigen beS

SlunftgeioerbeS, üon benen fd^on gefpro(^en mürbe. 2)aß aber, mie lange beljauptet rourbe,

aud) ber bamalS fo roid)tige S^veiq ber 3)iiniaturmalerei bij^antinifd) beeinflußt fei, ift naä)-

hxüdiiä) beftritten morben. Sie 3:^rabitionen ber böfifdjen ©d)reib= unb 3)ialfunft, bie namentlid)



Der Einband des Evangeliariums von Echternach.
Nach dem Orig-inal, im Herzoglichen Museum zu Gotha.





in Seftfranfen fortbauerten unb 6efonber§ ju einer 33lüte ber ^unft unter Karl bem ^aftlen

füfjrteu, toaren bod) aiiä) in ben beutfdjcn Ätöftern nidit Derloren gegangen, unb fou)of)( bie

^faüertlluftration wie bie Saframetitarien beiüeifen, baf3 bie (jeitnijrfje, ununterOrodien mit htn

römifc^:(^rift(ic^en S^rabitionen in ^ufammenljang fte()enbe (Sntraicfehmg oon ber brjjantinifcfien

nid)t befonber^ 6erüf)rt roorben ift. 2(nberfeit» ()at tnan freiließ fc^on für bie Güangeliarien

auv ber 3eit ^«^^^^'^ ^e» ©ro§en unb ber unmittelbaren ^^^olgejeit foldje Ginflüffe behauptet,

bie aöer, toenn fie auc^ oorfjanben geroefen fein mögen, für bie eigentUdje Gntroicfelung oi)m

Söebeutung geblieben finb. 2)ie aflgemeinen 3(u5fü()rungen, bafi ha^$ Steife, Dffi,^ieü = ?^eier;

Iid)e, Unüeränberlidie ber Haltung iinh öeftaltung ber Figuren roie anberfeit'3 bie ^ar6en=

prad)t unb bie S^orUebe für baso Ötänjenbe, entipred;enb ber überall roieöerfefirenben 9{u0=

ftattung mit ©olb unb ©betfteinen, für bijjantinifc^e Ginftüffe jeuge, treffen gerabe für bie Ctto=

nifdje Seit roenig ju, ba bie Figuren, obg(eid) ]k burd} iljre üerftärft ornamentale 'iklianblung

unnatürlidjer geroorben finb, bod) gröfjere ^elebtljeit geigen, bie ?5ar6cnprad)t aber feljr 5Uiücf=

tritt. S)ie in (Sübbeutfdjlanb, am -Jiieberrfiein (ßöin), in Sadifen blüljenben, üom .öofe

!aum beeinflußten Sc^reib= unb 9Jtalfd}uIen ^eidjuen fic^ gerabe burd; immer ftärfere 3"lä6e

germanifdjen ©eifte» avL-c>. ^m ganjen ift ^lueifello^o bie Suru^carbeit — unb ba5u geljört bie

pruufüolle ^lluftrierung ber ^anbfc^riften — üon Stjsanj l;ier mel)r, bort weniger beeinflußt

tüorben, namentlid) aber mar, raie gefagt, ber §of be» §errf(^er!§, ber ber ^auptfonfument

folc^er ©rjeugniffe neben hcn meltlidjen ©rofien imb ben 33if(^öfen unb iäbten mar, ber ^Stx-

mittler, ©r naljin aber weiter nidjt nur ben '^runf, fonbern aud) manc^eio üon bem feierlidien

^ofjeremonied, ba§' ta§> gegebene 9)hifter bei bem Stulbau be» Äaifertum^J fein nnißte, an.

^l'orbilDlid) raurbe fobann 33i)5an5 oljue o^ye^fß^ w militärifc^er 33ejiel)ung; benn bac rein

militärifdje Übergeraidjt ber antifen ilultur ift öod; in ^ij^auä gegen germanifdje, flaiuifdje unb

arabifc^e 33arbaren lange erJialten geblieben, insSbefonbere in bejug auf ^rieg-Stüiffenfc^aft unb

^rieg§ted)nif. SBenn fpäter in ben ^reujjügen bie arabifdje 33efeftigung§funft, bie arabif(^en

93iafd)inen, äöaffen u. f. ro. auf ha^^ 2(benblanb roirften, fo beruljte ba^S alle» bod) auf oft=

römifc^en 3)iuftern. 2lber fi^on üorI)er ^at 33i)3an3 in biefer ^ejie^ung bireft ben äöeften

beeinflußt. 9)ian ^at bie ganje rittcrli^e Seite be^ ^rieg»raefen», alfo bie (gntroidelung üon

9kiterl)eeren, haS^ Übergeiüid)t htä S($u)erte» unb hen &^hxauä) be!o Sieiterfpeere^, bie 9iüftung

mit igelm, ^anjer unb ^einfc^ienen, bie ja in fränfifc^er ^eit pd)ft feiten finb (S. 44) unö

fid^ crft im 9. i^afirliunbert ganj burd^fe^en, für bie B^it "^«^ ^^^ 3]ölferroanberung auf

bi)5antinifc^e ©inflüffe äurüdgefül)rt, uon ber ^aftif ganj abgefelien. 3.^on ben 33i)5antineni,

bie neben Speerreitern berittene ?Sogenfd)üljen l)atten, fotlen aud) (unter i^arl bem ©roßen)

33ogen unb Pfeile für bie S^eiter, neben bereu Spie§ unb Sc^roert, übeniommen roorben fein.

llnjroeifelliaft ^at bann enbli^ ^yjanj aU öort einer ftarfen fird)(id}en Siteratur forool)l

bie 5lird)enpoefie al^ auc^ bie 5lir^ennuifif besS 2tbenblanbeÄ beeinflußt, übert)aupt 5U ben eigent=

lid) mittelalterlid)en formen ber abenblänbifc^en Literatur oielfac^ hen ©runb gelegt, 3. S. 3um

^affion»fpiel. Söefenttic^er ift abe'c nur bie Übertragung üon Segenbenftoffen. ©rft uiet fpäter

ift uon ^i)5an3 eine ©iuroirfung au-^gegangen, bie außerorbentUc^e 33eDeutung für hav litera=

rifc^e 2ebcn geraann: aiä e» 3U ^ilu»gang be» 9)ättelaltery hk von ii)m gel)üteten unb oom

21benblanbe oergeffenen Sd^ä|e ber flaffifd^en grie(^ifd)en Literatur bem 2Beften oermittelte.

Sod^ ift bav überl)aupt nid^t 3u ben eigentlich bi)3antinifd)en ©inflüffen 3U rechnen.

Stete bie berül)rten bi)äantinifc^en ©iniuirfungen Ijabeu 3ur gärbung, jur ^^örberung ber

fic^ entroidelnben beutfd^en Sluttur biefer ©pod^e oiet beigetragen, aber fie finb untergeorbnet
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gegenüber htn einfügen (S-inioirfungen her römif(^:^ganiid;en Kultur: fie fönnen and) ben natio:

nalen ß(;arafter ber agrarifd^en Eultur biefer SQl)rf)unberte nid)t änbern. ^^ür biefe Kultur,

§unäc^ft für ü;re ©runblage, bie ©eftaltung beg agrarifc^en S)afein§, laffen fic^

Sroei gelegentUd; von 9iiel;l gebrandjte 3tu§brüde 5ur G^arafterifierung benutzen, 35er „©egen=

fa§ üon y^eit) iinh 33alb", ber nd) mit ben 3{nfängen ber Se^fjaftigfeit einftellt, ift fd)on fdjarf

au'Sgebilöet, aber ber „©egenfü^ üon otabt unb Sanb", ber immer einen großen 3Sanbel

ber ilnlturentmicfelnng bebeutet, ift noc^ nidjt ba. 2)ie Siobung be)3 SBalbe^, beren ftarfe

3unaf)me rair bereit» für bie faroIingifd;e 3eit beobachteten, bie man aber für jene 3eit nic^t

überfd)ä^en barf, fc^reitet weiter fort, wie frütjer üorjugSweife bur(^ bie ^töfter, bie auf ^oIo=

nifation angeroiefen finb. gür bag innere S)eutfd;lanb, in§befonbere ben Serben, fe|t fie oielfad^

erft je^t fi)ftematifd) m\; bie Orte, beren '^lamen fc^on auf 9iobung Ijinroeifen, werben vki\aä)

in biefer 3eit entftanben fein. (Soraol;! bie bereite ermähnte ^wna^me ber 33eoölfernng mie ber

bur(^ bie ©runb^errfd^aft ^erbeigefü{;i1e planmäßigere 3tnbau be» Sanbe§ roirften auf ftarfe

9iobungen [)in: fie mögen etroa um ha§ ^a(;r 1000 am ftärfften geroefen fein, fo baß iuio:

befonbere bie i^errf^aft nunmehr fd^on ben SSalb gu fd)ü^en fuc^en muß. ^mmerfjin bliefr

in bem Slampfe mit 3Öa(b unb Sumpf no^ üiet ju tun, roouon nac^ einem 9?üdgang ber

9iobung im ll.igo^i'^w'^i^ert biejenige be§ 12. unb 13. ^af^r^unbertio jeugt. DiamentUd^ öftlid^

ber ß-Ibe unb «Saale überroog nod) baä alte 2BaIb= unb Sumpftaub bebeutenb. ^^^^e 3unaf)me

ber 33enölferung muß üom 10. ^aljrljunbert ah eine fe^r ert)eblid;e geroefen fein. ^ro§

jener burd) bie friegerifc^en Reiten raie bur(^ bie Ungarneinfälle u. f. w. (;erbeigefül)rten maffen=

l^aften 3?ernid)tung uon äJtenfc^enleben roar etroa in ber a)iitte be^ ^^a^^^^junbert^ f(^on roieber

ein rei(^(i(i^e!c 3)Zenf(^enmaterial ha, ha§> einerfeits bie ^eere füllte unb bie großen ilrieg»3üge

na^ Süben erlaubte, anberfeit^ in ber im 10. unb 11. ^af)rl;unbert beginnenben Eolonifation

ber Dftmarf, and) fd^on be^ 3iorboften^, fic^ bemerfbar mad^te. Unb roenn feit bem 12. ^a^r=

l)unbert bie Slolonifation be§ Dften§ in großem Stile einfette, rooju bann noc§ bie Slnfüllung

ber Stäbte fam, fo ift bie Überüölferung be§ 2Beften^, inebefonbere ber fränfifi^en Sanbe,

aber aud) fc^on ber nieberfä(^fif($en ©ebiete, au^ ber fie '\id) ^um ^eil l;erleitet, bod) nur

erflärlid;, roenn man ha§ 3lnroad)fen ber 33eüölferung bereite in bie unmittelbar t)orl;ergeljenbe

3eit oerlegt. Sod; l)ängt bieio aud^ mit ber allgemeinen roirtfc^aftli(^en Hebung, mit

htn georbneteren ijffentließen ^uftänben feit bem 10. i^a^r^unbert ^ufammen.

Überliaupt geigt ba§ beutfdie Seben biefer (Spoc^e ben ßl;arafter ber ©efunbl^eit, ber Slraft

unb Srifdie, einen ßljarafter, roie er gu einer ^^^eriobe ber 33auernfultur, bie roir ja aud^

bei anberen S?ölfern in äl)nlid)er SBeife fennen, paßt. S)er S)eutfd;e roar nun ein roirflid^er

3tderbauer geroorben unb bamit l;ö^erer Kultur ein tüd)tige!§ StücE näljer gefommen, oljue

ber 9ktur entfrembet ju fein. ®a§ 9Jaturgefü^l bei igirten unb bie 3>erbinbung oon -»iatur;

unb SJienfdienleben in gegenfeitiger ®urd)bringung finben roir beim 33auern roieber, nod)

tiefer gerourjelt, aber and) nad) ^eruf unb S^ätigfeit oielfac^ befc^rönft. Ser 33oben unb feine

^eftellung ftel;t nun im ®en!en unb ©mpfinben voran, roie er ben eigentlichen ^intergrunb

üieler Sitten bilbet.

^al alte 9^ebeneinanber oon 3lcfer; unb 9Beiberoirtfcf)aft bleibt, aber ber 2lnbau über=

rciegt, unb el läßt fiel) auc^ ein geroiffel 2tuleinanberftreben beiber nid)t üerfennen. ßl ift,

al» ob ber ed)te 33auer auf ben Wirten f)erabfiel)t roie auf einen barbarifdjeren a}ienfc^en.

®al ^üten roirb jur nieberen Sienftleiftung. S)er §ii1 gilt all „uneljrlid)", unb biefe ^n-

fdfiauung ift t)om Sonbe fpäter aud^ auf bie Stäbte übergegangen; nur in hen 3llpenlänbern
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\)at fic^ bie alte SBertfc^ä^ung be§ Wirten erf)alten, ebenfo in ben Xäkxu, wo ber iöauer gußteid^

noc^ ^irt ift. 9(6er ber ridjtige 23mier ber iSbcm roifl quc^ uon jener anbcren, einft raidjticjen

STätigfeit, ber ^äcjerei, nic^t nie()r uiel luiffcn, unb luieber nnr in ben 3((pentälern treibt er and)

fie gern, ^ene 33e3eid)nnng „^auernfnltnr" mu§ übrigen^, wie fcfion (ß. 76) betont lönrbe,

richtig cerftanben werben, ba ein unrt(irf)cr 53anernftanb ]iä) erft langjam bilöete, bie Maik
be§ SSolfeiS in freiließ fe()r erträgUc^er Untertanigfeit lebte nnb ber eigentlid) förbernbe mHov
in ber agrarifdjen (Sntiüidelnng ber (^rnnbljerr, ber l>(be( war, ber nod) nid)t ben ^nfammeii--

^ang mit ber SBirtidjaft üerloren Ijatte. i^reilic^ begann fic^ fc^on bie 9t6fonbernng besS %heU$

beäüglic^ feiner aßotjnfiöe nnb bie Übertragnng ber ^^Iserwaltnng an STteier n. f. w. uorsuberciten,

ebenfo wie bnrd) bie beginnenbe (S-ntuncfeInng ber Stäbte, trot3 ifjrer burd)aue agrarifdjcu

gärbnng, ni(^tagrarifdje :3ntere[[en einen aJtittelpnnft gewannen unb fid; fo allmäf)lic^ ein ge--

roerblidjer Sanbwirtfdjafts^betrieb, ber

nur auf eine beftimmte, üorwiegenb

abf)ängige, numerifd) immer nod)

ftärffte Sllaffe ber 33enölferung, ehm

bie 33anern, befdjränft blieb, ent^

roidelte. S)od) waren dou allebcm nur

bie Slnfänge fid)tbar.

^m ganzen I;aben wir e§ nod;

mit einer §iemlid) einljeitlid^en

agrarif(^en Kultur ju tun. Sie

bebingt bie immer nod) grofje (Sin:

fac^Ijeit ber ganzen :^ebeniouerljält=

niffe. ©erabe infolge ber ©ntwidelung

ber ©runbl)errf(^aft unb insbefonbere

unter bem ©influfs bergeift(id;en ©ntfo-

wiilfc^aft, bereu gro^e ä^erbienfte am

beften im 3nfammen^ang belianbelt werben, f;atten fid; aber, wie wir fc^on oben fallen, bie ein:

fadien formen be§ 33etriebe§ bereit^3 ftarf oeriinbert. 2)er intenfiucre 3lnban wie bie .»gi^i^iiiU]

ber 9Sie()3U($t bebiugten bann wieber ein allgemeine^ wirtfdjaftUdje'j öebeKjen, wooon aber

nid^t nur ber ®runbf)err ben SSorteil l^atte. Senn ^Naturalabgaben unb Ükturalleiftungen

Ijaben eine natürliche ©renje, unb fo fjatte auc^ ber iöauer ben 3tu6en ber befferen a3irtfd)aft,

äumal, wie man mit 9tec^t f;eruorgef)oben (jat, bie .^nfe, bie eigentlidje ^oiin be^ bäuerlid)en

©runbbefi^e^, aU ßpftenjgrunblage feljr geeignet war.

^m 33etriebe würbe in biefer 3eit fd)on ungefäljr bie Stufe erreidjt, bie nod) jabr^

I)unbertelang innegel)alten würbe (fielje bie obenftefjcnbc 3tbbilbung). ^reilii^ ift eiuerfcit'5

)et)r §wifc^en ber aidenuirtfc^aft ber weftlidien unb ber öftlid)en Xeile unb anberfeit'3 5wifd)cn

ber ma^gebenben 3Birtfd)aft he§> ^errfd^afttidien, bjw. geiftlic^en ©genbetriebe^^ unb ber ber

3in§güter u. f. w. ju unterf(Reiben: jene i^errengüter I)atten and) ben befferen 33obcn, wav

wieber eine ^^f(ege ber feineren ©etreibearten ertaubte. Xev Körn er bau 5unäd)ft bebielt feine

alte SBic^tigfeit. ^oä) imnter überwiegt unter ben ©etreibearten faft überaU ber ^afer (§afer=

brei, ^aferbrot, SSieljfutter, a)ial5bereitung), e§ folgt ber 9ioggen (namentlid) für Srot), al-^

feinereio betreibe bringt uon SÖeften l)er ber 'B&^^n ein, ber bav nun ebenfalls unter weft:

licliem GinftuB a}iöbe geworbene feinere ©ebäd be5 >Qerrenl)au§l)ttlt^^ liefert. Überl)aupt l)errfd)te

Säuerlichem 3lr bei täleben. Sluä ^of). Boccaccio be Gertolbo, „LiViri

de mulieribus claris", Ulm 1473, (Jremplar ber Unioeifitätsbißliotljc!

3U Sicipiig.
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im SBeften ein rec^er Lindau, roic eine (Sd)i(berung bte ©ecjenb von SOiainj aU getreibereid)

IjinfteHt. 9)iit beni im 6iiben ü(i(id)en Speis tritt anä) bie ©erfte, bie aber je^t für bie 93ier:

bereitung ron einiger Sid)tigfeit ift, etma^S jnriid. i^m aflgemeinen ift anf htn 3inygütern

^afer unb 9ioggen bie^auptfadje; ^afer, neben berÖerfte bie ©ommerfruc^t, wnrbe oor allem

and) anf nengerobetem Sanb angebaut, ^n bem 9Inban ber 65iitienfrüd)te (^irfe, ©rbfen, 33o{)=

nen) tüie ber fonftigen mefjr eine gartenmäfjige ^nttnr erforbernben ^elbfrüd)te, ber

©emüfe (J^of)!), be» ^anf§ unb ^tadjfeso unb and; roo()( besc §opfen§, baju einer 9^eil;e oon garb=

pf(an5en — ber SBaib roirb namentlid; in 3:^()üringen gebaut — ftefjt bie ^errenguticroirtfdiaft

meit üoran. gtad^^fetber fat; man im 3Seften jatjtreid). Dtpfkuäen würben faum ftärfer

angebaut: DI rourbe no($ lange importiert; fpäter roirb aüerbing'o au§ planmäßig fultiüiertem

getbmoI;n Öl in au^gebeljutem Wiaf^e gewonnen. 3(ud) 9iübenfelber gibt e§ erft fpäter, am

eljeften in Grfurt. ©rbfen, 33oIjnen unb Sinfen Ijingegen Ijaben frütj^eitig ^ufammenljängenbe

größere >^Iäc^en bebedt. 3(uf folc^e ^lädjen roirb bann auc^ ber 33egriff ©arten angeroanbt,

ber feineiSroegg mit bem fpäteren ganj gufammenfällt unb [id^ lange in gemif(^ter 33ebeutung

erljält. ©in Sfiübenfelb Ijei^t noc^ fpöter „witer garten", ein ^oljlfelb „Sloljlgarten". S)a!o ^au!§=

lanb bei3 fteinen SJtanneso, ha^i eben für foI(^e juerft beim ^ofe angebauten ^^rüi^te beftimmt

unb einfac^e^ ^Ju^lanb ift, roirb nod; lange „©arten" genannt. 2tuc^ ber ^opfen roirb in

„Hopfengärten'' gesogen, ©r, beffen junelimenbe SSerroenbung für haä 33ier biefe^ l^altbarer

unb be§l;alb allmäljlii^ IjanbeliSfäliig madjte, ift in 2Beftfran!en, roo i^n bie 5llöfter §uerft benu^t

Ijaben, f(^on gu 33eginn beS 9. ^aljrljunbert^ für ^insoabgaben bezeugt, roirb aber erft fpäter

and; in ^eutfdjlanb, unb groar in immer ftärferem ©rabe, angebaut, fo ha^ fid^ bann aud^ ber

„Sa(^fen='' roie ber „SdjroabenfpiegeP' mit feiner Slultur befi^äftigen. ^m gansen fül;i1e ber

3lnban ber feineren ^^flanjen ^u größerer Stnftrengung beg ^obeuic, ben man bann aud) im

(Sommer büngte. 2lnberfeit^ ift nod^ immer nid^t bie ®reifelberroirtfc^aft (t)gl. S. 65) gang

burdjgebrnngen, ja man Iie§ ha§> Sanb mand)enort» melirere .^aljre roieber alio ©raillanb ruijen.

Sie ]ä)on roegen ber nielen ^aftcn al§ allgemeine 9ial)rung erforberlid^en ©emüfe unb ^ütfeu;

früd)te muffen aber aflmäl)lid) aud; auf ben ^ins^güteni, baneben roie fd^on üorjeiten auf bem

.^au'clanbe, gejogen roorben fein, obgleich iljr geregelter felbmäßiger 3tnbau ebenfo roie ber be§

§opfen!c, be» Sein^ (ber bann jn üermeljrten 2lbgaben oon ^iBebeprobuften führte) u. f. ro. erft

ntit ber bie ^errenroiitfd^aft fpäter ablöfenben felbftänbigeren bäuerlid^en 33etrieb^roeife einfe^t.

ßinc grolse 9toIIe in ber ^errenroirtfi^aft, namentlid^ in ber geiftli(^en @runbl)errfd)aft,

bie juerft roegen feiner gotte^bienftlicfien S?erroenbung ben ^^mi aud) im inneren Seutfdjtanb

50g, fpielte fobann ber äßein bau, ber fic^ feit Kart bem ©ro^en mädjtig verbreitet tjatte, unb

beffen pflege §u großen 9iobungen für SBeinberge, oft genug auc^ an bafür gar ni(^t geeig;

neten Stellen, führte, dlnx fel)r langfam ift fpäter bie 9Bein!uItur au§> biefem I)errfd^aftlid)en

Gigenbetriebe, ber für bie Einlage unb ftärfere 2)üngung ber SBeinberge roie für bie ©in;

rid)tungen gur ©eroinming beic Sßeine» gro^e Soften nötig madjte, auf bäuerlid^e 33etriebe,

unb bann and) nur in befonberen formen, übergegangen. Ser äßeinbau erftrecfte fid^ fc^on

bamal» über ©egenben, au^ benen er Iieute roieber üei-f($rounben ift, roenn er aud^ üor allem

im SBeften unb Süben gepflegt rourbe. 3Benn f^on ju farotingifd^er 3ßit SBeinberge in 2Beft=

faten bezeugt finb, fo fe^t fi^ je^t ber überaE jiemlic^ gleichförmig betriebene 2Beinbau im

beutfd)en S^corbroeften roie in Reffen, ^Ijüringen, Sac^fen, fpäter mit ber ^olonifation in bem

früljeren Slaroenlanbe, in Sd^Iefien, ber Wiaxt 33ranbenburg, ^olftein unb SRedlenburg, in

^ommem unb fetbft im preu§ifd^en Orbeusclanbe feft. 23et ber geringen 2tu§bilbung eineg
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2Beinr)anbet!§ — 33o5ener 2ßein wirb fd^on 511 2tnfang bei 10. 3af)r()unbert;§ eingefüf^rt —
war biefer grof^e Umfang ber ©genprobuftion erflärücf). ^n St. öallen (jatte man juseiten

fo üie( aßein, bafl man bie Raffer nidjt mä)x in ben Hellern bergen fonnte. öebi^te jener

3eit belehren unl über bie an^erorbentlid) forgfältige 2(rt bc^ immer noc^ an römifdje 58or=

fc^riften angelef)nten äöeinban^, feine Übenuadjnng nnb feinen 3d)n6, mie über bie Sefe,

Mterung u. f. lu. ©asn fommen bilblid^e ünellen, roie biejenigcn im codex Eptcrnacensis.

®er Dbftban trat hamaU nod) fe(jr jurüd, nur in bem t)üt)er fnltiuierten äi^eftcn, nament=

tid) am 9tf;ein, fanb er fdjon gute ']i\kQ^; and) ba§ ^:pfropfen roar fc^on üblic^. ^er ,;^aum=
garten'' für bie Dbftbcüime ift aber feit farolingifdjer 3eit bei ben .öerrenböfen niie namentüi^

mieber bei ben iillöftern unb Stiftern lueit verbreitet : im bai;rifc^en isolferedjt mcröcn fogar

©arten mit nur groölf 33äumen ermähnt, wa§> fcf)ou für einen Dbftbau bei fleinen ^Jfannel

fprid)t. ,3" ^oi'^'5 ^ß» ©rofsen 3eit

Ijatte man bereit! Stpfelforten, bie

man naä) ^erfunftlorten in (Süb=

beutfdjlanb benannte; überfjaupt ift

ber 3(pfelbaum ber eigentlidje Obft=

bäum. ^t^öenfaUl mar ber gral^

beftanbene S3aumgarten ber frütjefte

unfcrem fpäteren ©arten ätjulid^e

2Iufent(jaltlürt, ber, urfprünglic^

lebigüd) ju Jiulungljroeden entfton=

ben, bod) auc^ balb, im ©egenfalie

§u bem bafür ungeeigneten ©emüfe=

garten, fiijfjeren Streifen §um Um(;er=

raanbeln unb 5ur ©rfiolung biente,

mie fid) benn and) ber a]erfaffer bei

„^elianb'' h^n ©arten ©etljfemane

aU 'Saumgarteti üorftellt. Slbgefon^

bert bauon ift ber ^üdjen= unb ©emüfegarten, ber and) fd)on in Harll ..Capitulare'-. bal

aber für ben Dften nidjt majigebenb ift, üorfommt. Sort iiwi^ in a.Hn-binbung nüt itjm aud;

f(^on „3ierfträud)er" erwähnt: bie a3lumen3ud)t bringt ein, unb fpäter entftelit baraul ber

eigenttidje „3iergarten''. 2)iefer ©arten ift urfprünglid) *0cilfrciutergarten, bie -^^ffege foti^er

ilräuter römifdje Hulturüberlieferung unb juerft mot)i in iUöftern Ijeimifd;. Xcr von bem

©emüfegarten getrennte Hräutergarten im ©runbrif^ oon St. ©allen (jat auc^ nod) 3iofe unb

£ilie atl ^eilfräuter. Gbenfo ift ber 5ieid)enauer ©arten bei äBalabfrib Strabo, ben biefer mit

fic^tlid)er Siebe in feinem ©ebid)t .,cle ciütura liortoruni" befingt, junädjft i^eilfräutergarten.

'^^^a§> biefen ©arten, ber fid) Ijäufig aud) nod; nüt bemjenigen für beffere ©emüfe unb ®ür5=

Kräuter mifd^en mod;te, aulseid^net, ift ha^ aul ber römifc^en ^rabition übernommene 'Beet,

^mmertjin (ä^t fid; bod; in biefer 3eit and) fc^on eine äft{)etifd;e ?yreube an jenen a3lumen

iüat;rnel;men, bie man um il)rel ©uftel roillen im i^eifgaiten mitzog, 5unäd;ft an ber 'Jiofe

unb ber Sitie, bereu garbe balb and) fpmbolifc^e 33ebeutung erliielt. Sie .,Ecbasis'- befc^reibt

f(^on einen föniglid;en Suftgarten (33aum=, Hräutcr-- unb 'i^lumengarten).

Sie 3tdergeräte finb in uieler 58e5iel;ung beffer gemorben, fo Der '^^flug, ber fpäteftenl

ie|t feine siuedmä^ige 3tulbilbung erl;alten ^at, roie unl benn feit bem 8. unb 9. Sal)rl;unbert

aSagen au?> hem 10. ober 11. 3aF;rOunbert. 9Jo($ bem Codex 132

in aJtontecaffino uom ^al)te 1023 (ent^altenb .§ra6anuä SJiaurus' Schrift

„üe originibus renim"), luieberiKgebeii iit iJioii; iiepne, „leutfc^c §aus=

altertümer", Söb. 2, üeipiig 1901. «g[. Xe^t, 3. 02.
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bie 33e3eid)miuc3en für bie ^^^fdicjteüe befaiint werben. 9)teift werben Odjfen üor ben ^^fhuj qe-

fpannt. Sie 33efd)affenf)eit biefe§ römifd;:beutfd;en ^ffngeS irte bey rof)eren, von ben Slaroen

übernommenen ^afen§ Wieb feitbem lange ^^itränme Ijinburc^ faft unüeränbert. ©er für bie

Sßirtfdiaft gebraud^te üierräberige Silagen (fielie bie 2lbbübung, ©. 91) ift üon ben fpäteren

fefjr menig t)erfd)ieben getuefen. S)a§ (betreibe mirb nod) ntit ber Sid^el gef(^nitten, bie (Senfe

bient ber Heuernte. 2)a§ ßrbreid) mirb no(^ aufgeftodjen, namentlich mittely ber^ane, be§

5larfte§. ©etreibe roirb je^t immer meiir mittele ber 3Saffermüf)Ie gemafjlen, bie ai§> römifc^e?^

©nt fid; üom 2Beften Ijer oerbreitete unb int 12. ^afjrl^nnbert überaß bcfannt ift.

2)ie 3Sief;5ud)t ift in biefer ^^eriobe gegenüber bem Stdcrbau fdjon ftarf jnrücfgetreten,

inibefonbere and; bei ben fleinen 33efiliern. 3tnf ben ©rnnbfjerrfdjaften mar fte I;ingegen,

wenn fie aiid) erft in jmeiter Sinie in 33etrad)t fam, bod) au^^gebe^nt genug, ja mar bei bem

2Bad)fen be§ Sefi^eiS unb 33etriebe!o unb bei ben llcafjrungeerforberniffen fogar gegen früfjer

üerme^rt unb beffer au^cgebilbet. gür bie C^'nueiterung ber S?iet)5ud)t fam ber @runbt)errfdjaft

t)or allem bie 93iitbenu^ung ber StUmenbe sugute, and) ftellte man 3]ie{) bei ben 9Jieiem ober

gar bei ben 3in»Ieuten unter. S)er 93iet)fjof ber ijerrfc^aft felbft mar oft überfüllt, ber ©ta((=

betrieb mirb feit fränfifdjer ^eit immer au'Sgebetjnter, iebenfallio ift ein foldjer überafi üor=

t)anben. 2)iefe ^ielinnilfdjaft im großen Stil ift anä) am fpäteften bei SDänberung be§ großen

©igenbetriebeio auf bie 3)teier u. f. m. übergegangen, gaft ganj auf bie ©runbt)errfc^aft be=

fdiränft mar bie ^ferbejudjt. ^sferbe gab e!§ bamaB in aJienge, man braudjte fie für ba§

^eer, ha§i \a immer me^r 9?eiter(jeer rourbe, weiter al§> D^eifetiere. Sd)on frül; mu^ fic^ ber

ben ©ermonen unbefannte ©ebraud; be§ ^ferbe^ aU ^adtier (mit (Sattel, gried;ifd)=Iatein.

sagma, roorauso unter gallifdjer 35ermittelung bie ^e^eic^nung soiimäri, Saumtier, fic^ bilbete)

eingebürgert ^aben, roenigften^ im Süben unb aSeften. 3lu^ bie je^t überroiegenbe 2tnmen=

bung be§ 2Borte§ „^ferb" (oon paraveredus, bem f(^on in fränfifc^er 3ßit übernommenen

'^oftreifepferb, ba§> in beftimmten fällen ju ftellen mar) geigt bie gro^e ^Verbreitung ber Unter-

tanenlaft, jur 2.i>eiterbeförberung 9?offe ftelien gu muffen. ®enn aik§' Steifen, aud) üon ?^rauen

unb ©eift(id;en, üoKjog fic^ nod; lange im 9)Jitte(alter, menn ni^t ju ^^u^, nur gu 9to|. 211»

3trbeitg; unb 3"öti^^ rourbe baso ^ferb üiel weniger benu^t; bagu biente ber Dd;fe (fietie bie

3lbbi(bung, S. 91). Sie ^^ferbe rourben je^t allgemein befdjiagen, namentlich bie ^ufe ber

S^ieifepferbe gefd)ü|t. Sie 9tcit!unft fanb ber oielfadien $8ent)enbung be:§ ^ferbeiS entfpred;eub

weit größere pflege at§ in neuerer 3ßit, ui(^t nur bei ben pferbereidjen Sac^fen, fonbern and)

fonft, roie benn 5. 33. bie 33ai)ern fid) nad) Siutpranb aB gute S^eiter einmal i^talienern gegen:

über Ijinftellten. Sie würbe aud; non geiftlid;en Ferren geübt, wie uom 2lbt 33urd;arb oon

St. ©oHen, bem ^erjogin ^abwig gelegentlid) einen fetter f(^enfte. 3"^" 9ieiten würbe »on

@eiftli(^en wof)l auc^ in 3lnfnüpfung an ben 3iig ©^rifti ber ©fei unb hü§> 9Jtaultier, ha§ fonft

ai§ Safttier biente, benutzt: beibe, anS^ i^talien unb ©aflien eingefü(;i1, finb ober in Seutfd)=

(anb jiemlid^ feiten geblieben unb erft im fpäteren SDiittelalter etwa§ ftärfer oerwcnbet worben,

ber ©fei §. ^. gum fragen ber Säde nad; unb oon ber 9)iül;le. ^ür bie ^sferbejuc^t gab e§ bie

„9to^gärten" (gleidibebeutenb ift stuotgarten), bie fpäter oielfad^ ju „S^ofengärten" geworben

finb. 93ei ber ^ebeutung ber wirflid;en 9iofengärten im beutfdien Sieb unb Seben etwa feit

1200 — fo fiei^en §. ^. 3:;umier:, geft^ unb Spielpläne, ferner oft bie ^riebl;öfe; aud^ fonft

bringt bie 9iofe in bie 9iamengebung (Käufer, 2lnger), oor allem in bie ^oefie, unb „^tofen^

garten" alio Stätte ber Seligfeit, Drt ber Sommerwonne, beS 33el)agen», gewinnt fd;lie^lic^

einen fef)r genu^füd)tigen Seigefi^mad („im Jiofengarten fi^en") — mu^ man allerbing§ in
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biefer 2t6(eitimg au^ „9tofegarteu" nic^t 311 roeit cjel^en. Safj bie ^ferbejud^t ader in ber ^kiy

ju($t bie bebeutenbfte Stelle einnaf)ui, .^eigt [id; ^. 33. barin, ha)] man iid) unter Äiirtcn in erfter

ßiuie iRoBijirten uorfteUte; fo(d;e [inb fdjon im „öelianb" bie (Sfjriftuö andetenben .öirten.

Sie 9linbüie(j3ud)t mar jeboc^ md)t ßerincj: aU Wdiä)'- unb (in roeit fd;u)äd)creni ^üta^e)

aU gteifditier raie alä 3(r6eit'3tier mntjtc ba^^ :')ünb auf ben §errenf)öfeu in größerer ajienge

t)orf)anben fein, and) war man für bie Düngung fe()r barauf angemiefen. Unter iUe()feud)en

Öatte i§> aber ftar! ju leiben. Sind; beim fleinen ^JJiann mufj ey wol)i überall üorau^gefe^t

ruerbcn, aber nur für ben ßigenbebarf, fo ba^ bie ^errfc^aft baoon feinen ^'orteil I)otte.

Sa^Sfetbe mar bei ber (2($af3ud)t ber %aü, bie bem fleinen Wtanm felbft 5U ^tafirungv^ineden

(odjaff(eifd) war ein iüid)tigc^5 'Jtaljrung^omittel) wie jur illeibung (ber Sdjafpelj war ein

wid)tige» Kteibung^ftüd) unb äßollgewinnung biente, wenn aud; 9(bga[ien an ben §emi t)or=

!amen. 9)iit ber ^Diinberung ber ©emeinbeweibe burd) ben Örunbljerrn ging bie fleine 3d)of=

3ud)t aud) immer me(jr jurüd: um fo gröfjeren lUuffdjwung natjm ne auf ben GJrof; betrieben,

wo nun eigene (Sd)äfereien entftanben. (£^ war fo eine äi>ollprobuftion in au-ogebeljnterem ^JJia^c

tnöglid), ma^$ fidj freiUd) erft fpäter bei (Sntwidelung be^> ftäbtifd^cn SöefeusJ unb ftärferen äjer^

Ul)V^ geltenb madjte. S)iefer 2Iuffd)wuug ber äiJoHprobuftion war ebenfo wie bie fpc^ialifiertc

atuijbilbung eine§ bebeutenben *ilüfereibetriebe'3 eine ber .s^auptfolgen ber in gröf3crem 'JJtafj--

ffabe gepflegten 33ielj5ud;t ber ©runbljerrfdjaft. ^m Hochgebirge mu^ übrigen^ biefer iläferei=

betrieb ol)ne grunbljcri-fdiaftlidjen ©influ§ früfj foilgefdirittene unb in^ Gh'ofje gefjenbe formen

angenommen (jaben. S)a!c 3::ier ber Kteinbefitjer war uor allen: ba^ 3 d)w ein, ha§ überljaupt

neben bem (S(^af ^a§> eigentlii^e ^^leifdjtier besS 9JiitteIalter§ unb bamit ha§ ^auptoiel) loar —
namentlich würbe aud) 3ped gegeffen —, unb basS ai§> fold;e^3 auc^ in eii)eblid)en 'Dicngen ale

3lbgabc öon ben ^ins^bauern geliefert würbe. 3djon in farolingifd^er ^eit erljielt (S'intjarb ans^

gri^lar allein brei^ig 3d)weine im i^aljre. Sol^e 3lu!obel)nung ber Seiftungen erflärt iidi auö

ben geringen 2lnfprü^en, weld)e bie 3d)weine§ud)t ftellte. 2)ie Spiere mäfteten fid; im »Qerbft

in ben ©i(^en= unb S3u($enwälbern felbft; üon i^irten würben fie bortljin getrieben, wo e» bie

meiften ©idjeln gab. Sind; ©eflügel mufs nad) Den Slbgabenoerjeidjuiffen auf ben fleinen

©ütem reic^li(^ oorl;anben gewefen fein, wenigftenä ^üljuer. i0ül)ner= unh ©ierjinfc finb

Siegel. 3(uf ben ©rofsbetrieben ift bie @eflügcl5ud)t gegenüber bem Söeften jur i^eit ^arlc

hi§> (Sro^en nidjt bebeutenb. ©ine weitere 3lbgabenfategorie, i^onig unb 2Bad;^, jeigt, ha\]

bie Sienen5ud)t meift in ber burc^ bie 9tömer überfommenen ©artenjudit ber öauewirtfdjaft,

wie fie fc^on ha§> falifd)e @efe| fennt, ober in ber ungeregelten urseitlid^en äBalbbienenwirt--

fdjaft beruljte, wenn auä) ä^eweife für eine ljerrfd;aftlid;e äöalbbienen^ud^t mit eigenen ^ciblem

(^öienenwäilern) üorljanben finb. Sie ^ienenjudjt war fpäter namentlid; in ben flawifd;en

ÄolonifatiouiSgebieten Ijeimifi^. ©ine befonbere Pflege erfuljr and.) fd)on, in 3lnfnüpfung an

römifdje 3::rabitionen, bie fünftlidje j^ifd)3ud)t, wenigften^S im rl)einifd}en 9öeften unb nament^

lid; bei geiftlidjen ^eri-fdjaften; ^ei($e für ^ifd^judjt gab e» üiele in ber dläht von Hlöftem.

3m großen würbe aber ber buri^ bie ^iri^e gegen bie ältere 3^^* "O'J) gefteigerte 9Jal)rung§=

bebarf an %x)d)tn burd) hm natürli($en 9ieid)tum beso 93ieere§, ber Seen unb ^lüffe gebecft,

wobei ber 33etrieb ber ?^ifd)erei felbft im wefentlid)en ber alte, frül) Durd) römifd)e Ginflüffe

gel)obene blieb. 9Jian fing bie ^ifd)e mit 2tngel unb 9ie^en; and) Sd)leppne^e werben erwäljnt.

Stlt ift and) ber ^yang bnx^ 3lnlegung üon 9Bel)ren, etioa mittele 9ieufen.

Ser äBeibepla^ betS ä^ielje» war einmal ber äöalb: l)ier war bie eigentlid)e ^eimftätte

ber Hirten, 3. 33. ber 9iinberl)irten be» Älofter» 3t. ©allen, bie aud) an 3onn; unb gefttagen
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meift im Söalbe IJIieden. Saneden gab e^ bie alten 3Seibeplä|e in ber 2(f(menbe, an ber oHe

gleiche» ^hißnngerei^t Ratten, nnö niid) auf ben Stoppeln. :^ebe 3^ierart I;atte ifjre bejonbeve

2öetbe iinb \i)Kn befonberen ^^irten. ^m (Sommer lieB man bie 3:^iere (janj branden, nad)t§

in ^^ferdjen, bie Schafe in Würben n. f. m. ®od) mürben bie SBeibepIä^e jum 5teil and), mie

in ber Urzeit, im 3i>inter (lennl^^t. (So nnirbe ba3 ofjneljin Ijarte Seben be§ Wirten, ber, auf

gerincje iltafjrung angemiejen, in nuingeUjafter 33e(;aufung unterge6rad)t, fein oft üermilbeileä

$ßiel^ in fteter 9Bac^fam!eit mül^fam gufammenljalten, üor S)ieben fi^ü^en ober gegen 9?au6;

tiere, nament(id) 3Sö(fe, mit feinem Sogen uerteibigen, e§ bei ^ranf^eiten pflegen unb (in-

meilen nur burd; Segenfprüd^e) furieren mußte, burd} bie äßinterfälte not^ üerfdjärft. ^ie

Unterfunftefteflen für ba^ 35ielj, bie Sd^maige für bie 9iinber, ber „stuot" für bie 5pferbe,

maren jum -teil anä) mit htn nötigen 3öirtfd)aft§einrid)tungen, g. 33. für bie 3)iil^mirtfc^aft,

üerfe^en. 9}iit bem SBinterfutter, bafS bei ber june^menben Stallfütterung gebraucht rourbe,

fteigt ber äßiefenbau, beffen .t'^f'iinö ^i^'^r fc^on (©. 65) beobai^tet Ijaben: bie atte ungef^egte

roeite ©ralroeibe ber gemeinen 3)iarf genügte nic^t me^r; man nafim f^on an§ if)r ober neu-

gerobetem 35>albranb SSiefenftüde oIs (Sonberbefi^ ju eigener 9tu§ung. 3tamentlid; bie gro§e

örunbtjerrfc^aft legte Söiefen an. Xk bäuer(i(^e Söirtfc^aft !am aUmä^Iic^ menigfteng 3ur

Dhi^ung gemeinfamer 9Siefenftüde.

(Sc^on oben rourbc ber Unterfi^ieb ber gefamten 2Sirtf(^aft5foi*men je nac^ ber ©röfee

be!§ Setliebe» betont, ^m Sorbergrunbe ftanb burc^au^ bie größere ©runbfierrfc^aft,

bie, namentUd; bie geiftlidje, alle», mag eine pljere SSirtfc^aftsfonn bebingt, §uerft unb oft

aßein auilgebilbet ^at. ^nä) bie beginnenbe planmäßige SBalbrairtfdjaft f)ängt mefentlid^ mit

bem Übergang großer 2SaIbmaffen in grunbf)errlid)en Sefi^ ^ufammen. hierin, mie im Ianb=

mirtfdjaftUdjen Setrieb, {;at aber ha§> grunbfjenli^e Seifpiel uielfac^ auc^ auf bie bäuerlichen

©emeinben gemirft. Überijaupt finb bie gortfc^ritte ber gefamten rcirtf^aftlidien ©ntmidelung

unter ^ül)rung ber ©runbljen-f^aft, nament(id) nac^ ber organifatorifdjen «Seite Ijin, gegen;

über ben primitiüen ^i'ftnnben marfgenoffenfdjaftlii^er .3ß^t außerorbent(i(^e geroefen. Qm
allgemeinen muß aber bennod) für biefe (Spodie mie fi^on für ba§ 9. Safjr^unbert (og(. (S. 60)

mit -Itadjbrud betont merben, ha^ man bie Atolle ber ©runbtjerrfd^aft nic^t über=

fc^ä^en, in^^befonbere nid)t afle roii1fd)aftli(^en Vorgänge nur innerljolb ber @runb(jerr=

fdjaft fid) abfpielen unb uon if)r beeinflußt fein laffen barf.

S)agu fommt nun, baß bereite in fäc^fifc^er 3eit, in ber fic^ ba§ Übergeroid^t ber ©runb^

I)errfd)aft eigentlid) erft geltenb mad)t unb ifire 3lu!lbi(bung noc^ gar ni^t abgefc^loffen ift,

bie Äeime ber 3(uflöfung, ber mirtfi^aftlic^en (Sdjmädjuug biefeS Se.triebeö liegen, baß

bereite je^t eine 9)Zinberung beS fjerrfd^aftlic^en gef(^Ioffenen ©igenbetriebeS gugunften ber Se=

triebijformen ber 3in»güter eintritt unb bereits jeljt eine bie fo^iale unb rairtfd;aftlid^e Sage ber

3in5bauern Ijebenbe 2:'enben5 bemerfbar ift, eine Gntmidelung, bie aber ali3 djarafteriftifdiesS

aJtoment ber aSirtfc^aft»gefc^id)te beS 10.—12. ;3n()rljunbert§ beffer fpäter bef)anbelt mirb.

greilic^, biefe beginnenbe 2{bbrödehing ber ©runbljenrfd}aft, bie Stbgabe ber rcirtfd)oftIid)en

§üf)rung an bie abf)ängige Ätaffe, gefjt burdjau» parallel mit einent immer fteigenben Qanh-

juroad)», beffen ©röße mieber bie gefdjloffeite, an geriiujere räumlidje äluiobeljnung gebunbene

§errenl)ofn)irtfc^aft früljerer 3eit fdiiuierig mad^te unb bie Vergebung an 3inSträger begünftigte.

Siefer 3uuiad)§ ift jebenfally für bie roeltlidjen ©runbfjerren in biefer Gpodje ein fel)r großer

geroefen, roäl)renb bie bebcutenbe Sermeljrung beij geiftlid)en SefigeS infolge üon (Sd)en=

fung unb Übertragung im i^ntereffe be;§ «SeelenlieilS, namentlid; auc^ infolge üon reid;en
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(Stiftungen ber fädjfifdjen ^errfd^er, bur(^ bie Übergriffe ber meltlidjen sperren, befonber^

burd} bie von ben fird)Ud)en Quellen oft befragten, ober luoljl alljufefjr in ben ^^sorbcrgrunb

geftellten 3(neignungcn ber ^sögte, and) burd) bie ä,>ergabungcn ber .t»cnid)er aue dicidyy-

firdjengut, jum großen STeil luieber aufgeljoben unirbe. Xa^nx Ijielt bie ilird)e iljren Sefi(5, ber

ja bauernb in berfelben §anb blieb, beffer sufanunen. 5)a§ a)ionient, ba^i gleidj^eitig ben geift=

lid)en 33efili niinberte unb ben meltlidjen r»erniel)i1e, umr uor adeni bie ^^elebnung mit 5\ird)cn=

gut, um ben .^eere^bienft cerfeljen laffen §u fönnen. Soldje Jöelebnungcn luaren oft rcd)t

bebeutenb, mie §. 33. ber ^Trierer ©räbifc^of im 11. ^aljrtjunbert einen (trafen mit 600 ^ufen be--

leljute. 3ur 33ermeljrung be« meltlidjen ©runbbefil3ex>, aud) ber 3aljl ber Ü^efii^ier nad), trugen

uor allem bie a>erteiljungen ber .^errfdjer au^ erobertem 8lauienlanbe, junädjft freilid) nament=

lic^ an bie a}iarfgrafen, bei; loeiter bie 3Iu^3übung ber $8ogtet über fird)lid)en ^efi^, bie fd)licf5=

lid) ju einer 3>erfügung über biefen fül)i1e; enblid) bie früljer gefdjilbcrtc bominicrenbe ^)iolle

be§ @runbl)errn in ber a)iarfgenoffeufd)aft, bie faft burdjioeg bie 3(ümcnbe in feine .'oanb

gab ober il)m alä aJiarfoogt gro^e 9ied)te fid)erte. ^afür Ijört iet5t ber Übertritt üon ^^-reien

in bie 3lbl)ängigfeit uon lüeltlidjen Ferren meljr unb meljr auf. (innen ^JJürfgang Ijingegen

erlebte ber föniglidje @runbbefil5 burd) bie int ^iifantmenljange nüt bem Scljuc^niefen not=

roenbigen, jel^t feljr umfangreichen ä>ergabungen unb burc^ bie bereits^ cniuiljnte STenbens

gur ®rbli(^feit berfelben. 2tllerbing§ l;atten bie fäc^fifd^en mie bie falifdien ^errfdier burd) il)r

eigeneio ©ut ben fcljr geminberten SlönigSbefil^, uon bem im mefentlidjen nur bie ^^faljen mit

iljren großen iiänbereien intaft geblieben maren, micber aufgefrifdjt, unb bie fcbr bebeutcnbcn

Eroberungen im flamifdjen Dften mie bie feit Otto I. öfter bei 3(ufrul;r u. f. m. eingetretenen

5lonfis5fationen grof3er ©üter, anä.) ha^^ alte 9ied)t an Ijcn-enlofcm unb erblofem l'anb batten

iljn anbauernb üermeljit Sie au§erorbentlid)en ä^ergabungen ber ,sociTfd)er — nad) einer

üon Slarl 3:;i)eobor üon ^^^öwö uorgenommenen 3(u!oääf)lung bcr Urfunbcn ucrgab Ctto L

§. 33. 41 ^önig§l)öfe ober größere ©üter unb 796 fleine — famen jubem »orsugC^roeife ber

^ird^e jugute. 2lber itienn anfangs ber <Qerrfd)er über ba^ 5lird)engut al§ ^)icid)Sgut iier=

fügen fonnte, fo mar bieS 9icd)t fpäter, nad) bem ^noeftiturftreit, uiel fd)U)erer anjuiucnben,

^m übrigen l)ah^n bie grojsen ©d)en!ungen an bie £ird)e bie ^ebeutung ber geiftUd^en ©runb:

I)errfd)aft für bie (Srfjaltung unb (Sntundelung bcr uon il)r am bcften gefd)ütJtcn bäuerlid)cn

33cüülferung fel)r gefteigeit unb ba§ fpätcrc 3luffteigen bicfer Sd)id)t erft ermögUd)t.

Sie fo mid)tige ©runbl)ciTfd)aft f)at nun bamalS gum %c\i auä) bie (SiebelungSiueife

auffälliger umgcftaltet. 3ii"i^<^)ft l)(^tten bie ©icbclungen überbaupt in ber ß-pod)e ftärfcrcn

5Inbau§ beS ßanbeS weiter gugenommen: bie ^aljl bcr Dörfer unb (S"in5cll)öfe luirb bie beutige

fd)on bamalil erreid)t l)abcn, unb ber 3Balblanbfd)aftvd)ara!ter ber alten 3eit nmr gefdmntnbcn.

2iber neben unb in ben Dörfern erijoben fic^ gal)lreid)er bie feften §öfe bcr »ocrren, unb mäd)=

tiger crftanben auf ben 3Balbblöf3en bie i\löfter. 'Xa§ Übenuicgen be^ Sorfc^ unb natürlid)

aud) ber (£in3cll)öfe geigt nun and) in bcr oiebelun geform ben agrarifdien (>3runb =

d^arafter ber @pod)e. 3lber bie alten formen luerbcn nid)t burd^iueg beiual)rt unb I)eiTfd)en

nid)t mcl)r au§fd)lic§lid). ^mav moljnte and) bcr 9tbel gum ^Tcil nodfi in ben 2^örfcrn. Tiod)

im 13. ^alirliunbcrt lucrbcn borfbciuoljnenbc 9üttcr mcljrfad) ermäbnt, bie bann allcvbinge

il)r *Qau§ bcfcftigcn, ben Qann erl)öl)cn, einen ©raben Ijerumgieljen u. f. m. Ober bie §errcn=

I)öfc blieben nüt bem ®orf im ^ufammcnljang, ober c§ bilbcten fid) um fie burd) bie ^M)-

nungen bcr ßigcnleute SMirfcr. 9{bcr bcr allmäl)lid) eintrctcnbcn 3(uflbfung bC'5 I)cinicliaft=

lid)cn ßigcnbetricbcy entfprcd)cnb unb aud) an§> anberen ßrünben begann ber 3(bel feit bem
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10. 3af)i^f)unbert mef;r iinb metjr abgefonbert in befeftigten Surgen ju rool^nen. Um biefe(6e

3eit werben luir bie Stäbte a(§ neue @iebe(ung5form, roenn anä) nod^ lange mit agrarifd^em

ß^arafter, in bie Grfcfieinung treten fef;en.

^aö S)orf junäc^ft beioafjite im gansen ben alten (Ef;arafter, bie naö) au^en gefd^loffene,

umsäunte, im 3"i^eren unregelmäBige 2lnlage. 3)leift fd^eint biefe je|t aber eine yieredige

gorm gef)abt §u fiaben. 3Bie uon altera f)ingen bie einzelnen §öfe ni(^t miteinanber gufammen,

fonbent lagen meit au^einanber. ©in befonbere^ 9)ioment fommt inbeffen burc^ jene beoorgugten

^öfe liinein, nid^t nur burc^ ben §of be§ ©runbljeiTu, fonbern auc^ burd^ ber ^errfcfiaft ge^

(;örige igöfe, auf benen ber 3>enüalter, ber 3}teier, ,faB, ^ronljöfe, auä) 9}ieierl)öfe unb anberö

genannt. (Sic liegen an bem fid^ meift bur(^ bie Äreujung ber SSege ergebenben Sorfpla^

(^eimgart in Dberbeutfd^tanb) unb ftnb einigermaßen befeftigt. Söo eine ^ird^e mar, bie bann

ebenfaflg an biefem ^(afee tag, mar auc^ ber geifttidfie ^of ftattlic^er. SInberfeitS fam je nac^

ben Ianbf(^afttid^en unb anberen 3serljältnif)en unb namentlid) in fpäterer 3eit eine geraifi'e

©leid^mäßigfeit be^ Umfanget unb ber Stntage aller ^öfe im S)orfe t)or, inSbefonbere bei 9ieu=

lanb, ha§ an 2(nfteb(er aU ßefienlanb oergeben raurbe, im Söeften unb erft re(^t im Dften. Sei

biefen 9ieufiebe(ungen auf 9ieulanb tritt auc^ f^on in faroüngifdier ^ßit eine regelmößigerc

S(n(age ber ©efjöfte, etroa ber 9ieif)e nadf) an ber ©traße, (;ert)or. Slnbere, namentlid) ältere

Sörfer, wiefen raieber beträd)tlid^e Unterfi^iebe ber Stntage auf: nid)t nur ber SJZeier, fonbern

aud) anbere Sauern Ratten gröf3eren Sefi§ unb beffere fo^iale ©eltung. 2tu(^ bie fleineren

2tnn)efen ber 2J[rmeren ftuften ftd) ah, entfpred^enb ber (5onberbeft| brausen an ?^elb unb

2tder. Saju fam bie 3iu;Sjeid)nung oieler 2)örfer bur^ eine 5lird)e, gu ber in ber Siegel eine

9ieil)e anberer 3)örfer geborte. Siefe Äirc^börfer gaben ber Sanbfd^aft ein neue^ 2(u§fel)cn.

2lßmäl)li(^ geminnen nun aber mit ber fi($ anba(;nenben Slu^fdieibung be§ ^errenftanbes-

au§ hin ^Dörfern, mit ber ©ntroidelung ftäbtifc^en SBefen^ unb mit ber fpäter gu befprec^en^

ben Sitbung eine<o eigenen SauernftanbeiS ha§> ®orf roie bie länblid^en Sßolmftätten überhaupt

i^ren befonberen, gum STeil rüdftötibigen (£l;arafter. @infadf)§eit unb Sdilidjt^eit, oft auc^

roenig fotibe Slugfü^rung ber Sauten rcerben |e|t für ha§> Sorf bie Siegel, ebenfo rcie i^re

©ngigfeit unb Sefi^ränftljeit bie, im ©egenfa^ gum Ferrenftanbe, rei^t fümmerlid^e Sage

il)rer Seroofiner raiberfpiegeln. 2)er Steinbau ift Ijier nocl) unerliört, §olj unb £el)m bilben

ha?: 9Jtaterial. Sielfa(^ mürben bie tedinifd^ fe^r einfachen Sauten gemiß nod^ mit eigenen

Rauben errichtet ober menigfteng nur mit Unterftüliung ber Dtac^barn, wobei biefer ober jener

in 3lu§übung alter ^ertigfeiten 5. S. bie einfa(^e Drnamenti! be^ ^olgbalfeng, t)ielleid;t auä)

no^ ben alten" lebl)aften j^arbenfd)mud ber 2tu|enfeite anraenben mochte. ^eineiSmegg brau(^eu

aber biefe Käufer ein unfreunblid^e^ 2{u§fel)en gel^abt gu liaben. 2Bol;nl)ütten gan§ fteiner

Seute allerbingg mögen juroeilen red^t primitio geroefen fein unb felbft S^ieiftg tjerroenbet Ijaben.

Sie alte naliegu quabratifd)e j^orm be^ ^aufeso bleibt geroal;rt, aber fonft liaben fid; bo(^

fd;on mannigfaltige Seränberungen an il;m nollgogen.

§ier ift benn aud^ ber Ort, einmal auf bie ßntraidelung be^ beutfdfien ^aufe§

feit ber Urgeit im 3ufammenl)ang eingugeljen. ®ie 2tu^bilbung ber Saueni^au^tripen f(^on

in bie Stammeggeit gu »erlegen, geljt nid^t raoljl an. 2tnberfeit^ finb natürlid^ je nac^ hen ^n-

ftänben unb Eultureinftüffen bie 9Bol;nbauten ber eingelnen ©tämnte frül) rerfd;ieben geroefen.

Wian !ann \iä) nad) ber Sibelüberfe^ung be;o Ulfila» §. S. ein gotifclieg ^ac^roerfljau^, einräumig

unb mit Gingang an ber ©iebelfeite, mit banebenliegenben 2Birtf(^aft^bauten, alle§ üon einem

3aun umfd)loffen, üorftellen, oon bem ii^ ein nad) ^liniu» unb ©trabo ju refonftruierenbcä
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jiemlid) äljnlid)e» ^aiefentjaus baburc^ unterjc^eibet, ba^ e§ ben Gingang an ber 2äng§feite ^at.

2Beiter aber mufj ber ©egenfa^ jiuifdjen bcin nieberbeutfcfien unb bcm o6crbeutjrf)en Xypnjc in

feinen ^veinien früf) üorljanben gciücien fein. Saso fäd)[iid}e i^aue l)at luüljl üon 3(nfang an

9Birtfd}aft)S; nnb 2ßo()nränine unter einem Xad) nereinigt ^n ganj entgegengefe^ter, jroeifel^

(o^ bte ilenntnis nollfonunenerer ©cljöfte bcbingenber Sßeife finb in: oberbeutjdjen .^»aufe, an=

fdjeinenb früt;, bie Sßiiljdjaft^bautcn üon: 5löo()n()au§ getrennt, aber an öiefes angegliebcrt

lüorben, luenn au($ba§ entroidelte fränfifd^e ©eljöft fid) entfdiieben erft in ber jroeiten ^älfte

be^ 3)tittetalter$ gans auiSgebilbet i)ahm wirb. 9üic^ bie äjorftufen ju ben mefir üerniittelnben

formen be« bajunarifdjen unb be;3 t()üringifd)=iäd)fiji^en ^aufeso roirb man je nad) hm mii1=

fc^aftlidjen Kulturäuftänben unb ber 33ebeutung ber ^ieljaudjt fdjon in bie Stannncyjeit legen

tonnen. 2)aö gegenfeitigc 9Serl)ä(tni0 oon SBoIjn; unb 2Birtfd)aft»räumen f)ängt eben gan§ von

hcn mirt]d)aftlid)en ^^orauiofeliungen ah. ^yraglid) ift nur, mie meit für biefe Gntmirfetung frember

ßinflu^ widjtig ift. Sen bireften ber 9{ömer mufj nmn für bie Reiten ber ^nuafion jioar für

alle üorgefdjrittenen 33auten fef)r |oi^ anfd)(agen, um fo geringer aber für bie Iänblid;en 33auten.

©agegen mag burd) ben in ^erren(;öfen unb S\.töftern nod) (angc nad)unrfenbcn inbireftcn

römifc^en ©inf(uf3 foiüoljt bie ©lieberung wie mand^e tedmifdje (SnnjeÜjeit nütbeftimmt morben

fein, namentlidj bie ©infidjrung eine^ Dbergefd)offeg. 3Benn man aber bal fpätere a>er()alten

hc§> 33aucrnl)aufe;3 ju ben (E'pod)en beio 33aufti(§, etnm 5U (>)otif unb 9]enaiffance, bebenft, loirb

man bod) eine im ganzen felbftänbige Gntmidetung, bie wefentlid) burd) bie (^eftattung ber

^efi^= wie ber SBirIfdjaftSformen bebingt ift, annefjmen muffen. ^l)xt Spi^e ftedt ber frän=

fifdie 2Bii1fd)aft!3t)of bar. SBenn nun anä) bie eigentliche 2(n§bilbung ber nad^maligen 33auern;

ljaui§t:jpen erft mit jener ©ntfteljung eine§ roirflid)en 23auernftanbe§ 5ufammenbängen unr^,

fo uierben fie bod) fd)on in unferer ©pod)e beutlid)er erfennbar geiuefen fein aU-^ in ber frän=

fifd)en Qdt, unb eine Sfiarafterifierung ber t)erfd)iebenen 'itv)\)tn roirb an biefer ©teße um fo

el)er angebrad)t fein, aiä gmar inbiuibuelle Ginflüffe auf if)re Umgeftaltung fortunilirenö ge;

lüirft l)aben, im allgemeinen aber bie gäl)e 3(rt be» dauern für ein t)ol)eö Stlter ber 3:i)pen fpridit.

33ei il)rer furzen ©fiäjierung folgen mir im ganzen ©larb §ugo 3)iei)er. Ser ältefte unb

reinfte Xx)\>n§ mirb nom attnieberfäd)fifd)en 33auernl)au;o repräfentiert, haS^ aber mieöcr

ocrfd)iebene ?^ormen aufiueift, fo eine ältere nur mit ©iele (Sel)mtenne), Ställen an beiöcn

(Seiten unb bem ^erb im ^intergrunb, eine jüngere mit Siele unb glett (qucrlaufenöer 'isiuv

unb befonberem 2Bol)nraum mit ^erb an ber Sf^üdfeite), eine mit unüoUftänbigem ^-lett unö

eine ber oberbeutfd)en 9lrt genäl)erte mit 3?orbermo()nung. Ser Gingang befinbet fid) an Der

©iebelfeite, d)arafteriftifd) ift bay Ijolje unb tief l)erabreid)enbe (Stroljöad). Xcm fäd)fifd)en ift

baä friefif(^e ^an§ nermaubt: beibe finb au^ roefentlid) auf il)re alten ©tammeiogebiete U-

fd)ränft, bei beiben l)eiTfd)t ha§> ^adimer!, ber 9ttegelbau, beibe Ijabeu feiten ein Dbergefd)of3;

beibe fd)lie^en fid) mcl)r gegen bie 3(u^enmelt ah— bie 5'cnftcr liegen meift nid)t nad) Der Strafe

l)inau!o — unb nereinigen 2Öol)n- unb 2Biitfd)aft»räume, fo ba^ l)ier ein roirflidieio „Sinnen=

leben", entfpred)enb nieberbeutfd)er 2trt, entftel)t. ©anj anber» öie ober- unb mittel

beutfd)en ^^ormen: fie mifd)en fid) niel mannigfaltiger, treten feineyioeg^S fompaft, abgefet)cn

üon bcm eigenartigen bai)iifd)en ^aufe, auf, mie ja auä) "Jranfen unb i?llcnmnncn uiel mel)r

uml)ergen)orfen morben unb äerfplittert finb ai§> bie norbbeutfdien Stämme. Sie Käufer er;

l)eben fid) 5U einem siueiten unb biitten Stodroerf; im ©ebirge be» Süben;?, in 2(lemannien,

übenuiegt ferner ber iüirt'lid)e ^ol^bau, ber reid)ere 3(u^engeftaltung burd) (>3alericen, Stltane

u. f. m. äulä^t; bem SluBenleben finb überl)aupt afle biefe g^onnen 5ugänglid)er, l)ängen and)

stein f)aufen, Scutfc^e Jlu[turgef(^icf)te. 7
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mel^r mit bcr ©trafee jufammen, iitbem fie bie ^^enfter an ber breiten Stra^enfeite fiaden. S)ie

3BoI)n= unb SBirtfdjafti^rnume finb immer cjetreimt, minbeften^ bmä) eine SBanb, inenn fie nic^t

ii6ert;aupt befonbcre ©ebäube bilben. S)iejer fräufifdj=a(emannifd)e (mitte(= unb oberbeutfi^e)

S^ppug tft, toie gefagt, entfpred)enb bem loeiten ©ebiet, in bem er üorfommt, won ben 3trbennen

big 3ur (Sd)iüei5, bi» nad) (£d}(efien, überaus mannigfaltig unb roeift uiele 5IRifdeformen ouf:

in ber barin befonberjS djarafteriftifdjen beutfd^en Sd^meij fjabcn nielleidjt auc^ frembe (fd)on

fettifc^e) ©inftüffe gefpielt. 9teben bem namentUd) fränfifdien oieredigen ©eijöfttppul mit me^=

reren ©ebäuben, Umfriebigung unb !3;'oreinfaf)i1 ift nornebmlii^ im a(emanmf(^en ©ebiet ba§

ein; ober meljrftöcfige Ginbauso (©tall unter bem äBoIjnraum) neilreten. Mzi)x für fid) ftel;t

enbtid; ber bayrifd^srätifdie 2:^i)pu§, mefentlii^ romanifd) beeinflußt, fd)on burd) bie italie=

nifdje 9iad)barfd)aft. ^ier (jat roofjl ber romanifdje ©teinbau am früt)eften eingemirft unb fic^

bel)auptet; and) raeift bie 5l>ie(räunügfeit beS ^aufeS auf ein f)öljere;o 3]orbi(b ^in.

%nv bie ©efamtentmidelung be§ .^aufeS ift nun aber nod) ein ^unft ju berüf)ren, ber

gerabe für bie ^ortfd^ritte in unferer ß'po(^e raii^tig fein mag. ^ür bie (StammeSseit fc^eint

im ganzen nod) bie uralte (Sinräumigfeit be§ .<Qaufe§ 5U überraiegen, feitbem aber fjat eine

©tieberung in üerfdjiebene 9^äume eingelegt, bodj wol)[ entfprec^enb ben ?^ortf(^ritten

ber £ebenSf)a(tung; bie alte (Sinräumigfeit, bie fd)on ^uftu§ 9)löfer rülimte, mar in ilirer über=

fid)tlid)en ©efdjloffen^eit freilii^ aud) jiidit oljne mirtfd^aftlidje 33ebeutung geroefen. 33ei ilirer

je^t beginnenben Sefeitigung Ijanbelt eS fid) übrigeuiS nur um ben Söoljnraum unb anä) nic^t

meljr um ba§ 33auernl)au!§, fonbern um bOiS ^an§: überhaupt. 5Die Ginräumigfeit im ©inne

ber Ungetrenntljeit ron SBoljus unb SBiilfdjaft^räumen ift aber nac^ 9)teinung einjelner ^or^

fdjer nid)t baiS Urfprünglidje. SJJorit^ ^etjne nimmt an, ba§ §unäc^ft ba§ raadjfenbe 33ebürf:

ni)o an SBoljnuugen (5. 33. für ba§ ©efinbe, bie ©äfte [^alle]) unb ba§ ber 3Birtfdjaft bie

3lnlage befonberer 33auten ^erüorgerufen l^at — je nad^ ben Sefi^üerl)ältniffen gingen biefe

33auten üon mirftidien ^oljgebäuben bi§ ju lleinen 9totbäd)ern unb ^üttenartigen Unter;

f(^lupfen—-, baß bann in lanbfdjaftlid) ober fonft üerfc^iebener 3Beife bie ^Bereinigung mel^rerer

Stäume unter einem ®ac^ erfolgte. ®a§ Urfprünglid)e mären alfo meljrere (Sinräume neben;

einanber. ^nbeffen fönnte ha§> im raefentlid^en boc^ nur für bie 23egüterten gelten, ^er

fleine Mann l)at oon 3tnfang an innerhalb feinet einen ^iaumeS burd) 3lbfperrung befonbere

3:;eile für beftimmte mirtfc^aftlidje ober fonftige ^'oerfe erhielt, unb aud) ber äsorne^mere l)at,

mie 5. 33. bie ©d)ilberung be^ ^ri§cu§ tel)rt, einen größeren 2Bol)nraum bur(^ 3Sorl)änge in

äroei geteilt. %n&) fonft mögen fid) burc^ leid)te ^led)tmänbe früb 9tebenräume aui^gebilbet

^aben. ^et)ne meint aber, bafs im ©egenfa^ 3U ben 33egütci1en, bie anä) nod) in farolingifd)er

3eit baS alte ^rinjip einer, nun ftar! t)ermel)rten, 3tn§al)l befonberer 9Bol)n= unb 9Birtf(^aft§;

bauten feftl)alten (in StSnapium [ogl. ©. 99] 17 aufjer bem ^errenl)aufe), ber fleine 9}lann

ni(^t burd) 3tbfperrung, fonbern an§> bem 33ebürfni!o ber ^'la^erfparniio burd) 3ufammenlegung

t)on 9Bol)nraum, ©tall unb <S(^eune unter ein ^aö), mit lanbfd)aftlid) rerfc^iebener 33etonung

ber Sdieune ober bei Stalle-o, bie einselnen 23auernl)au5formen gebilbet l)abe.

2)em fei nun, raie il)m molle. ^ebenfall'o beginnt in unferer ©po($e eine ©lieberung

bei im ganjen nod) einräumigen 2ßol)nraumel nid)t burd) 3>tf(^wtttenlcgung, fonbern burd)

S^rennung oon innen l)eraul, mie mir el eben jum 2^eil and) für bie ältefte 3eit gefe^en l^aben,

fid) ftärfer burd)jufe^en. Sie mag frül) fd)on in bem üornel)meren iQaufe begonnen l)aben: bie

«Säulen, bie im Innern haS^ '^ad) ftü^ten, unb bie Gcffäulcn mögen bie gegebenen 3lulgang|;

pun!te ber ölieberung geroefen fein. So entfielen, getrennt burc^ leid)te 3Bänbe, Kammern,
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bie über bie früljer nur abgefperrten D'iebengelaffe f)inau§ firf) 311 befonberen fleineii (ScE)(af=

uitb aßofinrämuen entiuicfeln. 5Den alten (Sfjarafter bewafjrt mir bie grofse ^alle be» üor^

nefimen ^oufe^o, beffcu 'i^aäj auf ^otäfäulen xuljt, ber ^eftraum be§ fpäteren '^^aiia^. ^ene

©lieberuug jeigt je(5t aber aud) aUinäf)Udj ba^3 SIVxuern(;aii^i. Ta^ .öauptmonicnt i[t babei bie

Sßerbrängung be^ ^erbeS auä feiner centralen Stelle; er wirb in bie Gde gerücft: e^ bilbet

firf) bie Mdjc, inä(jrenb beni Jßärmebebürfniy bcS aöoIjnraume^S ber Ofen ju bicnen beginnt.

i&$ eutftcljt bie (jeiäbare grof3e Stube, bie frcitirf) niandjniat nod; be» Cfeno entbefjrt, baneben

bie mannigfaltig geartete Kammer jum ©dilafen. X06) bleibt and) bie alte grof5e Xiele mit

beni öerb, ;> ä^^. al-o (5'f3rnum, mit allerlei Ginbauten ßtammern u. f. m.) erljalten. Somcit

ein Dbergefd;o^ einbrang, glicberte fid) bav ^aib$ naturgemäfj nod) weiter; bie Treppe wirb

junädjft an ber ©eite angebracht, ift aber oft anä) nur eine einfadie Stiege, auf ber man

üon ber Stube burd) eine fiufe nad) oben gelangt. SOieljr unb mcljr finb nun and) überall

bie gegen früher (ngl. S. 26) niebriger gelegten unb gröf5eren Seitenfenfter burd^gebrungen.

^m ganjcn aber ^eigt fid) immer ftärfer jener burd)greifenbe Unterfd)ieb jiuifd)en 23auernbau^ö

unb §en:enl)au!§ unb 53auernl)of unb ^errenl)of. ©er letztere mar, wie fc^on ba§ ^eifpiel be^

5lönig^5l)ofe!o in Sfönapium mit feinem .§errenl)auS unb bcn ficb3el)n .'ool.^bäufern ^eigt, ino^u

noi^ ein Stall, eine befonbere ilüd)e, eine 9)tüljle, brei Sd)euern unb 5mei Speid)er famen, eine

aÜ!ogebel)nte, bei anberen §errenl)öfen freilid^ faum äl)nlid) an^unelimenbe 2tnlage, nuil)renb

ber 33auer aud) in fpäterer 3eit mel)r ha§> Streben nad) 3Hfammenbrängen bel)ält. 3Bir nierben

ferner foglei(^ bie Xenbenj beobad)ten, junädjft bie Königtoijöfe, bie übrigenjo burd)au^ reine

§öfe bleiben, bann aud) bie ^öfe geiftlid)er unb weltlicher §errfd)aften mit befferer Umfriebi=

gung burd) Sßall unb (Kraben, and) \d)on burd) 9)iauern, ju fid)ern, fie alfo burgartiger ju

geftalten. ^nbeffen bebeutete and) für ben 33auernl)of ber uralte S'^un, ber oft aue einer

igede mit einzelnen barüberragenben Räumen, an§ 2)ornen unb Öeftrüpp, gelcgentlid), wie

5. 33. in St. ©allen, an§> geflod)tenen SBeibenruten beftanb, nid^t nur 9lbfd)tu^ oon ber 3tu§en=

weit, fonbern and) Sidierung. S)ie ^Heilie ber ."pofjäune ergab glcidi.^citig ben .<oauptteit ber

Umzäunung be^ gangen S)orfe^; ju iljuen famen i^or^d)tungen für iKbiperrung ber .\?aupt=

eingänge Ijinju. Sie Umzäunung, gu ber fpäter nod^ ein ©raben tritt, ift M§ eigentlid)e

£enn5eid)en be!o Soi'feio.

Stärfere 23efeftigung leitet un^ gu einer anberen, folgereid)en Siebelung^form, Der Stabt,

gerabe wie ber nom ®orf fid) abl)ebenbe ftörfer befeftigte §of un^ jur „Surg" füljrt. Stabt

unb 33urg finb eigentlid), wie wir nod) fel)en werben, äufjerlid) gleid)en Urfprung^J. Sie

entftel)en an^$ bem S^ebürfni-?, in ben unrul)igen ^eikn befferen Sdiui^ ju baben. 3tur biente

bie eigentlid)e 33urg lebiglid) h^n ^errenintereffen, bie ftäbtifdie 33efeftigung ber Untere

tanenfd)aft. Urfprünglid) war bie S3efeftigung ber freien ^offtätte nur ein ^^sriüileg ber ^err=

fd)er, unb in fränfifd)er ^c\t bielten fie burd)au^ baran feft. 33ei ben föniglidien ^^fal^en,

fo unter ilarl bem ©rof3en ju ^iigelbeim, 3lad)en u. f. w. unb ebenfo unter feinen 9iad)folgcrn,

fam babei ber römifc^e Steinbau mel)r unb melir in 2lnwenbung, unter gü^rung freilid^ ber

©eiftlid)en, bie il)rerfeit§ bie größeren Slird)en, aber and) bie iHöfter, immer l)äufiger an^

Stein bauten unb leljtere and) befeftigten. ^ür 33efcftigung'obauten weltlid)er *QeiTen beburfte

e§ anfdieinenb 5unäd)ft ber (Srtaubnig be^- §errfd)er!§, aber bie Seiten jwangen üon felbft bagu,

unb bie wirtfd)aftlid)e i^ebung be§ .§errenftanbe!§ gewäl)rte leidit bie nötigen 'Diittel. .^atte

ber §cn-enl)of nun an fid) fd)on eine erponierte Sage, fo ergab fid) burd) feine 33efeftigung

ein burgartige» Sluefeljen non felbft. 3tnbernfallv fd)eint ber ^eiT für gewöl)nlid) feinen ^of
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bemofjnt, für ^riegg= unb f^^efjbejeiten oder — benn ber SIblicje I)atte fi(^ ni($t nur gegen

bie ^Raub^üge non Ungarn unb ©laroen ju wehren, fonbern aud) gegen bie 3(nfeinbungen

inä(f)tiger 9(ad;barn — einen 33erg ober eine ßrljö^ung in ber 9cäf)e mit einer Sefeftigung rer=

feigen ju ijahm, bie nur eine 33efatiung befierbergte, im Dtotfaü aber auc^ ilju felbft mit feiner

gamilie. ©old^e Surganlogen mürben in ber ©bene auä) burd) !ünftli(^e (Srbroälle, um bie

man einen tiefen ©raben gog, fiergefteUt, ober man fidjerte fidj bort oud) nur burd) äöoffer

ober (Sumpf. Solche runben, primitio burd; ^olj unb @rbe befeftigten 2(nlagen !nüpfeu im

©runbe on bie urfprün glichen 33efeftigungen ber germonifdjen 3eit an, mie fie oud) in faro=

liugifc^er 3eit gegen bie öftlidien (Einfälle, nielfoi^ unter Stnraenbung befierer römifd)er 3;^e(^nif,

angelegt roorben moren. ^reilid^ raor je^t bie bef)errf(^enbe Soge entfdieibenb, natürli(^ oud) bie

root)! \6)on früt;er bead)tete Unsugonglidjfeit ^ebenfoll^ entftanben feit bem 10. ^ofirljunbert

foId)e 33urgen ber Ferren in großer ^ai)i unb rooren neben ben !önigli(^en 33urgen — in fäd)=

fifdjer Qät raerben al§ foId)e bie 33urg ©rono unb bie S)ornburg öfter genannt •— unb benen

ber ^ergoge, mie in ©c^roaben, Sotfiringen, ©odjfen, überoU §u feigen. 2tu§er i^nen fommen

bie nur ^eftung^äraedfen bienenben ©rengburgen in^befonbere im Dften überaus goljlreidj nor.

3Son ber 3trt unb Einlage ber banuxligen ^enenburgen borf nmn fid) nun feine über;

triebenen 33orfteIIungen machen, jumot ba für fie erft longfam bie 2Bot)nnd)feit in §rage fom

unb fie gunäc^ft nur in ber 9iot gum 2tufentIjo(t be§ §errn bienten. gür bie 33efeftigung

mie für bie 33outen überwiegt bei weitem nod; ber ^oljbou, mie benn eingenommene 33urgen

bomolg meift nieberge brannt werben ober Surgen, §. S. bie faiferli(^e S3urg gu ^ölbe,

fleinere Eird^en unb gonje ©tobte in geuer oufgefien. Sf^ömifc^en ßinftu^ ^eigt ber überall

üorfommenbe Slern ber Surg, ber ben Umblid gewöljrenbe 2^urm, ber immer 5unäd)ft Sßad)t=

türm ift. 2(ud) er befteljt nod) uielfod) oug ^olj. Steinerne SDiouern woren oud) in biefer

@po(^e feine^wegg überoß §u finben: in ber farotingifdjen ^dt ober würben fie fogar bei

^sfalgen, fieroorrogenben Slföftern u. f. w. bewunbert, ebenfo ber Steinbau überf)aupt, wie

benn im „^elionb" ber S^^empel oon ^erufolem mit bem Qn\a^ steuwerko mest befonbers

fjemorgeljoben wirb. 9tur longfam bilbete fid^ ba§> Saugewerbe ou^^ ""^ rielfod^ finb bomofe

nod), §. S. gwifc^en ben Etöftern, bie Seute, bie ben ©teinbau uerftanben, (jin unb ^er ge=

woubert. ©erobe ber Steinbau (fielje bie freiließ an§ oiel fpöterer 3eit ftammenbe 3(bbilbung,

<B. 101) modjte manche l^löfter §um bege!)rten ^wf^^ncfjt^ort für bie gonge Umgegenb in ber

Stunbe ber @efoI)r. So würbe oud^ in ben ©örfern bie Äirdje, bie besf)atb oft an erijöljter

Stelle tag, oI§ 3iiffw(^t§ort befeftigt, ebenfo ber 5lird)^of, ber a[§> Segröbnisftötte mit fd)mud=

lofen ©robljügetn um bie ^irdie log, mit fefterem SßoII umgeben. Sind) ber S!^urm bei ben

Eirenen ift wieber gunöd^ft SBod^tturm. 1)a§ überall erfennbore Sebürfni^ ber «Sidjerung f)ot

bei ben unrutjigen ^ßiten fdjlie^tid^ auf bie ßntfteliung gonger fefter ©örfer gewirft. S)iefe^

fefte 2)orf ober ift ein Sorftobium ber Stobt.

3unäd)ft ift bog 2)orf überfjoupt bie ©runbloge ber Stobt, wie benn ouc^ biefe lange

^ofirljunberte Ijinburd) ben ogrorifdjen örunbdjorofter be§ Safeing nidjt nerteugnet fiot. 3tud)

bie einfügen, im 9)tittelalter weiter bewofjuten 9fömerftäbte fto^en biefen Sal^ nidjt um, 2Iuf

bie „ftöbtefeinblii^en" ©ermonen Ijottcn biefe ©ebilbe guerft om dü)C\n unb an ber S)onou

i^ren Ginftn^ o(§ 9)littetpunfte norgefdjrittener Kultur ausgeübt. Sonn woren fie oon iljuen

überrannt unb wotjl oud^ gröBteuteil§ gerftört worben. ^u biefe S^rümmer pftongten bie ©er;

monen (ügt. (S. 37) if)re börflidie 2Bol)nweife. Dft fiebelten fie fid; and) nur au^ertjolb on.

Sollen nun aber bie in bem fpöteren beutf(^en ©ebiet gelegenen 9?ömerftöbte o^ne jeben
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©nflufi auf bie fünftige Gutniicfehtng gedlicben fein? Sie juerft ücrfiUjterifd) erfdjeinenbe

unb früf) aufgcftellte Srijeoric ber 3{6(eitung be§ fpätcren Stäbteroefen^ axbi ben Siömerftäbten

ift at(3 einfeitig mit 9icd)t otjue aUgeineiiie 5(iierfeniuing geblieOen. 3(6cr c5 ift bod) natura

lic^, baf3 biefe Stcininaffen, sugkidj J^reusimg^punfte aüer unb trefflidjer etrafsen, audi) in

ber fränfifd)cn ^eit unb in ben folgenben ^ar)r(junberten menig entnndc(ter .^lultur, bie ein

eigentUd) ftäbtifdje-S Seben übedjaupt nic^t aubauern (äffen tonnten, alv niiatärifd) fidlere

^unfte,a(§gege6ene

©i^e ber ^ird^en^

oberen, ber 33ifd)üfe,

a(g geeignete <BtäU

ten für ^leid^ioner-

fanunluugen , a(y

gelegentliche 2tuf=

entt)atti§orte ber M-
nige, aud) aleStnjie:

^ungypunfte einec^

geringen 3Ser!e()r^,

beffen weitere Gut:

niidelung an fie an;

fnüpfen fonnte, eine

Spotte fpielten. 33on

hm älteren Kultur;

Ianben©eutfd)(anb'3

gittba^felbemienoni

äÖeftfranfreid^ ober

23ritannien : foroeit

©tobte (;ert)ortreten,

finb e§ alte 9tömer:

ftäbteuiieaJtainjunb

^öln, i^re 9)lauern

alte JWntermaucrn

ober auf bereu ^^^uu;

bantent cxhant Oh-

gleid^ biefe ©täbte

feinerlei rei^tlidje

33eooräugung cor irgenbweldjen anberen ©iebelungen Ijatten, obgleid; fid) jinar bie 3)iauern,

tnanc^er 33au unb manches äußere ©ut, üielleid^t auc^ einige» üom ©eroerbebetrieb, aber uid^tg

oon röniifdjen 93erfaffung»einrid)tungen am 2Qbtn erl)alten fjatte, mufjte an fie bod) bie fpätere

beutfd)e Stäbteentroidclung immerljin anfnüpfen.

9}ian fann biefen ©influ^ bi» ju einem geroiffen ©rabe fogar äu^ertid^ in ber ßaftrumg--

(^eerlager=) ^orm ber ©täbte, bie bann in anberen Stäbten bei ber ©lieberung in ißiertel,

fo wenig üon einer regelmäßigen 3lnlage babei bie Sleöe ift, nad;iüirft, luoljl jugeben. Sei

einigen alten 9tönterftäbten läßt fid), ma» ja nid;t ju uenüunbenx ift, biefe mebr ober weniger

ret^tedige ^orm mit rec^trainfelig \i6) fdjneibenben otraßensügen unb ^en ui-fprünglidien üier

anönc^e Beim ßtoft erbau. Siacft einer Acberieic^mins bc§ 15. ?ia^rf)unbcrt? , im ©enimiii«

fc^en Kationatmufeum ju Siürnberg, luicbcrgegebcn im „SJujeiger für Jiunbe ber bcutfc^en 'Bor-

äeit", 1861. ißgt. %eit, S. 100.
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Xoren na(^ ben uier i^intmeljocjegenbeu uod) fpäter uad}iüeifeu, obgleid) bie 'Iseränberungen

ber ^olcjeseit unb ber geringe Sinn ber Seutfdjen für 9tegehnäf3igfeit hü§ 33i(b ueriüifdit

I;aben. 3t6er gteidjiüoljl füljrt gerabe bie S8etrad)tung be§ @runb p lang ber älteren ©täbte

barauf, bafj im allgemeinen baS römifdje 33orbilb nic^t geroirft l)at, fonbern ha§> tninfelige

^urd^einanber ber börflidien 2Boljnn)eife non uiel gröfjerer 3Bid)tigfeit geroefen ift. ^nx ©egen=

fa^ gu ben fpäteren S^leugrünbungen im kolonialen Dften, in bem bie Stäbte gan§ nad^ einem

regelmäfjigen ^slan angelegt mürben, geigen bie «Stabtpläne be» ©üben» unb SöeftenS burd);

auä ben (Eljarafter ber börflidjen 3tnfiebelung. „9Jian bebaue", fagt ^oljanneio ^ri|, ber bie

©tabtanlagen jum ©egenftanb feiner ^orf(^ung gemadit l^at, „bo(^ nur in ©ebanfen bie

frummen ©tra^engüge irgenb eines fübbeutfd^en ober meftbeutfd^eu Sorfe» mit ben gefc^loffenen

3i\nljen Ijoljer ftäbtifc^er ©ebäube, unb man Ijat baS getreue 3(bbilb irgenb eineso fleinen ditiäß-

ftäbtd)enio, ober umgefel;rt, man umfäume bie gcmunbenen (S)ä^d)en eineS folc^eu Stäbtdjeuio

niit loder ftel)enben, niebrigen bäuerlid^en 33ef)aufungen unb il;ren ^lebeiugeböuben, unb nid)ts

bleibt übrig, wa§> ftäbtifd^e 2lnlage, ftäbtifd^en ©runbplan vzvvät/' ®al)er bie nielen ©ad=

gaffen in alten ©tobten, baljer bie unregelmäßige 33ergrößerung. Oft finb auc^ mel)rere

©örfer gu einer 6tabt gufammengeroadifen, bie Ijäufig, fogar nad^ ber äußerlid)en 3>ereinigung,

ben (Eljarafter felbftänbiger ©emeinroefen bemaljren. 2tlfo aud) ba!§ äußere 93ioment ber 3tn-

läge fül)rt auf ba§ ©orf gurüd. <So menig man bie äßid;tigfeit römifdjer ©täbte für bie auf

it)rem 23oben enoai^fenben ©täbte leugnen barf, fo wenig finb fie allgemeine SJZufter für bie

fpäteren beutfdjen Stäbte gemefen.

9Bie entroidelten fic^ nun aber einzelne ^Dörfer ju Stäbten, ober v)a§ unterfd)ieb, mo eso

fic^ um 9ieugrünbungen Ijanbelt, überljaupt bie ©tabt nom 3)orf? S)a§ au)3fd)taggebenbe

9Jioment ift bie Sefeftigung. 2)ag ©dju^bebürfniS pingt in friegerifc^en 3eiten bei junel)=

menber 33eoölferung, freier gelegener ©iebelung unb befferen mirtfdjaftlidien Sebingungen jur

9ieuanlage befeftigter ober gu ftärferer ©idierung beftel)enber ^^lä^e auc^ für gröfaere 9)ienfd)en=

mengen. @§ ift üielleidjt 9Sieberaufnal)me fel)r alter ^rabition, wenn in ©adjfen unb 2^l)ü=

ringen gum ©d}U| gegen Ungarn unb Slaroen ^einrid) L entmeber oorlianbene Drte befeftigte

ober fefte ^slä^e, huxä) einfadie Sßälle unb Sserljaue gefc^ül^t, anlegte. Söir ^aben fc^on oben

(S. 25) üon ben altgermanifc^en 33urguiallanlagen aU oorübergeljenben 3uflud)t)cftätten gebort,

^rüf) na^m aud), fc^on im ©otifdien, ba§> Söort 33urg bie 33cbeutung eines befeftigten aßol)n=

planes an, bel)ielt aber ebenfo ben alten (Sinn (als 3iiffiic[)tSort), mie fid) bie <Sad)e felbft l)ielt;

g. ^. ridjteten fic^ bie ©t. ©aller SJiöm^e 926 in ber Ungarngefaljr eine fold)e ^uftudjt Ijer.

Stuf bie ä>orteile befeftigter SBoljnplä^e war man aber tro^ beS ftäbtefeinblidjen ©inneS fd)on

im granfenreid) aufmerlfam geworben, unb oielleidjt finb f($on in ber 93ierowinger5eit neue

Sefeftigungen für bauernbe SBoljuplä^e angelegt worben, wenn aud) nid)t 5at)lreidj unb am

wenigften l)äufig jenfeit beS 9t^einS; ebenfo würben SlarlS beS ©roßen ©teinbefcftigungen

feiner ^falgen §war oon feinen 9iad)folgern gum 3:'eil nad)geal)mt, breiteten fid) aber nur feljr

langfam auS. 9iad) bem 9}iönd) uon ©t. ©allen lief] £ubwig ber fromme bie 3tabtmauern

Don ^ran!furt unb 9?egenSburg fogar als ©teinbrüdje für Slirdjenbauten benu^en. ^ene alt;

germanifdie Surg aber war wol)l baS SSorbilb ber ©rengbefeftigungen, bie fid) oielleidjt fc^on

in farolingifc^er 3ßit wi Dften fanben, unb bie unter ^einrid; I. fpftematifd) erftanben. dtömi-

fd)er ©influß geigt fid) in bem Surm, ber nun bie ©egenb gu bel)en:fd)en fud)t. (So entftel)en

jene ^eiTenburgen, fo 9Jcaffenburgen. 33urg unb Stabt finb bis gu einem gewiffen ©rabe

ibentifc^. 3tid)t nur bei beix ©ermanen, aud^ bei ben übrigen inbogermanifd)en S^ölfern, ebenfo
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6ei ben 33afn)tomern, finb bie otäbte aue SBurgaiüac^Mi I)craih:?t3eumd]ien. Xk uri'pniiu3(id)en,

nur seitiueiliij Oeniiliteii 3iif(iid)tä'ftättcn bcr iini]cid)üt5ten i^ianbbcuiüljner lueröcn in friege^

rifd^er 3eit bauernb befiebelt, ober mau [icbelt fi^ raenigften^ in ber 9iäf)e ber auf einer 3(n=

l^ölje geletjcnen eigentad)cn ^i^urg au, hvi man biefe raadifenbe eiebehmg ebenfalls burd)

23efeftigungen fdjüt3t. lUudj bas gned)ifd)e JioXig bebeutet uri>rüuglid; 23urg, .§od)burg. Unb

fo ift e§ aud; in ben germanifd)en Sprad;en, raie e^ tUn ba^ 03otiid)e jeigte. Xk Über=

tragung ber Sejeidjuuiuj auf fefte 2Öof;np(äl^e mar gerabe burc^ bie 23efanntfd)aft mit ben

füblid)en (Stäbten erfolgt, bei beuen bie a3efeftigung ha^:$ (S(jarafteriftiid)c ^u fein fd)ien. So
übei-fe^t Ulfita» noXig mit baurgs, nnh „^^urg'' mirb bie geiuöbniidje ^ik'jciduiung für Stabt.

^uä) bie erften größeren S)enfmate ber beutfd;en ^riftUc^en Überfe^ungeliteratur, ber „öe^

lianb" loie ber „Grift'' be^5 Dtfrieb, alfo in 9iieber= mie in Dberbeutfd)(aub, brürfen civitas

(Stabt) regelmäf3ig .burdj „33urg" au^5. Dtfrieb nennt and; ?ftom „rliünuiburg", wie bie

^riefen ^öln „ßolnaburd)" nannten, ^afjlreid) finb bie ^wfammenfefeungen mit 4iurg in

ben Diamcn ber beutfdjcu Stäbte: Strasburg, 9(ugviburg, ?)?egen^ö6urg, Sal.^burg, ^iiUir^burg,

3}tagbeburg, aJcerfeburg, Clueblinburg, Hamburg u. f. m. Sd)merlidj fann nurn aber anber=

feitS alle mit ^burg sufammengefeliteu Ortsnamen aU SBeroei^^ für örünbung ber betreffcnöen

Orte in biefen (10. nnh 11.) 3af)i'()ii"bertcu anfcfjen, fo mcuig man alle Drt^öuamen mit =robe

für bie erfte 3eit ftärferer 33efiebe(ung ueriuerten faiui. (Sbarafteiiftifdj ift enb(id), baf? bie

Stabtbeuioljuer „33ürger", baio Stabtrcdjt „$^urgred)t'' genannt roerbcn.

S)iefeio mand;mal allju au»fd)(ief3(id) betonte, non anberen ganj ju Unred^t ignorierte

9)iomeut ber 33efeftigung tjat nun für 3ieugrüubungcn, neben ^Kimcrftäbten unb fruberen

Dörfern bie britte ©ruppe uon StäMen, naturgenuiii audj bie l'age bcftimmt, mäljrcub im

allgemeinen allerbingg für börflidje unb ftäbtifd;e Siebehiugen biefelben geograpt;ifd)en 33e=

bingungcu unb Ginftüffe nurfsgebeub finb. ileinejouieg^ gilt 3. 33. bie ^^cuor^ugung crböbtcr

ßage für bie beutfdjcn Stäbte fo allgemein mie für bie romanifd^en. 9tidjt jebe neue 33efcfti=

gung würbe nun ju einer Stabt. S)a§ .§einrid;§ I. ©renjfid^erungen unb 3i»fiit<i)t^ftätten

gum 3^eil 3U Stäbten erioadjfen finb, redjtfertigt nid)t feine 'Sejeidjuuiuj alc^ StäDtegrünbcr.

Überl;aupt bebeuten bie 'Einlagen biefe^5 *ilönig«?, bie nod) mefentlid) §013= unb (ST^bcfeft^gungcn

barftellten, aud) in iljrer fpätereu beffcren (i'ntundelung im Öruube nur bie 3(unäl)eruug an

bie Ijöljeren ^uftänbe beg SBefteng unb Sübeti^, wie er eine fold^e auä) tuxd) bie 33ilbung einec-

fäd)fifd)en ^^eiterljeere» uerfudjte. 3{uv bem SiSeften unb Süben fam and) bie beffcre 23efcftigung

burdj 3Jtauern unb 2:ilrme. 3(nfang^3 geljörte eine mirtlid)e ilcauer burdjaue nid)t 5U ben

unbebingten ©rforberniffen für eine Stobt. Qene primitioen 33efeftigungen, l^öljerne '^^fäljle,

©rbmälle, genügten, ebenfo aber auä) fd)on bie blof3e Sage ber Siebelung bei einer 3^urg,

b. l). einem befeftigten 9Jcilitärpoften, ilönigv^^ ober i^eiTenfili. a}iit äuncljmenber 33ci)ölferung

mürbe bann bie untere Siebelung in bie 33efeftigung Ijineingejogen; man hcnU 3. 33. an bie

2tnlage üon Clueblinburg. 9todj lange aber geiuälirten felbft bie älteren Stäbte nur ungcnü;

genben Sdjul^, unb fogar roo 3)iauern au§ 9iömer3eiten menigfteu'o in 9{eften üorl;anben waren,

lie§ man fie, wie in dMxu^ bi» 882, rulng liegen, diod) um öa» ^al)r 1000 braugen nad)

2Borm^, beffen 2)Jauern in Sd)utt lagen, bie Uöölfe ein, unh 9täuber trieben il^r Unwefen.

33ei bcr 33clagerung burd) bie Ungarn batte 3(ugeburg nur eine uuanfebnlid^c ~:\liaucr. Öe=

rabe bie unfidjercu 3eiten füljrten aber bei älteren :^iömerftäbten ba3u, oie früljere 3>ernac^=

läffigung ber alten römifd^en Steinmauern aufjugeben, ifire tiefte wieber aulsubauen, unt)

bewirftcu bei anberen Drten, 5llöftern ober ^en-enfit^en, über(;aupt bie Grridjtung oon
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Steininauern. 33or(n(b(id} mar babei ber ©infüi^ eben ber alten römifcfien ^Diauerrefte. SBie

reiche JKöftcr 5U loefjriiaften ^^eftungen würben, ©t. ©allen 5. 33. 975 nac^ gerticjftenuncj fetner

Sauten brei^eljn Stürme 3ä()lte, fo gewannen nun aucE) bie älteren ©täbte, ^lug-oburg, 9^egeng;

bürg u. f. n\, ein anbereS 3Infefjen (ftef)e bie untenftef)enbe, freilief) au^3 niel fpäterer 3eit ftam=

menbc i}(bbilbung), unb ebenfo iinefen bie 9ceugrünbungen, mie ^ilbe§f)eim feit 993, 9)iauern

unb S:ürme auf. 9}ierfc6urg unb aJletBen werben bei 2:i)ietinar a(g mit 3}lauern rerfeljen (^eroor^

gehoben, ^ebe ftärfere 33efeftigung, auä) in printitiuerer gorm, Ijatte nun ben betreffenben

Ort ju einem getniffen Zentrum für bie <Bä)n^ unb (Sid)erfjeit fud^enbe umiüo()nenbe Sanb=

beoölferung gemadit, bie für bie Unterfunft in

3eiten ber ©efa^r roof)l aud) in friebtic^eren

3eiten an ben 33efeftigungen mitarbeiten mu§te.

©oId)e nnd)tigeren 9JiitteIpunfte ober beffer

33ororte waren nun natürlich uic^t nur bie neu=

errii^teten ©reuäburgen, in!§befonbere bie, wo

ber ©raf wol^nte, üietmefjr wirften ältere ©iebe;

hingen mit fd^on üorljanbener ober je^t neu er^

ridjteter Sefeftigung a(§ Slnsief^ung-Spunfte nod)

oiel ftärfer. Safjin getjören einmal, wie gefagt,

natürtid) bie 9^ömer[täbte im älteren Kultur:

gebiet, bie bort wie in ^ranfreii^ bie gegebenen

©runblagen oon ©täbten waren. ®iefe älteren

Stäbte, unsweifelljaft bie widjtigfte ©ruppe unb

balb wieber 33erfe^r§mittelpun!te, finb üor allem

33if(^of'§ftlje, (Sit^e ber föniglid)en ^faljen unb

immer 3uglei(^ 33urgen. ^Ijnen reiljen ftd^ bann

bie feit bem 9. ^al)r^unbert im inneren ®eutf(^=

lanb auffomntenben ©täbte an, für bie wieber

Slönig§= unb 33if(^ofiofi^e, bie befeftigteu ©i^e

ber ^erjoge unb ©rafen, aud; üon .»gerren, enb=

liä) bie ^löfter oon 2Bid)tig!eit finb. ®ie fönig;

lid^en ^faljen, junäc^ft, wie gefagt, meift an

Sf^ömerftäbte ober 9tömerfaftelle anfnüpfenb,

sogen frül) einen größeren 3Ser!el)r an. Sie 95erfammlungen ber ©ro§en, ber 3ug jutn ^ofe

überljaupt, bie baburc^ geftcigerten £ebeuiSbebürfniffe unb ber 3iifö^Tiwenffu§ ber ^robufte

auio bem ^önig^befiti mochten, wie auf ben ^anbel, anä) auf ha§> no(^ wenig entwidelte ge^

werbliche 2ehzn wirfen. ©täbte wie ^^^ranffurt, 2tadjen, ©osolar, ©ortmunb, S^orbljaufen,

9JJül)ll)aufen, Sübed, 9türnberg, 9tegen§burg unb oiele anbcre füblidie ©täbte finb fold^e

„ilönigiSftäbte". 33efonber§ widjtige ^errenfi^e entwicfelten fi(^ bei gegebenen 3Ser^ältniffen

äf;nlid). 33or allem aber finb bie Äatliebralorte, bie 53if(^ofigfi^e, widjtig, ebenfallio, wie gefagt,

5unäd)ft in alten S^iömerftäbten; wo fie aber im i^nneren be§ fianbe^ neu entftanben, leimten

fte fid) an fd^on üor^anbene 3Ser!e^r§orte, alfo ältere ^anbeliSanfiebetungen, bie fic^ an ge=

eigneten SSerfeljrspunften, an ber ©renje u. f. w, gebitbet Ratten, an. (Sie ftellten im ©egen=

fa^ ju bem wed^felnben 3tufentl)alti§ort beio Äönigg einen bauernben 9)iittelpunft unb feften

SSerfammlunggort bar. 2tlg Söif^of^ftäbte finb ^öln, gj^ainj, SBormic, 6peier, 3lug^6urg,

Stabtbou. 3(u§ ber „Sronica oon Qöüm", Cötn 1499,

Sjemptar ber UniDerfitätsbibliotfieE ä" ßeiPäiS-
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33amkrc3, ^aberborn, ioitbeäfjeim, 'Bremen, .Hamburg, IliagbeSurc] anjufefjen. 33ei 5^(öftern

ferner entftanben üielfad^ Stäbte, fo bei St. WaKen, bei ^yulba. (So haben aber oor adeni

and) natürliclje SSerfefjrtSbebinijnnßen, 3^(nf3ü6erßänc-\e, Stra[5cnfren.^niu]en n. f. m., bie eine

9Xnfiebehtng anä fanfmännifdien ober anberen wirtfcfiaftlidien ©rünben ^erüorriefen, ferner

namentlich ba^3 ^Sorfomnien uon Sal^, nnb 9)iineralien, a(io 3a(ine unb ^Bergbau, jn Stäbten

gefütjrt; Sünebnrg, ,*oaI(e, i^nttenberg u. a. wären (jier jn nennen.

^ür alle biefe anso ber bi^lierigen ©ntinidelnng ^erauiogeroac^fenen , niobr oDcr mcnigcr

iind)ti(]en nnb bid}ten ©iebelnngen, bie be» ©d)n(3ey bebnrften, ift alfo ba^5 Dionient ber '-üe-

feftitjnncj ha^i d)arafteriftifd)fte 'Kierlntal: fie alle finb, wie bie 3uflnd)t'iorte an ben (^Jrensen,

33nrgen. 3tber an biefen roefentlidjen (Sljarafter fnitpft luin — luir befinben nnS l)ier nnb im

folgenben namentlid) mit <5^riebrid) Eentgen in Übereinftimmnncj — ein .^meite^o 'JJtoment, hau

erft bie eigentUd; ftäbtifd^e (Sntiüidelnng bebingt, an: e^ ift ber ^rieben, ber ilönitvJfrieben,

ben bie ©tabt in iljrer (Sitjenfdjaft at-o t)mc\ l)at, ber 23nrc]frieben. ^ic 2d)affnnt} uon

©(^n^orten, einft Stnfcjabe ber ©efamtljeit, mar roie üiele anbere 3] olfsSangelegen beiten lUnfgabe

be!3 ^onig^o geworben. Sie primitinen Einlagen ."oeinridj^o I. jeigen bie Sid)tigfeit bor fönig=

lidjen ^nitiatiue, nnr bem Mn'xo^ fteljt im 6rnnbe ba'o 9ied)t ber SBcfeftignng jn. onncrbalb öer

ganzen 23nrg aber lierrfdjt ber ^an^frieben, ber in ben 33nrgen he§> ilönig^ alfo ilönigöfrieben

ift, nnb beffen S3rnd) mit bem ilönig'^bann gebüf^t mirb. liefen ."itönigCifrieben i)at nnn and)

bie fünftige Stabt in ibrer ©igenfdjaft al'o Sanbe^bnrg, al'o ilönigybnrg. Senn bav bleibt

fie, and) wenn für il)re (Sntfteljnttg im 3ufrttnmenl)ang mit ber Gntiuidelung ber ganjen 3Ser=

Ijältniffe ein meltlid)er ober geiftlid)er ^err mafigebenber ift also ber Älönig, wie jenen benn

and) 23nrgen l)änfig üertiel)en werben. Sie föniglic^e Slnfgabe ber Sanbe^oocrtcibignng, fowol)l

bejiiglid) ber ©rrid)tnng wie ber ^Befa^nng ber 33nrgen, wnrbe dm\ friil) wefentlid) and)

Qaäje ber @rnnbl)erren. Sie agrarii milites jwar, bie 33urgmannfd^aft ^einrid^so I. —• oon

nenn fienten bleiben ad)t branf5en nnb befd)affen an-S ibren ."göfcn hm llnterbalt be-o lebten,

ber in ber 33nrg bleibt nnb in @emeinfd)aft mit ben übrigen bort iklaffenen, alfo ^en eigcnt;

lid)en 33ürgern, für bie Unterfunft ber ©efamtl)eit in Erieg^seiten forgt — werben nid)t nur

föniglid)e 9Jtannen, fonbern übert)aupt l)eerbannpflid)tige^5 Sanbnolf, aber wol)l and) grnnb=

l)errlid)e Sente gewefen fein, unb fo ift benn aud) fpäter in ben ©tiibten, bie nid)t eigentlid)e

.tönig^Sftäbte finb, bie ftänbige 33nrgmannfd)aft, bie oon nun an ein wefentlid)e'3 (Clement

ber ftäbtifi^en 33eoölferung ift, anä grunbl)crrlid)en 2)fannen gebilbet. 3lber gleid)wobt bleibt

jebe 33urg im (55runbe ^önigSburg. Ser 23nrgfrieben nun, ber in ben rein militärifd)en

33urgen für jene eigentlid)e SBurgbewoljnerfd)aft, bie 33efal3ung, gilt, bel)nt iid) auf ^ie Um;

gebung (bie 33annmeile) unb beren Bewol)nerfd)aft au§, betrifft aber in hm älteren ©täbten

natürtid) von 3tnfang an bie gefamte 33cwoljnerfd)aft, bie feljr mannigfaltig jufannncngefe^t

war. Siefer 33urgfrieben ift e», ber al$ l)öl)erer ^rieben bie Stabt oon oem i^an^e fd)eioet,

ber bem bamit bel)aftcten Ort in wirtfd)aftlid)er Se^ieljutuj, bem eigentlid) treibenben 3Jioment,

ba§ mit bem urfprünglid)en ber 33efeftigung in feinen: 3ufammenl)ang ftebt, bei wad)fenber

33eüiJlferung bie a}töglid)feit einer günftigen ©ntwicfelung fid)ert ober ^iefe fbrbert, wenn fie,

wie in ben älteren ©täbten, bereites anfeilte. 3»"«cl)ft jieljt ]iä) ein 2:eil ber nal)ewol)nen:

ben aderbautreibenben 33eüölferung in bie befeftigten unb befriebeten Drte, um oon bort

au^$ in 33auernl)äufern ju wirtfc^aften , 9Sieb3nd)t 5U treiben u. f. w.; nor aßem aber finbet

bie gewerblid)e 3trbeit Ijier einen günftigen Soben unb ebenfo ber ^anbel, ber beso grie^

beuio befonberio bebarf.



106 II- '^^^ ^eröortreten bc§ beutfc^en aKenfc^en.

®er .önnbel inirb nun überijaupt oon befonberer SBidjtigfeit; er Ijhuj aber uon ber

juneljnienben ©icbticjfeit ber 33eoölferung ab. <Bä)on jener (^efid)t!opiinft ber äöefjrfjafticjfeit

5ii)ang bei einer gröjserer. 3(nlage ber 33efefttgnng gu [tärferer Belegung: oft mag üon ätn=

fang an ber 3»3ii9 "ii^ ^^^^^) ^^^ König ober ^en:n er^iünngen lüorben fein, unb üieüeic^t

fann mau and) mit einigen f^^orfdjern bie für bie 3inüauberuiU3 fo mid)tige 3(nfd)auung, 6tabt;

luft nuTdjt frei, mit biefem S3efa^uug^5bebürfni§ Sufammenbringen, fo baJB jeber Unfreie, ber

im 5lönig'5frieben ber Stabt längere ^ext gelebt fjatte, §unäd)ft aU Mann be§ Königs frei

luurbe. ©päter ergab fid; ausS bem bloßen ßrroerb üon ©ruubbefi^ nad; Stabtred^t bie ^'rei=

f)eit. Ser ^riebeuioort wirft ai§> 3tfi;I. Sie biditere 33er)ölferung nun — too eine fotdie fic^

nid)t bilbete, mürbe and) axhi einem befeftigten Ort feine ©tobt —, bie überf)aupt bie ^or=

bebingung für bie Gntfattung nmterieller unb geiftiger ^ortfdjritte ift, bie ^äf)igfeiten beS

Giuäelneu roedt unb anfpaunt, nor allem bie gleii^förmige 3lrt be;o £eben§ unb ber 3trbeit

gerftört unb ^ur 3lrbeiti§=, gur Serufsteitung füf)rt, fie f)at bei ber mad;fenben ©(^mierigfeit

für ben GinmoI)ner, burd) eigene ^srobuftion für feine 9tat)rung, Kleibung u. f. m. gu forgen,

übertjaupt bei ber Sdjmierigfeit, ben gefamten 9ialjrung§:^ unb >ieben;3bebarf burd; bie ftäbtifc^e

©efamtfjeit ju beden, bie ^btmenbigfeit einer 9iaf)rung§5ufuf)r mie einei3 3lu§taufd)e;§ üon

9cat)rung§ntitteln gegen geiüerblidje ^robufte u. f. m. f)ert)orgerufen: eio entftel)en mit anberen

äßorten 3}Mrfte, bie ©täbte werben aJlarftorte. 2(ber bie ©tabt aiiS> bem a)iorft, bajo (Stabt=

red;t au§ bem 9Jlarftred;t tjerjukiten, mie e§ mit großem ©c^arffinn oerfud)t morben ift, gef)t

nic^t an, raie benn überijaupt, ma§ fid; m\§> fi^on roieberf;oIt ergeben f)at, eine einfeitige Jlljeorie

niemals gum 3iele fid;rt. Sie Erlaubnis gur 2tbf)altnng eineS a}tarfteS gu erteilen, mar im

fränfifd)en 9teid)e (Sad^e beS Königs ; aber tro^ biefeS 9}iarftregaIS werben früf) grunbf)errlid)e

aJiärfte aus eigener SJIadjtüoIIfommenljeit abgef)alten morben fein ober fic^ oielfac^ auS natura

liefen ©rünben gebilbet f^aben. ©runbfjerren f;atten befonberS an ben ^JiarftjöIIen i^ntereffe,

unb wenn i^nen ber WlaxU nid;t nerlieljen mar, fjielten fie bod) fotdie ai\ gerabe mie fie fon=

ftige ^öHe eigenmäi^tig erfioben. 3(ber bie weitere ßntwidelung fnüpft bod^ md;t an biefe

priüaten 9J?ärfte: ein ed)ter 9)krft, aud) ber bered)tigte grunbtjerrlidje, beburfte beS wirffamften

(Sd)u^eS, beS KönigSfriebenS, weit biefer allein alle a)larftbefud)er, nidjt nur bie com ©runb=

^errn abljängigen, üor förperlidjer unb materieller Sd;äbigung burc^ ^riebenSbrud) fidjerte,

üor allem bie fremben ^änbler aui) auf i^rem S^i^e jum a)iarfte fc^ü^te unb fie auf biefem

red)tsfäl)ig madjte: ber SJcarft ift ein ^^'^ft^tut beS öffentlidjeit SebenS, er ift nic^t ein ^^robuft

ber grunbl;errlid)en Gntwidelung, obgleid) ber ©runbljerr, beut ber pa^ geljört, ber 9Jiarftl)err

ift unb bie 33enu^ung beS 9)larfteS nad; feinem ©utbünfen orbnet. S)ie 3Serleil;ung beS KönigS=

banneS, alfo bie ©ewäljrung beS föniglid)en ^riebenS, ift bie a^orbebingung für ben SKarft;

bie in Un ©tobten üorfommenben ©ymbole, Kreu^, ©d)wert, ©djilb, ^a^ne, ^ut, ^anbfd)ulj,

finb als fönigli(^e Seibjeidjen SSalirseid^en beS KönigSbannes, nid)t eigentlidje a)iarftfi;mbole;

ber 9}krftfrieben bafiert auf bem KönigSfrieben, ber ja in ben iöurgen als 53urgfrieben bereits

uort)anben war, ber aber aud) jenen natürlidjen ^serfeljrSorten, wo fid) frül) faufmännifdje

3tnfiebelungen gebilbet Ijatten, eben unter bem ©efidjtSpunft beS 6d)u^eS ber Kaufleute t)er=

liefen würbe. Orten, bie bann ebenfalls balb befeftigt würben.

Knüpft man ben ©tabtfrieben nidjt an ben 33urgfrieben, fonbern an einen befonberen

9}krftfrieben, baS ©tabtred^t, baS urfprünglidj „purgred)^' ift, an baS a)iarftredjt, fo fegt

man einen immeriüälirenben 9Jkrftäuftanb t)orauS: in aBat)rl;eit aber waren alle 3}Zärfte perio=

bifd^. 3wiiä(^ft unbeftimmt wieberfel)renb, würben fie gegen 3tuSgang beS 10. ^a^rliunbertS
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Sßodjenmärfte — bie ^Qf^rinärfte, aU Suianmm\tün]k freiuber .Ttaiiffeiite an geeigneten

Drten friUj uorfjonben, fteijen auf5er()a(b ber für un.'o undjtigen Gntinicfelung unb bebürfen

befonberen ^M-iüi(eg§ — ; aber felbft luenn ineljrma('o in ber ii>odje Maxtt [tattfanb, roar er

auf beftimuüe Stunben befd)ränft. 3luc^ ba§ >3tabtgerid)t berut^t nic^t auf einem tjrunb()err=

lid)en a)iarftgerid;t, fonbern refuttiert auso ber öffcntlidjcn öeriditcibarfcit: c-j berutjt auf bcni

Stabtfrieben, beut {)öl;eren (Äönigy;) ^^ncben, ber jeiit al-ö 3ünöcrredjt bec-. otabtbc^irfe, ber

bamit ©eridjt^bejirf wirb, tjitt. äßirb nun ein Wlaxtt, b. l). ba» 3ied)t ber 3IucMUi^ung be«;

felben unb feine;? (Sd)u(5e;3, uout ilöuig uerüeljen, fo fo(gt barau;? nou felbft bie Übertragung

ber öeridjtsbarfeit an ben 9}car!tt)errn, oljue baf? eö fidj babei um ein befonöerc» Dtarft=

geridjt l^anbelt S)er befonbere (Stabtgeric^t^^bejirf ift nur im öffent(i(^en i^ntereffe gebilDet,

ift aUerbing!o bie Duette befonberer ^Isorteile. 2)ie ^ebeutung ber Wiäxttc für bie 3tabt;

entiindelung, bafierenb alfo auf beut .Slönig^^frieben, bem Sd)u^ innerljalb ober bei ber ^urg,

ber biefe Orte 5U Marftpläljen qualifizierte, barf man für ben 3(nfang nidjt überfd)äCcn;

Don einigen, namentlid) ©reujorten abgefeljen, entmidcüe fid) junädjft nur ein befd;ränfter

ä>erfei)r, meift an Stätten, bie o^neljin !i)tittelpunfte waren, ^sfa(,^en, 33ifdjofyfitse, grojse

Elöfter. Stber biefe ^ebeutung nmdß inuner metjr: market (tbrunij, haS' alfo nid)t auf einen

immermäfirenben Maxtt ge^t, mirb gut 33e3eid)nung ber «Stäbte üermanbt, mie frül^er uu^

fpäter „bürg" ober „ftatt" (locus), ba» bie gemöljulidie 33e5eid)nung für eine Stelle auf bie

barauf erridjtete älulage überträgt; man fpridjt uon „koutstat", unb Die ä3ürgcr Ijeifjen nun

mercatores. S)a§ bebeutet nid)t unter allen Umftänben beruf;omäf3ige ^aufleute in unferem

^^erftanbe: man (jat üietmebr mit 9ied)t barauf Ijingciüiefen, baf3 bamaUJ a\k Veute fo benannt

nnirben, bie auf bem 9}Jarft etma^ feilljielten, alfo and) bie 33aucrn unb i^anbnierfer mit

iljreu ^^srobuften, ja baf3 ber 9iame auä) auf bie „Ginfaufteute" (Karl 33üd)cr) ging, tkx-

fäufer unb Släufer be^eidjnete. X'a biefe^ aber in ber ,t>ftiiptfad;c bie auf bie 9}(arft3uful)r

angemiefenen Stabtbemoljuer luaren, ging ber ilJame auf öiefe überljaupt über. SiUd^tig ift

alfo, baf, bie «Stäbte Orte finb, bie ^^robutte ber :^aubbeuiol;ner brandeten, ik ibucn abfaufteu,

ii)\m\ bafür ©elegenl)eit junt (Siufauf üon ©eroerbeprobuften unb fremben äßaren boten, ferner

aber bod), baf5 in ilinen and; eigentlidie .^laufleute bauerub loobuten, bie fid; enlincbcr uou

Stnfang an ober al§ ^i^d^Ö^*^^' iinier= ober aufjcrljalb einer '-üurg, eine» '-yifdjofcfi^ev, ber

©omfreiljeit u. f. m. niebergelaffen l^atten. ^ntmerl;in betont man all junäc^ft roidnigfteio

(S'Iement ber ftäbtifdjen 33eüölferuug mit )Rcä)t hm ^anbmcrfer, b. b. ben uerfaufenben .s^anb=

merfer, für ben ftäubige, uou ifjui 3U mieteube 33uben unb iserfaufvftätteu erriditet merDen,

unb ber bie Stabt fo auc^ ju einem baucruben 9)iarft mad)t.

S)ie loeitere entmidelung uou Wlaxtt unb ©tabt, namentlid; im inneren Seutfdjlanb, ift

nun bie, ba§ bie örunbljerren bie ßrtcilung nou 9Jiarftpriuilegien aib:-> cgoiftifdicm ."^^ntereffc

immer lebtjafter unb Ijäufiger begeljrten, nid)t inbem fie fünftlid) einen äliartt grünbeten, fouDeru

inbem fie forgfältiger auf jebe ftärfere 2(ufiebetung oon ©eiuerbtreibenbeu uuD .s^änblern an

Burgen, illöfteru, an Orten, bie nielleidjt fdjon alte .panbebopläfee.marcn, oDer bie fidi überhaupt

baju eigneten, ad)tetcn unb nun burdj (iTlangung bei^ aJcarftpninlege bie roirtfdjaftlidje Ci-nt=

midelung au^nu^ten, fie aber gleidjjeitig burd; bie nötige 3?erfet;r;3orbnung unb planmäBige ßT=

ridjtuug nou ju mietenben Äaufftätten förberten unb enblid) ben 3"5"Ö ^on neuen .Svauflcuten

unb 6)eir)erbtreibeuben anlod'ten. (S'^$ fam fo ju unrflid)en 3 tobtgrün Dungen, bei beuen ber

Örunbf)err ba^^ Saub in gleidjcn einteilen gegen 3lbgaben an 3(ufieb(er aueteilte, bereu gefamter

©runb unb Soben bod) aber eben aU 6tabt fi(^ au§ ber priüaten (Spl)äre {)erau»^ob in bie
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ht§> öffentlidjeu 9ted)t». ©otc^e Ferren raurben 31t (Stabtljerreti, benen bann tnit bem 9Jiarft

anä) bie @end)t^?barfeit über ben 9)iarftort oerlieiien rourbe; aber aud^ bie älteren ©tobte

ftanben unter com ilönig eingelegten (Stabtf)erren, foroeit er nidjt felbft ©tabtljerr blieb,

namcntli(^ unter ben Sifd}öfen, benen auc^ bie ©erid)t)Sbarfeit über fie oerlieljen mar. Sie

.^en'en, bie fdjon gu 33e(jinn ber (Sntmideluncj einen ®rud auf ben ^h^üq auiccjeübt Ijatten

(ügl. ©. 106), ha, roie löir faljen, bie ©täbte feine^roeg'l nur auiS freien 2tnfiebelungen l^erau§

ennudjfen, maren eso alfo, bie, an ber ©ntmidelung ber ©täbte intereffiert, biefelbe ^unäi^ft

auycjiebicj förberten: bie ©tabtl)erren, inSbefonbere bie 33ifd)öfe, roac^ten forgfam über ben

oieloerfpred)enben ©ebilben. SSerraaltung, Sftedjtiopftcge, Sefeftigung, Srüdenanlagen, aßeio

ging von ben Ferren au§. ©a-o ^eiDortreten ber 33ifd)of§ftäbte in ber Überlieferung liegt

übrigen^ in ber 9^atur ber raefentlic^ geiftlid^en Duellen.

2tber wenn nun bie Stäbte luie bie Dörfer unter einem ^errn, bem Sif(^of, bem ©rafen,

bem 9)iarfgrafen, bem ^erjog, ftanben, fo mai^ten fie auc^ innerlich nod^ nid)t ben ©inbrurf be§

9ieuartigen, unterfdjieben fic^ burd^ iljre 33erfaffung von ben bii§t)ei*igen ©emeinroefen 5U=

näd^ft feineSraegS. 2Bie non ben 33erfaffung§einridjtungen ber S'iömerftöbte nid^t§ auf bie

na(^folgenben 33erool)ner übergegangen ift, fonbern bie länblic^en @inri(^tungen be^ @emeinbe=

unb ©eri(^t§lebeng l)ier ebenfallg galten, fo gab t§> au(^ für bie Sen)ol)ner ber befeftigten

2ßol)nplä^e, bie nun gugleid^ 9)tarftorte raaren, gunädift feine anbere Siegelung be!§ ^wf'ii^^

menleben^ at§ bie biSljer gerao^nte. greili^, bie 53eüöl!erung ^atte feljr balb einen anberen,

re(^t gemifd^ten ß^arafter angenommen, ^n ber friegerifi^en 33urgmannf(^aft !amen in

©täbten, bie um föniglic^e ^faljen erroudjfen, anbere friegerifdje unb fonftige ©ienftmannen

(Beamte u. f. to.); aber aud^ in ben übrigen ©tobten werben biefe „9}iinifterialen" ber ©tabt=

I)erren eine immer njid^tigere klaffe, i^n SBifd)of§ftäbten mar aud) bie§ 3Sent)altung§element

»ielfad^ geiftlic^, unb anbere ^anonifer famen §al;lrei(^ ^inju; übeiijaupt ift bie geiftlic^e ©d^id^t

in allen ©tobten eine befonberi3 djara!teriftifd)e. SSeiter Ijatten größere 35ef{^er iljre ^öfe ^äufig

in ber ©tabt. ^^^^treid^ mar in allen älteren ©täbten bie urfprünglic^e, agrarifd}e 33er)ölfe;

rung t)öl)eren ober nieberen ©rabeä, abgabenpfltd^tig ober nii^t; n)i(^tig finb natürti(^ cor

allem bie freien ©runbbefi^er. '^a^n famen bie fi(^ au§ ber agrarifd^en ©pl)äre immer felb=

ftänbiger entroidelnben ©eraerbtreibenben unb bie eigentlid^ neue ©d)id)t, bie ^aufleute, bie

üon 3tnfang an bie ^anbroerfer an 33om)ärtgftreben übeiTagten, Söed^fler u. f. w. ^reilic^ finb

ba§ §unäd)ft üietfad) ^uben, bie eine gro§e 3flolle in ber ©tabt gefpielt l)aben muffen, ©nblic^

gab eso natürlii^ allerlei geringejo 3Solf, bag burd^ 3tu§fi(^t auf leidjteren ©eioinn angezogen

rourbe. Sticht immer würben ©eroerbe ober ^anbel alio Hauptberuf betrieben, l)äufig vkU

me^r neben ber agrarifi^en 3:^ätig!eit. 2)er länblic^e Urfprung ber ©tabt lä^t überljaupt

nur bie ©runbbefi^er alio bie eigentlii^en 33ürger erfd^einen, unb ni^t blo§ in ben älteren

©täbten. 2tud^ in ben Jleugrünbungen ermarben bie Slnfiebler oon bem ©runblierrn gunäd^ft

einen 3tnteil für iljre ^offtatt. Q^ raurbe ein fefter erblidCier ^xn§ geleiftet, ber aber bie per;

fönlidje ^reiljeit nidit beeinträdjtigte. SUatürlid; genügte bem Kaufmann ober bem ©eroerb-

treibenben ein mäfjiger 33efi| al^ tnirtfdiaftlidjer 9tüdljalt, aber immer erfdjeint er eben raegen

biefeS 33efi^e!c, ber in agrarifd^en 33erl)ältniffen aHein ba§ 2tu)ofd)laggebenbe fein fonnte, al§

Bürger, nidjt roeil er „Eaufmannfc^aft" ober ein ^anbroerf trieb, ^jutmer ftärfer mürbe bann

bei ber fid) balb geigenben 3Jiöglid^!eit befferen ©noerb^ unb ber ßrlangung größeren perfön=

ftdien ©dE)u|e^ unb befferer foktaler ©tellung bie ^w^anberung »om Sanbe l^er, bie ben

größten ^Teil ber 33eoölferung bilbete. 3)ie neuen ©iebler ermarben ©runbbefi^ oon einzelnen
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(^roJ3en 53efi^ern ber ©tabt, bie burc^ fo(d)e 5l>erföufe (lefoiiberen 2Bof)Iftanb erlangten. Siefer

©ninbftüd^^enuerb, an ben ba§ 33ürnerrcd)t cjefnüpft mar, entfprad; bem (S-ru)cr6 in ben 9teu^

grünbungen: er gcfdjafj nur gegen 3iu^ unb of)ne grunbl;errUd)e unb perjönlidje i'aften. Q§

bilbeten fic^ atfo in ben ©täbten neue eigenartige @runb6efit^oer^ä(tni|)e ^erau5 — aud) eine

'^orbebingung meiterer (Sntundelung. a)iand)e Ginnuiljner lüarcn nod) ,^u .Sins? ober ä()nlid)cn

iieiftungen an ifjrcn frül;eren §errn uerpfüdjtet, bod) würbe bcr Übergang ju uölligcr ^rci=

tjeit auf alle SBeife üon ben ©tobten begünftigt, big fpäter namentü^ bie Honfurrenjfurdjt

ber ^anbnierfer ben freien ^iv^uq raieber nad) aJiöglid^feit t)emmte.

Snbeffen affimilierten fidj nun in beut gcfdjlo[)enen Sßobnfrei^ ber ©tabt bie uerfdjiebenen

(Siebente metjr unb nie!}r, unb immer midjtiger würbe bie nid)tagrarifd)e a3etätigung, bie

aihnäblid) ju neuen felbftänbigen 33erufcn füljrte. (^erabe ba§ Übergeraic^t ber neuen (Jnrerb^-

intereffen brad^te aud; fdjlie§Ud) eine 3.H'rcinigung ber immer reidjeren ,,,S\aufleute" mit ben

tonangebenben fnegerifdjen Sienftmannen ^uftanbe. 9(ber haxan ift feftjuljaltcn, ^a[5 ^l'-erljält=

niffe wie in bem ©täbtelanb par excellence, in Belgien, tt)o ber infolge ber natürlidien geo=

grapl)ifd)en 23ebingungen rafdj erblül)enbe .^anbet ba» eigentlid) lonftitutiuc 9l(oment bcr 3taM

ift, mo fid) bie '^ürgei-fdjaft al;3 eine freie gcfdjmorene ©inung barftellt, für 3)eutfdjlanb nidn al>

nuxf5gebenb angefel)en raerben fönnen. Sßenn auc^ ba^ treibenbe Clement in ben Itaufleuten ftedt

unb fid) meljr unb mebr geltenb madjt, bie ©tabtgemeinbe ift burd; fie junndjft nid)t bccinflufu,

üor allem anä) nidjt burd; fie entftanben, fo wenig ber ©tabtfiieben am einem aUgcmcincn

^rieben ber ilaufleute aU ©onberredjt, ba§ eben nur auf ber 9ieife galt, bcräuleiten ift. ^Uiau

muf3 fidj üielmeljr ber 9)ieinung anfd)lief3en, ba§ fid) bie ©tabtgemeinbe ur-fprünglid) uon

ber Sanbgemeinbe gar nid)t unterfdjeibet, meil c§ d)en nur eine ^orm ber Wcmcinbc

gab, ha^ fie wie jene eine einfadje autonome Drtsogemcinbe war, unb a)af3 cv erft burd; bie

lebljafte imrtfd^aftlidje ©ntmicfelung §u einer eigenartigen unb befonberen ©tabt(9iat!S=)üer=

faffung unb =r)emialtung !am, bereu 3lufänge fid) im 12. ^abrljunbert geigen. Tie ©tabt=

gemeinbe lä§t allerbingso ben (Eljarafter al» 9)tarfgeuoffcnfd)aft, alfo ben ber äiUrtfd)afti:=

gemeinbe, feljr surüdtreten, aber auä) ©orfgemeinbe unb 9)iart'genoffenfd}aft finb nid)t lüefen!?:

gleid). ®a!§ 2(u!cfd)laggebenbe ift l)ier roie bort ber ©runbbcfilj, nur ha^ ber nidjt au-öfdUief^(id)

agrarifd}e ©täbter weniger ©runbbeft^ Ijct unb in i^infidjt auf bie ftäbtifdjcn Öefamt^

intereffen nidjt perfönlid) abhängig fein burfte. ^em entfpridit überbaupt bie nod) lange üor=

wiegeub agrarifdje Haltung ber ©tobte; fie blieben 9td'erbauftäbte, unb bie eigene '^'robuftion

ift für bie (Srnäljrung wenigften'5 uon äi>id}tigfeit. )lkm ber ©tabt aibi würbe uiel 2a\\h

brausen bewirtfdjaftet, wec^ljalb audj nuxudje ©tabtflur nodj fpäter auf3cror^eutUdj umfang=

reid; ift; bie ^^ielj^ud^t, für bie \iä) eine ©emeinbeweibe nötig madjte, war feljr au§gebel;nt unb

beeinfluf3te auä) baC> innere ber ©tabt; aber anä) fouft geigte ftd) innerbalb ber cigeutlidien

©tabt ha§> alte ^au^lanb für ©emüfe u. f. w. nun aU immer bcffer gepflegte, mel)r oöer

weniger gro^e ©artenfläi^e für Dbft unb ©emüfe, wie etwa in 53amberg, (Erfurt, ^^xauh

fürt a. 9Jt., ©tra^burg. 33ei einzelnen biefer ©täbte würbe ber öartenbau früb 5ur ©pejia:

lität. Jöeinbau würbe ebenfalB in ber ©tabt getrieben, äöie feljr aber überbaupt bie ©täbte

ber erften ^eriobe nodj üon agrarifdjcr 3(tmofpljäre erfüllt gewefen fein muffen, ba^ ergibt

fid) ou§ ber nodj ju fdjilbernben agrarifdjen j^-ärbung felbft ber fpäteren 3e^l-

Unb bodj ift biei§ allein für bie weitere (Jntwidelung nidit ba? 5luvfd)(aggebeube: ba§

oonüärtg treibenbe, in feiner üollen ^k'beutung freilidj jc^t nodj nid)t erfeunbare Clement,

ber ^anbel, beffen bamalige-c Mueau al)§balb gefdjilbert werben wirb, brängt auf eine neue
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'i>erfa[funi3. ^en .Slaufleuteii notnentfid) fouiint ber 33urc3friebe äucjute. ^ene eigenartige

Gkftaltinuj ber (i)runbbefit^v)erf)ältuif[e luirb lebigüd) ben 23ebiirftüf)en ber Itaufleute roie ber

511 \\)\m\ jäfikuben nerfaufenben ipanbiüerfer 9ted)iumg getragen fiaben, machte fii^ afler=

bingv^ bnrd) bie fo allein mög(id)e 3(nbringung fteiner Orunbftüde ben ^Qevxtn jetjr belotjnt.

^en .Slanflenten mar biefe überall aKS raefentlidjeio 9?ed)t erfdieinenbe ^rei^eit von ben t)of=

red)tlid)en Saften notmenbig. 3(u§ faufniännif($en ^ntereffen l^erauso ift fo btt!§ ©tabtred)t

(^urgred)t, 9)tarftred)t, $Beid)biIb) erroad^fen, ha§ man nic^t in allen ©in^elfieiten genau

befinicrcn fann. G^o iiiar aber feine§weg§ ein fpejififdjeS Slaufmann^rei^t, fonbern ging fofort

auf bie 3ad)tfauf(eute über, fam a(§ öffentlid)eö 9iedjt ber ganzen (Stabt ju. Q§ i)at fidj all:

mäf)lid) unb natürlid) feine^^roegg überall gleidj in ben älteren ©täbten auSgebilbet unb bort

ant beften entroidelt. Dieben beni Ijöljeren ^rieben unb bem ©eridjticftanb innerljalb ber ©tabt

fommt e§ auf hcn ©runbbefi^ nad) (Stabtleilje unb bie ^reiljeit t)on beftimmten 2tbgaben ber

porigen an. 2)ie 3Serleiljungen be!§ ©tabtrec^tiS an einen Ort in ber ^eriobe ber (Stäbtes

grünbungen feit 9Xu^3gang he§ 11. ^a^rl)unbert^ bebeuten nid)t ein überall gleii^eS 9}Ja§ oon

9tec^ten, aber im allgemeinen gab ber anber^iuo bereite auSgebilbete 9led)t§5uftanb ba§ SJhifter.

(Sine übenoiegcnbe 9blle fpielen bie 6täbte nun aber in biefer ^eriobe noc^ nid)t; mit

9ied)t ^at man fie junädjft me^r oB fir^lic^e SJJittelpunfte für eine agrarifc^e 33eoölferung auf=

gefaf3t: bie ^aU ber 2)orfbeniol)ner mar bie bei loeitem größere; in einseinen nörblid)en ©egen=

ben, uiie in '^neC^lanb, gab e» anfangfS überljaupt feine ©tobte, ©em ftäbtereii^en rl)einifc^en

SBeften gegenüber folgte ber Dften nur langfam; immerliin ift feit bem 10. i^alirliunbert and)

in biefen ©egenben ber ©runb gu einem roir!lid)en ©töbteroefen gelegt roorben. 2)er ^anbel

nimmt gerabe je^t einen 3luffdjuuing, unb eine weitere 33ebingung biefer ©ntmidelung, ein

größerer 'tlkxMjx, ergab fidj fdjon jelit. Sie ürdjlidjen feiern füljrten, roie gefagt, gro^e 93iengen

in bie 33ifd)of!oftäbte; Sanbtage unb 9^ei(^§tage würben in ben ©täbten abget)alten, bie aud)

ein 33efu(^ h^§ ^ofe§ belebte — furj, auf biefe ober jene 3Beife n)U($l ber ^ufatnmenljang ber

fianbbeoölferung mit einer ©tabt unb bereu ^tuäie^ungSfraft für bie (Srlebigung oon @ef(^äften

unb Mufen: bie Stäbte mürben f(^on bie 9Jcittelpun!te üon ©eroerbe unb § an bei.

9lber e'S mu§ betont werben, ba§ biefe 33etätigungei: für ha§> gefamte Seben ber Aktion

gegenüber ber Sanbwirtfdjaft nod) feine felbftänbige 23ebeutung l;atten. ®ag agrarifi^e Safein

mit feiner naturalwirtfdjaftlidjen ©runblage lä§t nur einen niebrigen ©taub oon ©e^

werbe unb ^anbel ju. Sag ©ewerbe, beffen frülje ßntwidelung, wie e§ bei bem geringen

üuellenmaterial aud) natüiiidj ift, bitoljer nidjt eingeljenb genug burdjforfd)t ift, ftanb oiel;

fad) nod) auf ber Stufe ber §augwirtfd)aft, 5um 3:;eil freilidj in einer Ijöljeren unb erweitere

ten ?^orm berfelben. ^n ber fleinen äöirtfdiaft ^unädift blieb bie ^erftellung ber 9kl)rung§=

unb 5lleibung§mittel unb bie 9lnfertigung ber ©eräte im ^an'ie in ^iemlii^ äljnlidjer äßeife

befteljen, wie wir e^ für bie gerntanifdje ^ext beobadjteten; in^befonbere and) be^üglid; ber

IrbeitSoerteilung ^wifdien 9}tann unb ?3^rau. ^^reilic^ war ber männliche 3(nteil an ber 2t(fer=

wirtfd)aft feit bem 3iirüdtreten ber friegerifdjen ^ntereffen unb feit ber ^erauebilbung eine^

33auernd)arafter§ be» Seutfdien erljeblidj rerftärft. hierin ging je^t be§ fleinen 2Jianneio Sätig=

feit auf: er grub, pflügte, fäte, madjte ha§ glcdjtwerf ber ^ciunp/ beforgte ha§> 33ie§, fdjlug

bie 33äume unb pflegte ben ©arten, ^ausobau unb 2tnfertigung oon 9Xrfergeräten, 3i»iinerei

unb ©tellmadjerei waren feine (3ad)e, unb baneben betrieb er wie oor altera ^ifdjfang unb

3agb. 2l6er ftarf war aud) noc^ bie ^rau an ber 33eftellung be^ 23obeng wie an ber ©rnte

beteiligt, weiter aber lag \i)X bie gefamte eigentliche igauBwirtfc^aft, ba§ 33a(fen, J^od)en, bie
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9JJi((f}it)irtfc^aft u. f. m. ebenfo mie ba§ ©pinnen, Soeben, 3iäF)en 06. T^ie rc^teren 33efrf)äf;

tiguncjen geljörten fo fel)r ^ur g^rau, bafj anc^ bie grauen ber tjöfjeren (2d)id)ten, fönic3lidjer,

f)er50c]Ii(^er, gräffid^er ätbfunft, fie nod; [ange 3ett mit (Sifcr übten. Dieben ber ©rabftätte

ber ©attin ^erjogS Slonrob bei 9ioten, einer S^od^ter Dttol I, f)ing eine filberne ©pinbet.

9^amentti(^ pflegten biefe ^ranen and) bie feinere ^anbarbeit, fertigten 3. 33. foftbare Scden für

bie 5lird)en. ^ofje ®amen, wie ©räfin 3lbele oon ^(anbern ober bei 33ijd)of!o 33urdjarb oon

SBorml ©(^inefter, raaren wegen iijrer ©tidfunft beriUjtnt. StnberfeitI war ifinen aber anc^ bie

eigentlidie ^anlfiattnng bnrdjani anl ^erg getuadjfen. ©ine befonbere ?flolk fpielte jct3t ror

allem bie ^aulraeberei ber granen: neben ber oon jetjer geübten Seinemoeberei tritt bie

früf;er mef)r auf beftimmte ©ebiete befdjränfte SBoHioeberei, bie anfangt roegen ber Sefdjaffung

ber SBoHe burd) (Sammeln unb nidjt burc^ (Sdjeren — biefel ift aber gegen Gnbe bei 8. ^aijx-

Ijunbertl für bal fränfifc^e 9fJcidj bezeugt — mit fteinem aJtaterial arbeitete, allgemeiner unb

entmidelter auf. S)iefe 3Bebeprobu!te bei bäuerlichen ^aufel, in bem nod) bil in bie neuere

3eit bal gemeinfd)aftlid)e Spinnen ber ^rau unb ber SJiägbe am 2lbenb eine gro^e 9?olle gefpielt

l)at, benu^te nun audj ber ©runblierr, inbem er neben 9taturatabgaben öcuiebcUefernngen

beanfprni^te, ju benen er oielfad) ben 9iol)ftoff Ijergab, bie aber ebenfo Ijäufig oon hm 3inl=

pftid)tigen an§ eigenem Sein (ex proprio lino) gefertigt mürben, "^ehen biefer groeifellol

feljr überroiegenben bäuerlichen ^aulprobuftion ber ©eroebe ift bie eine enoeiterte §aul=

probuftion barftellenbe, mit felbft angebautem ober feitenl ber ^iulleute geliefertem Sioljftoff

arbeitenbe Sßebetätigfeit hc§ igerrenliofel oon 2Bidjtigfeit. 3lud) biefe lag ebenfo mie baä

SBalfen unb färben burd)aul ben j^ranen ob. 3luf ben größeren 33etrieben gab el bafür

befonbere ^rauen^äufer (geuitia), in bie unl namentlid; bal Capitulare de villis SlartI hz§>

©ro§en einen (Sinblid gemäl)ren fönnte, raenn el für bie inneren beutfdjen S?erljältniffe l)eran=

gu§iel)en märe. Sßir finben fie aber aud^ auf gräflidien 33efi^ungen enoälint, unb bie Slonjill;

befd)lüffe oom 7. bil 10. 3al)rl)unbcrt reben oon ilinen öftcri. ®ie g^rauen leiften bort oft

aud) nur Fronarbeit; hoä) mar fdjon eine giemlidje ©pegialifierung ber Slrbeitlleiftungen oor;

Rauben unb einzelne ^^rauen nur für beftimmte 33emd)tungen ha, 5. S. bie SSorfte^ertn. 2)ie

Seitung ber 2trbeit übernahm feljr oft bie Herrin felbft. tiefer l)ciTfd)aftlid)e 2Bebebetrieb —
männlidie SBeber fommen auf hcn ^öfen biefer Qät faum oor— Ijat für bie 33efdjaffung ber

geraöljulidien illeibung feine gro^e Sebeutung geliabt; all fic^ aber fpäter ber l)errfcl)aftlid)e

©igenbetrieb aufgulöfen begann, oerfdjmanben and) bie ^rauenljäufer, unb el traten bie ftäbti=

fc^en SBeber lieroor, obgleid^ fd)on frütjer männlidie 3Bcber (in ben i!(öftern merben aud) bie

33rüber Söebearbeit getrieben l)aben) gelegentlid) enoäl)nt merben. :3»^f)T^» fi^i^ felbftänbige

.^anbmerfer, mie mir l^ören merben, in biefem ä^'^ß^Ö^ iebcnfalll feiten gemefen unb traten in

manchen ©ebieten erft fpät auf; aud) au|3erl)alb ber ©runbl)en-fd)aft l)errfd)te bie .^aulprobut-

tion nod^ feljr lange, obgleid) bie 2tnfprüd)e an bie ^Icibniug fid) jetü fortgefe^t fteigerten.

®iefe ni(^t grunbljerrlii^e ^robuftion ift aber feinelmegl unmidjtig gemefen. ^enn fo

oiel Fortf(^ritte man fdjon in farolingifdjer ^c'ü in ber §crftcllnng unb 3lulftattung oon ©e=

mänbern gemotzt Ijatte, fo feljr bie .^leibergefc^enfe oon ivlöftern an ©äfte ober an ^tinie, bie

33erforgung ber Slirdje mit linnenen unb mollenen ©emeben burc^ oornebme ^yrauen unb bie

rafdie 33ef(^affung neuer Kleiber gu geften für eine anigebeljnte (Jrjeugung fpredjen, fo fonnte

bo(^ jener grunbl)errli($e 3Sebebetrieb feinelmegl ben fteigcnben ^ebürfniffen genügen. Ser

^anbel mit 3:;ud)en mar balier au^ oiel meljr auf bie an ben .^eiTenljof gelieferten ober hmd) bie

^änbler felbft aufgefauften ^aulprobufte ber fleinen Seute angemiefen. 3lnberfeitl bradjte er.
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namentlid) ber friefifdie ^ud)()anbel, frembe, in^befonbere anöelfäd)fifd)e SÖoIItüdjer in§ Sanb.

9tebeu ibneii beljaiipteu bie STiidje, bie in bem «Sdjafäudjt treibenben ^-rieelaiib felbft in 9Jfaf)e

l^ergeftellt luurben, if)re 9ioUe. %üx bie noc^ 311 befpred)enbe, in fäd)fifdjer Qext gnneljmenbe

ä^orliebe für ^^^raditciieiüänber tjenüctte aber bie einljeimifd)e ^srobnftion, bie fid) nnr anf cjrobe

S;ud)e erftrecfte, überfjanpt nidjt: fie befriebic3te ber orientalifdje, beäietjnncj^^meife byjantinildje

Import uon (Seiben: unb ^aumraoUenftoffen.

(Stanb ber an fid; ebenfalls banvii)irtfc|aftlid)e SBebebetrieb ber @runbf)errfdjaften nur

neben ober foi^ar {jinter ber i^au^^probuftion ber 3tb(jcingigen, fo ift man üielfad) überbaupt

geneigt, ben Umfang ber fonftigen geroerblidjen 33eUiebe auf ben geiftlidjen unb roeltlidjen

©runbberrfd)aften 5U überfd)ä^en. (Gegenüber ber Stnnafinie einer umfaffenben grunb{)errfd)aft=

Iid)en 3(u^3bilbuiuj unb Drganifation ber ©eiüerbe, für bie man meift fd)on ba:§ auf beutfdje

a>ert)ältniffe nid)t ainuenbbare Capitiüare de villis (ug(. (S. 52) unb für bie fpätere Qext

eine gatjlreidje ©eiüerbe anfüijrenbe Urfunbe be§> Mofter^ äBeiI)enftepf;an com ^ti^Fß 1146,

bie aber uned)t ift, ober Onellen, bie erft für bü§ fpätere 9}iitte(a(ter jeugen, benu^t, muB

eine üon ber Örunbtjerrfdjaft unabt)ängige ßntmidelung heä ^anbmer!^ ent=

fd)ieben betont toerben. (Sd)on für bie früt^efte ^ät barf man (t)gt. ©. 28) ben felbftän=

bigen Ükmerbebetrieb nid)t al^ ju gering anfeljen: neben anberen ©eioerben l^at bie 9}ietaII=

ted)nif frütje ^^ftege gefunben, weiter bie eben befprodjene 2Beberei, bie freiließ ^Frauenarbeit

Wieb unb nur (ofat eine befonbere G:ntundelung aufmie», bie S3öttd)erei n. f. 10. ©g ift nun

an^uneljmen, ha^ foId)e S:^rabitionen in einzelnen gamilien fid; erhielten, ba§ ferner gerabe

einjelne, bie in ber ^rembe ober burd) ^rembe bötiere formen itirer ^ertigfeiten gelernt l)atten,

auf fold)e Hunft ftolj waren unb fie fdjö^ten mie ein perfönlid;e^ ©ut. Q§> ergab fid) ganj

oon felbft, ba§ ein foId)er Eunbiger and) t)on anberen um ©r§eugniffe feiner Slunft angefprod;en

raurbe unb mcljr unb mebr für bie 3tUgemeinf)eit arbeitete; er mirb bann feine ^unft unrt=

f(^aftlid) um fo meljr au^Sgenutit unb uorteilfjaft gefunben tjaben, je md)t bei ber madjfenben

SSerfdjiebung ber Sefi^üert)ältniffe ber ©runbbefi^ be^^ ©luäetnen fd)roanb, ober je meniger er jur

ßrnätjrung genügte. 3tber and) bei befferen 33efi^üerl)ältniffen erlaubte feine ^unft, in§befon=

bere bae Sdjmiebeljanbmerf, fdjuelleren ©noerb burd; (Sintaufd) uon 9tat)rung§mitteln u. f. w.

aU fein agrarifdjer 23etrieb. '^Ixiä) bie immer gunetjmenbe 33egebung foldjer Seute in 2tbl)ängig=

feit ^at bie felbftänbige 2lrbeit für ben allgemeinen 93ebarf, alfo iljre wirtfc^aftlidje greit)eit,

in ber 5)kgel nidjt unterbunben.

äßie fd)on in fränfifdjer 3eit bie (Sdjmiebe iinh in grie^lanb baneben bie 2Beber für biefen

allgemeinen 33ebarf arbeiteten, loorauS anä) allein ber banmlige rege ^anbel mit SBaffen unb

2::ud)en fid) erflärt, fo taten fie unb anbere eso erft red)t in unferer ^eriobe, mod)ten fie and)

nur äum fleinften 3:^eil perfönlid) frei geblieben unb uielmeljr jin^^pflid^tig geioorben fein, Dor

allem uon i^ren ^robuften an iljre ©runbljerrfdjaft abgeben muffen. Sie ^^auptfadje ift,

ba^ biefe 33erpflid)tung nid;t bie freie Slrbeit für anbere au§fd)loB. 3iamentlidj im 11. ^al)r=

l)unbert finb fo neben jenen 9}ietall= unb ai>ebeprobufteu oiele anbere in ftärferem 9Jia^e in ben

^anbel gefonnnen, 3. 33. haä \c^t fo luidjtige Sieit^eug (namentlid; Sättel) ober 53öttd;erarbeiten,

unb ber mit ber bid;teren unb jum ^eil neugearteten Seoölferung (öeiftlidje auf bem Sanbe)

fteigenbe 33ebarf l)at bie ^lu^obitbung fotdjen ©emerbebetriebe^, ber alfo ein mirfdjaftlid; freies

^anbmer! uorau5fe|t, immer meljr geförbert. ^u-^tiefonbere ift eben bie bamals fo^ial füljrenbe

Elaffe ber G5runbt)erren ber burd; il;ren 33ebarf raid;tigfte 3lbnel;mer unb görberer biefer ^anb--

roerfer geworben. 2)enn ©eorg oon ^elow I)at red^t, wenn er für bie ©runblierrf^aft einen
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„gefd)(offenen 6()arafter" feiupiet: unr fpracfjcn eben fdiou von her Siotiuenbit^feit, feinere

Xüd)er anber^iöoljer ju bejieljen; ebettfo wav e^ mit h^n ih>affen. 2lber bie öninb()crrfd)oft

^inberte aurf) if)re Untertanen, bie fie feine§raeg§ felbft üerforgen fonnte, nidjt, 3(6neljmer

jener Seilte ju fein. 9(nberfcit^ ift feftsidjatten, bnfj bie Wriinbf;errfd)aft ^raar üic(e '-]_^robllfte

ber Stbljängicjen a(^ iJlbgaben depg, feltenere aber bod) oft mn lucittjer Ijokn muf3te. :i)af,

[ie felbft ifjre iinb namentlid) bie an fie abgelieferten ^anbuierfwerjeiigniffe, foiueit fie über ben

(£-igenbebarf l)inaii!?H]ingen, auf ben a}farft gebradjt Ijahc, trifft nur für eine fpätere ^eriobe ju,

al^ bie Örunbl)errfd)aften unter beut (Sinftuffe ber Ijöberen ftäbtifdjen (S-ntmidelung, unb um
von biefer beffere (Sinfünfte and) für fid) 311 erzielen, iljre ''^probufte 311111 2eil für ben l1Jiartt=

oerfauf bireft Ijerftellten. 3Jiaii Ijat aber weiter mit 9ied)t betont, ba^ bie Örunbljerrfd^aft

gegenüber jenen „freien'' liinblidjen .^oanbioerfcrn, namentlid) ben fid) frül) auebilbenbcn 3pe=

äialiften unter biefen, in il)rer eigenen geiuerblidjen '^^robuftion qualitatio uiclfad) ^urüdftanb.

Selbftüerftänblid) l)at fie i^re l)örigen ^anbroerfer gehabt, aber biefe werben l)äufig, jumai

ba fie je nad) 33ebürfni^o unb öelegenbeit oft mcbrere ^anbroerf^ojireige oerftel^en inufUen,

nidjt üiel 33effere!3 geleiftet Ijaben aU etioa bie öutiotianbiiierfer ber neueren 3eit. äl^enn fd)on

biefer Umftanb oon einer Überfd)ätjung ber 2::ätigfeit biefer grunbberrlid)en .öanbmerfer aiy^

ijalkn follte, fo fommt loeiter I^inju, ba^ unter ben in griinbljerrfdjaftlidjen 9{egiftem oerjeid):^

neten ^anbmerfern Ijäufig luoljl jene iiiirtfdjaftlid} fetbftänbigen .^anbmerfer, bie ja immer iiiebr

ober loeniger aud; bie i^anbiuirtfdjaft betrieben unb, wie betont, jum grof5eu Teil aiid) für

eine ^errfc^aft arbeiteten, 311 oerftelien finb. Unter fold)en Umftänben ift e^ nidjt rounberbar,

ha^ mand)e 63euierbe (5. 33. bie Töpferei) auf ben Okunbberrfdjaften anfdieinenb gar nid)t oer=

treten luaren, anbere, luie bie ber Sdmfter, Sdjiieiber, Sattler, Seifenfieber, 3eiler, nur fpärlid)

enoäljnt werben, ßy ift barin nid^t ein 9iüdgang gegen eine reidjer entmidclte ^^eriobe —
benn ha§ Capitulare de villis ^avU beö C^irofjen fommt für un§ faft gar nxdjt in "i^etradit—

,

fonbern ein ^cidjen an fid) geringer Gntmidelung 311 feben. 3)ie g^örberiing bes öanbmerf'o

bitrd) bie @runbl)errf(^aft liegt cor allem in ber biird) :-}ieid)tum unb neue 'ikbürfniffe beroor:^

gebrad)ten Steigerung be^ 'l^ebarf^, namentlid) and) an feineren 3(rbeiten, bie tben raefentlid^

jenen felbftänbigen ^anbiuerfcrn 3ugiite fam unb and) '^ortfd)ritte in ber Xcd)nif erseugte,

üiel weniger in bem eigenen grunbl)errlid)en ©ewerbebctrieb bitrd) unfreie '.^trbeiter.

3Bo biefer ^ebeutenbe;! leiftete, wo er eine weitergel)enbe 2lrbeit!§teilung aufwies, war

bie'S in erfter Sinie ber ?vül)rung unb 3(nregiing iwn ßkiftlid)en 311 bauten, wenn audi ber oft

für eine fel)r mannigfaltige gewerbli(^e STätigfeit auf ber geiftlid)en örunbl)eiTfd)aft ocrwertete,

aber nid)t 3ur 3tu§fül)rung gelangte unb wol)t italienifd) beeinflufjte '^kuplan ht^$ .Hlofter^^

St. ©allen (ogl. S. 153) nur mit 33orfid)t l)cran3U3iel)en ift. 3:'ed)nifd)e 5ortfd)ritte finb aber

red)t l)äufig auf geiftlid)e :3nitiatioe 3urürf3ufül)ren. 3(nberfeit!c mögen and) fonft, namentlid)

im Sßeften, mand)e grof3en örunbl)eiTfd)aftcn feinen geringen gewerblidien 33etricb gebabt babeii.

Sie oerbreiteten Slnfd^auungen über bie Drganifation biefer grunbljerrfd)aftlid)en 3(rbeit jeboc^,

bie auf ganje 3lmter ober 3Jerbixnbe (officia) oon .^anbwerfcrn eine'§ K)o\C\-, auf bie Griftenj

üon S3etrieb!oleitern (magistri) Ijinauslaufen unb fid) oor allem auf falfd) aufgefaßte 'Öe3cid)=

nungen jene^ Capitulare de villis ftü^en, finb neuerbing» fei^r erfd)üttert. „5Dteifter" bat

e^ 3war wie ©el)ilfen gegeben, fd)on im .*r[apitulare. S)er magister modjte and) ein rKeffort

(ministerium) leiten, ba^i inbe» nad) ben öefid)t!opunften ber l)eiTfd)aftlid)en @efaintüennal=

tung 3ufammengefe^t, nid)t nad) etn3elnen @emerbv3weigen 3ufammengefa§t war. Später (im

12. ^al)rl)unbert) fominen in äöerben beftimmte ©ruppcn oon iQanbwerfern unter befonberen

Steinhaufen, teutfdje jSu[turgefc^tdf)te. 8
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9Jieiftern cor. 2fber foldje ©nippen Ijalmx motjt fe^r feiten eine größere ^al)l üon ^serfonen

umfaßt, roie benn iiberljanpt felbft auf au§gebef)nten ^errfc^aften bie Qai)! ber ^anbiuerfer

für eine 33i(bung ron ©cuierf»üerbänben ni(i)t genügte. Unb au§ if)nen bie fpäteren ftäbtifdjen

3unftorgani)ationen Ijerjukiten, boran benft Ijeute nienianb meftr.

So werben wir benn bie in unferer ^^criobe Ijeraortretenben ^-ortfdjritte be§ ©e=

toerbel t)öufig ber auf ßrljaltung unb 33efferung i|reg ©nüerbe^ bebad)ten klaffe jener

obengenannten ^anbraerfer, nid)t ber ©runbljeiTfdjaft, ju^ufdjreiben fjaben, oft aber hoä) ber

geiftlid}en örunbljerrfdjaft unb für geiüiffe nief;r (anbiLnrtfd;aftlid)e 3'üeige allerbingS and) ber

@runbl)errfd}aft über!)aupt. Söebeutenbe ^ortfdjritte niadjte cor allem bie 9)ietallted)nit, nament^

lic^ ha bie friegcrifdje, nun ritterlid)e Stiftung jel}t felir rernollfomninet rourbe, naä) wie oor

ber «Stolj auf gute Sßaffen allgemein mar unb auf ^radjt ber 9iüftung großer 2Bert gelegt

rourbe. Gntfpred)enb iiuidjfen bie 2lnforberungen an bie ©belmetallfd^miebe. ivunftüolle^, fd)ön=

gefd)müdte^ ©eröt wax fi^on üor biefer 3ett namentlich in ^ird^en l)eimif($, unb ber 9iei(^tunt

ber 9lbteien unb illöfter reijte baju, e§ gu »ermeljren, mooon fpäter weiter ju beriditen fein

löirb. %nx bie Slui^bilbung ber @olb= unb ©ilberfdjmiebefunft mar aud) bie (Sitte be^ Sd^mud^:

tragend felir förberlid). Selbft 9}Mnner, uorneljme natürlid), trugen Sdimud, §. 33. golbene

Letten, bie grauen foftbare Strmbänber u. f. ro. 3Xuf biefem ganjen ©ebiet aber fommen für

ein imrflid)e§ Slunftgeioerbe üor allem geiftlidje äßerfftätten in 33etrad)t (ngl. <B. 160).

SBölirenb fobann bie altnationale 3:^öpferei für bie grunbl;errlidjen S3etriebe gar md;t

em)öl»nt wirb, ebenfowenig wie tönerne ©efä^e (wolil aber fold)e t)on ^olj neben ben laljU

reidien metalleneu), ift ha§> Baugewerbe faft noc^ meljr fortgefd^ritten al§> bie 9)ietalltedjnif,

im 9)kterial, in ben ^ilfiJmittetn wie in ben S3auten felbft. ^reilid) gehört bie ^^flege aud)

biefe^ ^w^^^Ö^^ 9ti"ä wefentlid^ gu ben 33erbienften ber geiftlic^en ^errfdjaft, bie beffer antife

S^rabitionen fortpflangen fonnte (ngl. S. 154 ff.). Sie l)at ferner tedjuifdj au:cgebilbete SÖerfleute

auio bem 3tuslanbe Ijerange.^ogen, anberfeitic wieberljolt ben weltlidjen ©rof^en wirflii^ !unftreid}e

geiftlidje S3aumeifter §ur Verfügung gefteßt. ^alföfen finb l)äufige 93eftanbteile ber @runb=

l)errfd)aft, betrieben üon abl)ängigen Seuten, bie aiiä) nad) 33ebarf 9Jiaurer waren, unb burd)

bie örunbljolDei: mit Stein unb ^olj üerforgt. Sie fonftigen, fid; immer metir burd) 3trbeit^;

teilung auf ben 6runbl)errfdjaften eutwidelnben ©eiuerbiStätigfeiten ber Stellma(^erei, 33ött:

(^erei, ©rec^flerei finb ebenfo oon einzelnen ^anbwerfern betrieben worben; noc^ mel)r au§er=

l)alb ber Öritnbl)errfd)aft ftanbeu anfdjeinenb bie £eberarbeiter, uamentlid; bie anfangt fidjer

Ijau^wirtfdjaftlid) arbeitenben ©erber unb Sattler, weniger bie Sdjufter, bereu 9came anfang»

für bie Seberarbeiter überljaupt galt, bi» unter frembem Ginflu^ ha^ öerben eine eigene

STötigfeit würbe, ^ür bie felbftänbige 3{u!§übung biefer 3:'ätig!eiten, bie weber befonbere 2lu§=

bilbung nod) befonbere Einlagen erforberten, fpridjt, ha^ bie ^in^ljufen ni(^t nur ba!§ 9iol)=

material, ^olj, %clk u. f. w., üielmel^r aud) fertige ^srobufte, Raffer, Sattlerwaren u. f. w.,

lieferten. 9}iannigfad) waren bie fonftigen gröf3eren 33etriebe auf ben ©runbljexTfd;aften, bie

ben l)au§wirtfd)aftlid)en 33etätigungen be§ fleinen SJtannes entfprad)en, aber biefe burc^ iljre

©inridjtungen überflügelten, awä) infolge be^ 33anueö uon bem Äanbüolf gwang^weife unb

gegen 2tbgaben benu^t werben mußten, fo bie 9)Jül)le, bie fd;on an fid^ frülijeitig meift nur

von ber ©runbf)errf(^aft angelegt werben fonnte, ferner ba'c S3adl)au§, ba!§ übrigen^ ge=:

wölinlid) Don grauen bebieut würbe. Sasfelbe ^a\iS\ in beut genuiljlen würbe, war aud) oft

gum '^aäen beftimmt, weiter aber bedten fidj oft wieber Badl)au^ unb 33rauljau§. ^a§> für

bie ^Brauerei uotwenbige Mai^ fd;rotete bie SJtüljle, bie il)rerfeit)§ anä bem 33raul)au§ bie
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(2d)(citipc übernaljin, unb börrte bie 33adftube. ^m gansen Beroegten [i(^ oHe brei Setriebe in

befcf)cibcnen ©reuäcu; eine 33e[[erung bradjte erft bie fpätere ftäbtifdie Gntiuicfelung. ^^werfjin

blieben fie ant längften al§ l)errf(^aftlidje Gigenbetriebe beftef)en: ta§> 33annrec^t, ber 33e=

nn^nnßicjninng fidjerte ibnen an§> ben Itreifen ber örnnbfjolben unb 3in^5(eute bie nötige ^ai^l

ber 2tbnet)mer, bie bei 3luflüfung be§ Gigenbetriebe» fonft jnrüd'gegangen wäre. <Selbftoer=

[tänblidj timr aber bie ^auscbäderei ber fteinen ßeute iinifangreid; genug unb ebenfo bie

f)au§rairtfd)aftU(^e C^erftellung beso 53iere§ ganj allgemein; 2lbgaben an iUöfter unb Siictümer

ober an ineltlidje .^erren in ^onn von 33ierlieferungen füinnien Ijäufig uor, S'iefc fpäter immer

Ijäufigeren Slbgaben gCigen aber ebenfo luie bie ä3rotabgaben unb bie l'ieferungen ber Si^ebe^^

probufte, ba^ fic^ ber grunbljerrlidje 33etrieb allmäljlic^ auflöfte, mie benn au^ feitbem bie

9}iül)len unb (5d;mieben felbftänbig uerpadjtet ober als Seijen uergcben mürben. 9iid)t un;

bebcutenb nmf3 im 10. unb 11. ^rttj^'ljmibert, mie oielleidjt fdjon in farolingifdjer 3eit, ber

33ergbau gerne] en fein, beffen 2lnfänge ba§ Gljaoic ber ^ölfermanberung junädjft moljl uer=

nid)tet Ijatte. Sdjon ber ftarfe ^serbraudj von 3}ietall fpridjt bafür, gan5 abgefeben oon ou0;

brüdlid;en Gnoäljuungen oon 33ergroerfen im 10. S^al^rljunbert in Steiermarf, ^irol unb3al5=

bürg, in 33üljnu'n, im ^ura, and) im §ar5 unb fpäter in (Sadjfen unb Sdjtefien. Ser 53etrieb

fonnte neben ben !öniglid)en Domänen nur in ben Rauben ber großen @runbl)errfd)aft fein,

cntmeber a{§ Gigenbetrieb ober al§ S3etrieb abbängiger £eute, bie Slbgaben entridjteten. ^cb-

Ijaft unirbe bie alte 2:^ätigleit ber (Salägeminming, bie al» abfolute 9cotmenbigteit fid) felbft

burd^ bie ^e^l^" ^e^ Söanberung erhalten l)atte, fortgefelit: mir Ijören f^on im 8. ^a^j^junbert

üon grof^en ©aljmerfen, mie ju 9?eidjenljall, gum ^Teil in geiftlidjem Seft^. 2)af3 bie G)runb=

lieiTfdjaft fid) biefer 33etriebe gu bemächtigen fudjte, mar nur natürlid;; iljre 3>erbef[erung füt)rtc

alöbalb aud^ eine genügenbere 3]erforgung be^> 33olfe!§, ha§ in mon(^en ©egenben gar fein

«Salj Ijatte ober uotbürftig fleine ©aljquellen aui^beutete, l)erbei. Sie 33ebeutung ber Salinen

beroirfte bann and), ba{3 ber ^eiTfdjer bie ©aljgeminnung al;o föniglid^e;? 9iegal beanfprudite.

33efanntere Salinen ber bamaligen ^eit finb Salzburg, ^allftabt, Äiffingen, Saljungen, S^alie,

©oeft, Lüneburg, gu benen bonn immer neue 33etriebe treten, 3. S. Serdjteicgaben unb Sd)roä=

bifd)=§all. Gine nerl)ältni^mä§ig fdjon bebeutenbe .*Qölje bat enblid) ein neuer Setrieb gemonnen,

bie ^erftellung be^ 6)lafe)o (ogl. S. 160). äiceift unterfdjätU man beffen Seriuenbung in jener

3eit: fomoljl für ^enfter, menn auc^ nur für bie großen ilirdjenfenfter, mie c§> Gffeljarb IV. 5. S.

für St. öallen beftätigt, mie für Öefä^e mirb öla^ bereitio in meitem Umfange uennanbt.

^reilic^ fommt aud) baso blo|3e Setijängen felbft ber Äirdjenfenfter oor, 3. 33. in 3:'egernfee.

Stber gerabe bei biefem Ätofter mirb balb barauf, ju 3tnfang be^ 11. 3al)rbunbert^>, eine öla§;

fabri! enoäljut, mie foldje überljaupt bei ben 5llöftern Ijänfig merben; auä) bie Kunft ber &la§=

maierei fd;eint in 3;^egernfee einen iljrer Sln-ogang^^iunlte geljabt ju l^aben.

G^ ift djarafteriftifdj, bafs berartige ber Ijöljeren 2tu^^ftattung hc§> S.chcnä' bienenbe STötig^

feiten i^re erfte unb oft lange ^eit einzige ^^flege bei ben firc^lidjen Drganifationen, in^befon;

bere in ben 5{löftern, finben. 3luf bem ©ebiete ber ilunft mie be» SlnnftbanbrnerfÄ, in Saufunft,

9}ialerei, ©olbfdjmiebefnnft, Grjgufj, Glfenbeinfdjuit^erei u. f. m., ift bie üirdje, mie mir fpäter

(S. 155 ff.) fel)en werben, .juinmeljr ganj in ben Sorbergrunb getreten, unb gmar im 3iifattnnen;

fjang mit iljrer ^^flege antifer 3:rabitionen unb ibrer internationalen Organifation, bie Ginflüffe

auio ben l)öl)er fultioierten Säubern leidjt oermittelte. Sie unter i"\arl bem (^rof5en ermed'ten

i^unftbeftrebungen maren im oftfränfifdjen $Heid) oöllig uerfümmerl: erft in fädjfifdjer 3fit be=

gann unter gülirung ber Kirche ein 2luffd)roung. §ür bie 3(uebilbung ber übrigen Öemerbe
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ift aber aud) bie tüc(t(i{$e (>3runbl)en-fd)aft nidjt ofjue jebe^ 3>erbienft: entfpredjenb ben <B\)q\a=

lifteu unter ben felbftänbigeren länblid^en ^anbiuerfern l)at luenicjftenio ber grolle cjrunbfjcrr;

fd)aftUdje 33etrie6 eine größere Strbeit^teilung bewirft, er f)at etwa £eute, bie big hai)m gu

allen möglidien 5lrbeiten neben ben rein (anbunrtfdjaftlidjen üemianbt würben, fid) aber 5. 23.

für bie tSdjmiebearbeit befonbersS anftcllig erwiefen, sunädjft wefentlidj für biefe 3trbeit be=

nul5t, fo bat3 fi(^ f(^Iie^li(^ berufsmäßige Sd^miebe fierauSbilbeten, üielleidjt fogar beftinimte

©onbcrartcn üon (2d;mieben, wie anbere '3d)ufter, 23äder, i^rancr, 9Jiaurer würben. 3tber

alle biefe Acute würben, obgleidj fie nadj iljrer .t"iuptbefd)äftignng benannt würben, meift

aud) 5U anberen gewerblidjen unb agrarifdien 3trbeiten üerwenbet, unb nur wenige waren ht-

fonberso beuorjugt. Q^ bilbete fi(^ weiter, ebenfo wie auf h(n geiftlidjen §eiTfd)aften, innerhalb

biefer gewerblicben ^^ueige eine eigene 2:'rabition, ein einlernen jüngerer 3(rbeitsfräfte hmä)

ältere, aud) würben woljl auSlänbifdje äl>erfleute Ijerangesogen. 3lber gleidjwotjl Ijat eine beffere

9Öirffam!eit ber grunbl)errlid)en ©ewerbetreibenben gerabe erft mit bem Siüdgang ber ©runb=

l)errfd)aft eiiugefeljit. Sie 2tnfd)auung freilid), a{§ ob erft bann 3tbbängige, bie auf befonberer

^ufe faßen, aud) für ben 9)iar!t 5U arbeiten begonnen bätten, weil ber ©runbl)ei*r nid)t il)re

gange wirtfd)aftlid)e Slraft auSnu^te, fonbern fid) mit beftimmten 3tbgaben begnügte, ift un=

rid)tig, benn c§ gab, wie wir faljen, immer perfönlid) unfreie Seute, bie ju jener Bd)\d)t mixU

fd)aftlid) felbftänbiger ^anbwerfer geborten: aber bie 3(uflöfung beS grunbl)errfd)aftlid)en 23es

triebe» Ijat biefe klaffe sweifelloS nod) uermebrt. ©§ finb beftimmten ^anbwerfern, 5. S. hen

©d)nneben, eigene Se^en üerliel)en ober größere gewerblid)e Einlagen, wie etwa bie 9}iül)len,

beftimmten Seuten gegen ^Nad)täinS übertaffen worben. So fonnte ber ^n^aber eineiS fold)en

5)ienftguteS, ha^ aud) frül; erblid) geworben ju fein fd)eint, balb eine freiere Stellung gewinnen,

aud) huvd) eigene ^nitiatioe unb @infül)rung fortgefd)rittenerer ©inrid)tungen üorwärtsfommen.

2(ber aud) bie gröfjeren 23etriebe innerljalb ber ©runbf)errfd)aften felbft fonnten allmäl)lid) eine

gewiffe ©elbftänbigfeit erlangen; wenn iljuen, 3. 23. ben 23ädereien, 9{ol)ftoffe in beftimmter

^öi)e üon ben 3wiSl)ufen geliefert, anberfeitg bie 3tbgaben an bie §errfd)aft fij-iert würben, fo

ergab fid) oft ein fefter illeinbetrieb, ber aud) feine eigenen Ssorteile im 2tuge l)atte.

9)can(^e eigentlich grunbl)errlid)en 23etriebe ()aben fid) früb genoffenfd)aftlid) entwidelt:

bie Sergbautreibenben mußten fid; 3. 23. wegen ber Eigenart il)rer S^^ec^nif allmäljlid) felbft

überlaffen bleiben, fie fonnten tro^ ber 3tbgaben einigen äßoljlftanb gewinnen, eS bilbete fid)

l)ier balb eine ^rabition ber föewobnl)eiten au§^, furj, fd)on im 11. ^ö^rf)!'"^^^ (6l)ur)

unb beutlid)er im 12. ^aljrljnnbert (S^irol unb (Steiermarf) laffen fid) 3(nfäl^e ju felbftänbigeren

@enoffenfd)aften erfennen. Stber am^ ber altl)ergebra(^te l)au!cwirtfd)aftlid)e ^Betrieb auf ben

3in2il)ufen fonnte, wie oon je, bei bem Stüdgang beS ljerrfd)aftlid)en 23etriebeS unb ber (Stei=

gerung beic allgemeinen 23ebarf!o erft red)t jn einer faft felbftänbigen ^^ftege eincio beftimmten

öewerbeio fül)ren. Gbenfo mod)te fid) einer oon ben wenigen freien 23auern früt), fobalb ber

rein lanbwirtfd)aftlid)e ©ewinn etwo infolge von Sd)ulben jurücfging, auf ein ©ewerbe, ju

bem er ©efd)id t)atte, werfen, unb ber 23etrieb mufjte fid) balb burd) bie 9(bnal)me feiten^

ber öenoffen, ferner wol)l burd) bie Kunbfd)aft einer benad)barten @runbl)errfd)aft, für

man(^e ^robufte aucb burd) 2(bfa| bei lierumjieljenben ^änblern loljnen. Stber ber widjtigfte

^aftor für bie weitere (Jntwidelung würbe nun bas beginnenbe Stäbtewefen. SBisS bal)in war

bocb aud) jener wirtfd)aftlid) freie ^anbwerfer agrarifd) gebunben : bei bem 3}?angel eineio gelb;

wirtfd)aftlid)en ißeben^v überljaupt eine!§ auSgebilbeten 2>erfel)r!?, fonnte er über eine beftimmte

6tufe nid)t l)inauiSgelangen. ^e|t jogen fic^ biefe §u perfönlid)em ©rwerb fd)on gefd)ulten
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Seilte mit gutem 33(i(f in bie neuen a)littelpunfte, bie iing(eid) befferen Grroerb üerfprad^en.

S)enn bie $)antniierfer, bie firf) in ben Stä^ten feftfeljteii, finb uiv^uieifeU)aft am biefer Älaffe

ber „freien'' IäiibUd)en c*Qaiibuierfer (jemorgeöangen. So roenicj bie Sn'Ut «iif bie öri'nbljerr;

i\ä)e öemerb^organifation äiirücfjufiUjren ift, fo roenig ge^en bie ftäbtif(^en ^anbiuerfer über^

Ijaupt auf bie unfreien .^anbmcrfer ber Wrunb()errfd)aften jiirücf. ^ie (S-utuncfe(ung gefd)al)

nielmetjr wieber unabljängig von ber Wrunbl)crrfd)aft, bie il;re i^anbmerfer in ^icmlid) unüer=

änberter ^orm beibeljielt, Ijödjftenso ha^, wie erroäf;nt, bie ftäbtifdje ^^srobuftion aud) bie 03runb=

I)enid)aft 511 gröfjerer ^^if(ege i(;rer geiiierblid)en 9(rbcit mit ^Kücffidjt auf hm ftäbtifd)en ^JJiarft

anfpornte. 3tud) bie 3(n[idjt ilarl ^^üdjerso, baji menigftcne bie 33etriebc-'nieife ber ftäi)tifd)en

^anbinerfer an bie ber unfreien ^anbmerfer (a(^ „Störarbeiter [in frembem .^»fliife arbcitenbj

unb Heimarbeiter") anfnüpfe, ift bitrd) ©eorg non 33elon) miberlegt worben. grei(id) !;at in

ben Sttibten ein ^^Virieb, bcn man aU$ Sobniuer! be3cid)net, bei bem ber .öanbiucrfer une ein

3(rbciter für einen ivoufumenteu arbeitete unb biefer iljin ben meift felbft probitjierten :)iol)i'toff

lieferte, in größerem 9Jia^e beftanben, aber er f)at nic^t überroogen. ^nd) in ben 3citen ber

33Iiite be^? eigentlidjen .t'^^bmerfio Ijat jene-o £ot)nu)erf feinen Umfang beniaf)rt. (i-^? fommt

aud; fpäter beibe;o ncbeneinanber nor, je nai^ ber 3{rt ber Wemerbe unb nad) ben ilNerbiilt;

niffen ber Konfumenten. So mar e^ aud) fdjon vor ber ftäbtifdjen ©ntmid'etung geroefen. ^Jaf?

aber in ben Stäbten ein wirflidje!? .t^oubmerf nortjanben mar, jeigen bie 9iadji-id)ten über bie

fünfte, bie nirgenb^? au?-> ßobnuierfern befteljen. Mn§ ibnen mie aihi fonftigen ;Oiiellen er-

gibt fid) aud), baf3 bie i^'^anbiiierfer, felbft aihoioärtige, if)re (Sr^eugniffe auf bem Diart'te feil=

f)ielten, ba^ fie eine gro^e SioIIe, bamaB allerbingfo noc^ feine politifd)e, fpielten, 5. 33. al^

Mengen auö.) in Urfunben .*oöberftebenber auftraten, bttf5 ganse ©emerbe eine bebeutenbe Stel:

lung einnabmen. ^nbeffen füljrt un§ ha^i bereite in bie Reiten beiJ entmid'elteren ftäMifdjen

^anbmerf'o, bie mir erft fpäter 511 berühren f;aben.

3eigt ba^3 ©emerbe unferer Gpod)e im ganzen nod) äiueifetto?^ ©ebunbenbcit burd) ben

übernnegenb agrainfd^en (Stjarafter beiS Safeiu^5, fo mufjte basifelbe älcomcnt eine gröfjere 33e'

beutung htä ^anbetiS nerljinbern, otjue baf? aber, wie anä) für ba^o 05emerbe, bei ben all;

mäl)lid) fortfdjreitcnben ^Iserljältniffen eine sufunftc^reidje älseiterentundelung ganj aueblieb,

^a man nimmt unter ben Dttonen infolge be^ politifdicn 3(uffd)uniiuvo, ber größeren Sid)er;

beit uor (SinfäUen unb 9iaubäügen, beso fteigenben älHiljlftanbee einen entfd)iebeuen ^ortfdjritt

maljr, ber fid) bann im 11. Saf)rl;unbert befonber^ fteigerte, not allem im 3wfammenf)ang mit

ber Gntuiid'elung ber Stäbte. ^m ganjen neigt man baju, ben .'oanbel^obetrieb im früben

9)cittelalter 511 unterfdjä^en. öemi^, gegenüber hen übrigen ^Teilen be^^ einfügen Uninerfal^

reid)e)l ftanb Seutfd^lanb bebeutenb gurüd : in Italien befunben 5. S. bie langobarbifd^en ©efe^e

fd)on eine Ijobc fo,^iale Stellung ber S^aufleute. ,!3n 3)eiitfd)lanb I)errfd)te nod) lange ein menig

entmidelter 3:aufd)iierfel)r uor, ber allerbingic bereite eine gemiffe ilonjcntration unb Crgaui=

fation burd) periobifd)e ^nftiii^inenftrömnngen ber 9)cenge bei ben tird)lid)en 'Jveften f;Dceffen),

lueiter auä) burd) fonftige ^erfel)r!?l)äufungen, mie bei nielttid)en 5l5erfammliingen, ben 9i\'ic^^-

tagen, jiemlid) frül) erl)ielt. G^5 gab in niad)fenber ^a\)l Seute, bie au§ bem ."öanbcl im Um=

l)eräiel)en einen ikruf mad)ten, bie bie laubunrtfd)aftlid)en ^^^robiifte unb bie "^^robufte be^

Hau!§f(ei|3e§ gegen Sd)mudfa(^en, äßaffen u. f. m. eintaufd^ten. Senn tro^ ber ^emül)ungen

fd)on ilarl^5 be'c (Srofsen um .^ebung be§ 3)iün5iüefen!§ blieb im oftfränfifd)en 9Jeid)e ber ©elb=

uerfeljr fel)r gering, ^vreilid) gab ec-' fd)on frül) äi}ed)fler am .:^5talien, bie aber ougleid) nod) mit

3Saren, nielfadj aud) mit orientalifc^en ober bi)5antinifd)en, Ijanbelten. Sie erfd)ienen namentlid)
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an ben 3Ser!ef)r§mitteIpunften, iuijbefonbere ben Stätten, roo ber .§errfd}er §of fiielt, fo 311

^axU beS @ro§en Reiten fdjon in 3{ad}en. Ser borticje ^»fa'ii^^enftuB üornefjnter Seute,

beutereid)er 93iiütär§ u. f. m., bot genucj ^unben. 2Iber ber gefteigerte 33ebarf ber ©runb=

fierrfc^aften an Singen, bie bofieim fdiroer 311 bef(Raffen waren, eröffnete au(^ bei i^nen ben

l^erumäieljenben .*0änbtern ein gro^el 3t6fa^gebiet. 93enn mir fd)on unter £önig Sagobeil

fränfifdie iilaufteute gu ben 2Benben sieljen unb au^i il)uv ßrmorbung £rieg entfielen fef)en,

fo ift bie 33ebeutung be§ Äaufmanneä feitbem au^erorbentlii^ geroad)fen.

j^reilic^ blieb ber ^anbel anfangt im wefenttidien rofier $5innen= iinb ©renj^anbel, er

tüurbe femer nod) lange raie basS ^anbroer! nid)t aU eigentUd;er 33eruf geübt, roie benn 3. 33.

9)iönd)e mit if)ren funftgeroerblid)en ^^robuften ^anbelten, fo ba§ i^nen

gelegentlich haä ^aufieren nerboten raerben mufjte, unb er (ag enblii^ t)or

allem in ben ^änben frember Slaufleute. ©elbft ber ftaiüifd)=beutfc^e

^anbel, üon bem mir nod; l)ören raerben, rourbe menigften.§ äunöd)ft mel)r

üon bem ©lamen getragen, tiefer l)atte lebliafte ^anbelicbesieliungen naä)

bem ©üboften, nai^ ber Seoante l)in: in ben flaroifi^en Dftfeelanben gab

ev fc^on im 9. ^aljrtjunbert rüljrige .^anbelscftätten, roie ha-^ obotritifi^e

9iereg, roie femer 2(ltlübed, Sdile^roig, ha^ fagenl^afte SSineta. ®er ^ifc^=

banbel, burc^ bie 33ebürfniffe ber firi^lic^en ?^aften geboten, rourbe im

Dften meift üon Slaroen betrieben. (Slaroifc^e ^aufteilte jogen aud) in ha§>

innere Seutfd)lanb§. Sßom ©üben unb «Sübroeften Ijer aber fam ber ^ta=

liener, in^befonbere ber Sombarbe, ber le^tere auä) ber erfte 3:^räger beio

2Bec^felgefd)äft!3 (fiel)e bie nebenftelienbe 9(bbilbung). 3Sor allem aber über=

ragte ben beutfdjen Slaufmann beraube, beffeu merfautile 9tolle auiSbem

oerfallenben römifd^en 9ieid)e bereite ba§ fränÜfd^e 9^ei(^ übernommen

latte. ^uben werben and) in X'eutfdjtanb fd^ou burd) fd)roäbifc^e Senfmale

be§ 4. ^a^rljunbert» bezeugt, roenu fie auc^ in ben romanifd)en Sänbern

roie no(^ fpäter üiel jaljlreic^er roaren. (Sie roaren l)äufig 2träte, namentli($

aber Eaufleute, bie oft roeit reiften, bie eigentlichen 3Sermittter ber roi($=

tigen orientalifdjeu 2Baren, baneben ebenfalls 3Bed)fler, überljaupt Sl^räger

gelbroirtfc^aftlidjer Srabitionen einer älteren Slultur. ©ie fa§en überall,

roo fic^ ber junge 33erfe^r ftärfer regte, am 9tljein roie an ber Sonau.

,3^re Söaren, roie ber ?iu^en, ben man au§ il)rer 33etriebfamfeit burd)

3(bgabcn 30g, mad;ten iljnen, bie in fränüfdjer ^eit bie $Red)te ber 9iömer

liatten, bann aber für i^re (Si(^erljeit ber ^rioilegien beburften, fd^on

Slarl ben @rof3en roie feine 9k^folger gu ©önnern. ^n ben auffommeu:^

ben Stäbten liefsen il)nen al^ unentbel)rlid)en ßcuten bie (StabtljeiTen benfelben <Bd)iii^ an--

gebei^en: in fädjfifc^er ^eit bilben fie juroeilen beinal)e ben §auptteil ber ilaufleute, roa'o Ouellen=

äufscrungen roie „llaufleute, b. 1^. 3"^^" «'^^ ^i^ übrigen ^aufleute" jeigen, roenn nid^t

etroa biefe Sejeii^nung auf eine burc^ ^uben betriebene .^anbel^fpejialität geljt. 9tamentlic^

bie alte ©rbfdjaft früljjeitigen ^anbeliS, ber SJZenfc^enljanbel, ber fein 9)iaterial üielfad^ au§'

unterroorfenen ober aud^ freiroillig üerfauften Slaroen na^m, rourbe oon ben jübifdjen iQänb=

tem al^ befonber^ t)orteilf)aft gepflegt, ^n flaroifc^en Säubern IjaWn biefe oft 9)cenfd)en

in aJJaffe gefauft, fo in ^öl;men. ^Ijr ©elb fieberte iljuen überall ^sriuilegien, bie fie freilid;

immer roieber erneut erfte^en mußten. Sie ©tabtfierren fc^ätiteu fie uoc^ lauge felir, roie e^

2Bec5fIer im 3;einpe[

äu Sserufatem (iIBecf)f=

lex faeä 10. 3a^r^unbert§

in oornel)mer2;rac§t, roei=

^er Sunifa unb bunfe[=

oiotettem SDiantef). 9Jac^

bem Gobej Ggbertt, in

ber StabtbibMot^et ju

Xrier, roiebergegeben bei

fiart £amprect;t, „J)cr

Silberfc^muct be§ Sobcj

®gberti", „3afirbüc§er bei

SBeretnä von SUtertumä^

frcunben im Dffieintanb",

1881.
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1084 ber 5Bifd)of Stübißer von Speier au^fprirfjt: ,,%U id) opeier 311 einer (Stabt er^od, ha

meinte id), feine @f)re tanfenbfad) ^u üerniefjren, raenn irf) anc^ bie .jnben mit tiin^unafim."

(Sljarafteriftifd) wirb aber aKniäf)lid) itjre '^ftege be^S Bin^Jtjefdjäft^o, ba^o, nrfprünöUdj von ber

Kirdie geübt, jeljt cjerabe von btefer alä 3Budjer für Sünbe erflärt rourbe unb if)nen nun aU$

9iid)tc^riften gen)ifferniaf3en allein freiftanb. Sie^S Öcfdjäft, nor a((etn ba§ ^sfanbgefdiäft, i)at

fie befonber^S reid; cjeniadjt, aber äug(eid; and) \{)v^ angefeljenc äufjere oteKung, bie [ie otjne

2tbfonberung in Xrad)t unb SBofjnung mitten in ber (gtabt unb aU ©runbbefi^er raofinen lief?,

tangfam ruiniert, ^n if)rer 3(nfeinbung unb -^erbrängung au-3 bem ^li^arenfianbet trug inbeg

oor allem bie (Smanjipation beo fdjlicfilid) bod; geftdrften cinljeimifdjen ^aufmanne^o bei.

(Sinfjeimifc^e Eaufleute ^at c<i frü^ gegeben, unb auc^ im fränfifd)en 9ieid)e tjaben

lüir fie neben ^tomanen unb ^uben bereites \id) gettenb nuidjcn fefjen. ;3>^^t'cfonbere waren e§

(ogf. S. 48) fdjon bamafv wie fpäter bie i^riefen, bie, mäfjrenb ba^S übrige Sanb üi agrari-

fdjen :3ntereffen aufging, fid) aU ein roirflidje^? .öanbclvuolf geigten, ben 3(ac^ener .soof, and)

anbere SJiittelpunfte oerforgten, äßein von ber 3)Zofel bie ^lüffe (;inaufbrai^ten , vox allent

einen auvgebefjnten Sudjtjanbet trieben, ^fji^^t famen 23euiof)ner anberer ©egenbeu aud) jeüt

nodj nidjt g(eid). (5in(jeimifdjc .§äub(er (jat e-o aber aud) bort gerabe fo früfj unö fo felbftänbig

gegeben mie einfjeimifc^e ^anbmerfer, freiließ nic^t in fo großer >^ai]i. %nd) bie @ntn)ide=

(ung bev i^anbetc f)at man uiiebcr an bie ß)runbf)errfd)aft angefnüpft, bie für '^)^n 33ertneb

iljrer ^^robufte, abgefetjen üon hcn huvd) fie gegrünbeten 'Dcärften, nic^t nur eigene ^ht:

faufciftellen eingertdjtet, fonbern auc| eigene „ilaufleute" für ben ^erfauf auf ben a)iärften

unb ben (Sinfauf feinerer 33ebarf'3gegenftänbe gefjabt Ijab^. ©ciöif3 f)at 3. 33. für hie geift^:

Iid)e §en:fd)aft ein33ruber auf ben 9Jcärften, luie aud) fpäter bezeugt ift, Sl^ebeprobufte üerfauft,

feinere ii^teibung, fettenere Sebcn^omittel eiugefauft, bie iUöfter ()aben 'K^cin unb iBier üertrieben,

ja fie l)ahm juroeilen eigene (Sd)iffe für ifire ^^aljrten ju 9}iarfte auf ben ^(üffen gefiabt; ge::

rabe fie fud)en fid) eben für fo(d)e ßiwcde fortmäbrenb 3oUfreibeit ^u uerfd)affen. 9tber bie

(Sjiftenj grunb()errtid)er, alfo unfreier ilaufteute ift nid)t nad)U)ei^bar; bie mit

5{amett bezeugten mercatores fönnen burd^auä freie Seute geroefen fein, ^^ür bie ©ntroicfe;

hing be'l ^anbel§ in hen ©tobten nun tuie für bie 9(n(orfung freier .Slaufteute ift juturdjft ha^

^anbmerf oon fefjr roefenttid)er 33ebeutung gemefen. ©in .s^auptteit be^ ftäbtifd)en .soanbet^

mirb oon hen .^anbmerfern getragen, ©erabe baf5 biefe für \i)ve ^^robufte '^^fa^ in einer enger

5ufammeninof)nenben, bi(^teren 33eüi)lferung fanben, gab bem ,*oanbn)erf einen mäd^tigen 3In;

ftof5: bie -lH'rfauf5geIegenf)eit unb bie anfprud)'oiiof(ere 33eüölferung uermefirte, uerbefferte unb

fpejiaüfierte if)re ^^robufte, mie burd; ifjre uermefjrte ^^robuftion ber .•ganbelvuerfetir lebbafter

raurbe. 2tber and) eigent(i(^e Eaufkute waren wie früfier bie 2tbnef;mer ber ^anbroerfer

ober lieferten il)nen ben notmenbigen 9?ol)ftoff. '^ai eigentlid)e Slrbeit'-Sfelb bew iRaufmanne^

wav inbeffen ber i^anbel mit hcn immer mcl)r begef)rten äöaren be^ Dnentc, ben ©eiuür;

jen — über ben SSerfauf inbifd)er ©eioür^e in SJlatnj rounbert fid^ im 10. ,^al)rl)unbert

ein arobifd)er 9teifenber —, bem 'IÖeil)raud), ben feineu 2^ud)en unb foftbaren Stoffen, ben

©belfteinen u. f. ro., baneben mit 'iöein unb Öl, (betreibe, '^i^adyi unb bergleidien. ^n brei

Gebieten oor allem entmidelte fid) ber i^^nbel aud) in 2)eutfd)lanb im 10. unb 11. .^a^r;

l)unbert allutäblid^ lebl)after. 1)a-$ eine ©ebiet lag im Süben, mar aber nod) nid)t, roie erft

üiel fpäter, roefentlid) nad) :3tcilieu gerid)tet, fonbern nad) 'Syjanj. 5Die ^anbelf-bejiebungen

ju Italien, bac nod) nid)t feine äiseIt()anbelefteUu!U3 errungen l)atte, roaren aber, obgleid) bie

2llpenftra§en burd^ 9iäuber unfid)er gemadit rourben, nid)t gan^ gering, in^befonbere feit ber
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engeren poIitifd)en ^seiinnbinu] mit Italien. Über (£l)ur ging eine §anptf)anbeI^ftraBe gnm

33ot)enfee (:)iorfd)ad)) nnb Dberrfjein; &l)nx felbft unirbe fritt) ein lebljafter Wiaxtl ^n unjerer

^seriobe f)anbe(n mit ben italienifdjen, ben Seüante^anbel uermittelnben ©tobten (3Senebig,

^ifa, fpäter öenna) neben JHegeniobnrg Slug^bnrg, 33o3en, i^onftan^, 33afel, 3ii^ic()/ Stra§=

bnrg. 3lber 33 9 5 an 5 mar nod; bas mid)tigfte ^ci^trnm be^S ^anbel$ (ogl. (3. 83), beffen §anpt;

ftraljlen freilid) ©eutfdjlanb nidjt berüljrten. ®enn eine 9iid)tung ging über ba§ ©djmarse

a}Zeer nad) ^nfetanb U§> an bie Dftfee, bie anbere über ba§ 9)iittelmeer nad) Italien, ^ran!=

reid) nnb meiter nad) bent entroidelten ^(anbern nnb Gnglanb. ^mnter()in mar au6) bie

®onan eine grojle .§anbeI^oftraf3e nad) 33i)5an5 I)in. Ser ^^snnft, ber, anf altem 9tömerboben

gelegen, in S)entfd)lanb biefen ^anbel bet)errfd)te, mar non altera I)er ^iegen^burg. 9ieid)e

5iegen^obnrger Jdanflente ntit bcntld)em 9tamen merben öfter enväf)nt: fie gingen and) in ben

flamijd)en Dften (jinein, nad) Rkw unb äJcoc^fan, nnb I)olten and) uon bort bie orientalifd)en

äi>aren; [ie l)olten fie ferner, roie eben gefagt, anw Italien, fie vertrieben fie in bajo innere

2)entfd)(anb nnb ()atten i()re 3>erbinbnngen bi» 311"^ 9tt)ein nnb bamit §nr 9iorbfee.

^m äöeften, and) anf altem Slnltnrboben, lag ba'5 jmeite roid)tige ^anbelfogebiet. 9Jiaing,

„ha§ golbene §anpt be» 9{eid)e^'', mar bort ha§> alte ^entrnm nnb bel)anptete feine allgemeine

^ebentnng menigften^ gu Slnfang unferer ^eriobe bnrd)an§. dlaä) ©üboften, ©üben nnb

Dften, nad) Ulm, 9iegen§bnrg, Gnn§, 2Bien, nad) 3tngyburg, St. ©allen, Grfnrt nnb 9Jiagbe=

bnrg gingen uon il)m an^ §anbel>oftraf3en: e^ mar ber ^anbelssmittelpnnift be^ ganzen obcr=

rt)einifd)en ©ebiet^, bag mit bem nieberrl)einifd)en anfangt no(^ raenig üerbunben mar. ®inen

reid)en 5lanfmann an^o Mauv^ benn^t fd)on Otto ber 6ro{3e al^^ ©efanbten an ben gried)i;

fd)en ^of. 3lllmäl)lid) tritt bann mit ber ännel)menben Sl^erbinbnng mit bem 9iieberrl)ein 9}iaing

oor Slöln, iniobefonbere megen beio ©eel)anbeB imd) Gnglanb, jnrüd. ^n £öln bilbete fid)

balb eine angefel)ene i^anfmannfd)aft. ä>om 9iieberr^ein an§ ging ber ^anbel bnrd) SBeftfalen

unb 9(ieberfad)fen an bie See, rl)einanfmärt)§ aber jnm DbeiTl)ein unb meftlid) nad) ©allien unb

^lanbern, anberfeitjo fel)r frül), mie gefagt, yor allem rl)einabmärt» nad) ben 9tl)einnxünbungen

unb ©nglanb, fo baf3 Slöln in erfter ßinie eine S^erbinbung ber großen ^anbeliogebiete ©eutfd):

lanbg im Süben unb 9iorben barftellte, baf3 l)ier fd)on im 12. Sal)rl)unbert eine 2trt 2öelt-

^anbelsatmofpl)äre l)errfd)te, bie in ben übrigen ©täbten nod) !aum gu fpüren mar. Unter

ben beutfi^en Eaufleuten in ©nglanb, bie fd)on um ba!c '^af)x 1000 unter 2tetl)elreb befon^

bere ^^"rioilegien in fionbon ober üielmel)r G)leid)ftellung mit ben l)eimifd)en ^aufleuten gegen

beftimmte 3tbgaben erlangt l)atten, finb bie ilölner om mid)tigften. 2ln ber 9torbfee, an ben

D^l^einmünbungen aber lag ber ^anptl)anbel, inebefonbere bie ^Isermittelung mit (Snglanb, in

ben Rauben ber ^riefen, bie aud) ben 9il)ein t)inauf bii§ 9)iain3, mo fie im fd)önften X^\l

fd)on frül), roie in 3Borm§ unb Dppenl)eim, befonbere äöolinplälie l)atten, anberfeiti§ über bie

See nad) ben ffanbinaüifd)en ßänbcrn l)anbelten. !4)iefer friefifd)e ^anbel berul)te inbeffen, fo=

meit er 2^ud)l)anbet war, meniger auf ber einl)eimifd)en ^robuftion (ogl. <S. 112), bie boc^

mel)r graue grobe Xud)e l)erüorbrad)te unb übeii)aupt mobl überfd)ä|3t roorben ift, aU auf ben

uon il)nt oerbreiteten feineren bunten englifd)en 3:;üd)ern, 3)fänteln u. f. ro.; bie 33eäeid)nung

friefifd)e 9)iäntel trifft biefe ^anbel^Sartifel, unb bie ^Verbreitung ber ^riefen in roeftbeutfd)en

Stäbten — 5U ben genannten fommen Straf3burg, Min, Soeft, Sui^oburg, 33raunfd)meig alä

©i^e bcfonberer griefenquartiere l)in3U — berul)t nid)t auf il)rer äöcberei, fonbern eben auf

il)rem 3:nd)l)anbel. Sd)on im 11. ^al)rl)unbert l)ört man nid)t!o me^r uon ben friefifd)en

^Kauteln, benn bamat§ famen bie englifd)en 3:^ud)e and) über bie 3}ieffen ber (S^ampagne, unb
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anberfeit-o mürben bie 'Xnä)c ^tanbern^, nio fic^ eine roirflid^e i^n^wfWc enttuicfelte, ber bie

friefifdje felbft nid)t geumdjfen mar, immer midjticicr. (Sin geuialticie'o neue^5 öebiet aber, auf

bem fidj bie örunblacje für hcn fpäteren ftoljcn '^au ber S^an']a bilbete, öffnete fidj für ben

^anbet immer me()r im fkmifc^en, je^t gum X^x{ fdion eroberten unb folonifierten Dften. Sd)on

unter Üvarl bem Örof3en §eißen bie .*ilontroUbeftimmun(icn für beu ("^ken^^uerfebr, bie nur an

beftimmten ^:punften (Sord), ^iecjcn^oburö, 5'-^i"d;l}cinv '-üambcrc], (Erfurt, iUierfcburc:;, a)iac]öe^

bürg, S3arberoi(f u. a.) f(an)ifd;e Slaufteute f;erein= nnh beutfd)e f;inau^5(ief3en, bie ^^ebeutunii

biefe§ ^anbebo, ber fid) auf 9{of)ftoffe (;^elle, Salj, 'K^adß, .^?oni(^), auf ^^sferbe unb üor allem auf

9)ienfd)en erftredte unb fid) beftänbig fteigerte. 'Dieter unb meljr fnüpftc man mit ben flaunfd)en

Oftfeeljanbel^plöt^en an, an ber (S'lbe unb Qaak tjerrfdjte lebtjafter liserfetjr, unö im 3üi)often

würbe 33öl}men mid^ticj, mo inC'befonbcre ^^^rat^ ein befudjter ipanbelepla^ mar unb in bem ara=

bifdjen 9teifcberid)t hcS ,3bral)im:ibn<5afub an^i ber äliitte beio 10. 3a()r()unbert>j a(y „gi'öfitcr

flau)ifd)er 3}tarft" bejeidjuet mirb. Sdjon ^u 3(nf^ncj biefe-o 3a()t()unberte seigt eine gollorbnuni]

be)§ ^erjocjfc t)on33ar)ern bie Sebljafticjfeit be§ ©renätjanbe(!3 imSüboften. ^asüortjin ermäi^nte

Üben3eu)id;t be^3 flan)ifd)en .(xaufmann^o (\hu} nun in fäd)fifd)cr Seit rafd) ^urüd. SiUe mir von

(Biihcn \)cv bie i)iei]en^3burc3er ilaufleute uorfto^en fallen, fo bilbeten im i)iorben bie ^oauptbafiö

bie fädjfifdjen ©renjtjebiete: ^Jiacjbeburcj mürbe Ijier ba§3^"trum, unb balb brangen, mie fd)on

früljcr bie 9tbeinlänber unb äl>eftfa(en, bie fäd)fifd)en Maufleute, bie nun für hen 9iorben unö

9iorboften meljr unb mefjr bie S^ermittler ber füblidjen unb orientalifd)en äl^aren mürben, 5u=

nädjft über Sdjle^micg 3ur Dftfee, meiter on bie Obermünbung, ja, nad) ^JJiün^funben aibi ber

fäd)fifd)en 3eit 5U fdjlieJBen, bii3 §ur äöeidjfel. Stber fie ful)ren and) von ber älsefer ouio, mobt

in 3tnfnüpfung an 9Jiiffion§fa()rten ber 33remer, bereu ilird)e für ben 9iorben unb Cften ber

Ürdjlidje ^Isorort mar, ober bie (S'lbe Ijinab jur 9torbfee: ber beutfdje 6eel)anbel tjier mie auf

ber Dftfee, in ber fic^ fdjon bie ^ufel Öotlanb ju einem midjtigen ^Ua^ für i^n entmidelte,

fam jet^t in 53lüte. Grft fjatten (jier bie ffanbinainfd)en .Slaufleute, bie fid) baju an^:^ See=

räubern entmidelten, bas^^eft in i^änben; fie fdjäl^ten aud) bie i^anbel^^tätigfeit befonberso bod):

je^t mujßten fie immer mefir üor ben ©eutfdjen meidjen; mir merben baöon nod) fpäter be^

rid)ten. 3"^"i^i" Ijäufiger fjören mir non bem äi>obIftanb ber ilaufleute in ben Stäbten.

i^eine^>meg^3 ftetjen naturaImirtfd)aftHd)e 3citen bem .öanbel feinblid) gegenüber: im Wegen:

teil mirb in iljnen ber Raubet in feiner ^cbeutung für bav gan^e T^afein fel)r balb erfannt uuD

überall lebljaft geförbert, gum 3:^eil gemi^ au§ egoiftifc^en SDiotioen, mie oon ben ©tabtljerren.

Slber aud) bie Könige, bie Kaifer ftaben il)n gefd)üt^t. (3d)onilarl berCh-ofje ftellte alle fabreuben

ilaufleute unter feinen iSd)u^: bie beutfd)en ilaufleute merben non J-remben al-ö „be^- iUiifer»

Slaufleute^' begeid)net. 2tud) red)tlic^ ift ifjren befonberen ^ntereffen 9ied)nung getragen mor=

ben; abgefelfien üon jenem föniglid)en <od)ul^ begann 5unäd)ft ber .^errfdier, ibncn in feinen

©täbten -^Uiüilegien §u i)erleil)en. ®iefe ^^M'iuilegien, mit ber CSntmidelung ber -Itiärfte immer

üermel)rt, 5unäd)ft nur einjelnen C'h'uppen üerliel)en, namentlid) bie Unabbängigfeit oon bem

nid)töffentlid)en ©erid)t fid)ernb, entmidelten fid) allmäblid) ju allgemein anerfannten Gn'mobn;

^eit-3red)ten, fo ba^ für bie Maufleute juerft etmaC^ mie ein gemeine'^ 9{eidiv>red)t galt, ba»

aud) bie Örunbljerren nid)t antafteten, nnh ha§ mid)tig für bie befonbere ftäOtifd)e (i"ntmid"e=

hing mar, meit e§ auf bie Bürger überl)aupt überging. 3tud) in bem 9)iar!t an fid) alio öffent=

lidiem ^nftitnt lag ja ein bie bantalige be^^entralifierte äöelt burd)bred)enbe^? 3Jioment: gerabe

int (3d)u^e ber 9ieid)'ogemalt, ber öffentlid)en ,3fiitralgeu)alt, l)at fid) ber .staubet aU wivU

fd)aftlid) folgenreid)er ^aftor entmideln fönnen; erft fo fonnten jene 5unäd)ft nur bem lofal
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befdjränften 33ebtti-f bienenben ^^^(ä^e auä) Stiil^punfte bey ^ernfjanbelio mit fremben SÖaren

raerben. ^m Bdjiü^c besS ilönitjfS ^at ber Slaufmann hen äune^menben 3ßoi)(ftanb, ha§ Se=

bürfni'o na<i) feinerer ©eftaltiing be» Se6en§ aulnu|en, felbft 3Bo^(ftanb erringen unb )iä)

fojiale^S 9Infefjen geben fönnen; int <B^n^e be§ ^önig§ f)at er auc^ bie 33erbinbung mit Italien

immer ftärfer pflegen unb uor allem au(^ feiner S^atfraft jenco grofse raeite ^elb im 9iorben

nnb Dften öffnen fönnen. i^ier fjatte nun freitid) biefer Sc^u| feine ©renken : ber 5laufmann

aber ^alf fi(^ felbft burd) 3"f^^^"t^J^f^^"B ^"it anberen: erft bie gemeinfamen ©ruppen=

fahrten in freinbe, fjalbbarbarifdje Sänber üerbürgten ben ©rfolg. ©otc^e SSereinigungen

mod)ten junädjft für bie Seefahrt entftef)en, lüeil ber ©injelne feiten allein ein ©d^iff anä-

ruften unb mit SBaren füllen fonnte. 33or allem jebod^ sroang ba^ ©i^ul^bebürfnig §ur 33er;

einigung von fleinen ?5^lottillen, um ben Seeräubern ^u entgef)en unb ben fremben 3>ölfern

9icfpeft ein5uflöf3en. Unb ebenfo mod)ten fic^ frü^ ausS äljnlidjem örunbe ilararoanen ^u

Sanbe bilben, 3(uf jenen ©eefaljrten l)aimi fid) bie 9)tänner frül), roieber in rid)tiger ®rfenntni§

be§ 9}iittel§, ba§ aEein ^altbarfeit besS ^unbe^, ©dju^ unb ©rfolg fieberte, burc^ ßibfd^iüur on

eine fefte Drbnung gebunben. ©ol($er 3iifammenl)alt ergab fic^ weiter an^ brauf5en, mo man

in fremben 9}uxrftorten gemeinfante Käufer für Sagerung ber 3Baren unb Unterfunft erridj:

tete. '^enn lieute etroa bie mitteldjinefifdjen (bie 9^ingpo=) ^aufleute ba§ beutfc^e (SouDerne-

ment in Sfingtau um (Srlaubni^ jur @rri(^tung eine» ©ilbeljaufe^ bitten, fo taten haS^ ba^

nmlio bie beutfd)en ilaufleute bei norbifdjen unb flaraifc^en ^errfdjem. ^m ganjen forberten

alfo bie S^erljältniffe be§ nörblic^en ^anbel§ ju foldjem ^ufötttmenfdjlu^ auf, ber bann Ijäufig

ben oorüberge^enben Gljarafter üerlor unb fid), überljaupt bem genoffenfdiaftlid^en ©eift be§

9}tittelalter!3 entfpred^enb, and) baljeim erhielt. Sie in beit nieberfäd)fifc^en (Stäbten unb bann

überfjaupt im 9]orben auftretenben ilaufmanuiggilben, bereu le|ter Urfprung freilid) roie ber

ber ^iin^k in feljr früfie ^^iten jurüdge^en mag, morüber fpäter §u fprec^en fein rairb, finb

bafür ein ^^»gniic. 2Bir befinben un§ im übrigen in ben SSorftabien ber §anfa.

3tlle ^örberuug be» ^anbel^ mar nun freilii^ immer sugteic^ auf Stu^nu^ung be§;

felben berechnet. 2)ie ©rünbung von Tlävtten bebeutete eigentlich auc^ ni^tg anbere)§. 5Denn

Tüo 3Ser!eljr^ntittelpunfte, roo fid^ ©täbte enttoidelten, mar oljueliin ein SJiarft; je|t mürben

geiüiffermaf5en nur 3(bgaben bafür eingefüljrt. ®iefe 9)iarft5ölle, t)on Käufern mie SSerfäufern

entrid)tet, nahmen unter ben Rollen bie .^auptfterie ein, waren aber nur ein SSeg, auf bem

bie 2tu§nu|ung be§ ^anbelS burc^ 3ölle rerfudit rourbe. ©djon frül; ift ein Überljanbne^men

ber ^ötk äu ernennen, in fäd)fifd)er 3eit liatten fie bereit» eine au^erorbentlidje 9Jiannig;

faltigfeit unb .S^ölje erreidjt, unb ebenfo l;atten immer neue geiftlic^e unb raeltlic^e Ferren

fi(^ biefeS urfprünglii^ fönigtic^en 9^e(^t§, ^ö\k ju erlieben, bemächtigt, fo meit e^ il^nen

nid)t, ma^3 namentlid^ im 9. ^al)rl)unbert maffenl)aft üorfam, üerlieljen mar. S)en Königen

mar bamit eine je^t gerabe ungemein gefteigerte ©iunaljute faft ganj meggenommen. 2tuf hen

©trafen bie g^radjtmagen, bie Saumtiere unb Söarenefel, auf ben ?^tüffen bie Sdjiffe, in jeber

neuen .§errf(^aft, bie fie paffierten, mürben fie au^genu^t, immer neue ^oßfonnen mürben

erbac^t unb immer neue ^ollftätten errichtet. So waren bem ,'ganbet§t)er!et;r von oornl)erein

^effeln angelegt. (Sr überroanb fie jeboi^ ebenfo mie bie Unsuträglidifeiten, bie ber 3}erfel)r

bamalg überhaupt noc^ mit \iä) brachte. Merlei ©efinbet mad;te fiii^ bie ©trafen unfic^er,

biefe felbft waren nod) baio gauje 9Jiittelalter Ijinburd; oft in erbärmlidjem ^i^ft^'i^- ®iß

§auptftraf3en bilbeten nod) lange bie alten Stömerftra^en : bie fonftigen, feit ber ^arolingerjeit

freili^ oerme^rten Strafen waren, foweit §eerftra§en, wie bie ^lüffe öffentlidje £önig^ftra§en
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iinb foHteix fec^je^n ^u§ 6reit fein; meift aber raoren \k Sanbroec^e ro^efter 92atur iinb un-

ercjrünbüd) : von ©traf3eubaufunft loar feine dlche, unb bie 9(nuio(}ner taten ^ur ^Befferunfl

nnr, may ifjnen beliebte. !iOtan jocj ba^er, roo e» injenb niöglid) war, früf) bie aSafferftrafjen

uor, aber auä) bie ?^tüffe mit fc^roimmenben 3^kumftäntmen unb Reifen unter bem Sßaifer

roareu nocf) feine geregelten äöege, ibre Ufer adenfad^o bei ben gurten prinütiu gefeftigt. Über

bie ^-(üffe füt)rten an biefen gurten ^äf)ren, ba» .öauptmittet be>o Übergänge^. ^i3rücfen raaren

nanicntticf) bei breiten (5^(üffen fetten unb immer an^i öotj. ^m gan.^en maren bie ^tüffe,

aud) bie fteineren, 5. 33. bie ÜUtmütjf, von (Sd)iffen, natürlid) meift geringer ©rö§e, fe^r bctebt:

ber 9tf)ein luar eine grofje öanptftraf,e, ben iWain t)inab .^ogen bie 8djiffe, namentlid) C^k--

treibefdjiffe, nad) SItainj. Sef)r tebtjaft mar, roie fd^on iUbi hen x'lufjeruugeu über ben See:

fianbet f)eroorge^t, aud) bie (Seefdjiffatjrt. Über bie Schiffe, bie man fid) nid)t mef)r ju pri=

mitiü uorfteHen barf, miffen mir erft au^5 fpäterer 3cit ?iäbere^o. ^Kterbing^S geben uu'o fdion

für bie .o^it ber Söölfermanberung ffanbinauifc^e ^unbe von (angcn, ungebedten 'Jiuberbooten

mit ert)öf)tem 33orber= unb 2(d)tertei[ einen 33egriff von \f)xcv 3(rt. 2)ie 3pi6en ber (See= roie

ber ';5(ui3fd)iffe liefen, mie bie ^ilbejofjeimer 33ernroarbfäu(e ^eigt, in T^ierföpfe au§, 3, 33.

in einen 33ogetfopf. (3>gL aud) bie farbige Xafcl bei ©. 128.j

Sie gefdjilberte (5utnnde(ung be^ ^anbety beutet fdjon barauf t)in, ha}] trot5 be» agraria

fdjen @runbd)arafterg ber gansen ©podie von einer au^3fd)(ie§[ic^ f)errf^enben Tia-

turaliüirtfdjaft bod) mofjl feine Siebe fein fann. 5)a^o 03e(b unidjy nid)t allein in ber

?8orrat'Smenge, foubern aud) in feiner mirtfdjaftlid;en 9io((e, wenn aud) bay yafjtraueu ha-

gegen noi^ gro§ genug mar. ^u 33eginn besS 10. ^afjrfjunbert^o mürben nic^t allein, mie nod)

lange, bie 3(bgaben ber 3i"'5f)ufen u. f. ro. in Staturalien entridjtet, fonbern aud) nod) bäufig

bie 3ölle, baueben jum 2^eil in äöaren, unb ebenfo bie S^uf^en. Seit ber SJtitte be» 10. 3^1)^=

l)unbert^ fd)uianb aber bie ©elbarmut rafd^. Sie 3]erbinbung mit Italien oerfal) ilrieger, 0eift=

lid)e ober bie bort belel)uten 3(bligen fo fel)r mit ©olb ober anberem (S'belmetall, bafi in einer

italienifd)eu (Sf)ronif barüber geflagt roirb, bajj alle» in Italien norljanbene Wolö unb Silber

üon hcn Sad)fen fortgefd)leppt merbe. ^nsbefonbere ber .t>of besog au^^ .^ytalien uid)t nur ais

Xxihut (rooI)l nur anfangt), fonbern auc^ alio ©utgelt für mannigfad)e '-priuilegien ujib aU

Strafgelber beträd)tlid)e Summen. Saju famen bie Sribute anberer, namentlid) flamifdier

Ssölfer, baju bie ftänbig gefteigerte ^robuftion bey 33ergbauy. Qin 3eid)eu für bie grojje 3Hn*=

mel)rung be^ ©elbnorrate^ finb bie je^t fe^r f)of)en ©elbbu^en, ein 3ßi<^en für bie ,3ii»al)iiie

üon ungentünjtem ©olb unb Silber ber ftarfe Sd)mud nid)t nur ber 5lird)engeräte, fonbern aud)

De» .^aufey, ber äßaffen u. f. w. Taid) Xl)ietmar brad) ju Dtto-S I. Btnten ba» „golbene :^üI)X'

()unbert" an. Siefe» ungemünjte Gbelmetall mar aber auc^ im a>erfel)r in 33arrenfonn mit

bem '^pfunbe aly (Sinl)eit fel)r gebräud)lid). Senn Sltünjen oon größerem 9Bert, öolbmün.^en,

rourben in fäd)fifd)er 3eit nod) nid)t gefi^lagen: bie Sd)eibemün5e roarber Silberbenarjjman^^ig

bauon mad)ten einen (Silber^) solidus, ber aber nur 9ted)nungymün3e mar; oon il)m gingen

äroauäig auf» ^:pfunb. Sin @eraid)t unb ©rö^e finb jebo^ infolge ber no^ lange felir unüolI=

fommenen ^^^rt^gung bie Senare namentlid) gegen Gnbe be§ 10. ^alirbunbert^ feinecmeg-S

gleid), aud) nid)t an Silbergel)alt. 3>on htn fäd)fifd)eu i^önigen mürbe freilid) eine abfid)t=

li($e 9)Ulnjüerfc^led)terung nac^ 9}iöglid)feit gel)inbert. ^on 2Bi(^tigfeit mar aber bie immer

ftärfere ,3unal)nte ber feiten^3 ber geiftlidien unb meltlidien Öro^en, 33ifd)öfe, 9lbte unb öer=

5oge, geprägten SJiün^en, eine ^olge ber anfänglid)cn Sd)mäc^e ber i^önig^gemalt. Sen 331-

fd)öfen mar bay ^l^d)i freilid) oom iRönig oerlielien. ©rafen, unb sroar fold)e mit befonberiS
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nnd)tit3er Stenungi, prägten erft feit bem 11. 3a^i*f)ii»'5e^t. Sie ä^erleifjung be§ aJiiinjrei^t^

war jum 3:eil tjemifs eine ^olge besc §une()meuben 3>erfel)r!S, weil bie !önig(id)eit 3)iüuäen ha-

für nid;t inef;r genügten, Überfjaupt fd^ien bie Mm^^ iinb alle§, roa§^ bamit ^ufammenljing,

an ben 93carft getninben, benn bort aHein fpielte ba*^ (Selb eine allgemeinere 9ioIIe; man troute

and) nad) 33auernart t)tn fremben SJtiinjen nid)t unb wollte lofal Ijergeftellte liaben. ®ie

lofalen ^Jiünjljerren beftanbclten biefen ©egenftanb aber lüie alleso, maic mit 9)Iar!t unb Raubet

äufammenljing, al^ Duelle il)rer ^ereid)erung unb prögten anä bem ^^funb immer leichtere

unb baburd) \ml)v 9}iün3en. ©o fjerrfdjte überall QJiünjoerfdjiebenljeit, bie htn reifenben

5laufmann §um 3Bed)feln unb bantit ju neuen 3>erluften swang. (Eljarafteriftifd) ift aber, ba^

bie a^iünjen gmeier ©täbte, bie ein gröBere^S ^anbelsSgebiet be^errfd)ten, bie üon 9tegen!cburg

unb bie uon <Röln, in weiterem Umfange SlurS Ijatten. ^n ben ©tobten mürbe ber aJÜin^^

mcifter, anfangt ein 9Jiinifterialer, ein mid}tiger Wiann. '^hx 9}iün3ftötten überragte aber ber

üerfel)r^5reid)ere SSeften ben Dften nod) lange. 2)iarftbefu(^er l)olten ft(^ oon fold)en Orten

audj gemünjteS ©elb gegen ungemünjtei^ a)letall.

Gin mid)tige^ 9)ioment ^at in ber fädjfifdjen ^eriobe unjroeifet^aft jur ©ntmidelung

Ijöljerer mirtfd)aftlid)er 33etötigung beigetragen: ba)o mar bie infolge ber nun mieber geftärften

perföntid^en 9Jla(^t be§ ^önig§ gefid)ertere ©eltung oon 9te(^t unb ©efe^. ^ebenfall§

waren ^ortfdjritte gegenüber ben üenoorrenen ^wftönben ber unmittelbar oorl^erge^enben ^cit

genmdjt. 3)ie ©infälle ber 9brmannen, ©laroen unb Ungarn, bie inneren SBirren, bie ©e^

malttätigfeiten ber @ro§en Ratten eine üöllige 9tedjt§unfid)erl)eit unb gum ^eil 9ted;tlofigfeit

erzeugt. Saju tarn bie innere Unentraideltljeit ber bamaligen 9)Jenf($en, bie ein 33illig!eitio::

gefül)l nid)t fannten unb leid)t gur ©eroalt neigten, jebenfall^ aber bie ©elbftliilfe, roenn

irgenb möglidj, Dorjogen. ®er S^^otfdjtag einel ©egnerg mar nodj feine^roeg^ unerljört.

9Jtäd)tigere Ferren festen fieute gefangen, o^ne jemanb gu fragen. ®er 9iaub mar fd)on

bamaB ein beliebtet ©eroerbe aud^ ber Ferren. 3Birfli(^e 9täuberbanben aber au§ allerlei

verarmtem ober üerborbenem äsolf gab e^ in großer Qai)l ^einrid; I. ift iljnen fd)on erfolg^

reid) gegenübergetreten, unb Otto^ I. SJiac^t lie^ fie nic^t auffommen, aber fpäter erl)oben fie

in oielen ©egenben, 3. 33. bei 2Borm§, mieber il)r ^aupt. S)a^, wa§ einft ba§ 3>olf an ^arl

bem ©ro^en gepriefen l^atte, bie SBalirung he§> 9ie^tg gegenüber ber überall l^errfd)enben ©e=

malt, haä fat) man nod) immer aU be§ ^errfdjerso Ijöc^fte 2(ufgabe an. ^n ber 3:^at l)aben bie

^errfd}er biefer Gpod^e— freilii^ ftanben i^nen nur fel;r uuüollfommene 9}httel für bie S)urc^;

fütjrung il)rer 2tbfid)t §ur 3>erfügung, unb oiel mirffamer ^at meiften^ bie ^ird)e burd) iljre Stra=

fen (ügl. ©. 148) gearbeitet — biefe^ ^id roenigftenS gum 2:^eil fd)arf im 3tuge geliabt. ©erabe

ha§> Umfierjielien be^ ^önig§ im Sanbe, ba§ \i6) in ber Siegel au§ roirtfd;aftli(^en ©rünben, au§

ber ©djmierigfeit, bei ben bamaligeix ^^erfel^rso- unb ©elboer^ältniffen bie !öniglid)en Ginüinfte

an einer ©teile §u fonjentrieren, erflört, l)at biefe Stufgäbe erleichtert, roie e^^ überljaupt ba^

einzige Tliitd mar, bie Gfiftenj einer ^^"ti^ß^Oßtt'ött augenfällig barjutun. dlaä) ^einrid^ I.

^at inSbefonbere Otto I. eine ftrenge 9ied)t!opflege geübt, anä) untreue unb friebenscbrüdiige

©rof3e unb ?^amilienmitglieber gur 9ied)enfdjaft gu ^ie^en nid)t gef(^eut. 2Beniger nad)brüd=

lid) ^ahen Otto IL, ber aber and) gelegentlid) gro§e Ferren ftrafte, unb Otto IIL trot^ feinet

©fer^ in biefer ^ejiel)ung geroirft, anwerft ftreng griff aber mieber ^einrid; II., ber einmal

getobte, ben böfen a)?enfd)en il)r ^anbroerf gu legen, ein unb Ijielt an üielen Orten ©erid)t,

namentlid) aud) über ha§> 9täubergefinbet. 3Bie fel)r ber 9iedjt!ofd)u^ allein oom Slönig enuartet

mürbe, §eigt bie ^lage %i)ktmav§^ bojg e^ in 6ad}fen fo fd)limm ftet)e, at^ menn eS feinen
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.<ilönt(^ itn Smibe o^äW. ^oso Drnan bc'o Ivönic]^?, ba^o i\önicvot]ericf)t, fonnte üdcrall crftef)cti, mo
er aniücfeub luar; an Ujn fonnte jeber fid) l;ilfefnd)enb lucnben. ^ieCrijane bcr fonftic^en dkd)ly^

pffege woren bie alten, nom öffentlidjen C^rafcngeridjt bii 5nm bänerlidjen öcnieinbecieridit,

aber alle 9iid)ter Ijaücn hod) \i)xe öeiualt nnr nom Älönic], bem eigentlidjen Präger be5 i){ed)tc^

^0t einer 33e5ie()nnrt ncrfagte beffen (sjeraalt jcbod) nöüig, mnrbe freilid) in bicfer .•oinfidit bem

^eitgeift entfprcdjcnb gar nid)t erprobt, in bcr 9(nebilbnng eincc einljcitlidjcn ober menigfteng

in ber äßeiterbilbnng be^ befte^enben 9^ed)t^. I^ene oben (S. 59) betonte 3lbneignng gegen ge=

fdjriebene ©efetje bleibt nor bem 13. 3at)rbnnbcrt mit feinen Stabtredjtcn, 3i>eictiimern n. f. w.

bnrd)an^3 diarafteriftifd), mie fid) benn iiberfjanpt alle ^iserljältniffe nad) ben lotalcn nnb angen=

blicflidjen SBebnrfniffen ridjteten nnb ba§ llnfi;ftematifd)c, roie ebenfall^o fc^on betont, Sijftem

blieb. ®em iüiberfprid)t bie forgfam formaliftifdje iHrt bcy ^inn-fabretuo fclbft bnrd)an^5 nid)t.

älHic üom eigentlid)en i)icd)t üorl^anbcn mar, mar and) immer nnr Stamme^MTd)t, fo ha]] bier=

bnrd) fd)on ein (Sinflnf3 be^ ilönig^^ crfdjmert mnrbe. illniljrenb bie farolingifd)en Mapitularien

nnr jnm Xeil raeiter galten, lebten bie alten ^isolfsäredjte, fdjon megen be^ Übergemid)t5 ber

agrarifdien iRnltnr, bnrdjan'c fort, raie bie nieten .§anbfd)riftcn, bie 3lnmenbnng in llrfnnben

nnb anbere 3tad)rid)ten bemeifen. greilid; mnfj and) bie .'i>efanntfd;aft mit iljncn abgenommen

Ijaben, mie e^ 5. 33. in einer Sl)ronif an^ bem beginn be^ 11. :3al)rl)nnbert^3 Ijeifjt, ha)] in Der

S'ngenb be^^ i^erfaffcr^S nod) jeber Gbelmann fid) l)abe fd)ämen miiffen, ber bie 9{ed)t^öbiid)er

nidjt Ijätte lefen nnb braudjen fönnen. 9iid)t inuner mirb man non einem .SUofter= ober i^jerren^

fi^ eine ^anbfdjrift l^aben ^erbeil)olen fi)nnen, meljr nnb meljr ftü^te man fid) mieber anf bie

münblid)e STrabition, anf nngefd)riebene^o 'Jfedit. :3i" -n^lfe bat fid) benn and) bie gegebene

äl^eiterbilbnng, mie fie erft fpäter in nenen grofjen fd)riftlid)en 'Jtnfjeidjiuingen ,^nm ^sorfd)ein

!am, nnbemerft uollsogen. 3lnberfeit-3 erforberten bie nenen fo5ialen 'inn-bältniffe bod) 9{ege:^

Inng, nnb namentlid) nnter geiftlid)em (Sinflnf3 entftanben 3lnf5eid)nnngen über bie 3{ed)t^:

üerl)ältniffe ber 3lbl)ängigen, bie entfpred)enb ibrer beginnenben *ocbnng nnn bodi al^o red)ty=

fäl)ig angefeljen merben mnfjten, mie ba'o ^ienftmannenred)t be^o '-iMfd)ofci 'i^nrdjaro non

aöormg. ^n einem ^nnfte mad)ten fid) inbeffen bie 33emül)nngen ber Könige nm beffere

Drbnnng im 5Reid)e geltenb, nämlid) in ber 'Iserfdjärfnng bcr Strafen, ber gröficren Strenge

bei? ^id)teri:. 3'H" '^^^^ If^Ö ba» an bem (Einbringen römifd)er 9ied)t'oanfd)annngen, bie bnrd)

bog fanonifd)e dled)t ber 5lird)e leid)t nermittelt werben fonnten; ba^ römifd)e 9fed)t fonnte

immer al'S iÜnelle bienen, menn nenartige ^iNerl)ältniffe ^n regeln maren. 3i''" ^t'il bcbnten

fid) and) allmäl)tid) bie ftrengeren Strafntittel, bie man ben i^origen gegenüber anmanMc,

im 3iifai"iiienl)ang mit beren 9tnffteigen, nad) oben f)in anv.

äßir l)aben foeben and) ^na,i beä inneren 9}tenfd)en geftreift; efie mir nn^ inbeffen mit

biefem für u\\§> mid)tigften ©egenftanb näl)er befd)äftigen, mag bie Gntmicfelnng öer

änfH'ren ßebeni3nerl)ältniffe, bie im ganjen bem agranfd)en ^afein entfprad), betrad)tet

merben. 'Ison ber ^an^ftätte mnrbe bereitso gel)anbelt, and) bie )tal)rnng ergibt fid) im all=

gemeinen any bem, ma^5 über 9(rfer= nnb G'nirtenban, über 'isiel)= nnb ^ifd)3nd)t gefagt untrbe.

Man barf bie 9ial)rnng!omeife jebod) nid)t alljn einfad) einfd)ät3en. S^aB bei il)r nad) ber Seite

ber 9)iannigfaltigfeit raie ber Duantität nnb Solibität — gegen franfe unb alte Spiere mar

man banml'o, mie qnellenmäfsig nad)5nmeifcn ift, änf^erft empfinblid) — in einer (S'podie

agrarifd)cn @ebeil)en^5 menig jn raünfd)en übrigblieb, ift nnr natürlid). 9lber e5 ranrben bod)

and) fd)on ^ortfd)ritte imd) ber Seite l)öl)eren 33ebürfniffe'o, ber ^einl)eit, be^3 2n}:uv gemad)t.

Selbftoerftänblid) nnr oon ben meltlid)en Ferren nnb ben (^eiftlid)en, roel^ festere in reid)en



126 II. 3)a§ ^eröortrcten beg beutfc^en äUenfc^en.

5l(öftenx unb Stiften: fdjon rcd;t gute 5lenner ber S:afe(freiiben luaren: bie 5l(öfterföd)e t)attert

ein luidjtitje« 2(int. 5)er fleine 9Jianu af3 feine ^ülfenfrüd)te, feinen 33rei, fein ^rot, ba5u

trän! er d)l\id), Dbftiöein, 33ier. ^irfeOrei war befonber^ beliebt, auö) al§> ^oc^jeitsgerid^t

üblicb. ^(eifdj umr nidjt burdjiueg unb nidjt im ganjen :3a[)re auf beut STifd^e, auc^ würbe el

äumcilen nod) unauc-geblutet gegeffen: i)auptfäd)Ud) iinirbe (Bd;roeinef(eifd) genoffen, jur ^aften=

seit aud; ^yifdje, bie aber in Slüftenlänbem, wie es 3. 33. für (Bdjle^roig beftätigt wirb, über=

I;aupt bae u)id)tigfte Dtafjrungeniittel nmren.

2tnber!5 ber beffere 3:^ifdj, hen and) bantaliä nod; bie ^s<^Q,h mit uiel STnlbbret üerforgte.

3n ber ^(eifd)naljrung — in ben Stäbten gab es fdjon ^leifdjmärfte — mar gro^e 3(b=

med)felung: gebraten unb gefotten !am nidjt nur (Sd)roeine=, fonbem auä) Dd)fen=, Mib-,

^ammel:, Sammfteifi^ auf bie S^afef, weiter bie ^agbbeute, §ofe unb 5Ref), 2Bi(bfd;mein, and)

nod) 33är unb äi^ifent, unb namentlid) ber -fjirfdj. 5!)ann alle Slrt Hausgeflügel, aud) Äapau;

neu unb Pfauen, uon ber ^agb bie Sßadjtel, bie S)roffel, ber Eranidj u. f. m. ©nblid) bie

^ifd)e, 3U benen nmn bamal^ auä) nod) ben 33iber red)nete, in allen mi)glidjen 3trten. ®er

ilonfum an g'ifdjen mäd^ft mit ber fteigenben ^euölferung unb iljrer 33inbung an bie ^^afteu;

fitte, 11or allent mit ber S^enne^rung beS Rlerug au§erorbentlid). 93om 9)ieere Ijer mürben

in 9Jiaffen geringe, (Sd)ellfif($e, (Btodfifdie, (2d;ollen gebrad;t, unb bie ^lüffe unb 33innenfeen

gaben neben ben fünftlid)en 2Beil)eni noc^ ungeljeure ^ifd)mengen. 6l)ara!teriftif(^ für ben

befferen Xiid) mar nun aber audj bie 3"t^ßi"ßilii»9 uon j^ifd}en unb 33roten: bie ©emür^e

begannen feit ber Äarolingeräeit immer mel)r ©ingang §u finben unb mürben t)on ben S3or=

nebmen in übertriebener, hem 2ßol)lgefc^mad burdiau» nid)t förberlic^er SÖeife angemanbt:

menn frembe Öefanbte an ben faiferlidjen i^of famen, bradjten ]k mol;l ©emür^e mit. ^^feffer

mar luiter biefen ha§ begel)rtefte, aber auä) anbere ^utaten würgten alle (Saucen. 93e§ügli(^ ber

C^emüfe war ber S:ifd) ber 9teid;en auä) beffer beftellt: Äoljl war Ijier in üerfdjiebenen Slrten

beliebt, ebenfo mand;erlei Salat. %uä) babei würben öeiüürje nidjt gefpart. Gierfpeifen famen

jum 9tad)tifd), aud) fd^on Slcife, ju bem ntan etwa ben überljaupt tjäufig gegeffenen ^onig unb

Dbft genop. ^er öenu^ bes legieren war, ber namentlid) burd) bie Älöfter immer ftärfer üer=

breiteten Dbftfultur entfpred^enb, jet^t allgemein, ale 9tad)tifd) erfdjien ev äuerft in ben Älöftent,

balD auä) auf ber 6^eiTentafel, uielleid)t in birefter 9tad)al)mung rijmifdjer 33räud)e. 9)ian be=

gnügte fid) ober nic^t mel)r mit betn einljeimifdjen Obft, fonbem geno§ auc^ gern ©übfrüc^te,

Satteln, ?5eigen, .^aftanien u. f. w. 63ewDljnlicf)e!o 93rot l;atte an fold}en S'ifd^en auä) feine

Stelle meljr: haä war armer Xieute, a^^fetifdjer Ginfiebler ober ber Gefangenen Äoft. 2öol)l aber

wu^te man feinet SSeigenbrot, allerlei feine Semmeln unb Söeden, t)or allem aber auä) cSludjen

unb 3:'orten gu fdjä^en. 9Bie ausgebilbet bie 33adfunft jener ^eit war, ergibt fic^ auio ben

„Tifc^fegnungen" Gffeljarbs lY. non St. ©allen, bie alle möglidien 3lrten non S3rot, Semmeln

unb Äud)en anfüljren. Sludj in ben formen bes Öebädio jeigte fid) immer größere 3ierlid)feit

unh a)knnigfaltigfeit. SDoc^ mi3gen biefe oft pl)antaftifc^ gel)altenen unb onmmentierten for-

men, bie wir übrigen^ erft au» ^^nö^ifl^'^ fP^terer 3eit fennen, jumS^eil red)t alt fein, üielleid)t

auf baö l)eibnifd)e Dpfergebäd (^iergeftalten u. f. w.) äurüd'gel)en. S)ie grofje 2Bertfd)ä^ung

materieller (^enüffe in jener ^dt mu^ fid) gum %e\l au§> ber agrarifd)en Sltmofpl)äre erflären,

wie ba§ nod) l)eute einige ©egenben Seutfd)lanb0 beweifen. 9tatürlid) l)ielt nmn fid) aud) in ben

öetränfen nid)t jurüd. Sen 2ßeingenuf3 l)atte bie bereits^ gcfd)ilberte auf5erorbentlid)e 3niial)me

be^ Sffieinbaug fel)r geförbert, aud) in ben öftlid^en £anbfd)aften. 3tber man tranf fd)on nid)t

mel^r nur l)eimifd^e 2Beine, fonbem au(^ eingeführte, wie in a3ai)ern ben 33o3ener. 2Baffer,
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wie bie alten G)ricd)eii unb Oiöiner, tat man nidjt f)in,^n, n)ot)l aber unirbe ber 2Sein tnit

^onig nnb Öeunirjen yerfe|3t ober and) (jciü gcnoffen. Cbftraeine wnrben von ber älJaffe

ber 33et)ölfernng iebenfallS f)äufiger getrunfen, ebenfo ba§ 33ier, bas man gent bnrc^ ^onig

üerfüfjte. Sa§ geljopfte unb bamit aufjerorbentlid) uerbcfierte 33ier rairb namentlich bnrd)

bie 5lföfter — in 6t. (Collen fonfumierte nmn §. äl ungemein uiel baoon - oerbreitet roorben

fein; mann e§, b. l). @erften= ober äöeijenbier im Öegenfa^ jum gercöljnlidjen §aferbier,

auf bie <Qerrentafe( !am, miffen mir nid)t. Sa^ 33rauüerfal)ren felbft Ijatte fid) fe^r gehoben.

9lu(^ ber a}iet, ber in biefer Gpod)e für ©ad)fen bezeugt ift, mar im ä>ergleidj ^ur fränfifdjen

3eit ein uiel beffer bereitetejo, burd) feine ilräuter gemüräte» 03etränf gemorben. 3tud; er

mürbe an ber ^errentafet genoffen; erft bie fremben Söeine ber f)öfifd)en 3eit liefen it)n un-

üornebm erfd^einen (ogl. (S. 23j.

3n: allgemeinen uerftanb man, mie fd)on in germanifdjer 3eit, in allen foldjen (^eniiffen

nidjt 9}kB gu f)alten. 6)efräf3igEeit unb S^runffnd^t warf aud) nac^ £iutpranb§ 33eri(^t ber

^i;5ontiner 9ticep(jorn5 ben ©entfdjen oor; Maifer Dttos ilrieger taugten nidjtiS, „benen ber

S3aud) xi)x Öott ift, bereu SJiut ein 9iaufd), berei: STapferfeit S^runfenljeit ift, bie i;iufällig

finb, menn fie nid)t üoUauf Ijabeu, beneii 9iüd)ternl)eit Sdjredeu mxh 2(ngft ift." Sie ^eft=

unb öelagefreube be§ fpöteren 9}iittefaltera tritt fd)on in biefer ^eit Mftig l)en)or. Selbft

bie geniöf)nlid)en £eute ftatten ibre Öetage, bei ^amilienfcften, aud) mot)l bei ben Sd)mäufen

allerlei alter Öenoffenfd)aften. '^a§> ,,^Jtinnetrinfen'', baS m\§ 5. ^. für ein Öaftnuüjl iiaifer

Dtto^ I. bezeugt ift, mar überl)aupt ein 9JtitteI, bie S^^rinffreube uod) mefir ju beleben. 2tu(^

bie geiftlid)en .<oerren benutzten jeben 3Inla§ ju einem ^veftmaljl. Sie 9(u5ftattung ber 2:'ifd)e,

geroiffe öenüffe mäljrenb be!§ SJia^le», Unterljaltuiug bnrd) (Spielleute, burd; ben eigenen (^e=

fang ron nidjt immer QII5U güd^tigen £ieberu ober huxä) 2tuffüljruugen, mie fie bei ^odj5eiten

üblid) mareu, bezeugen mit ber 9)?enge unb ber Slknuigfaltigfeit ber Speifen bie entfd)icbene

Steigung §u gröf3erer Üppigfeit unb r ei d) er er öeftaltung be^^ Sebeuio. Gben biefer >\uc\

§eigt fid) nun meiter in ber 2(ucftattung be» oorneljmen ^aufe», in ben bilbergefdjmüdten

Seppid)en, bie bie 2Bänbe, unb hen ®eden, bie hen ^ufjboben bebcdten, in ben fd;on früber

gefd)ä^ten unb bem ganzen 9}iittelalter unentbeljrlid) bünfenben feinen ^eberfiffen nüt fei=

benen Überzügen für bie Seffel unb 9üil)ebänfe unb uor allem für bie Letten, bie baneben

mit purpurnen Seden unb präd)tigen 33orl)ängen prangten, in hm feinen geftidten Seden

mit foftbaren 33orten für bie Si^ifdie. ^^or allem 5eigt er fid) in ber am ber Üsorjeit über;

fommenen unb immer gemad)fenen, bie feinere (Sd)miebefnnft (ogl. 3. 80j belebenben '^V^ov^

liebe für eine reid)e 3>erroenbung üon ©betmetallen unb ©belfteinen an allen 9lrten oon

©efä^en, (Sd)üffeln, <Bä)akn, 33ed)ern unb Srinftjörnern, an Seud)tern, felbft an 3:ifd)en;

rounberbare, mit 2Beltbefd)reibungen, planen uon 33i)5an3 unb 9tom gefd)müdte golDenc unb

filberne 3:ifd)e befaf3 fd)on Slarl ber ©rof5e üi feiner Sd)at^fammer. 3"iwßi* «oct) ftrömte auso

älteren ^ulturlanben folc^e^ öut nad) Seutfd)(anb; ben Slaifer Dtto erfreuten italienifdbe,

bi)5ontüiifd)e uitb fara3enifd)e öefanbtfd)aften mit golbenen unb filbenien, bronzenen, gläfer;

neu unb elfenbeinernen ©efä^en uon unuiberbarer 9lrbeit. '}inä) bie geiftlid)en Cirof^en liebten

bergleid)en, mie benn fc^on ©alomo üon Äonftauä einen golbenen, ntit (S'öelfteinen befe|ten

Ärug befaf?, 53runo üon ^öln ein 9ieiterbilb au^ ©ilber al^o G)cfd)enf auc^ Wiauv^ erbielt. Unö

ebenfo mel)rte fid) ber ^srunf ber ilirdje felbft: jener Salomo befd)äftigte eine ganje ^Injabl uon

©olbfd)mieben mit ber ^erftefiung foftbarer fir^lid)er ©eräte. ^yreilid) blieb e^ üielfad) nur

ein ro{)er, mit ber 9}lenge pra^lenber ^runf, unb bie ^ausSau^ftattung Iie§ oieIe§ oermiffen.
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^^ L N IS Tt^ -

Reiter ^uo, naä) iserfeinerung be» gebend äußert fid) roeiter in bem Ratten von 5at)(rei(f)en

Sienern, btt'5 ja bie ganje grunb()errfd)aftlid)e Drganijation roie haS^ SefjnÄroefen erleichterte:

ba^er bei ^eften bo§ gro^e ©efolge oon gefdjmücften 2)ienent unb Sienftntannen, bei feftlid)en

9J}ab(en bie AüWe üon aufinartenben Seuten. ©» ergab fid) barau» aud) im ^aufe eine größere

33ecincnilid)feit; bie Herrin ()atte ber Äammerfranen eine SJienge. ^ena 3"9 s^igt fi«^ enb=

lid) and) in ber Eleibung (fie()e bie beigel)eftete farbige ^afel „2^rad)ten unb ©eräte be§

10. ^at)r()unbertc^")- ^i^ allgemein gefteigerte £eben5t)altung ber 9ieid)en d)arafterifiert ein=

mal ber 33ifd)of 'Jiattier in einer Grmaf)nung an fie: „Saget mir, raorin beftet)t euer 9teid)=

tum? ^n bem ^efi^ üon Sanbgütern, Sftaoen, ©flaoinnen, ^ferben, 9iinbem unb fonftigen

Spieren, in bem ©efofge abhängiger Seute, in bem Grgö^en an SJhift! unb ©efang, in ber

3agb mit ^i^allen, in ber %n[k ber Slleiber, be§ ^aiiSi'

gerate!?, be«o (betreibe;?, SSeine^, Öte^, ber SBaffen, be§

(Silbers, ©olbeS unb ber ^ferbe?"

!-trol3bem barf man, roie eben betont, bie ?^ein^eit

ber Sebenöauc^ftattung burd)au'5 nid)t überfd)ä^en. ^n-

uentare von großen Slbteien geigen, ba^ man tro^ jene§

golbenen unb filbernen ^^runfe3 bod) mit red)t roenigem

i^auicgerät 5nfrieben mar, unb äl)nlic^e)o ergibt fic§ fd)on

an^ bem ^noentar be§ ^ofejS JlarlS be§ ©rofeen gu 3l!ona=

pium, ha§i eine au^erorbentlid)e 2^ürftigf-eit beS 3:^ifd)',

Slüc^en; unb fonftigen ©eräte« aufroeift. Siefe ßinfad^;

l)eit ber Slueftattung ift and) bvi ^um 3luSgang be§ 93?ittel=

altera im gangen geblieben. 2tu^ bie ^ei30orrid)tungen

mad)ten nur tangfam ^ortfd)ritte, obgleid) mit bem Stein?

bau ber Flamin, freilid) rooljl nur als eine Seltenlieit, auf;

fam uiTb in ^olgbauten ber urfprünglic^ nur roirtf(^aftlic^

gebraud)te Ofen fid) einbürgerte. 3lber oon bequemer 33e:

l)aglid)feit mar aud) bei 9teid)en nur fe^r roenig bie Siebe.

Sei hen geringeren Seuten überhaupt nidit. §öd)ft pri;

mitiü roaren bei biefen 5. 33. bie 33eleud)tungSgeräte, aber

bei jenen Ijäufig nid)t üiel beffer: ber Slienfpan forgte neben bem .^erbfeuer für bie 33eleud)tung;

an ben §errenl)of rourben Slienfpäne non hen 9lbgabepflid)tigen geliefert. Xa^^n tarnen ^^adeln

(mit SSerg umrcidelte unb mit ^arj getränfte ^oläftäbe), üor allem aber auc^ einfad)e Stapfe mit

irgenb einem ?^ett unb !Sod)t. Öl, auS bem Süben eingefül)rt, blieb auf bie Slird)en befd)rän!t,

bagegen famen bie ilerjen aufeer in ben Äird)en auc^ in ber 9ieid)eren ^auelialtungen jur Ser=

roenbung, roofür bann roieber Sßac^'S aU 3lbgabe geliefert würbe. £eud)ter ouS ©belmetall rour=

ben als ilir^engerät roie als ^runfftüde ber ^lsornel)men oenoenbet, unb bie ^ird)e fannte aud)

ben 5lronleud)ter. 2üid) ber ^auSrat ber ^orneljmen oerriet feine red)te pflege. 3(bgefel)en oon

ben bei iljnen burd)roeg gebräud)lid)en 3:'eppid)en, ben erroäljuten golbenen unb filbernen ©e=

raten unb bem öfter liebeüoll gefd)ilberten 33ett, ben S)eden unb Riffen auf Stul)l unb Sanf, mar

baS ©erat meift primitioer 3lrt; feinere 3)töbel flammten auS ber ^rembe. Sd)niferoerf rourbe

allerbingS roie non alters l)er öielfac^ nenoaubt: bie fd)on im Seoronlfliebe lieroorgeljobene gier;

lid)e Sc^ni^erei ber Sänfe, bie roo^l auc^ mit aKetall=, felbft @olbbefd)lag oerfe^en roaren, ftanb

erft je^t red)t in Stute, namentlich aud) fobalb fid) 2el)nen an ben Sänfen entroidelten.

2)ie:ier bei ber iöocf)5eit oon Sana
(aJÜntfterialen bes 10. goEirf)unberts mit braune

Bioletten unb gelben £)Ofen unb 3iöcfen, ycf)roar=

Jen, beju). fci)mu§igge(ben irialbftiefeln). D^acf)

bem Gobej ©gberti, in ber Stabtbib(iotf)ef ju

Zrier, rciebergcgeben bei äaxl Sampredjt, „2)er

S)ilberfc§mucf be§ (Eobej ©gberti", „3a£)rbüc^er

be§ aSereinä oon Stitertumsfreunben im 9?£|ein=

lanb", 1881. SSgi. Sejt, S. 129.







£ s

T3
C

CS
•-5

O
c

c
<u

ißo
03

> Si£





SBerfeinerung bcr S'Ieibung. 129

3n ber ^(eibiincj fann man ]ä)on ef)er einen bnrc^]d)nittnd)en Sui'ih? ber ^>ornet)men an;

ncljmen. Sie be§ geiuoljnlidjen 9}canne:o freiüd) roar einfad) c3emu3, oft einfädle (Ed)affeH=

Heibnng, fo ba§ btjjantinifd^e 3]orne(jine nad) Sintpranb üon ben „armen, in ^elle gefleibeten

Sadjfen" fpredjen fonnten. S)oc^ lüurben mn ben ?3^ranen ijäufitj Sd)mucffad)en cenüanbt,

5. 93. golbene ©eumnbnabeln unb golbene D^rgeJ)änge. ;^et3tere lunrben gektjentlid) oon nor=

mannifdjen Seeräubern yielen grauen in ber ©egenb oon Stabe abgeriffen. (Sine geiuiffe

Übereinftimmung ber S^rac^t, bie ja hoä) nationale^ (Erbteil raar, blieb aud) je^t noc^ bei f)üd)

unb uiebrig beftefjen: anä.) bie Stamineyüerfd)icbenf)eiten blieben gemabrt, nnebcnn bie ^yranfcn

furje, bie Sadjfen lauge dlödc Ijatteu. ^ubeffen niadjte fid), beni aUgcmeincu 3iige gu gröijercr

53equemndjfeit gemäf3, aber wol)i aiiä) früf) nad) bem 93eifpiel ber römifd;eu 3:'unifa, eine

Steigung geltenb, ben eng anliegeuben 9iod, ben 5. 93. Otto I. bei feiner ilrönung 93r3 trug,

allmäljlid) gu enueitern, fo ha^ eine burd) einen öürtel äufannncngetjaltene 5(rt langer 93Infe

baraiig rourbe. 3tudj bie §ofen, lange l'einiuanb: luie furje ^vnieljofeu, würben felji meit.

Über ba§ einbringen ber raeiten unb langen bpjantinifdjen ©eniänber unirbe oben gefprodjcn

(©. 84). Stnbei-feitS geigte bie ^rauenfleibung fd)on gu 3lnfang be» 11. i^^aljrljunbcrt^ eine

fpäter immer gunetjmenbe Vorliebe für enge, bie oberen SvöiT-ierformen uerratenbe iUeiber,

bie üon frommen Seuten feJir befämpft mürbe. Ser raallenbe foftbare ^errf(^ermaute(, ben

bie ilönige offigiell trugen, ift römifd), bcgicrjnng^oiueife gried)ifd). Gä fommt um biefe ^cix

anä.) eine anbere ftoffüerfdjraenbenbe Dieuerung auf, nämlid) über bcm einen ))\od mit firmeln,

bie nun aud) bi§ gum ^anbgelen! reidjen unb bei feinen beuten nunt werben, einen graeiten,

anbei'iofarbigen oljue 3trmel gu tragen, eine Sitte, bie ha§ ^lufsere nod) farbenrcidier geftaltctc

unb \iä) bei grauen wie 9}iänncrn einbürgerte, ^ene gröfjere Üppigteit nuidjt fid) im 23efat^

mit golbeneu ober anberen foftbaren 33orten unb feinen Stidereien, in präditigen Stoffen (Seibe),

in ^urpunnänteln gu ^eften, in wertuollcm intportierten ^elgwer! bemerfbar. Sa§ 2:^ragen

beg ^^elgwerty, überljaupt warmer 5lleiber, erftärt fid) oor altem au§ hcn nmngclbaften

^eigeinridjtungen, wud;^ aber balb gum fiui-u» anS>, nanunitUd; beim 3tOe[, ber gclegcntlidi

gange 93auentl)i)fe bafür Vergab. Sie 9?üftungen finb biiSweilen fd)on üergolbet, ebenfo bcr

©ürtel. ©olbene Sporen imb golbgewirfte» ©ewanb finb ein 3tid)en ber ^soniebmbeit. Sie

'Jreube an bunten färben ift fefjr au^gebilbet: rote, Ijellbraune, uioictte, grüne, weiijc 'Jiöde,

blaue, weifie ^ofen, violette, weifee, rote 9Jtäntel fommen üor, ja nmn trägt auc^ fd)on üer;

fd)iebenfarbige 93ein!teiber ober befetU bie iileibung'oftüde mit anber§farbigen fteinen Stüden.

©elb unb braun waren meift bie färben ber niebereu Stäube (fiebe bie '^(bbilbung, S. 128 1.

©rötere ©tegang geigte weiter ba» ebenfalljo meift bunte (rote, blaue) unb fpit^e Sd)uliwer! ber

9teid}eren, ha§ man, wie bie S^teiber, mit 33orten, auc^ mit Steinen ober ©otbfd^mud befe^te.

3^eruer famen anftatt ber mit Sd)nüren uei-feljenen Sd)ul)c eng anliegenbe Stiefel in C')cbraudi,

ebenfo fdjou Sd)nabelfd;ulje. Stuc^ bie ^üte waren mit foftbaren, oft fteiubefetUen 93orten

uerfeljen. (Eine Älopfbebedung war jet^t giemtic^ allgemein geworben, war aber fe{)r t)erfd)ieben=

artig. 33ci ben Sad)fen trug man nad) attem 93raud)c breite Stroljbüte, fenier gab eiS 9}iüt>en

nn^ namentlid) Spi|Ijüte, gum STeil fd)on anS gilg. Wdt bem i^ute üerbreitete fid) aber

ha§> (^rüfjen mit bemfelben banuxis nod) feine^weg». Sa§ 2tbneljmen be§ ^ute^, gunädift

ein 3eid;en ber Untenuerfung, wirb all (S)ruB, etwa oor ^^priefteni unb norneljmen Seuteu, erft

gu 9Iuygang be» 93iittcla(tcr§ aUgemeiner, (Geringe 3(nberung tjatte im gangen Die ^yrauen--

fleibung erfaljren. %nd) bier war aber gröfjere i\oftbar!eit ber Stoffe, bie mit (^)o(b burdiwirft

waren, unb ein reicher 33orten= ober golbgegierter ^surpurbefa^ üblid; geworben (fielje bie

Steinljaufen, Seutfc^e ilu[turgc{d)i((;te. 9
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untenftofienbc 5(MnIbun(0- Set i^opfpul^ entinirfclte fid) hmxhi \ei\t niannigfaltiöer burrf) ner^

fdjicbeuartiijc iscnnenbiuuj ber tueiBeu ober farbigen, lancjeu, leidjtett ilopfbinbe ans feinem

©toffe, bie ineift bie ß^efrauen trugen: ber nod; leid^tere „(Sd)Ieter" tarn erft im 12. i^afjriiunbert

auf; toir merbcn non bem Äopfpuö fpäter mefjf (jören. SaS ^aar innrbe feüener aU früfjer

(ofe, fonft anfciebnnben getragen unb 5nm 3:eil fd)on mit foftbaren Sanbenx burd)f(oc^ten;

übrigens tjatte fid) bei ben 9}iännern haä lantjraaüenbe ^aar raenigften;! nod) bei ben <Baä)im

eri)alten, raäljrenb fonft fnrjeS ^aar unb 33art(ofig!eit t)ort)errfd)ten. SJiannigfac^ wie früher

mar ber meibüd^e Sdimud, ©eraanbnabeln, g^inger^: unb Dljrringe, 3(rmfpangen unb ^aiv-^

fetten. Gbenfo trugen bie äJüinner nod) §a(Sringe, ioalsfetten au§ ©olb, golbene Öeraanbnabeln.

®a0 ^äulü(^e unb namentlid) ha§ gefelUge Seben

muf3te oon bem Streben nad) feinerer .8eben!?f)altung üielfad)

beeinftujst werben, aber bodj ift ber germanifdje ©iimbdjarafter

red)t roenig üeränbert, nad) ber fittlic^en roie naä) ber geiftigen

3eite tjin. S)a!o Familienleben, ha§ im fränfifdjen mie in

ben übrigen germanifc^en 9^eid)en auf 9?ömerboben immert)in

burd) bie (Bitteulofigfeit gelitten f)atte, mirb weniger burd) bie

Soictrennung be^ ijftlidjen 9tei(^eg— benn bie 3eit um 900 §eigt

au(^ bort einen fefjr tiefen (Staub ber SittUd^feit — ül§> m§'

befonbere burd) ha^i ilbergemid;t ber Sadjfen roenigftens einiger^

nmf5en im Sinne ber SSorjeit gefröftigt, o^ne ba^ man, roie

fd)on nidjt für bie frühere 3eit, oon einer Sittenreinbeit ber

S)eutfd)en fpred)en barf. S)ie 9ceigung ju materiellem @enu§;

leben, bie mir in biefer ßpod}e bereit'3 tjerüortreten fa^en, ift auf

ba§ gefd)(ed)tlid)e Seben fidjerlid) nid)t ot)ne @inf(u§ geroefen,

ebenfomenig mie bie natunintd)fige 9(rt hz§ gangen Seben^\ bie

fid) aud) in biefer 33e5ief)ung unbefangen gab. ÜberbieiS forg=

ten fd)on bamafe bie ©eiftlic^en bafür, ha^ bie £euf(^f)eit ber

grauen unb Jungfrauen nid)t an,infebr übert)anbnabm, ob=

g(eid) anberfeitS jeöt bie ilird)e bie 3(uffid)t gerabe über ha^i ]itU

lic^e ^rit)at(eben t)erfd)ärfte (ogt. ©. 148). 9ie(^t l^äufig mu§ ber

G^ebrud) geroefen fein, bei f)oc^ unb niebrig; roenigftenS (äffen fid) niete Cuellenbelege bafür

anfü()ren. %m fd)(immften fd)ilbert 3rt)ietmar uon 9)ierfeburg bie Sd)am[ofigfeit nieter 2Beiber;

bod) mu§ man fid) uor ooreiliger ©eneralifierung t)üten. SanmiS roar ferner, roie nod)

im fpäteren SJiittelalter, ba^ galten non ilonfubinen bei benen, bie e^ konnten, aUgemein

üblid), nur ber 3(rme begnügte fi(^, roie ^ermann non 9ieid]enau ffagt, mit einer ?^rau;

aud) bie öffent(id)en Sirnen, bie fid) non 3{nfang an namentlid) in ben fid) entroideinben

Stäbten fammetten, waren bereite gal)trei(j^, bod^ galt ber 3Serfel)r mit i^nen nod^ d§> fd)impf;

(id). SSir fijnnen aud) nad) fird)(id)en S3uf5büd)em auf uiele ttuf5eret)e(id)e Äinber fd)üef3en,

für bereu Unterbringung ber ^^^riefter forgen follte; Stbtrcibung unb ilinbeSmorb roaren tro^=

bem ^äufig genug. Jmmert)in nutf5 man jroifd)en bem äßeften, namentlich £otf)ringen, unb

bem Dften in all biefen S)ingen gugunften be§ letzteren unterfd)eiben. G§> tritt femer bie alte

^od)ad)tung üor bem roeiblid)en @efd)led)t jefet roieber fel)r beutlid) r)ert)or, inSbefonbere ift

bie Stellung ber grauen beS fäd)fifd)en ilönigsl)aufei§ bafür ein 33eroei^\ ferner l)at bie

fpäter 5u fd)ilbentbe ^unoljnie ber asfetifc^en Strömung tmmentlid^ aiiä) hei ^^rauen auf bie

X'ieSaniartterinCDorne^meJrauerts

trac^t beä 10. 3al)vl)unbert§ mit fo[t-

baren Sorten). 3Jad) bem Gobej ggberti

in ber 2tQbtbi6Iiot[)eE ju Srier, n)te=

bergegebett in a^. Samprecf)t, „l^er Si[=

berfdjmucf bes Gobej Ggberti", „3af)r=

tüc^cr bcä SSereinS von SJItertum^s

freunben im SJfjcinlanb", 1881.
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fittlidjc .§tt(tiin(^ Ginfdif) {^cdabt. Xk (Sije wirb im übrit^en, wie friUier, nüd)tern iinb praf=

tifd) auft]efaf5t. Sic t'ommt iiod; (anc^e burdj gejdjäftc^iiuifjiße Überleguiu^ unb 33eratuiu^ ber

?^ami(ieu, biirc^ bie 2.^äter ober ^sorinünber uittcr Tei(na()ine ber ^^reiinbe unb ^^e^üa^^teu

guftanbe; ^rauenraub, GntfiUjruiu] tft nod) nidjt oöüic] t)erfd)uninben, wirb aber ijavt beftraft.

(Sefir (^enau ficbt man auf (S-benbürticifcit, bei bcn ^kuem auf 'IkUty lim bie (iTioäbftc mufUc

förmlid) gemorbcn luerben. Ser ^-rcimcrbcr überbrad)tc (^'Jefdjcnte, unD feine 3iebe foUte t^efaUen.

(^ürftenfproffen üer(obte man nid)t feiten f(^on ai§> Äinber. Überfiaupt fd)eint }id), menigflene

nad) 33cifpie(cn au!§ Afiniiüen ber ©rofjcn ^u fd)(icf?en, eine 9ici(iun(-\, frü() ?,u heiraten, im

öei]enfat3 5ur Söorjeit, ücrbreitet 5U (jabcn. Tic Öemafjlin '.Ularfi^rafe Si^ifriD ((^ero'5 3oI;nj

mar bei ber 33ermä()(ung breige^n Sa()rc, bie eineg fädjftfdjen 9)iarfgrafen £iut^ar gmölf. £e^=

tcre^o errei]te freiUdi 5(nftof5. ^ie Siebe fpie(te übricjen» and) bamal» iljrc SioIIe, roie ba-5

fdjöne ;lserl)ättniy äÖalteriS uon 3(quitanien unb .'QilOi^inöjo oon 'i)urgunb, ta^ ha^i ,/I!L^a(tbari;

lieb" fdjilbert, bemeift. Äeine^raegS mar, obi](eid) fdjon Slarl ber örofje bie firdjlidje (S'in=

fegnunc;^ geforbert f)atte, biefe je^t aUcjemein gemorben. 3in^äd)ft fud)te bie 5lird)e fie nur nad)

iioUjogener dje burdi^ufeium, perlangte bann aber and) bie 03egenroart be» '•-priefter-S bei ber

Übergabe ber iBraut, für bie übrigens» in biefer '4-^eriobe fd)on ber auf römifd)=fird)(id;cn Xrabi=

tionen berulienbe Slumenfrans rorfommt, alfo bei ©inge^ung ber Qi)e felbft. (S(^lie§Ud) foUte

allein ber ^^^ricfter bie 23raut übergeben bürfen. 9(ber nod; in (löfifdier 3eit ift bie ,<i\ird)c mit fol;

d)m (^orberungen nidjt gan3 burd;gcbrungen, am menigften natürlid) bei bem gemi3(jnlid)en l^oIf.

®a§ ©Iieleben felbft raeift nod) urmüc^fige 3üge auf, mie baö 3d)(agen ber ^rau,

baio ja and) ^riem()i(b t)on Siegfrieb bulbete. Überbaupt tragen Siebe raie Gbe trofe jener

CS'rfdjeinuiujen ber 3ittenIofigfeit burdiaux^ nid)t bcn feineren, bafür aber leid)tfertigcn unö

lüfternen 6t)ara!ter, mie er unter bem Ginftuffe ber ^ranjofen im 12. ^atjrljunbert 5Jcübe

ju werben begann. 2)ag Sanboolf ftanb in biefer SSe^ietjung, mie früfier, in einem innigen

3ufammenf)ang mit bem 2dm\ ber 3catur, mie er fid) ja abgefd}mäd)t nodi in fpäteren Reiten

jeigt. 9)tit bem (STmadjen ber 3iatur, im 9Jtai, fpinnt fid) bac^ Siebe^oerljciltni^ an, bac^ i3fter

burc^ 9}^aibräu(^e füreinanber beftimmte ^aar I)ält ben ©ommer über gufammen; im Spät=

berbft ober in: SCnnter folgt bann ine(fad) bie .sSodi^eit. 2)er alte Sd)idfalyglaube fpielt bäufig

binein, mie man bie ^odj^cit an bcftimmten C^lücfiStagen unb jebenfall» nidit bei abnobmen;

bem 'OJtonb abl)ielt. ^ud) in polieren Greifen ift ber natürlid)e ©runbjug uncerfennbar. ::'iad)

Dem „')üiob(ieb" geben fid) bie jungen Seute febr batö unbefangen itjre Siebe funb unö müu;

fd)en iid) möglidjft rafd) 5U oereinigen. Safs audi fonft Überbtcibfel alter rauber, mirflid)

barbarifd)er 3(rt bemerfbar finb, ift bei ber immer nod) anOauernben Unentmideltbeit mandier

(^Jegenben mol)( erflärlid). 2:'ijten oon 50tif3geburten, mie e§ für haä ^aljv 1012 für iUid)ftäbt

bei 3tfd)erv(eben beftätigt ift, mod)te bäufiger oorfommen, menn and) bie 9tadiridit einev- frem^

ben 'Scobad)te^?, bafj bie fd)(e!cmigfd)en ivüftenbemol)ner neugeborne .sUnber ine 'Dteer ge;

umrfen bätten, in biefer 2tllgemeinl)eit unb in ber 9)iotit)angabe (um bie fpäteren iloften ju

uermeiben) uöllig auf 9Jlif3üerftänbni^ bcrubt. ücatürlid) mürben bie ilinber, benen man mof)I

nad) ber öeburt ^onig auf bie Sippen träufelte, nur burd) bie ^Jtutter genäbrt. Setbftuer::

ftänblid^ ift in ber fräftigen 2(tmofpI)äre ber 3ßit bie Sdiä^ung förpernd)er ilraft unb 3rüc^=

tigfeit unb bat)er and) förperlid)er Gr3ief)ung. 3]orbebingung ba^u ift bie '^^ftege unb

3tä^(ung be§ ^örpere, unb fo finben mir öie altgermanifdie i'orUebe für bae 33aöen in

biefer 3t'it mieber, bae fatte Sab im freien roie ba^S roarme babeim. G^ gab ferner fd)on,

rooI)( in 9(n(e()nung an römifd)e 3:^rabitionen, öffentliche 33äber. Tem ('»nifte roirb ^uerft ein
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33ab geraäfjrt. 2t(§ fpäter bie 3l»!efe fic^ uerbreitete, uuirbe ^Sergii^t auf ba§> 33aben ebenfo

I)od) gcaditet wie ^Sergic^t auf bie Skfjruug, ba§ j^^aften. Sie alten forperlidjen Übungen:

Sßettlauf, Düngen unb fonftige 5lampffpiele, Steinfd)(eubern unb 33ogenfd)ie§en, [teljen ebenfo

in 2lnfel)en roie früfier. ©ogar ber S:^eil bei* Slinber, ber nun unter bem (Sinflu^ ber neuen

9Jiä(^te 5um geiftUdjen ©tanb beftimmt unb frülj einem ^tofter übergeben wirb, bleibt bod)

foldjen Übungen cbenforoenig fern wie allen i^ugenbfpielen, SaUfdjIagen, ^(umpfad, 5^rei=

fein u. f. lü. 9)iandje§ oon foldien alten ilinberfpielen unb 5linberreimen I)at fid) nod) bi§ in

bie ©egenroart erfialten, ebenfo wie non SBiegenliebern; unfere SSiegen !aitnte man fidierlid)

fc^on im 9. Sal)rl;unbert. ^reilic^ fanben fic^ aHmäljUc^ felbft unter biefen jungen ©e^

mütern fd;on a§!etifd^ gerichtete. 2tnbei*feit§ gab e§ ja in ben £Iofterfd)ulen anä) bie ©öfine

ber ®b(en unh j^reien, bie iüd)t geiftlid) werben wollten unb bie übingen anftedten. Qu

<Bt ©allen l^aben biefe woljl gelegentlich, gang wie in alter ^^it/ nadenb iljre Eampffpiele

getrieben, ^n ben £lofterfc^ulen ift e^ fonft noc^ wilb genug tiergegangen, worüber un^ bie

©diitberung ber ©t, ©allener ©c^ule burd) ©Iteljarb IV. ansielienbe Sluffc^lüffe gibt. ©a|

in einer fo kräftigen ^dt bie Svinber nid)t fanft beljanbelt würben, weber ba^eim nod; in ber

©djule, wo ber ©tod furdjtbar waltete, ift nur natürlid^. 2öer baljeim aufwud)^v lernte weiter

frül) bie alte ^reube ber ©eutfd^en an ber ^agb, weld^e bie tief eingewurzelte ^ampfeSneigung

mit ber Suft an !örperlic^er 33etätigung uerbinbet, in fid) aufneljmen. ©ie^ogb blieb and)

je^t Sieblinggtätigfeit, freilii^ me^r unb meljr auf bie Ferren, aber bod; nid)t au!§fd)lie^=

lid), bef(^ränft unb je^t burc^ ben SSilbbann beffer gef(^ü|t. 2tlle ^errfdier biefer ©poi^e

finb in iljrer ^ßQi^leibenfd^aft bafür ttjpifc^; ein befonber^ eifriger 9iimrob war ^einri(^ I.

S)er 3Sornel)me ritt je^t übrigen^ auf bie ^ao^h. Wit <B\ne^ unb 23ogen unb wie üon alter^^

mit bem §unb al§ Segleiter 50g man liinau^^ namentlid^ ben ^ixiä) gu jagen, aber and)

Sären unb SBilbfc^weine, ^afen unb 9fte|e. 9Jod) Ijeri-fdjte in üielen Söälbem au^erorbent^

lii^er 2BiIbreid}tum. S)ie ^alfenjagb auf SSöget war feljr gepflegt unb fdjon bamate ^^orrec^t

ber SSonteljmen. Otto L liebte fie befonberS. 2)ie ;^agbleibenfdjaft war felbft bei ben Ijölieren

©eiftlidien tro| aller ©egenbeftrebungen ber ^ird^e noi^ fel)r lebenbig.

©0 war benn ber friegerifc^e ©eift, obgleich je^t einerfeit» bie ^irdie ber ^elt

einen wel)rlofen unb friebenfünbigenben ©tanb eingefügt liatte, obgleid^ anberfeits bie agra=

rifc^e ober bie noc^ agrarifd^ gebunbene gewerblid^e Slrbeit ben eigentlidjen Seben§inl)alt

ber großen 9)iaffe bilbete, obgleich fic^ baljer enblid^ bie 2tnfänge eineS befonberen ^rieger=

ftanbeiS entwidelten, im ganzen 33olfe noc^ nidjt erftorben, wie auc^ fpäter nidit. S)er

^reie wie ber beffergeftellte 3lbl)ängige gingen bewaffnet einl)er, ein hirje^ ©c^wert an ber

©eite, haä> ebenfo fc^on ältere Knaben trugen. S)ie 3:;apferfeit ber ©eutfdien blieb bie alt;

berüljmte; nac^ italienifc^em Urteil „ftanben fie in ber ©diladjt, aly wären fie üon ©ifen".

2tuf ben Erieg^mann ging ber 9lame be§ ©d^utip^tti'onS beso beutfdien 3>oIfe§ wie inSbefonbere

ber 5lämpfer, ©t. 9}li(j^ael§, ben man auc^ im ©d)lad)tgefang anrief, über: ber beutf($e SJiidjel

war ein gefürc^teter D^ame. 2)en 9ta(^wirfungen älterer 3"ftänbe wie ber nainen S3aueni;

fultur ber 3eit entfprid^t überl)aupt ein fräftige^, teilweife nod) redjt berbe§ unb

rauljeS JßolfSleben, wie e^ fid) fd)on in ben fittlid)en 33erl)ältniffen auSfprac^. ©(^limmer

für mobeme ©emüter erfd^eint ber 9}?angel an 9Jienfd)lid)feit unb ^ er 5. 5)er aJienfd)

als fold)er galt gar nid)t§; ein ^cidjcn bafür ift f^on ber oben berül)rte 9Jienfd)enl)anbel.

33ei ber SSerfolgung ftarfer, nod) immer ungebänbigter 3:;riebe unb Seibenfd^aften fpielte hivS)

9}ienfd)enleben, felbft ba§ eigene, feine Stolle, ©olc^e SBilb^eit ift aber ebeit mit ^ül)nl)eit unb
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Söagemut eng üerbunben. 2Bie gur Urgeit war man noä) ^öd^ft graufam in ber Siac^e, inbem

man mof)I einen perfönlidjcn ?5^einb raffiniert oerftiimmelte unh Giefangene cor ber Rötung

folterte, .{^m Kriege Ijerrfdjte ridjtigeS SJtoröen: befiegte flaroifc^e Stämme finb teitroeife gang

üemid)tet roorben. 3l6er and^ in weniger gefäf)rlic^er gorm roar noc^ D^o^ieit iinb 33arbarei,

üerfnüpft mit igärte unb Starrföpfigfeit, für ben Sentf(^en djarafteriftifd;.

Sßon (SittUc^feit im Sinne einer f)öf)eren .^ultnrftufe fann bamafg nidit bie

Webe fein: bie gro^e Umiuanblung bei germanifdjen 9Jienf(^cn burd) ergiefierifd^e, fittigcnbc

5lu(tureinf(üffe t)at nod) nidjt ha^t Innenleben roirfUc^ ergriffen; fie {)at gunäc^ft nur eine

©eläufigfeit in äufieren formen, bie gcroiffe Gmpfinbungen aulbrüden, ersielt, in

äußeren formen, bie gerabe, um bie eiTeidjte ©cfittung ju geigen, nun befouberl betont, über;

trieben, obligatorifd) mürben. SBir raerben fe(;en, raie bie ^ortfdiritte be§ 6f)riftentuml fid^

halb üor allent in übertriebenen äufjeren 3ei<f)en ber ^römmigfeit, in ber 91§fefe aller 3(rt,

barfteKen: fo brüdt fid; aud; bie größere Sittigung 3unäd)ft nur formal aus. ^reilic^ n)ur=

gelte bie Steigung gum ^ormalilmug tief im germanifc^en 9)tenfc^en, unh t)on je waren iljm

bie ©ijmbolif, bie dufseren 3ei(^en unb Silber, bie feften Formeln ber Stiebe tief bebeutungl-

ooll unb unerlä^lid). ©iner ber auffäUigften ^üa,^ ber Umroanblung, fidierlicb üor allem

burc^ bie Slirdje erftrebt unb erreicht, ift bie äußere S3egeigung oon Semut unb 33 e^

fdjeibenl)eit, bie Sciebergioingung be§ l)od)fa(jrenben germanifdjen 9}ienfd)en; auf eine 33e;

lieiTfdjung unb 3äl)itiung ber fieibenfc^aften ging übrigeng im legten ©runbe aud) jene 3lefefe

aufo unb lüirfte fo, mie noc^ gu erörtern ift, ergieljerifc^. Df^iemanb wirb nun bie 2Jienfd^en

bei 10. unb 11. ^aljrljunbertl mirflid^ bemütig unb befi^eiben nennen fönnen; aber bie ge^

lualtige ^orberung mar bod) fd;on bil gur obligatorifdjen ^urc^füljrung formaler 3tfte, bil

gur feften ©emoljuljcit, in beftimmten fällen jene ©efinnung raenigftenl äujjcrlic^ bargutun,

gebiel)en. 2öer irgenbroie erl)öf)t roerben foHte, ber ^ergog, ber gum ^önig aulerfe^en, ber

9Jtönd), ber für ein Ijoljel Slirc^cnamt beftimmt mar, ber fuc^te feine Unroürbigfeit burc^ be-

stimmte ©eften gu geigen. 3:^ränen ber 9iül;rung unb ber 33efc^eibenl)eit floffen in beiben

fällen, ber ^^ürft fällt oor feinen ©enoffen unter 2:^ränen auf bie Eniee, ber 9Jiönc^ flteljt

lücinenb unb fudjt fid; üor ber Ijöfieren 3Bürbe gu oerfteden. 3ßer befiegt mar ober für einen

^eljl, etma 3Iufrul)r ober SBiberftanb gegen ben Seljnlljerm, um 3^ergebung bat, ber mufjte

im Süfsergemanb mit bloßen Seinen üor bem ^errn ober bem überlegenen C^kgner fnieen.

Söer fic^ nid^t o^ne SBaffen, o^ne §elm unb mit bloßen gü§en all Unterroorfener funb=

gab, ber l)atte fic^ ehm nidjt untenüorfen. 2!Ber all gabelieifdjenber, elenber 9Jiann fid) naljte,

ben mui5te fein 3(uf3erel fd^on all Unglüdlic^en fenngeic^nen, unb Jammer unb tränen roaren

mieber oonnöten. ®afür geigte fid^ ber anbere, ber iljm l)atf, all Präger ber Sarmljergigfeit

ebenfaßl burd) äu^erel 3urfdjautragen heä 9}titleibl, burd; STränen. Unb roieber mu^te ber,

bem geljolfen mar, fid; äuBerlidl) banfbar enneifen burdl» beftimmte ©ebärben, burd^ 3.>er=

fpredjen uon ©ebeten unb @rflel)en bei göttlidjen ©egenl. S)enn nid^t nur ©ebärben, fou;

bern aud; äöorte mußten überall beftimmte Situationen all foldl)e fenngeid^nen, mie benn ber

gange SSerfeljr mit norgefd^riebenem S^un unb 9?cbcn burc^fet^t mar. ^n jenen ftarfen 3hil =

brudiformen innerer Vorgänge fönnte man freilicl) leidjt meljr all blof3e ^orm fe^en.

©ine gro^e Unmittelbarfeit heä (Smpfinbungllebenl fd^eint aul bem fef)r augenfälligen, leiben^

f($aftlid)en 3Iulbrud — aud) bie ilunft biefer ^^it ä^igt in ben Seroegungen übermäf5igen

3tufmanb yon ilraft unb aöudjtigfeit, oon 3(ufgeregtljeit — gu fpred^en. Die Xräne g. S.

fpielt bamall überhaupt eine bebeutenbe D^oHe. ^m „2Saltl)arilieb" meinen bie c<gelben öfter.



134 II. '^a§ 5)evöorti'etcn be§ beutfd)en 9JJenfii)eu.

aber and) fonft ftören nur von !^riineuercjüf[en, unb in gewifjer äBeife mar ba§ ^Seinen au(^

im ^ult, yieUcid)t imd) beni ^Jiufter bec^ Drientso, beinalie obligatorifd), §. 33. beim i^eidjten; e»

fam ferner beim '^^rebigen üor, mo bann ba§ 'Isol! mit bem ^^^rebiger meinte. «Später meinte

örecjor VIL tciglid; beim ^Jie^opfer über feine Sünbijaftigfeit, ebenfo 31balbert oon 33remen,

bei 3hh3teihtng bei (Saframent^o

aud) 3(nno von ilöln. ä3rnno

von Slöln meinte Ijefticj, menn er

barte Strafen uerijängen mufUe.

33oten meinten beim Überbringen

üon ^ranerna(^rid)ten u. f. m.

5tber audj bie^änbe mürben ftör;

fer bemegt afö fjeute: imSdjmerj

erijob man beibe §änbe; roem

man Ijolbgefinnt mar, ober roen

man einbringUc^ bat, ben fa^te

man mit ber ^anb an haä Äinn.

3n ber fünftlerifc^en Sarftel=

hing mirb bie Stinnnnng {)anpt=

fädjiid; burd) bie §änbe üeran;

fd)aulid)t, beren mannigfaltige

Sprache man fennen mu§, um
bie 53i(ber ^n uerftetien (fief)e bie

nebenftefjenbe 3tbbi[bunej). 9Ser

fic^ bem :lieI)nio{)errn gu eigen

gab, legte beibe ^änhe 5mifd)en

bie feinen. Gin^(e!)enber ferner,

felbft ber £önig, marf fid; nod)

auf bie ^niee, unb mar er febr

bemütig, ganj auf ben Soben.

So betete nmn and). 9!>iel wu
mittelbarer aU Ijeute war bie

A-orm ber 23egrüf3ung : man hc-

miUfommnete unb uerabfdjiebete

ben G3aft mit einem £u§, 9)iän;

ner mie grauen, man füfjte fid)

äur 3]erföf)nung, man fü^te bie

§anb beio©eel)rten, mie mannte;

liquien oberfonftoeret)rte@egen=

ftänbe fü)3te. 3tber bod) fpridjt ha§ allel nid)t für ein tiefere^ innere^ 2^hen, fo wenig wie für

SentimentaUtät, man barf fo(d;e 3üge nor allem nid)t all bejeidjnenb für bie ©emütlregungen

einjetner i^nbioibuen anfelien. ©1 finb gmar ftarfe, oft leibenfc^aftlid^e, aber bod^ einfadj gegebene

natürlid)e Stulbrudimeifen, bie in fold^en ^t'iten fel^r balb etmal "ilonoentionelleic befommen.

^a§ aSefentlidje an biefem äu)^erlid;en ©ebaren mar ja bod; jencl ergieberif^e 9)?o=

ment, bal eben in bem 3'üci"9 ^^^ Sonn lag. '^lan gab fi(^ fo, weil bie ^onoention el

Serroevtung ber ^änbe als f onöentioiielteä StuSbructämittet

innever Seroegung. aKiniaturen ju ©ottfricb oon Strajjbiugä „Sriftan unb

3}o[be". Slatf) einer .s^ionbfc^rift be§ 13. Salji-Ininbert? (Cotl. genn. 51) ber tgl.

§of^ unb Staat56ib[iot!)ef ju a)!ünd;en.
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alfo uorfcliricb. Unb erft au§: biefeiu fonuentioncllcn Wedareii iiiocf)te man ^ortfdirittc ,yi

iDirflidjem (^efiiljl nmd)en. Xk gorm war, wie bic %:-fcic, bei* t3ererte(te iUu^ibrucf an Stelle

be)o uucjeregelteu, fie war ba§> a)iitte(, bie Uiuu'bänbii^tfjeit ber 3^riebe in etwaC^ ein^ubänuncn.

®enn baf3 man mit größter Dffen()eit [idj feinen Seibenfdjaften Eingab, baf3 mit bem C'^ebot

nener Sitte bie 9(atnren nod) all^yifeljr in 'ii^iberfprudj ftanben, ijaben wir eben nefeben: mit

^ücjen §arter 'ilNeid)()eit fontraftiert rolje^, berbc^ö Webaren, mit tränenDoUem iHiitleiO bhitige

öraufamfeit. So wedjfelt and) überan§ tjänfig, faft fprnngtiaft bie Stinminiu]. IHbnIid)

war e'o über()aupt mit hm nenen Ginf(ü)7en ber i^nttnr: einem Sltanne wie Otto l., bem

tt)pifdjen germanifdjen feiger nnb 9iiefen, \tanh 3. )^. fein ^^ilbnngSeifer nur fdjledjt. :4)em

5BoIfe üiel ft)mpatl)ifd)er war G^arafter unb Haltung einer ©eftalt wie be§ oon ben Spiel=

leuten gefeierten SvMtter'o .'^Inr^bolb, wetdjen 9iamen ber berbe, ungefd;(ad)te Honrab uon :)iicber=

(aljugan füljrte, ein Kraftmenfd), gewaltiger itrieg^omann unb ftrammer äi>eiber= nnb i^iloung^;

feinb. ®er ^auptüorjug be^o beutfdien SJcanneio lag im übrigen nod) wie beim Wennanen in

einer eigenartigen Stärfe be!§ öemütslebenso. 3:^ro|5 jener urwüd)figen 3iige feljlt bem %a'

milienleben nidjt eine wirflid^e gemütlid)e .^^unigfeit. äi>ie fefjut fid; Dtto ber Wrofje in Italien

nadj feiner ^l)tutter, wie tief trifft it)n iljr Xob unb ber feiner erften (^emaljlin (S'Oitlja! äi^ie

innig ift ba§ 3Serl)ättm^ oon Dtto^ aJiutter §u il)rem Gnfet, bem ^ifdjof 2Bill)elm üon ^JJiain^!

Sie alte gemütlidje Düngung seigt andj ba^o '^erbältni'o jur 9(atur. Sebr einfad) nnb

unmittelbar ift bay 9Iaturgefüljl ber ^cit. ^i?on bem tSinbrud etwa einer fdjöncn Webirge^

lanbfdjaft ober uon bem ber (Srl)abenl)eit ber 2tlpen ift nod; oiele ^fl^jJ^^Jiuii^erte feine ^Hebe,

man empfanb nur ba§ 33efd)werlid)e unb öefdljrlidje; wer bama(;S nadj ^töl^t-'n fam, im

Sienfte ber itirdje ober be§ Staate;?, auf bem .Vlrieg'?,^ug, aU ^ilger — anbere 3{eifenbe gab

eio, oon faljrenben Kaufleuten abgefeljen, wenig — falj faum beffen Sdjönljcit: nmn fanb ev

ljöd)ften§, wie Xljietmar oon 9Jierfeburg, anber^^ aU ju §aufe. ^ine eigentlidje 9{eifeluft gab

c§> nod) nid)t: am liebften blieb man, wie e^o einer agrarifd;en (Spodie ge,^iemt, babeim. Sie

^Keije ber beimifd^en 'Jiatur werben aber and) nur nnbeu)uf3t empfunben, felbft ber ben inneren

'JJcenfd)en fo oielfad) beeinfluffenbe SÖalb fd;eint lanbfd^aftlid^ nod) feinen (Sinbrnd ju mad)en,

nur feine iiberioältigeube 'Waffe nnb feine (Siufamfeit wirb fd)on in ber X.'ebeu'obefdireibung

beso 3Ibte;3 Sturm oon ^nlba, beffen Sd)ilberung oon ben Sd)auern hc§ iblwlUn fonft nur

fonoentionell ift (ogl. S. 57), l)eiiiorgel)oben, ebeufo wie fd)on Dtfrieb nnb ber „.*öelianb"

immer bie (Sinfamfeit betonen. öleid)iüol)l barf man au^ bem Sd)weigen ber Sd)riftfteller

ober ber ®id)tungen nid)t auf einen 9Jiangel ieglid)er 'Ifeaftion nad) ber Seite be^ 9iatur=

finn!o fd)lie|3en: ber bämonifd)e CSinbrud bey oon Sturm unh llnioetter gepeitfd)ten 'li>alöec>

nnb bie Sd)auer ber S)unfell)eit prägen fid) in ber Stimmung alter 'i>olfvmärd)cn aibi, in

Sagen wie ber 00m Söilben ^s^W^-

©in lanbfd)aftlid)ey (S-mpfinben, erft red)t ein fentimentate^ Dkturgefübl feblt ber ;Y\t

aber: eine lanbfd)aftlid)e Sd)ilberung im Sinne eine^^ (Srfaffeuio bec^ (^efamtbilbe» ift ben

Sd)riftftellern gauj unmöglid); man gibt einer ©egenb je nad) bem beabfid)tigten Gbarafter

allgemeine ^üge ber 2lnnel)mlid)feit ober beö Stbftojienben. Muä.) in ben grojjen CS'pen, bie

nun balb entftel)en, ben „5iibelungen" unb ber „öubrun", ift im öegenfa^^ etwa ju ben

großen ®id)tnngen ber ^nber ober ber ©ried)en weber oon einer 3lbfid)t, bie £anbfd)aft 5U

fd)ilbern, jn malen, nod) oon einer 33erbinbuiug ber 9iaturoorgänge mit hm 'isorgängen im

menfd)lid)en .^nnern ober mit ben menfd)lid)en .Staublungen bie 3tebe. iieinccMueg^!- fpürt nmn

S. 33. au;3 ber „öubrun'' ben 3ttem be§ 9)ieere^, foweit bie bid)terifd^e Sd)ilbernng in Arage
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fommt. D^iüdötern, tatfädjlid^ unb farcj fpriifit man ron ber 9tatur. Sagegen erfaßt ntan jebe

ßinjelfieit ber Sanbfd^aft ahj folcfie mit genauer Seo6ad)tung, rote e§> ber ^auer md) f)eute tut,

roie er auc^ fonft nur bag i^nbiüibnum, nic^t ha^^ Stllgemeine erfaffen fann. Ser 93auer roie

ber ^(ofterbruber, ber feinen ©arten baut — bef)agli(^eg ^ntereffe an ber 9catur jeigt ftd)

boc^ i<i)on in bem (©. 91) enuäf)nten ©artengebic^t be5 Sßataljfrib —, üerfolgt t)a§> ©ebeifien

ber ^flansen mit innigem 9tntei(, unb ma§ im SÖalbe m&i)]t, fennt man mie ein eigene^ ©ut.

SBorouf e» {)ier ankommt, ba§ ift ha§ SSerroad^jenfein mit ber D^atur: i^re ©d^öpfungen finb

bem bamaligen 9)Zenfc^en alle» ©enoffen, genau raie bem £inbe. ^mmerf)in ^at er gur ^^flan^en;

roelt a(c fotc^er fein befonbere^ perfönli(fi=gemütli(f)e» 23erf)ä(tni!c, roie eiS fef;r beutUc^ jur 3::ier=

roelt, bie if)m [eben^ooHer entgegentrat, beftefit, wtnn er aud) roo(;l bie neueinbringenben

33hnnen mit „^rau 9^ofe'' unb „^rau Silie" anrebet. Sc^on in farolingifc^er 3eit üerrät bie

lateinifc^e Öiteratur eine genaue Renntni» ber einzelnen 2:^iere, if)re§ Slu^eren roie ifjrer c^araf;

teriftifd^en Gigenfd^aften roie i^reä SBene^men«, unb bie bamalige ^anbfd^riftenmalerei, bie in

ber Se^anblung ber ^ffanjen über bie ornamentale 93enüenbung faum ^inauiSfommt, oerftetit

3:;iere gum 3:^eil anwerft lebenbig roieberjugeben. Spielte ferner fd^on bie S^^ierroelt für ha§>

©leic^ni» eine S^oIIe, etroa bei ^ampfe§fd)i(berungen, gur Seseic^nung be^ 2lu§eren eine^

9)ienfd^en, fo rerffodit man je^t immer mefir tierifd^e^ unb menfd^(i(^e§ Seben. 2luf ber einen

Seite gibt fid) bie ^reube an ben Vieren —- am Uebften befc^äftigte man fic^ mit ben 33ögetn,

bem S^iaben, bem Storc^ u. f. ro., fjiett bie ge(el)rigen unter iljnen, Gifter, (Star, S)of)le, gern

bal^eim unb rid^tete fie ah —- unb if)re auf guter Beobachtung beruJienbe ^enntni^ in ber

Siteratur nod^ beutlid^er gu erfennen, g. S. im 2ßa(tf)ari(iebe unb fpäter befonber^ bei 9iuob;

lieb. SBeiter tritt nun vox allem eine befonbere literarifd^e ©attung auf, bie fid^erÜd^ auf

alte fieimifd^e, üon ©eiftlicfien au§ ber üolf^tümlid^en ©pf)äre l^erau§gef)obene unb burd; if)re

(ateinifcfie ^Bearbeitung erft entroidelte Stoffe gurüdgeljt, bie S^ierfabet, beren ©runbgug nid^t

bie Sefjrfiaftigfeit, fonbern bie befiaglid^e Suft an fleinen ©efd^id^ten ift, am Spiel ber '^^an-

tafie, bie fic^ eben namentlid^ aiiä) mit hen Xkven bei äßalbeä befcf)äftigt unb if)nen ßuft

unb Seib bei SJienfd^en anbid)tet.

3Son 9latureinbrüden ftar! beeinflußt roar ferner roie fc^on in ber Urgeit bal ©tauben^s

leben ber Seutfdjen. Sie pfiantaftifc^e S^id^tung ber Seutfc^en würbe iebenfatts burd) foldie

(Stnbrüde noc^ melnuxngeregt Ser außerorbentlidj empfdnglid^e Sinn für Söunber entfpringt

aber rcieber biefer regen ^t)antafie. ^n biefer ^Begieljung roar man für ha§ ß^riftentum fe^r

aufna^mebereit. Sonft aber f)errfd)te in ber a}Zaffe, iuicbefonbere in Sadjfen, noc^ immer nur

jene» djriftlid) gefärbte ^eibentum (üg(. S. 69), foroeit nidjt, roie ^b^n in Sadjfen, beffen

öftlic^e ^eile nac^ 2:^f)ietmar nod^ alte iQaulgötter {)atten, roirflic^el ^eibentum beftelien blieb.

33urd)arb ron 2Borm» fpri(^t üon l)eibnifdl)en 2:^rabitionen, bie gleid^fam erbred^ttic^ fic^ roeiter

fortpflanzen, unb 3tnno oon £öln fpäter oon 9)cenfc^en, bie nur bem Flamen nadf) ©Triften

finb. ßl f)ielt fic^ nod) im 10. ^al)rl)unbert bie ®l)rfurd)t ror lieiligen ^Bäumen, noc^ im

elften ein ^ult bei l)eiligen Steinen, man fprad^ alte Segen nad) roie cor, begleitete auc^

bie alltäglicE)en ^anblungen mit Sprüchen ober Ijeiligen 3^^^)^'^ '^^^^'^ '^^^^'^ ^^^^'^ ^^" "^^^^

anfcf)nitt ober bie ^rau fid^ jur Spinbel fd)idte; man beobaditete nod) immer bie 33ögel, trieb

bei Sonnenfinfternil ober abne^menbem 9}ionb allerlei alten 33rauc^ u. f. ro. Sie jum S^eil

mit ber materiellen 3tuffaffung be» ©IjriftentumS gufammenliängenbe 9Sunberfucf)t — bie

SBunbertaten erroartete ber ©laubige all Belolinung •— roar fdjon in ben: Sljiiftentum bei

fränüfdien Dfteic^el all ein roefentlidier 33eftanbteil lieroorgetreten: anä) je^t geigt fie fid^ oft
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in rof)efteti formen. Man l^at tjeineiiit, in biefeni äBnnberßlauben unb SBnnberüerlangen ge=

roiffermafsen ein SBieberanfleben ber erften ,3eit beS Gfjriftentuni^ fefjen ^u follen; man (jade bicfe

geiüiffennafsen praftifdj nad)gea(jnit; bie äiiunbererjäljhinijcn finb anc^ nteiftcn;? nnr iiÖieber=

(jolungen ber 6iblifd)en 'JBnnbergefdjidjten. 2t6er im ©rnnbe liegt bie SBunberfu^t in beiben

pllen boc^ nur an ber unentmidclten Stultur, unb bie beutfdje 3öunbcrfuc^t ift jiuar non ber

biblifc^en aufv i)öd)\te beeinflujst, beruljt aber baneben auf ber ganjen nalje3u Ijei^nifdjcn l'luf=

faffung göttlidjer^eiuatten unb einer regen ^liantafie. ^ene einfeitige Seric^terftattung firc^lic^er

Sdiriftfteller fdjliefjt auä) nidjt an^i, baf3 bie 'luilf^^pl^antafie weit über ben 9{abmcn d)riftlid)cr

SBunbererjäljUingen tätig war. ^ebenfalbo uerlangte man von hm ivirdjengröt3cn mic uon ben

^eiligen in erfter Sinie Söunber, aud) fdjon hd Seb^eitcn: bie ßeben^befd^reibungen üon ^U
fc^öfen be!§ 10. .^aljrljunbertS ersäljlen uon iljren £ranfenljcilungen, S^eufelau^treibungen u. f. m.

gür bie ©efdjenfe, bie man ber Kirdje eineso i^eiligen barbradjte, mufste er fic^ al^J ärstlidier

SBunbertäter erioeifen. 2)ie Sfieltguien ber igeiligen mürben alio ju äöunbern, inc^befonbere

jur Teilung t)on 5lranfl)eiten, gerabeju beftimmt angefel;en. 33on priefterlid^er Seite fetbft

ift gelegentlid; biefe 9}iiffion ber ^eiligen nadj iljrem Xohe prä^ifiert morben. XiVi feigen

ber af^eliquien, ba^ 33erül)ren be» oargey, menn ber ^eilige in einem foldjen ruljte, follte bei

Salimen unb 3:;auben, ©iedien unb Jlrüppeln Sßunber mirfen. ^m ganzen jeid^nen fid) alle

biefe 9Bunbergefdjid)ten, bie namentlidj in ^eiligenlegenben beridjtet werben, burd) ftcreotijpe

Gintönigfeit an^i. 2(ber im Saufe ber 3eit werben biefe wunberbaren Euren, namentlid) an armen

Seuten, immer unglaublidjer, haä SBunber l)anbgreiflid;er, rolier. ©ntljauptete .s^eitige wan^

beln mit bem Slopfe unter bem 3(rnie bi5 gu ber (Stätte, wo man eine Eird)e für fie gründen

foll; ein fräftige«o ©ebet fann nun wo^l auc^ ein gerbrod^eneS foftbare^ Öcfäf^ wiebcr f^u--

fammenfügcn u. f. w. Siefer gange ©laube würbe non ber Eird)e burdjauig gefördert : in

ben Rixäjm fiingen rolje Slbbilber non Seinen, Slrmen u. f. w., bie ein ^eiliger wieberl^er^

geftellt Ijatte, wie gur 9te!lame; 9Jiiffionare, wie ^-poppo in T)änemarf, bewiefen burd) 3i>unbcr

(3lnfaffen oon glüljenbem ©ifen u. f. w.) bie Überlegen Ijeit (Sljrifti über hk ljeiönifd;cn Öötter

unb lodten fo jur 2::aufe. ©ie ©eij'tlidjen benu^ten aud) Salböl unb iQoftie ju 9Bunbem,

unb iljre Öebete, iljr .^anbauflegen Ijatten benfelben Gffeft unb nad) bem ©laubcn ber 'JJiaffe

benfelben ^wed wie ba!§ Spredjen be!o Segens unb ha§ Stn-idjen ber alten ^i^nberfunbigen.

Soldje Dknipulationen trieben anä) bei ©eifte^franfen nnh Gpileptifd^en ben böfen Öcift ani:\

2)en 2^eufel fonnte haä Sannwort einCiS frommen 9}Zanne)o, wie be» Sifdjofg SSolfgang uon

'Jiegen'Sburg, nerjagen. ^n biefe oon ber ilirdje auiSgebilbete Selire nom 3^eufel unb non teuf=

tifdjen ©ewalten, bie Eranfljeiten unb fdjäblid;e Dcaturereigniffe Ijeruorbradjten, übertrug man

5um 2^eil bie alten 2tnfd)auungen üon fd^äbigenben (Statur^) Nomonen, ©ang wie im .§eiben=

tum fnüpften fid) ferner an ungewöl)nlid)e 9taturereigniffe(Sünnenfinfterniffe, i^ometen u.f.w.)

2Bunberanfd;auungen, wie jene nod; lange abergläubifdje ^urdjt wedten.

©^ war im ©runbe ein SBiberfprui^, wenn bie wunber^^ unb teufel^gläubige Eird^e jenen

nod) immer mächtigen ^i^uberglauben, ber an ben alten Ijeibnifdben Söaljn anfnüpftc unb

burd) bie ^urüdbrängung be» ^eibentumy nur nod) ncrftärft worben war, fo eifrig bctampftc.

3lber gerabe Ijier ift fie eben wegen be)3 Ijeibnifc^en Gljaraftery biefcS ^ouberglauben» gu gang

uernünftigen 3(nfd)auungen gelangt. SBaren bie gennanifdjen Strafbeftimmungen anfangt nur

gegen ben Sdjaben geridjtet gewefcn, ben bie 3rtiibcrer anftifteten, war man bann gegen bie

Räuberei al§ foldje wegen il;re» undjriftlidjen ©Ijarafter» uorgegangen, fo begannen jel3t Spuren

ber Sfepfi^ gegen bie Haltbarkeit be^ 3(iii&ci^Jüöljn^ an fid;. ^n äl^eftfranfen ^atte 3tgobarb üon
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Sgon fdf)on um 820 fid) gegen ben ©(au6en au bae äBetteruuid^en gemeubet. 9(uberfeitv giug

nad) bei* 3:reuuuug bee ::)teidje!?v bei bein 'i>erfaU ber roeltlid^eu i^iadjt, bie ilirdje eifriger gegeu

bie 3fliit^ci''?i uoi* i'i^'5 fc^te meljr uub mefir firdjUdje 33uf5eu an Stelle ber raeltUd^eu Strafen.

2l6er gleidiiuotjl nuxd)ten fid; balb aufgeflärtere föebanfeu geltenb. Sie 33ifitation§orbuuug

be» 3tbte!5 9iegino üou '^^riint fetina 906), bie ben 3(berg(aubeu fd)arf bcfcämpft, {)ä(t, mie bie

3{ufna(uiie älterer 33eftinuuungeu uub bie (jartcu Strafen gegen bie fdiäbigenben 3ant^erer

3eigeu, beu ©loubeu ber ilirdje an bie 9?eaUtät ber ^Quberei stoar feft, beutet aber bod)

3iüeifel an ber 9)iöglid)feit ber 3auberifd)eu 53eeinf(uffnng anberer 9}tenfd)en an. daneben

beiueift ber in 9iegiuo!o ':}5üd) enttjaltene cauon episcopi, eine 3(un)eifuug bejüglid) be!o

,3auberglaubeny, bie bie nödjtüc^en Auftritte üou Söeiberu für ^raumoorftellungen erflärt,

ha\i bie *ilird)e luenigften» biefen )iQal)n über[;aupt nid^t teilte. 9Sid)tiger ift uod) bie JHed)!»^

fammlung bev 33ifd;of)o 33urd)arb üou $li>onn§ (um 1020), iusobefonbere ba» im 19. 33ud)

entbaltcne ^^>önitential. 3(udj biefesj Sßerf glaubt an 5auberifd)e Ginflüffe, 5. 33. um Qinpotenj

l)erbei5ufüf)ren, fdjcint and) bie SBirffamfeit ber gauberifc^en Sdjäbigung üou 3:;iereu u. f. w.

nid)t aufzugeben, nernnrft bafür aber eine ganje ^eifje von S^orftellungen al§> 3(berg(aube

(fo bie äi>ettermadjerei, bie ?iseruianblung in äöenuölfe, ben gefd;(edjtlid)en ^erfetjr elfifdjer

Söeiber mit 9l(ännern, bie 9(ad)tfa(}rten) unb fe^t Strafen fd^on auf ben bloßen ©tauben

baran. Sotd;e Strömungen finb iubeffen otjne allgemeine 3l>irfung geblieben, unb bac> aber=

gläubifdje äBefen bat nur nodj 5ugenommen. %üx bie ©rfenntuis uon beffeu Umfang ift gerabe

Surc^arb» Sammlung üou großer SBidjtigfeit. SÖa^ um ha§ ^a^v 1000 Ijerum üou aber;

gläubifd^eu 3>orfteI(ungen in ®eutfd)Ianb lebte, finbet fid; [;ier in reid;er gülle beifammeu.

Sd;rimm mar babei, hafj burd) ba§ Gingreifen ber ilird;e vkkS' frü(;er t;armIoy ©eübte je^t

ben Gbarafter be» Strafbaren, bex^ ^reüelf;aften erl;ie{t.

^'reili(^ ift ha^' ©Iauben§(eben nid;t nur in üerbedtem ^eibentum ober p^antaftifd;ent

3Bunbergfauben aufgegangen. ^^ieImebr geminnt ee aKmäblid; and) gefunbe, fd)öne 3iige inib

l^ier unb ba fd)on grü[3cre Inuliefung, menigfteuÄ bei t;od;ftei)enben ©eiftern. Gin Mann mie

©rsbifd)of 33runo üou ^ötn ^eigt in feinen StuBerungen auf bem Sterbelager, mie fie 9iuotger

überliefert I;at, mabr{;aft d;riftlid;e ?5rönunigfcit unb Grgebent;eit. 9iod) gefällt man fic^ aud;

nid;t in fraufer bogmatifd;er Spcfutation, fonbern fud;t bie eiufad;cn örunbjüge be§ ölau;

ben§ in fid; anf3unet;men. S^a^J ©ebot ber -liädiftenliebe inebefonbere mirb üon uielen, na=

mentlid^ üon j^rauen, fo ber Slönigin 9}iatbilbe, mit innigem Gifer erfüllt. ®a§ bann ha§

tiefere GUauben^orcben ^ur 9('Jfefe, ^ur Ss^eltabiuenbung fid; entmidelte, wirb fpäter 5U erörtern

fein. Unzuieifcli;aft nimmt fo bie fittlid;e .'Haltung be^^ Seutfd;en 5n, aber immer bleibt e§>

tod) bei jenen moralifd;en 9Bibeiiprüd;en, bie mir fd;on oben berü(;rten. Unb mand;e§ Iie§e

)xd) uod) anfübren, ma^ un^^ hm bamaligen 3.1ienfd)en üou ber Grfüllung l;öl;erer fittlidier

^'orberungeu bod) uod; red;t meit entfernt 5eigt. Um bie '^reue 5. 33. ift e§ je^t übel be^

ftellt. Sie 3i^al;rl;eitÄliebe ift aud) feine befonbere Gigentümlid;feit jener Reiten. S^eilroeife

glaubt man bie :^üge I;öf;erer 3wede megen gered;tfertigt, fo mie man etraa jur l;öberen Gl;re

ber Äird;e Urfunben fälfd)te ober fonft fleine Sd)minbcleien unb 'Betrügereien oerübte. Gso

fommt innner nur auf bie fonuentionelle änf3erc 33cobad;tung oon g^ormen an. Sa^ bie alte

3:^ugenb ber ©aftfreunbfc^aft l)od;gel;alten ronrbc, ift für ein junge;? 3>olf nur natürlid;, aber

aud; in ben ioirtfd;aftlid)eu 3?erl;ältniffen, bie ben :}ieifenbcn auf ba§ gaftfrennblid; gemäl;rte

Dbbad; burd)auc^ anioiefen, begrünbct. Sie -)iid;tgeiüäf;rung uon Obbad; wirb bal;er fd;on

in ben 3.^olf^red;ten mit 33u^en belegt. §ol;e öäfte [teilten an bie ©runbl;eiTen fd;on gro^e
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Stnfprüd^e, bie aber oft c^Ian^eub bcfncbici(t luurbeu. ^nebefonbere jeidjneten fid) üon jefjer bie

Ä(ö[ter burd) eine weitnebcube Waft(id)feit au§, uamentlidi aiid) niebercn lieiiten ciec^enübcr,

öenen man gelegentlidj felbft neue Hleiber (pQi ®. 141»; (\ab, bereu 'iknuirtuucj in lUiafje aber

üiel lüeniijer erforberte all biejenige eineio einzigen (>3rof?eu mit öefoloie.

^^m ganzen erfd)ien ber Deutfcbc beu anberen, fu(ture(l böberftebenben Stationen, bie

iljn ja jeljt aU SBolBtijpu-o fd)on abgefonbert batten, nod) abö ber ridjtige '-üarbar, uuD feine

perfünlid)en Gigenfdjafteu, uou hemn j. 33. bie Starrföpfigfeit (jerüorgefioben mirb, mad)=

ten i^u nidjt beliebter. iHm meiften barbarifd) erfd)ien ber Sad)fe, fo 5. ^l beu l'otbringeru.

ffiie früljer unb fpäter, [tief} bie anbereu Stationen befonberiS bie ^rintfreube ber Xeutfd)en

ah. Über(;aupt mar ha^5 9tir)eau ber gefelligeu Unter()a(tuug entfpred)enb bem ber geiftigen

iMIbuug ein niebrigeic. 3luberfeity beiuabrte man uiele ^üge ^o()eu Sttter», bie boc^ and) ein

geiftige^ ^utereffe anbenten, fo bie ^reube am 9iätfe(raten. 3ki hcn .öerreu unb öeiftlidjen

(;atte fidj jelU ba^ in ben Quellen oft genannte 33rettfpie( fdjon ftarf verbreitet, bae. 3. '11

Dtto ber ©rof3e liebte. ®a^ fic^ 938 bie aufftänbifd;en ^erjöge ©ber^arb oon Aranfen nui)

©ifelbert uon £otbringen fo febr in ba^o Spiel uertieft batteu, baf] fie ben xHbjug ibre-ö .s^eerec

nid)t merften, wirb aB für fie uerljängnienoU beridjtet. Uralt ift natürlid; bie ^-renöe am

öefang, ber bei ^eften oft mit Xänjen, allgemeinen 9tunbtäu5en ober 9teieu, wobei alk^

mitfang, nerbunben mar. 33ieift aber fang nur ber 3>orfäuger ober bie SSorfängerin ein :^ieb

(Öiebe'olieb, Spott; unb Sd^erjUeb, Siigenlieb, aber aud; wol)l ein atteio ilultlieb ober l)iftori=

fd;ei§ iiieb), unb bie 3}ienge mieberbolte nur beu Eeljrreim. äBie beraeglic^ ber 2:'an3 eines

^^aare^ bamaty mar, jeigt eine Sdjilberung im „')inobIieb": er ift roie ba§ §afd)en eiue^^

gefdjuiinbeu SsogebJ burd) einen 3{aubüogef, ber aber feine 33eute nie erreidjt. 3)abei bemegen

bie ^^anjenben S^änhc unh Jvüf3e lebfjaft nad) ber begleitenden (.s'öarfen;) 9Jiufif. ^ie ''))lui\i

burc^ ^nftrumente, bie namentlich für alle gefte unb feierlidjeu Slfte ber 'isorneljmen begebrt

luar, nnirbe natürlid) uon geübten, meift non geioerb-omäfngen Spieltenten gemad)t, monebeu

eine Ijöbere '|>flege ber 3Jtufit burd) bie iUrd)e einljergiug. ^cneSpiellente mnfjten, wie früber,

iuybefonbere bei feftlidjeu S^afeln bie Unterljaltung bieten, uuD mcnu and) feit fränfifd)er

3eit ein ^eer red)t minbenoertiger fabrenber, beinmtlofer Seute, ber :3ofnlatorec, ber ^rnffen^

reifser unb Gniufler, eine Grbfd)aft au^o bem rümifd)en :')ieid)e, ftd) mit ibnen mifd)te unb nun,

oft in befonberc^ auffälliger bunter Xrad)t, aud) bie beutfd)en "tanhc, öeiTenfitje unb iTörfer,

überfdjwemmte, gelegentlidi aud) moi)l einmal, une911 in 3t. (^killen bei ber .53eiinrtung Mönig

.Svonrab'o, in 5llöfter Gingang fanb, fo ftedt bod) in biefen 3pieUenten ein mid)tigcö Clement

nationalen ©eifte«: fie mürben im 11. :3idjrljunbert bie Träger ber alten epifd)en 'luilfC'poefie.

^reilic^ bie alten ©änger maren babin; jene ilonfurrenj ber neuen ga^reuben mit ibren

namentlid) bie 'luu-nel)men leid)t befted)enben i^ünften batte iljr ^sublifum geminbert, unö bie

:'lserad)tung, bie mau jenem ^olfe perfönlid) entgegenbradjte, mar jum Teil auf fie über=

gegangen, ©aju fam aber üor allem ber ^ampf ber ilirdje gegen bie alten Sieöer, ^ie ibr

al^ bie fdjlimmfte görberung l)eibnifd)er Tenfmeife erfd)ienen, ein ivampf, ben ber .»öof be^

günftigte, unb ber bie 9(bneigung gegen ben alten .f^lbenfang auf bie oornebme öefeUfdjaft

übertrug. 3m 3nfammenl)ange mit ber 9i\vä)c ftebt aud) bie 3unaljme ber lateinifd)en 3d)ul=

bilbung, bie ebenfalls ben ©efd)mad an jenem 3ang mäd^tig üerringerte. ©nblid) mirfte bie

l"id) immer fteigernbe a'?fetifd)e i)?id)tung auf Uuterbrüdung uieltlid)en (^5efangec übcrbaupt.

3}aio (S-rgebniS mar, bajj bie'^^oefie gan^ in biei^än^e tier.sUerifer tarn, bie aud) biftorifd)e 3toffe

gelegentlidj nidjt üerfd)mäl)ten, ba^ aber bie eigentli^en 33eir)al)rer biefer epifdieu Sieber, Die
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alten Sänger, in bte 9Jtaffe ber übric^en ^aljrenben al§ ©pieKeute (jinabtanc^teh, für i()ren

©anc; itjr -^siiblifutn akr nur nodj im nieberen SSolfe fanben. ®er ^elbenfang ift nunmel)r

junädjft 33auernunterf)altnnt3 geworben: am beften I)ielt er fid) burd^ faljrenbe ©änger nod)

in 91ieberfad)fen, wo bie alten Xrabitionen überJiaupt am meiften beroafjrt blieben; ja er erlebte

l^ier and) iiiol)! eine raeitere Gntwidelung. 3(nber!5uio aber fümmerten fid^ bie ©pieKeute oiel

meljr um bie ©egcniuart, unb wie einft bie alten Sänger bie ßl)roniqueure iljrer ^ät tuaren,

fo mar and) je^t ha§ Sieb be§ ©pielmann^ bie lebenbige 3^^tung. ®iefe 3:^age§poefie ift fic^er-

li(^ jnni ^eil bie Duelle ber Ijiftorifdjen ßlironifen unferer ^eriobe geraefen, mie biefe nn§

auc^ bie ®inften3 foldier Sieber au^brüdlic^ bezeugen. 3t(tere ©reigniffe, wie ber SSerrat (Srj;

bifdjofiS §atto I. Don Tlain^ in ber ^eljbe pifd^en ben Slonrabinern unb Sabenbergern, lebten

baburd) lange fort; aud; fennen wir an§> ber bamaligen ©egenwart noc^ manche (Stoffe. ,§ein=

rid^ ber 3]ogler bot foldjen maffcnliaft, ferner ber felir t)olf^tümlid)e obenerroälinte ©raf Slurj;

bolb tnit feinen ftarf übertriebenen ^elbenftüddjen; um Dtto ben ©ro^en gruppierten fic^

mand^erlei, namentli(j^ auf feine j^^amilienfonftifte bejüglic^e Sagen, unb auf fie gel)t auc^ bie

fpäter auiSgebilbete Sage üom ^erjog ©ruft ^urüd. Über 33ifc§of IXlrid^ üon 3lug§burg würbe

nad; ©ffeljarbio IV. ^eugniio ebenfaES im S^olfe gefagt unb gefungen. SDaneben würbe nun

üiet leidster Unterljaltung^ftoff gepflegt, alte Sc^wänfe, 5. S. auf Stamme^necfereien beru^enb,

jene ^Tiergefd^id^ten, Sügenmärd^en, aber aud^ fd^on frembe Sfiooellenftoffe, leid^tfertige ©e^

fd^id^ten u. f. w. 2tuc§ bie alleio belierrfdienbe Eird^e mit iljrem Stoff!rei§ gab einiget l)er:

^eiligenlegenben würben benu^t, unb üieGeic^t erl)ielt ber fdjredljafte S^eufel bei biefem furc^t=

lofen ^olfe ber Spielleute fdjon ein broHige^ ©efidjt. 2iu§erlid} erfäljrt in biefer 3ßit bie

§orm ber S)id^tung ben Slbfc^lu^ einer 3Sanblung: ber romanifd^e 9?eim (ogl. S. 67) ift
—

^eruntergefommene Slterüer, frül; mit ben Spielleuten gemifdjt, werben il;n unter biefen oer^

breitet liaben — nun oöllig burd;gebrungen. ©egen Sc^lu^ unferer ^eriobe ift übrigen! eine

beutlidje 3lufwärt'obewegung ber Spielleute bemerfbar, eine SBieberbelebung be§ ^elbenfange!

burc^ fie, nid)t oljne frembe ©inflüffe unb fidjerlid) im 3wfimmenl)ang mit einer größeren

äßeilfd^ä^ung ber a)hitterfprad}e and) in üornelimen Greifen. ®iefe ariftofratifd); nationale

9tid^tung fül)rte fc^liefslid^ gn einer SSlütegeit beutfdjer ®icE)tung, freilid^ erft in SSerbinbung

mit neuen Strömungen, ^n fäd)fifd^er Qdt aber bleibt fold^ nationaler ©efc^mad mit bem

©eifte!3leben ber Iiöl^eren Greife — aud^ fpäter befämpfte bie ©eiftlidifeit bie Spielmann^epi!

^eftig unb liatte bamit im SBeften an^ ©rfolg — nod; im SBiberfprud^. Unzweifelhaft geigt

unfere ^eriobe einen geiftigen 3luffd)wung, eine gro§e Dtegfamfeit, ein Streben nad^ Ijö^erer

33ilbung, aber ha§> geiftige Seben fielet burdjau! im ^eidjen beio 9iomani!mu! unb ber Mrdie,

wie wir and) am beften bei S(^ilberung ber ^ulturleiftungen ber Mrc^e barauf eingelien: e!

ift uuüolf^tümlid^ unb färbt ben ©efamtdl)ara!ter bc§ SSolfe» faum.

©inen Ginblid in bie @mpfinbung§s unb ©enlweife ber ©efamtlieit, in bie geiftige

äßelt wie in bie ^ntereffenfpl;äre hc§> 33olfei3 ücrmag unl aber nodj ein oft t)ernacE)läffigte§

^Solfeeräeugniio ju gewäljren: ba§ ift feine 9]amengebung. Sie oor allem geigt un! hen

altnationalen Gljaralter ber 9}tenfi^en aud^ biefer ©po(^e. Sie geiftige Slraft ber germanifdjen

ßeit l)atte fid) in einer aufjerorbentlid; reidjen, faft bidjterifc^en ^robuftion uon 3'^amen, bie

in fcl)önfter Söeife ^beale unb i^ntereffen jener ^^^t wiberfpiegeln, funbgegeben: biefe ^ro=

buftionSfraft ift je^t rerfiegt oor ber ^ülle neueinbringenber Jlultur, aber man beioal^rt

wenigften! ben alten 9teid)tum unb beweift bamit unbewußt ba! Rängen an bem alten

SSefen. S)iefer germanifdje 9iamenreid^tum, ber je^t alfo burd^ neue Sd;öpfungen nic^t meljr
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nemtel^rt roirb, uuirbe erft iin 12. unb naiueittUd) im 18. :3t"t()i"()iinbert, une luir fetten merbeii,

augenfällicjer geininbert. 3(bcr iiod; im 12. Saljrljuubcrt fiubcu luir jum %di ben alten dkidy

tutn: 29 ©oSlarer Bürger, bic uon 1144— 1200 genannt raerben, fiUjren faft alle t)er=

fdjiebene (25) unb §u)ar beutfdje ilcamen. ®ie^ leitete ift immer(;in bcjeidjnenb. Senn

feit langem ftrömten mit bem 6(jriftentum unb ber lateinifdjen Slultur aud; frembe Planten

ein, bie fogar bei einigen romauifierten Stämmen fdion in römifd^er 3eit 2(n!(ang fanben.

3m SBeften unb ©üben üerbreiteten fic§ in meromingifdjer unb farolingifdier 3eit fretnbe

^tarnen inf^befonbere, raie natürlich, unter bem Sv(eru!§, uor allem bem l)ol)en, weniger unter

ben Sllofterleuten. ©t. ©allenS 9tamenmelt bemcift aber, ba|3 fid) aud) in unferer 3eit unter

ben a)tönd}en bie alten beutfdien 9kmen l)ielten, ja fie treten je^t au(^ beim f)of)en Äleru^,

mie bie 3tamen ber ©traPurger unb ^Jlainjer 93ifd)öfe ober ber ^ulöaer ?(6te seigen, ftärfcr

auf. ©emi^ laffen fid) frembe 9camen, wie früljer, fo aud) ic|5t nadjraeifen, von ^rauen=

namen j. 33. im 8. ^aljrljunbert 3tlejanbra, Seata, Gljriftina, ©lena, ©lifabetl), ^ubit^, a^taria,

©ibglla u. a., im neunten 3tnna, ßecilia, 9tegina, ©ufanna, 3Sincentia, im jeljuten öenoüefa,

^aulina, SSictoria, im elften ^eatrij, ©opljia u. f. ra., roobci übrigeng bie beiben letzten Sal)r=

l)unberte fold^e 9tamen in geringerem SJcaf^e an§un)enben fdjeinen: aber e» übenoiegt je^^t nad)

allen Seiegen überall ber beutfc^e 9]amenfd;a^. Unter ber llbtiffin 3:^l)eopljanu, mit frembem

Dramen, fa^en, raie 5larl SSeinljolb nac^ fiacomblet anfüljrt, im ^lofter Gffen im ^aljre 1054 „bie

Sefanin ©manaburg mit ben Stonnen 3tbell)eib, ©maneljilb, i^atljemig, (5-mma, gmei 9Jtaäat'a,

einer ^i^ela, ©igega, SBanbela, {^rtcö^, 33erd)ta, ^ha, D^tilenb, SBe^ala unb ber ^srobftin ©epa".

®ie im 23leibenftabter ^obej besS SJtüm^ener 9ieidj§ard)ii)!§ auS bem 11. unb 12. Sat)rl)un^ert

aufgefül)rten ^rauennamen finb naljegu burdjmeg beutfdj, bie ©erljilb, Sancmut, §artmut,

5luni5a, ^ilbegunt u. f. m.; ebettfo bie männlid)en 9iamen, bie ber aJiönd^e. ^l)nlid)e§ be=

ftätigen S^iegenicburger, ^^^ulbaer, Sorfdjer unb anbere 9cefrologien mie fonftige firdjlidje Duellen,

^n^befonbere §eigt ba§ 3]erbrüberung§bud) t)on ©t. ^eter 311 ©aljburg, ba» in frülje 3cit

äurüdgeljt, une bie anfangt nameutlid) bei Ijoljen Merüern auftaudjcnben romanifd^en, felbft

br)5antinifd)en unb altteftamentlid)en 9iamen (2)at)ib, ^oal) u. f.
ro.) im 11. 3af)rljunbert faft

gan§ äurüdtreten. Unter 140 SJZöndjen be§ 11. unb 12. ,3al)rl)unberty tragen nur sraei frembe

9iamen. Gntfpredjenbe» ergibt fid^ für bie Saien an§> ben Urhinben. Sie äßormfer 9)iinifte=

rialen 5. 33. noc^ §u 2tnfang be§ 12. 3al^rl)uubei1§ unb äBonnfer 33ürger gu 2luggang heä-

felbeu tragen feljr feiten .^^eiligennamen. Sie 53ürger Ijeif^en Sietindj, 93urc^arb, Gdbert,

(Sntidjo, ©erbobo, ©ifelbert, Siutfrieb, ©iegfiieb, ©igebobo, ^^ernljer u. f. w. äöerner, i^ein^

rid;, Slonrab roaren bamal§ befonbery beliebte 9camen.

Sie Flamen biefer ©podje finb fo baS befte 3ß«gni§ für ben nationalen 6eift ber ©e^

famtljeit, ben man bei einfeitiger Söetonung be§ geiftigcn l\'ben§ ber uon G)eiftlid)en beein=

flutten Ijöljeren ©djidjten, namentlid) audj uorneljmer grauen, leidjt ucrmiffen fonnte. Unb

aud^ biefe ©c^ic^ten finb tro^ jener 9tenaiffancebeftrebungen inncrlid; meniger romanifieit, alv

man anjunebmen geneigt ift. 2Bie feljr aber bamaly nationaler Greift aud) in bie übernom^

menen Ijöljeren Knlturerrungenfd;aften brang, hiv^ seigt fid; uor allem auf tünftlerifdjem

(Gebiet. Sa§ in ber ©pljöre ber l)ergebrac^ten ^unftübung, alfo etroa in ber fünftlerifd)en

9Iu§ftattung be» ^oläbau'S, ber im allgemeinen, raie mir faben, burd}ait'c übenoog, biefer

©eift erijalten blieb, ift nidjt weiter munberbar; aber er mad)t fidj nun aud) in ber Ijöljeren

Eunft geltenb. ^m ganzen ift biefe immer nod^ mie in farolingifdjer 3eit antife^ ©rbteil unD

loirb wie bie ljöl)ere 33ilbung uon ber 5^ird)e getragen, wejoljalb il)re ©ntroidelung beffer aud)
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erft im uädiftcu 5(6fd)nitt 511 unirbic^en tft (vc\{. 3. 155 ff.); aber c-\[ctc{)uio()( fd)unnbet bcr febiiv

lid) abl)äiujiije unb rüdiiHüliC^ cjeriditete, auf 'Jiömcrtum uiii) (Sl)nftcntum cjeftüljte (Sljarafter, 511

bcm man am^ je^t freilid^ nic^t in Ö)et3enfa| gerät, mel)r uiili medr. ^n^befonbere ba'5 reidje

nieberfäd)nfd)e 5lunft(eben ift bafür ein iknuete. äöir faben oben (3. 8G), ha\] and) Giebiete,

Die üon i3i)^^an5 beeinfluf3t fein mögen, felbftilnbige (S'ntuiicfeUuujemerfmole tracjen, uor allem

bie Glfenbeinplaftif, bie fi($ in ottonifd^er 3eit in Sad^fen üon ben faroUngifdjen 3:^rabitionen

einic3ermaf3en lo^madjte. 3elbft bie bi),^antinifd) beeinflufjte Gmailfunft entmidelt fic^ bort

eicjenartig unb bebeutenb, ebenfo bie öolDfdinüeDefiinft unö, mie bie ^ilöe^ljeimer ^enfmäler

5eigen, bie "Dietallplaftif. %nd) in ben Steinbilömerfen, an 3äulen u. f. f. jeigt ]id) neben ber

"^pflege antifer 2:^i)pen beutfd)e ßigenart 5. 33. in ben 3:;ierfiguren, tüorüber fpäter (3. 158) me^r gu

fagen fein luirb. ^n ber 3)Zalerei fobann bemeift bie nod) im i>orbergrunb ftebenbe ornamen;

tale 3eite, bie erft im 11. 3ai)i*i)nnC)ert äerfalleuDe '^vflanjenornamentif, Durdjauto nationale

ilraft, anberfeits unirbe, mie man mit dledjt l)eri)orgel)oben bat, bie ^^arftellung felbft biird;

i^enoenbung fi)mboUfd)er .^anbbemegungen, überbaupt beftimmter, jeöem uerftänblidier 0e=

bärben unb träftiger '^emegungen imtional gefärbt, ^^i^ übrigen freilid) werben nid)t nur in

ber früf)er einfeitig rorangeftellten 3Jiiniaturmalcrei, fonbeni üor allem in ber 3Banbmalerei

(3t. ©eorg auf ber iReidjenau unb Surgfelben) burdiau^ bie antif=d)riftli(^en 3:^rabitionen

fortgepflanjt. 3lm meiften entroidelt fidj ber nationale ©eift in ber bamalc; miditigften ilunft,

Der 33aufunft. ßc Ijanbelt fidj nid)t nur um einige eigenartige oüge — aly foUi)en bat nmn

ben in fäd)fifd)en Sanben befonbere auftretenben 3tü^enraed)fel (2(bmed)felung oon 3äu(en unD

'^feilern'j beruorgeboben — uielmebr trägt, mie wir im näd)ften Slbfdjuitte näber feben raerDen,

Der fogenannte romanifd)e 3til überljaupt, ber fidj allerbtnge auf antifer örunblage entmideln

mu§te, nationalen ßljarafter (ogl. 3. 157). Gin roirflic^eä SSolf^erseugni^ tft er natürlidj nic^t;

bie ilirdje ift fein 3^räger, mie benn überljaupt bie ganje Ijöljere 33aufunft nur ber ilirc^e,

baneben einjelnen grofsen ^eiTen, bie aber üor allem bie i^leinfunft 5U fd)ät3en raupten, bient.

3o ift e^ benn and) auf biefem ©ebiete mie auf anberen: bie 2)eutfd)en finb in ber SJtaffe

ein niebereic ilulturDolf, ha§ eine eigenartige Gntmicfelung eingefd)lagen ^at, getoorben, aber Die

ileime unb 23lüten Ijöberer Slultur, bie fid) in biefer Ärieger= unb 53auernatmofpl)äre entfalten,

fiuD nodj fein iuilfisproDuft, überljaupt nidjt SaienproDuft. Ser 2:räger Diefer .s^ultur ift eine

befonoere, freilid) nidjt abgefonberte 3c^id)t, ber Äleru-o. S)er ©eiftlid)e bat auf allen ©e=

bieten, audj auf materiellem, bem ^cutfdien jener Reiten eine l)öl)ere 3tufe ber Gutiuidelung

üorbilDlidj gejeigt, ju Der üielfadj Die :i^aienroelt erft red)t fpät binaufgeflommen ift. UnD

roenn mir in biefem unb ben früljeren 3(bfc^nitten namentlid) auf TOirtfd)aftlidjem ©ebiete

bie 3puren biefem Ginfluffe;§ f(^on üielfadj beobad)tet Ijaben, fo erfdieint e^ Dodj notmenbig,

biefe Gr5ieljungcHirbeit ber Slirdje and) im 3iifnmmcnl)ang 5U bctradjten.







III. ^\t §nü}t nl0 (!5i7iii]n1n iniii im f^nmpfr mit hn ^tlt htt

(BtiftMjt rtl0 ^ultiulrÄ^rr.

Sie ^ir(f;e ift bie crfte inib und)tic]fte ilultunimdjt be-o 'JJtittc(a(tcrc (^ciDcfcn: beut beut=

feigen 9}tenfd)eit mar fie Sel)reriu uiib (Srjieljerin, uiib aU S;^cxvin wcltlicljeii ik'fibC'o leitete fie

ilju aiic^ ju einer ljö()ereu materiellen «Stnfe. Daß ift freilid) nid)t ridjtii^, ba\i bie mittet^

alterlic^e ober cjar unfere ilnitnr ber eicjcntihnlidjen ilraft, beni jd)öpferifd)en Clement ber

djriftlid)en .'i\ird)e, menn and) nid)t an^^fdilicfUid), fo bod) 5U roefcntlidjen Teilen, ,yi ^anfen

fei. ''Man barf nidjt in ber niittelalterlid;en iUiltnr eine nene feljen, bie bie .Uird)e an 3telle

ber „ausgearteten" rötnifdjen Kultur fe^te. '^a§> bie 5lird;e ^ah, gab fie gröf3tenteit!o nur al;*

(Srtnn beS röniifd}en Sieidje'?, al'o 58ernüttlerin ber röniifd)en ii^ultur, mie fie feldft nur aU
ein 3:^eil biefer ivultur ju ben Seutfdjen getoninien mar. 5)ie 3:rabition nuidjt Die fulturelle

33ebeutung ber uiittelalterlid)en ilirdje an§. greilid^ bie fird)lid)e j^ärtning ift fo ftarf, ha^

man ben (Eljarafter ber Kultur biefer ,3eit nid)t als römifd), nid)t als gennanifdi, fonöern

immer als einen djriftlidien empfinben luirb. (Sielje bie beigeljeftete S^'afel „T'ie (innfül)rnng

ber ivüufte in Seutfdjlanb burd) baS Gljriftentum''.) (Sin weiteres mid)tiges SJioment für bie

33eui1eilung ber ^ulturleiftungen gerabe ber beutfc^en ^ixdje ift iljre 3(bl)ängig!eit oon Den

bie römifd;en S^rabitionen deffer beioaljrenben franjöfifdien unb italienifd)en iUrd)enorivini)a=

tioncn. öerabe ber internationale ,3nf'^"tiit'-'ii()i^iU3 ber .sUrd)e erleidjterte biefe Übertragung

ber Ijöfieren Slultur jener fiänbcr burd; bie äsermittelung ber 6eiftlid)en. l^can barf fidj ferner

biefe ilird)e nid)t als aufu^balb beS meltlid)en Sebenc^ ftebcnb benfen: ik mar uiit ibm uiet;

mcljr aufs engfte uerfnüpft. äßenn and) uadj 3tuguftinifdjen 'ilnfd)auungen felbft öaS mirt;

fdjaftlidie 2^h^n nur ben ^m^ä^n ber ^irc^e bieuen, nur ron iljr beftinnut merben follte, fo

mar bamit bod) eine roirtfd)aftlid)e 33etätigung ber ilird)e felbft nid)t auSgcfd)loffen. ^Xud)

•Svirdje unb Staat maren eben burdj baS Dttonifd)e Sijftem ineinanbergcfettet, nnö auf gei-

ftigem ©ebiete bätte fid), menigfteuS im Ijöljeren ©eifteSlcbeu, eine ber Hird)e cntgegcngefebte

(Strömung — baS ^eibentum tam als fold^e nid^t met)x in ?^rage — gar uii^t benfen laffen.

Grft bie Reiten ber fird)lid)=aSfetifd)en 9ieformbemegung baben ben .S^eil in biefe Ginbeit oon

äßelt unb i\ird)e getrieben. Unter ber fpätercu .§errfd)aft ber ,''s^ce ber 'iiV^ltoeriunnung ]ini)

bie Eutturleiftungen ber ilird)e alsbalb erljeblid; jurüdgegangen. Un^ uod) ein 2)ritteS ift

3U bebenfeu. Unfere Überlieferung auS friiljer 3^it beftebt uorunegenO in ^(ufjeidmnngen

oon cyeiftlidjen; baburd) erfdjeint überall bie ilird^e im Üuirbergrunbe ber fulturellen iinu

midelung: anbere ^oteujen unb ^aftoren treten äurüd.

3lber gleid)mobl finb bie ilnlturleiftungen ber ilirdje in ber 3:'at für bie Gntmideinng beS

beutfd;en 93ienfd)en uon größter 'i^ebeutung gemefen. Gr mar bamalS ein $?auer, unb feine
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©eifte§= iinö Seben^^altinuj entfprai^ biefer (Stufe, bie, wie man mit 9iedjt Ijci-üorgefjotien f;at,

im Seben aller fe^Ijaften ä^ölfer eine übermiegenbe ^ioHe ber prie[ter(i(f;en ©eiualt debingt.

Überbie» mar eben bie d)iiftlid;e Slirdje im 33efi^e einer Ijöf;eren 5luIturtrabition, bereu §ort=

bauer bei bem fcften Scftanb unb ^i'ffli^nnenljang il;rer Drgonifation gefiebert mar, itnb ferner

im 33efit^e einer fteigenben äußeren d)laä)t (ugl. 3. 66 iinb 78;. ©erabe unter ben fäc^fifd)en

Königen erfufir bie £ir(^e eine au§erorbentIid;e Stärfung. Sian Ijat mit 9tec^t bie Dttonif(|e

3eit atfS „bie ©lansjeit ber beutfdjen ^ird;e unil^renb besS SOtittelaltere" angefef)en.

^nssbefonbere enoeiterte bie Rirdje i()r äufjere^^ ©influi3 gebiet, freilid) namentlid)

burc^ bie ©unft ber ^eiTfd;er. Sie 9ieubegrünbung be» ßrsbiiStum» äliagbeburg unb ber i^m

untergeorbneten fünf, fpäter fedj» SSiMümer burd) Ctto I., bie 9ieugrünbung unb Sluc^ftattung

bex^ 33i'5tum» 33amberg unter §einrii^ IL, bie oljue 3utun ber weltlidien 9)iad;t erfolgte 6r;

Weiterung bes Grjbi^tumS Hamburg burc^ neue ^Si^^tümer, lyie Sc^(e^^mig unb Cibenburg, gaben

ber ^ird^e bur(^ bie bamit eröffnete große 9}iiffion»tätigfeit nid^t nur fiifc^eS Seben, fonbem

and) innere unb äufjere (Htärfung. 2Si:tfc^aftIid) batte bie i^irdje (rgl. S. 61) uon ber grunbf)err=

fdjaftlidjen Gntraidetung faft nod) mefjr profitiert alx» bie lueltlidjen i^eiTen unö iijre urfprüngüd;

nic^t allgu großen Sefi^e burd^ bie 2(u5bilbung jener 3(bf)ängig!eit§oerIjäItniffe raie hmä) Sc^en^

fungen nuid)tig enneiteit Sie .^ufeujabl eineso 53ic^tum£- üer3ef)nfadjte fi($ oft in biefer 3eit.

Sie Gingriffe ber Örofsen mürben minbeften^ mett genmdjt. Sie 33er(eir;ung ber Immunität

mar im 10. ^abrf)unbert befonbers f)äufig, unb faft alle geiftli(^en ^errfc^aftöbejirfe fiatten

fd)Iief3lid) biefee '^ed)t, ha§ bie 33eamten be§ ^önig^, bie ©rafen, nic^t nur al§> ©eiidjtsljalter,

fonbenx überbaupt an§ bem ©ebiete fentfjiett unb e« ron öffentlidien 3Ibgaben freimadjte.

Sie 3tu!?ftattung neuer Stifter ferner icar in biefer Gpocfie uon 3(nfang an üiel reidier aU

früt)er, mie namentlidj biejenige 33amberg§ bemeift. Saju famen nun meitere Sdjenfungen,

inc4iefonbere ber .^Uinige; aud) bie 93ifd)öfe felbft, foraeit fie au§< begüterten ^amilien ftammten,

fdjenften reidjiidj, unb ebenfo fiel ifjv mie ber übrigen ©eiftlid^en Gigenbefitj nadj beut Sobe

an bie Rivä)e. 2(u§ ber 9J?affe ber üomef)men mie ber mittleren £-aien u. f. m. mürbe nic^t

minber gefdjenft (ugf. <B. 61), mefentlid) freili(^ au;o ?^urdjt vor bem Fegefeuer ober aus

Sanfbarfeit für Leitung unb ©enefung. Sen 33efilj gU fidjern, manbte bie Äirdje ifjre ^u(tur=

mittel an: bie Beglaubigung burd^ Urfunben. 3(ud) burfte Mirdiengut nidjt üeräu^eit merben.

Ser beutfcfie ©piffopat erlangte eine f)ot)e Stellung, insbefonbere unter Dtto I. (ogl.

S. 79). Sie 33ifdjöfe erfiielten ^ölk, 9)iün3red)te u. f. m. 9}iand)e maren, obgleich fie lyöä)'-

fteuic brei 9Bod;en uon iljrem Siße entfernt fein buxften, lange am i^ofe besö Äönig§ al§ 33e;

rater, jogen mit naä) Italien, alfo and) mit ju gelbe. SÖaren fie boc^ ju Slriegsbienften mx-

pflidjtet mie bie meltlidjen ^^ürften unb mufjten ibr ^-riuatbeer balten mie biefe, ma§ fie burd^

S^erleiljung uon Seljengüteni an Stblige, bie iljuen bann ^rieg^^folge leifteten, eiTeiditen. grei:

lid) raurbe babur(^ bas S^irdjengut meljr unb me^r gefäljrbet (ügl. S. 95). 3>ielfad) erlangten

bie 33ifd^öfe ferner bie örafenredjte über bie freien iljrer Stabt, übten auc^ fonft Ijäufig felbft

bie Öeindjtsbarfeit in iljrer §errfd)aft auä. Diaturgemä^ Ijatten bie 33ifcl)ijfe üor allem auf

bttio tird)lid;e Seben größten Ginflutj. Sie maren bie äiemlidj unumfd;ränften 33orgefe^ten

ber saljlreidjen nieberen ©eiftlid;en, fie forgten für beren 2tu£^bilbung, fül;rten über fie, am

fd)ärfften über bie ^anonifer an ben Bifdiofc^filicn felbft, ftrenge 9(ufndit, noll3ogen bie SSeilien,

bie für jebe neue Stufe nötig maren unb gemiffenlofcn Mird;enfürftcn Ijäufig ©elb brachten.

3:^ro^ ifirer groBen S^erroaltungstätigfeit übten fie eifrig bie Seelforge felbft, lafen bie ^üf)=

meffe, f)ielten bie Sonntag'Sprebigt, fpenbeten Sterbenben öen lel3ten Sroft.
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Sie Sllöfter fobnnn erleben jeljt eine 33(üte5eit: werben mir jUiar eine 3]eruie(ttid)ung

uieler Älöfter, bie ja für bie Änitnr fein ^iadjteit mar, nodj feftjiiftellen tjaben, jo waren andere

lüieber ftete ©rneuerer be^^ religiöfen Sebenso, luie anc^ ber fpätere Sluffdjrouncj bes firdilic^en

©eifte;? tf)nen niete unb bebeutenbe 3"li^fien bracfjte. 3{ber [ie lüuröen baburcb o.n<i) äufjer;

lid} geftärft, dlad) einer ©podje, in ber iljr 33e[i^ ben 33ereidjerunt3'3i3e(üften ber uielt(id)en

^eiTen fdjulitoy preisgegeben war, grünbeten je^t SliDuige wie f)of)e 2(blige illofter in grofjer

3al)I unb üerfafjen [ie mit ausgiebigen Sd)enfungen (ugL S. 94). Siefelbe Sdienfungeluft oer^

breitete fid) im ganjen S^olf. Sie iKöfter übertrafen üie(fac§ an löefil^ bie 33ic^tünter: aU .s?cin^

rid) IL bem illofter 3t. 9J(ai-imin bei Srier über GOOO ,S3ufen entjog, blieb ber ^efil^ bodj für

Un Untert)alt genügenb. Sag regfte 5i(ofterleben mar immer noi^ in ben alten ilulturlanben

be!c 2Öeften§ unb ©übiuefteny, in -^^rüm, (?d)ternad), Stablo, in ben iUöftern bei Si'rier unb bei

^ €itU(pre\atfit

©ciftitcfje 2;racf;tcn. 2(u§ §etTabi oon fianbsberg „Hortus deliciarum'". Dlacf; Cljr. iUior. Gtujel^arbt, „.^errab oon Sanbä-

bercj unb ii)X SBerf", Stuttgart unb Tübingen 1818. Dlüd) ben Überfcfiriften fteUcn bie Oiruppen bcu '^apft nc&ft SJifrfjöfen unb

Äterifcrn, Übte unb üiöncfic foioie getftlidje 5r<*"«n ("t^ Jtuge unb törichte Jungfrauen) bar.

'Hielj wie in Äö(n einerfeit», in St. öaüen, ber 9ieid)enau, .^iii'au, SBeifjenburg u. f. f.

anberfeitio. Sie fübiueftlidjen iUöfter, aud) bie baijrifd^en, wie Segernfee oöer 3t. (i'mmeram,

pflegten eifrig bie geleljrlen 3tubien, wätjrenb im 2Beften meljr t^a^ !ird)lidi=retigiöfe 2ihen

entwidett würbe. Sind) biefe ^^löfter aber waren wie jene unb luie bie in ?JtitteI^eutfdj[anö

(üür allem ^ulDa) unb 3ad)fen ((h)anbcr!c>l)cim, iloi'üelj u. a.) 3it^e Uä 33ilöungv[trebene öer

3eit, ebenfo luie fie Sräger alter Eunftsweige unb befferer äÖii1fc^aft»weife waren.

Wit ber ä^ernu'ijrung ber illöfter unb ^^faiTÜrdien , öer ^teugrünöung üon i-iivtümern

batte nun ber 3tanD au^erorbentlic^ jugenommen, ber red;t eigentlidj ein '-probuft Dex-' ge=

famten fremben ilnltureinftuffes wie ein Sräger beio Stomaniemu» war, ber aber immer

breitere äöurjetn im ä>olfe gefdjiagen t)atte, 3uglei(| mäd)tig an 9(nfet)en unb ßinfhifs geftiegen

war, ber gciftlidie 3tanb. ^m ©runbe war mit feiner (S'inorbnnng in has> germanifd)e

ßeben eine gewaltige Xlnuuäljung gefdjeben. i^ier war ein 3taub, tiem weöer bav i\rieg!o=

ijanbwer! nod^ ber ätnbau be^ Sanbe^ unb bie S^iefisud^t al§> Seben»ibeat üorfc^webten, ber

^amilienbanbe nid)t ad)tete, ftdj com Ijeimifd)cn SBoben mit i'eiditigfeit trennte, bag Sragen

ber 2Saffen uerfdjnüibte, ber fein gan3eg iieben jener grüi3en, öem '^olfe immer nod) nidjt

rec^t fafsbaren 3)cadjt weibte, bie fo cinfd}neibenö in haä alte Seben eingegriffen Ijatte. d)lit

frembtuliger, befonberer Srad;t (fiebc bie obenftefjenbe 3lbbilbung ) angetan, bie auf öie römifdje

£ teintjaufcu, 2cut)ct)e äulturgefct)icl;te. 10
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•iprooinsiattradit ^urücfging, ()ob er fi(^ anä) äu^txM) anä her übritjen aJJenfc^^eit l^erau^, aU

ftoljer S)iener eben jener großen 3Jlaä)t nnb äugteid) a(§ ^Träger ber fremben, f)ö()eren Kultur,

^n allein nmr er feinen ©enoffen in 3'töliß" ""»^ f^ranfreid) äf)nlid) ober gleid}, aU 3ser1reter

einer internationalen a}ta(^t, ot)ne jnnädjft fteilid^ nationaler 3üge jn entbel;ren. Sie 3:ren=

nung be§ 9ikn\§ non ben £aien ift übrigeng frül) aud^ oon ber Dbrigfett geforbert roorben:

jene 3:^rad)t 5. 33. lünrbe ben illerifern, bie fid) l)änfig nod) niie Saien trngen, in ben i^apitn--

larien befonber^ eingefd)ärft. 9tnd) in ber i"lird)e felbft unirbe bie 3:rennnng non hen 2akn,

bie bi§ gnin 8. 3al)rl)nnbert nod) nngel)inbert jnni 3tttar Zutritt Ijatten, nantentlic^ auä) infolge

ber 3Serniel)rnng ber Sllerifer, bie nnn in ben Slirdjen l)äufig befonbere ©otte^bienfte l^atten,

bnrdögefübrt nnb (£l)or nnb Slltar jenen nerfperrt. äßir werben feigen, luie haä fd)lie§lid) anf

bie ilirdjenbanten felbft uon Ginflnfj nnirbe. 2)er Sllernio war ferner ber erfte ©tanb, ber einen

anggeprägten 33ernf l)atte, ber and^ liö^ere Qkk uerfolgte. 6ein Slnfeljen, feine 53ilbnng fon=

berten ibn von ber 9)iaffe nid^t minber ab alg ber 9timbng ber SBeilie. ©elbft in feiner £ebeng=

baltnng nntcrfd)ieb er fid) fdiarf uon ben :2aien, fo üor allem bnrd) feine (Sl)elofigfeit, bie

aber für bie niebere ©eiftlidjfeit jnnädjft bnrdjang nid)t allgemein mar.

^mmer met)r naljm biefer Slörper gu, an§ ben «gerrenfreifen brängte fid; mancher jn

Den l)öl)eren ilird)enftenen, bie je^t and) politifdjen (Sinfln| fieberten, au§> bem nieberen, ja and)

tro^ beg ©eboteg, "Da^ nnr 'J^reie ^M'iefter merben follten, an§ nnfreiem 3>ol! mar öer ^iiäiig

noc^ ftärfer; man befreite fid^ fo üon beg Sebeng ©orge nnb fiatte bie SJiöglicbfeit, empor5n=

fommen. Sie <Rlöfter l)atten übrigen» frül) Unfreie fo 5al)lreid^ anfgenommen, baf? 789 bie

3la(^ener Sijnobe auebrüdlid) baranf binmieg, baf3 fie and) ^reie anfnel)nten follten. Mei)x nnb

met)r l)at bort and) ber 2tbet feine fd)mäc^lid)en ober fonft raaffennnfä^igen 6proffen nnter;

gebrad)t. ferner fieberten fic^ niele Sanblofe bnrd) ben ©intritt in ein illofter bie Giiften^, wenn

fie fid) nid)t jn eigen geben nnb babnrd) bei ber nod) uorl)anbenen ^ülle anbanfäl)igen Sanbeg

©rnnbbefi^ enoerben mod)ten. 5Reiti religiöfe ^JJtotioe famen in biefer frommen ^^^t natürlid)

llinjn. Unb bie @eiftlid)en mnrben fid) il)rer überragenben otellnng noll bemüht. 3:^ro^ aller

il)rer 9tbftnfungen— ani^ ber 33ifd)of mn^te übrigeng mol)l jnerft bie niebrigfte ©tnfe abfotoiert

baben —, trotj ilirer üerfd)iebenen ^erfnnft bnrdibrang fie alle ba» gteid)e 33eit)n^tfein. ©ie

maren bie 3Sertreter göttlid)er 9Jtad)t, bie $8ermittter beg ^eilg ber Seelen, fie meinten allein im=

ftanbe sn fein, bie 9)^enfd)l)eit jn fül)ren. ©0 l)aben fie fid) and) felbft alg Wirten, alg ©Item

ber i'aien bejeic^net. Sie glanbten fpäter and) ber meltlid)en Dbrigfeit überlegen nnb bered)tigt

;^n fein, il)r 9Jia§ unb 3iel jn fe^en. Sie wollten bag ganje fittlic^e ßeben ber 9Jienfd)en leiten,

ben a){enf(^en bitben nnb erjielien. Unb wie fie in ber STat nnnmebr eine politifd)e Atolle fpiel=

ten, it)r dlat nnb il)re .§ilfe ben «Qerrfc^ern alg nm^gebenb erfd)ien, wie fie l)öl)ere £ebengbebin=

gnngen in äßirtfc^aft nnb Slnnft allmäl)lid) nnentbel)rlid) nuxd)ten, fo rairften fie bnrc^ ilire

Sdinlen mie bnrd) ^srebigt unb Seelforge auf bie innere Utnformnng beg einzelnen 9}ienf(^en.

Sie waren bie 2^räger aller l)öl)eren Silbung, bie fie gleid)fam wie ein ilJionopot verwalteten

:

wie ein 3lb5eic^en erl)ob fie bie itenntnig ber lateinifd)en Sprad)e weit über bag ^olt mit

feiner „Sauernfprai^e''. Sie nerftanben allein bag ber 9)Jaffe nod) lange unl)eimlic^e Sd^rift=

wefen nnb würben bamit bie wid)tigften S^räger ber weltlid)en ©efd)äfte, bie mel)r nnb mebr

beg Sd)riftwefeng beburften. „Clericns" würbe fo bie S3e5eid)nung eüieg jeben, ber lefen unb

fd)reiben !onnte, überl)anpt beg ©ebilbeten, ebenfo fpäter pfaffe, pape. iliatürlid) ^at fid^ ber

Sentfdie ah unb ju gegen bag geift(id)e Übergewid)t gewel)rt, wmm and) bie fird)lid)en Sd)rift;

fteller nnr weiüg baoon berid)ten: non Spöttereien über ©eiftlic^e l)ören wir 5. 33. fel)r frül).
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9(ber im ganzen orbnete fid) ber S)euti'rfje bein Se()rmeifter rotüig unter, ja biefer nnirbe üie(=

fad) in überfdjiücnglidjer Sßeife nerefjil. ÖeiuiB fpielte babei alt(jeibniid)c abcrrtläubijdje ^urd)t

eine ^olle: man ial) im Gkiftlic^en ben Xräger ü(5ernatür(id)er Gräfte, ben man gern für fic^

geroinnen roolltc, burd) ben man aud) ben Strafen hc§> ^enfeitiS ^^n entgclien Ijoffte, bcr 33e;

leibigung ober Unfreunblidjfeit burd) böfcn o'^ii^er, namentlidj burd) .^Iranfljeiten, rädjen tonnte,

^ro^ ber überragenben Stellung ber ÖeiftUdjen ift nun aber nod) für ba^ ganje 3}citte(a(ter

feinesoioeg'o eine üöllige 9tbfonberung berfelben auc^ bem in'^tfc'teben an,^unebmen, wenn aud) bie

noc^ 3u befpredjenbe asfetifdje ^iid^tung fdjon im 10. ^t^^ji'ljunbeit ben engen ^ufammenbang

mit bem 33otfe ju üerljinbem fud^te. 2(nt roenigften gelang ba§ hti ber nieberen Öeift(id)feit,

bie üielfad^ gan,^ mit bem ^solfe lebte, in rocltlidjem Seben md)x, d§> gut mar, aufging. 9(nber;

feit^ fonnte. biefer uolfeitümlid^e 3iig ober aud) bie feelforgerifdje äßirffamfeit erljötjen, unö ge;

roi^ Ijaben üiele ber ^^^farrer auf bem Sanbe in biefer 33eäiel)ung, and) in bcr ^iii-forge für

bie 3(nnen unb Traufen roie in biefer ober jener geiftigen ober roirtf(^aftlid)en lUnteitung, oiel

SegeuiSreic^eS getan. Unb and) bie ©eiftUdjen ber Stifter, bei benen ein ftrengere^ fird)tid}e§,

gemeinfame^, non bem '^ol! gefonberte^J Seben, bae fanonifd)e hieben, nunmctjr nad)brüd=

lid^ geforbert in roerben begann, fjaben fic^ biefem oft nur ungern unterroorfen unb ent^

frembeten fid) bem Stolle nid)t.

3U^ TOid)tigfte Slulturleiftung ber Äirdje roirb immer iljr Streben nadj größerer

Sittigung besS beutfdjen 9)ienfd)en an^ufeljen fein, ^wax roar (ogl. S. 132 f.) noc^ ju iäd)-

fifc^er 3eit unb fpäter uon einem wirflidien fitttic^en ^oilfdiritt fetir nienig bie iHebe, unb für

bie moralifdje <gnttung and) t)od)ftel)enber ^^erfonen blieb hai» Sd)uianfenbe, Unburd)gebilbete

djarafteriftifd). 9]od) roaren hk natürlidjen Seibenfd)aften 5u ftarf, bie 9}ieufd)en nod) ju jugenb=

lidj, bie fojiate Drbnung nod^ ju ftüffig, bie Hemmung ber Slräfte ber ©iuäelnen ju gering. Sa§
'^anl)e lag mit bem 3"rten, ha§ ©eroatttätige mit bem 3l^eid)en, ber ungeftüme Sebeu'obrang

mit fdjiüärmerifdjem (S-utfagen nod) in ein unb berfelben Seele im ^ampf. ^m (^runöe bat

ber S)eutfd)e bamals unb fpäter üon feinem tro^igen, rüdfiditwtofen SBefen, dou feiner Slriegs=

freube unb Unbänbtgfeit, oon feiner 3:reulofigfeit unb 'örutalität red)t roenig aufgegeben.

9tber fo roeit er fid) f)öt)eren fittlid)en gorberungen, modjten fie aud) nur in maffiuer,

formaler unb äu§erlid)er 2Beife ober möglid)ft eilrem erfüllt roerben, anbeguemte, tag

roefentlii^ ein ^serbicnft ber 5lird)e t)or. Sßir roerben fel)en, ba^ fetbft bie 3(^ofefe in biefer

SBe^iebung förbernb roirhe. ®ie Mrd)e roar bie eigentlidie 33änbigerin be^5 nod) immer l)alb=

barbarifc^en S)eutfd)en, feine £el)rerin nid)t nur im Sinne intelleftueller (Sr,^iel)ung. Seinem

leibenfd)aftli($en SBefen rourben nun roenigfteng einigermaf5en SH^^ angelegt, unb luenn

fd)Ou üon jet)er burd) ^eft()altung äußerer formen, jroingenber ^Sräudie, burd) "pflege öer

„3ud)t'' bie ungebänbigte -Itatur beso ©ermauen eingebämmt rourbe, fo uerftärfte fid) jel^t biefe

Snd)i au^erorbentlid), freilid) tut ^inblicf auf ganj unnolf^tümlic^e 3iele. 2)ie an fic^ fc^on

grojse ©leid)förmigfeit be'c bamaligeu 9.">ienfd)en rourbe burd) 3^oting unb Siegel, bie ba^

äußere 33enel)men beeinflufjten, nod) üerftärft. Und) bie (S'rroad^fenen l)atten bamalsj roirflid)

etroa§ Sc^ülerbafte^, ^ommanbierteö an )id). ®a!o, roa§ ntan ^^oli5ei nennt, ift im ©runbe

äuerft von ber ilird)e aucnjeübt roorben. Sd)on frül)er (ngl. S. 133) fal)en roir, M^ bie

ftärffte ^vorberung, bie ©emut unb Selbftlofigfeit, burd) geroiffe Öebärben unb "formen beC^

33enel)mcn'o roenigfteuiS äu^erlid) bofumentieit juurbe. ilonnte bie i\ird)e bie ©efinnung

felbft nur roenig änbern, fo ging fie um fo fd)ärfer gegen alle äußere S3etätigung ber alten

fd)limmen 3trt uor. ^n biefer 33efämpfung ber föeroalttaten bat fie niel me^r geleiftet all bie

10*
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ftaatlid)e 9)iad)t, bie fid^ ja erft 3111- 3eit Dtto§ be^ ©ro^en luieöer mü()fain burdife^te. 3^'=

nä(^ft ^atte bie 5lird)e oiet beffere ^^Jtittet in ber ^anb, bieje S)inge überl;aupt an§ Sid;t 511

jietjen, immentlid) bie Seidite. S)te 3>ifitatioib5reifen ber ^ifd)i3fe fiatten auä) ben 3wecf, un-

d)nftlid)e ^atm mit ^ilfe ber ueiiainmelten @emeiut)e 311 ertnittelu. äi>eiter lüirfte bie itiri^e

nun aber and) biird^ i^re ©trafen üiel nadibrüdUd^er ai§> bie öffentlid^e ©eroalt. ^i)x burc^=

aus üom römijdjen beeinf(uf3te!o ©trafred^t bebeutete infofern einen ^oi1fd)i*itt, aU ha§ ^ser=

gefien — abgefefien von hm großen ^liebensbrüdjen — nid)t meljr alc^ äserte^ung einex^ an=

beren i^ntiiinbuuniö, in beffen ^anb bie Süljue oor allem lag, in beffen Gntfdjäbigung fie

beftanb, fonbern eben alio ä>ergeben aufgefaßt rourbe, ha^ bie ©efinnung bes ^reoetnben, nic^t

ba§ SJioment ber Sdjäbigung in 33etrac^t fam unb bie STat bal^er öffentlich gebüßt unirbe.

"J^reilidj Ijat and) bie Slird^e bem raeltUi^en, oolf'ctümlic^en ©i;ftem, hai: gan^ auf öetbbu^en

bafiert mar, fd)on im 7. ^a^r^unbert nachgegeben unb ifire 33u§en gum S^eil burdi ©elö

abfaufen laffen, roobei ja bie 33enüenbung be'ofelben ju firc^li(^en 311^^'fßii '^er ^u§e einen

befonberen (Sfjarafter oerlief). ^m übrigen aber operierte fie mit fetjr eingreifenben 33u^en,

bie jroar rein Ürc^Iic^e «Strafen loaren, aber, roeit fie in ber Sieget eine met;r ober minber

fc^arfe 3(bfonberung be^ (S^ulbigen üon ber ©emeinbe, ha§ f)ieB ber ganzen ©cfellfdiaft, mit

fid) brad)ten, aU öffenttid^e Strafen oft nieberfd^metternb rairtten. 9Jiit ber 3(uferlegung oon

3i>allfal)rten unb Supübungen, üon J^aften unb Geißelungen mar auc^ ein j^^ernljalten uom

allgemeinen ©otte^bienft oerbunben, ju bem ber Scliulbige nur allmäl)li(^ roieber sugelaffen

mürbe; nod^ furi^tbarer mar bie eigenttidje ßjrfommunifation, ber iiirc^enfluc^, ber ben 33e=

troffenen TOirfli(^ an§> ber menf(^li(^en öemeinfc^aft ausofdjicb unb fic^cr friebloe, b. l). üogel=

frei mad)te, um fo meljr, aU ber 33erfet)r mit ©ebannten roieber beftraft rourbe.

9ßie bie Slirclie ai§> ftrafenbe ^u^tmeiftcrin in ba§ gefamte 2tlm\ eingriff, bac- leljren

fd^on bie anS' fränfif^er 3»^it ftammenben 33upüc^er. 9taturgemäB ridjten fiel) bie .33ußen

Sunäcbft gegen bie ro^eften 2lu!obrüd)e menfdjlidjer £eibenfd)aft (;Diorb, 9iaub u. f. tu.), mobei

aber djarafteriftifd^erroeife ber an einem ©eiftlidlien begangene 3)iorb mit faft boppelt fo langer

33uße (7 ^ai)x^) belegt roirb ai§> ber an einem Saien begangene. %nv bie 3e^t be^eidinenb ift bie

ftrenge unb genau fpegialifierte 33eftrafung bes iUnbjomorbe». ^m ganjen rourbe fo auf eine

größere Sichtung üor bem 33ienfd^enleben(ügl. ©. 132) l)ingeroir!t. ®ie 33efämpfung ber gefd^led^t=

liefen Ungebunbenljeit geigen gabtreii^e SBeftimmungen. ®ie 6l)e roirb reiner gu geftalten gefud^t,

insbefonbere burc^ 23erbot ber ^^^olygamie, roäljrenb bie 3lufftellung ber uerbotenen Grabe ntetir

an§> ben fpejififd) fird)lid)en 3lnfd^auungen tieroorging. S)urd) bie ^orberung ber ©inroilligung

be§ 9)cäbcl)eng bei ber GljefdilieBung bat bie ilird^e einer l)öl)eren 3luffaffung ber Glje bie

Sßege geebnet. !Die gernmnif(^e llnmäf3igfeit im Offen unb 3:^rin!en roirb je^t befämpft, in!o=

befonbere bie 3:^runffud)t, ber bie ilird)e üon jcljer, freilidj oljue befonberen ßrfolg, entgegen^

getreten roar. 3(n ben getieimen SJerbrüberungen unb l)eibnifdl)en Gilben, bie im 8. unD

9. 3fil)rt)unbert il)r roie bem Staat ein 2)orn im 3luge roaren, fd)ien il)r ba» Xiinfen befonberg

lumngenebm. ®ie ron ßolumba am 'öobenfee überrafdjte Gefellfdjaft feierte SBoban bei einer

33ierfufe in einem Dpfergetage. S)ie ^rüberfctiaften tranfen ftatt ber 9)tinne ber alten ©ötter,

als bieÄirctie clirifttidie Färbung burd)fe^te, bie ber i^eiligen. Gegen bie 3:runffud)t (ebrietatis

malum) in hzn Gilben roanbte fid) and) ^laxhi Kapitular oon 789. So mufste benn fdjon ber

S^iäufling vor allem biefen „^eufelegilben'' abfdjroören, aber auc^ bie 33uf3orbnungen roenben

\id) immer auf^ neue gegen biefe S^rinferei, gegen ^n^ unb äßetttrinfen u. f. ro. 5)a§ bie

.Knaben nid)t mebr raufen follten, roar unerljört. 3(ber bie Unbänbigfeit fudjte nmn eben fd^on
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in her ^ucjenb 511 befämpfen, roie benn edenfo ein acf)tun()'or)o((e'3 33enel)nten gegen bie Gütern

»erlangt tnnrbe. 3(utfällig fönnte bie Ginfdjärfung bcr von altera geübten (^3aftfreunöfd)aft

(ogl. ©. 138) fein: f)ier Hegt aber oieüeid^t ein praftifd;e§ ^ntereffe, and) ber ©eift(id)en, oor,

ba'5 fic^ an^3 öen mangelhaften 35erfefjr'§oerfjäftniffen erflärt unb anf bie 33eibefja(tnng einer

in prinütioen ^dten feibftuerftänbüdjen, je|5t inöeffen üief(eid;t fd;on 5n uiel in 2(nfprud)

genommenen 2:^ngenb (jinbrängte. Surd) Verbot nnb 8trafe ronrbe fo ber 3)eutf(^e mit pofi=

tioen fittüdjen ^orberungen oertrant; aber fid^ertid; (jat in berfclben 9^id)tnng ber nnmittelbare

.*Qinuiei!o bnrd) Seletjrnng nnb -^rebigt gennrft unb bem ^eut[d)en ana bem :öorn ber 1)06)-

ftef)enben d)rift(ic^en SitteiUefire eine dkiije fittlidjer 33egriffe rermittelt. 3(ber allee ba'o rü(;rte

immer no(^ wenig an ben inneren SDJenfc^en; biefe Segriffe mürben roie ftarre red)ttidje 33er:

pflid)tungen, bercn formale Erfüllung genügte, anfgefafU. 3(nd) bie (Sd)enfungen au bie .<rUrd)e

trugen ja ben maffioen, roljen ßljarafter be^^do ut des.

^n biefer ©rjietiuug ift jeboc^ ein 3J?oment befonber^ roiditig, bie Ginfütjrung einer für

ben 3^entfd)en ganj neuen fitt(id)en (Srfdjeiuung, ber .Humanität. Sdjon in jenem Sd)ul3

be-o 9Jienfc^enIebeu'o aB foldjen tritt biefer ^my ber .^irdje tjeroor, ebenfo aud) in ber eifrigen

:8efämpfung ber S^obeioftrafe, für bie fie roenigfteuio 3(bfdjroäc^uug ober Grfa^ bur^ anbere

(Strafen ju erreidjeu fudjte, unb in ber (^eroätjrung be!o 3tfijl§ an 3Serfo(gte. 9(uf (jumanem

©ebiete t)at aber bie ilirdje üor allem — unb tjier bireft burd) \l)v 33eifpiel - - burd) 9SoI)I=

tätigfeitsbeftrebungen, burd) (Sdju^ unb Pflege ber 2(rmen unb ^ilranfen geroirft. ^n ber

2:^l)eorie gehörte alle'o Slird^engut ben 3trmen unb 33e(abenen. SBie eio ^einrid^ n. einmal für

bie 9lbtei St. 9Jiarimin angeorbnet l)at, fo follten and) fonft bie 3el)nten üon ben geiftlid)cn

^iu'ogütern „ben ©äften, 3(rmen unb gremben'' biencn. Oft maren bie ßinfünfte beftimm=

ter ^öfe nur für fold;e ^votät rerroenbbar. 33ei ben Slirdien roie bei ben ^töftern gab e^

9trmcnbäufer unb bei ben illöftern and) immer ein .Tiranfenbau^^ ®ie 33ifdjöfc l)aben ben

Glenben oft nic^t nur §ilfe, fonberu, roie ^rabanu^S oon 'Utainj, il)re perfönlidie ^ürforge

angebeitjen laffen. ®ie Selierbergung üon ^remben burd^ bie illöfter roar jroar bei bem

53cangcl an -Verbergen natürlid), aber jalilreic^ roaren unter biefen Sel;erbergten bie 3lrmen

nnt> Glenben. 3(ud) bie 33ebürftigen ber Umgegenb erl)ielten frül) täglid) unb namentlich ju gc=

roiffeu ^aljre^tagcn ©peifujuj unb oft audj J^leibung im Klofter; .girfau foll juäeiten täglid)

200 ^erfonen gefpeift l;aben. ®a§ ^loftertor unb ber Pförtner fpielten babei eine gro^e SfJolle.

©rofjartig roar bie fird)lic^e ^ürforge bei .§ungeryuöteu. Uu5roeifell)aft l)at bie Äird)e burd)

biefe fi)ftematifd)e, an^i ber c^riftlid)en Sel)re entfpringcube, ^um 3:^eil in übertriebenen ilnltue

augartenbe ^örberung be§ Settterroefen;3, ba!§ ja fc^on in \)en legten Reiten be» römifd^en

9teic^e» einen auf3crorbentlid)en Umfang angenommen l)atte, in meroroiugifd)er unb farolin=

gifd)er 3eit aber noc^ ftar! anroud)y, aud) ein 33ettlertum alv 33eruf, ein -öeer uon .S3eud)lern

unb 3lrbeit!ofd)euen aliS brol)nenl)afte Grfd)einung mit großgezogen, i^ni^effen entroidelt fid)

bie eigentlid)e 33lüte3eit beg geroerb^mäfsigen 33ettlertumv erft mit bem 3tuffcöroung ber ©täbte

unb ibrer öffentlid)en unb prioaten 9Bol)ttätigfeitiopftege. '^od) blieb and) in jenen Reiten,

üon benen l)ier nod) uid)t bie 9?ebe ift, ber 33ermittler folc^er ^^flege oft ha^^ Älofter al'o

geeignete!« Organ. %üx biefe Ürd^lic^e SiebeStätigfeit l)aben fid) nun aud^ gegen Gnbe bce

12. ^al)rl)unbert^3, im ©efolge ber -Hitterorben, eigene Crben gebilbet, namentlid) für bie

Eranfenpflege, fo bie 3tutoniter, bie J^reusträger unb ber Crben üom beiligen ©eift, bie für

il)re 3»oede bann auc^ roieber felbft Sllmofen fammeln liejsen unb fo bie allgemeine äöol)l=

tätigfeit anregten. Überl)aupt gab bie fird)lic^e 3trmen= unb Slranfenpflege befonber^ 3lnla§
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gu Sd)enfungeu unb (Stiftungen jeitenS bei* Saien unb erjog fo jur 91äd;ftenUelie, wenn auä),

rote gefagt, yortmegenb nioteriatiftifdje ©rünbe, bie ©orge um ha§> eigene @ee(enf)eit, bie

Seute baju trieben. 3.^or ben ftäbtifd)en Dbrigfeiten f)atten übrigens jum 3:'eil bie Sifdjöfe in

bie 3(nnenpf(ege eine geiyiffe Drganifation unb 2)urd)[iebung gebradjt. 31>ie bie ^iri^e aber

jebeS menfdjlid^e Glenb in ben ^^ereid; i^rer ^ürforge 30g, geigte fi(^ fpäter bei bem nad) ben

^reujjügen einbringenben 9tu»fo|: anä) ber üon biefer fd)red(id;en Äran!§eit 33efar(enen naljm

fie fid) an; ein befonberer Orben, ber ber SagaruSritter, entftanb fogar für if)re ^ffege, fanb

aber in ÜDeutfdjIanb luenig ^Verbreitung. Sa^ bie Spitalorbcn im J^aufe ber 3eit entarteten

unb mei)r für ifire ©lieber afö für bie Traufen forgten, f)at übrigen^ roefentlicp mit §u bem oiel

fpäter 3U befprec^enben tlbergang ber 3trmen= unb Slranfenpftege in ftäbtifd^e ^änbe beigetragen,

©in bebeutenbeö ^^erbienft in Ijumaner S^tid^tung Ijat bie Slirc^e fobann begüglii^ ber 33efferung

ber Stellung ber Unfreien. ®ie eigentli(^e ©flawerei ift gerabe burc^ if)re 33eftrebungen allmäf)=

lid) befeitigt morben. Sie Slirc^e tjat überall bie ^reitaffung geförbert, entlaufenen ©flauen

i^re ©tätten aU 2tfr)te geöffnet, ein Ibnftanb, ber bie (Sftaoenftudjt in einem felbft geiftlic^en

Ferren bebenflid) erfi^einenben 3)ia^e förberte; fie ift namentlidj aud) bem ©flat)enf)anbel

entgegengetreten, ©erabe auf geiftlid^en ^errfc^aften gingen bie ßeibeigenen am elieften in

fanbbauenbe porige über. Unb mie bie ilird^e aini} im Unfreien t»on 3Jnfang an ben 9}ienfc^en

betonte, 3. 33. bie S^ötung felbft eine!§ unfreien ä>erbrec^er)o oline ric^terlic^eio Urteil mit gwei

Sauren 33uBe belegte, fo ^at fie aud^ ba§ 2oä ber porigen, bie ja unter Umftänben felbft in ben

geiftlid^en Stanb treten fonnten, gmeifelloS am günftigften geftaltet: erft fpäter geigte fic^, ba^

bie geiftlic^e §errfd;aft fi^ auf StuSnu^ung unb 33ebrüdung ebenfogut üerftanb roie bie meltlic^e.

§öd)ft wichtig ift weiter bie äßirffamfeit ber ^irdje in n)irtfd)aftlid;er 33egiel)ung.

©ie äußert fid) oor allem in ber roirtfdjaftlic^en ä>orl)errfd)aft ber illöfter. Überljaupt mu§ in

erfter Sinie ber 9Jiönd) aU ^Kulturträger für biefe ^^eriobe, namentlich für ba§ 9. unb 10. ^ai)X'

l)unbert, begeidnxet werben. ®er ©0^, ba^ bie 3Belt burd) bie a)Zönd)e erft mieber arbeiten ge=

lernt liabe, ift roeit übertrieben. 2tber in ber ^at ^t biefe ©d)öpfung ber 2l§fefe ber 3Serbeffe=

rung be§ t)on il)r tni^ad^teten irbifc^en Seben» midjtige S)ienfte geleiftet. 3Benn freilid) ©oetlje

gefagt l)at, ba^ bie a)iöndje früt)er flügere Seute raaren aU bie anberen a)ienfd}en, fo waren fie

baS boc§ nur beSljalb, weil fie ©rerbteS fortpflangtcn, weil in bie Älöfter auf beutfd^em Soben

bie roirtf(^aftlid)e unb geiftige 3Xtmofpl)äre ber auf antifem ober antififiertem 5lulturboben

gegrünbeten ^Bfter, mit benen aud) fpäter ber ^ufammen^ang nie gelöft nnirbe, l)ineinmel)te.

ä^on bem, ma§ oben (©. 37 ff.) ahi römifd^eS 5lulturgut auf mirtfd^aftlidjem ©ebiet be^

geidinet mürbe, ift ben 33eraol)nern beS eigentlidien ®eutfd)lanb haS» meifte erft burd^ bie ^löfter

üermittelt morben. ®ie 3]orbebingung für biefen Ginflu^ ber Klöfter, bereu S'^faffeit fid) bem

23auernleben guroeilen fo eifrig l)ingaben, ba^ mandje ©ynoben bod^ einfdjärften, barüber bie

geiftlid;en Dbliegenlieiten nid)t gu oergeffen, war iljr umfangreicher Sanbbefi^ unb ilire 9tolle

ai§> ©runblierrfd^aften. ©eit bem 8. ,^al}rl)unbert Ijatte, mie roieberljolt ausgeführt mürbe

(©. 61 imb 94), ber geiftlid)e ©runbbefi^, mefentlic^ burd; bie überaus galjlreidjen ©d;en=

fungen, aber aud) planmäjsig burd) 3:^aufc^ unb i^auf, au^erorbentlid) gugenommen. 9tament=

lidl) bie Könige liaben ber 5lird)e gegenüber eine fel)r grofje ^reigebigfeit bemiefen, uorgugS=

raeife allerbingS gegenüber "tizn ^i^iStümern, fo bie Dttonen. Unter ^einric^ IL erl)ielt baS

33iStum Bamberg fünfunbfei^gig Drtfd)aften. 2lber aud^ bie ^^löfter gingen nid)t leer auS:

nnter bemfelben ^einrid^ erfreuten fid^ namentlid^ bie bat)rifd^en Sllöfter ber föniglid^en i^ulb.

2)ennodl) famen an fie ntel)r jene ©d)enfungen üon 2tbligen, überl)aupt oon ^rioaten, wenn
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biefe auä) im 10. unb 11. ^af}r(;uubcrt aHniä()tic£) surücfi^ingen. i^äufig waren 3d)enfiiugen

üor Stntritt einer pigerfafjrt ober 3Mfe für ben ^yall ber 3iid;tn)ieberfef)r. 3(nbere öaben an

©runbbefi^ uenjatten Seiftungen ber ^(öfter, wie bie ©rjiefjung ber ©otjne, bie Stufnaijme in

ba§ ."ilfofter, bie ©einäljrung einer Örabftätte in if)m u. f. w. 3o fc^woll ber burrf) feine Drga=

nifation unb 'Isenualtung trefflid) jufanimengefjültene flöfterlid^e örunbbefit^ imnier mefjr an,

wenn aud; ^ujeiten, wie ju 3(u^5gang ber ^^arolinger^eit, feine 3u"a^i»^/ »^ie htn 9^eib felbft

ber 33ifdjöfe erregen fonnte, burd) Säfularifation ber Slönige ober ber .öerjoge unb burd) bie

oben (ß. 95) erroötjnten Cvingriffe öer welt(id;en ©rofjen crijeblid; befdjränft worben ift. :Kurbe

ein ^(ofter neu gegrünbet, fo war für ben unumgänglii^ nötigen ©runbbefife halb geforgt, wie

benn ber bof^e 3(be( fo(d)e Örünbungen oft a($ feine ?v'^"nlienftiftung betraditete unb ein gute»

'-l>erf)ältni!c ju itjuen immer ben)al;rte. ^ulba befafs balb nad; feiner (^rünöung 1.5,000 ^ufen;

bem 9}iid)aeIi«fIofter in i^ilbe^fieim uerlie!) Sifdjof ^ernmarb bei ber ©rünbung fogteic^ 466

$)ufen. Surd; biefen Örof5grunbbefiti würben bie Klöfter, beren e» 5u Dtto§ I. 3^it bereite

über fjunbeit in Seutfd)lanb gab, erft bie eigentU(^en ^örberer ber beutfdjen 2öirtfd)aft unb

fpielten bamalsS etma bie 9ioUc, bie fpäter in anberer äßeife bie Stäöte fpielten. Sie waren

in einer @po(|e weit überwiegenber 9iaturalwirtfd;aft auc^ fd;on im 33efi|e uon beträd)t(id)en

©elbfummen, bie ifjnen einerfeit-S SSermetjrung iljre» @runbbefit3e» and) burd) ilauf, anöer^;

feitgi bie ßrridjtung foftfpieliger wirtfdjaftlid;er 2(nlagen ertaubten.

3unäd)ft ift wefentlid) ifjnen, wie fc^on betont, bie 3lobung in großem 9)iaBftabe, weit

mef;r al-S ben welt(id)en Ferren, ju banfen: fie war im früfieren ^Wittetalter itjre widjtigfte

Kulturarbeit, ©ie gefdjal; burdj 33rennen, 3iieöerfdjlagen unb 'Jlu^^Ijeben ber 33äume, wie

bieso nod} Drlic^ unb ^(urnamen anbeuten. 2t(§ hk irifdjen 9)ciffionare, bie burd^ ba§ 3(benb=

lanb al§ S^räger einer eigenartigen a)iöndj!ofu(tur jogen, in hü\ äßeften unb ©üben 2)eutfd)=

lanbiS famen, war it)r erfte^5, ben äöalb um haQ 5unäd)ft aufgepflanzte gro^e Kreu5 bei it)ren

befd)eibenen 9tieberlaffungen, beren ^(a| nur burd; bie 3tät)e uon äl^affer bebingt war, 3U roben.

9)ian Ijat woI)t in biefem ©inbringen in wilbe äöalbgegenben eine 'Betätigung aefetifdier 9iei=

gungen finben wollen, ebenfo wie bie Ginfam!eit ba» mönd)ifdje Seben förbern foKte unb bie

9trbeit ber 9Jiönd)e übertiaupt nidjt um itjrec^ materiellen 3J^'"-'d'^-^ willen, fonbern ebenfalls au»

a^fetifdjen 3}iotir)en Ijeraus geleiftet worben fein mag. ©d)rieb boc^ and; bie 33enebittinen:egel

fieben ©tunben ^anbarbeit am STage nor! Sa» 9iefultat biefer 3(rbeit — bie .^ren unterjogen

fidj auä) gern ber fi^wieiigen 3tufgabe ber 3:rodenlegung uon Sümpfen — war inöeffen jeben=

fallio eine ^örberung ber ilultur, unb bie äaljlreidjen irifdjcn illoftergrünbungen im Süben

unb 3Beften, ©t. &aMi vov allem, finb bie SJiittelpunfte bei-felben geworben, äöeit planüoller

bann al§ bie ^ren gingen bie 9Jciffionare ber 9Ingelfad)fen oor, gefd)äft»funbig unb oerwaltung'c=

begabt, -ooran ber Drganifator grojjen Stilen, 33onifatiu!o. 3}iittel= unb Üiieberbeutfdjlanb, oon

ben Reffen unb STljüringem bi§ ju ben {^riefen, war ha^ ©ebiet, jum STeil if)nen ftamme^=

oerwanbt, ba^^ fie nad) ber Siegel Senebift» ber ilultur öffneten. Triefe Urbarmadjung bee

Sanbe», mand;mal fidjer unter öefaljren für (^efunbljeit unb Üdmi unternommen, anberfeit;:^

(ogl. 6. 52 unb 61) oft bal birefte 3}iotir) für ©c^enfungen an Elöfter feiten» ber ©ro^en, get)t

im 8. Sal)rl)unbert unb fpäter rüftig nieiter: St. ©allen taufdjte be» öfteren bebaute gegen nod)

unfultiüierte Stiidje ein. Sludj mädjtige Kirdjenfürften baben bie -Kobung bauemb geförbert;

namentlid; entfaltete ha§ neugegrünbete 33i»tum 'Bamberg in biefer Be^iebung eine überaus

erfolgreidje Xätigfeit. i^ujo ©ro|3ai1ige gingen fobann in fpäterer 3eit, um bie» bereit» l)ier im

3ufammenljange ju enuäljuen, bie Öeiftungen zweier Drben, ber '^srämonftratenfer unb ber
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3ifteräienfcr, nainentlii^ mtci) in beu jeit bem 11. unb 12. ^a^rl;unbert neubefiebelten ©ebieten.

%nä) bei i^rem ©inbringen in unioirtüd^e ©ecjenben foHen St-ofefe unb SBeltffudjt, ja fogar ha§>

3(uffurf)en ßcfunb^jeittidjer ©efafiren aU otä^tung gegen 2^obe^$furd)t — ma^ jebod) fdiinerlic^

ridjtig ift— niitgcfpielt ^aben, bod) luirb \l)t Sßerbienft bavuni nic^t geringer. S)er ^^rämonftra-

tenferorben, 1119 gegrünbet, bat nur eine t)er(;ä(tnigmä§ig fur§e 3ßit auf ber ^öf)e feiner

2Birffanifeit geftanbcn unb nantent(i(^ in ^torbroeftbeutfc^lanb, aber an<^ in 3[)titte(= unb 3üb=

beutfd)(anb burd) feine iKoftergrünbungen jur ßrfd)(ie|3ung bey Sanbe!o beigetragen, bann jebo^

infolge bequemer Seben^iüeife unb 3>em)e(t(idjung im 13. :3a^rf)unbert feine biio^erige 2trbeit

ben 3ifter5ienfern überlaffen. S^eren D?egel — ber Drben max f(^on 1098 in fumpfiger 2Balb=

gegenb gegrünbet worben, unb in äbnlic^en ©egenben errichtete er bie meiften feiner weiteren

.sllöfter— mar redjt eigentiidj auf ein lanbTOirtf(^aftli(^e» 3Irbeity(eben aU auf ba§ urfprüng(i(^e

unb neben bem ©ebetiSleben allein bered^tigte pgefc^nitten. Sie ^iftergienfer fiaben bie faro^

Iingifd)e unb ottonifd^e ^eit ber ^(oftergrünbungen unb ifjrer Stuwftattung mit Sefi^ gteidjfam

neu aufleben (äffen, mcit fie bei iljren au^gefprodjen mirtfdjaftüc^en 3te(en bie Unterftü|ung

Der fonft bem geiftüdjen (Srunbbefi^ nid)t gerabe f)o(ben auffommenben Sanbe^^eiTen fanben unb

gefuc^te Seute mürben. 3o fjaben ik burd) 9iobung, aber auc^ burc^ ßntroäfferung, hmä) WuHo-

ration gemaltige otreden fultiüiert. $ßon ben 9^fjein(anben au'3, roo fie guerft in ®eutfc§(anb

feften §uB fajsten, breiteten fid) if)re iltöfter nac^ S^fjüringen unb bem öftlic^en 3)iitte(beutf(^=

lanb unb raeiter in ben 9brboften bi§ Dliua bei S)anäig au!c, nun für bie f(amif($en @egen=

Un Präger beutfc^er rairtfc|aft(ic^er Kultur. Sa§ bie 3ifisi*3i6«fc^ roirflic^ bie roii1f(^aft(id)e

Strbeit äum 3)iitte(punfte if)rer 3;^titigfeit madjten, seigt ber ©pott ber a§fetif(^en ^(unia^enfer

über ii)v ©raben, S^ioben unb 9Jtiftfaf)ren, jeigt ha^ 3"^"^^^^^" '^^^ roiffenf(^aft{ic§en S^^ätig^^

feit bei ifjuen unb if;re iumuenbung ju roirtfd)aft[id)en 3Iufga6en an fürftli(^en ^öfen, jeigen

auc^ \i)x^ iliofterantagen, bie im ©egenfa^e ju ben einfamen, mijglidift ab^, namentli(^ i)od)'

gelegenen 33enebi!tinerf(öftern \iä) ronieljmlic^ in gefd;ü^ten Spätem nüt gutem Soben unb

3Baffer er{)oben, unb in benen bie mirtfc^afttid^en ©ebäube oft bie ^auptfadje maren. 3)od)

iinh mir mit biefem Drben bereit» unferer '^^eriobe uorangeeilt.

©benfo midjtig mie bie Siobung-oarbeit ber Rlöfter unb Hiufter für Die beutf(^e SBirt;

fdiaft überfiaupt rourbe bie 9(rt unb ©eife il^re^ 33etriebe)§ unb bie ft)ftematifd)e

Drganif ation beefelben. Unterfc^iebe beftanben natürtid) je nad) bem Umfang iljreio Sefifee^,

ber ^ai)i ifjrer ^nfaffen, bie in htn größeren ^(öftern unter Un Sac^fenfaifern in ber 9ieget

bem §unbert nafiefam, aber auc^ bi» auf groei^unbert ftieg, nac^ ber 9}Zenge ber 3in!opfüc^tigen,

Slnedjte unb Seibeigenen (namentüd; gefangener S(aroen). Denn mie fdjon bie S^obung, roenn

auc^ oft oon ben 5Jiön(^en felbft, fo fpäter boi^ in ber ::Hegel uormiegenb oon bienftbaren .§0(5=

arbeitern unter ber Seitung jener burc^gefü(jrt rourbe, fo mirtfdiaftete ba^o gro^e SKofter aud} fonft

burc^au^ a(§ @runb(jerrfd)aft. 3Bag in ber erften ©rünbung^geit ber beutfc^en i^töfter nac^

ber 'l5orfd)rift Senebift^S nod) fjäufig geroefen fein modjte, bie eigenl)änbige ^elbarbeit ber 9)tönc^e,

bie aud} manche ©ijnoben aufso neue empfafjlen, ujib über beren $Bernad)(äffigung fidi im ^ai)xc

812 ^ulbaer 9Jlönd)e befd^roerten, ba^ bef($ränfte fid^ fpäter bod^ nur auf bie f(einen il(öfter.

Sie größeren befa^en ()ingegen eine fo au^gebefinte unb fyftematif(^e ©ut§iüirtf(^aft, ba^ fie

hm Sur(^fd)nitt ber roe(t(id)en örunb(jerren roeit übertrafen, eine Üßirtfdjaft, bie nur auf ber

organifierten Strbeit äa()(reidjer ab(jängiger Seute ber äußeren Sl(ofterfami(ie bafieren fonnte.

3tber babei b(ieben bie Sliönd^e, bie §um 3:^ei( fid; bafür auf3erorbent(id) gefc^idt erroiefen,

bod^ bie fac^oerftänbigen Seiter be§ (^an^en roie a((er einjelnen 3ii''^H3e; luie in jeber gröfäeren
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gemeinfamen 3>entialtunt-( mann bie Stcffortv üertettt, unb überall foniite bcr für eine befttmmte

3^ätii]feit ©eetßitetftc aiivgetuäfjtt lüerbeii. Siefe öutviuiitidjaft ,seiflte iijxc Ü6er(egenf)eit nun

inetter burd) jene, lüenn anä) 6ef(f)räufte, Pflege älterer l)ö()erer 3:;rabtttonen, bie man aber anc^

5um ,^ci( burd) ba-S Stubiunt autifer 'Jtutoren bireft luieber auffrifd)te. 3.öirtfd)aftnd) förber^

ü($e (iinridjtungen luurbcn audj burd) freniDe jUiuanbcrnbe Diöndje ober ali Jrudjt ber oft

lüetten cReifen, roetdje bie 33rüber feibft unternahmen, überlragen.

3o muf? man fic^ ein größere» iltofter bC'S frütjeren 9}tittela(terö al§ ein Zentrum uiel=

feitiger iuii1fd)aft(idjcr, and) geroerblif^er 9(rbeit oorfteden. hieben Un &tbim'om unö (Sin=

ridjtungen für hm (anbu)irtfd)aft(idjen ^Betrieb fanben iid) 23affermüf)(en, 33rau(jtiufer, .S^el--

tereien, iöadfiäufer, 2trbcit5()äufer für bie ^anbiöerfer, Sc^miebe, ©erber, Sattler u. f. m.,

folbft Ginridjtungen für öta^fabrifation. 2)er (Hat.^geioinnung, über bie invc namcntlid;

Urfunben be^ »Sal^burger 'öifdjof^ftofter'c bejügüd) ^Keidjenljaü^o unterrid)ten, umnDte man

befonbere SCufnterffamfeit gu, unb oft uentefjnten mir aud; üon Saunen Der 9Jiönd;e. 3ie

trieben, roo ey anging, 'Bergbau; fie bauten 33rüden, ja [ie uerfud)ten fid) an gröf5eren 3i>affer:

(eitungen. Oft t)at man al$ 33eifpie( einer großen i^l oft er an tage öiefer 3cit baö Hlofter

<St. (fallen angefüfirt, für beffen ^ieubau uns* aud^ ber SaupUm aufo beut 3Infang be^ 9. ^af)r=

bunberty (um 820) no(^ erf)a(ten ift. 2)od) ift biefer, ber, uielleic^t yon ^^taüen beeinf(uf3t,

nur ein ibea(ey -^rogramm für einen .sllofterbau barftellt, niemals ausSgefütjrt roorben, unD

wmn and) ein fo{d)Cc iltofter nun längft anä bem fleinen bürftigen oeÜenbau (jcrau!cgeiüad)fcn

mar, fo fann man bod) Die (SiuäeKjeiten be§ ^tane§ of)ne fonftige 33eftätigung meber für

3t. ©allen fctbft nod) für i^töfter mie ^u(ba, Sorfd), bie JHeidjenau gelten (äffen. ;,jener '^Uan

füijrt für 3t. Öallen auijer ber .sUofterfirdje mit ifjren ^iebenräumen (auc^ Sdjreibäimmer unb

'-öibüotfjef) unb ben eigentUdjen ^loften-äumen, hcn SBofjuseUen, bem 3d^Iafraum (dormito-

riiim), 'LHefeftorium ('8eratung'o= unb 3peifefaalj, Der 'J(bt^5roofjnung, ber inneren 3d)u(e für bie

Hteiifer unb uieiter neben Den J^rembenljaufern für $8orne(jn:e unö Un ©aftbäufern für :?(rme

unb ^itger foroie foldjen für frembe SrüDer, neben ben ilranfenf)äufern unb ber 3Öoijnung

Don 3(rjt unb 9lpotfjefer, enblii^ neben ber äu{3eren 3d)ute für Saien eine grof5e 3iei^e uon

ißirtfdiaftebauten auf. ©inmal nniren Cio foldje (anbuHi1fc§aftUd)er 31atur, 3täl(e unb öe=

ffügelljöfe, Speicher unb odjcunen, .-Drefd)tenne, ilüd)e, Säcferei, ^raubauic, 9}iübie, äi>ein=

fetter unb SBeinfeHer nebft einer Stnjafjl äßo()nftätten für bie Slnedite, hann aber auc^ 3ablreid)e

ißerfftätten, mit 3d)(afräumen nerbunben, für Die geiuerblii^en 3{rbeiten, für 3d)ufter, ©erber

uuD 3att(er, für äßatfer, für 'öilDfdjnilier, ^affen= unb anDere 3c^mieDe, and) für Die @olb=

fdjmiebe. ßntfprac^ ba§ aik^i m(^t of)ne roeitere^ ber SBirftic^feit, fo umfaf5te bodb immerfiin

ein bebeutenbcy illofter einen umfangreidjen ilompter uon grofsen unb namentlid) fleinen ©e-

bäuben, bie oielfad) nad) altem ^^erfomnien in gefonbertem ,'gofraum lagen, unb ber beinahe

ftäbtifd)e (iinbrud be^ ©anjcn rourbe burd) bie anfel}nlid)en 2(uf5enbefeftigungen nod) oerftärft.

3u ben roii1fdjaftlid)en 3]erbienften ber ^DUind^e geljören audj biejenigen um tm ©arten-

ban (nqt. 3. 91) unö Den "iö ein bau. 3iofe unb Silie, einft oom Drient in bie 'Mttelmeer^

luelt gebrungen, imD anDere :ölumen brad)ten fic junäcbft ai^ .öeilfräuter in Die ©arten; Die

Dbftfultur rourbe burd; fie gefioben unD Durd) neue feinere Sorten, tüie 3, 33. bie Stprifofe,

auc| mol)l bie 'Birne, bereid)ert. 3(bnlid) ueriiollfommneten fic ben ©emüfebau. 3)er ^ol)l, ber

im fpätcren :i)iittelalter allgemein gebaut unD genoffen iinirDe, ift junädjft Durd) Die illofter:

gärten eingefülirt morben; Salatpftanjen, üor aüem Satttd^, tourben nad; römifd^em 9)tufter

juerft in ben ^löftern gegogen, fiier and) nad) ber Sitte ber italienifd;en 5llöfter juerft überl;aupt
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«Salat, alfo rolje 33(ätter mit Öl unö ©eiöurs, genoffen, aU gefunbe^ offen befonber^ gefc^ö^t.

©rroätjnt fei babei, ba§ and) ber ©enu^ ber ^itje \iä) t)on jenen füblid^en £töftern in bic beut=

fd)en, bencn für iljre Slüd;e im bem befdjränften gteifc^genufj jebe 2t6roed;felung erioünfd^t roar,

nnb burd; fie weiter üerbreitete. Unb enbtic^ roanbten bie 3}iön(^e if)re (Sorgfalt ben 3Ir5nei=

fräntern, beren 5lenntni!§ fie raieber ber römifd;en 5lultitr werbanften, gn, für fie ba§ unentbet)r=

liebe 3)(ateriat 5ur £ranfenpf(ege. S)en SÖeinbau (ogt. S. 90) ^aben im eigentti(^en S)eutfd)=

lanb erft bie il(öfter eifrig gepflegt unb nerbreitet, neben iljnen Ijolje Slird^enfürften, bie fogar

ben ilonfum be» 2Seine§ förbeilen. 3(bam üon ^^remen beridjtet 3. 33. feljr tiebeooll üon

bem bremifd^en ©rjbifdiof SBe^celin, 2l(ebranb gubenannt (1035— 45), 'oa^ er „auc^ 9Bein,

obiDobt berfelbe in Sad)fen nid)t uorfotnmt, ben 33rübent [öe§ Sl(ofter§ in 33remen] reichen

laffen" lüollte unb biefe 3lbfi^t faft bauernb bur(^gefüi)i1 i)ahe. S)ie Sllöfter liaben fid; femer

bie SSerbefferung be^ äöeineg al§ ©etränf, §. 33. burc^ SBürsfräuter, angelegen fein (äffen.

2)a5felbe mar beim 33ier ber j^^all. ®er ^^nia^ üon §opfen (üg(. S. 90) ift ebenfalls ein

3>erbienft ber Mlijfter, bie haä äserfaljren raoljl au§ ben gallifdjen Sllöftem übernommen liaben.

3(u$ Sübgallien roie au§ Italien Ijaben fie fobann ha§ Öl eingefülirt, groar junädift für itjre

eroigen Sampen, bann aber an<^ al§ Speifeöl. 3^on gallifdjen Jllöftern ift ferner roo^l bie t)er=

befferte 33utterbereitung auf fie übergegangen, äßeiter ift auf biefem SBege auc^ bie 5lod)funft

feljr üeröollfommnet roorben, ma§> bann feit ber fädjfifdjen 3eit bem ^errenftanb für feinere

©peifen §ugute fam. (Sbenfo rourbe bie geinbäderei in ben ^löftern, fd^on wegen be^ §um

9(benbmaljl nötigen feinen 33roteS, beffer entroidelt (ugl. S. 126). ßnblid^ ift Wxä) fie bie

lünftlidje ^if(^gud)t (ugl. S. 93) übertragen morben.

©g entfpridjt ben bamaligen ^nftänben, ba§ bie gijrberung ber Sanbroirtfd^aft mit einer

foldjen ber geroerblidjen 2lrbeit eng oerbunben mar. ©in fel)r roid^tiger 3iö^^9 '^^^ S^^ätigfeit

ber 9}iöndje mar uor allem ha§ 33auTOefen. Sängft mar ha^» Klofter au§ feiner älteften, an

bie ägi)ptifd)en ©infiebeleien anfuüpfenben ©eftalt l)erau$geroad;fen, eso l)atte ben ©influfs fo=

n)ol)l römifd^er 3]illenanlagen roie germanifd^er ^^vx^nhant^n erfaliren, unb bie 9lot ber 3ßit

baue äur ftärferen 33efeftiguitg gebrängt. ä'Burbe bie Älofteranlage fobann roegen ber 9Birt=

fdjaft immer au'3gebel)nter, fo geftaltete man anöerfeitjc bie ^Bauten felbft immer üollenbeter,

unb bie aBoljuftätte eines 2tbteS mod;te in ber 2^ed)nif wie in ber 33equemlidj!eit oft bie ber

roeltlidjen Örofjen übertreffen. Sie SJcöndje finb uor allem bie eigenttidjen ä^erbreiter beS

©teinbaueS (ugl. <B. 100) geroefen, junt 2:;eil nad^ bem äJorbilb franjöfifdjer unb italienifd;er

Öeiftlidjen. ^max mu^ man fid; and) bie fleineren ilirdjen, roie etroa bie üon SonifatiuS gu

gri^lar erbaute, unb ebenfo bie ^löfter anfangs anS' ^olj gebaut (ogl. S. 100) üorftellen,

namenttidj in ben fäd^fifdjen Sanben, roo nod) 5U 3lnfang beS 11. ^a^r^unbertS fteinerne

.•ilirdjenbauten befonberS auffallen unb üou ben Gbroniften, 3. 33. oon 3:;i)ietumr, auSbrüdlid;

üermerft werben. 3(ud^ 3tbam uon 33remen beridjtet oon bem eben erroäljuten ©r^bifd^of

9llebranb, ba^ er ha^ biSl)er nur in .§013 gebaute l^lofter in 33remen unb ebenfo bie pljerne

Äirdje in Hamburg auS Stein neu liabe auffüljren laffen. öleidjwotjl ijahen neben ben fönig=

lid^en ^fal.^en in erfter ßinie bie galilreid; gegrünbeten Sllöfter ben Steinbau eingebürgert; ja

bie Saumeifter aud) jener loeltlidjen 33auten waren Älerifer. ilarls beS ©ro^en Slnregungen

fe^te allein bie Slirdie fort. Seine 9Jtarienfird)e iit 'äad)en fdjeint 3. 33. für bie gu 3(nfang

beS 9. ^aljrljunbertS uon 3(bt ©igil in ^ulba erbaute ilapelle baS 35orbilb gewefen gu fein.

Später war bann bie Äird)e allein bie Sl^rägerin roirflid^er 33aufunft. äBieber festen bie 3Könd;e

l)ier antife STrabition fort, ha^ .fllofter Sorfdj 3. 33. ift, roie in ben Duellen l)erüorgel)oben
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lüirb, ,,\md) antifer Sitte iinb in 9Jad)afjtmnu-i ber 3(Iteu crric{)tet", ja fie Ijaben if)re .^ennt=

niffe giiin Xei( bireft aihö ben autifen 3tutoren, aui? i^itnw unb äseöetiue, flefdjöpft. ^talie=

nifc^e ©infütffe roirfteti cbenfaH^, luie fie fic^ g. 33. in ber 33afiUfenforin ber neu^uerbaiienbeu

Mrc^e in 6t. ©allen seichen. Sie 9Jiönd)e nerftanben fid) ferner auf jenen ^kfeftiguncv^bau

unb, lüorüber bes öfteren beridjtet inirb, auf hzn Srüdenbau, ber von tixdjiidjex Seite aU

befonberg üerbienftlid) l)in(ieftellt lüurbe. -Isoriinegenb finb e» alterbing« bie 3Mfc^öfe, rote ber

©r^bifd^of äßilligig öon 9}iain5, bie and; im i^'^tereffe ibrer 3.>erroaltung biefem 3'ueige ifire

^ürforge juroanbten unb fo ben allsu gerinc^cn ^i>erfct)r förberten. Sogar ber äisafferban roar

ben ^IRünd)en nidjt frenib: e^i finben fid; in ben Ouellen gelecjentlid) ^Joti^en über älnaffer^

leitungen ^ur 3>erforgnng eine^ ^lofterS, unb in ^nlba f)at man ben §lu^ um ha^ 5l(ofter

berumgefübrt. Übrigeng Ijaben fid) bie .'itlöfter unb Stifter bei iljrer 33autätigfeit jroeifellog

and) fel)r oft au-^Iänbifd^er 3Berf(eute bebient, ba§ Klofter S(^i(befc^e in Üßeftfalen 3. 33.

franäi3fifd)er „Sdjmiebe, 9Jfaurer unb Steinarbeiter", obgleich nac^ bem ,3ß"9"^^ mandjer

33ilberl;anbfd;riften bie 'Kiöndje oft alle Slrbeiten beforgten (ugl. bie 9(bbilbung, S. 101) unb

]id) bie 3(nfänge eine^o tedjnifdj gefdjutten iiaienbaul^anMuerfe'o erft im 12. i^^abrljunöert geigen,

5. 33. bei ben fiaienbrübern be^ Klofter^o .<oirfau. Sd;on 812 will eine 33efd)roerbefdjrift oon

gulbaer 9Jiönd)en oon Un „ungeljeuren unb überflüffigen ©ebäuben unb anberen unnü^en

äBerfen" md)t§ miffen, „med baburd) bie 33rüber überanftrcngt mürben".

^n biefem Söaumefen ber Sllöfter unb Svirdjenfürften pflanzten fidj nun aber aud) bie

2:'rabitionen ber romifdjen Eunft fort, unb boburd) rourbe bie fünftlerifd^e ©ntroidelung ber

Sentfdjen red;t eigentlid) auf eine Ijöljere Stufe gehoben. Überljanpt nimmt in bem .siapitel

üon ben Äutturleiftungen ber mittetalterlid;en ilird;e bie Pflege ber ilnnft eine fel;r roidjtige

Stelle ein. Sie mittelalterlidje ilunft ift gerabeju eine Sd;öpfung ber Eingabe an bie 9ieli:

gion, be§ Strebend, öott 5U e^ren. 9Jian barf aber tro|3bem ba^ Söort ^lunft nid)t in bem

erbentrüdten Sinne Sdjiller'o oerfteljen. ®ie ilunft jener ,3cit ift ^unftfertigfeit, 3:'ed)nif, •panb=

merf. (Sc; roaren anfange ungelenfe §änbe, bie nad) älteren ^orbilbern ober unter 3{nlcitung

erfaljrener SIcöndje ben a)ieif5el ober ben ^infel gu führen unb in ©Ifenbein jn fdini^en üer=

fnditen, unb ben ^^Nrobuften fieljt man bie 9Jtül)e an, ber tedbnifd)en Sdimierigfeiten, bie für

ten mittelalterlid^en ilünftler grö|3te 33ebeutung Ijatten, ^cn ju werben. 3(ber §auptpflege=

ftätten foldjer Slnnftübung waren ehen bie Softer, roieber auf @runb ber Senebiftinerregel,

öie fd)on bie Slunftübung im Drben erroäbnt. .3i'»i"i'i)ft bie §«nbfd)riftenmalerei, weiter bie

Sfulptur unb bie Äleinhinft, bie äßanbnmlerei unb bie .33aufunft fanben wie in 'JJionte (Saffino

fo aud) in ben großen beutfdjen Jllöftern immer gefteigerte -^^flege. 3(u>5 ber ijilöesljeinter

Klofterfd)ule ift un^ ba'o 23eifpiel eine!§ eifrigen ^ünglingg überliefert, ba'5 un!§ jeigt, wie

üielfeitig bie Stn^bilbung war. @g ift ber fpätere 33ifd)of 33ernroarb uon iQilbe^ljeim, über

beffen M^rjeit uns fein Seljrer unb 33iograplj ^Ijangnuxr baso ^olgenbe beridjtet: „^aft feine

Stunbe, nid)t einmal bie ber ©rl^olung, fonnte tl;n ber Untätigfeit befcbulbigen, unb ob=

gleid) fein ©eift non lebtjaftem ^euer für jebe Fjöbere äBiffenfdjaft entjünbet war, uermanbte

er nidjt'obeftoioeniger bod; audj glei^ auf bie leidjteren Hünfte, weld)e wir bie medjanifdjen

nennen, ^m Sdjreiben glänzte er befonberg tierüor, bie 9)talerei übte er mit ^^ein^eit; er

war au^gejeidjuet in ber ."Runft, SJZetalle jn bearbeiten, eble Steine 5U fäffen ( ars chisoria),

unb in jeglid;er 3:^ed)nif, wa5 and) nadjmatg burc§ uiele präd)tige ©ebäube, bie er aufführte,

jutage fam." 33ernwarb ift in feiner fpäteren Stellung bann aud) gU^gleid) tijpifd) bafür, wie

fid^ neben ben Klöfteni bie 33ifd)öfe, bereu 3tnfel)en fid; fo au^erorbentlid) gel)oben batte.
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Der '^^ffege ber Hiinft Eingaben. 3lnberfeiti§ betont 3fnton ©priucjer ntd;t übel, baf3 bie befonbere

.<Qerüorbe6iing oon ^eruiüarbS ^unftteiftung boc^ barauf beutet, ba^ fie 3tugna{)me raar. ®ie

lüirtUcben „S^ünftlcrinöndje" unirben and) überallfjin gefiolt, unb ibre 3"^)t wirb gegenüber ben

unter ber 3tnkttung öer aJcönd)e arbeitenben porigen unb 3tn(§pflid)tigen faum jel)r grofs geioefen

fein. &em% btefe t)om Mevnä getragene beutfc^e £unft Ijat in fäc|fifd)er unb jalifd^er 3eit

bie ^öf)e ber italienifd^en unb fransöfifd^en ilunftübung nidjt erreicbt, allenfalls in bem alten

Hutturmeften ficb ibr genä()ert. 3tber roaS bod) bantatS felbft ber fäd^fifdie Dften, ber unter

öen Cttonen eine fulturelle ^^üfirer-fc^aft errang, (eiften fonnte, ba§ §eigt eUn ber ©i^ jene»

33eniroarb, ba^ äum Eunftsentruni erroad^fene ^ilbe-Sfieim mit feiner ^Jiic^aeUsfird^e roie mit

ber 53crnuiarbc->fäufe unb öen 3^ürftüge(n be§ SomeS. (Efjarafteriftifd) ift aber bot^, ba^ gerabe

'^erniuarb längere ^eit in dlom geraefen ift unö fieser öon borl üiele 3lnreguugen mitgebra(^t

f)at, ba^ er 5. S. feine Säule in :)iac5^al)mung ber S^rajanSfäuIe fertigen lie^. SBieber l^at bann

and) biefe oon ©eiftlidjen getragene ^unft faft au§fd)lie§lic^ ber ^irc^e gebient.

T)a§ roid)tigfte unb alle übrigen S^v^iq,e in Stbljängigfeit l^altenbe 5!unftgebiet mar, raie

im ganjen 33iittelalter, bie 33 au fünft. 3Iuf ben 33au fdjöner ©otteSljäufer, im ©egenfa|

5U 'ti^n junäc^ft noc^ immer einfadjen ^rioatljäufern, mar ba§ fünftlerifc^e Streben ber

3eit in erfter Sinie gerid)tet: iljre ©rünbung mar auc^ bie Sorge ber §en:fd)er, ibre 2(uio;

fül)rung aber immer Sadje ber ©eiftlic|en. 9luc^ bei hen „romanifd)en" 'i3auten ift gerabe

haä 2)iönd)tum ber leitenbe 3::eil. Sie fteinernen Eirenen, bie man fe^t mit au^erorbentlic^em

CS'ifer unö mit einer uon größter j\rifd)e unb geroaltigent Streben geugenben 3:^atfraft trol3

aller tedjtüfdjen Sd)mierigfeiten in ben äicittelpunften ber 33et)öl!erung erbaute, maren natur=

gentäfs römifd)=^riftlid)ey ßrbteil. ®ie Safitifa mar ba§ gegebene a)iufter, ha^, freilid) erft

je^t ganj l)erauSgearbeitete, Kreuj bie ©runbfornt; ha^i 9)iittelfd)iff mit ben SeitenfRiffen wie

bie 3(pfi§ unb ber 9iunbbogen finb römif(^, unb anfange mod;te nmn felbft, mie fd)on ^art

öer ©rotse, nod) einjelne 33auteile bireft bem antifen 3}iateriat entnebnten: Otto ber ©ro^e

fanbte für ben 3)tagbeburger Som Säulen anä Italien. §ält ntan fic^ biefe fpätrömifc^en

(S-lemente ber ^irc^enarc^iteftur vov 3(ugen, fo ift bie 33eäeid}nuiu3 öe§ Stils, ber fid) 00m

10. bis in t>a^ 13. ^aljrljunbert Ijinein bei unS fraftüoll entmidelte, als romanifc^er Stil,

eine 33e3eid)nung übrigens, bie erft üon frangöfifd^en gorf^ern beS 19. :3at)i'I)ii"'5ert^ flammt,

mol)t gered)tfertigt. 3lber auf jenem Untergrunb geigt biefer Stil (ngl. S. 142) eine fo mannig^

faltige, lanöfd)aftlid) bebingte unb eigenartige ©ntmidelung, uor allem aud) eine fold)e Unab=

l)ängigfeit üon ber Saufunft öer fultiuierten 9tad)baiiänber, baj5 man in il)m beutf (^en ©eifteS

^raft in erfter Sinie berounbern barf. ^eftl^alten muB man jebod;, ha^ eS fid^ um eine oon

ber 3lntife abgeleitete (E'rfd)einung Ijanbelt, bie ebenfo im übrigen aöefteuropa auftritt, bafs

oielfad;, etma in Italien, bie neuen ßntmidelungSäüge fid) annäljernb äljnlid) mie in S)eutfd)=

lanb geigen, unb bafe jebenfallS baS 9Jia^ biefeS Dceuen ni($t auSreidjt, ben romanifdjen Stil

fd)led)tlnn einen germanifd)en ju nennen, ^n Dttonifd)er 3eit fnüpfte alleS, maS ^öljere Kultur

mar, an bie 3(ntife an, imnter unter ä>ermitteluiu3 beS illeruS; auf geiftigem ©ebiete (t)gl.

S. 82 unb 162) trieb man in ben Ijöljergebilbeten Slreifen faft einen Kultus mit ber lateinifd^en

Sprad;e, unb bie Sefanntfd)aft mit römifc^en 3tutoren oerbreitete ficb ungemein, auf politifdjem

©ebiet erneuerte man baS römifd)e .^mperium: äljutid) mar eS aud) auf biefem ©ebiete. Stber

eö mar eine neue Gntmidelung, öie in feinem feften 3Hf(iinwenl)ang mit ben antififierenben

Seftrebungen ber ^larolingergeit ftanb— biefe STrabitionen l)atten bie 9^ormannen= unb Ungarn^

geilen gu fel;r unterbrochen —, bie in iljren 9lnfängen inbeffen bod), unter bem Ginfluffe neuer
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3^ebürfni[|e unb Oei her madifeubcn :^al)[ uuö 33et)eiitinu] bec iUeriho, ber ba^o l'deutuin jurücf^

bräiujte, iDtcbcr in bie faroliiujifd)e ^ät jiirücfreicljte. ^^leiiieviuetje Ijaben and) bie ^-raufen, luie

anfc^eineub fd)on nid^t bie Santjobarbeu, auf jebe ©elbftöubicjfeit bei Übernafime ber freinben

5lunft iier5id)tet. !Iia^5 eriüeift felbft ba^o ]o beunif^t antifc .SUofter Sorfd) in feinen gerinnen ^Heften,

bofür fpred)en cjeiuiffe einfadje ^liö*^ ^'^i-" iyiicf)ae(6fird;c in ^ulDa. 3(ber eben and) Die für ben

romanifd)en Stil raidjtiijen 9)(ümente ber Si>eiterentu)idelnng finb bereite im 1». ^"^afjrbunbert

beut(id): jener allerbinge frenib beeinftnfjte 'i^anptan uoti St. &a{kn seitjt für bie .SUrd)e fd;on

bie Ijerau'cgearbeitete ilreuäforni unb bie ^nrdjöringnntj uon iZluer; nnb JL'antjfdjiff, aud) giuei,

freiUd^ no(^ nid)t in ba§ ß)ebäube felbft einbejocjene, aber f;arntonifd)e ^ürme.

3(nf ben frifd^en 3ug ber fäd)ftfd)en Slnnftentnnd'clunö aber batte bod) ber ganje nationale

5inffd)unin(j bei? beutfd)en Sebeny cjerabc bicfer 3eit niäd)tij.3en ©inf(nf3. Sie ^eit be§ b(of3en

„'iierneny'' cjincj ^u tSiibe. 9ludj bie unmittelbaren 3lnrecjunt3en hmd) bie neue i^lNerbinbung

mit bem italifdjen Süben raurben nun oont nationalen (steifte oerarbeitet. aJcan entiuideltc

ba!c Überfonnnene unb 9ceugefeljene felbftänbig, worauf eben aud; bie anfäni3lid)e ^liobeit

ber -^erfudje unb bie Unbeljolfenljeit ber .Tedjuil Ijinmeifen, in tiarer ilonfequenä üljue fremöe

ßinflüffe unb ol^ne pt)antaftifd)e 9Iu^iöüd)fe. ©erabe bie ^^ülle unb bie SBebeutung ber ®en!=

mäler romanifdien Stilecv bie freilid) aud) ba<o übrige CSniropa bebecfen, in S)eutfdjlanb seigt,

baJB e§ fid) Ijier um eine in ^leifd) unb 33lut übergegangene .sumftpflege, Ijeroorgerufen burd)

ben raadjfenben älsoblftanb. Den politifdjen 3(uffd)roung, bie ^unaljme ber ikmölferung, bie be^

ginnenbe Gntiuid'elung ber Stäbte unb baio 33ebürfni^o nad; neuen wie nad) gröf?eren itirdjen,

l;anbelt. Sascifelbe 5eigt bie aufjerorbentlidjc äBanbelbarfeit unb lanbfd)aftlid)e Tifferen^iierung,

alfü bie 23obenftänbigt"eit ber 33auten, geigt ber Umftanb, baf5 bie erfte Syiütejeit ber C5-ntunrfe=

lung in ben fädjfifdien Sanben liegt. Stefer ureigene frifd)e ^ug tüar fo mädjtig, ha^ eben aud)

bie ©eiftlid)en, bie 3:'räger einer internationalen i'iultur, national füljlten unD innerlid) felb=

ftänbig bilbeten. Cl^eunffe ,3üge fönnen gar nidjt am ber grembe abgeleitet fein, ba^ -^üiffige,

oft Ungefd)lad)te, in ber ©rbe breit Sßurjelnbe, bas ®c^lid)te unb i^erbe, ber 2tuf3enu)elt 3tb=

geneigte ber 33auten. Ob man fonft in ben S^enl'mälern, aufser in ber inbiuibuellen C>3eftaltung,

ber 3lbneigung gegen ftrenge 3]orfdjrift unb Symmetrie, ber barmonifd)en Öeftaltung bee

(sianjen, nationalen ©eift, gennanifdjey Öemüt unb äßefen miebererfennen barf, ba!5 bleibe

l;ier bal)ingeftellt. (S'benfo mu| Ijier bie eigentlidj !unftgefd)id)tlid)e Seite unberütjrt bleiben,

alfo bie Darlegung ber ted)nifd)en, luefentlid) auf praftifd)e ilultu^ogrünbe gurüdgebenben

:)ceuerungen (bie äBid)tigfeit ber fogenannten ä>ierung, bec; Surdjbringungeraumeiö non Cuer^

unb Säng^ofdjiff, aB 9Jta|einl)eit für bie ä>erl)ältniffe be§ gangen 33aue^) toie be^ gangen ronm=

nifdjen Snftem-o überbauet ; ber 3tufftellung einev fold)en miberftrebt ja überbiee eben Die

^Wannigfaltigfeit ber 33auten.

9iur fnrg fann aud) bie gefd)i(^tlic^e ©ntTOicEelung bex- romanifd)en Stibö in

Seutfd)lanb berührt luerben. ^cne mud)tige Urunld)f{gfeit ber bauten ift ebenfo mie ibre

fräftige ^erbbeit weiter fid)tbar, aber baneben madjt fid) im Saufe ber CSutmidelung— abgefeben

üon ben gortfdjritteu ber STedjnif, 5. 'ii in ber i^i>ülbung — einerfeit.^5 ein beutlid)e!o Streben in

bie ^öbe, anber-feitg eine ftärfere i^etätigung beforatioen Sinnet, gang entfpredjenb bem im

U.^nlji'bnnbert fid) fteigernben SÖoblftauD unb Der ^ieigung gu feinerer .Sebenebaltung (S. 127),

geltenb. Sie iUrdjen ber erften ^^'eriobe, bereu .^^auptbent'nüiler eben in Den fäd;fifd)en ©ebieten

erftanben, breit funbamentiert, weil man barin bie Sauer rerbürgt glaubte, finb uod) uer-

l)ältni)§mät3ig niebrig; fie bedcn ba^ ^Düttelfd)iff uod) mit flacher ^olgberfe unb bebalten Daljer
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neben öen ßcfpfeiteni bie alten 3äu(en bei (Stü^enroe^fel, ein SKoinent, öa» bie Ginteihmg

be§ Sängefdiiffe^ geraiffermaßen rf)i;tf)mif(^ ror 2lugen füf)rt); fie ^aben groar ha§> sufunft^:

reid)e G(ement ber ^'ürnie bereite in ben 33an feft aU organifc^en Teil einbesogen, betonen

inbeio biefe^ (£-(ement nod) nidjt fonberlidj. 3(ber wie mit bem Übergang ber Äaifenoüröe

von ben Sadjfen auf bie granfen ber ©lan^ be§ ^^iä)^ä fid) inieDer an ben Difiein unb 9)iain

beftete unb gleidi^eitig ir)ud)Cv fo f(^ritt bie Saufunft üon ber Stiftiofirdje in ©ernrobe unb

mn Sanft 'Diidjaeliij in ^ilbeeljeini fort ju ben monumentalen i^atljebraten oon ^Dcainj,

(Speier unb Söorm». Sas oon je Ijeroortretenbe a)tittelid)iff ftrebt nun gewaltig in öie ^ö^e,

fo in Speier; bie rul)ig--iueiten 93tauerfläd)eu aufeen beginnen fic^ aufjulöfen hnxä) $I5er-weubung

ber Senfrec^ten, burd) Ijöbere ^^enfter; bie 3:ürme raerben ein mid)tigec^ ©lemeut ber 3tulage

wie bee ©efamtbilbe^v über bae ©anje verteilt in reidjer ©eftaltung, raäd)ft il)re 3^1)1 bie

ju fiebeu (fe^» in äBorm» unb Speier). 5)ie gaffabe mit groei ^Türmen im äßeften ift

fraujöfiid) beeinflußte .§irfauer Sonberart, aber üon bort au§> nerbreitet morben. ^ie 3::iirme

finb feljr mannigfaltig, runb ober edtg, audj an bemfelben 33au feiue^^ioeg^^ glei^formig. 3|re

Sd)lid)tl)eit im unteren Steile tueic^t reidjer ©lieberung naä) oben l^in; immer l)öl)er roac^fen fie,

lüie beint ©ormfer 3^om unb in Speier, luib geben mit ilireu nun jugefpi^ten 2)äd)ern meit^

I)in ein malerifdje^ 33ilb. ':i^ü'>,u fommt ber tedjuifdje, j^m felben 3eit in granfreid) unb Italien

erreid)te, oielleidjt anä) burd; 33ränbe Ijeroorgerufeue ?5ortfd)ritt, ber überljaupt erft 9Jtonumen=

taliuirfung ermöglicht, uidjt nur bie Seiteufdiiffe, foubern aud) ba§ §auptfd)iff 5U übenoölben:

ber ^^feiler, ber also 3:räger be§ Gkmölbe^^ mit 9totroenbigfeit i)dd) binauffdjießt, oerbräugt je^t

bie Säulen DiJUig. Samit fällt auc^ bie faljle ober burd) ^-enfter unterbrodiene Scbeibe=

mauer jioifdien SJiittel^ unb Seitenfdjiff. SBeiter aber tritt überall jener ©rang mä)^ reid^erer

©eftaltuug Ijeruor, mit raadjfeubem 33aueifer fetjt iuan an Stelle älterer roljerer unb ein=

fad)erer 33auten anbere glän5eubere. ßin äftljetifdj^beforatiuer ^ua, gel)t burd) bie 3Selt,

um \iä) fortgefefet ju fteigern. Gr jeigt fic^ bann aud) in jenem prüd)tooUeu raeltlid^en ^an

fpäterer 3eit, ber ilaiferpfalj ju @elnl)aufeu; bod) mirfen l)ier fd)on neue, frembe demente.

3n ber ilird)e ^icnft l)atten ]iä) nun and) bie übrigen fünfte geftellt; ha§> ©otte!6l)aue

mürbig auÄ^nftatten, mar il)re Slufgabe. Qfire ^^flege lag mieber mefentlid) in geiftlid)eu i^änben.

2ßie man fie bamal^ übte, fann ha§> um 1100 entftaubene 53u^ eineg ajlönc^e» 2:i)eopl)ilu5:

„3(brif3 ber oerfc^tebenen fünfte", jeigen. Warn erficl)t barau^^ aber weiter, meld)e fünfte unb

."vluuftbanbroerfe bamals im ^sorbergrunbe ftanben; bie brei 3lbfd)nitte bee 23uc^ey l)anDeln

oon ber 5iJtalerei, ber ©lasfabrifation unb ber 3}ietallted)nif. Sie Shtiptur leiftete sroar fd^on

einiget in ber ^erftellung fteinerner STaufbeden ober non 'i3ilbiüerfen an Säulen unb fonft, tritt

aber uor allem ale 3)ietallbilönerei, fo in jenen smar plumpen, jebod) gefd)id)tlid) bebeutenöen

ßrseugniffen be^5 Gräguffee, ben i^ilbe^^lieinter ^enfmäleni, red)t l)en)or. ^n ber ornamentalen

^^laftif beüorjugte man im 12. ^al)rl)unbert roieber bie je|t mebr iubioibualifiexle ^Tierbar^

ftellung, mie fie 5. 33. bie pliautaftifdien ^ra($en, Greife u. a. an ber ^iegen^^burger Schotten;

fird)e geigen, gegen bereu oeiTenfte Uimial)rl)eit al-J $l>eruuäierung ber beutfd)en Äirdien fc^on

Sernliarö üon Glairoauj geeifert l)atte. Eigenartig bewährt fid) ber ornanu'utale Sinn nameut=

lic^ aud) an ben Säulen ber romanifdien 33auten in bem (5-rfblatt, bae als Überleitung au^

Dem äi^ulft ber ^afic^ an ben uier (i-rfeu eiugefd)obeu unO überau^^ umnnigfaltig anä) in I'ier:

unb aJienf(^enform bel)anbelt mirb. ßbenfo ift in ben .Slapitellformeu, bie fid) im ganzen an

bie antifen Xrabitionen l)alten, jum Teil jene 3ieigung jur 'Einbringung abenteuerlid)er Figuren

5u fpüren. Tod) oerraten gerabe bie Tierfiguren, loie ctioa bie 33ären, bie il)re 3i'"9ß" i""
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bie Selber fd)IiitC5eii, ober ber 3ta6e an .Hapiteden ber OiiebUnburßer Srf;(otlfird)e, Sinn für

iStjarafteriftif n)ie für .^umor.

2luf bem Öebiet ber 3JiaIerei fjanbelt e'o fid) ntd^t nur imi bie mit bem fird^Iid^en ^BiU

biinß'Suiefen unb bem Itultuv 5ufammen()äu(ienbe Sluc'ftattunc^ uon .*oanbfd)rtften, fonbern auä)

um bie 33ema(unt] größerer ^-(ädjen im ,3nnercn ber .SUrdje. ^ie äßanb maierei, bie nur

loenige erl)a(tene S^enfmäfer au^ bem 10. 3a()i^I)intbert, luie bie ber (St. ©eorg5fird)e auf ber

9teid)enau ober bie t)on '^urgfelben, un» üor 3üt(]en ftcHen, ift eifrig gepffegt morben. Sd)on

^einrid) I. lief? in ber

SRerfeburger ^sfal,^ feinen

©ieg überbiellngarnüer=

()errlid)en. ^n ber ÜiHinb=

mnterei unirben bie alten

3:^rabitionen noc^ fortge;

pffanjt, and) roieber unter

üieneid)t bireften itaU=

fdjen Ginflüffen, aberman

nmd)te in ber ^arfteüung

beio ßebeuio bodj fd)on

einige ^ortfdjritte, loenn

aud) im ganjen ber 6t)a=

rafter be^o Unbebolfenen,

.'itinbUd)en , UnentuncfeU

ten fid) in htn formen,

in bem ^Jkngel an ^'er^

fpeftioe nod) lange beutlid)

^eigt, abgefe^en mieber

uon ber reic^entiuicfelten

Drnamentit. 3lnberfeiti5

beroeift bie anfang^o gan^

unperfönlid^e nnh orna-

mental bel^anbette ^^^or=

trätbarftellung, luie fie

etioa in ber 23ud)ma(erei

(SBibmung'obilber u. f. m.)

gepflegt roorben ift, baf? ber 3inn für bie äßirflidjfeit, baf? inbioibuelle ^üge roljer %xt nidjt

ganj feblten. Sie 33ilbniffe §einrid)!3 11. j. 33. gleidjen fidj im allgemeinen, werben atfo äbnlid)

getoefen fein, '^on ber .^anbfd^riftenmalerei ift fdjon uneberljolt bie $Hebe gemefen. oeljr

früt) ift ba(o illuminieren üon ^anbfd)riften, bo'o fidj anä> bem .t^eruorbeben ber Überfdu'iften unb

^nitialbud)ftaben burd; rote ^arbe (miniare) unb ber imnter funftreid)eren ä>er,uerung biefer

Initialen entmidette, eine roiditige (Seite flöfterlid)er S^ätigfeit geraefen: bie Crnamentif loie

bie baoon fid) früb fonbcrnbe, an§' ber ?lntife überlieferte iöilbau^Sftattung ber ^anbfdiriften

geben ben 9Jiaf3ftab für hcn fünftlerifdjen (sjeift ber :3t^l)vbunberte. ^i>ie roeit nmn in fädjfifd)er

3eit ahexanä) mit33ilbern fam, bie über ba^Drnamentale t)inau!ogingen, leljrt ba»33ilbCtto^in.

(fief)e bie obenfte^enbe 3tbbilbung) unb feiuerllmgebungauf bemSoangeliar, ba^3 er bemSfad^ener

äBibmung§6t[b aus bem Suait ge

[

iariitm Dtto§ m. (10. 3dl;it)iiiibcit), tu bei-

,sJof= unb Staat^bibliotljeE ju aJJünc^en.
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Som fd;cnfte. Sinmerljin lietjt ba§ ©djinergeiindjt bauernb in ber national entiiiicfelten Drua=

mentü: bie Mlblidtie S^arftelhing, Mlfier bod) im ganzen rot)er ^lad^Hang Ijöl)erer antüer 3:rabi=

tionen iinb ftctf^ nur ber S)eforntion bienenb, ntnnnt erft im 12. 9a!)rf)unbert einen 3(uffd)untng,

namcntlid) freilid) in Italien unb granfreidj. 9i>ir iDoHen fiier nid)t niiljer auf bie fonftigcn Äunft=

fertigfeiten ber 3eit eingeben. a>on ber Belebung he§ (S'rjguffe^ mar fdjon bie 9iebe: neben hen

g?robuften ber ©ieBfiüttc ^ernroarbS uon §i(be§f)eim, inSbefonbere jener Säule, bie in 9telief=

winbungen ba^ Seben (Sl)rifti barftcllte, [inb auc^ bie 3:ürf(iigcl beS^ ^J^ainjer 5>om§ ju nennen.

2>ie ©laefabrüation mar eine mid)tige 9ienerung (ugl. ©. 115), nod) lange nerljing man aber

roie bi^tier bie ^enfteröffnungen ober riei-menbete ^oljtafeln ober burt^brodjene ©teine. Sa§

@la» felbft mar nidjt rein: man lonnte nur farbige?^ ©la^^ Ijerftellen, xüa§' non felbft jur

©Uxä'malerei füljite. (Seljr entmidelt mar bie bereits meljrfac^ enuäljute unb gerabe non ber

^xxä)t burd) bie reid^en il)r geftifteten ©penben an ©olb unb (Silber mie an ©belfteinen mädjtig

angeregte (S)ülbfd)miebefunft: fie nerftanb fd)on, l)errlid)e ^srobufte bcroorjubringen unb [ie

nadj alter SBeife mit (S'bclfteinen ober (Smaileinlagen 5U fd)müden. Sie ^Darftellung ber giguren

roie ber ornamentalen 3:eile (aud) Slrc^itefturftüde, 5. 33. Säulen) entfpridjt ber 2ti1 ber (E'lfen=

beinfdjni^erei, bie ebenfalls in ben S^löftern eifrig gepflegt nmrbe (STutilo t)on St. ©allen).

3nt gangen bleibt e» fraglidi, ob alle biefe ill ein fünft au^^djüe^lid) in ben ^änben ber

©eiftlidjen lag. SeöenfalljJ beroäljx-te fie fic^ aber faft au)cfd)lief5lidj im ©ienfte ber reidjen

£ir(^e, roenn man aud^ ba^ [teigenbe Suj:u5bebürfniö beso ^ofeic — an bemjenigen DttoS 11.

ftrömten 3. 33. jalilreid} bie Slunftmerfe jufammen — unb ber meltlidien ©ro^en nidit über;

feigen barf (vgl. S. 127). 2öie bie aJialerei bie äöanbflädjen ober bie Stltaitafeln fdjmüdte

unb audj rooljl bie Sede al§ ^immel mit Sternen nerfinnbilblic^te, mie ber Gr^gu^ bie 5lirc^en=

türen fünftlerifdj geftaltete, bie Sfulptur ben Steinfdjmud am ^^ortal ober an ben Säulen

brinnen lieferte, bie ©laSfabrifation unb =malerei bie genfter mit farbigen ©ebilben erfüllte,

fo faub uor allem bie ©olbfdjmiebefunft riele Cbjefte 5ur 33etätigung: bie STafeln uorn am

2lltar, bie in ©olb ftralilen follten, bie foftbaren StbenbmaljlMeldje (fielje bie Slbbilbung, S. 161),

bie üon ben Sifdjöfen gebraud)ten ^sontififalfeldie, bie 33eljälter für i^oftien, Ölfeldie, 9Jaud)fäffer,

bie grof5en ^reuje, bie 5Heliquicnfdjreine nnb Heineren 9ieliquienbüd)fen, bie fonftigen Slaften

unD 33üdjfen, bie 33ud}bedel (©olbplatten), bie bemeglic^ett tronleucbter, ilanbelaber, 33aum=

leu(^ter u. f. ro. 9llle biefe golbenen unb filbernen öeräte maren ferner oft mit Gbelfteinen

unb ^Serien befe^t. Sen 9ieidjtum unb bie SJtannigfaltigfeit foldjer iUrd)engeräte fann 3. 33. ber

Eirdjenfdja^ uon St. S^rubo in j^lanbern üeranfd}aulidjen, beffen ä^erjeid^ni^ au§ bem ^aljre

1099 ung überliefert ift. 3ln 9ieliquienfd)reinen, 33udjbedelu u.f.m. beroäl)rte fid) aber audj bie

(£'lfenbeinfd)nilierei. äBeberei unb Stiderei probugieilen bie golb^ unb filberburdjroirften ä5or=

beden üor bem Slltar, bie älnwbteppidje unb teppidjailigcn ;lsorl)änge, uor allem and) bie

foftbaren ^rieftergemänber. ©in roic|tige^ ©erat mar enblic^ bie ©lode, anfangt nod^ flein,

aber balb iiergröf3eit unb fid)erlid) aud) fünftlerifdj geftaltet; il}r ©eläut, feit bem 7. 3^1)1*=

Ijunbert verbreitet, auf urfprünglid) römifdje Sitte 5urüdgel;enb, rief m\ Gljriften 3um ©otteg-

bienft; ba§ ^eibentum fannte fie nidjt. Sie ©lodentöne maren nic^t bie einzigen, bie jur ilirdje

lodten. SÖunberfam mufjten ben balbbarbarifdjen Seutfd)en bie i^länge ber Drgel, bie erft

unter ilarl bem ©rof5cn uon 33i)äano gefommen mar, in fädjfifdjer 3eit aber auä) in gröf3eren

beutfd)en i\ird)en nid)t feljlte, anjielien, überljaupt bie fünftlerifdje pflege ber SJhifif, ber riel--

ftintnüge unb bod) l)armonifdje ilirdjengefang. S)iefe 9Jiufifpflege mar mieber ein reineso Grbteil

ber 3lntife: nor bem rönüfdjen, namentlid) unter Slarl beui ©rofjen anS^ Italien übertragenen
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^lirrfjengefanc], an bem ber Änie iidj innner lueini^er (leteilic^en biirfte, ben er aber bod) im

C^)ottevf)aufe luie bei ''|^ro,^ejfio^en rafcl) in fic^ aufuafjm, muffte bie inuiollfoinmeue l)eimifct)e

(^)efani5'5pf(ege ba^g ^elb röumen unb von iljm alle f)ö()ere iuuufa(ifd)e Ütnniß aud) ber Saien be-

einfüif3t luerben. (Sine eifrige 33efd}äftic5inu] mit ber 3}hif if feiten« ber Weiftlidjen ergibt iid) fd)on

baran'o, baf3 fie ein ()öd)ft undjtiger ikftanbteit be» Wotteebienfte-o mar, me^ouiegen fie and) ,^n

hen oblitjatorijdjen Unterridit-ofcKbcrn (üi](. o. 173) (]e(jörte. Ge cjab in einzelnen Mlöftcrn u)cit=

beriitjmte Säncjerfdjnlen : bie von !:)JJel3 5. 33. behielt i^ren anio farolingifc^er 3eit ftammenben

^Knf aud] nod) im 10. nuh ll.;^a()rbunbcrt; für gan,^ Sübbeutfd)(anb nnirbe bieuon St. Wallen

mit i()ren .s^äuptcrn fiotkx, 3xatpert nnb Tntilo mafjgebeno. 5^cr Weiftlicl)en iiuu-f ift Die 'Jtnv'bils

bnng ber ^^^ohjpfjonie. ^inin Öeiftlid)en ftammten

5ab(reid)e 8d)riften über ^Jhtftf, namentlid) non

uieftfränfifdjen, une 'Jiegino uon ^^^rüm ober .souf^

balb uon St. 3(rmanb, bem (Srfinber einer nenen

-1iütenfd)rift an ©teile ber fdjuiierigen 'Jcenmen,

uon C3eiftUd)en bie ©efancvJterte, luie bie bcrül)m=

ten Seqnenjen ^iotfer'o. 3(ber aud) ber fid) ent=

luidelnben ^nftrnmentahniifif luaren bie ©eift^

lid)en fnnbig, nnb mandier mod)te felbft l^aien

barin nnterridjten, luie jener 3:utilo bie üorneb=

men Sdjüler im ^^^feifen= nnb ?^(ötenfpie(. SInfser

biefen ^nftrnmenten gab e'§ J'rompeten nnb ^öv-

ner, a(^ luidjtigev 3aiteninftrnment ba^o '']>falte;

rinm, aU (Sd)Iaginftrnment bie Zimbeln, ^ii^i^ier

aber mar bod; bie geiftlid)e 3}hififpflege bnrd)an^

firdjlid) gerid}tet une bie gefamte .\InnftpfTege über^;

tjanpt. 3)iefe gefdjal) nnr jnr (jöbcren (E'ljre ©otte^\

SSie bttio Dbjeft ber Sanfunft ha^ ©otteS^ansc,

ba!o ber übrigen fünfte beffen 9üb?ftattnng ift, fo

rairb aller 3toff ber 2)arfteUnng uon ä)ialerei nnb

23ilbneret in erfter Sinie au§ ber biblifd)en Über;

liefernng nnb ben Segenben ber ^eiligen ge=

nommen. S)ie 3af)(reid)cn (Elemente ber SKntife, 5. 33. bie alten römifd)en 3:;iergeftalten iuirf=

lidjer nnb fabeltjafter 9iatnr ((>)reife, Ü^radjen n. f. tu.), finb nnn biblifd) geiuanbt, bie ger=

nmnifd)en (Elemente, luiebernnt namentlidj 3:^ierfignren, roerben trabitionell beibetjalten, aber

aU 9(ebenuierf. Stofftid) finb ba^o 9t(te 3:eftament f^. 33. ber Sünbcnfalt) nnb weit mebr nod)

ba'c 3tene ;J:'eftament (bie fingen nnb töridjten ,:3niH3franen, bie Krenjignngj Oie .öanptqnellen;

bie fpäter fo widjtige 9tone ber i^nngfran 9)hria ift nod) tamn in ben 3tnfängen oor^anben,

aber bie i^eiligen finb beuorjngte Dbjefte. Sotd)e ^arftellnngen luaren and) ein öanptmittel

ber iiirdje, anf bie 9}taffe jn luirfen. greilidj bie jeitig einfet^enbe t'ird)lidj = aUegorifd)e -lser=

luenbnng inebefonbere ber Dtatnr mod)te fi^iuer uerftönbUd) fein, aber bie (Elemente, uor

allem ber 3:^ierfi)mbolif, luaren and) hen 3iieberen frülj gelänfig: nmn nntf5te, nield)e!o 3:'ier

ben ober jenen (Euangeliftcn anbentete, baf? bie Xanbe ben ^eiligen öeift uerfinnbilblid)tc;

nmn uuifjte aber and), lueldje 'Jlttribute bie ein;^elnen .^eiligen bejeidjneten, baf3 bie ^i^i^lfM^Ij!

anf bie 3(poftel ging n. f. lu. ^ebenfallsS lunrbe all ber ilnnftfdjmnd ber Ülirc^e jnr Joirflid;en

Der 2:a| filo j .Hctci) im 3 t ift ivi-cmsmünfler.

3Jad^ Sato6 von %alte, „öefd;ic^te beä bcutfrfjen Äunft^

geiüev6eä", Söerlin 1888. SgL Sejt, S. 160.

fteiu^aufen, Xeutfcl;e Äu(tiu-gcfd)tcf;tc. 11
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Biblia panperiim, unb imbcbingt nuifjte er ebenfo luie bie .Hirdienmufi! auf bie religtöfe

Stimmung, auf ben liei3riff(id)en ^ortsont, bie ^^^f)antafie kftimmenb einroirfen.

2Bte bie ilunftpf(ege ftanb auc^ bie Pflege ber geiftigen 33itbung burc^auS in ber

5!ird)e 5^ienft. Slbcr trot^ biefer feften 93efd)ränfung finb bie $8erbienfte ber ©eift(id)en um
bie geiftige ©rjieijung ber 3^eutfd)en ganj Ijeruorragenö, obgleid) auf biefem (Gebiete meit

weniger aB auf fünftlerifdjem nationale Färbung unb (S'ntroidelung möglich war. ^m piieren

geiftigen Seben blieb ber ^eutfd)e nod) lange rein reseptio. ^ie 93ilbung beruljte wie bie

Ijöl;ere 5hinft burd)auf^ auf ber 3(ntife, aber meljr nodj als jene raurbe fie immer aui§fd)lieB=

Iid;er burd) bie G3eiftüd;en uermittelt. (Bd)on in ©allien Ijatten fi(^ bei ber GrftaiTung ber

literarifdien 5lultur ber (^rammatifer unb 9U)etoren bie geiftigen ^ntereffen me{)r unb mefir

unter ben Sdju^ ber Slirdie, bereu Literatur allein fräftig blüt)te, gef(üd)tet. Öegenüber bem

33itbungc>üerfaU im fränüfdjen Widje, ber aud) bie Rird)e ergriff, fjatte fid) aber ot)ne ge^

uialtfame Unterbred)ung alter 3:'rabition rege^ geiftigen 2ibm in ben irifd)en unb angelfäd);

fifdjen .^(öftern er()a[ten unb fräftig entfaltet; bereu 3)iönd)e gaben bem 3(benb(anb buri^ i^re

'i»>anberungen unb SDiiffioneäüge neue ^iMlbungeanregung. ^ii^^^efonbere mürben bie 3(nge(=

fad)fen bie geiftigen ©rjie^er ber granfen. 91id)t jum roenigften auf fie gef)t auc^ jene 9?enaif=

fance am ^ofe Slarl» be!§ ©ro^en (ügl. <£. 50) 5urüd. (Später fat)en mir hen ^of a{§ mett=

lidjen 33ilbung$träger feljr fdjnell äurüdtreten. Söas übrigblieb, rettete fid) in eine 9{ei£)e üon

Senebiftinerflöftern, mie St. ©aHen, bie 9^eidjenau u. f. w. ^n biefen fiat fid) mirf(id) ge=

Ief)rte§ Seben erfialten, 5um 3:;eil mieber auf Örunb angelfäd)fifd)er ^rabitionen, mie in ^ulba,

bag angelfäd)fif(^e 9}iön(^e raegen ber Sleliquien be§ 33onifa5 auffud)ten. ^n gulba roirfte

erft a(» Seiter ber £(ofterfd)uIe, bann als 2tbt ^rabanuso DJiaurus, baso ^aupt ber bamaügen

Gk(et)rfamfeit, ber auc^ bag Stubium ber !Iaffif(^en Sc^riftfieller, bie freilid) tiorI)er ju reinigen

mären, für hav ber I)eitigen Sd)riften aU burd)au^ notmenbig be3eid)nete. 9(ber bie S'räger

folc^er ^ntereffen waren eben nur nod) 0eiftIid)e. S^er oornel)me Saie marfierte je|t mieber

ganj ben I)albbarbarifd)en G[)ara!ter. S)aäu fam, ha^ mit ber fteigenben Wiaä)t ber Jlird)e

aud) eine fpäter ju erörternbe junefimenbe 3tbneigung gegen bie antife 33i(bung — Toarnenbe

Stimmen liatten fi(^ fd)on im 9. ^aF)rI)unbert erhoben — fid) einftellte, ein Übert)anbnel)men

bübung5feinblid)en a!5fetifd)en 6eifte^\ diatijex üon Verona §. 33. wiE bie antife SBitbung

aEenfall^ al)§ Seforation ber Slird)e gulaffen: z§ beginnt bie rein formale Sd)ä^ung he§> 2(lter=

tums. 3lber um biefelbe 3ßit bemirften bennod) ber neue politifc^e unb geiftige 3(uffd)mung be§

9teid)e5, bie Steigung ju reid)erer Sebensgeftaltung, üor allem aber bie 3]erbinbung mit bem

romanifd)en Süben unb bie gefteigerte äufsere 33fad)t ber ^ird^e felbft, in^befonbere ber Sifc^öfe,

eine gröfsere Äulturfreubigfeit gerabe aud) ber Slird)e, mie fie fic^ uuso eben in ber liebeoollen

5lunftpflege gejeigt l)at; fie erzeugt nun aud), freilid) unter fremben Ginflüffen, eine neue

geiftige 9t enaif fance. Gs tritt, mie jur ^eit Äarls be^ ©ro^en, baS flaffifdie 3Iltertum,

b. l). bie eigentliche ©runblage aller mittelalterlid)en 33ilbung, reiner unb bebeutenber ^eroor

ai§> bisher. 3[ßie fi(^ in ber £unft, bei ber fonft eigenaxligen ^ernraarb^- Säule, bei ben

Sanbgemälben t)on St. ©eorg, bei ben ©r^türen bes 2lugsburger ^ome^, birefte italifd)e

©inflüffe seigen, fo fül)rten biefe im geiftigen 2ehen eine neue 9tad)mirfung ber Slntife lierbei.

9)tan f)at biefe Strömung Dttonifc^e Stenaiffance genannt, eine 33e5eid)nung, bie all^ufebr

bie allerbingg eben burd) Dito I. gel)obene 5lird)e als S'räger ber 33euiegung üergeffen unb

ebenfo unberüdfid)tigt lä§t, ba§ Italien ba§ ma^gebenbe Sanb mar, namentlid) unter ^apft

Soliann XII., Italien, mo SSilgarb oon Staoenna ^oraj unb 33ergil mie feine ^auiobibel
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anfaf). Ser §of ber fädifijd^en ^errfd^er fiatte 3unäd)ft ganj ha^i altnationafe öeprä^e getragen

:

auf ben bäuerifd)en <*0einrtd} folgte ber ntd)t ininber uiigetnlbete Dtto. älber unter itjm, wenn

auä) uid)t burdj ii)n, begann ein Untfdjiuung am §ofe fe(bft, geförbert burd) feine C^kmablin

unb üor allem burdj feinen Sruber, ber — ein öeift(i(^er roar. 33ei beiben aber traten Die

Ginflüffe ber überlegenen romanifd)en 33ilbung beruor. Ta-ö geifttge Veben Cruropay ftauD

bamal5 im gan.^en feineeiueg« feljr Ijodj: ^yjanj beiualjrte iid) nod) meljr uon alter .Hultur,

unb auf bereu C^kuublage breitete fid; weiter im Dften bereite eine ganj neue bolje Kultur;

blute bei ben ^Irabern anä, bie beu äöeften aber ^unädjft raenig berührte. ;j^^talieu!5 öeiftee^

leben lag ,^iemlid) öaruieber, gab aber ben nad) Süöen gieljenben ^eutfd)en nod) uiel. 2(ud)

?^raufreid)^ Slulturlebeu mar ermattet, begann jebod) hen iljm etmaö entfrembeteu Cften fd)on

uiieber ju beeinfluffcn. 3ln Cttos I. §of uurften fran5öfifd);italienifd)e Strömungen burd)

bC'ci .^errfd)er'o jmeite Wemal)lin, bie italifieile 3lbell)eiö uon 33urguub, geraöe luie fpäter grie--

d)ifd)e burd) CttOio II. öenuüjlin (ugl. (S. 83 f.). 2)eu uuliterarifdjen iUüfer regten fie geiftig

an] bie beginnenbe ronmnifdje Färbung fann äujserlii^ fein @ru§ „bon man" seigen. ©anj

unter lueftlidien (Sinflüffen mar Otto^ 33ruber 33ruu aufgemad)feu, unb bie GinDrücfe feiner

Sdjulbilöuug in Utrcd)t nnirjelteu tief bei iljut. 2lUo ilanjler Dttos pflegte er am s:)o\ eifrig

öie Silbungsintereffen, 50g romanifdje ©eiftlidje an fid) unb trieb mit iljnen unb anberen,

mie üor allem mit bcm üon iljm nercbrten 3i'eubifd)of 3'^^niel, gelel)i1e Stubien; inclleid)t ift

öurd) il)n mieber bie alte 63offd)ule (ugl. S. 51 unb 66j aufgelebt, '^nd) al» er lST,^bifd)of

non Eöln geworben mar, entfrembete er fii^ bem ^ofe nid;t.

Qä begann fo an Otto^ ^of burd) ben geleljrten 33ruber unb bie gelelirte ©attin ein

neueio Seben, 3unäd)ft ein ilultusi ber lateinifd)en (Sprad)e, bereu ^^flege nun überbaupt einen

auf3erorbeutlid)en 9Iuffd)iüung jum Sd)at)eu ber (STjeugniffe ber ä)olföfprad)e erful)iv unö Die

balö aud^ al§ ^onoerfationiofprad)e geiftlid) gebilbeter üornel)mer Slreife gelten fonnte, meiter

aber ein freubige^ (Stubium ber römifd)eu 3Iutoren, bie 33run mit gemaltigem, bei ben aefe=

tifd)en ©eiftcru 3(rgerni^ erregenbem (Sifer lais. Otto, ber nun auc^ lefen unb fd)reiben unD

unüoUfommen ein raenig ßatein lernte, begamt Iid) für biefen neuen ©eift ju intereffieren,

ol)ne fid) freilid) ber 9Intife innerlid) 5U näbern. ^n ^f^'^en geraonn er ben gelel)i1en (^unjo

Don Dtoüara für 3>eutfd)lanb, natürlid), um baö gciftlid)e (Sd)ulteben ju förbern; an feinen

.^of, beffen geiftiger §ül)rer freilid) .53run blieb, fül)rten bie UmftäuDe jenen 9iatl)er, 33ifd)of

oon i>erona, ber tro^ a!ofetifd)er Steigungen fel)r gelef)rt raar, unb Siutpranb t)on Gremona.

Isorübergebenb bat and) ©erbert üon Skim-o fd)ou an Dttoic I. ^ofe geraeilt. Sl^on beutfdien

©eiftlid)en raar (S'ffeljarb IL uon ©t. ©allen t)iel boil. ©ein 8d)üler raar Ctto;? 3obn,

Otto II., ber, unter bem ©influffe feiner 9Jlutter unb ber Leitung üon Se^rern raie 3>olcolö

unb äÖilligi^o in einer burd)aui§ geiftlid) gelel)rten 3ttmofpbäre aufgeraad)fen, einen üiel böberen

©rab uon 33ilbung erlangte aU fein ^ater, bem er gelegcntlid) lateinifd)e 'i3riefe überfeöcn

mu^te. ©r ging gang in ben neuen ^ntereffen auf, l^örte gern raiffenfd)aftlid)e S'isoputationen

an, 30g raie fein D^eim Srun überalll)er gele^ile ©eiftlid)e an feinen i^of, ben 5)iittelpunft

eine^o eifrigen iSd)ulleben^, fo raieber ben berül)mten ©erbert, fo Ctrid) üou 3}iagcburg, uuD

raar ein leibenfd)aftlid)er 33üd)erfreunb, raie er benn gelegentlich ani^ bem i^lofter St. ©allen

bie beften ^üd)er mitnal)nt. ^uri^ feine ^eirat mit 2;i)eopl)ano fanben aud^ gried)ifd)e 33il=

bungiointereffen (Eingang. So geraann raieber fein 9tad)folger Ctto III. eine nod) böbere

Stufe ber^iloung; auf il)n rairften gried)ifd)e unb römifd)e 33ilbung üereint, mit jenem ©erbert

ftanb er im engften geiftigen 33er!el)r; ein anberer feiner £el)rer raar ein Italiener, ^o^Q^i^^^/

11*



1(34 ni. "^it S:ird)e al§ ©rsieljerin unb im S?amt)fe mit ber SSelt.

unö oon ben !3)eiitfd)en untemd)tete iljtt ber für alk§ ©ble begeifterte 33erninarb üon ^ilbe§=

beim. 3l6er bei ibm, ber aUi 23unber uon 33ilbun(j (jepriefen lüurbe, erljält biefeso (Streben

id)on euien p[jantaftijd)en, roniautijd)en, anberfeit^ 511 einfeitigen, imnationden ßiiarafter. 9Bie

beimißt per 9knaiffancegeift jcl3t 511111 3Iuebrud tarn, jeigt baS (Sd)reiben, in bem Otto ©erbert

um beleljrenDe Untenueifiing bat unb ibu erfud^te, „gegen bie 9iofjeit unferer fäd)[ifd)en Statur

id)onung^5lo^ gu rerfafiren, in unö aber ju beleben unb au§§ubi(ben, toojS un§ yon grie^

djifdier 'Jdimut unb ^ierlidifeit beiiuobnen inüd)te'^ ,,Griiiedt in un'5benÖried)cngeift!'' ^nbe»

and) bei Ctto III. gelit bod) alieiS auf geiftlid^e ^»ttiatiue surüd. Unb luenn um biefe ^ät

lutmentlid) üorneljine grauen ber neuen 93ilbung fidj juraenbeten, neben ben fremben ^ürftinnen

and) einbeiiiiifdie, iiiie ^ebmig non Sdnuaben, DttOic 9iid)te, bie mit (S'ffeljarb Il.ron ©t. ©allen

römifdie ^iditer la'o, ebenfo ibre Sdimefter ©erbirg, ^tbtiffin uon ©anbers'f)eiin, fo maren ba§

entmeber geiftlidje 'grauen, ober [ie [tauben, wie eben Hebung;? 33eifpiel seigt, ganj unter geift=

lid)em ß'infhi^. grauen unb ©eiftlic^e begrünbeten bamate einen engen 33unb. 33or allem finb

eö mieOer bie iBifd)öfe, bie d)ara!teriftifd)fte .klaffe ber Dttoni]d)en ^ät, meldjt bie am §ofe Ijer^

üortretenben, uon ©eiftlidien getragenen 33ilbungv-beftrebungen, bie 5uin 2:eil burd) bie neue

c^offd)ule auf fie übergegangen roaren, and) if)rerfeit§ teilen unb förbern. dUhen ©r^bifdiof

58run üon llöht fteben fpäter ber gleidjfalbo jur Äönig^famiüe gefjörenbe ©r^bifdjof 3Bilbclm

üon ^Jtauv^ unb bie 33ifd)öfe ^a(berid) uon (Speier, 9iabbert mn Xrier, 3IbaIbero üou 3.1te^,

'ißoifgang üou ^iegeneburg. Überall an ben 'i5iid)of5>fi^en blül)t nun ber (Sd)utunterrid)t empor,

in ^iegenöburg, in 9}cagbeburg unb ^ilbe§l)eim unb bebeutenb in Süttic^. 2lber aud) bie

i^föfter, bie ja in hen Reiten be§ S^erfallesS am beften bie alten 3:^rabitionen erbalten l)atten

(luie etiim 9teid)enau), naljinen nun einen entipred;enb gröfseren Slnteil an bem neuen geiftigen

:^eben. (St. ©allen erlebte je^t feine 33lüteäeit; anä (St. ©allen flammte jener ^ifd^of ^alberid^;

einen ä>ei1reter St. ©allen», ß'ffel)arb IL, faljen mir am !aiferlid)en §of aUi beliebten Sebrer

wirfen; bie Sdiilberungen, bie mir üou bem Sd)ul= unb gelet)i1en Seben ©t. ©alleng burd;

@ffel)arb IV. befit^en, jeigen, raie feljr biefeS im 9}iittelpunft hc§ gansen Sebeng ftanb. ^od)=

berübmt mar 9ieid)enau megen feiner (Stubienpflege namentlidj unter 3tbt 33erno 5U 3tnfang

Dee 11. ^abrbnnbert», ber alä Sdiüler üou '^srüin mieber TOeftltd)e ©inflüffe üerinittelte; in

9ieid)enau luirfte and) ber an ©eleljrfamfeit bie ^eitgenoffen übeiTagenbe ^ermann ber £al)me.

Stiele anbere iRlöfter mären §u nennen, roie ©t. ©mmeram unb 3:'egernfee; aud^ bie ^^^rauenflöfter

jeigen "pi^ig^be an !laffifd)e ©tubien. ^n ©anbersobeim bidjtete bie 9tonne ^rotfuit tateinifd}e

Dramen, freilid) gegen bie 9lnti!e, gegen bie ^Verbreitung be.C^ 3:eren3 geridjtet, aber biefem

bod) äu^erlid) burdjauio nadigealjint. Duib unb S^erenj maren in ben 9^onnen!li3ftern eine be=

liebte l'eftüre, menn audj uiele» ouiS iljuen gitterte mol)l nur burd) ©enteuäenfammlungen

befannt mar; uon 5al)lreid)en gelet)rten illofterfrauen finb auf5er jener ©erbirg unb ^rotfuit

and) bie 3tad)folgeiiu ©erbirg'c, ©opljie, unb 3lbell)eib, bie ©d)iüefter Dttoö III., ju nennen.

Sie eigentlid)e Stenaiffancebemegung, bie fid) felbft in bem flaren unb einfadjen 6l)a:

rafter ber ©dirift biefer 3eit ausprägt, ift nidit uon Sauer gemefen; fie mufste, mie mir fel)en

lucrDen, ber neuen aefetifd)cn 9iid)tung nieid)en. ©d)on 33run mürbe, mie eine lisifion be;?

.sooffaplanö ^oppo geigte, megen feiner ©tubien üerbäd)tig, unb immer melir 2}iönd)e liefen fid)

uon ben geliebten ©tubien abfd)reden. 3lber bie Dttonifd)e 9tenaiffance bat gleidnuolil nad);

baltiger gemirft ai§> Die tarolingifd)e: uerfdimanb aud) bie unbefangene greube am flaf[ifd)en

3(ltertum, ja felbft haS^ rein antiquarifd)e 3"tßi*effe, fo ift ber pofitiue unb ber formale ©e^

minn biefer ^erioDe Dod) aud) für bie ^olgegeit oon grunblegenber 23ebeutung gemefen. S'rft
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jetit f)a(ien Die 3)eutid)en Die 5(npaf)ung au bie röinifcl;;d)riftlid)e ivultur enöcyilticil iioilenöet:

biird) bie Iateini)'d)=i^ricd)ifd)e l'ttmoipljäre ber Dttonifd)en ^^t^it I)inburd) tarn mau trol3 bee ipä=

tereu Üserfalle» ber otubieu ju uieutc^er reiueu, aber aU^euieiuereu ii^oriueu bcr 'i^ilbuuc], frei=

lic^ immer ausgeprägt fird)tid)erer ^ärbuug. (S'o nuxreu bie i^ietjrja^re ber beutfd)eu 33ilbuug.

Ta§> reiti re^eptiue ^ser()alteu, mie cy uod) im 11. 3'^^H"f)uubert iu T^eutfdiiaub erfeuubar

ift, mid) bod) laugfam eiuer allcrbiugö ebcufaUv firdjlidj befdjräufteu un^ aud) jüuft meuig

uuab()äugig geftalteteu geiftigeu '-probuftiüität.

(S'iu 'Dioiueut ift aber für bie Dttüuifd)c (S'pod)e befouber^ d)arafteriftifd) uub für Die Sufuuft

fotgeureidj gemefeu: ber :^(uffd)iüuug beS Sdjuüuefeu'o, Dac^ uou uuu au eiue DaueruDe tS'utu)id'e=

luug aufuieift, tro^ aller autifefeiuDUdjeu uub asfetifd)eu Ströuuiugeu uub Störuugeu. "S^iefev

Sd)uhuefeu mar eiue ber wid)tigfteu Seiteu ber ilulturtätigfeit ber Weiftlid)eu, bie es feit

laugem iu §"'ibeu batten. GS mar urfprüuglid) uid)ts als römifdje tS'rbfdiaft. Xk ()eiDuifd)eu

(^rauiuuitifer^ uuD 'JUjetorcufdiuIeu, mie fie uod) iiu 'JJieromiugerreid) bcftauDeu, murbeu burd)

ueugegrüubete illofter= uub 33iStumSfd;u(eu allmätjlii^ oerbräugt. ®af3 biefe burdjauS bie rö=

uüfd)c ^rabitiou fcftl)ie(teu, jeigt eiue bayrifd^e ^nftruftiou oou 774, uad) ber bie 'i^ifdiöfe

Sdjuleu grüubcu uub Mjrcr balteu foUteu, bie uadj bcr Überlieferuug ber 3iöutcr 5u uuter=

ridjteu Ijätteu. Sie 2(ugelfad)fcu, bie eiueu ©elel)rteu mie 33eba aufmeifeu fouuteu, üerpftau^;

teu hann i()r römifdjeS i^ilbuugSmefeu, fo gut eS giug, aud) uad) Seutfditaub. Scr grofjc

'^ouifaj forgte fd)ou iu umfaffcuber äßeife für bie ^^flege beS UuterridjtS. 3o leljrteu uad)

augelfäd)fifd)eut ä>ürbitb bcr ^^Uieftcr äBigbert nuh ber Siafou 9Jiegiugot iui Älofter ^u ?vnl3li^i"/

nuh ebeufo befaf3 ^ulba üou 2(ufaug au feiue ©djule. 9cad) ^büriugeu faubte 33üuifa5 bie

getebrte (Sbuuibdb uuh ibre 3;'od)ter als Ser^rertuueu, nad) 33ifd)ofSbeim an ber 3:'auber Die

JL'ioba ober :!i^eobgilb, feiue 'Jiidjte, bereu üetjrtätigfeit fo bebeuteub mar, bafs, mie ibre Sebeue;

befd)reibuug er.vitjlt, faft alle ^^raueuflöfter ii)re ©(^ülerinueu als Äelireriuneu babcu molltcu.

)lber Die eigeutlid)e iloufoliDieruug Des !ird)lid)eu ©djulrocfcuS, baS iut 7. nuh 8. ^""u^brbuuDcrt

fcbr DaruieDerlag, gefdjal) Dod) erft burd) ilarl beu @rof3eu (ogl. S. 52). 'J^reilid) Ijaubeltc

er babei burd)auS uuter geiftlid)em Giuflu^: uur ber MeruS fouute ja au^ baS 33ilbuugS:

perfoual ftelku. Uub fo blieb bie fird)lid)e Sd)ule für lauge 3eit bie eiu5ige Jvorui Der uiittel=

altcrlidjcu ©djule. ^^euu eS Die iriird)e DauialS and) für '^^flidjt DeS Staates t)ielt, für 3d)uleu

ju forgeu, fo lag ber Öebaufe an mettlid)e Sd)uleu febeufalls uod) iu mciter ^^erue.

ilarl ber ©ro^e l)atte bei feiuer ^ürforge für bie 'Sd)uleu in erfter Siuie eiu fird)lid)ey 33e;

bürfuis im 3tuge, bie ^eraubilbuug uou (Me ift lieben, ©ie mar ber ^i^ed beS 33efd)luffeS

ber lHad)euer ioi)uobe üou 789, baf3 bei jebcui ivlofter unh «Stift Sd)ulcn fein follteu. Xa^

er burd)gefül)rt mürbe, jeigt DaS 'öeifpiet DeS SifdjofS ©impertuS, 3tbteS oou a)hirbad). Der

Dort aud) Die älteren 'Oiöud)e uod) jum Semen jmang. ?vi"eilid) forgten biefe 3d)ulen nur für

bie eleuicutare (^kuuDlage, nuD grofi mareu Die 'J(ufprüd)e au Die ^l^ilDuug DeS 03eiftlid)eu iui

Surd)fd)uitt gemi^ nid)t. äÖaS SlarlS DeS ©ro§en Slapitular „über bie ^^srüfungeu ber @eift=

Iid)eu" forbeit, näuUid) Sefen, ©cbreiben uub Singen, etmaS Satein, 23efauutfd)aft mit Der

^eftbered)uung (computus) uub einen Webäd)tniSuon:at an Gebeten, liturgifd)eu "Joruieln,

föefäugen u. a., baS mar mol)l uod) lauge bie Ouiuteffeu5 beS Sd)uluuterrid)tS. Xa]] Die

l)öl)eren ©eiftlid)en aber einer raeitereu SluSbilbung beburften, ift !lar. dlad) i^arls 2^oDe

euipfauD Die ilird)e felbft eS fd)mer^lid), mie febr ber Kaifer ibr feble; feiueu 9iad)folgcr criu=

nerten bie '^ifd)öfe an fein 33cifpiel uub baten 829 auf bem 'ii>oruifer 'J{eid)Stag uui (S'rrid)tuug

uou menigftenS brei grof3eu Sdjuleu: umn befd)tof3 eiuftimuiig, baf3 jeber 33ifd)of uou uuu an
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größeren Gifer auf bie 3d)ulen nennenbeu folle. i^ener urfprüng(id)e ^med ber ®d)u(e ift aber

bod) frü(j eriueitert raoröen: bie ilirdje forcjte and) für bie Sütebilbitncj ber iiaien, raenigftenfo

bie elementare, ©so gab §iüei Strien von Sdiiden, bie 5^lofter= unb bie erft gegen ©nbe beg

10. Qabrbunbert'o an 33ebeutung geununenben 'Sietunbo^ unb Stift^5f(^u(en. 3t6er in beiben

lüurbcn aud) Saien unterridjtet, sunädjft roof)! ebenfall'o 5u beut Siued, ben £ult mit feinen Iatci=

nifdjen ©ebeten unb Iateinifd)en ^Qijmnen überfjaupt 3U ermöglidjen, onfang^ roof)I gemeinfam

mit bcm geiftlid)en 9tadmiud)^v W ber Sijuobe von Stadien im ^afjre 817 öon if)m getrennt.

SisefentUd) ju dem 3iuede, bie Rlofterjudjt ju beben, batte man nämlid) bort befdjtoffen, in bie

od)ulen nur fpätere ©eift[id)e, gottgeiüeifjte (oblati) ilnaben auf5uneljmen, ein Sefd)Iu§, ber

ol'Sbalb ben UnroiHen einfid)tiger 9}iänner erregte, ha er bie Sernluft ber Saien gemifferma^en

ertöte, ^^i ber 3:'at fanb man bcnn and) ben oielleidjt fdion früfjer benu^ten Stu'oiueg, 3)op=

pclfdjulen einjuridjten, in ber „inneren'' Sdjule bie jungen Rlerifer, in ber „äußeren" bie

Saien su unterraeifen. ®er 33auplan üon ©t. ©allen fie^t hie (entere üor. 9Jtuf3ten bie 3ög=

linge ber inneren 3d)ule, bereu Unterfjatt, raie bei ben (Stift§fd)u(en ha^ Stift, fo bei ben Älo=

ftei-fd^ulen bae .Vilofter trug, in mönd)ifd)er ^^leibung einfjergeljen, möncbifd) leben unb benfen

lernen, mürben fie von Sluffebern überall bemadjt, fo äbnelte ba§: Seben unb Semen ber „äu^e=

ren" Sd)üler, bie mit ben „inneren" überfjaupt nic^t yerfefjren burften, üon 3Infang an bem

öer fpäteren ^dt Q<§ maren meift junge Seute üorne^mer ober freier 3(bfunft, benen einmal

ein l)ol)C§> firdjüdjee 3tmt roinfen tonnte. Sie beäo()Iten and) für i()ren Unterijalt, allerbingg

fein eigentliche^ ©d^ulgelb. ®afür mad^ten bie Gltern ©djenfungen. ^^ür ben Unterhalt ber

inneren od)uIen aber gab e^o Stiftungen, 9Hmo|en u. f. m. 33ei ben Stift!ofd)ulen follte ber

llnterrid)t ebenfallc^ uneutgeltlid) fein, für bie :3iid)tfanonifer bilbete fic^ bennod) meljr unb melir

ein Sdiulgelb an§>. Gin barauf be5ügli(^er S^er^: „Semen miß jeber, aber feiner be§al)len"

jeugt üon einem jiemlid) regen 33i(bung'oftreben ber Saien. 3Bie nod) lange .S^it fpäter, rouröe

ber Sd}ulbefud} iljuen freilid) nidjt gerabe x)erlodenb gentad)t. Überlief man fii^ an fd)uf=

freien 3:'agen, bie, mie ba§ S^afaujenlieb Gffeljarbfo IV. jeigt, rairllicbe greuöentage waren,

einer milben 3lu§gelaffenl)eit, fo l)errfd)te in bem Unterrid)t felbft eine ma^log l)arte 3"<i)^/

namentltd) für innere Sdjüter; überall regierten Stod unb ^^eitfd)e, felbft ben guten Sd^üler,

unb fonftige -^seinigungen gab ec^ aud) genug. 2öir Ijören oon einem ^all ber 33ranbftiftung

feitens eine^3 Sd)üler» gu St. ©allen an§> %nxd)t vor Strafe. 9Bie e§ fonft in ber Sd)ule,

bie bie .Knaben üom fiebenten ^aljr ah 5U befudien pflegten, berging, fönnen neben Gltebarb^o

Sc^ilberungen einige Sdjulfjenen ausg ben Sramen ber ^rotfoit („^^safnutiu'c", „Sapientia")

geigen. ^\n übrigen bel)errfd)te bie 9teligion mie and) fpöter ha§> ganje Unterrid)t!oleben. 3)ie

abftofsenbfte Seite ift neben ber §errfd)aft ber 9iute ha^^-' Übermad)ung!ofpftem, ba§ mir näl)er

erft au!o fpäterer Q^^t fennen, bai§ aber früf) geberrfd)t baben wirb, 5um 2^eil freilid) auf Die

(S. 133 f.) befprodjene genau yorgefd;riebene äuf5ere Haltung gerid)tet mar. Sie Oberleitung

ber Älofterfd)ule l)atte ber magister principalis mit Hilfslehrern unb Sluftoben für jene Über=

ii)ad)ung, bie ber Stiftc^fdjulen ber magister scliolariim, in fpäterer Seit scholasticus genannt.

Der aud; bie Dberauffidjt über ailt fonftigen ('^^farr= u. f. ro.) Sdjulen ber Siösefe füljrte.

Sie Sllofterfdiulen finb e§ in erfter Sinie, bie mir aU ^^flansftätten geiftiger, roenn

and) nid)t boljer .Vlultur in Seutfd)lanb an^ufeben baben. GS mirb immer ben 33enebif:

tinem — nad; ber 9tegel iBenebift» lebten faft alle 9Jiönd}e beS SlbenblanbeS — jum ljol;en

^Berbienft gereichen, baf3 fie in ber Grridjtung berfelben uorangegangen finb. 9Bie bereits 33oni=

fatiuS unb feine galilreic^en Sdjüler, fo l^oben Sllfuin, ^avU beS ©ro^en redete ^anb im
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33ilbung§roefen, burd) feine illofterfdjule 511 Xouri3 iiiib .^ralmuiho 9JiQiiru§, ber „Mjxex ^eutjd)^

lanbe'', burd) biejeuiöe ju %niha bie äßaf)rf)eit biefeso 3Bortey beroiefen. Uiib mie üon Xouxä

bie 3lnftalten gu Sloroet), Salsburg, 9Jlünfter, üon h^n meftfränfifd^en 511 fdjiüeigen, au§s

gingen, fo raurbe ^ulba haä 9)tufter für ©t. ©allen unb Steic^enau, für ^irfau unb 3.ßeif5en=

bürg. Über bie SBirffnnifeit ber ©t. Öaller <Bd)nk finb rair befonberS gut unterrid)tet, uuD

bie 9iamen if;rer Sefjrer, eine» 3l0/ 9topei1, 9totfer besS Stammlerin, Diotfer ^^^fefferforuso,

9lotfer Sabeog unb ber Gffefjarbe, waren i)oä) berüfjmt; 9ieid)enau!o ©djulraefen gefjt auf

$10a(af)frieb (Strabo jurüd. 9(ber aud; anbere Sl(ofterfd)uIen, roie bie von St. Gmmeram,

uon ^egernfee, 33enebiftbeuren (jatten guten Stuf. Sie fpäteren Drben ber ^ifterjienfer unö

^>rämonftratenfer 'i)ahen bie 33ebeutung jene^ ©tammorbenso ni(^t erreid;t; im Dften jeboij^

baben fie auf bie ^öegrünbung be!c ©djuIroefenS lüefentUc^en (Einflufj geübt. 'Und) bei ben

urfprüngüd^ Sur .^eranbilbung beg 2)iö5efanf(eru!3 beftimmten Si!§tum!3=, Som= oöer

ilat()ebratfdjulen mar burd) äußere <Bä)nkn für bie Saien, unb ^luar (jier erft red)t für

fo(d)e üorneljmer 2tbfunft, geforgt. ®ie Schulen waren roefent(i(^ auf ba§ gemeinfame Ü^ben

ber ^anonifer an ben 33i'otumyfird)en gegrünbct, ba-S infolge ber 33erit)eltlic^ung be'§ äl^elt=

fleru'o 5uerft 33ifd)of (Eljrobegang von Mei^ für feine Slatfjebralpriefter angeorbnet Ijatte, unö

mußten mit ber fpäteren 3(bfd)affung biefe^ Sebeu'o oerfallen; einSef(^(u^ t)on 1215, „baf3 bei

allen ilatbebroten fiebrer ber ©rammatif unb Seftoren ber 2^(jeoIogie angefteÜt merben foHten'',

()at hen S^erfall nidjt aufgeljatten. 3tud) unter öiefen S)omfcbuIen ragten uie(e (jeruor, mie bie

ju 5lonftan5, 3(ugSburg, ^reifing, im 3^orben bie gu ^ilbciofieim, wo im 10. ^aljrljunbert

3:bangmar mirfte. Sie Mrd)e forgte enblid) aud) für ben Unterrid)t§betrieb an öen

einzelnen ^farrfird^en. ^axi ber Örof3e folgte älterer 3:;rabition — benn fdjon im 5. uuD

6. S^tjrfjunbert finb foldje ^^sfarrfdjulen burd; hk beiben Sijuoben üon inüfon für Öallien

angeorbnet morben—, wenn er mollte, ba^ bie einseinen ^^farrer ©c^üIer bei fid) Ijaben foUten,

bie fie in ibrem 9(mt uertreten fönnten. ©in ©r(af3 beso 33ifd)of)o 2^t)eobutf uon Orleans orb=

ncte um 800 ^^^farrfd)uIen in ©täöten unb Dörfern be^ ganjen 33e3irfe^5 an: „menn einer

ber ©(äubigen feine Einber §um 6tubium (ad discendas litteras) ben ^rieftern anoertrauen

roolTe, bürften biefe if)re 3(ufnaf)me nid;t neruieigern unb follten fie unentge(t(i(^ unterricbten''.

©0 mar ba§ ä3ilbung^5bebürfnii5 be» SJiittelalter» auf bie gürforge öer i^irdje allein an=

gemiefen, unb fd)on in ber erften ^älfte be§ 9}2ittetalter§ finb bie Drganifationen biefer 3(it

feine^megS gering. 3tucb braudjte ber ©ifrige fid) nid)t bamit ju begnügen, on Ort unb ©teile

5U lernen. Sem grof3en ©erbert folgten üiele (Sd)üler nad) Italien; einem Sel)rer uon beDeuten=

bem 9tuf — unb ein fold)er üerbreitete fid) fel)r rafd) — ftrömten balb Sd)üler uon auiSiiuirtv

pi, wie bem ^rabanug 3}iauru§ in g^ulba, 3Balal)frib ©trabo in 9teid)enau, mie bem „ßicero

Sad)fen!c'', bem gelel)rten Dtric^ in 9}iagbeburg, ober nuxnd)em £el)rer ju ©t. ©allen, ©ä

lag ba§ einmal allerbing'o an ber Slnsie^ung-ofraft großer Sd)ulen mit reid)en Stiftungen auf

bie fielen armen Sdiüler, weiter aber an ber Unüoll!ommenl)eit ber meiften Sd)ulen, bie nur

ba§ für bie ^ird)e abfolut 9iotuienbige trieben, and) l)äufig burd) bie unftd)eren 3eiten geftört

mürben. 3]or allem aber mürbe nic^t alleic gleid)mät3ig gepflegt: bicsS '}^ad) blül)te l)ier, jene^

bort, je nac^ einem bebeutenben Sel)rer. Sa!§ äBiffen l)atte eben bamat^ riet mel)r einen

monopolartigen (El)arafter, feine Übertragung mar raefentlid^ eine perfönlid)e. So erflärt fid^

auc^ ba^ l)ol)e 3tnfel)en, ba§ ber £el)rer bamal^ genof3. 9tad) bem 2(bt mar er im ^lofter ber

erfte, ebenfo wie ber Somf($otafter aU einer ber angefel)enften 9Mnner im Stifte galt. Sin ber

äujseren Sd)ule in St. ©allen mirfte gegen ©übe be^ 9. ^al)rl)unbert» ^fo, nad^ beffen Unterrid^t
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„Die ©elfter non ganj 33urgiinb unb G5anien ledjjten". dlad) ber ©anft ©aller iKofter^

d)roiüf lyaren nide jufricben, nur eine otunbe feine Sdiüler ju IjeiBen. Qmmer aber ftef)t bod)

ber religiöfe S^vcd in biefem ganjen 33ilDungeiüefen obenan, unb nur foroeit raelttid^e^ SBiffen

ibnt biente, follte ef§ gepflegt werben. 2)a man inbeS auf bie ^rabition be§ ätttertuni^^ an^

geiüicfen mar, Ijat ba^5 meltlidje äöiffen Ijäufig grofsere fiiebljaber gefunben, al^3 ber ilirdie

red)t mar. Stud^ beim £aienunterrid)t fte^t jebod; ba§ fird^lid^e 3"tereffe in erfter Sinie. ,^ene

angcblidjen ^Isolfc^bitbungebeftrebungen Harf^ be^3 @rof3en (ygl. S. 52) bienten ber 2tuc>brei=

tung ber c^infttidjen l^eljre ober ber i^eranbübung oon ßtjorfängern. 9Benn ein Slapitular oors

fd)reibt, M^ ein jeber feinen (Bol)n bie 33ud)ftaben lernen laffen folle, fo tft ha^ fo gu üer=

fte^en, mie e§ fpäter (813) ber QJ^ainjer ^efd;fuB, ba^ alle ibre Minber in bie ©d)ule fd)iden

füllten, auebrüdt: „^ort follen fie ben ©tauben unb ba5 $5aterunfer fo (erneu, bafj fie gu

.^aufe ben anberen biefe Ratednc^ntueftüde ju Iet)ren oermögen. 2öer e§ auber» nidjt fann,

lerne e» in ber 3)Zutterfprad)e." Unb diarafteriftifd; ift nod; au§ fpäterer ^ßtt bie S3egrün:

bung für bie 9(norbnung aHgemeinen 3djutbefud)e!§ in ber Pfarrei 33igge im 9Xmte 33ri(on

(1270): „bamit ba^3 nodj in uieten .^erjen glimmenbe ^eibentum baburd) gäuätid; erlöfdjt

xoexhe''. ^üv bie Ä(ofter= unb Stiftc^fdmlen aber mar ber ©efic|t?^punft immer ber, ba^ alle§

ba§ gelernt merben foIIte, ma§ ber Gkifttidje in feinem Berufe braudjte.

3unäd)ft maren ha^^ jene fdjon ermätjuten elementarften ilenntniffe, bann aber bie meljr

ober minber fid)ere 33et)errfd)ung ber lateinif d)en Sprache. Siefe im fränfifdjen 9teidje al§

<S(^riftfprad)e eingebürgerte unb immer au5fd)lief3(idjer geltenbe lateinifi^e Sprad^e seigte oon

üornfjerein ben unnationalen 6t)arafter be» ganjen ^i(bungc^mefen^5, aber iljr ©ebraud) mar

gemiffennafsen ha§> ©(jaraifteriftifum be^ ©ebUbeten, bax^ Stb^eidjen be» ©eifttidjen. S^ie latei^

nifd^e ©prad)e galt aU bie erfte, unb fdjon infofern fütjiten fic^ bie romanifc^en ©eifttid^en,

bereu 9Jiuttcrfprad)e if)r uermaubt mar, unb bie be^Ijatb (eid)ter lateinifd) (ernten, i()ren beutfc^en

©enoffen immer an ^ilbung übertegen. ^n ber ^Tat lä^t ha^i (jciufig barbarifd;e Satein ber

^eutfdien bie 3)Ui()e be» Sernen^ beut(i($ erfennen. dlad) ber Sateinpftege RaxU beso ©ro^en

(üg(. ©. 50) (jatten fid) mieber rau()ere Reiten eingeftedt. 9Jian ()ie(t au^ bie 9Jhitterfprad}e

nod; nid)t oöllig in Unebren. ©erabe bie 9?enaiffance be;? 10. 3abr(;uni)ei1^5 (üg(. S. 162) ()ob

aber ben ©ebraud) ber lateinifd;en Spradje aufeerorbent(id), uerbrängte bie beutfd)e, nun balD

oeräd)t(id; be(janbe(te 6prad)e, j. 33. aü§> ben Sijuoben, unb legte ben ©runb gu ber monopo(=

artigen ©ettung bec^ Satein^^ Sae ^eutfd^e aU 33i(bungefprad;e märe bem bamaligen 9.1ienfd)en

ein ganj unfaßbarer ©ebanfe gemefen: mieoiel ©e^mungene^o, Unnatürlidje!? in feinem äisefen

erÜärt fid; aber f^on baraue! Sa§ flaffifd^e Satein mar e§ freilid; in biefer ^ienaiffance^eit nid^t

me()r: bie lUilgata gab ba§ 33cufter, aber nmn fpidte bie (2prad;e mit ciceronianifdien ^^^()rafen

unb fonftigem flaffifdjen äßortfc^mud. Q-i mar eine gefüuftelte ^^pflege ber Sprache, menn aud;

in ben beften 2^agen biefer ^^^eriobe ©eiftlid)e unb oorneljme S'amen, ja aud) uorneljme Saien,

bie geiftltd^er ^ilbung teilljaftig gemorben maren, gelegentlidj lateinifdje Äonoerfation mad;en

mod)ten. ®er ungelenfe 3(u5>brud (sermo iucultus), megen beffen fid^ ein5elne ^ßerfaffer au!o=

brüdlid; entfdjulbigen, blieb bod) baö (Sl)arafteriftifd)e be» Seutfdjen. 3(llerbingl madjte man

im 11. ^al)r()unbert ^ortfd^ritte, ja man fam auf einen geraiffen §ö()epunft, menn aud)

nid)t ju einem inbioibuellen ©til. 9(m meiften bat mo()( ^ur Gntftellung be«? f(affifd;en

Sateins feine ^anöijabung aU ©efd;äft!o= unb Urhmbenfprad^e beigetragen, bereu aux> bem

täg(i(^en Seben ftanunenbe 9teu= unb Umbitbungen ba§ literarifdje Sdjriftroefen oHerbing^

mög(id;ft oermieb, bie aber bod^ geigt, baB ba§ mitte(o(ter(id^e Satein aud^ eine (ebenbe ©prac^e
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war. 2tuf5er ber ."ilenntuig be§ Sntciuifd)cn braiidjte ber Öciftlidie nun and) formale 91ebe=

geiuanbtfjeit fonne reales älUffen, um ?ic ljeilic]en Sd)riftcii 511 uerfteljen. Unb fo ermeiterte

fid) ber mittelalterliche Silbiingsftoff 311 einem umfaffeubeii (^iebäiibe, haä feine 5lrönnng

fanb in ber äi>if=

fenfdjaft uon

©Ott, ber Sljeo^

logie.

Sl^aSfoinfird);

lid)em 3"lereffe

gelel)rtn)urbe,ba!c

nmr nun freilid)

burdiaus abgelei;

tete^5 ^IBiffen. ®ie

Wrunblage beic

Unterrid)t§ gab

haä Sijftem t)er,

inbemba§unter=

gelten beStltertum

bie Ouinteffeuj

feiner 33ilbunö

jufammcutgefalt

l)atte, i)a§' (Bi)-

ftem ber fieben

freien fünfte,

'i^a?^ ba§ ganje

9Jiittelalter l)in=

burd^autoritatioe

Öeltnng befafs,

burd) feine beben;

tuntj^oolle ^a\)[

gel)eili(3t jn fein

fdjicn unb bem

mittelalterlichen

©eifte al^ ein

fcftgefütjtes 93au=

mcrf erfdjien, wie

e» benn al§ fol=

d)e!o and; bilblidi

bartjeftellt unirbe.

G^ verfiel in jroei

(Stufen, in bie formalen ©i^Sjiplinen, GH-ammatif, 3Hjetorif unb ^ialeftif, al^o „^riuium'' ju^

fammengefaf3t, unb bie realen, 9Xritljmetif, ©eometrie, Waiiit, ::}lftronomie, mit einem fdjon bei

Soetl)iu^ üorfommenben SlnSbrnde a[§> „Duabriuium" üereinigt. Sie aieiljenfolge ber ilünfte

ift bei bem eitjentlidjen ^egrüuber be^ (Si)ftem)3, 2}iai1ianu^ ßapella, einem afrifanifd^en

tre. TULtberi itr dooeo Inc.

2tc CJrnmmatif unb bie 3n;ctovtf mit bcn ©eflatteu beä ^>vilcian unb ^onat (oben), bcä

©orgiaä unb SuUiuS [Cicero] (unten) fowie mit beiiiglicljen 3itatert unb aentenjen. 2lus ber „Sco-

lastica Historia" bei *]3etru5 (12-11), in ber iiof= unb 3tacitsbibliotl)e£ ju JJtünijen (Cod. lat. 17,405).

Sßgl. Zeit, 3. 170 unb 171.



170 ni. Sie i^ird^c al§ ©rsicl^ertn unb im Ä'am^jfe mit ber 28clt.

©efefjrten bciS 5. 3"^ji^^)itnbert!o, ber in fetner (Sngijflopäbie alleso äöiffens barin bem ^arro

folgte, eine etmai^ anbere at§ bei Gaffioboru'o, ber wie 33oetf)iug ein fpäter autoritatioe^ Sef)r=

biiä) gefdjrieben i)at 3luf ben 33ilbnng§c3ang be§ Slleri!er^3 f)at nanientlid; ^rabanu!o 3JZanru§

bai§ Sijftent in an§fü()rUc[)er Gntroidelung angeiimnbt. 2Iber eS ift f(ar, ba^ biefe Si^jiplinen

für ba§ 93iittelalter nid)t ade uon bemfelben äöert fein fonnten. 2)ie formalen mußten bei

ber 33ebeutung ber lateinifd^en ©prai^e junäd^ft im SSorbergrunbe ftelien. 2tuc^ fef)lten für ben

Unterridjt in allen ^äd)ern oft bie nötigen £el)rfräfte, fo ba§ l)äufig nur einzelne eingeljenber

getrieben mürben, ©rammatif unb 9il)etorif maren einft bei Übernalime ber ^ellenifd^en Sil=

bung ben 9tömern also mid^tigfte i^ünfte erfc^ienen, in^befonbere mar bie 9tebefunft 3iel unb %h'

iä)in^ ber Silbung; erft allmäljlid) finb biefe Siö^iplinen nebft ber ©ialefti! hann ber attdjrift=

lidjen ^ilbung einoerleibt raorben; bei il)rer Übertragung enblid) auf bie mittetalterlid)e ^alb^

fultur änberte fid) il)r 33etrieb ganj mefentließ. S)ie ^auptfad)e mar je|t bie ©rammatif : felbft

für bie 9iomanen Ijatte bereu (Srleruen, obgleich iljre ©pradjen nod) unfertig maren unb ha^

Satein i^uen nidjt al^5 frembe ©prad)e galt, feine ©(^roierigfeiten, mieüiel melir für bie 2)eutf(^en!

3)ie Örammati! (fielje bie 3tbbilbung, ©. 169) mürbe bie Slönigiu ber 3Biffenfd)aft,

moljloerftanbeu in iljrer bamaligen 33ebeutung aU „Slunft, Sid;ter unb ^iftorifer ju er=

flciren, richtig 5U fpredjen unb ju fd)reiben" (^rabanuic a)iauru§), atfo al'o münblid)e unö

fdjriftlic^e 33el)errfd)ung ber lateinifdjen ©prai^e. Sie (3d)riften be§ Sonatu^, ber aber

bei ber ©^mierigfeit be^ für bie römifii^e ^ugenb beredjueten Originale faft von jeDem

bebeutenben Seigrer neu bearbeitet unb §ured)tgemad)t mürbe, unb be» ^^ri^cianu», hzn

nmn namentlid) jur CSrfltirung unb äum S^erftäubni-o be-S ®onat benu^te, maren eso, bie

ha§> 9)tittelalter üorsüglid; al'o ^anbbüc^er fc^ä^te. Slnbere gramntatifd)e ©(^riften maren

minbefteng in htn 33ibliotljefen ber Sllöfter t)orl)anben. 3)en Unterrid)t^= unb Übung^ftoff

aber gaben in legier Sinie bie .tlaffifer lier, üor allem bie S)id)ter, unb üon ilinen am meiften

isergil, mäljrenb unter 'i)^n ^^rofaifern ßicero ber midjtigfte mar. Man lernte an^ iljmn aber

and; ftofflid;, uor allem gefdjid)tlid)e 2^atfad)en. ®oc^ gel;t il)rem ©tubium, überljaupt bem

ber eigentli(^en Orammatif, ein @lenxentarunterrid)t oorau§. liefen mu^ man fic^ nid)t all^u

niebrig üorftelleit. ©y fd^eint aber, al'o ob bie £inber Ijäufig fdjon uor biefem Unterridjt, alfo

gäuälid) oerftänbniic; unb gebanfenloio, lateiuifdje ^^falmen au^menbig lernten, ma^ bann aud)

fpäter neben bem Unterrid;t eiuljerging, unb ebenfo lernten fie am ^^falter tefen. 9tl^^ ©d;ul=

lefe; unb 4el)rbüdjer geuoffen fie nac^ bem Sefenlernen ^u 3(nfang be'o 3:^riüium§ bie fabeln

beio 9linan unb bie (Sittenfprüdje bei? Gato Genforiug, fpäter aud) ben tfop, Sammlungen in

poetifd)er ^orm, bie ^iä) freilidj im Saufe ber 3eit formell unb metljobifc^ üielfac^ manbelten,

aud) auy allen möglidjen Duellen (33ibel, ilird)enoäter, Elaffüer) mannigfad) ermeitert mur^

ben: fd)on um ba^3 !^al)\: 1000 gab e^ eine berül)mte Umarbeitung be^o Sloian unb Gato, bie

Fecimdia Ratis (ba§ üollbelaDene ©c^iff) be§ ©gbert üon Sütti(|. Dtlol) uon ©t. Gmnteram

t)at burd) fein übertrieben biblifd)e» „33ud) ber opridjmörter'' »ergebend jene Sc^ulbüdjer ju

uerbrängen gefuc^t. Xk Unterrid)t>omeife beftanb in ber Ginjeloorfü^rung jebeS SBorteso mit

^injugefügter beutfd)er Überfeliung. S)er Sel)rer fagte cor, bie (Sd)üler mieber^olten. ®o

pflegte man auc^ gmifd^en bie feilen ber ^anbf(^riftlid)en lateinifdien 3:;ei-te bie eiujelnen 3lu!§=

brüde beutfc^ l)iuein3ufd)reiben f^nterlinearüerfion). Spntaj: u. f. m. maren alfo sunät^ft gleic^^

gültig, bie .§auptfad)e mar 9tneignung eine§ 2öortfd)alie§ — and) bei ber fpäteren Seftüre

legten fic^ bie ©d)üter 3Sofabularien an — ; beüinieren unb fonjugieren rourbe aber frül)

gelernt. DZatürlid) folgten anä) (Erläuterungen beg ßel)rerg, unb fid^erlid) mürben bie SSerfe
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geleßentltd^ frei überfetjt. 33efonber!o roidjtig ift, baf5 man auf beftänbiße? Sateinfprecfjen, felbft

ber kleinen, f)ielt: in ben .Rauben ber Sdjüler befanöen )id) (jäiifig Öefpräd}büdjer, bie ben

nötigen 3(nf)a(t tjaben. 3fiad; fold)eni 3(nfang^ounterrid;t, über hm man in mand^en Ätöftern

nd)er nid)t fjinau^cjefommen ift, folgte hann a(^ beginn be§ eigent(id)en 8tubiumio bie Seftüre

von 2)idjtern, bie aber junädjft metrifdje Stubien — aud) bafür gab e^o M)vbn(i)ex — nötig

nmdjte. 2)af3 33ergd babei im iöoröergrunöe ftanö, ridjrt mefentUd) au^:? öem Umftanb fjer, ba^

Donat unb ^ri§cian namentlich anä feiner „2inei§" ii)re 33eifpie(e fc^öpfen. 3""^ gramma^

tifd)en Unterrid;t, ber 5um 3:^ei( erft burd) frembe ©etefjile, luie jenen @un50 oon ??ooara, auö=

geftaltet, aber aud; burd; tüdjtige beutfdje M)vzv beffer begrünbet raurbe, gefjörte enbltd; immer

hü^$ 'Cerfentac^en. Tlan erlernte e0 meift burc^ Umgießen eine§ ^rofate^1e§ in poetifc^e ?^orm

(dictamen metricum). S)iefe (Sc^u(pf(ege be^5 2)id)ten!3 ift bie Urfad)e, warum mir fo (jäufig

felbft bei trodenen (Sfironiften eingefügte 3]erfe finben. ©ute '-üerfe fiuD bay erfte ivennjeidjen

öe^3 ©ebilbeten unb audj ein betiebte^o 'Mttel, fid) bei hzn ©rof3en ein5ufd)meid)etn.

®ie ©tüübungen in lateiiüfdjer ^^profa fül^ren ju beut gad) ber ?}{()etori! (f. bie 2(bbi(=

bung, ©. 169). Sie ars dictandi, bie in^befonbere and) bie ^unft untfaf3te, in richtiger ."oan?=

babung ber überlieferten g^ormen unb g^ormeln Urfunöen, ^ikiefe unb fonftige red)ttid)e oöer

gefd)äftlid)e Si^riftftüde, S^eftamente u. f. m. ab^ufaffen, mar ein für ben meiterftrebenben

Öeiftlidjen fe()r mertüoller 33efit3 unb mar aud) nad) bem ^rcifinger -l^erseidjuiffe ber £ebran=

forberungen an bie Öeifttidjen (qiiae a presbyteris discenda sint) an§ bem 9. 3oI)i^f)iniöert

öurdjau^ roic^tig. Siefe ilenntni^5 ging meift §anb in ^anb mit einer ©umme juriftifdien

3Biffen§, mit einem Stubium ber römifdjen 9ied)t^3queIIen, unb befät)igte ben ©eiftlid^en ^ur

monopotartigen ^anbfjabung ber immer miditiger roerbenben roe(ttid)en, öffentlidjen unö prir)a=

ten, fd)riftlid)en ©efd)äfte, luamentlid) jum Urfunbenfdjreiben, gur '^ermaltung ber ivanjteien ber

§öfe unb geift(id)en mie meltlic^en ©roBen, enblic^ gum 9]otariat, ba§ fii^ fpöter üon ^s^aiim

an^^ verbreitete. Sie mettlidjeniiauäleibeamten noc^ ber9)ieroiuinger5eit waren jetjt t)erfd)tininben.

3eber (^ro§e tjatte feinen clericns. Sie uielbenutiten .^ilfjomittel maren bie immer (jäufigeren,

meift rairüidje ^Sriefe unb Urhinben bringenben gormelbüc^er unb ^ormelfammtungen, öie

fpäter na^ bem Vorgang 3((berid)y uon ^^Jionte ßaffino, in Seutfd)(anb alleröing^o ^unädjft

menig, bie Qad)^ and) ttjeoretifd) bebaubelten unö übertjaupt eben in .^talien red)t aui^gebtlöet

umren. Sie eigentlidje ^iljetori! — ma§ ba§ 9)ättelalter fo nennt, ift im ©runbe mefentlid)

bie ars dictandi — trat gegen.über iljrer ^^ftege im 3t(tertum natürlid) 3urüd, für bie nun--

mebrige oratorif(^e ^auptteiftumj, bie ^^rebigt, lernte man nidit an?^ !laffifd)en Sd)riftfteUern,

fonbern auso d)riftUd)en, befonber» 3(uguftinu^5. Sef(anuitorifd)e Übungen fdjätite nmn über=

baupt nid)t. 3lnberfeitio fud;te man beut ^^rofaftit bod^ ein f(affifd;e§ 3tnfe^en ju geben, frei=

lid) in fe()r äuf3er(id)er 3Seife. Safür fam neben 9(uguftinuy unb '^Jiartianu^S Gapella aud)

Üuintitian, namentlid) aber ber aU „i^önig ber 'öereöfamfeit" gepriefene (Sicero in :öetrad)t.

9it)etorifd)e fietjrfdjriften ftammten fc^on non 3((!uin, fpäter aud) uon ©erbeiL

Sie Sialeftü, b. l). bie mit .§ilfe ber erlernten ftiliftifd)eit Slünfte burdijufübrenbe

Sd)ulung besS ä]erftanbe§, bie aber oor allem ba^5 S^d Ijatte, bie djriftlidje Sebre benfbaft

auf.ymeljmen unb, roie iQrabanuio fagt, bie „Srugfd)lüffe ber Sleöer ju roiberlegen", mar

in i^rer fpifefinbigen Süftelei unb Si»putierfunft ben rätfel:= unb ftreitliebliebenben Seut=

fd)en üielleid)t felir fi^ntpatbifd) , unb bie (^reube am Si-Sputieren 5eigt fid) aud) bei ßaien

§ienUid) frül), fo bei Kart bem Wrof3en, fpäter bei Otto IL 3(ber bie eigeixtlid^e '^lütejeit

besS SefinierenS unb :3nterpretieren§, beio fünftlid^en Surd)l)ed§etny unb '^emeifen^ liegt bod)
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trtxxÜL whehe

erft Hinter in Uv öciftig felbftnubigeren Gpodje öer Sdjotaftif. 2)ocl) jd)iüanö 5um STeit fd)on

im 11. 3al)rl)uuöci1 bie bi^^Ijerige ^Ißeife, auf (^riiub ber ©rammatif unb ber Äirdiencäter bie

^eilige Sdjvift 511 erflnven, i)or öer öialeftiidjen 33el)aublung i{;rer ©teilen. Mud) für bie 3)ia=

leftif gaben antifc

'-){utoren Un 3tn=

i)alt: 9)iartianii^

(£apena,33oetI)iu!3,

Gaffiobor, Subor,

insbefonbere ber

friU)gepriefene3Iri=

[totelesc, ber aber

natürlidjin^£atei=

nijdjeüberfe^traar

(üonSoett)iu!ount)

'^ictorinuS), unb

aud^ für fie Ijatte

bereits 3n!uin ein

^^anbbud) gefd)rie=

hzn. ®ie meiften

biefer gad)()anö:

büdjeriüaren übri=

geuioinbialogifd^er

gorm abgefaßt

ä3or biefer bem

Öeiftlidjen uner^^

läfslidjen 3::riüial=

bilDung traten bie

(Stufen be0 Oua:
öriüiumic, ba»

man root)l aiid)

nIio9JZatl)ematit

be5eid)neteunbim=

meral§fef)rfd)ir)ie=

rig angefef)en t)at,

bebcutenb gurüd

unb würben audi

nur von raenigen

erftommen. %xzi-

M) geiüiffe e(emen=

tare Seiten biefer ^äd^er mußten aud^ »on bem ®urd;fd)nittSgeiftad)en bef)errfd)t werben, rnur^

ben über{)aupt fd)on im etementarunterridjt beljaubelt, uamentlid) bie erften StnfangSgrünbe

bes 9ied)nenö, bei benen umn bie ,8al)len mittels ber J^inger barftcUte unb aud) mit bereu

^tlfe sä{)len unb primitio red^nen lernte. Gbenfo l;atte ber ©efangunterrid^t nur wenig mit

bem tf)eoretifd;en Ouabriüialfad) ber SJiufif, bereu praftifdje g^ffege fdjou oben (S. 161)

1 errcd^ ddperii-ibt-ö

Sie aPiufif unb bie Slftronotnie, jene mit einem ©rocfenfpief, biefe mit 6enif;mten Sßertretevu

be§ '^a^tä, Beibe aufeerbciu mit luenicj be[agenben3itaten unb Senteiijen. IHus ber „Scolastica Historia"

beä 5ßetruä (1241), in ber ,s^of= unb Staatäbibliottjcf 5U Hiiinc^en (C.)d. lat. 17,405). Sgl. 2e£t, S. 173.
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erörtert luurbe, ju tun. ^ener dccv^nu fef)r friU), imt bie .Ünabcn focifeicf) beim (55otte§btenft,

ber ja mit öefnnß burdjfelit mar, (]cbraud)eu ^u föniien; auf il)u umrDe me()r ^eit oeriiienbet

a(^ auf trc(enb einen anberen ©ecjenftan?, uuD ee luufj and; fd)U)er neiuefen fein. Die „rau()cu

i]eruianifd)enMef)=

Icn'' äum Durd)(]e=

bilbetcn röniifdien

.sUrd)enßefan(;5 ju

cr,^ief)en. 3'ttmßi"=

l)in fidjrte bod)

eben biefe iiner;

IäfUid)e ßefancvo;

luie ';)Jiufifpfieiie

jum tl)eoretifd)en

®tubiumber5Jiu:=

fif (fielje bie 3(6=

bilbmu], S. 172),

iDobei aber aud)

Die 3(ritbinetif, bei

Dem otuDium Der

2^onüerf)ältniffe,

ber Tonart u. f. m.,

mit ljineinfpie(te.

^(immibmetenfid)

nur bie becjabten

Schüler; (Spodje

madjte f)ier mie--

ber bie Se^ilätig^

feit Werbeil^. ^Tie

.!!jcbrfd)riften Die;

fe» %ad)e§ t3in(jen

übricueitic alle auf

S3oett)iu!5' fünf

33ü(^erdemusica

jurüd.

(S'in ebeufo be=

bcutenbe'o '^s^ücx-

effe für bie Slirdie

f)atte bie 3(ftro;

nomie, einmat

luegen ber j^eftftellung ber Tagev= oDcr ine(mef)r ber 9k(^t3eit, um 5. 33. 'i)en ^rüfigotte^bienft

rid)tig beginnen ^u fönncn, foDauu uor aUcm luet^en Der für bie '^^afjreefefte, inebefonbere Da;»

Dfterfeft, notmeuDigen KalenDerberedjnuuij (compntus). 33ii5 ,^u itarl Dem Örof^'n feierte man

geletjentlid) ba!o Dfterfeft an üerfdjiebenen Di1en nod) ju üerfd)iebenen Reiten. ^d)on Die 3d)üler

lyurDen baf)cr jur 33eobadjtun(3 he§> ^immeB ancjeljatten, auDerfeit^j in ber öanbljabung eine:?

J* uanäi'caraj;. 'tiattsfx urotrifurtGK- hj cnc^imtrjT^ iiuurJa.

Xie üIritf)iiietiE unb bie (Seotnetrie, tnäimticfje öcftalten mit einem 3iecfjeubrett beim. gcome=

tn)d)ett Jiguren fomie berüEjmteu 3Serti-etent ber S'ä'Iier, ;^itntcn u. f-m. 5lu9 ber „Scolastica Hi.storia"

beä *:petruä (12-41), in ber .s>of= unb Staat^bibtiottjcf ju ^)lüni(;en (Cod. lat. 17,40.5). Sgl. 2cj:t, 3. 174.
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ila(enbariinit;c^ iintemnefen. fiegtere Ratten Die meiften öeiftlidjen notöürfttg inue, entbef)rten

aber roo^I geroöfjulii^ tieferer Äenntniffe auf biefem ©ebiete. 3mmer{)in ift biefesi fomputiftifc^e

©tubiiim neben ber 9Jiiifif für bie SJcetjrja^I ber Äern be^^ gan,^en Qiiabriinitms geroefeu. 9teben

ber 3lftronomie braucbte man ha^^n 3(ritljmetif (]id)e bie 3Ibbilöuncj, S. 173j, neben einer

9ieii)e elementarer aftronomifd)er Siegeln über ben Sauf ber Sonne, begi 93fonbe§, ber Sterne

etroa» beffere Sted^enfunft. ^mmer aber entf)ie(ten bie ja^Ireic^en fomputiftifcfien Sdjriften, raie

fie ^cM, SÜfuin, ,£)rabanucv äBilbelm uon ^irfau n. a. »erfaßt f)aben, nnb öie mieöer auf eine

iiefjrfd^rift Dee '^oetljiue— iljrerfeit'S eine Übei-fe^ung oon Diitomadjc^ 9Iiitf)metif— jurüdgeljen,

einen aftronomifd)en S^'eil, ber allerbingg üorjugsraeife bie jur Ofterfeftberedjnung nötigen Singe

(Gpaften u. f. w.) mitteilte. Grft öerbert leitete iineDcr einen i^o^•tfd)ritt biefem '^a<i)e§> ein,

inbem er, üielleidjt fdjon unter (S'inunrfung ber neuen arabifdjen CEinflüffe, öen ^ß^tö^noffen

raunberfame ^i^fii'nwente, ^immel^^globen u. f. in., einfütjrte, bie fid^ bann in ben Sdjulen

uerbreiteten. (£"benfo ()at er aber aud) ben 9fed)enunterrid)t, ber bantal^v fobalb e$ an grij^ere

3af)(en ging, äuf3erft fdjiinerig fd)ien, erleid)tert unb geljoben burd; a>eniienbung einer (luobl

uon ben 9Jiauren übernommenen) 9ied)entafel, beso Stbafuso. ^m übrigen legte man für ha^

l)öf)ere ainti)metifd)e Stubium nad^ 2tlMn§ Vorgang befonberen SBert auf eine tieffinnige,

urfprünglid) pi)tt)agoreifd)e ^ß^j^enmpfti! unb 3«fjfß"f9'"^^oIif, bie man, also für haä ^^^v-

ftänönis ber ^eiligen Sdjrift uiidjtig, aud) in ben Sdjulen beljanbelte. ^^e^Tad)läffigt muröe

f)ingegen bie ©eometrie, benn bie ^ermeffunglintereffen ber 9tömer beftanben nic^t mel)r.

'Man (jatte Iateinifd)e ^(uejüge an^ G'uflib, hoä) hat aud) Ijier Öerbert burcb bie 9teuauffinöung

ber ©eometrie öeö Soetljius (roie (Sufliö auf ber StbbilDuug S. 173 bargeftellt) einige 3^ort=

fdjritte gebracht, ©eometrie bebeutete Damals überbieS mefentlidj nur roi)e C^eograptjie; e§> voax

erbfunblidjer Unterridit auf ©runb meift be§ 9)iax-tionug (Sapella, b. l). antifer 2(utoren; bod;

bebiente fid) fdjon 3cot!er Sabeo babei eineic Grbglobu;?. äßeltfarten batten fid) in ben iliöftern

in römifdjer 3:raDition öfter erbalten. — 9tidjt fd)ematifd) im Sijftem untergebrad;t, gab es

nod) mandierlei £enntniffe, bie bie Sd)u(en rermittelten; fo natunuiffenfc^afttidje, bie man

fid) meift aib^ ber tl)eo(ogifd) gerid)teten Gn5t)f(opäbie bess ^rabanus de irniverso ^olte, 500=

Iogifd)e, bie fid) auf ben „^U)i)fiologu^" ftü^ten, jene mittelalterlid)e S^ierfunbe, bie antue "^ox-

ftellungen unb fi)mbolifd)e ^^ermertung ber biblifd)en STiere im d)rift(id)en Sinne nerbanb; bota=

nifd)e nermitteite ber 2(r5neigax1en bes Älofter^. ©efd)id)tlid)e Stubien mürben tooI)1 meift

prioatim getrieben, inenn auc^ ber Unterricbt gefd)id)tlid)en Stoff bei ber l'eftüre mitteilte. Sie

3al)lrei^en ^anöbüdjer ber äßeltgefd)id)te leiten fid) alle oon ^ieronymu^' äßeltd)ronif f)er.

@g erfiebt fidl) bie ^rage: mieuiel non biefer flerüalen Silbung ging nun n)irf=

lic^ auf bie Saien über? Senn nur auc^ ber §anb be» ©eiftlidjen erl^ielt, mie mieberI)oIt

betont fei, öer öeutfd)e Saie feine ^^ilbung: jene ^offd)ulen (ugl. S. 51, jebod) auc^ 163) fommen

für bie fpätere 3eit nic^t in 33etrad)t, unb anbere raelttid)e Sd)ulen, rate fie rool)l in romanif(^en

i^änbern t)om 2(ltertum ()er raeitereriftierten, gab e^ in Seutfd)lanb nic^t. Q^^ fd)eint fogar nad)

einem neuen 3luffd)iüung jur 3eit Äarl^ be» öro^en roieber öie 3}ieiuung fid) weit oerbreitet ;^u

fiaben, ba^ es einem, ber nid)t Gkiftlic^er merben wolle, übel anftel)e, bie Schule gu befud)en.

Sas ftellt roenigflen;! 3Sipo 1041 in feinem „S^etralogus" al^ allgemeine, Don il)m freilid) he-

fämpfte 3lnfid)t ber ^ornet)men in Seutfd)lanb, in: ©egenfa^ ju bem ^ilöungsoeifer be^ ita^

lienifd)en 3Iöel», l)in. 33iio ju einem gemiffen ©rabe fönnten bie §errfd)er mit il)rer ^il =

bung ober Unbilbung für bie Öefamtl)eit c^arafteriftifd) fein, inbeffen bewirften beii^nenin

ber Siegel il)r engere^ leitenbe^S ^erl)ältni^5 jur Jlird)e unb bie 3lnfprüd)e, bie an fie l)erantraten.
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eine kffere 33i(biin(5 also bei üie(en örof3en ober gar bei geringeren dienten, ^'^^wer bei öeni

9(nftreten eine^ neuen §errfd)erl)au]ei3 seigte \id) ein 3:iefftanb ber 33ilDung, ber langfani

befeitigt luurbe. SSenn naä) Mxi bem ©ro^en noc^ Subroig ber ?^romme flie^enb Satein fprad),

fogar (i)ried)ifd) tierftan!) nnb fird;enliterarifd) febr befcblagen luar, wenn bann weiter IHibuiig

ber ^eutfdje fidj mit (^eleljrtcn umgab, grojsen 33ilöungi5eifer unb 'ii)i)i'enc->öurft Ijatte, alc-'

„eb(er ^ranfe uon roeifen ©ebanfen nnb raeifer 9tebe" üon Dtfrib gepriefen roirb, mit

^rabanuio 9)caurug freunb]d)aftlid) nerfebrte unb non ibm mie von anberen äöerfe angeeignet

er()ielt, roenn fid; äbnlidje ^ntereffen and) bei ilarl bem Xirfen geigten, fo erfdjienen in öen

erften fäd}fifd)en ^errfc^ern, .^einrid) I. unb Ctto L, mieber gan^ nngelebrte 9}iänner auf öem

2:l;rone: aber balb erb(üf)te am ^ofe neue 33i(bnng, jene gejdjilberte Stenaiffance, unb Otto n.

wie rtto m. waren fjodjgebilbet digl. S. 103), .^einrid) IL, in ^ilbesljeim unb ^tegeneburg

erjogen, fogar fefjr geleljil, freilid) mit [tarf tird)(id)er A'tii'bung. SBieber fam bann mit bem

©alier Äonrab n. ein SJlann auf ben 2:^()ron, ber meber (efen nod) fd)reiben fonnte, ein idiota

literarnm, mie er bamabo einmal genannt nnirbe, mä()renb diaratteriftifdiermeife feine Gkmablin

©ifela wie bie öemablin feineo 'i>orgänger!o, Hunigunbe, unö wie fo uiele anbere eöle /yrauen

fel)r gebilbet war. ©if elasc Ginflu^ bewirfte, entfpred)enb ber Gr^ieljung Dttos II. burd) SXöelbeiö,

baf3 bereitio ^einrid) III. wieber also ^ort ber äßiffenfdjaft galt: bie ©lieber feiner £)offd)nle

waren bebeutenbe 3}iänner, unb jener äi>ipo rid)tete an ilm bie 3lnfforberung, unter bem 2(i)el

bie '^Uffenfd}aften nen erftel)en ju laffen. ^Ison ^einridj lY., ber nad) (Slfeljart TV. ©eiftlidje

unb am liebften ©elet)rte um fid^ l)aben wollte, \id) oiet mit bem ^falter, überliaupt mit bem

Stnbinm ber ^eiligen 3d)rift unb ber freien 5lünfte befd)äftigte, u)irb gernbmt, ba^ er an

il)n geridjtete Briefe felbft lefen unb oerfteben fonnte. ^einridj V. war ebenfalb3 ein 33tann

uon gelelirten ^ntereffen. ©erabe aber bie Unbilbung ber ^errfd)er ans> einent neuen ^aufe

beweift bod) eine geringe 33ilbung unter bem männlidjen bolzen 3löel: eä ift d)arafteriftifd), baf3

feit ilarly bes ©rofsen ©n!el, bem Sobne ber '^eitba, 9titl)art, ber feine ßrlebniffe felbft gefdjil--

bert bat, fein laiifdjer ©efd)id)tfd)reiber wieber auftrat, ^m ganjen fdjeint im ll.^aljrbit^öeil

bie Sad)e nod) fdjlimmer geworben ju fein. Samal^ fonnte äßipo jene^ Urteil (ögl. S. 174)

abgeben, baso freilid) nod) lange 5ntreffen follte. 9Bie bei ^einrid^ lY. wirb bei ^^fal3graf

^rieöric^ im 11. ^al)rbnnbert befonberö l)erüorgel)oben, baf) er .^Briefe felbft lefen fonnte.

^rülier f(^eint haS» beffer gewefen gu fein, ©in ©raf Ubalrii^ non Gber^berg beflagt ftd^ gu

33eginn beö 11. 3a^jrl)wnbert!c 5. 33. über ben 9?üdgang ber iUmntniffe ber 9ied)ti:büd)er bei

hm 6'öelleuten (ugl. (S. 125), bie alfo frül)er üorl)anben gewefen fein muffen. 9}ian bat and)

mit died)t anä ber ©i-iftenj einer nolf!5tümlid)en lateinifd)en Literatur im 10. Sal)rl)unbert unö

au!§ nmnd}en bid)terifd)en ©rjeugniffen in lateinifd)er ©pradie, wie bem „Griff' be» Ctfrieo

uon äßei^enburg, auf eine gemiffe Saienbilbung, bie foldie Seftüre bod) erforberte, gefc^toffen.

3lud) gab e^5 wol)l üornel)me Äaien im 10. :3al)rl)unbert, bie hm 'i^ergil lafen.

3luf alle gälle aber war eine fold)e Silöung in ben l)öl)eren Sd^icbten bei bem weiblid)en

©efd)led)te in niel größerem Umfange üorl)anben al§> bei bem männlidien, wie benn fd)on öer

©ermane ber Ji'ou bie Münfte be^i 'ißiffen^o gern überlief3. i)ieben öem fd)riftunfunöigen .Üönig

^einric^ I. ftebt feine ©ental)lin SDlatbilbe, bie nad^ äöibufinbso 33ertd^t aU SBitwe ben ^falter

lefen unb lateinifdie 33riefe uerfteben lernte unö uon il)rer ®ienerfd)aft ha^i Öleidie nerlangte.

^bi'em (Sobne Dtto (IL) la^ bie Äaiferin 3löelbeib bie lateinifd)en Briefe nor. So batten oiele

fürftlid)e grauen, wie fc^on bie 3:^öd^ter ^axi§> be^ ©ro^en, al§ geleljrige Sd)ületinnen non

©eiftlid)en am ^ofe einen nid^t geringen ^ilbunglgrab fid) erworben. @elel)rte Saien liaben
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if)re Sitbung aiid) immer jiinäcfift bem 33i(bun greifet iljrer a}iütter üerbanft. a)cetft erlangten

üorne()me ^lJiäbd;en foId)e Üdertegenljeit aber bnrd) i()re ©rjiefiung im Elofter, burd^ hen 93e=

fud) ber Sd)iden ber 'Jionnenftöfter, wie er röenigftenio bei ben 33enebiftinerinnen möglid) wav.

©eiüiffe Arauenflöfter unxren ju berüiimten Silbungsftätten geworben, raie 5. 3). ©anber^of)eim

Dnrd) bie ^eftrebungen Werbirg'o ober Dueblinburg. Qn ben Reiten ber Dttonen janöte nmn

fogar junge oorne^me Rnaben, bie Sllerifer werben foKten, jur erften elementaren Unteriueifung

in ?vrauenf(öfter, beren Unterridjteftoff unb =roeife im gan5en benen ber SJiännerflöfter ent=

fpradien. 3)aneben iinirbe feine »Qanbarbeit gelefjrt. älteift freilid; befd^ränfte fi^ ber @e=

minn auf ha§ ^^Nfalterlefen unb ^fingen unb jene ^anbarbeit. S)er ^^falter rourbe feit bem

9. 3a()i"()inTbert (jäufig in^ ^eutfd)e überfe^t unb mar „ba-o gemöf)nlid}e Stnbadjtsbud) ber

grauen'' (ilarl äi>ein()olb). %iKV gerabe bei ijodifteljenben ^^rauen finben mir aud) ein über

bieg geroöf)nlid)e 9JtaB f)inauögef)enbe)§ 2Biffen. ä>on ^ebtoig, Dtto^ be§ @ro§en dli^U, ber

Xod)ter beso §er5og§ ^einrid) oon 33ai)ern, bie, bem ©riedjenfaifer aiä 33erlobte beftimmt, fd)on

alg ilinb ß)ried)ifd) (ernte, mürbe bereite ermätint, mie fie aU äüntme be^o ^erjogS üon ©d)iüa=

ben auf bem ,*Qo(jentmie( uon bem 2t. &aikv Wimd) (ateinifd) (ernte unb mit i()m ben a]ergi(

(a§. ^>on ben grauen, bie aui§ fremben Sanben mit reidjerer 33i(bung auf ben beutfd)en

Äönigc-tbron famen, fei nid)t meiter gefprodjen: 5ur Sdiäfeung roeib(id)er 33i(bung fiaben fie

aber befouber^ beigetragen. %nd) beim ^i^erfad ber männUdien £aienbi(bung b(ieben Die

grauen üie(fad) if)ren S^rabitionen treu.

^on einer 93o(f$bi(bung fann man in biefer 3eit nur infofern fpreisen, al§> jene

religiöfe Untermeifung, bie fd;on Mar( ber ^rofse a((gemein anorbnete, an^ fpäterbin

faunt gefe()(t fiaben mirb. Man barf i)kv ba§ Mbung^Smoment, ba^ in ber ^^rebigt (ag, nidjt

überfefien. a^orau^fe^ung ift babei bie beutfc^e ^rebigt. ©0 mirb ^u 2tnfang beg 11. Sa()r=

(junbeilg aU ein üerbienft(id)er i^off^prebiger ©obe^arb uon §i(be§()eim genannt. Ser 'BiU

öung^o^uftanb be^ nieberen ^^farrfteru^ mar frei(id) nidjt fo ()eroorragenb, ha^ er hen Hörern

grofje 8djä^e bieten fonnte. 3(ber immertjin mochten ©r3ä^(ungen an§> hen fiegenben, and)

\mt)i einiger eingeftreute mc(t(id)e SÖiffen^ftoff geroiffe Slenntniffe uerbreiten ()e(fen.

(Sin e(ementarer 3:ei( beso Unterridjtö ift bic^tier nod) nid)t berütjrt morben, ha^i Sd;reiben.

eg bi(bet bie ©runbtage für eine. ber roid)tigften ilutturteiftungen be§ mittel^

alterlic^en E(erug, für feine 3(bfd)reibetätig!eit. Sag, wa§ m\§ von antifen Stutoren

ermatten ift, üerbanfen mir roefent(id) bem be()ag(idjen Gifer mönd;ifdjer 3(bfdjreiber. ^ind)

bariu fo(gten oiefe mieber nur h^n antifen STrabitioneu. ^m f(affifd)en 3((tertum (;atte

bie 2tbf<^reibetätigfeit aU 9Jiitte(, äöiffen unb 33i(bung ju uerbreiten, bereite eine auBerorbent=

(ic^e .<Qöf)e erreicht. 3n ben grof^en .^^ufturjentren ber antifen ^Mt bemirfte fie einen faft

mobernen titerarifd)en i^erfefjr. 3" 3(t()cn eutmidette fid) ein fo(d)er ^iserfefjr ftärfer erft nad)

bem ^efopounefifdjcn Kriege, ein eigentüdjer gefd)äft(ic^er 33etrieb erft feit 2t(ejanber bem

©rof5cn. 3u ben ,§anbfd)riften üen)ie(fä(tigenben @e(e()rten traten balh bie abfdjreibenben

(Sf(at)en reid)er ^>riöat(eute, bann gemerb.enuif3ige 3fbfd)reiber; bamit im 3ufammen(jang ent=

roideite fid) ein (ofjucnber, nid)t immer fo(iber ^anbfd)riften()anbe(; bi(bunggeifrige 9i'ömer

fonnten o^ne ©c^roierigfeiten gan^e a3ib(iot(;efen in 2it^en taufen. S)ie 9to((e M)enä über=

nai)m fpäter 3((eranbria, aud) mo(}( 9(ntiod)ia unb anbere Stäbte, ing ©ro^e ging bie Gut-

roide(ung aber im faifer(id)en ^)iom. Sie ^JJiaffe ber 3f(aoen geftattete einen mirf(id)en ©roB=

betrieb. 3Son bem jmeiten Suc^e ber Epigramme 3)lartia(g (ieB ber a^erfeger in einem STage

1000 ©rempfare f)erfte((en. 33cit bem finfenben SKtertum ift bann biefer ganse Setrieb
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aiifjerorbeittftcfj ^urücfßegnngen, aber iinincrfjiix boc§ nicfjt rternicfjtet raorbeii unb in ;^talieii

moi)i nie Qan] uerfdjamnben. ^it ben erften :3rtf)i"()iinberten djnftli($cr ^ettredjuimg uernimmt

ntau nodj (jäiifig üon geiüerb^mäfsißen roeltlidjen ®d)rei6ern; aninäfjlic^ aber gel;t bie ^ätig=

feit be» 33üd)erfd)reibeiv3 auf ben 33i(biiiuj'oträger beio 2Ritte(a(ter!§, ben iHeru^o, über. Unb

par mibineten fidj \i)v menifjer bie äi>e(t(]eift(idjen, obgleid; lüir eine von einem foldjen o,C'-

fc^riebene .§anb]d;rift von 517 Ijaimi unb ai^eltgeiftüdje in ben Eanjleien ober aiä £o()n:

jdjreiber ennäfjnt finben, aU t)ielmel;r bie Tlöndje. ^itnädjft loar e» bie ^irdie felbft, bie für

ifjre 23ebürfni[fe 33üd)er unb bafjer and) 93üd)erfdjrciber braudjte. Tk ^nftitution ber ^löftcr

UHir mk baju tjcidjaffen, Seute mit (jenücjenber älhifse ju foldjer .'^cfd)äftißunc] Ijcrjucjebcn.

ipierontjmu» empfiel)(t f($on gelegentlich einem Ttönä) ha^i 35üd)erfdjreiben, (Sajfiobor (jat bae

9lbfdjrciben gciftHd;er 2Berfe aU fefjr nerbienftlid) I^ingeftcUt, auc^ wolji feine 9}lönc^e ju fo(d)cr

2;ätigfeit organifiert. ©ine ganj befonbere 33ebeutung erijiett biefe nun bei ber 3(u6breitung

ber illöfter nac^ ©nglanb unb ^rtanb foiuie nac^ ^eutfdjlanb. §ier, loo nid)t me^r tiefte antif=

nielt{i(^er Kultur raie in Stalten unb ©allien ejiftierten, luo man nidjt oon meftUdjen Sdireibern

^üd)er bc5ief)cn fonnte, galt e^ aud^, bie nidjtgeiftlidje Literatur, bie nmn boc^ gum Stubium

ber tateinifdjen (Spradje unb jur ©eminnung gcmiffer ftofflidjer Kenntniffe braud)te, ebenfalls

5u oeroielfältigen; unb l;ier fjaben fid^ mieber bie 23enebiftiner, in 33erbinbung mit i()rem

©(^ulmefen, befonbere 5ßerbienfte ermorben. (Sine anfänglidje ^Inferiorität biefer £eiftungen,

aud^ ber ©djrift felbft, Ijaben nanuMitlidj ^arl» bc>§ ©rofjen 33ilbungi^reform unb ba^5 S)tuftcr,

ba;o 3llfutn im ©t. 9)tai1in'§=^lofter gu 3:^our^ gab, unb buri^ ba^o er über gulba luieber auf

2)eutfd)lanb luirfte, befeitigt. Qä mürbe bie ©djreibftube ein unentbeljrlidje^o 9iequifit für

jebe'o iHofter, unb jaljlreidje 9luj3erungen in 33erfen raie in ^^^rofa preifen non nun an bie

©c^reibtätigfeit bcr 9}iönd)e aly bem ^immet moljlgefällig. Dftaturgemäfj ridjtete fie ]iä) in

erfter Sinie immer auf bie ^erftellung ber für ben ©ottesbienft nötigen 33üc^er, auf (Soange=

liare, 'Ilic§büd)er u. f. m.

©0 mar benn ba^ ©rlernen be^ ©d^reibeufo unbebingte^ ©rforberni^ für ben fünftigen

©eiftli(^en. Ser ©djüler begann bamit, 33ud)ftabcn unb SSorte, bie auf Söad^^tafeln ein=

gegraben roaren, mit bem ©rtffei nad)5Uäiel)en, bann fing er an, fie felbft nadijubilben.

S)urd) ©lattftreidjen bew 2Bad)fe» mar bie STafel imnter mieber braudjbar, wie nuin benn

fold)e mit ben inneren (Seiten gufammengeflappten SBad^fStafeln nidjt nur am ©üilel be^

Sel)rer!o in ber ©djule, fonbern and) beim ©d^reiber in ber Slanjlei, bei ben 9iätcn u. f.
m.

fal), benn iljuen vertraute man allerlei ^lotisen on. 9Iuf bie uorbereitenben Übungen folgte ba^5

Sc^reib^i mit Stinte auf ^^sergament. 2)er ^apijroeftoff, ben ber 'Jiömer ucrmcnDct Ijatte, mar

allmäf)lid) aujßer ©ebram^ gefommen: man ftellte je^t 33aumraolIenpapier im fernen Crient,

in 33agbab unb Samavfu^o Ijer, uon wo eio juroeilen iujo 3lbenblanb fam. ®ay je^t l)ier al'c

i^auptfdlireibftoff geltenbe unb für 33üd)er feiner ^auerljaftigfeit wegen uorju^ieljenbe '|>erga=

ment mar teuer, unb man ging balier fparfant mit il)m um, f(^rteb roolil auc^ auf bereit»

benuljte» Pergament nac^ Sefeitigung be§ früljeren ^TertC'o nod; einnml (^^alimpfefteV, c^^ mar

aber and) nidjt leidjt 5U befdjreiben unb geftaltete hcn (Sdjreibbetrieb fdjuierfällig. Übcrljaupt

mochte ben ©diütern basS ©rlernen be» iSdjreiben^ fauer anfommen. Sluf bie rid^tige Haltung

ber ^eber, be§ 3:^intenrol)r^5, mürbe uor aFem gead)tet. ®cr dindcn büf5te oft, mie mand^e

Minderungen geigen, für bie llngelenfljeit ber Ringer, äöar aber bann ber ilnabe ein an^

geljenber «Schreiber geworben, fo mürbe er Ijäufig fogleid) gum 3lbfd)reiben non *oanbfi$riften

tjerangejogen, ma§ nidjt immer jur ©üte ber ©d^rift beitrug. „Unb eure i^naben", l;eii3t

Stein fiaufcn, Scut|'ct;e fiulturgefrfjic^te. 12



178 ni- 2)ie ^trdf)e al§ ©rjie^erin unb im Äain|3fe mit ber 93elt.

Cio ld;on in ber „Slflgemeinen Grmafinuug" RaxU beS ©ro^en öon 789, „taf3t nic^t beim Sejen

ober Sdjrciben fid) rerberden. Unb wenn ee nötig ift, ein (S'uangelienbud^ ober einen ^^>falter

ober ein 9.1ief3(nidj abjnfdjreilien, fo foHen bog l'ente reifen 2IIterg fdjreiben mit aller «Sorgfalt/'

S)od; finb nod) fpäter ^anbfd^riften , bie nnio erfjalten finb, non Knaben fjergefteEt morben.

3nr ^anbfdjriftenanfeilignng nmren nnn niandjerlei ^sorbereitnngen — alleil in S^erfolg

röntifdjer STrabition — notwenbig. S)al ^vergoment mn^te richtig an§ge'jüä^It, bann gef(^ai)t,

mit S3im§ftein geglättet nnb liniiert merben. 9)iand)er &rad)te bamit bie 2(6enbftnnben jn,

falls er nid;t ftubieile. 3hif bie ^erftellnng ber ^inte mürbe grofse Sorgfalt nenoenbet. 5Die

Sd;reibftube ber Sllöfter mar bann ber Sdjanpla^ emfiger Stätigfeit; §u rafd^erem Fortgang

nerteilte nmn oft bie Sagen beS abjnfdjreibenben SBerfeS an nerfdjiebene Sdjreiber, fo ba^ bie=

felbe ^anbfd)i-ift uerfd)iebene ^änbe anfroeift unb fic^ je nad; ber meiten ober engen Schrift

gnroeilen 3iifoi""ienbrängnng ber 33nd;ftaben ober aber freier dlanm am Sd)lu^ ber £age

finbet. 3f^^)fi^^^cl) fi"^ i^ie fleißigen Sdjreiber unter ben 50cönd)en gemefen, jal^lreid) bie Sd)reib=

fünftler unter ibnen, bie fidj ber geliebten 2:ätigfeit mobl and) in iljrer 3elle mibmeten. ßinjelne

t)ert)errlid)te fogar bie £'egenbe, mie ben Sc^ottenmönd; 9Jtarianu§ in DiegenSburg. ä>on bem

^srämonftratenfer 9{id;arb in 2ßebingl)aufen, einem G'nglänber, beroaljrte man bie smanjig ^al;re

nadj feinem S:obe nod) moljlerfjaltene red)te §anb aU 9ieliquie auf. Über bie 9Jiül)fol, bie bie

langwierige 3lrbeit mit fid) brad)te, ift freilidj audj oft üon ben Sdjreibern geflagt morben. „®rei

Ringer fd;reiben, aber ber ganje Körper arbeitet'' (Tres digiti scribunt, totum corpiisque

laborat) — ber ^^erS feljrt in mel)reren ^anbfc^riften wieber. ,,.*ößrt ift be§ Sd^reiberic Slunft

üor allen Slünften", Ijei^t e§ ein anberesc 9Jial. 2hid) 9ionnen lagen bem Sd^reiben, ba!§ fie

lernen muf5ten, nid)t feiten ob, mie benn für ^ilbebalb non Slöln jur Qext ^axU be§ öro^en

neun ^tonnen ^anbfdjriften abfd^iieben; feit bem 12. i^alirljunbert l)aben wir barüber melirfad^

9iadjridjt. Stuf bie ^orreftljeit ber §attbfd)riften, nor aflent ber fird)lid)en, ad)tete man nad)

einer ^^eriobe ber 9>eni)ilberung im 7. unb 8. ^it^j^'^jui^i^ert feit Slarl bem ©ro^en forgfäl=

tiger, oljue freiließ bie burd^ bie ©igenfd^aften ber SSorlagen ober bie Itnfäljigfeit unb au(^

ba!§ 33efferwiffenwollen ber Sdjreiber Ijernorgerufene ^elilerljaftigfeit überwinben §u fönnen.

2Öir Ijaben anberfeity 93eifpiele für eine forgfante Äritif, wie bei Gffel)art TV. von St. (fallen.

9Jhnd)er 3lbt laS felbft Äorreftur ober forgte, wie äBillielm üon ^irfau, für einen geklärten

^orreftor. ©en ©runbftod ber ^anbfdjriften bilbeten bie firdjlidien, baneben aber ind)tete nmn

gleidje Sorge barauf, bie Sllaffifer, namentlid) bie ^idjter, bereu man jum llnterrid)t beburfte,

ab5ufd)reiben. G"5 war nidjt immer leidjt, fidj bie 3_sorlagen ju nerfdjaffen, ba fie ein anbereS

Elofter a\i§ ^urd)t, fie nidjt wieberguerljalten, meift nidjt liergab. S)ie ^anbfdjriften mufsten

au§ biefem örunbe oft auf3erbalb he§> ^xlofterso bergeftellt werben.

3III3U grof3 barf man fidj baljer audj nid)t bie Sibliotljefen ber ^löfter benfen.

Sieben ben 9)ief3büdjern, Slutipljonarien u. f. w., bie überall ba waren, neben ben Unterri(j^tS=

büd^em femer famcn anfaiujS woljl nur wenige 33üd)er m§> Rlofter. ^ulba, 9ieidjenau, St.

©allen mögen aber fdjon fiülj einige bunbert 93üdjer befeffen baben. Ginen Ijödbft fürforg^

lidien ^Mbliotlje!ar ^atte 9ieid)enau in 9ieginbert. S)em 821 begonnenen Katalog fügt er haä

SSer§eidjniS ber 33üdjer bei, welche er „de meo gradu" (atfo feinerfeitio) gefc^rieben ober ah=^

fdl)reiben laffen ober üon ^reunben gefdjenft er^lten bat. Seit bem 10. i^aljrljunbert famen

bann burdj bie engere S>erbinbung mit ^tc^li^i gablreidje ^anbfd)riften, üon 9}töndjen bort

erworben, nadj S)eutfd^lanb, unb nun feilte and) eine regere 2lbfdjreibetätigfeit ein. 2)ie

Briefe ©erbertS D^ig^"/ '^'^[3 wßn banml» in»befonbere auc^ ben flaffifdjen Sdjriftftellem
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eifrifi nad)j'pürte; oft finb fo(cf)c .öanbfd)riftcn uoit (^kiftlirfjen fedr teuer in ^tfifien enüorben

lüorben, iinö jctieufaü'o Ijat biefe ^dt bivö .soaiiptuernienft um ^ie Überlieferung Der Sllaffifer.

SSiele 2J[6te begannen angelegentlich für S^senne^rung iljrer 33ibliott)efen ju forgen. ßbenfo n)ur=

ben alhnäf)(id) tiie 6)efd)enfe fjäufiger. 9}ian (nitete Diefe Sdjäöe ängft(id), uerlief) in ber JReget

aud) mo!)! nur gegen '|>faub. WeraDe grof5C .sperren baben Dec^ öfteren ben iUoftern ^^üd)er ent=

nommen unb bai§

2lUebergebcn öer=

geffen ober, raie

Dtto IL gegen-'

über Bt C^kllen,

lange {)inau5igc=

fdjoben (ogL 6.

163).

2Bertüonnia=

ren bie ^3üd)er

übrigeng oft fdjon

burd) iljren (Sin=

banb (fielje bie

nebenfteljenbe

2tbbilbung).2lud)

l)iei"fürforgtenbte

9Jiünd)e entioeber

felbft ober burd)

SKofterleute. ©^

entiüidelte fid; fo

ein neuer ^nmo^

bec^ ^unftgeuier;

be;^, unb ftatt ber

^olgbedel uiäljite

man guroeiten (SU

fenbeinptatten mit

Gbelfteinfdjmucf

unb ©olb= ober

(Sitberbefd)(ägen;

fotc§e33üd;erl)ie(t

mrtn tintiirfirfi
®^* Ginbanb jinn Codex aureus au% bent Älofter St. Gmmeram ju 9legen5&urg (975),

-'
in bei- Äot' unb gtaatsbibliot^et ju SPiünc^en (Cod. lat. 14,000).

forgfamoerfdilof;

fen. S^^er innere Sdimud ber .öanbfdiriften ift fdion mebrfad) in feiner !unftgefd)id)ttidien

2Öid)tigfeit berüfirt morben. 2{udi int SOiaterial iinirbe früb ein geanffer ^mm getrieben,

g. S. mürbe bie au§ bem 2t(tertum überlieferte SJtobe, auf purpurgefärbtem Pergament mit

©olb unb (Silber ^u fd)reiben, burd) bie angelfäd)nfd)en 5llöfter meitergepflegt unb fam Dann

in bay farolingifdje g'i't^iil'cureid), unirDe aber namentlid) uon ben (vran50Jen, Die überbaupt,

roie 5. 33. bie SHuniajenfer, §anbfd)riftenlufu§ trieben, fortgefe^t. S)ie §anbfd)riften be»

Älofterg maren nicbt feiten bie ©runblage für ein gelehrte» ©tuDium einzelner ^Hcönc^e. S)iefe

12*
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tüurben jiun Jet( inirfüdie ©elefjrtc; ev fommen ©pifenmnen üor, rote 53üdjerfaf5 (vas libro-

riim) für einen 3i6t von ä^eneöiftbeuren.

®ie Siteratnr nun, bie man bamalö üBerdaupt benu^en unb ü6erf(f)auen

fonnte, beftanb einmal in Un fird)lic(jen 3d)rtften, 5unäd)ft ber 33i6et feUift, beren eifri=

136^5 3tuöiuni un-c neben Der meift poetifc^en Überfetiuncjeliteratur uor allem bie i)on beutjd^en

unb latetnifd^en 2Sort= unb Sa^erflärungen ober Übertratjungen bebedten, ^eute no(^ erl^attenen

^anbfdjriften seicjen, fobann in hen äi>erfen ber Älird)eniiäter, namentUd) bejo ^ierontjmuy,

Slutjuftinu'o, 0regor unb jpäterer firdjiidjer 3(utoren, feit 2{u!CHjancj öe» 10. '^aljrljunbeil» aud)

in ber fird)enred)tlid)en, fanoniftifdjcn Siteratur, ben i^onsiUenbefdjIüffen, ^^opftbefreten u. f. tu.,

beren i^enntnifo für ben !)öfjeren ©eiftlidien fidj eitjentlid; uon felbft üerfteljt, auf beren Stubium

aber ebenfalls bie ftarfe ©(offieruutj ber ^anbfd)riften weift. SBeiter ift bann bie poetifd;e

Siteratur djriftlid)en Gijarafter» widiticj, bie Sid)tuutjen unb cöpmnen be» ,3uüencu5>, oebuüug,

'prubentiug, 2ltnbrofiu^3. ®iefe empfietjlt neben benen be» 33ifd)of!o 3(üitug üon ^ienne fd^on

3totfer t)on 3t. öallen bem iuncjen 3a(omo, bem fpäteren S\onftan3er 33ifd)of, jum Stubium,

unD namentlid) '-]iruDentiu^ rourbe ein tjefeierter 3djulfdjriftftel(er, ben man befonber» gecjen

58ergit au^äufpielen liebte. S)em gefdjid;ttic§en 3tubium bienten bie G^ronifen beä Gufebiu^v

besro. §ieroni)ntU!c, be^ Drofiu;§, be^ Seba. 3(1^ poetifc^ejo ilompenbiuni ber fieben freien

ilünfte raurbe ber fc^on erinäfjnte 5Jiarcianu» GapeUa inner; unb auf3erf)alb ber 3d)u(en eifrig

ftuöiert. ^iertjer geljören aud) bie Sdjriften bey 2]iftorinu^ unb Gaffiobor. ©in Sieblingsraerf

roar fobann be^ Soet^iuä 33uc^ „oon ben S^roftgrünben ber ^^f)ilofopt)ie'^ ©» fü^rt un^ ju

ber beibnifd}en Literatur unb meiter ju ber hc§> !(affifd)en Stltertum;?. 3(^on beim BämU
betrieb ift üon i()r ge(janöe(t luorben; aber audj au^erljalb besjfelben befdjäftigte man fic^ mit

itjr in emfter 2trbeit luie jur Untert)altung. 3m Sßorbergrunbe ftanben bie S)id)ter, in erfter

rKeifje ber neben ^^rubentiuio aud) bem grammatifc^en Unterridjt bienenbe Isergil, namentfid)

feine „3inei5''. Gfjarafteriftifdj ift bie iltage 2tlfuinx^, bie er an hm in SJergilftubien auf:=

gel)enben 3iifbob, Gr5bifd)of p Syrier, ri^tete: „ijie^e ic^ S^ergil, fo mürbe ic^ immer cor

deinen 2(ugen ftefjen, fo mürbeft Su i)öä)\t aufmerffam meine 3Sox1e ftubieren u. f.
to,"

3e{)r beliebt mar fobann 3:'erentiu^v a^^ Neffen Sramen fic^ anä) mandje i^tofterbame erfreute,

tro^ Der örotfuit (og(. o. 164). ^^plautUio, weniger elegant, trat faft ganj jurüd. 9tO($ me^r

raanbten bie 9tonnen aber itjr ^ntereffe bem fdjtüpfrigen Coibiug §u, in^befonbere ber Siebe§=

fünft (ars amatoria), bie hen jungen abeügen Samen, bie im iltofter er3ogen waren, ebenfalls

red)t befannt ju fein pflegte, ßbenfo würben bie nid)t gerabe mora(ifd;en 3atiri!er 9}iartia(,

:3uüenat unb ber grimmige ^^erfiu» im SJIittelalter gelefen, aui^ in ben 3(^ulen. SBefentlid)

erft feit bem 10. 3cifji"f)ii"bert fdjeint mit ben eben genannten Slutoren ^oraj in 9lufnat)me

gefommen 5U fein, gefjölte Dann aber balD ju ben (jäufiger gelcfenen ätutoren. Saju get)örten

enblid; liucan, oeneca unb ber 2)id)ter Statiuic, woljl audj ^^sf)äbru^\ 2Beniger oerbreitet

fd)einen wie ^lautu^ ßatuKujo, S^ibuUu;?, Sucres gewefen ju fein. Übrigen^ ift ber anfang»

fo eifrig ftubieile STerenj fpäter surüdgetreten; an^i ben 3dndcn oerfc^wanb er juerft: in ber

fiifte ber 3d)u(autoren bey ^ugo oon 3:;rimberg oon 1280 fommt er nid;t mef;r uor. Unter

ben ^rofaifem fielet ber lange 3ßit f)inburc^ mit 33eretjrung genannte Sicero obenan; eifrig

gelefen, jum ^eit nad)gealjmt wurDen Gäfar, 3al(uft (5. S. oon 2Öibufinb nad)gcafjmt), 3ue;

toniu^, ber jüngere ^4>li"iuy. 'änd) ^arro, Sioiu^i, 3:acitu;o finb bem 3}iitte(altcr befannt ge^

roefen. ^reilid) gilt biefeg „befannt" für alle biefe 2lutoren bod; nur in befc^ränftem 3inne.

Söalter oon opeier 3. ^. l)at Die oon iljm aufgejälilten 3djulautoren feiner ^ugenbseit oielleidjt.
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um ben geleierten 3(nftrid) 511 ftciöcrn, 311 §al)(reid} angegeben f^suoenal, ^'erfiue). 9(6er aud^

üon .^oraj, ä^ergit unb Düiö finb oft nur beftimmte !^ei(e luirfüd) befannt geroefen; benn ber

^auptäroecE bejc ©tubiums ber antifen 9Iutoren war, Sentenzen unb formale ^^()rafen au§

ilmen gu liolen. ^.siele ©teilen liefen üU Slierfoerfe uml;er, feljrten in ben (Sc^ulfammlungen

roie in ben ^onnelbüd^ern immer micber xinh mürben in ber literarifd^en ^u-oöuftion ,^um

formalen unb fadj(td;en 3lufpul3 benutzt (ugl. S. 183j.

@io erl^ebt iiä) bie ^rage, mie meit bie gried;ifc^e :^iteratur bei biefen ©tubien in

^rage lam. 9)?an Ijat in ber farolingifdjen 9ienaif[ance iierfud)t, biefe ©prad)e bem 33ilbung^=:

[toff einzufügen, freilidj oljue nadjljaltige folgen. 9(lt"uin unb .^rabanu^ Ijaben [ie nidit

gefonnt. gerner brad;ten bann bie S^ejieljungen gu 33i)5an5 3(nregung, ©ried^ifd^ §u lemen.

Sie ^sermätjhnug DttO!§ II. mit ber S^ljeopljano bejeidjuet ben ,<0öl)epunft foldjer ^kftrebungen,

bie aber mit Otto III. au'cliefcn (ogl. S. lG3f.). Gbenfo epifobenljaft waren bie gried)ijd)en

Stubien, bie burdi bie S^serinittelung ber barin merfmürbig beroanberten i^ren nad) 3^eutfd)=

lanb gefommen [inb unb namentlid) in S^cidjenau unb ©t. ©allen gepflegt mürben. 3lud} fonft

werben im 10. 3iil)i-"l)itnbert Ijöbere ©ciftlid^e ermäljut, bie beso (shiedjifdjen lunbig waren. G$

fdjcint bamaly eine gcleljrte 3Jiobe geiuofen ju fein, für wcldje bie fteigenbe SSerbinbung mit

Stalten in 33etra(^t lommen modjte. 5)ort ift bie Slenntniä be^ @rie(^ifdjen unb gried)ifd)er

Slutoren ba^o ganje 9}tittelalter Ijinburdj überljaupt nidjt nerfd^munben. ®amal^^ aber [tauben

nod) 2:^eile ^talie»'^ unter griedjifd;er ^errfdjaft. Saju tarn ber immer wadjfenbe ^^anbel^^^

üerfel;r mit Srisanj. 3luf ©eutfdjlanb !onnte bafo alleiS jeboc^ wenig wirlen, unb wenn wir

au^3 bem übrigen 3lbenblanb and; ©puren ber ^^enntnis^ beso ©riedjifdjen, 3. 33. bei i^oljannee

uon ©alic-burij nni) ^oljamuä Scotu^3 ©rigeua, finben, fo wirb auä) boit ha§> 0riedjifd;e im

Uuterridjt jebenfall^3 feine dlolk gefpiett Ijaben. ^n ®eutfd;lanb aber finb griedjifc^e 3lutoren

im Drigiiml faum gelefen unb ftubiert worben. 9}Zanc^er lernte bie griec^ifd^en 33u(^ftaben,

un: bie in lateinifd;en .^anbfdjriften norfommenben SBorte nad)fd)reiben ju föunen. 9iament=

lidj gaben bie gried)ifdjen 33eifpiele beiS ^riccian 2lnla)3, [idj barüber ju unterridjten. äi>a§

gelefen würbe, würbe in lateinifdjer Überfeljung gelefen, fo nor allem Striftotele^ unb ®uflibe§

in ber be^o ^oetl)iu§. a>on ,§omer fd)eint eine lateiuifdje .53earbeitung e^-iftiert 5U l^aben, worauf

ber bei äßalter üon ©peier unb i^ugo üüu 2:^rimberg genannte Homerus latimis Ijiniucift.

©aiS gro|5e ^Problem, 'iia^: für bie mittelalterliche Slirdje burd; bie Sefdjäftigung ber G3eift;

lid)en mit hen Sllaffifern überljaupt gegeben war, nömlid^ wie weit barau^ l'ird;lid;e Öefaljren

entftänöen, wirb un^ erft fpäter befd)äftigen; iebenfallS Ijat bie Slirdje jene^^ ©tubium ber

Sllaffifer immer nur al^ §ilf^3mittel für bie Grlenntni^ ber mal)reu, ber göttlid;en SBeic^beit

aufgefaßt, ©eljr üiel Ijaben bie Öeiftlidjen unb bamit bie 2tllgemeinljeit aü§ bem ©tubium

ber antifen 3lutoren nadj ber praltifdjen ©eite l;in gewonnen; fo beim 33auwefen, bei

öer Ämbioiilfdjaft (ugl. ©. 153 unb 155), fo bei ber .^eilfunbe. 3Sa» man über eine

primitioe ä>olf»mebi3in §inau§ wu§te, auä) wol^l leierte unb übte, berul;te gunäc^ft auf ben

antifen mebijinifdjen ©d)riftftellern, bie allnuHilid; üöHig befannt mürben, a^on eigenen ?^or=

fd)ungen Ijielten jum 2:;eil religiöfe OJrünöe ab, fo uom ©ejicren ber Seid;en. §raban^5 $sor=

träge über ben menfdjlid)eu Körper in gulöa waren woljl nur literarifd) funöiert. Sie ^etl=

fräuterfenntui^o, bie man 3U ©alben unb 3:'ränfen (3. 33. bem ^aulinifd)en Xxanf) nu^te, war

loefentlid) antife» ©ut, ebenfo bie gar nid;t üblen ilenntuiffe über ridjtige Siät. 50tan ftatte

and) fünftlidje 3tr3neien. @efd;äöigt wuröen fold)e Kenntniffc burd) t)ic nidjt nur im äsolfe nod^

lebenbige 3luffaffung ber Kranfljeiten al)3 (Sinmirfung böfcr öeifter uuö ben ©tauben an bie
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ipeitfrnft oon 9?e(ttiuien ii.f.in. 33ef[ere-3 3Biffen unb grünblid)erer ^orfdjungecjeift fiattcn firf) in

Italien getjaften: abgefeljeii uou Den ,3uöen (ocjt. 3. 118) roaren bie gelegentlich nac^ Seutjdjlanb

fommenben medici Italiener. Sef)r alt ift aud) ber 9tu^m ber Schute oon Salerno, ber reicfie

Rranfe ancf) miio ber gerne bortfjin 50(3. 'Dlancfjey macj oon ^t^itie" ouf bie beutfrf^en Älöfter

übergecgangen fein, ^n ot. öallen waren aber fdjon frül) einzelne ä)lönd;e gepriefene ^ei(=

fünftter, fo ^fo, fo 3totfer ^^fefferforn. 3(nbere öeiftlidje werben edenfan^ gen'ifimt, roie ^^ent=

roarb von §ilbef^l)eini, ber ibeale i^ijpnio be§ 93ianney oon fünften nnb 5lentxtnif[en. ^ebenfall^

roaren alle defferen Üenntniffe, bie anf biefem ©ebiete nac^ ^entfdjlanb übertragen toaren, in

ben ^änben ber öeiftlidjen, bie audj gar nidjt loenige Sd^riften über Rranfl;eiten oerfa^t ^aben.

®em Umfang unb berStrt ber ge(ef)rten ©tubien entfprid^t bie probuftioe literarifd^e

^ätigfeit ber ©eiftlidjen, bie natürlid) allein eine foldje pflegten, ßin freier ©(^affeniSbrang

i)at biefe Literatur nidjt Ijeroorgerufen, in erfter iiinie oielnieljr ha^ praftifd;e 33ebürfni'o ber

^ird^e, oor allem bie 9cotioenbigfeit, bie fieiligen Sd^riften iint) bie SBerfe ber ^irc^enoäter

näljer 511 erläutern. ,^mmer loieber ftrebte man fobann a)hifter jur ßrbauung unb 9cad):

eiferung aufjuftellen; barum fdjilberte man bie mit 3Bunbem erfüllte Öefdjic^te be;S ober ber

^eiligen, bie für bie sunädjft in« 3Iuge gefaf3ten Sefer oon befonberer äöidjtigfeit roaren,

barum bie fromme ©rünbungä^ unb @noeiterung^gef(^ic^te feine» ^lofter», barum ha^i 2tbzn

^eroorragenber Sllerifer; barum manbte fic^ aud) bie Didjtung loefentlidj religiöfen ©toffen ju

unö bradjte ^gmnen unb Äultu^Sgefänge saljlreid) Ijeroor. 3(ber boi^ bitbete fic^ für ben ge=

lef)rten öeiftlid;en eine 2)omäne literarifd^er Xötigfeit autS, bie auc^ bie ^flad^ioelt ju banf:

barer 3(nerfennung äioingt: M^^ loar bie öef djidjtfd^reibung. hierin liegt bie größte Seiftung

beg literarifd; tätigen @eiftlid;en im 3)htte(alter, f)ier jeigt er fidj oft aud; als loirflic^er öe=

le^rter. ©djon jene 33iograpl)ieen grofjer, für bie Slird;e bebeutfamer 9Jlänner, feien eg £ird;en=,

feien e:o ioeltlid;e dürften, loaren bod; loefentlid; Ijiftoiifc^e :liiteratur, loenn aud) bie 2:^enben5

eine fird)lic^e mar unb fel)r oiete biefer Siograpljieen fidj nad; il;rer ganjen Haltung in bie um=

fangreid;e :ilJtaffe jener mit äöunbern arbeitenben Heiligenleben einreil)en liefen. SBic^tiger aber

roar bie annaliftifd^e, bie ßljronifenliteratur, Die ben geitgenöffifd)en ßreigniffen auf bem gu^e

folgte, ^ie Dttonifdje ölanjjeit roie bie 53lüte3eit beutfc^er Jteidj^oinadjt unter ben erften (Saliern

riefen bei ben öeiftlid;en al^ ben einzig baju 33efäljigten einen ßifer Ijeroor, bie großen QeiU

rorgänge ju fc^ilbem. ^m ^eimatgtanbe ber fädjfifdjen §errfd;er fd;rieben, um oon anberen

Älofterannalen ju fd;iüeigen, ber iloroetier Mona) 2Öibufinb feine ©ad}fen=öefc^id;te (res

gestae Saxonicae), freiließ ein in gorm unb ^nljalt nod) mangell)afte!o äßerf, unb fpäter

ber ^ifd;of Xljietmar oon 3)ierfeburg feine ftiliftifd) auc^ nod; nid)t oollenbete, aber bod; fd)on

getefirter auäfe^enbe (S^ronif. 'Beiter ^aben bann bie beroegten ^dUn he^i 11. 3ö^i"f)"«bert!§,

bie politifd)en unb firdjli(^en Konfüfte unb Grfdjütterungeix forootjl l)iftorifdjen unb politifc^en

Sinn also aud; eine geroiffe SSarmljeräigfeit Der 3)arftellung geroedt unD bie bebeutenbften ©e^

fd^ic^tsroerfe begSOüttelalterso überl)aupt l)eroorgerufen. ©leid)5eitig beroirfte ba§ beffere ©tubium

ber römifdjen Sfutoren eine geroiffe literarif(^e ^öl)C. 3'i'^tiefonbere bie intereffanten unb anfd^au;

lid; gefd)riebenen, fadjlid; freiließ oorfidjtig ju benu^enben 3(nnalen ßambertso oon ^ers^felb, bie

mit ber aud; fonft üblid;en äöeltc^ronif gleid;fam aU Sc^ull;anöbud; beginnet!, bann aber für

biegeit be^ ^ßerfaffers, hk jroeite^älfte be§ 11.3ci^rl;unbertirv roeilooU roerben, finb eine roirf=

lidfie literarifc^e ^eiftutuj. (Sin lieroorragenbe» äöerf au» biefer 3eit ift ferner, um oiele anbere

unerroäl;nt gu laffen, %hamä oon i^l^remen 23i!5tum)5gefd;id;te oon .§amburg=33remen; auc^ fie

ift, ganj abgefe^en oon if)rer 9Bid^tigfeit für bie norbifd;e öefd;id;te, alä ,3eitfd;ilberung roertooH
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Gnuorbcn iDurbeu fofcf^e ilenntniffe feiitcciüeg^o nur aibi ber engen iKofterjelle (;erau§.

S)er jc^reibenbe Mond) (jatte oft dio äi>e(tcjeiftltc£)er ben (Sreigniffen abi Stugenseuge mit (eb^

^aftem 3(nteit foUjen fönnen, e§e er fid; in ein iKofter surüdäocj; ober er loar int iTienfte ber

.Vtirdje jueit (jcrnmgefoniinen, ^atte molji au<^ am .*gofe be^ ilaifersg geiueilt, roa§ natürUcfj

oon ben 33i[djöfen, luie jenem ^(jietnmr, nod) in oiet f)ö(jerem ('»irnbe cjift. 3)ie Öefd)id)te

aber lünöft üergantjener S^itm, mit ber er feine 6f)ronif einleitete, entna(;n: er in un-

befangenfter ai>eife anberen (Sfjronifen ober andj antifen 3(ntoren. Xcn 'l^egriff u<c '^^lagiaty

fannte man nid;t. So tonnte ber banmlige C^efd^idjtfdjreiber eigentlid) nur ein Mond) fein,

benn ha§> Älofter allein gab ba« literarifd;e a)iateria( ^er. Unenb(id;en ^leifj fiat nun ntandjer

üon ifjnen in feiner 3eUe entfaltet, Iie|j ]id) and) moi)i juiüeiten barin einmauern, luie Dfaria-

nxbi Scotuy, ber '^erfaffer einer beriiljmten (Sljrouif. Dbjeftiüität unb Unparteiüdjfeit finb

freitid^ nid;t bie ftarfe Seite ber geiftlid;en §iftori!er. !J)er firdjlidje Gifer (jat fie beraubt

ober unben)uf3t oft 5U GntfteUungen ber 'löatjrfjcit oerleitet. @§ mag fjierbei ha^i raenig e^ren=

üolle Kapitel ber möndjifdjen 5'^ffdjungen berül;rt werben. Gv gibt eine gan^e 3ieil)e oon

CSljronifen unb Segenben, bei Umn ber 3tbfdjreiber ein Original oor klugen geljabt i)abm mill,

ha^ nac^lier oerloren gegangen ober oerbrannt ober in Staub jerfallen fein foll ober bergl. 2)iefe

Originale Ijaben aber uialjrfdjeinlid) nie eriftiert. So luill 33altt)er, Dtönd) in Särfingcn, ha^i

Ütbm feine» iUofterftifter^c', De^o Ijeiligen g^ribolin, iit einer moljt gar nidjt eiiftierenoen i^anb=

fd^rift be;§ Klofter» St. Sluolb gefunben l^aben, ba er eio aber nidjt mitnel)men burfte unb fein

9JJaterial 5ur 'Jlbfdjrift ba loar, e» ju .§aufe an-i bem öebädjtniy aufgefdjricben liaben. Sol^

d)er äliangel an C^eiuiffenliaftigfeit erflärt aud) bie jaljlreidjen oon 3Jiöndjen uorgenommenen

^älfdjungen üon Urfunben namentlid; in fpäterer 3cit, 3. 33. -oon Sttftungc^briefen oon Älö;

ftern; man mollte bamit in fird;lid;em ober flöfterlidjem ^ntereffe gemiffe 'Jtedjte fluiden oöer,

wa§ fditintmer mar, neue -Hed^te enperben. ©ine meljr ftiliftifdje 'öeeinfluffung erljielt fobann

bie mönd)ifd;e Ü)efd)id)tfd}reibung burd) bie 'I^orbilber ber römifdjen öiftorie. 'JJtan mar

and) barin au^erorbentlic^ naiu. Tdd)t nur äuBerlid;e ^l;rafen unb Söenbungen, $i>ergleid)e,

Gingänge u. f. m. übernal^m man in 50taffe, fonbern übertrug and) ganje Sd)ilöerungen auf

anbere Dbjefte, luie 3. .^. 3tngilbert für bie 33efd)reibung oon angeblidjen i^afenbauten ilarly

be^ @ro^en ^id) an ^ßergilio 33efd;reibung be§ fai1l;agifd)en .^afen^o l)ält, ^ofepbu^c bem Siage^

n)in für bie i^arftellung ber 3:^aten 33arbaroffa!§ ganje Seiten liergeben ober Salluft^o (Sl)a'

rafteriftif Gäfar» unb Gato» bemfelben 3tutor für bie Sdjilberung .*öeinrid)y be» Söioen unb

äßelf» VI. bienen mu^te. 3taljm ber eine foldje SteEen ungeänbcrt Ijerüber, fo fefete ber

anbere au§ oieten bunten Sappen antifer 3(utoren beinal;e ettoa» 9ieue!o jufammen. Q^i jeigt

ba§ bodj aud; ben geringen 3Saljrt)eit»= unb 3Birtlid)feit!?finn be» '0Jiittelalter^5.

Gine Gigentümlidjfeit ber mittelatterlidjen ^^rofa überljaupt begegnet audj in ben ge^

fd)id)tlidjen 2(rbeiten: bie ^öufige 33erioenbung reimartiger Sd^lüffe oon Safeteilen ober bieGin=

fügung oon gansen -Werfen, bie folgen be» baumle übtidjen grammatifd)en Untemd)t^o. 9Jiand)e

Grjätjlungen gefdjid)tlid)er Greigniffe t)aben bann überljaupt bie poetifc^e ^orm angenommen:

jene ^rotfoit oon ©anber^ljeim befd)rieb Otto» beso örofien 3:^aten in leidjtfliefjenben leoninif(^

gereimten ^ei'ametern (gesta Odonis), au^ ^einridi-j IV. S^'it ftannnt ba» öebidjt 00m

Sadjfenfrieg (carmen de bello Saxonico), ba» nidjt nur gefdjidjtlidjen, fonbern and) einen

geioiffen bidjterifdjen 3Sert Ijat. ^m ganjen aber ift fdjon loegen ber lateinifdjcn Sdjul=

fprad^e and) bie lateinifd^e 2)idjtung jener 3^^t ein ^robuft gelel)rter ätrbeit

unb ba^er am beften Ijier ^u enoäljnen. 5)idjterifdje ^ein^eiten, loie fie fidj etioa in be»
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9teid;enauer 3ibte§ 33alal;frieb Strabo 33ef(i)reibiing feinet ^loftergärtd^enso finben, finb fdion in

ben übrigen Sid^tungen belfelben 3(utor§, bte \iä) luefentlid^ nur burd) bie äufsere ^ornujeraanbt^

I)ett — biefe mar neben c^ünftlidjfeit auä} ha§ 6f)araftertfti]c[)e ber ©idjtuucjen etum be» ^va-

banul ällauru'S — aiijojeidjuen, feiten unb fonunen bei fpäteren Siebtem faum üor. ©benfo

ftef)t eine rülirenbe Sidjtuntj auio bem 2tu§gang besc 9. ^al)r^unbert§, „bie £lage be§ SJlönc^eS

9tgiu^5 über ben Xoh feiner ©djiuefter'', ganj üereinjelt ha. Um biefe 3ßit begann aEerbing§ ein

Sluffdjiüung ber geiftlic^en ^oefie in 3t. ©aßen, wo 9iotfer 33a(buhi!c jene poetifdjen ^rofateile

gu ben 5lird;enmeIobieen, bie ©equenjen bid;tete, freilid; of)ne befonbere ^^ormfd^ijn^eit, raie an^

^ntito unb 9^atpert äf^nlid^ejc probugierten. 5)ie bortige (Setiuen5enbid}tung ift bann in Dttoni=

fd)er 3ßit burdj Gffel)arb I. feljr geI;oben worben. ä>on il;m ftammt aber weiter jene» oon (Etfe=

f)arb IV. umgearbeitete, über ba» geletjrte SBefen l)inau»gef)enbefd)önftemitte{alterlidje©ebid)t,

ba§ Iateinifd)e 2i>a(tl)ari=Gpo», ba§ fic^ ftofflic^ and; an nationale Überlieferung anfdjlie^t (ugl.

<B. 77). 9teben beut 9Baltl)arilieb unb ^rotfoit;? S)id)tungen üerft^ioinbet bie ^robuftion biefer

3eit, bie ba^3 fdjulmäi3ige ä>erfemad}en in fleinen ©elegenljeitsgebiditen, förabinfc^riften ober

geiftlic^en S^ic^tungen §ur 2tnroenbung brad^te, boc^ fel)r. Siefe Literatur, bei ber e^ auf bie

äußere ^orm, auf rid^tigen 35er!5bau, nidjt auf poetifc^en ©e^alt anfant, bel^errfd^t wefentlid)

aud; ha§> 11. i^alirliunbert, ba;§ namentlid; an Äird^enljijmnen reid; ift.

(Einer ber eben eruHil;nten geiftlid)en Sidjter geleljrten (£l)arafter!3, S^utilo oon St. ©atten,

ber geiüiffe firdjiidje ©efänge oljue eigentliche SSer^forui, 3:^ropen, bidjtete, fann unio alleg,

wag über bie Äulturleiftungen be» früljmittelalterlidjen Itleru» biislier gefagt ift, §um großen

S'eil in feiner ^^erfon 5ufantmenfaffenb oerförpeil geigen, ©r mar ein l)odjgefeierter ©eleljrter,

ein l)en)orragenber £el)rer, ein bebeutenber 9)hifi!er, weiter aber S3aumeifter unb Silbljauer,

9Jfaler unb ©olbfdjmieb, ein eifriger Sanbmirt, unb enblidj l)at er fii^ auc^ mit ^anbel§=

gefd)äften abgegeben, ^abei mar er eine gro^e, ftarfe ©eftalt, furj ber 3:i)pui3 beffen, mofo

ber barbarifdje S)eutfd)e unter ber ^ulturpflege ber Eird^e werben fonnte.

2tber mie fein Seben beut ©ienfte ber Äirdje geweiljt mar, fo mürbe überljaupt alle^, wa§

al» Äulturleiftung bi^ljer genannt würbe, nur gum Ijöljeren SHuljm ber Eirdje geleiftet. ©o

war and) ba)§ leiste ^id ber ©eleljrfaml'eit bie ©rfenntnig ber göttlid;en 9Bal)rl)eit, ba» ^öc^fte

(Stubium jebe» (^elel)rten bie 3:;ijeologie; fie galt aU bie„9)Zutter aller 2Biffenfc^aften''. Unb ba!3

ift nun überljaupt ha§> Gljarafteriftifdje: bie erjieljenbe, bilbenbe, fittigenbe 2:^ätig!eit

ber Äird;e, bie gunädjft in ben ä>orbergrunb trat unb fie weniger afö religiöfe» benn al^5 wir1=

fd)aftlidj4oäiale§ unb 33ilbung§=3nftitut erfd;einen lie§, l)at, fo fegenlreic^ fie für bie ©ntwide^

lung beio beutfdjen 9)^enfd)en gewefen ift, uiemaB menfdjlidje, weltlidje ^'^I^ i" m
getragen: gu djriftlic^er ^ollfommenl;eit füllten bie SJienfdjen erjogen werben. ©» mar baljer

nic^t munberbar, ba§ biefe 5lird)e, bie fo oft ber Söelt biente, bei ©rlangung einer gemiffen

^Dcad)tfülle biefer Sßelt feinblid; gegenübertrat, ba^ in;§befonbere bei gefteigerlem meltlidjen

Seben bie überirbifdjen Qkk fo ftar! betont mürben, ba|3 bieSlirdje einen meltabgemanbten,

fulturfeinblidjen 3^0 erijielt. ®ie gülle iljrer meltlidjen 3lufgaben unb 33etätigungen

anberfeits fül)rte uon felbft, mk nod; gu geigen fein wirb, gn einer äJerweltlic^ung ber Eird^e.

Sie Dteaftion bagegen bradjte wieber eine ftar!e 33etonung iljre» trabitionellen asofetifc^en

©runbguge;? mit fidj: cä beginnt fc^liefilid; ein Slampf ber Slirc^e mit ber äßelt. ©so

fc^ien, als ob bie eben auffteigenbe fulturelle ©ntwidelung beso beutfd^en SDknfc^en burc^ bie=

felbe 93kd)t, bie fie geförbert Ijatte, wieber erftidt werben follte. S)ie aufserorbentlid; erftarfte

£ird)e wollte alle Wiäd)k biefer äßelt unter iljre ^errfdjaft bringen, il;ren ^i^tß" bienftbar
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mad)en, bie äußere ^errjc^aft ber ^irdfie über ben einzelnen G(jriften imirbe 511 einer geiuaüicjen

33eeiuf(u[|uiuj be» inneren gefteigert: im ^^Uinäip, tu ber Xijzom würbe alk^^ inenfdjlidje 3:un

3ur ©ünbe, man follte bie SSelt f(iet;en, il;ren ?^reuben entfagen, in ber ^lad^fotge Gfjrifti frfion

auf ©rben bem .^immel guftreben. Unb bod; mar hkic ^orberuug nidjt nur jener 9ieaftion

entfproffen: e,§ f)anbelt fid) üietmeljr um eine tiefe allgemeinere otrömung. ^tmv a!C^fetifd)e

©runb^ug ber Kirdie mar in ber 2:^at immer üorijanben, wenn er auc^ suseiten gan^ §urüd:

trat. S^er Urfprung ber a§fetifd)en 9(nfd)auung liegt im Orient, aber bereite ber a5fe=

tifdje ©eift, ben bie ÜberfuUur be^o finfenbeu 2tltertumy erjeugte, mar bodj mieber ein ^^robuft

feiner 3ßit unb brad;te neue Glemente in bie Ürdjlid^e 2tuffaffung ber 3(»fefe. Söieber anber»

mar bie teibenfdjaftlid^ere, naioere, jugenblidiere 2trt ber äiefefe, bie feit bem 9. 3a()rljunbert

bie 93ienfdjeu befiel. S^ie tiefe Grfenntnijo, au§> ber man eine gemiffe 53eredjtigung ber 3,\>ett;

entfaguug überljaupt ableiten fann, bie (Srfenntnici be^ ©rbärmlidjen, Äläglidieu, .<Qüljtcn in bem

menfdjlidjen, nur äulßerlic^ glän3enben 3:;un unb S^^reiben, Streben unb haften, biefe ©r=

fenntniic, bie nur ber 9Beife eine^ Ijodjfultiüierten ^uilfe^S erringt, lag ber aefetifdjen Siidjtung

biefer ^dt ganj fern, greilid) eine ältere, benr finfenbeu, greifenljaften Slltertum, ba^ ja über;

l)aupt ber Seigrer be§ 9}iittelalterg mar, entftammenbe 2(nf($auung mirfte nac|, bie mefentlid)

lUuguftinifc^e ber natürlidjen ©ünbljaftigfeit be!3 9}tenfdjen, bie 3üiffaffung bec irbifi^en £eben^

als eine^^ Übergänge'^ gur jenfeitigen ^^reube. 3lber bie aj^fetifd^e ^orm be^ mittelalterlidjen

0laubenylebeu!o ift bodj aud) au§ bem ^eitdjarafter gu erllären. 9Jtan niödjte fie al-o bie

unoermeiblid^e Surdigang'oform be^ neuen ©laubeng bei bem Übergang t)on feiner äu^er=

lidjen 3lnnal)me ju einem tieferen, freilid) nid)t üerftanbe^^, fonbern gefül)l!cniäf3igen, mi;ftifd)en

(Srfaffen anfeilen. Unb and) ber Umftanb, ba^ ber neue ©eift fid) nidjt auf ba!o rüdftcinöigere

!T)eutfd)lanb befc^ränft, fonbern ebenfo im heften lieroortritt, fann biefe Sluffaffung nidjt um;

ftof3en. ^enn anä) bort l)anbelt ey fic§ feljt nidjt meljr um alte^, uerfaulenbe'3 Seben, fonbern

um neue Gntmidelung. 9Jtan moUte bie djriftlidjen Sßaljrljeiten, bie man nod) nidjt fa|3te,

mirflid) fdjauen, iunerlii^ erleben, ©so ift bie leibenfdjaftUd)e, maffiue i^ingabe an eine ^bee,

n)eiter aber aud; bie naiue 9)Zeinung, ba^ biefe Eingabe in greller, in bie 2lugen fallenber

^orm lieruortreten muffe, infofern freilidj wieber nur eine anbere ©tufe cim^ äui5erlid)en

Heligiouiclebenw. Man war üielleid;t ftolj auf a;§fetifdje Äraftleiftungen dmi aU 33ctätigung

ber Jlraft: eä war auc^ wieber ilampf, ^ampf mit bem ©atan, unb wieber l)errfd;te furd)tbare

£ampfe»freube. SInberfeit'o prägt fidj in ber ganzen (Strömung ha§ ^emufttfein an§, ha)] bie

groben barbarifdjen 3"fti»fte unb iSeibenfdjaften ber fyftenmtifdjen ^«v'üdDämmung beburften,

baB man fid^ hnxä) ftrenge 3tegeln unb ^üä)t erft er^ieljen muffe. Stiele für ben menfdj^

lidjen ^erfeljr notmenbige formen finb erft buri^ bie 3lcfefe auf bie 9lllgemeinl)eit über=

gegangen; uon bem a»letifdjen, urfprünglidj pijtljagoreifdjen ©djiueigegebot leitet ber 2öeg

ju ber ^öfifdjen 3lnftanbyrcgel, hcn SJhinb ^u jäljuten, ben (Sdjmer^ruf 3U unterbrüden. 9)ian

meinte audj, ba^ ba§ befte 9)iittel gur ftrengen ©elbftäudjt bie ©infamfeit fei, äugleic^ ein

''Dtittet, in innerlidjem, befdjaulic^em ßeben fid; gu ©ott ^u erliebeu.

3tuf bie ßinjclnen wirfte natürlid; in ber Siegel nid;t Überlegung, fonbern bie Sluftecfung

burd; ba;o 9Jiufter anberer, bie ©uc^t, fic^ in bem frommen ©eift, ber fi(^ je^t aU ^robuft

einer erften inneren 9)Zaffcnaunaf)me be^o neuen ©laubeuy allgemein uerbreitete, uor allen

beuten IjeroorjUtun, uon allen anerfannt, uon yielen bemunbert ju weröeu, alfo bie ^ad)^

ju übertreiben, bie 3lu!3nal)me 5ur Siegel gu madjen. 33ali) f(^ien ba» Elofter nid)t meljr

genügenb, umn iinirDe uielmeljr (S'iufiebler, MauSner im tiefen Söalb, im einfamen ©ebirge.
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ober aber in ber 3iä^e eiiie^ SUoftersc, einer ülird^e aU incliisiis (in einer ^^\k eingefd)Ioffen).

Sediere ^onn, bie natitrlid; ooni SKoIf am nieiften beadjtet wnrbe iinb immer großen 3idauf

erregte, mar smar and) in S)eutfd)Ianb üblid), roie 3. 33. bie Siutbirga in ber groeiten ^ä(fte

be^ 9. :3af)r()unbcrt!S bei ^alberftabt alfo lebte, ber ^ä(te an^gefe^t, von Sd^mn^ ftarrenb,

aber reidjlid; genätjrt von ben teilnefjmenben iöefndjern, fo ba^ fie iljrerfeitso hzn 3(rmen ab-

gab. 3(ber bie bentfdjere ^orm be» Sl(an§nertum)3 mar ber SBalbfiebler, ber freiüd; nic^t

minber nnreinlid) nnb nngefunb lebte. (Seit ber 9}iitte be§ 10. 3flf)i'I)iinbert§ ronrben biefe

C£-infieöler immer fjäufiger. ^iamentUd; ^ranen, bie überfjaupt, ber meiblidien 3{n(age ent=:

fprec^enb, aU ^auptträgerinnen ber nenen frommen Stic^tnng ju gelten fiaben, mürben oft

Hlan^Mierinnen. ^n ber dUHje ©t. öallen'S Ijaben 3. 33. neben= unb nad^einanber eine ganje

9^ei()e fo gelebt, unb üon ntelen ^(ausouerinnen fennen mir bie 3Jamen, Söiboraba, 9?ad)i(b,

^^ierd)terat, i{erf)i(b, Sifu. Sion allen Sanbfdjaften fdjeint aber Sotljringen bie meiften ßin--

[iebler, bie in hen milben 3trbennen unb ben Siogefen fa^en, |erüorgebrad)t ju l)aben. ®ag

mar nid)t sufällig: gerabe f)ier fjatte bie fromme Südjtuiuj befonber^ tief SBurset gefdjiagen.

3Son Ijier ging and; jum X^il ali 9teaftion gegen befonbere S8ermeltlid)ung bie 3>erfdjär=

fung jener anberen j^orm ber 2Be(tf(ud)t, be!o mönd)ifc^en ^wfcintmenlebenio, unter fran-

äöfifdjent ©inftu^ an§. ©erabe in ben illijftern fonnten unb follten bie O'cfetifdjen 33etätigun=

gen be^o ju ©ott gemanbten 9}lenfdjen iljre gröfjte ^^^flege finDen: fie maren bie 3(nfta(ten, bie

ber fpftematifd^en ®ur(^füf)rung bei§ ^^rinjipso geroibmet maren. ^ier fc^ien ba^ ^öübat unb

bamit bie ßrtötung be» j^^teifdjes^ gefidjert, ^ier mürbe bie ^^n^f^i^ttung ber ^aften ftreng ge=

Ijanbljabt, Ijier maren 33uf3übungen, bie \a eigentlid) nur ©trafen maren, bie man aber immer

{läufiger freimillig auf fid; natjm, mit ^ilfe ber 33rüber leidjt, I)ier fonnte baä 2ehtn in

unau^gefe^tem ©otte^bienft aufgefjen. ßljarafteriftifd) für bie 3ßit ift nun, ba^ fid^ bie

a^fetifdjen 33etötigungen ber ^lofterinfäffen, freiUd) nur eine» nid;t großen %exk§> unb in

beftimmten ©egenben, fteigerten unb üei"fdjärften, ba^ ba^ «Reiften, ba» oor allem für ben

f^reitag al^ 6l)rifti Sterbetag unb bie eigentlidje gaftenseit t)on 2lfc^ermittroo(^ bi^ Dftern

oorgefc^rieben mar, al§ ein üerbienftlid^eso 3Berf in förmlichem äöetteifer futtioiert mürbe, bie

3aljl ber ^^^afttage oermeljrt, bie ^leifdjuafirung oft ganj oerboten raurbe, ba§ bie 33u|übungen

^läufiger unb peinigenber mürben, mie bie SJtöndje gegen Stuscgang beso 10. Sal)r^unberti§ oiet=

fad) ein 33u§geroanb ju tragen begannen, ba§ bie ©ebet^übungen unb ha^ ^falmobieren,

üerbunben mit Äniebeugungen, eitie immer bebeutenbere Stolle fpielten, ba§ man fid) enblid^

2tberläffe fijftematifd) beibradjte, mn nur ein bleidje^, überirbifdje» 3(u!ofel;en ju l)aben. Sliarafs

teriftifd) ift ober meiter, ba^ bie iltöfter aB ©tätten ber 2t»fefe einen immer größeren ^nian^

erl)ielten, bafs ber 9)iönd) in ber 3ld)tung ber äßelt gan^ aufjerorbentlidj ftieg, ba§ bie ©tift^^^

geiftlidjen trog allein äßiberftreben» nun ein flöfterlidjeio, ba^ ftrenge fanonifdje, gemeinfame

2thtn mit ben regelmäßigen gotteiobienftlic^en Übungen füljren mujsten, baß aud^ bie 3Belt=

geiftlic^en gunt 3:;eil möndjif(^e 3(Ilüren annaljmen, ebenfalls ein 33ußgeroanb anlegten, baß

il)re gotteybienftUdjen Übungen ftärfer gepflegt mürben, bie Ijol^en ©eifttid;en ju biefem ^meäe

j. 3^. auf 9ieifen ein fleineio ilirdjtein auy (Sbelmetall mit fid; naljmen, 'oa^ 3}tönc^e jegt aud^

in bie Rollen Svirdjenftellen berufen mürben, baß anberfeitio 3Beltgeiftlid^e in ein Sllofter traten

ober ba!3 9Jiöndjöfteib trugen. 6l)arafteriftifdj ift üor allem, ha^ biefer ©eift an^ von ^ai)U

reidjen Saien gepflegt mürbe. 5)ie äßelt galt immer meniger alsg ber 23etätigung loert, bie

Sßeltfreuben aiä ^emmniffe ber d;riftlid;en 33oIlfommen^eit. 2luc^ Saien betradjteten jegt fdjon

juraeilen bie ©lie alä 3ünbe, üersid^teten barauf, trennten eine bereitiS gefd;loffene @l)e ober



(Sinfieblertum. 33erf(^ärfiuig be§ mönc^ifd^en 3Sefcn§. Sie S^evlreltlic^utig ber Sirene. 187

Übten Gntfjaltfamfeit; fie triicjen edenfall^o 3itiüei(en ein 33uf?(]eiuanb, fafteten fiäufitjer, naljnien

immer ftärfer tei( an jenen ÜOunßcn. i)cac^ (Sfjtifti ^orbilb liebte man fidj 5U bemütitjen,

^ürnefjme Tüufcf;en ben 3(rmen bic ^^ü^e n. f. lu. Xaä ^ad)m erjd;ien mancfjem [cf)on aU etumä

Un(jeilii]e^5, bie 2:^rätie nm fo erfef;nter: fie reinigte bie Seele nnö ucrtrieb ben -Tenfel.

2)ie (S'ntmicfeünuj be^3 bentfc^en ^Jienfcfjen tritt fdjcinbar in eine ^]xo)]^ Ärife; aber man

tänfd;t [icfj, menn man auf Örnnb unferer einfeitig firdjlidjcn ÜucUen biefe ilrife ai'o eine feljr

allcjemeine anfiefjt. Sie Saien in ber großen 9)laffe finb and; in biefer 3ßit Söeltfinber qz-

blieben. 9Jhn l)at 3. 33. aU '^srobuft ber allgemeinen 33üf3ftimmung eine meitüerbreitete STobe^^

nnb äiseltuntergang^ofurdjt um ba^3 '^aijv 1000 beljauptct, bic auf Dem (Glauben, ba|3 M^
taufenbjäljrige 9ieid; ßbrifti fein Gnbe näl)me, bafierte. ^nbeffen finb fo(d;e Stimmungen

regelnux|3ig in jebem ^olji^fjinibert miebergefef)rt, eine allgemeine S^obesfurc^t um jene^ ^al)r

ift trolj einselner ^engniffe für bie (Sriöartung be» Sßeltuntcrgangc^o nid)t nad^raeiebar, unb

jebenfall^o l)at fie mit ber neuen 'Bewegung nid;ty 5U tun gcljabt.

(Selbft bie 9)iadjt, bie bie Trägerin ber ganzen 33eiüegung fein follte, mar im gan.^en

feineSiueg^S jur ftbernaljme biefer 3iolle bereit ober imftanbe. 2Bir merben feljen, baft gerabe

bie illöfter burd; il;r Seben ben frommen üor allem ein flrgerniy roaren, ba|3 bem 3ubrange au^

religiöfen 9)iotiüen berjenige au^ raettlic^en, um ber 3>erforgung ber Xüd;ter, um beso gefid;erten

Seben^, um ber Erlangung einträglidjer älbtftellen millen, minbeften» bie ^ffiage Ijielt. '^tber bie

Eird)e al'o fold)e roar überljaupt feit beut 9. ^afji'fjintbert meljr unb mefjr oermeltlidjt. Sa§

fie if;ren eigenttid;en religiöfen unb fittlidjen 3tufgaben mieber geredeter raurbe— ntan Ijielt auc^

feine Konsilien meljr ab, feiten Si;noben —, barauf (;at in jener ^eit gerabe ein raeltlid;er

^errfc^er, i^aifer Dtto L, mit (Srfolg l)ingearbeitet, roenn aud) anberfeiti3 feine 3]erraenbung

ber ^ifdjöfe al» Organe be^ ©taatso (ügl. o. 79) bie 33eriüeltlidjung nod; beförberte. Stifter

unb ^löfter ferner ftanben burd^ iliren ©runbbefi^ in engfter 93erül)rung mit bem agrarifdjen

\ieben ber ©podje. 2)ie friegerifdjen Reiten liefen bie ilirdje nidjt 3ur ^^^flege iljrer 3(ufgaben

ijt ftillem ^rieben fommen, Öifdjöfe wie 3lbte mußten für militärifdje Sidjerungen forgen

unb fogar tüo^ felbft gewappnet in ben Eampf jieljen, nod; int 12. ^ßf^fju^ö^rt' unb mili^

tärifdje 33egabung unb ^ntereffen maren nidjt feiten bei biefen ©eiftlid;en, bie oft abiiger

Öeburt waren unb aud) ber germanifdjen .:3i^g^fi^eube fjulbigten. 2)ie 3trt ber ßnoerbung

ber l)öljeren Äirdjenftellen burdj ^i^^jln^gcn ober allerlei ^iM'rtgt'n beförbeile eine fefjr melt^

lid;e 3(uffaffung heä Äird;enamt!3, ba» man nad; 3}Jöglid;feit meltlid; au^nu|5te, nidjt nur

burd) Öebüljren bei S^aufe, 33eid}te, i^opulation, 33eerbigungen unb für a)ieffen. 3(ud) bie

älbte ber illöfter roaren oft nur burdj ilauf ju iljrer ©teile gelangt, ja, um in ben ^^e]i^

be^ Slloftergut^ ju fomnten, liefsen fid; fogar üornefime Saien ju 3(bten madjen, fo ^erjog

Dtto üon Sadjfen 909 in .§er»felb. ^n foldjen (fällen litt bie i^loftersucöt fel;r. Oft waren

fold;e Stellen oon Unwürbigen befe^t; immer meljr bienten Ue Muflidjcn -^^frünben nur

§ur ä>erforgung, namentlid; beä 2töel!3. '{^l)xe ^nljahcv waren auf ein uergnügte» weltlidjejo

2^h^n bebadjt. Sie Hanonifer eine^ Stifte» lebten beljaglidj, oljue fid) an biefe» 5U binben,

unb bie illofterinfaffen, bereu treiben bie 3(uBenwelt luenig fontroüieren fonnte, mad;ten e^

äljulidj; ein abiiger 3tbt war il)\m\ meift ber erwünfdjtefte. Qä gab 'JJiöndje, bie iljre Se^

bienten Ratten, bie bie Siegel bieget fein liefen, womöglid; auf3er§alb be» iillofter^ lebten.

2tnbere a}tön(^e (fielje bie 3lbbilbung, S. 188) wieber l)ielten jwar bie oorgefdjriebenen regel=

mäßigen ©ebetjoübungen unb gotteöbienftlidjen ^erridjtungen inne, uon ber nädjtlidjen i^igil

unb 3}iatutin über ^^'rim, S^erj, Sej:t, 9Jon, ^^efper biio jum abenblid;en Äompletorium, lebten
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aber fünft iljrer unrtfdjaft(id)en 2(r6eit ober ftubierten f(etf3ig in it)rer Belle ben ober jenen

antifen 3üitor, freuten fic^ ifirer ©d^reibfunft, fd^ni^ten unb malten. 2)a fie für ti)re ^unft=

erjeugniffe aud^ molji ©efd^enfe nat)men, fonnten fie fid^ roieber i^r Safein beljaglid; machen.

aJlandje ergaben fic^ nur einem befd)aufid)en 9cidjtetun. Saö St. ©aller Sllofterteben mar fo

ungebunben mie möglid). Sen IcibUdjen öenüffen mar man feljr jugetan, unb ber 9Mc^tum

oieler Elöfter beförberte ba§; ba§ SSerbot ber gteifc^naljrung, bie nur bei ^ran!l)eiten ober

ou§ jiiinngenben ©rünbcn, mo menig anbere^ ju f)aben mar, jugelaffen mar, rourbe einerfeit»

umgangen, anöerfeit^ fultiuicrte man um fo metjr ledere %iiä)', Gier= unb 9Mjlfpeifen, ju

benen bie ©etränfe nid^t mangelten.

(2d)er3 unb Unterlialtung naä) 3:^ifd^e

maren feine^meg^ oerpönt. Sefon=

ber!3 raeltti(^en ^ufc^nitt Ratten bie

9ionnenflöfter, obglei(^ einige oon

ibnen im 10. ^aljrljunbert nid)t nur

ein rege» geiftige» Seben, fonbern

anä) roirlli^e j^römmigfeit pflegten.

Sie maren im Orunbe nur ©rsie-

l)ung^5ftätten ber meiblidjen voxmiy-

meren ^ugenb unb bienten ju beren

3_serforgungimfpäteren311ter.©erabe

Ijier geigt fidj, mie feljr bie ^llöfter

im 9JUtteIalter ein mirtfdjaftlic^e^

unö fo^iale» 33ebürfni^ befriebigten.

Sa man ^um Seit ungern in» Sllo:=

fter ging, entfd)äDigte man fid; burd^

einfacEieö gortfe|en be^ bi^ljerigen

Äeben», ja burd^ befonber» üppige

öeftaltung beijfelben, aber aud^ bur(^

Liebeleien. ©eioiB mürbe ber ^fal=

ter eifrig genug gelefen, aber ebenfo

Cüibs Siebesfunft. Sen burd)fd)nittlid) fittenreinen 9ionnen bes 10. 3al)rl)unbert5 folgten leidet-

fertigere in ben folgenben, bie ©ntartung nal)m immer 5u. Sie Sittenlofigfeit ber ©eiftlidfien

mar übrigen» aEgemein: Äonfubinen füllten bie Stifter, ber $8er!el)r mit Simen mar gro^,

luenn am^ bie Sieöerlidjfeit be» fran.^öfifdjen unö italienifd)en Äleru§ ni(^t erreid^t mürbe.

©ine 9teform mar, aud) oljue Betonung eine^ befonoeren öegenfa|e» jur 2Belt, oon firc^=

liebem Stanbpunft au^ notroenbig. Sie fe^te bei ber Eloftergeiftlid^feit ein, beren 3Sent)eIt=

Iid)ung gu ben roeltabgemanbten ^rin5ipien am meiften in SSiberfprudj ftanö. Älofterreformen

l^aben bie (Sntuiidelung h^ä Sllofterteben^ üon feinem Gntftet)en an begleitet; immer mieber

muf3te ber (Einfluß ber Sßelt burc^ Grneuerung unb S^erfdjärfung ber a>orfd)riften befampft

roerben, immer mieber üerfud^ten einjelne religiös tiefer ceranlagte 9Jtenfc^en bie ^ielß 33ene=

biftl neu §u beleben. Gine 9teil)e folc^er 9)iänner erftanb im ^nfammenliang mit ber eben ge=

fc^ilberten Sftidjtung be^ 10. 3al)rl;unbert» in hcn Sagen Dtto^I.im äöeften be» '^eid)e!5; meljr

©rfolg all bie Sieformoerfud^e bei (Sräbifd^ofl ^rieDrid^ t)on SJlaiuä für bie Elöfter feines

Sprenget! t)atten bie 33eftrebungen bei 23ifd^ofl Stöatbero I. unb einiger 3lbte in 9}Ze^: bal

gnittale mit 2Könd^ aus einer igaiibfi^nft be§ 15. ^a^r^unbevtä im

®ei-manif(^en 3Jational = ü)!uteum ju Siürnberg ('Uhrt. 328).
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<R(ofter 05or,^e roiirbe reformiert, ben neuen ©eift üertrat ein oon 9(baI6ero neu gegrünbeteS

Ätofter, St. äirnulf in iicetv ebeufo ein antiere^o iOieöer iUofter. ^ii>ie biejer töeift lueiter in bie

J^töfter öer 3trbennen unb ^(anbern^ brang, fo fanb er auc^ Gingang in Seutfc^tanb, raieber

unter ^örberung !)of)er Äirdjcnfürftcn, vov altem he§> (ST^tnfcfjofjo 33run oon Röin, ber auf bie

9ieform wie auf bie Üieugrünbung üon Ätöftern gröjjten (5inftuf3 übte, ^ud) ber Raifer

unterftüfete bie 9teformbeiüegung nad; ivräften; in 2t. Wallen follte fie 5. 33. ein Mona) au»

(St. 9)carimin burdjfütiren, freilidj ofjuc Grfotg. (£;§ muf] in ber ^Piitte be!§ ^f^^F^Jiit^'^ßrt» bie

^rönunigfeit in einjetncn Sd)idjten übert)aupt jugenommen tjaben; Ctto L, ber immer bie

ilirdje burd; ^(oftergrünbungen unb Sdjenfungen geftcxrft, aber bod; jum Äteruso anfang-o

fein innere!« ^er^ältnil getjabt fiatte, fdjeint feit feinent 9tom5ug jener reformerifc^en 9ttd)tung

jugängHd;er getüorben ju fein, uorbereitet freitid) fd)on burd) bie ^^römmigfeit feiner 'Dhitter

lltattjUöe unb feine erfte, überaus religiös gerichtete Öemablin (i'tiitfja. 3o fudjte er DJiänner

ftrengerer Tonart in bie 33i!Stümer ju bringeit unö erfüllte ami) hm 3(öe(, fo raeit ba» ^eifpiet

be§ .»OofejS TOirfen tonnte, mit firdjtidjercm ©eifte, fo ba|3 in bicfer ,3eit 3. 33. bie Sdjenfungen

an bie S\ixd)^ aufKrorbcntlid) junatimen. Ctto I. tjat auc^ fdjon baran gebadjt, ben ^Ibt 9JJaio=

lu» üon (itum), beffen gteidjjeitige, oon 3(c]uitanien auio befruchtete 9ieformbeftrebungen äunädjft

nur bie burgunbifd)en Sltöfter berüf)rten, für eine ©efamtreform ber illöfter feinet 9teic^e§

3u geiüinnen, of;ne aber baran ^aten ju fnüpfen.

Überbaupt ging bie 33eiocgung, bie bei Der 9)tet)r5af)l ber S3etroffenen naturgemäB leb;

^aften 2Öiberftanb erregte, allmäfjüc^ jurücf, namentüd^ unter ben 9iad)fo(gern Ctto», bie ber

Badje fein fonberlidje'c ^ntereffe entgegenbrad)ten. Sie int ©egenfat? ju ben 3ieformmönd^en

(mouachi reguläres) ftefjenben loeltlidjcn 9}iönd)e (saeciüares) füfjrten ba» atte 2dm\ un-

get)inbert raeiter. 3Iber esc gab aud^ unter ben asfetifd) gefinnten ©eiftlidjen oerftänbige

90iänner, bie ben Übertreibungen entgegentraten, loie ben Sifdjof 33urd)arb oon äßormsc, ber

feinen äinn reinen 9)iönd)tum ncigenbcn Älerifern entgegenfjiett, aud) ber 2ßeltgeift(id;e unb

ber £aie feien 6ott angenetjm. Unb er warf bie beredjtigte ^rage auf: „Söenn atte 9Jcönd;e

ober öeiftüc^e finb, too bleiben bie Saien?'' 3^1 3(nfang besS 11. 3i^f)^f^ii"'5ßrt'^ f^^te bie

9?eform gteidjraofjl roieber ftärfer ein, abermal^o oom SÖeften, oon Sott)ringen unb 33urgunb

au^\ ^ier loaren Söiltjetm oon ^^ijon, ber aud) jene obengenannten S^tel^er Mtöfter auf^ neue

reformierte, unb Siidjarb oon SSerbun, bort Cbilo oon G(unt), ber rote „ein ilönig ber a)lönd;e"

oerefjrt unirbe, bie 9)länner, bie ben ©eift itire» Ä(ofter§ auf einen ganjen S^tofterfrei-o aii^-

gebetjut (;atten. ^eijt loaren aber aud) jene (ott)ringifd)en SHeformer oon (Sluni; auä> beeinflußt

unD auiogegangen. '^uxd) ha§> organifatorifd^e SDiittet ber Slongregation, ber 2Ibtjängig=

madjung aller reformierten 5l(öfter oon bem 3(bt be» eigentlidjen ^iefonnftofter», rourbe bie

33eioegung oor 9^ücffäIIen gefid)ert. SBie Gluni; burd) feine Sloiujregation, burd) Stelloetlreter

feine» 9(bte», 5at)(reidje Ätöfter in 33urgunb, übertjaupt int füblidjcn -Jranfreidj betjerrfdjte, fo

bilbete 9iic^arb oon 3]erbun nad^ bem SDiufter &unr)§> eine Iotf)ringifd)e Slongregation, auf bie

er aU 3tbt burd) ^^röpfte Ginftufs be()ielt. tiefem ©eift Seutfd)(anb aufiS neue ju öffneit,

baju trug nun eiit firdjlidj fet)r eifriger unb be^^fjalb bei oieten Ülerifern feine^ioeg» beliebter

^errfdjer, ber urfprünglid; junt @eiftlid;en beftimmte ^aifer ^einric^ 11., ber freilid^ bejüg^

lic^ ber ^^erioenbung ber ©eiftlidjeit für hen Staat ba^o Cttonifd^e Sijftem aufredet l)ielt,

roefentlid; bei. Seine 9teformen ber Sieic^^abteien ^ulba, 9ieidjenau, ivoroei; u. a. roaren

jroar aud; mit bem 33eftreben oerfuüpft, ha§> ^loftergut 5U befd;neiben unb für ba;? dieid) aihJ-

gunulen, er madjte aber loeiter einen Sdjüler Üiic^arb^ oon ä?erbun, ben fd;ioärmerifc^en
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^oppo, ginn 9t6t t)on (StaMo unb 9}ialmebt). tiefer entfaltete nun eine ä{)nltd;e reformotorifc^e

^ätigfeit in :^otf)ringen loie Diid^arb, fe^te aud), aU iljn ber Eatfer §um 2(6t ron ©t. 9)lap=

min ernannte, biefe 3:^ätic3feit mit ßrfolg foi1, reformierte bie if)m weiter übergebene 9teid)§=

abtei Gptemadj, grünbete iiimburg a. b. i^aarbt, mirfte auf immer meljr Sllöfter in £otf)ringen,

namentlid; im Grjftift ^rier, ein unb fd)Iie^(id) ftärfer auf ba§ eigentlidje S)eutfd)tanb. (So

reformierte er burd^ einen oon i!)m eingefe^ten ^^ropft ^eriofelb unb uerfndjte aud) eine 9ieform

in ©t. ©allen, bie inbeffen feine ^auer Ijatte. 2(ber ^einridjiS IL 9iadjfo(ger fdjeint eine

meitere 9(u§bef)nung feiner 3:ätigfeit nidjt geroünfd)t gu fjaben, nermutlic^ roegen ber franjö;

fifdjen ^yürbung be^ ©anjen unb ber p großen SOiadjtfüne ber 9teformäbte, bie oor allem auä)

bie 33ifdjöfe bebrof)te. Äonrab IL, ber non ber Rird)e fid) feljr unabtjängig Ijieft, lie^ bie <Baä)e,

bie feine ©ematjlin Öifela kU)a\t förberte, gel)en, meil fie nidjt gefnl)rlid) fd;ien. 9tad) einer

©eneration mar eigentli^ ber Ginfüi^ ber lottjringifdjen 9ieformer, bie ni^t rec^t <Bd)uk

gemadjt f)atten, mieber gefdjunniben.

^e^t aber mürbe ßhini) felbft für ©eutfdjlanb non äi>id)tiöfeit, baio bisl^er of)ne bireften

6inf(u§ geblieben mar, vkl fpäter alfo, al» man gemöf)nlid) annimmt, unb bie!§ üerftärfte ba§

fpegififd) 9tonmnifd)e ber gangen 33eraegung, ha§ ^verfeinerte mie ha§> ©tarre, S^i^jiplinierte,

3entralifierte. Ginnt) ftanb anberfeit^^ non 3tnfang on mit bem ^^apfttum über bie 33ifd)öfe

I)inmeg in enger äverbtnDung, biente fo jugleid) ber äuf3eren 9Jiad)termeiterung, ben Ijierard)i=

fd^en 33eftrebungen unb bereitete ben 3:;numpt) ber päpftlid;en ©emalt nor. 9iod) unter ^eins

rid) IIL, ber, Sl>eltfreuben menig geneigt, 5. 33. bie bei feiner ^odj^eit meilenben SpieKeute

gan5 ungermanifd) obne ©efd^enf jietjen lie^ unb bie 9?eformberaegung erneuerte, Ijatte CSluni)

gunädjft menig ©influ§. Dbilo notierte ftd) §roar bei ^einrid^l ^aiferfri^nung in 9iom bem

^errfc^er; aber erft unter beut ^vrior §ugo raurbe ber ^aifer burd; ben itim üerraanbten ^^apft

i>ieo IX., ber, ein überzeugter 9^eformer, erft hzn SKuniasenfern eine allgemeinere äßirffamfeit

gefidjert !)atte unb ftd) in feiner 9ieformtätigfeit ganj auf fie ftül^te, biefer 9xidjtung gemonnen,

mie benn ^ugo üon Gluni) ber ^vate ^einndjiS IV^ mürbe. ©leidjiooljl fc^etnt ber Slaifer

nad; bem ^obe Seo» ben neuen ©eift in 3)eutfdj(anb nid)t fonberlidi geförbert 5U Ijaben. ©rft

unter feinem 9tadjfolger gemann biefer fjier feften 33oben, in^befonbere burd) ben Grjbifdjof

2tnno t)on ^öln, beffen 33eifpiel fid^ jafilreid^e beutfdie 33if(j^öfe anfdjioffen, ofjue ba^ fie bie

©efaljr gerabe für itjre Wiaä)t merften. hieben bem 9[liutterf(öfter maren ©orje, ferner 3lnno§

©rünbung (Siegburg, St. ^ntntaleon in Äijln, Saalfelb bie atuiSgang^punfte ber 9ieform. Um
1075 mar biefe siemlidj burdjgebrungett, mieber unter f)eftiger Dppofition t)ieler 9)iönd)e, bie

jum grofsen 3:^eil lieber bem illofterleben entfIot)en. 33ei ben ßaien bagegen, uorneljm mie

gering, fanben bie neuen 9)?önd)e üiel Slnflang: biefe Hinneigung mar nid)t nur eine neue

äliobe, bie man, bem beginnenben Ginftuffe granfreidj» folgenb, fritiftoio fc^ä^te, fonbern aud)

ein 3ei(^en für bie 9)iad)t be§ asfetifdien ©eifte^ über!)aupt, ber fid;fd^on lange (ogl. (S. 185 f.)

in ©eutfdjtanb au!ogebreitet Ijatte, je^t ober in ben SKuniajenfern ba§ :^beal nerförpert 3U

fefien glaubte. S)ie öffentlidje 9Jieinung neradjtete bie 9Jiönd)e älteren 6ljarafter§ unb fatj in

hm romanifierten 2t5feten ^eilige, ^n mandjer 33e3iel)ung geiuann ber aSfetifdje ©eift burd)

bie Kultur ber 9iomanen feinere formen. Sd)mut^, grobe ^Ueibung unb efel^afte 9ial)rung

maren nid)t mel)r Grforberniffe. ^m ©egenteil gingen bie fieute nett, fogar elegant einl)er,

trugen Unter^^ unb Dbergeroanb, Strümpfe, ©amafd)en, Hanbfd)ul)e u. f. m. Sie 9ial)rung

jeigte nidit minber ben ©efdmmd l)öl)erer Kultur, unb bie Umgang^fonnen unb gefellfd)aft=^

liefen Sitten l)atten etma^ ben S)eutfd)en gang Ungemol)nte)o unb erfd)ienen it)nen gejieit.



Sic fir(^Hc^ = n§!eti[c^e Dtefonubetoegimg. 191

2Inberfeit'§ nntrbe bie 9tefefe, aud) luieber roinanifd), üiel raffinierter, ^ie Ähiniasenfcr hz--

mieten ha§> tird)Ud)e 6trafenfijftein in weitem Umfange ju freiiuillig übernommenen 33nf3=

Übungen, bie üielleidjt au§ ber SSorftelhtnt3 i)ert)orgingen, ba^ bie immer üor^anbene fünb;

Ijafte 9iatnr be§ 9Jcenfd;en ftänbtg Strafe uerbiene. ^m 11. ^abrtmnbert brang bie fdion

früher in (Sluni) Ijäufig aU (Strafe beunl3te Weif3elung al^ aefetifdje iUnnuj, übgleid) man

barüber ftritt, burd), nnb ^mar jc(5t in bem ©inne ber erftrebten (Srtötnng ber f(eifdjlid)en

Seibenfdiaften. 3^ki ben neuen Crben ber ^^rämonftratenfcr nnb ."^Uirtbäufer iintrbe fie ber=

fümmlid)C'o Grjiefinng^omitteL 9iamentlidj bie Selbftgeifjclung galt balD al» tuotjlgefülligeio,

regetmäfjig ^u iiolläietjenbeso SBerf, nnb ba§ 33(utf(ief5en mar babei befonber^ oerbienftUd;, roie

and) ber fdjon frü(;er eruiätjute 9(t)cr(af5 tro^ firdjUd^er Cppofition immer regehnäftiger aU

^•5uf3übnng auftrat. Gine fpc,iiftfd) fluniasenfifdje 9ceuerung mar aber ha-i an \id) ältere,

je^t uerfd)ärfte Gkbot ber ©djiueigfamfeit wäljrenb beftimmter 3^iten, ber 3^tad)t, ber 9}tal)l;

jeit, an beftimmten ^efttagen, natürlidj mcäljrenb be;o Öotte^bienfte^ unb auc^ beim 3ii)a"nuen;

fein ju 3weien. Um bie ^H'rfd;ärfung burd)5ufü()ren, bebiente nmn fidj ber (orientalifd)en)

3eicl)enf).)radje. Wit dkd)t l)at man aU ^olge bauon eine ä.serfinfterung be§ ganzen iUofter=

lebeuio, ha§ im 3eidjen ber 9üt{;e be§ ©rabeS [tanb, angefetjen. Drbnung unb ftrafffte 5i^i§äiplin

mürben baburd) frei(id) and) geförbert, mie über()aupt nor allem ber äSille bes Gin5e(nen befämpft

unb befd)ränft nnirbe. tiefer üon bcfpotifd)en ^tbten in bemütigenbften ?vormen verlangte

©eift he§ unbebingten G)el)orfam§, ber Gntöuf5erung aller tnbiuibuellen 9tegungen mar fo

ungernmnifdj mie möglid). 5)er ÄultUio be§ ^aftenso mürbe oon ben Slluniaäenfern nid)t alljn

febr betont, aber bie, mie gefagt, fonft gute ^caljrung in flcineren ^nirtionen aUS früljer ge=

geben. 5^ie betäubenben Gkbetioübungen minberte man and), aber ber immcrwäl)renbe Öotte§=

bicnft mürbe nod) fd)ärfer burd)gefül)rt. ^ebe weltUdje 33etätigung, mar es and) nur bie

grcube am ^^flansen im Öarten, nuirbe fo gcl)emmt. ®iefe ganje Färbung ber 3lc^fefe mar

nun aber bod) hcn S^eutfd)en nidjt l'oiujenial, bal;er fam eö balb §u einer befonberen beut=

fd)en ?yorm ber flunia3enfifd)en 9üdjtung, beren Urlieber ber altem feinen abl)olbe SBilljelm

uon ^irfau mar, unb bie audj mieber bie nmffineren formen ber 9lefefe belebte.

^n fiaienfreifen Ijatte bie letztere in^mifdjen anbauernb zugenommen: and) bie neue 33uf3=

form ber öeiBelung mürbe üon Saien geübt, fogar ^aifer ^cinrid) III. Iief3 \id) vox 3Inlegung

beg faiferlidjen DrnatsJ regelmäf5ig geif3eln. Wdt bem ^ampf ^mifdien ilaifer unb ^^apft ftieg

bann biefer Öeift immer mel)r. 2^cr ermälinte ^n^^i'f ^" ^iß Sllöfter untrbe immer ftärfer,

ebenfo mie ^aljlreidje neue ^Uöfter, alle fanatifd)=firdjlid}en Öeiftev, gegrünbet mürben. 2lud)

bie Stifter, beren ©lieber fc^on im 10. Sal;r^unbert (ogt. S. 186) ein lflöfterlid)e)§ Seben fü^=

reu muf3ten, mürben nun uielfadj in Sllöfter umgemanbelt. Gine folgenreid)e 9ieuerung mar

fobann ba^ von 9iHll)elm uon i^irfau nadj italienifd)em 9Jiu[ter, and; fd)on nad) tlunia3en=

fifd)em 3Sorgang eingefül)rte ^»ftitut ber Saienbrüber (fratres conversi), ta^i oielleidjt an§

ber 3(nfammlung üieler gregorianifdj gefinnten ftüditigen £aien bei biefem .Raupte ber @rc=

gorianer entftanb. Sie rcoljuten in einem befonberen ©ebänbe nal)e bem iUofter unter einer

gemäßigten flöfterlid)en Siegel, ^ür bie ^unaljme be» aefetifdjeu C>)eifte» ift t§> nun bejeid);

nenb, roie rafdj fid; nidit nur biefe „bärtigen'' 33rüber, fonbern and) eine roeitere, rool)l

burdj ^irfau angeregte S^laffe won i^rienbrübcrn oline geiftlidje 3:^rad)t, namenttid) in Sdiroa;

ben, verbreitete. „UnjäljUge 9Jiänner unb äi^eiber", bcrid)tet ^i^ernolD üon St. SBlaficn, „er=

gaben fid) §u ber Qdt biefer Seben^art, ha^ fie unter ber 3luffid)t ber Hlöfter unb SJJondie

ein gemeinfameic Seben füljrten unb iljuen aU Rned)k unb 9Jtägbe bienten". Unter jenen
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eigentlidjen Satendrübern aber fotinte man nad; 33ernolb ©rafen imb 9)larfgrafen fef)en, bie

in ber Mä)^ nnb ber 93ä(ferei, al^ ^elbarbelter unb in ben bemütigften, übrigeng and) fpöter

noc^ beftätigten "formen a(§ (£(^uieinel)irten ben Sllöftern bicnten. ^ebenfalls naf)m bie S'^^

biefer ilonüerfen nod) gn — in ä^iftilten gab e§ bei 70 9J(önd)en nnb 62 9ionnen 130 —
nnb bie illöfter {)aben fie für ifire SBirtfd)aft wie namentlich für bie £ranfenpf(ege ausgiebig

jn benn^en uerftanben.

Gin foldier ©eift muj3te nnn and) erfjeblid; anf bie fünft bem möndnfd)en Seben fern

fteljenben ^^farrgeift^d)en roirfen. ®a» geigt fid; nor allem in ber üerfud^ten S)nrd)fü^rung

be^ 3öti6ßt!o biefer nieberen ©eift(id)en. ©in birefte» ©(jenerbot mar meber auf bie 33ibel

nod) auf bie älteften .Qongilienbefdjlüffe jn grünben, fonnte aber auf Ummegen barauso ge^

folgert merben. ©'S mar and) frü[) bie (Sntl)altfamfeit üon et)elid)em Umgang für bie ^riefter

also münfd)en»mert erad)tet morben; in ber ^raj:ig aber {)atte fi(^ bie ^rieftere^e bnri^au^ ge=^

I)alten, nnb im 11.9at)rl)nnbert mar bie 9}M)r3at)I ber £anbgeiftlid)en üer()eiratet, roä()renb bie

®tift!öfanonifer bereitio jn einent jölibatären Seben gegmungen waren. Man bulbete bei jenen

bie &)e, anä) ha^i ^onfnbinat nm fo leichter, aU ifinen bie roeiblic^e ^ilfe mirtf(^aftlid) not=

roenbig mar. Sie 0rc^e nnn, bie immer geneigt mar, in ber (Sf)e nur ba» §Ieifd^lid)e gn

fe()en, bie an^ bie £aienef)e bnrd) Gt)e()inberniffe an§ uermanbtfdiafttic^en ©rünben befc^ränft

f)atte, tat je^t ben ©diritt uon ber fef)r berechtigten 33efämpfung ber großen an^erel)elid)eit

Unfittlidifeit üieler ©eiftlic^en gnr (Stempelung anc^ ber ©^e aU Unfenfd)!)eit, unb ber ^ampf

gegen bie Unjnc^t mürbe, nad)bem er in hen Möftern beffere 3"ftänbe J)erbeigefüf)rt fiatte,

alio ^ampf gegen bie ^Nriefteref)e aufgefaßt. Übrigeuic f)at bie fd)roffe 33etonnng be§ ^^rin5ip!§

ber ^eufd)f)eit bie ^od)ad)tnng uor ben grauen an fid), bie ja mefentUd^e 2^räger ber a§>U'

tifd)en Semegnng, übert)anpt bc'^ fird)(id)en ©eifte^ maren, ni(^t geminbert, menn auc^ ber

rid)tige St^ofet allen meiblic^en äßefen aibi bem 3öege ging. ®a§ bei nnüert)eirateten ^rieftern

and) haä ilird)engut, bem aller 33efi^ von ^rieftern anl)eim fiel, beffer ful)r, t)at freiließ

fieser bei biefer 33eroegnng mitgemirft, ebenfo haS' Molixi, bie ^riefter üon aUm nid^tfird)^

li^en 3ntereffen gu löfen nnb fie mie eine bijogiplinierte ^eei^d^aar jnr 3Serfügung jn l)aben.

Ser uon Seo IX. ot)ne Grfotg begonnene ^ampf mürbe anfsg energifd)fte üon ©regor VII.

fortgefe^t: biefer ^apft ging nid)t nur gegen bie üer()eirateten ©eiftlic^en felbft cor, fonbern

er mad)te and) bie 33if(^i)fe unb (5r5bifd)öfe für bie Surd)fül)rung be^ 3ötif'(it!3 üerantroortlid).

Unb aU biefe, fomeit fie überl)aupt Gifer geigten, geringe Grfolge f)atten, anä) feine Bitte

nm Unterftüt^ung bei ben raeltlidien ^^ürften menig I)alf, trug er bie 3tgitation in ha§ o^m^in

fd)on jum !^eil a^fetifd^ aufgereigte 3]oIf, inbem er e;o aufforberte, uon oerlieirateten ^rieftern

feine fird)Hd)en ^anbhingen mef)r anäunef)men, ja inbem er bie ©aframentg()anblungen

foId)er ^sriefter für ungültig erflärte. %nd) bzn 33ifd)öfen, bie fie bulbeten, folle bajo ^olt nic^t

me\)v gef)ord^en. S)ie gorbernng ©regorg ift auf ben benfbar größten 2Biberftanb bei ben

^srieftern felbft gefto^en, fie mürbe aud^ anfso f)eftigfte literarifd) befämpft; aber gerabe bie

2(uf{)e^ung be^ gnm S^eil bnrd) manbernbe 3)tönd)e bearbeiteten S^olle!^, bie igilflofigfeit ber

(frommen bei ber Ungü(tigfeit ber priefterlid)en ^anblnngen führte ju einer oft brutalen, faft

tragifd)en 33el)anb(ung nnb SSeitreibnng nerJieirateter ^;|>riefter eben burc^ bie £aien, fo ba^

f(^Ue|(id), freilid) langfam, bie päpftlid)e ^^orberung fiegte.

Snbeffen fet)(t e» nid)t an beutlic^en ilenngeic^en, roiefet)r ber neue ©eift au^ ba§ innere

be§ 3)ienfd)en beeinftufste. Sei nieten graar I)atte bie asofetifc^e 33etätignng biefelben äußeren,

materiaUftifd)en a)iotit)e mie fonftige fird)nd)e äöerfe; fie follte bem ©ee(enf)eil bienen — ha§>



S)a§ 3ön6at. Ütierrci^ung bc§ ®efü^(§Ie6cn§. ^u(turfeinblid)feit bcr asfctifdjen 53eii)ei]ung. 193

?^cgefeuer ftanb iiniuer metjr im 'Dtittelpuufte fircl)Iidj=i)oIf^ötüm(id)er ^|>(jautafie - -, aber nuM^tig

lüurbe bod; haä ©efüijlsoleben burc^ [ie beeiufdifit. S^aiuit raor beim aud) beflen ^Iblenfung

in ungefunbe, fran!f)afte S3a^nen eng üertnmben. öeraaUig waren bie feelifc^en ilonfüfte,

mdä)e bie neuen ^^orberungen oft Ijernorriefen. 3}ie ganje felbftquälerifc^e ^^nfciteftinmuing

biefer 3eit mag ti)pifd)er al» in ben Sefenntniffen hc^i diatijcx üon 'l^crona am bem 10. 'M^'-

{)unbert in ber t'(af[iid);möndjifd}en Sclbftbiograpljie be§ kapern Otlol), ber namentlid) in

St. ßmmeram in 9iegen^burg gelebt Ejat, aw^ bem 11, ^a^rl^unbert f)ert)ortreten. '^on bem

©tubium antifcr 3futoren, bem er al$ künftiger Söeltgeiftlidjcr ergeben mar, trieben ibn isifio;

nen unb tuunberbare Grfranfungen in ba^ iUofter. ^iun befielet er fortgcfetU .stampfe mit

Dämonen; aber aurf) ©Ott erfd)eint itjni unb geigt it)m, mag er »ermag. So ringt er fic^ burc^

ein oifiondre'?, gcquälte^o, träncnreid)e« ^afein jur ©ottfeligfeit empor, ^rci(id) ent^iefjen fid)

unferem SBerftänbniy bie uiele 'Jiaturen beglüdenben Seiten biefer gan,^en ?Ktd)tung, aber fic

'i)ahzn barum bod; beftanben. ßio ift mef)r al'o ^infterniio unb Starrfjeit in \l)x. Xkie nujfti=

fdjen, oon allem ^r'^ifd^en fid) Uvomad^enben 3:'riebe, bie in S(^auer unb ^ein nur bie Iäutern=

ben 3)urd)gangäiftabien ju einem erfeljuten glänjenben Sd)auen unb feiigen 3(ufgef)en in einer

fjöljeren Spljäre barftefien, geljören eben einer anberen 'ü.Mt an ali bie S^riebe ber ^ktätigung

im Seben burd) 3Irbeit unb ^ntelligens. (Sine 2:^obe!5feljnfud)t entftanb fo, unb franfe 9)cönd)e

UHiren, roie (Säfariu'3 üon .^geifterbad) fpäter erjätjlt, unglücflidi, wenn man ifjuen öenefung

roünfdjtc. 3(ud) in biefer Sudjt, baiS ©efüljli^Ieben ju überreifen, um ju überirbifdjem (i)(ücf)o=

empfinben emporäufteigen, liegt oiel Kranffjaftejc, namenttid) in bem nttjftifdjen £iebe§(eben,

ba^o fid) oerjürfte Sionnen ober 9}?önd)e uorfpiegelten, mie fpäter etma ber ^^^rämonftratenfer

^ermann uon Steinfelb fid) al^o ©elicbter ber reinen ^ui^öf^'i^^^ fü()ite.

3tber, abgefel)en non ben Übertreibungen, ein uiid)tige§ Sf^efultat t)at bie 53eroegung unb

befonberjS bie Iebt)afte 2(gitation unter bem 3501! gel)abt: erft je^t fann man oon einer roirfs

Iid)en ßt)riftianifierung ber 3)eutfd)en fprec^en. 3(nberfeit'o muf3 bie auy ber SBeltabroen^

bung fid) ergebenbe MulturfeinbUd)feit fd)arf betont merben, me(d)e bie gefd)ilberten S\uU

tumerbienfte ber ^ird)e roieber in ben Schatten ftellt. '^or altem tritt ber ©egenfaö gegen

bie meltfreubige Slntife je^t fd^ärfer in bie (Srfd)einung. ^^''^ficEift f)flben bie Jltofterreforr.ien

üieterortio einen äußeren '^Hürfgang ber bisljer eifrig betriebenen Stubien jur ^^^olge getjabt;

ebenfo nerfielen bie Stift§fd)u(en. S}ie au'5fd)lie§lid)e 33etonung beä rein fir(^lid)en Sebeui?,

bie ill>ettabuienbutu3 an fid), aber aud^ einjetne 3^9^/ tt)ie baS ben geiftigen $l^erfef)r t)in:

bernbe S($tüeigegebot, waren bie Urfadie. ®ie ^reube an ben Stubien nerging nor ben

neuen ^^»tereffen im aufregenben Slampf sn)ifd)en ^aifer unb ^^^apft, ber übcrbie^o uielfad)

eine ftarfe materielle Sd^äbigung ber ^löfter f)erbeifü()rte. 2(uc^ für bie ^unft uerfd)uianben

bie golbenen ^Tage; man beburfte i()rer nid)t mebr, unb ebenfo lie^ bie ^^reube an ber '^sro=

buftion nad). 2)ie 3tu§erung ber Slugioburger 9tnnalen uon 1091: „3" biefen äiMrren ging

aller ©lang ber ©eleljrfamfeit ju ©runbe'', jeigt bie unmittelbare 2Birfung |ene'§ Kampfe^.

(55 finb biefelben 5lnnalen, bie nod) fünfzig $5al)re üorfier non einer 33(üte ber gelehrten Stu:^

bien unter <Qeinrid) III. reben. 3lber e^i berul)te ba^ alle^ bod) nid)t nur auf ber Ülnberung ber

^ntereffen, t)ielmel)r nor allem ehen auf ber Betonung |enefo©egenfa^ej§ 5ur3tntife. Siefer

©egenfa^ ift nid)t neu: er fül)i1 uuv auf ein bie 5vird)e uon jetjer befd)äftigenbe5 ^^vroblem.

Untergegangen ift ja bie antife ^Silbung überl)aupt nid)t, fo raenig wie im (5)runbe ba^ römifdie

3ieid). Sie bleibt ein (Sjrunbetement ber d)riftlid^en mittelalterlid^en ilultur, roenn oud) ba»

beftimmenbe Clement bie (^riftlid^e 3:'rabition ift. ^a^ ']}roblematifd)e ber Stellung ber

Steinhaufen, Xeiitfc^e fiulturgefdjid^te. 13



194 III. Sic Äir^c nl§ ©rjiel^erin unb im tam^3fe mit bcr SBcIt.

SIntife crtjab fid; an^ öcm 2Btöerfprud) jioifdjen beiden Xraöitionen. Gr fdjrecfte bereite ben

^ieromjiuu^, beiti imd) einer im SOiittelalter oft erjäljlten öefdjic^te im S^raiim eine (Stimme

jurief : „®u bift fein (S()riftianu§, foiibern eilt Giceronianug", ©d)on im 4. 3ai)rf)unbert mu^te

ber beilige 'i^afiliu'j ba^ Stubium ber 3lntife c^eo^m Ijeftige 9tngriffe oerteibigen, unb !ird)lid)e

^eifBlporne bat ev Dann bic^ gu ben Mampfen cjcgen ba6 Stubium öe^o neu erftanbenen 3lri=

ftoteleg im 12. unb 13. ^aljr^unbert immer rcieber gegeben. 3tlle fold^e öegenberoegungen

f)aben aber nie bie 5^efd)äftigung mit ben antifen 9(utoren mirftid) gei)inbert: isergil ift in

2Öal)rl}eit immer ben firdjlidjen odjriftftellern ebenbürtig gemefen, unb ein beutfd)er 9Jiönd)

^robu§ fjat fid) einmal bie 9)iülje genommen, ju bemeifen, ba^ ber 3inet)§=2)i^ter unb Gicero

toegen iijrer fird)lidjen 3>erbienfte unter bie ^eiligen rerfe^t morben feien. ®ie lateinifd)

fpred)enbe S\\vä)^ ift e^^ geroefen, bie \m§ ben §auptfd)o| ber antifen 9Iutoren überljaupt er^

fialten Ijat. 3(ber immer blieb biefe -^^flege ber 9Intife im loefentlidjen änf3erlidj. S)ie A^ormel, bie

jenen SBiberfpruc^ ju lijfen fd;ien, ift früt) gefunben morben: e§ I)errfd)t bie 3tuguftinifcbe ^bee,

nur bie d)rift(id)e 'i^oHfommenbeit fönne ba^^3^6l fein; alö ^ilfc^mittel, al§ öftfjetifdjee, formalesi

33ilöungemittel bicne ba^ 3tltertum. 2(ber ev mar öodj ein Unterfd;ieb, ob man es aU gräm=

lic^ befrittelte§, unoermeiblidjeg Übet anfal; ober fii^ biefeS Hilfsmittels mit Unbefangenheit

unö ^^renöe beöiente. 5^arl ber ©rof^e, ber fonft gauj auf bem 33oben jener ^-ormel ftanb

unb in bem 9üinbfd)reiben oon 787 baS eifrige Stubium ber 3(Iten empfat)!, bamit man befto

beffer in bie ©eljeinuüffe ber ^eiligen Sd^rift bringen fönne, tat \)a?> le^tere. Unb baSfelbe

mag bei bem großen ^rabanuS 9)iauruS ber %ali getoefen fein, obgleich er bie ^efdjneibung

antifer Stutoren, bie 9hi!omer3ung unfittlidier Stellen empfal;t, ma^^ immer noc^ weniger

fdjlimm mar aly Der fdjon in römifd;=faiferlid)er ^eit gemadjte 3.>ei-fud) be§ Crfales ber antifen

9Ber!e burd^ d^riftUd^e ^lad^bilbungen. SBeiter gepilen gu ben unbefangenen ^reunben ber

2intife bie geiftlid)en Präger jener Dttonifd;en 9ienaiffance (ogt. S. 162 f.), fenrer bie eifrigen

©rammatifer unD ''^oeten üon St. ©allen, 9teid)enau, 'DfagDeburg u. f. ra.

©ben Diefe 3tid)tung, Die eine neue Stubienblüte einleitete, raurbe nun burd^ bie 9ieform=

bemegung getroffen. Sd)on üor()er Ijotte ^tati)^x oon ^^erona, ber jene Stubien freilid; nic^t

ganj oeruiirft, bie Grseugniffe DeS Iügenf)often ©riedienlanbs meit unter olle auf ^efum 6l)ri=

ftum gerid)tete Grfenntni'c gefegt, unb fdjärfer geigten fid) nod) früfjer Der oielleidjt bem 3tnfang

be!o 9. :3al)r^unbert§ ange^örige ^o^annes üon gulDa, ber ben SSergit burd) Stratum erfe^en

mill, ober 9iotfer ber Stantmler, ber ben jungen Salomo nor ben f)eiDnifd)en Stutoren roarnt

unD iljnen Den '-]3rubentiuS oorjiebt. %nd) ben geleljilen ßrmenrid), ber bie Ijeibnifdje ^^oefie

raie ben Jünger für ben 9(der öenuenben mill, quälten nachts fc^red^afte S^räume megen feiner

5ßergilleftüre. äßie bann ^run, ber 33ruber Ottoso beso Öiro^en, ber übrigen^ auä) bie 2tntife

nic^t wegen DeS ,3nt)alt5, fonbern megen ber ^orm liebte, oerDäditigt mürbe, fjörten mir fdjon.

i^e^t aber erfd)ien Die 33efd)äftigung mit ben antifen 3tutoren immer allgemeiner also etraasi S^^euf--

tifdieg, wie jenem Otlo^ oon St. Gmmeram, unb bie illuniasenfer, überf)aupt bie 0!§fetifd;en 9ie-

former Ijaimi fie eifrig befämpft. 9Jtan barf nun freilid) nid)t glauben, ha^ au^^ biefen Greifen

alle antife 'i^ilDung gefdjuntuDen fei; Dajumar fieäuunentbeljrlid): ^|>etru!c ^amiani unDanbere

©regorianer oerraten ^äufig genug if)re 33efanntfdjaft mit jenen 3Iutoren. 6leid)iüoI;l mar ein

allgemeiner 3>erfall ber grammatifc^en Stubien bie ^olge. 93?an ging 5U 3(nfang he§ 12. 3a^t=

Ijunbertö fogar fo meit, bie mebijinifdjen unD juriftifdjen IjeiDnifdjen 3tutoren gu unterbrüdeu.

2)as mid)tigfte GTgebniS ber ganjen 33eraegung mar bie innere unb äußere 9Jtad;t::

ftärfung Der Üird^e felbft. Sie fluniajenfifdie ^Reform brad;te erft bog fpegififd^e übertriebene
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©tanbe^oberoiif^tfein be^> Ä(erih5 auf ben ,ööl;)epunft: jefet würbe er üöllic] (oiöflelöft uon allen

perfönlid;en unb fadjlidjen 33anben, bie \i)n an bie fonftige 'Dcenjdjl^eit feffelten, jeßt lebte

er nur für bie ^h^e ber Slirdie. ^c^i iinirbe bie £ird)e ahi Sonöermadjt red)t eigentlid) be^

grünbet; je^t gab fid; biefe bic4)er luefcntlid) bcniofratifd)e, (anöfd)aft(id) füljlenöe Äliadjt, bie

beni ^apft mc()r eine (S1)renftellung aU ein Sieginient, ba^ö in ben ^änben t)er dürften lag,

einräumte, im Wrunbe erft öie ftraffe, auf Dem -iJiöndj^tum ruljenbe, in monard)ifd)er Spitze,

bem ^^srimat be$ ^apfteg, auslaufenbe ^^erfaffung. 2)iente bie Rixä)^ nid)t me^r unbefangen

bem Staate unb ber (S'rjiebung ber (^)efanitt)eit, fonbern nur iljren ^ntereffen, fo muftte ]i<i)

and) ii)x 'Iserbältni'o jur i^aienmelt einigermaßen änbern. X>er l'aie foUte in ber nun gereinigten

^irdje nur bie über allem äl^eltlidjen ftel)enbe ^eil)§anftalt er6Ucfen. Ser mächtige trabitionelle

Ginfluf? bcr iUrdje mürbe je^t and) für öeu i'aicn ein rein fird)lid)er. Überall ergab iid) eine

'iietämpfung meltlidjen l'ebcnv>. Man trat öen nationalen 3pielleuten aufe fdjärffte entgegen,

nur bie gciftlid)e, bie jet^t gepflegte biblifd;e unb i'egenbenbid)tung galt ale bered)tigt, gleidifam

aU ^orm, öott jn bienen; ja man bidjtete in beutfdjer ®prad)e, eben um ben ^aien eine fird;-

lidje *^lnfd)auung ein5uflüf3cn. ®ie gefteigerte l'ebeneljaltung befämpfte man ebenfo mie ba!c

friegerifdjc älsefen, bal)er aud} bie Sd}id)t, in ber fid; beibe^i, mie mir feigen merben, üerförperte,

ba§ 9iittertum. äöirflid; gelang e» gunädift, and) biefe^S mit firc^lid^en ^öealen gu burc^fe^en;

bie "ilreujjüge finb l^icrfür ba^^ glän^enbfte ^eugni'o. 3tuf äftljetifdjem ©ebiet füljrte bie St^tefe

5ur ^Iserleugnung bC'ö natürlid)en Sd;önl)eit!5ibeale!o. 'Inou jeljer galt ben 3(i?feten bie J-reube

an leiblidjer odjönt)eit für lafterljaft, bie bilbenbe Slunft üermeibet je^t ba§ Städte, fie mill

iiberbaupt nid)t bac^ förperlid) Sd)öne jum 3(ue>Drud bringen, fonbern bie innere, Dem Glauben

t)ingegebene (S'mpfinbung. Ser fidjerlid) jum grof5en Xeil auf ted)nifd)eö Unuermogen jurüd:

geljenbe 9Jtangel an ^laturmabrljeit ift bod) and) burd; ein unnatürlidie^^, fd)lanfe^o, mageren

©d)önlieit^oibeal unb ein alieinige^o ^erauicarbeiten be-o feelifc^en Slu^brude« bebingt.

öemif? ift anjuneljmen, baß bie Übertragung Der fpejififd) a'ofetifdien ^Deen auf bie :?aien=

raelt trot^ ber (o. 191) angeführten (Srfdjeinungen bodj immer eine befd)rän!te mar: aber eine

allgemeine 3iinal)me be§ firdjlid^en 3Befen§ ift unleugbor. 3""^i^^)ölb ber ^ird^e rief bie ^^^ort^

öauer ber a'ofetifd)en 3iid)tung, fobalb ba'o Sllofterleben ^^erfallcerfdieinungen geigte, — unb

fold)e roaren geraDe burd) bie 2::eilnal)me an ben fird)lid} = politifd)en Mampfen aud) bei hcn

Jllnniajenfern eingetreten — neue, befonber^ ftreng aeifetifdje OrbeufcigrünDungen Ijeroor,

immer 3unäd)ft in bem fird)lid)en ?vranfrei(^ unb oon bort and) nad) ^eutfd)lanb getragen,

bie ^^rämonftratenfer unb bie früber gegrünbeten, aber erft fpäter fid) oerbreitenben S^itex-

jienfer, beiDe bürftig uuD bettelljaft gegenüber Den feinen illuniajenfern. CS'benfo blieb Die 3lu=

§iel)ung§fraft be§ Orbenllebenso für bie Saienroelt in bauernber ,3ii"ol)me: nid)t nur murDen

immer mel)r ^Dcenfdjen 5U ^Dtöni^en, mir lernten and) ]d)on \me<-> .^vnftitut ber £'aienbrüber

fennen unb, alc^ bie neue ritterliche od)id)t im 3)ienft Der ilirdjc in ben Hrcujjug ,sog, bilDeten

fid) aud) anS' biefer ©d^id^t OrbenSorganifationen, bie 9titterorben. ^nr gemoljnlic^en ^afein

trat bie fird)lid)e ^urdjbringung nirgenb§ ftärfcr beruor, al^5 roenn ec jum Sterben ging,

^^ann griff öie tas> gange ,3eitalter befdjäftigenbe Sorge um ha^i Seelentjcil gewaltig "^^ai^.

©egen ba§ Seben^enbe trieb e§ üiele biö babin meltlicl) gefinnte iieute in ba^^ illofter; äi>elt=

geiftlid)e murDen je|t oft ebenfall^o "Diöndjc. 3lnbere mai^ten oor bem 3^oDe nodj Sdjcnfuugen

an bie .^irdie ober an arme Veute. ^ent Sterbenben mürbe ber nun bäufig ängftlid) crfcbnte

geiftlid)e 3inprud) guteil, .^eilige mürben angerufen, -^^falmen gefungen, @ebcte gefprodjen:

o^ne fird;lic^en Segen, ol)ne baso t;eilige 2ibenbmabl, ba-o mieber ale Sd)u^mittel gegen bie

13*



196 III. 2)te ^ircf)e al§ ©rjie^eriu unb im Kampfe mit ber ®elt.

(gdjreden bcc ^ei^f^ite auft^efafjt lueröeu luodjte — bie (e^te Ölung mav je^t nod) feiten —

,

511 fter6en, nuire unerträcjtidj geraefcn. 3Dtan befprengte auä) ben oterbenben mit 3Bei()iüaffer

unb öerbrannte 3.i>ed)raud^. ^ie le^te 9hd)eftätte ber S^oten, bie fef)r rafc^ beftattet würben —
SSornebnie, bcren ßeidje aud) nad) ita(ienifd)er Sitte einbalfaniiert luurbc, mit grofaem ^^^omp

unb ß)eleit, unter ©ebet unb ©efang unb -Isorantratjen brennenber Slerjen —, fonnte man

ftd^ aud^ nic^t anberg benfen aiä im Sdju^e ber Äirdje. ^ene fe^te man in bem ©otte!3f)au^,

tüobin bie Seidie nod) nad)t^o gebrad)t unb präd^tig aufgebabrt mürbe, anöere auf bem Slird)=

f)of bei, mo namentlid; bie 'Firmen oft einfadj eingefdjarrt unirben, aber nun mit einem 33rett

auf bem Eörper ober in einer Sretterfifte, b. b. einem ^ötgernen Sarg. Sie 33eftattung in

ben (Stäbten mirb jum S^^eil ber fpäteren äi>eife (fie!)e bie untenftel)enbe 3lbbilbung) ent-

fprodjcn Ijaben. -Heidje Ferren griinöeten eine Slird^e fogar eigene ^u bem ^mede, al§ '^öe:

gräbnieftütte ju bie;

nen, fie oenuanbten

and) mefjr ober meni^

ger präd)tige 3ärge,

liefen bie 0räberau!o=

mauern u. f. m. Sie

Sorge unt baiS See=

lentjeit ber ^^erftorbe^

nen befdjäftigte na=

turgemäf3 bie 3(nge=

(jörigen meiter, fie

gaben gro^e 3{(mofen

beim 33egräbni)o, Iie=

f3en burd) bie (Seift=

lidjen Seetenmeffen

S e ft a 1 1 u n g. 9Jacf) iiQuS Siirgfiimir (1473— 1531j. 3(u5 'l^etravcn, „^Troftipiegel", "^vanU

fuit a. m. 1620.
(efen, beten u. f. m.

Sie Slirdje, bie

eine fo(d)e allgemeine §errfd)aft über bie 9)^enf(^(jeit erlangt (;atte, mu^te ftd) nun üor allem,

mie fdjon angebeutet, gegen bie 9)lad)t menber, ber fie äu§erli(^ Untertan mar, beren ^nter=

effe fie biente: gegen ben Staat. Ser ilampf gegen i^n mar aucn^ebriidt burd) ben Stampf

gegen bie Simonie, bie (£Tmerbung geiftlidjer Slmter burd) ilauf u. f. m., ber fid) ju einem

folc^en gegen bie Sefe^ung oon fird)lidjen, namentlid) 33ifd;of!5ämtern burd) bie Äönige er;

roeiterte: e$ unirbe ein 5lampf um bie ^rage, roer überfjaupt bie Seit beljen'fdjen follte, ber

Staat ober bie iUrdje, bie jugleid) als (Srbin ber antifen ilultur eine geiftige unb politifdie

Überlegenljeit befa§. Sa§ bie Äirdie and) auf politifd)em ©ebiet eine oiel mirffamere 3)iad}t

fein fonnte aU ber Staat, geigte eine 33emegung, bie ebenfaü^ roieber üon hcn 9ieformern,

oon h^n .Hluniajenfern, geförbert mürbe, bie be^ öottesfrieben^ (Treuga Dei). (5"» lag in

il)m mieber jener fittigenbe (Sinflufj, ber fid) Ijier mie fd)on feit (angenx gegen bie geiualtfame

Selbftl)ilfe burc^ ge^be manbte: aujo einer 2(u!obel)nung ber Heiligung be§ Sonntag^ unb

fird)Uc^er ^eftjeiten ging eine gel^eiligte ^riebejeit uon Sonnerstag 3(benb bis 3}iontag frül),

bie mit btn X^eibenstagen bes ^errn äufammengebradjt mürbe, (jeryor, beren iserietumg bie

Rixd)e mit --Bann ober 3Serbannung (^ilgerfal)rt nac^ bem l^eiligen fianbe) entgegentrat. Sie

in Sübfranfreid) entftanbene 33eroegung griff nai^ Seutfdjlanb nur tangfam über: l)ier mar
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ber ^önig nod) felbft ^^rieben^oicfjüfeer. 3(6er bie 3(rt, mie ^eitirici) III, von feinen G)rof5en 1043

fi(^ in fird)lid)er ^eier 3]er|ö(jnUrf)feit geloben (ief3, ^ciijte bie (Sinftüffe ber neuen fird)(irf)en

3been, bie allerbiucj-o nur burd} ben Staat 5ur ©cltuncj fanien : fonft f)atten fie für '^mtid)-

lanb, roo naturgemäß am meiften ber äßeften, Süttid) unb bie Slölner Siöjefe, überbie^ bas

üerfe()rforeid)ftc Öebiet, eine ^Verbreitung be^3 von ben Unterbrüdten überall gepriefencn (Motte§=

frieben^5 merfen lief3, nur uorüberget^enbe 33ebeutung. Ser ^eftfefeung be^3 i^ölncr ^riebeng

burd^ ©rjbifdjof ©igemin ftimmte gmar ^einric^ IV. ju unb Ue§ biefen ^rieben 1085 burd)

ben 9)iain5er ?)?eid)'§tag auf ba§ ganje 9teid) au^5bet)nen, aber er fiatte, inie aud) nod) fpäter,

bod) bie ^nitiatiüe: a(» ber ^nipft 1095 bie trenga für bie ganje (S()riftent)eit üerbinblic^

nmd)te, mar bie 33eroegung fd)on im ©(^rainben. Stuf biefem ©ebiet {)at bie .»»lonfurren^ üon

«Staat unb 5lird;e feine folgen geljabt.

^njmifd)en mar aber afe foIgenreid)[te^3 Greigni'o ber mirfüc^e Slampf 5mifd)en bei ben

eingetreten; mir l^aben itjn Ijier nur aU fi)mptomatifd}e Grfd)cinung ju betradjten. Sie 9Jiad;t:^

fülle he§> beutfc^en Königtums unter £onrab II. blieb unter ^einrid^ III. naä) au§märt^ bur^

große Grfolge erljalten, im .^nnern bagegen erlitt fie burd) bie partifutaren Öemalten bereits

eine empfinblidje (Sdjmädjung. (Sdjiimmer aber mirtte bie Stärfung, bie ber fd)on ganj t)on

ber allgemeinen mönc^ifdjen Strömung gefangene £önig ber Sfieformberoegung angebei(;en ließ,

obg(eid) er gerabe burd) bie freunblic^e Stellung ju il)r feine 9)Zad)t über bie Äird)e ju üer=

gröf3ern bad)te. ©r l)at baburd) nur ben 9teforntern bie ®urd)fül)rung ilirer ^been unb bie Gr=

merbung ber mafsgebenben ilird)enämter ermöglicht. .<ocinrid) IV. mufjte bie» bitter erfal)ren:

unter il)m brad) ber i^uüeftiturftreit au§, ber bie föniglic^e 9Jlad)t burc^ hen SBürgerfrieg in

feinem Gk'folge außerorbentlid) fd)äbigen follte. ©r würbe begonnen üon einem ^apft, ©re^

gor VIL, ber bie 9ieformbeiüegung praftifd) erft red)t burd)fül)rte unb bie fo gereinigte llird)e

in eine ftraff ^entralifierte ^kxaxä)k unter abfoluter päpftli(^er §errfd)aft manbeln, alle il)re

©lieber burd) ba» 3'-''^i^^"'it 311 feinen SBerfjeugen mad)en, enblid) biefer gefd)loffenen 9)iad)t

alleö Seben auf ©rben, üor alletn aud) ben Staat untermerfen raollte. Sa» HJoment, ba» jur

(Srreid)ung biefe;? legten ^iek§> bienen follte, baS SSerbot ber Saieniuüeftitur, mar im ©runbe

nur 9Jtittcl jum ^mtä. Sa§ mal)re ^i^^^ ift üon ©regor felbft mie in ber grofsen Streitlite=

ratur, bie fid) an ben J^ampf fnüpfte, beutlid) genug au§gefprod)en raorben. iälan trug biefe

^been, bie urfprünglid) hm 9ieformern nid)t eigneten, fonbern erft um 1050 oon Äotl)ringen

au§ auf ©runb ber ifiborifd)en {^älfd)ungen fid) oerbreiteten, anä) burd^ bie ^rebigt in ba^

eigentlid)e 33olf. Gbeitfo nid)tig mie hivS irbifdie Seben überbaupt finb alle menfd)lid)en ^n=

ftitutionen: in^befonbere ber Staat ift oon gottlofen, aße Sserbrec^en benul5onben l)errfd)füd)=

tigen 9Jlenfd)en gegrünbet, ein 2Ber! bei S^eufefö: Königreiche finb 9iäuber^öl)len. Sie Könige,

bie meift fd)Ied)t finb, muffen burc^ bie Kird)e regieil merben, felbft bie guten. Senn il)re

9)iad)t bleibt aU roeltlid)e immer ber geiftlicl)en untergcorbnet, ^clh'it ber niebrigfte '^riefter

ftel)t nod) über bem mäd)tigften König, mie l)od) erft ber ^^apft, ber biefen balier aud) bannen,

ja abfetzen fannl Sag melttid)e Sd)mert ift jum Sienfte bei geiftlicben Sd)merte!o beftimmt.

Sold)e ,^been gingen aul bem unenblid) gcfteigerten 5Jtad)tgefül)l ber Kird)e, üor allem aber

ben nunmel)rigen 3Infd)auungen über bie päpftlic^e ©emalt l)erüor. ^n ber Sat l)at eben

in ber ftraffen 9)Za($torganifation ber Kird)e unb be» pöpftlic^en 9tegimentl ©regor, ber per=

fönlid) al§ ^lüditling ein tragifdie» ©nbe fanb, Sauernbe^^ erreidit. 9cid)t ber ©laube, nid)t

bie Sel)re mürbe bo'S Seben^element biefer neuen Kird)e, fonbern ein äentralifiertel, politifd^^

juriftifd)e!c Spftem, haK> fid) mit aßen '3}iitteln 5U feftigen fudite.
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©regorS p{}antaftifd)er ^kn einer päpftUc^en äöeltljerrfcfiaft mit untergeorbneten tt)elt=

lidien dürften imiBte naturgemäß fd^eitern. ferner f)at aud) er bod) nid)t ganj bie ottont=

fd;cn ©efül^Ie aui ber beutfdien ©eiftlidjfeit Ijerau'^gebrai^t. 2)ie 33tfdjöfe fold^er ©efinnung,

bie über bie 9(niprüd)e romanifd^er ^i^sipliniertt^eit entfe^t waren, f)at er ju untennerfen ge^

fu(^t, elie er mit bem i^ijnig ju fämpfen begann, aber in ben legten ^u^li^^n ^einridjso IV.

loar roieber bie gan^e I)of)e ©eiftlid)feit auf feiten ht§> ^aifer§. ^einrid) Y., energifd) mie fein

$ßater, übte bie ^noeftitur, aU märe nid)t§ gefd)ef)en. Xrot^bem bebeutete ber t)or(äufige 3(b=

fd)Iu§ be^o ilampfc^, ber über{)aupt erft nad) ©regor» 3:^obe möglid) mar, ha^i oermittelnbe

SBormfer Konforbat, ha^i ben i^eiTfdjern ha^i 33e(el)nung'ored)t ließ, für bie Äird}e bod) einen

mic^tigen 6teg: eine unabijängige beutfdie Jlirc^e gab eso nid)t met)r, über fie regierte nii^t

met;r ber Slönig, fonbern ber ^^apft. fortan mar aud) bie 0cift[id)feit feine roirf(id)e ©tü^e

be^ Slönig^ meljr. Gin^ Ijatte, oon ben ä^erhiften an <ilird)engut abgefetjen, in biefem 9Jiad)t=

fampf gelitten: gerabe ba§ ^tnfangggiel ber ganzen 33eroegung, ba§ eigentU(^ firdilidie Seben,

mar, roie fd)on vovijex bie 33ilbung5beftrebungen, jum STeil arg nerfallen, unb bie Ginmirfung

ber Kird)e auf bie ©ittlid)feit ber 2ami mar ganj ^urücfgetreten. Sie innere Zerrüttung, bie

@emiffen!cfampfe bee üom -^^apft gegen ben ilönig unb üon biefem gegen jenen aufgei)e^ten

3?olfe^, bie fc^Iimmen Xaten, bie man unter bem 9}Jantel ber 9teIigion beging, brad)ten fogar

einen oöllig befo(aten Siiftanb ber Sitten (jerüor, eine allgemeine 'i>erun(berung. Unb ha^ fid)

in biefen Stürmen aud; bie Keime ju htn fpäter erft beutUdjer fieraortretenben antifird)Ud)en

(Stimmungen (ögt. S. 233 f.) bilben mußten, ift flar. 3tnberfeitg mißfiel ©regor ben riditigen

^Reformern felbft. ©erabe in ben fü{)renben Iot()ringifd)en 9teformf(öftern rief ber auf bie 9Belt;

be!)errfd)ung aucnjeljenbe l)ierard)ifd)e öeift frülje Dppofition I)en)or, fo baß fid) ©regor eine

anbere Orgaitifation für bie ^^^ropaganba feiner ^i^een in Seutfd)Ianb fud)en mußte. @r fanb

fie in 3BiIi)ehn von f3irfd)au unb feiner ^Kongregation. ®er Streit l)at fobann bie dürften,

bie aud) bie eigent(id)en Urheber be» ilonforbat^ maren, auf iloften beiS Slönigtum'o geftärft,

oor allem burd) il)re Gingriffe in ha§> ilird)engut, unb enbUd) bie politifd)e Hegemonie Seutfd)=

lanbg in ber SBelt erfd)üttert. ®ie großen !ird)lidjen 3}cac^tunterneljmungen, bie llreus^üge,

gefd^alien 5unäd)ft obne ben beutfd)en König, ^reilid) mar ba^ au^5 anberen ©rünben natürlid).

Sie iUeu33ugeberoegung mar ol)ne Z'i^ßifet "^i^ größte unb am meiften in bie 3(ugen

fallenbe äußere Betätigung ber fiegreid)en fird)li(^en i^bee unb be» auffteigenben ^sapfttum^,

bas )id) nun erft burd) bie ftraffe 9ieuorganifation ber Kird)e al^^ bie eigentlid)e unioerfale

3)iad)t geigte; aber fie mar u)ie bie ganje 9ieformbeuiegung ein romanifd)e!o ^^srobuft. Ser^^slan

5U einem großen i^riftlid)en ^eer^ug gegen ben ^^^la^i/ i^en fd)on ©regor VII. gefaßt I)atte,

unb ben Urban IL, beibe allerbingS auf bie Hilferufe be^ üon ben Selbfd)ufen bebrängten

bijäantinifdien £>errfd)er^o, t)eninrflid)te, jmeifello^S and) in ber 3tbfid)t, ba^S gemaltige Übergemid)t

ber päpftlid)en ©eiualt ^u äcigen, Ijat außer in bem im Gh-unbe franäöfifd)en Äotljringen, bei

©ottfrieb üon 33ouillon unb feinen trübem, in Seutf(^lanb äußerft menig gegünbet. a}ian

l)atte oon ben überfpannten ^b^en ber 9tomanen unb ben burd) fie [)eryorgerufenen Übergriffen

ber ©regorianer allmäljlid) genug. Sie erften, oft üon ©eiftlid)en geführten, 3ud)tlofen Sd)a=

ren, bie ben eigentlidien 3ng ^^i<i)t abwarteten, unb unter benen fid) 33auern mit iffieib unb

Kinb, aber auc^ fd)on üiele Stbenteurer befanben, ermedten bei il)rem Surd)5ug burd) Seutfd);

lanb sum Seit Spott unb i3ol)n (og(. aud) S. 233). 3(ber al(mäl)lid) griff bie 3^ee hcnnod) in

Seutfdjianb um )id): esS trug ha^n roie ju ber ganjen 9l)ofefe bie Überjeugung bei, ha\i man

©Ott in biefer neuen üon iljm felbft gerooUten gorm bienen muffe. 33loße '!pilgerfa()rten nad)
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bem (jeiHcjen Sanbe tüaren jo feit (andient in Übinu^ itnb galten ale üiel üerbicnftüc^er benn

fo(d)e nad) 9iom. 'Utit bcr,3una()me hc'^ a$fetifcf)en öeifte;.^ natjtuen and) [ie feit bem ll.^ai)r=

l^unbert immer 511, unb gerabe bie üielfac^en £eiben nnh (Sntbefjrungen formten ben ricfitigen

Süf^er nur reiben. Sogar SJJaffenpilßcrfafirten roaren fd)on oorgefommen, roie ber ^ng "^e»

luiio bereite befannten 9teformeri3 ^Jiidjarb oon '^erbun (1027), ber im ganjen fefjr erfolgreid)

oerKef, ober ber üiet größere, aber unglüdlidjer oer(aufenbe be!o 33ifd)of5 öünter oon ^öam-

berg unb anberer ijoijex beutfc^er £ird)enfürften 1065, benen fic^ bereite eine 3Jtenge abeliger

.sperren mit glänsenber Süttcrfdjar anfd)(of3. ^^U I;ttnbc(te e^o fid) nun freiUd) um Örö^ereä:

um bie Öeiüinnung be'5 (jeiHgen iianbcto; aber ba-o fonnte nur nod; mefjr äünben. ^ie über;

l)aupt aufgeregte unb munberfüdjtige Stintmung trieb in ®eutf(^(anb haih bie fonberbarften

iBlüten. %U Sl^räger ber 3(gitation famen nun aud) nad) 3)eutfd)(anb i^reu,\^ug§prebiger:

^eter oon SlmiensS bemog 109(3 am 9Ü;ein unb in 6übbeutfd}(anb fdjon mei^rere ^Taufenb

jum SJtittun. 3tnbere beutfd)e ober beim 2)urd)3ug burd) 3)eutfd}e oerftärfte unbiS'Siptinierte

Sdjaren folgten; bie 33egleiterfd)einung maren beftänbige ^ubenoerfolgungen. Sie alle gingen

aber einem geroiffen Untergang, ber fie meift fdjon in Ungarn ereilte, entgegen. Grft bann

fanb ber ftarfe ^^Ö ©ottfriebso ftatt, ber and) ^um ßrfolg fütjrte.

^m ganzen blieb bie iöeroegung aber 3unäd)ft eine oon ber £ird)e. angeregte, auf bie

Stomanen fid) ftii^enbe (Srfd)einung. Sie ift freilid) an§i (ange mirfenben politifd)en unb

fommeräiellen ©rünben fieroorgegaiujen. ^er i^ampf mit bem [^-:Aam in ?^orm eine^ friege;

rifdjen 'i>orbringen'o ber ßljriften, ha^i fd)on früt) begonnen batte, bann aber burd) bie

Selbfd)ufen im Dften, burd) bie SKmoraoiben in Spanien luieber gebemmt roorben loar,

loar fd)on in oollem ©ange, auf ber pi)renäifd)en i^aUnnfet, in Sübitalien unb Sizilien

loie in Slleinafien, rao 33i)5an5 fid) ju roefiren l^atte. Überall maren üor allem bie unrubigen

'Oiormannen beteiligt, bie bamal^o gemiffenna^eit bie Reiten ber ^^ölfenuanberung mieber auf=

leben liefen unb 33eute unb fianb erjagten, aber and) burgunbifd)e, überbaupt franjöfifdje

iRitter; ein f(anbrifd)e«S §i(f'oI)eer unterftii^te 1088 33i)5an5. Xa^n famen bie fommerjiellen

33orftö^e: bie bisfierige 3lbl)än gigfeit beso abenb(änbifd)en ^anbefe üon bem mit bem Drient

oermittetnben Spjan^ fd)manb aIhnäbHd); italienifd)e Seeftäbte gingen ju ben orienta(ifd)en

duellen felbft nor, äunäd)ft nad) Sisilien unb 9torbafrifa, mo fie and) iüo[)( ge(egentlid)

33euteäüge machten unb militörif(^e ©rfolge baoontrugen; 3senebig, mit bem 'Spjanj nad)

bem 'Iserluft 3(malfi^5 an bie 3cormannen in engere 33e5ie()ungen getreten mar, begann unter

Umgel)U]U3 uon '^pjans bireft mit ber Seoante ^u t)anbe(n. '^n bicfe^o friegertfd)e nnb frieb^

lid)e düngen, bei beut ber @egenfat5 ber ^Jteligionen roenigfteu'o nid)t bie ^auptfad)e mar,

trat nun jene mit ber a§fetifd)en 'i3euiegung 5ufammenl)ängenbe 3(ftion mit bem 3iet ^er

'iöiebergeiüinnung be§ l)ei(igen Örabe'o ()iuein. 'lufserlid) beroorgerufen mar ik burd) bie

junel)ntenbe @efäf)rbung jener '^Mfger, bie bie i'ci(amitifd)en dürften ebenfo roie bie ^l^p^antiner

afö ©elbbringer im allgeineinen fic^ gern gefallen liefen. 3lUmäl)Iid) mürben fie bei ber

fteigenben ^ntoleranj and) burd) Grbebung oon 3lbgaben beim (Sintritt in ^s^rufalem an§>'

genutzt, ^ie anfänglid) gefd)onten, meil oon hm 3}tol)ammebanern felbft üerel)rten beiligen

Stätten mürben met)r unb me^r gefäl)rbet, üiele Sllöfter unb Slird)en jerftört, namentlid) feit=

bem bie felbfd)ufifd)en 2:ürfen 1086 fid) and) "paläftiim unb ^erufalem untcrmorfen batten,

überall (Sl)riften töteten unb il)re Heiligtümer oernid)teten ober ibren '^ciii:^, fo ben be» beili=

gen ©rabec, beanfprud)ten; le^tere-S freilid) l)ielten fie megen ber (Sinnal)men, bie e§ brad)te,

geöffnet. Xk Seiben ber (Sl)riften in ^^'aläftina waren ber ^auptftoff ber ^reu§3ug!cpreDiger.



200 lil- ®i2 ^ird)e al§ ©rsie^erin unb im ^am^fe mit ber SSett.

@Ieid)rool^l raurben aiid) in ber fird)Ud;en Stgitation nieltlid^e 9}ioinente oon 3tufang an flug

berü(ffi($tigt. 2)er ^apft roieä in ßlermont barauf f)in, ba^ {^ranfreid) überoölfert fei unb

§u wenig 9kl)rung für alle fjerüorkinge; er beutete an, baf3 anber^3rao 9fieicE)tümer ju finben

feien. 2)ie 9)caffe würbe uielfad) baburc^ gewonnen, ha'\i bie 3tbt)ängigen au(^ gegen ben

SBiflen i(;rer Ferren if)r 3^""^9iit oerfaufeu unb fortäie^en fonnten.

Sie ©rfotge be^ erften ^reujjugeil finb befannt, bie Gtoberung :3e^"fat^w§/ ^ie G^rün=

bung abenblänbif(^er otaatenfotonieen im Orient. 5)a^ 9(nfef;en beö ^^sapfteso, ber burd) feine

ein()eitlic^e Slirdjenorganifation ba!o ganje 2tbenbtanb ju einem gewaltigen Unternet)men geführt

unb gleidijeüig ben ®inf(u§ biefer Drganifation, nantentlid) ber päpftlic^en ilonsilien, au§er;

orbentUd) geftärft f)atte, ber felbft bie friegerifdjen ^nftinfte ber ,3eit in ben S)ienft ber 3t^fefe

ju fteflen perftanben Ijatte, mu^te fid) unenblic^ fteigern: ber ^apft war ber wirfli^e Sieger,

ber eigentlidie ©diöpfer jener ^ranfenftaaten, it)m waren benn aud) bie neuen Stitterorben aB

geiftUdie Saienorganifationen Untertan. 9cod) ftanb aber, wie gejagt, ba§ S)eutfc^e 9ieid), ber

Konfurrent heä ^^apfte» in ber ^üljrung be» Stbenblanbe^, also fold^e^ abfeit^: auc^ bie 33e=^

teiligung uon Seutfi^en an größeren h-ieg^mäf5igen ^itgerfalerten nat)m ah, ha§ neue £önig;

reid) ^erufalem tag au^ertjatb be§ beutfc^en ^ntereffenfreife». Unb aU nun au§ ben tateinifdjen

Staaten neue f(et)entlid)e klagen über ba^c Vorbringen beso ^'^Itwtio an ben ^apft famen unb

§Ufe forberten, ba wanbte fid) biefer naturgemäß wieber an bie 9tomanen, an ben Äönig

üon granfreid). Sabei mußte er jeboi^ §urüdtreten oor ber gewaltigen, l)inreißenben ^erfön^

lidifeit be^3 Serntiarb uon ßtaiiDauj, unb in beffen 3{gitation trat wieber bie fird}Ii^e 3bee,

frei Don päpftlic^en ^intergebanfen, in ben ä^orbergrunb. Sann aber mufjte ber ^sapft er=

kUn, baß biefe neu entfad^te ^bee gegen feinen SBillen nutt aud^ ben beutfdien ^önig, beffen

Sienfte er gu feiner eigenen 9tettung brandete, eroberte. 33ernt)arb trug bie 2tgitation nad)

Seutfd)Ianb, rief einen 5taumel ber 33egeifterung fieruor unb üollbrad^te nad^ anfänglid)em

93lif3erfoIg „ba^ 3Bunber aller SBunber", and) ben Eönig gur ^atjrt nad) bem ^eiligen Sanbe

5u begeiftern. Ser romanif(^e Slird)engeban!e, freiü$ oljue 9tüdfic^t auf ben ^apft, naljm

abermafö ®eutfd)(anb gefangen; aber gerabe ber außerorbentlid) unglüdlidje 2tu§gang beö

fo begeiftert begonnenen Äreujjuge^ trug and) wicber na6) biefem neuen 2tufftadern jum

rafdien 9iiebergang be^felben ©eifte^ bei. 9tid)t nur ha^ beutfc^e Königtum erfutir burd^ jene

T^ai^xt innere unb äußere «Sdiwädjung, nid}t nur ba§ ^sapfttum war bamafe in feiner 9}tad)t

bebeutenb jurücfgegangen, and) bie furd)tbare ©ewalt be^ a^fetifd^en ©eiftejS war ftar! er=

fd)üttert, W05U freitid) anbere 3)iomente mit beitrugen: ein neue^, weniger üou ber .'^ird^e

bel)errfd)teg Kulturleben fe^te ein. ®ie näc^ften beutfd)en ^errfdjer, bie in ben Kreujäug

sogen, waren nidit md}X bloße „Sfloüen ber Kirdje" wie fionrab III., unb gerabe bie Slreuj:

jüge felbft, ha^ gewaltigfte äußere ^Mjänomen tirdjlid^er Wu\d)t, werben wir ju einem tief-

gefienben 5lulturwanbel in weltlid^er Sfüd^tung (ügl. ©. 225 ff.) beitragen feljen.



IV. ^0^talf, uttrtfrljaftltrtje xmh gfiftijf ftfn'rnjUninj: gi^rau^-

btlDung Intifdjrr ©Icmr^nt^ ni^ ^lüturtritja* uuö gcgtnu mt^

i^nt ©egenfn^j ju ben rümauiid)eu l'mibern mar T'eiitidjlanb um 1100 im luefentUdKn

uod) ein ac]rari]d) fuiibiertC'c', iinilidiaftlid) äiemlid) ifolierte» Sanb mit geringem (i)elbt)erfet)r,

mangeüjaften ä>erfel)r>c.üert)ältni[[en, o^m geregelte^ Steuerfijftem: ber üorroiegenb natura(=

n)irtfd)aftlid)en ©runbfialtung entfprad) bic nun fdjon erftanxmbe -i>erfa[fung, ha^^ Seijnefpftem,

boio jebe Seiftung burd) Gkimb nnb 33oben bejaljlte. 3(ber mk bamal'5 unb fdion üorber uon

einer üöllig reinen Scaturaliinrtjdjaft feine 'Jtebe mar, fo batten fid) and) in fojialer unb fultu::

reller 33e3ie()ung bereite bie i!eime ju 9Zeu= unb äöeiterbilbungen früf) gegeigt. Äeinesroegio

[teilte bie SBeniJlferung eine einl)eitlid)e -l^iaffe bar. ^ie friegerifdien 3ntereffen, nod) immer

im 5l>orbergrunbe, finb jc^on mdjx ©igengut beftimmter 8djidjten unter (S'inmirfung besi je^t

notroenbigen 9ieiterbienfte§ geworben unb fteljen in einem (SJegenfa^e §u ber £eben!?[pi)äre ber

frieblicber geridjteten grof3en SJienge ber 3Ic!erbauer. §ier lag ber erfte Äeim ju ftärferer fo=

§iater ;3)ifferenäierung. ^n ben 3(nfängen ber Stäbte treten weiter neue ©rmerbiointerefi'en in

bie Grfd)einung. ^n ber Seben^>()altung geigt fid) feit langem ein immer größerer Unterfi^ieb

gmifdjen ber ^errenftaffe, bie fid) ber fremben ilutturerrungenfd)aften leidjter bemädjtigen fann,

unb ber übrigen Diaffe. :5ene nimmt aud) ^t^eil an einer ntebr fü nftterifd)en 9(ueftattung be»

^e6en^5, bereu ^^auptträger aber ber Kleru§ ift. 9(le fold^cr, aber meljr nod) al^o ;;jn()aber

eineö 33ilbung!omonopol^ unb 9tepräfentant ber alle t)üt)eren ^i^tereffen oertretenben ilirdie,

ftetjt inbeffen ber i^(eru^5 uneber über ber fonftigen 33eüö(!erung unb jum 3:ei( abfeitv uon ibr.

Unb bod) Hegt, mie e§ auf fold)er ©tufe ber ßntmidelung natürlid) ift, gemiffernmisen alle§

in agrarifdien 33anben: ber üppiger tebenbe ©ro^e mit friegerifdj=poIitifd)en ^ntereffen bleibt

cor altem audj ©runbfierr, ber ©ienftnuxnn ift auf fein !3)ienftgut angemiefen; ©eraerbe unb

^anbel finb aud) in ben Stäbten nod) eng mit agranfd)cn ^iit^i'^ff^i^ uerfnüpft, unb bie

geiftlid)e Multur ftü^t fid) mefentlid) auf hm geiftlid)en ©runbbefii^. ©auernb bleibt fobann

ber fulturelle Unterfd)ieb ber uerfd)iebenen ©tammejcgebiete üou befonberer Sßid)tig!eit, aud)

für bie fd)on iiorf)anbenen fojialen ©ruppierungen.

^e^t aber, im 12. 3iil)i'I)inibert, fommt überall rafd)ere» {yortfd)reiten in bie ©ntroicfe^

lung. ©io ift eine Q^ii, bie, rate im 3lbenblanb überl)aupt, bei großer Unrulie ein beutlid)e»

atufnuirt^^ftreben erfennen läf3t. S)er it)irtfd)aftlid)e, fogiale unb fnltureFle '5oi1fd)ritt geigt ]id)

oor allem in ber 93ilbung fefter grof3er .^eruf^5ftänbc. 9tid)t, mie gefagt, in 'Jorm

einer plö^lid)en 91euer*fd)einung. ®ic fid) gu Sllaffenbilbungen fteigernbe Trennung gmeier

altgermanifdien ^ntereffenlreifc, bc§ bäuerlii^en unb be§ friegerifd)en, mar feit langem in



2Ö2 I^'^- Sojiale, itiirtfc^aftlic^e unb geiftige ^^iffcren^ierung.

5>orbereituntj. 3lber Die ^ifferenjierung roirb alliuäljlid) beftimmtcr, ber ^Seruf c3en)innt immer

mef)r an 2öi($tigfeit gegenüber ber perfönU^en ^erfunft, bie g(ei(i)e Xätigfeit erzeugt bog öefül)!

fo^iater 3itiammengebörigfeit unb läßt bie a(ten ftänbifcfien Unterfc^iebe, ha^i Wafi ber ^reit^eit

ober llnfreif)eit juriicftreten, unb im 13. 3at)r()unDert enölid) geiuinnt bie neue Stanöesbilöung

if)ren feften 3Xbfd)(uß: bie 33eruf5ftänbe raerben nun if)rerfeit'5 Ojeburteftänbc, redjtlid) firiert

unb burd^ fefte Sc^ranfen getrennt. (Sief)e bie beigefieftete farbige Xa\ei „^ie gefeflfd)aftlid)e

©licberung be^c 5i>oIfee im ilcittela(ter".) ^er gan.^e '^^ro^eß ift ein Grgebnic^ be>5 ^ortfd)reiten§

§u {)ö()erer ilultur unö ^max raefentlid) in mirtjd)aftlid)er ^infic^t: es ift ber burc^ Spe5ia=

lifierung erreidite ^ortfdjritt, unb gleidjjeitig fü^rt biefe Spesialifierung jur ftärferen äßert;

f($ä6ung ber fpe,^ififd)en Stanöesintereffen, inc^gefamt a(fo ber lueltHdien ^ntereffen: es ergibt

iid) ber I^rieb ju einer Iaiifd)en Huttur. 2)er biefe Spe^ialifierung ermöglid)enöe fojiale ^aftor

aber ift eine Hebung ber nieberen Sc^ic^ten. 33ebeutete früljer bie ©runbtierrfc^aft ben

niirtfd)aft(id)en unb futtureüen ^ortfdjritt, fo roar biefer jefet roieber mit ber ^^eraegung von

unten berauf oerfnüpft. ßeraöe öie örunbberrfd)aft bat aber auc^ biefen ^ortfd)ritt üorbereitet.

Sie mar feine Satifunbieniuirlfdjaft mit 3flauen: bie bofred)tlid;e öeftaltung ber fo^ialen ^Ser^

t)ältniffe f)at oielmebr eine äroar abf)ängige, aber fräftige ocferbauenbe Sd)id)t erhalten, ja

i^re innere .'i^raft erhöbt. Tiefe Unfreien roaren ftetc-' eine fojial roiditige Sdiic^t geblieben, fd)on

roegen itjrer S'^i)i\ jeBt fanöen ]k gönnen innerfjalb ber örunb^errfdjaft, bie fie für eine

rairtfd)aft(i(^e unb fo^iale 'Berbefferung au»nufeten, bie 9)tinifteriaUtät unb bie 3enfuantät.

Ter fic^ im roefent(:d)en roäf)renb bee 12. 3a()rbunbert$ abfpietenbe ^^^ro^eß ber ftänbifd)en

Trennung, bie fditieRlid) fo maßgebenb rairö, baß ]. 33. in ber böfifd)en '^oefie bie fOpiaten

Unterfd)ieöe ^mifdien r)iitter unb 33auer oiel midjtiger finb al» bie nationalen, 5eigt fid) auc^

äußerlid) in ber ebenfo aHmä^Iic^ fid) ausbilbenben Trennung unb 3onberart ber 9öot)nftätten:

ber .öerr, ber 5um r}^itter roirb, 3ief)t au^ ben öerrenböfen im Torf auf bie 'Ißoljnburg; bem

Torf tritt ber Äompler ber Stabt gegenüber, unö oon je^er mobnte, roenn jeöt au^ junt Teil

in 6täbten, in gefonberten 33auten, in Elöftern unb Stiftern, ber Ä(eru§.

Tie 0eift(id)feit mar im übrigen ber Staub, ber auf ©runb römifd)er Trabition

nd) 5;uerft aUi fotdjer au» ber übrigen 33eüölferung t)erauege()oben Ijatte, bei bem allen fonfti;

gen Unterfd)ieben ber 33eruf ooranging (ogl. S. 145 f.). 3{ber aud) in ber raeltlic^en ©efellfd)aft

ftanb eüie Heinere, aber mäd)tige öruppe bereits feit längerer 3eit jiemlic^ gefonbert über

hin anberen unb nabm je^t an Ginfhiß raie an ßefdi (offen beit anbauernb ju, ber ^ od) ab et,

bie fpäteren TerritoriaÜ)erren unb Jnirften. Tie Öruppe t)atte fid) au5 bem ätteren 3it)e(, ber

namentlich burd) friegerif^e S^erbienfte, überhaupt alg Tienftabel, unb öurd) entfprec^enbe

roirtfd)aft(id)e ^Bereid)erung unb fo^ialee 3{nfeben emporgefommen mar, berauegeboben, mieber

rcefentlid) burd) :}tuenu6ung ber übertragenen %nmx unö älmtsteben, öaneben allerbinge burc^

fonftigen befonberS auegebe()nten älteren 33efi^. Tie ©raffdiaft mar für biefe Ferren baio

Sprungbrett: fie faf)en bas 3fmt^Meben a^3 Gigentum an, roie fie als i^ögte über ilird)engut

fid) burd) biefe Seben bereid)erteii, überbaupt Öeben nabmen, roo fie ik nur erlangen fonnten;

baju famen bie Gijinabmcn an^i htn öerid)tÄbunen. 3(u» ben örafen luuröen bann aud) bei

©e(egcnf)eit .^er^oge. Tie ^erjoge maren ebenfalls eigentli(^ 'Beamte, ^ßertreter be^ Slönigs für

ein Stammesgebiet, uiie bie trafen mit .öeer- unb OJerid)tsbann belebnt. ^rei(id) bie Gköße

beS angeftammten J^amilienbefilies ift für bie Grlangung ber Wrafen^ oöer i^er^ogsmürbe immer

roefentüd) geroefen. Ter 6f)arafter ber Stellung al§ 2(mtsfteIIung roar ein oöUig fiftioer:

bie großen 3Safallen füf)lten fid) aU fetbftänbige Ferren unö Aü()rer ber Q3eüölferung it)re^
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2i»2 IV. Sojial«, »irtfdjoftlt^e'unb geifüge 2)iffercnjicrung.

5l<orbcreitiniq. Xhcx bie Tiftercuäierung roirb allinäl^firf) beftimmter, ber ^Bcnif t]ett)iiint immer

mcfir an "JiMdifiafoit (gegenüber ber perfönlid^en ^erfunft, bie gleid^c ^ätigfeit erjeugt Mi (Hefühl

fojialcr ;igcl)öriöi!eit utib lä^t bie ölten ftänbifd)en Unterfrf)iebe, baö "-Ma^ ber ATcibeit

obcrlli . .. ^liiücftreten, unb im 13.3af)t^unbert enbtid^ gewinnt bie neue 3tüiibe!Jbilbung

il)ron kiun 3lbid^Iu§: bie Seruf^ftänbe luerben nun ifjrerfeity ©eburtiSftänbe, reditlid) firiert

uub burd) fefte Scbranfen getrennt, (©ie^e bie beigeheftete farbige ^afet „®ie gefellfdjafttidie

(5i(icbcntng be» SSoIfe^o im 9)Htte(aIter".) 2)et gaiiu " ' '
i (Srgebniio be§ ^ortfcbreiteni?

SU t)öberer Kultur unb jroar mefentlid; in roirti\ uiit: ec^ ift ber burd^ 3pe5ia=

lifierung erreid)te j^ortfd^ritt, unb glcidjj^eitig fillirt bicfc ©pevalificrung jur ftärferen" 2Öert=

fc^ä^ung ber fpe^ififrficn 3tanb'' "" n, inoiV'vvnU aiio ?er .' •Ihmt ^ntereiTeu: es' ergibt

fi*
»«©(|*''rttftBffflaftll(öe «JpftefiHewiiB tc^ IMfifttf'iw»'

aber ift emo \->i"r ' '
-^ ' -^. diiaiton. I^cnontofeu. " Mjcrridjaft öen

roirtfdiaftlic^en unb tultureüeii ^jortidjiJIßlttCl^ltCt^nt roieber mit oer öeroegung oon

unten ii;»-"» "''f"»-^* '^Vrabe bieökuiunmiiuniii um uutc auc^ biefen ^ortfd)ritt oorbereitet.

©ie m«! . irtfdnift mit Sflaöen: bie riofred)tlid)e ©eftaltung ber fo^ialen 3Ser-'

I)ältiiiffe^U niciuu';; >>;; ;ge, aber ^^ir^^^K^ibauenbe Sc^ic^t ermatten, ja

^^^4"papft. u' Büröcmdj^err ^ ^*^"

megctt i'^/'
.

.

' - -d, uh^''
'

'^''^

roirtf^^amHW^IruD fojiale t^erbcfferung au*nu6t^n, ' "^" ^*"^'^' ü unb bie Scnfii.

:3^er ^d)^. lucientlidien roätirenb be^ 12. ^>oln-|)ii^^r;^^^H

"Trens.i!3ß)tifftnid)(ie6nd) fo ma^gebenb mirb, bfctfU?.- ^'i"'^''' >.....> ^,,^],, ^v, ,

l^ntcgy' priefter. '^^" 'J^itter unb 3^auer oiet ipid):iaif8/ Ccl^nsmanmatioiinlen, ^eigt fid;

äuf3e^id^ij.Mr cbenfo atlmdblid) nd) auebilbcnbei ^^;: ^^au unb Tnäbcftcn. r^ii.'ol)nftätten:

ber öcn;*.i)er ^um 5iitter mirb, jiclit auv ticw 'ö«|ivcll]o|t|j.jnn iory ' 'urg; bem
.ariteM^orf friff oerMomptej ber Stabt gegenüber, unti i)on jüici' ipobute, 1 jum Tci

T %'Stffe
^'

'

rilir!?i':r, ber Äleru^.in S^bT?^59ft- iiefonberten Sauten, in Sllöftern una ctitt^r:i

^(j^CcI^nsbct^feit )v
'- -brigen ber ^\-- ^'-'"^*^-^ ©nmb römifd^er ^rabition

fid) |H'.iKid>ter du« bm\ Sctjntcc^t^ 5^r"n[feruiiii3,"?t..lPj^,li;^sinen i)atk, bei bem allen foiifti^

gen (^Ui^ia^tit 'chb 6em Canbrecfct ((ßra^. 1 4|5 ß)^. i'önibßud) in ber meltlic^en ©efellfd)aft

ftanb eine fieinere, aber mäd)tige C^iruppt- bereits feit längerer 3cit jiemlidb gefonbert über

ben anbereu unb uabm je^t au ©influfi mic ^" '''•
'•offen beit anbauernb ju, ber §od)abe[,

bie fpäteren -Territorialbcrren unb füllten. -1 iic batte fidj aue bem ötteren 3lbel, ber

namentlii^ burd) friegerifd^e 'Cerbienfte, übcrbaupt als Dienftabcl, unb burd) entfpredbeube

tüirtfcbaftlid). '
'

'

mar, berausgeboben, mieber

roefentlid) bui . ,, , :,, .: .\jcn, baueben allcrbingiS burc^

fonftigen befonberä auegebebuten alteren S^efi^. ^ie Öraffc^aft mar für biefe igerren öaö

Sprungbrett: fie fat)en M'ö ^(mtsleben al'5 Gigentum an, roie fie aUi ißögte über ilirc^engut

ficb burd) biefe i^e^en bereid)erteu, ü'^' '
'^^'"^ v'ebcn nabmen, roo ]k ik nur erlangen fonnten;

baju tameu bie Ginnabmen au^ ben -Puf?en. 9tuö ben (trafen mürben bann aucb bei

©etegcnt)eit .'öerjoge. 2)ic ^erjoge waren ebenfalls eigentlicb 'Beamte, ^^ertreter beö .^önigi^ für

ein ©tammox^gcbict, mie bie (trafen mit iQcer= unb 0erid)tebann belet)nt. ?^reilidb bie Wröjse

be'S angeftammten ^amilieubcfi^crS ift für bie ©rlangung ber Oirafeu: ober ^erjogSroüröe immer

toefentli(^ gemefen. ^cr ß^araftcr ber Stellung als 3lmtsftenung mar ein oöllig fiftitjcr:

bie großen 'CafaUcn füf)lten fid) als felbftdubigc .öerrcu unti ^ül)rer ber Seuölferuug il)re5
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C'kbietes unb tinirben oon biefer and) immer ale natür(id)e, ei("5etttlid)e ."oerren ant^efe^en;

felbft iieiteittgefet^te Örofse üeruntdjfeu mit ber iöeuölfcruiu^ fel)r rafd). Tie ilHrren be^o 11.

uiib ber erften ^älfte heä 12. ^ai)rl)uubertö lüurben gegen bie £d)raäc^e be^ Eöittcjtitm» weib;

M) Don bicfen Wrof3en aiiegeiuilit: bie faftifd) feit (angem für it)re !iie()eii oor()anöene Cirbtid):

feit roirb tu ber Stauferjeit (1180) fdilieisüd) aitd) red)tlid) filiert, ibl^a^i biefe Wruppe iiiiii

üor aüeiit au$äeid)net — beitii bie GrbUdjfeit be» 33eiiefi5iiim!5 luar feit langem für alle, aud)

bie fleinen, Setjn^träger priit5ipieKe-o 3trebeit — finb i£)re poUtifdien 2(mbitionen; banf ber

po(itifd)en Gntiüirfeding tjat ber beiitfdje mebr aU irgenb ein anberer eiiropäifd)er .öodiabel

poütifdje Selbftänbigfeit eiTitngen iinb fid) jur abgcfdjloffenen, fürftlidjen Hlaffe aufgefdjiiuiu:^

gen. Unter ^riebrid) IL finb bie ölieber biefe^ .^odjabelso 511 tyirfüdjen ^anbeet^erren geroorben.

'^tber er ()at nun lueitcr für bie 33tlbuug eine'o neuen niebcren 3(be(!5 a(!5 ritter=

lid)en Serufeftanbc'o eine I;ol)e ^i3ebeutung getjabt: biefe grofjen Sparen inaren nad) Dem

Äönig unb neben h^n geift(id)en ?5^ürften bie ^riftallifationöpuitfte für ^etjen^träger 511=

näd}ft au§> ber (£d)id)t ber fleinen freien örunbtjerren; jum ^ienft an iljrem .öofe mie cor

allem ^iim ^rieg^3bienft, 511 bem fie iljren Heerbann ftellen muJBten, braud)ten fie aber n^eiter

aud) ilOiinifteriale, benen fie :4^ienftlel)en gaben. 3ie ntinbcrten jiüar babitrc^ i^ren '^tiit5,

aber bie 2tuicbef)nung if)re§ Se^n^uerbanbe^o ftärfte ifiren (Snnflu^, il;re 9Jiad}t in eittfpred)en=

bem Gkabe. Xcx fid) je^t jutn gcfd)loffenen Staub burd)riitgcnbe niebere 3(bel mar 511111 Teil

bemfelben 'öoben entfproffen mic ber .s^odjabel, aber er Ijatte cci itidjt mie biefer 311 l)öl)ercr

(Sutroidelung gebrad)t. (5^ luaren einmal ©runb^erren, bie fcl)on in farolingifdier 3ßit burd)

^erabbrücfung ber A^reien unb burd) (Srblid)feit ber S3cuefi,5ien Ijeraufgefommen inareu, freier

^erfunft, aber burd) hm ©ang ber 3)inge in htn friegerifd)eii :^el)neüerbaub bee ivönig^i ober

eincy ©ro^en geraten. 3">" nieberen 3tbel red)nete fobann eine 3tn5al)l oon ©emeinfreicu,

bie im ©egenfa^ 311 ber ^auptmaffe ber übriggebliebenen freien ftc^ and) bem .(lieljUcDerbanb

anfd)loffen unb ntd)t mie biefe fid) mit ber ^eiüirtfd)aftung eine^5 Ghtteci begnügten ober aly

Seilte mit luenig ober feinem '-üefili i^anbiuerfer, ilaufleute u. f. lu. mürben. 'JJtan barf bie ^iil)^

ber ©emeinfreien überhaupt nid)t unterfc^ä^en; fie mar im 10. unb ll.,3al)i^l)unbert insbefou;

bere in 3ad)fen nod) erl)eblid), unb bie neue ftäbtifdie ^Beuölferung beftanb in ibren iind)tigften

Elementen an^i freien. 3(ber biefe 'J^reien fameii nun eben 511111 Teil in bie ritterlid)en ^djn-y-

beere l)inein, ol)ne S^eifel infolge einel ©trebeng nad) oben, luäbrenb anbere noc^ roie in ben

frül)eren '^serioben bcn ')Jtad)tgelüften biefe^o ober jene'o Girofsen stim Cpfer fielen. Tae britte,

fel)r iutd)tige (£-lement be^^ neuen 3lbely enblid) bilbeten Äeute unfreier .öerfunft, ^iJiinifte^

riale, bie im ^of; unb ilrieg^^bienft be« iiönig^S unb ber ©rofKu beraufgefommenen beffercn

porigen, ^a waten einerfeitio bie oberften ioirtfd)aftlid)en 'i^ermaltung'jbeamten, bie grof5en

ilceier ber .^auptgüter, bie ':)3tarfdiälle, .klammerer, Trudifeffe, lltunbfd)enfen: ibr 3(mt l)ob

fie über bie übrigen i^örigen l)inaue, gleid)äeitig mareii fie in ber ^Kegel and) ^Jieifige iljrer

^cnren. S^i ben 9teifigen ge()örte bann aber eine raeitere gröfsere ^ai)i oon 2;ienftmannen ge=

nnfferuHifjen im Hauptberuf. 'Ind) ibr ritterlidie^J Söefeit, ber ^Keiterbienft batte jel^t befon--

beren äöert unb t)ob fie über bie Ma)ic. ^^camte unb ^ieifige fd)mol5en bann 5U ber einen

5llaffe ber "Dcinifterialen sufammen. ^:perfönlid)e Talente unb 33erbienfte fonnten in jebem

galle fold}e lltinifterialen weiter förbern. Ta» i^i>id)tige mar bie allmäl)lid) ]id) berauebilbenbe

Betonung beftimmter Tienftleiftungen, bk aU ebrcnooll galten, ha^j (STl)eben über bie ge--

n)öl)nlid)e Slrbeit. Ssor allem alfo äiim ilrieg^^ unb i^ofbienft notioenbig gebraud)t, erfd)ienen

biefe 9)iinifterialen nun äuglei($ überall aU ©lang oerleilienbeg ©efolge i()rer öerren, au^ ber
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geiftUdjen. SMe fieiftungsfäljicjfeit ber 9JiinifteriaIen berul)te, wie natürlid), auf örunb

unb Soben, auf bem ttinen t)erlie[)enen Sienftgut: bie lanblofen ritterlt(^en 9JimifteriaIen

ftrebten immer nad) einem 9iitter(el)en, ba^ if)nen bauernben Seben§untei1)alt fid)erte. (£•§

mürbe nidjt nur aU %(\mvaknt für bie friecjerifdie 3)ienftpf(idjt uerlief)en, fonbern ebenfo

für .fofbienfte. ^enee :yef)en bebincjte ba§ 3:^rud)feffenamt, biefec bie öeleit^pfüdjt für einen

geiftlid)en ^emt u. f. m. Sie Haltung von 9)iini[teria(en in ber unmittelbaren Umgebung,

and) üU friegerifd)C§ Seibgefolge, unb it)re Grnäbrung unmittelbar auy ben Ginfünften

beso ^errn mufs früt) ber 33egabung mit Sienftgut gemidjen fein. Seffen ^i^ij'it^^^ füljtte

fid) balb nur aU Se^n^träger feinel §errn, im übrigen aber üijllig aU @runbf)err, ber

^volijei unb ©eric^t über feine Seute übte unb meift moI)I balb beftrebt war, feinen 33efi^,

feine ^)ted)te in ber .9Jtarf nad) bem i^orbilb ber größeren örunbf)erren 5U meieren. Sie über=

mütigften unb lanbgierigften mochten bie 9)tinifteriaten ber geiftlidien (Stifter unb ^löfter fein.

Sie ä)tönd)e be!§ oon it)m gegrünbeten i^Iofter» S^y^fo^ten warnt ©raf Siutolb nor 3(nnabme

foldjer 'Diannen: „fie teilen bie G5üter be» i^lofter» unter fid/', Ser ©rjbifd^of 33runo non

S:^rier mu|te ber „nie 5U befriebigenben ©ier ber 9Jiinifteria(en'' au^er ©ütern unb §öfen

fogar ben £ird)enfd)a^ jum S'eil opfern. <Bo mod)te ein foldjer Mann feinen Sefi| auf

eigene ?vauft auf jebe 2Öeife nergröfsern, 3. 33. Sanb gegen 3^"^ übernefjmen, mäbrenb er je

nadj bem (Sinftu^ unb ber 33ebeutung feinejo ^errn aud) im Sienft ju au^erorbentlidjem 3tn:

fef)en — bie Steic^iSminifterialen waren unter Umftänben ben ©ro^en an 9}tod)t gleid), if)re

^eoorjugung wirfte bann wicber auf bie 9)^inifteria(en ber (5)ro|3en — fteigen, immer neue

Äet)en gur 93eIotjnung erljalten tonnte, niele ^reie unb felbft ©lieber be» älteren Slbel^ übers

flügeln mod)te unb jebenfall'j feine unfreie ^erhmft oergeffen lie^. ©erabe bie wad)fenbe

9}iad)tftenung foldier 3Jtinifterialen bewog aud) niele ^reie, bie fid) bamit gugleii^ itiren eigenen

33efil3 fid)erten, unb felbft Gble, fid) in il)re ^Reiben aufnebmen ju laffen.

äi>a§ nun aber fd)tief5lid) bie 3Jiifd)ung aller biefer Glentente unb il)re Surd)arbeitung

ju einem neuen ©taube l)erbeifül)rte, ba§i war bod) ber friegerif(^e, b. t). ritterlidie Seruf,

ber fie alle jufammenfdUo^. Sie wad)fenben inneren 9Birren wie bie äußeren Kriege brängten

bie ©ro|3en jur S^ermebrung il)rer Streitfräfte. 3Bar bie neue, aber fid) feit 3i^l)i"l)ii"berten

entwidelnbe unb fd)on im 10. :3i^^)ri)it"bert aU ordo militaris 3unöd)ft in granfreid) auf=

tretenbe 3d)id)t ber 9titter anfang^S auy bem .^äuflein ber freien ^afallen jufammengefe^t,

bie für ^Iriegfobienfte belel)nt würben, fo gwang fd)on im 11. ^al)rl)unbert ba§ ^ebürfnic ^u

immer ftärferer ä>eruienbung ber 9Jiinifterialen, ol)ne ba^ nmn fie üon jenen trennen fonnte.

Ser abelige Sel)en§träger, ber ^^reie, bie grojge 3(il)I ^ß^ 9)iinifterialen: olle waren 9iitter, alle

wirtfd^aftlid) beffer geftellt, alle gleid)mäBig nerwenbet, unb alle lebten auf ben ^eerjügen in

g(eid)er äöeife. ßy waren neben ben üielen inneren Slriegcn befonber^^ bie ^eerfal)rten ber

Könige nac^ Italien, ouf benen fic^ bie ücrfdiiebenen Elemente ber 9titterfd)aren, bie überbie^

immer nur fleine ^eere bilbeten, affintiHerten; nod) wid)tiger waren ober bie Äreujjüge, bie

burd) bie 33erül)rung mit ben ^ranjofcn bie üon biefen im 11. :Qal)rl)unbert ou^gebilbete Dr=

ganifation be^ rittcrlid)en SebeuiS auf bie beutfd)en 9iitter, wie fpäter ou^fül)rlid) ju jeigen

fein wirb, übertrugen unb nun olle burd) bie ©leid)l)eit ber £eben!§weife 3ufammenfd)loffen.

33or bem ^eruf muf3te fo fd)lief5lid) bie ©eburt jurüdtreten, er gab ba-o ^^ennent ber neuen

Stanbcicbilbung, bei ber fid) im übrigen untere unb l)öl)ere Sd)id)ten mifd)ten. ^n ber 9)iitte

be§ 12. ^al)rl)unbertl l)at ftc^ oud) bie anfänglid)e (Sd)eibung swifc^en einem nieberen unb

l)öl)eren 9titterftanb, einem ordo equestris minor unb maior, nerloren. 3" 33eginn be§
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13. 3fif)i^t)i"ibert^3 (\\b{ C'S feinen llntcrfdiieb jnnjdjen 3{ittcr nnb 5)ienftmnnn. 3(6er in (eöter

iiiinie Ijanbelte e« fict) um einen luirtfdjaftlidjen l^organg. Sie iNürdebintjunt] 3uni diitkx mar

ba§ Sefjengut: e^ ift eine gro^e 9JJenge mittlerer, an^ fleiner ©runbf)erren entftanben, bie mirt^

fdjaftlid) al^ eine neue ftarfe (£d)id)t ü6er unb au^i bcr (niuerUdjen "üiaffe i)cvam auftreten unb

Präger einer auf fie befdjränften, feineren materiellen unb gefcllfd)aftlid)en Huttur werben.

^reili(^ blieb bie äBirtfd;aft immer meniger ^wcd beso äkfitie'ö: baö burd)ge[)cnbe Streben

nad) feiner Üsergri^fseruncj biente ber ^erftärfuiuj perfi)nlid)en 3(nfeljen^v fojialer öettung, balb

and) ber (S'rtangung tjö()eren Sebetuogenuffe^o, enblid) bcr befferen SJtöglidifeit friegerifdjer 33e=

täticjung, ja üiele ber fleinen (^el)ben mögen mcnigcr um ber materieUcn -i^!ortei(e ale lebiglid)

anä Slampfhift unternommen iDorben fein. S)iefe Stbiuenbung von ber eigenen Sorge um
bie 33ebauung be^3 3(cferv unb ba'o 3lufgcben in ben perfönlid}cn 3(nforberungen bee i^elms^

ücrbanbeso, h^n „l)öfifd)en" .^^ntereffen, lüften nid)t nur ben ^-]ufammenljang be« öenrn mit

ber Sßirtfc^aft, fonbern fie madjten aud), luie mir fe|en werben, ben 3Serraa(ter, ben 9)Jeier

felbftänbig. .^anb in ."Qanb bamit bilbet fid) — oon ben befonberen Soljuftätten fprad)en

mir fdjon — and) eine bcfonbcre i^^ben-ötjaltung ber neuen 8d)id)t au^i; hk 3unüd)ft uon ber

ber befferen ,,33auern" nid)t oerfdjieben gemefen mar. ^^alb brang bann, mefentlid) infolge

ber £reu5äüge, bie fran^öfifd^e 2{nfd)auung be^ oölligen ©egenfa^e^ 311 ben Sauern, be»

Unge[)örigen, Utmnftänbigen ber 3(cferarbeit burd). ^Tiefer ©egenfat^ trot an Stelle beejenigen

jmifdjen ^rei unb Unfrei, ja er fd)uf eine uiel tiefere illuft unb luurbe al^balb jum Öegenfat^

5raif($en Kultur unb Unfultur. S^a$ feinem gaujen Ih-fprung naÖ) im ©runbe fransöfift^e

fiebn-miefen würbe nun also ein erflufioeö Softem angefefjcn: bie übrige, bäuertidje unb ftäbtifd)e,

l^Benölferung würbe Ie()en^unfät)ig. 5)ie Grblidjfeit ber i'eljen, bie, praftifd) lange uorljanben,

unter ^onrab IL gefe^lid) fixiert würbe unb im weiteften Sinne ]i<i) burd)fegte, wie fid) ba^

maU überbaupt bie frütjer gewot)n()eityred)t(id)en 'Inn-bäUniffe ber ßetjui^mannen, ber ritter^

lidjen ältinifteriaten, ju einem feftcn Sef)n'ored)t au^^bitbeten, fübrte ^ur (Jrblid)feit ber 9iitter;

würbe. '^a§ ergab bann auf^o neue 33etonung ber Ük'burt: nur ber ^Kitterbürtige ift jeljt j^um

9iitter, jum ©mpfang eine^5 9üttertet)en;o qualifiziert. 3(u^ bem ritterlid^en 33erufgftanb wirb

ein Gkburtv'ftanb, wie er in ber Sanbfrieben^oorbnung ^riebridi-o I. von 1152 Ijernortritt, ein

ei'flufiüer 3(belöftanb. Sein i'ebenc^inl)alt bleibt 5war ilrieg unb Üriegeübung, ba^i ilju öauernb

in feiner fo^ialen ^^sofition Ijaltenbe 9Jioment ift aber bod^ jene wtrtfdjaftlidje, il)n jum @runb=

tjerrn nmd)enbe ©runblage, baö Äebengut, ma^ fid) befonberso fpäter, al» ber 'l\>evt feiner

ritterlidjen Setätiguiuj, feine taftifd)e 3>erwenbung ju finfen begann, .^eigte.

ii^enn fi(^ bei ber ©ntfteljung be§ ^ütterftanbe^ al§> wefentlidje» 9)ioment bie ©rliebung

eineg 3:^eile§ ber nieberen agrarifdjen Sc^idjt über bie ©enoffen auf ber S3afi^ ber $liinifteria=

lität ergab, fo fjat ein anberer größerer 2:eil berfelben c§> 311 einer ^war weniger glänjenben, aber

bod) ebenfo bebeutfamen wirtfdjaftUdjen unb fojialen -Iscrbefferung gebradjt: C'o war bie au'$

ben üerfd)iebenen formen ber 3lbl)ängigfeit fic^ gu größerer Selbftänbigfeit entwicfelnbe Sd)id)t,

bie aU eigener Sanbwirtfd)aft treibenber Staub, aU wirflid)er '^•^au ernftanb in bie (iTfd)ei::

nung trat. 3lud) biefer Sauernftanb fetzte fid; nidjt au'3 gleidjartigen (Elementen jufammen. Q§>

waren ©igenleute, bie \id) an§' ber ^ofarbeit unb bem 93iangel an felbftbewirtfd)aftetem örunb

unb 'l^oben beraufarbeiteten, ."oörige, bie auf Gnitern angefeilt ober mit eigenen (^nitern frül^er

in Slbljängigfeit geraten waren, unb bie nun bei 9iürfgang bey ljerrfd)aftlid)en ;i^etriebe^3 3u 3in§=

leuten in oerfdjiebenen Stufen würben unb in neuen freieren formen bae il)nen überlaffene ©ut

bewirtfd)afteten; e§ waren unter ilinen SBirtfdiaftiobeamte, bereu 9)ceiereien fid) ju felbftänbigen
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^aucruljiifcu entiuicfclten; es luaren wieber aiid) öemeinfreie, bie, auf fleineiu fiaubgut fi|enb,

nid^t lüie jener anbere ^eil itirer ©enoffen ben Gintritt in ben Setjngoerbanb erftrebten. ^n

n)eld)em nunicrifd)en ^serljältni^ biefe demente jueinanber ftanben, lä^t fid) nidjt jacjen; am

lüenigften 5a()lreid) fd)einen bie eigentlid)en fieibeicjenen gewejen ^u fein. Gbenfomenig laffen fid;

bie r)erfd;iebenen formen be^5 oerbefferten 9ied)t0äuftQnbe$ ber einzelnen, teilg unter ^ofredjt,

teilg unter £anbred)t fteljenben öruppen immer genau beftimmen: e§ roar eine ganje Sfata

von ::lied)t^5üer()ä(tniffen, in benen fid) balb ein gröf5ere^5, balb ein geringere^ 5JiaB üon ^reit)eit

ober Unfreiljeit fdjiuanfcnb auebrüdte. Sie öfonomifd)e Wrunblage, bie auf bie ftaubesjmä^ige

xHng(eid)ung roirfte, mar febod) im gangen biefelbe. 2)a§ 9Jlontent aber, bas biefe gange

(S-ntuiicfetung ermöglidjte, mar bie fid) feit langem (ogt. S. 94) üorbereitenbe 3tuflöfung ber

großen (V)runbt)errfd)aft, bie 3(biuenbung üom l)errfd)aftlid)en Gigenbetrieb unb ber Übergang

ber unrtfd)aftlid)en ^auptprobuftion auf bie tieinen 23etriebe. 2tud) Älöfter gaben, menigften^ im

3Seften, roie baic 33eifpiel bey flanbrifdien Älofter^ 6t. STrubo geigt, gu 3tnfang besc 12. Sat)r=

t)unbert?^ bie eigene föut§uni1fd)aft auf unb lebten immer auc4d)lieBlid)er oon ben fiieferungen

ber illoftergüter. Sie in ber 9}tittc bes 11. 3at)rl)unbert^5 fd)on beutlid) fid)tbare Gntmicfelung,

bei ber bie §errent)öfe felbft weiter beftanben, aber ol)ne fid)renben n)irtfd)aftlid)en S3etrieb,

gunäd)ft nod) unter $5eibef)a(tung einer größeren a>iet)5ud)t, l)atte if)re natürlid)en ©rünbe. ^n

erfter Vinie beruf)te fie auf bem Umfd)roung ber ^ntereffen be^5 G)runbt)en:n, ber ja allerbingg

meift nur ali örunbtage für anbere S^^ede, nic^t eigentUd) roirtfd)aft(id)er ^xo^ät l)alber feine

:ii>irtfd)aft betrieben l)atte. Safür fam bie immer ftärfere friegerifd)e 33etätigung, bie fid) au'o

hen mit bem politifd)en 3luffd)H)ung be^ 9ieic^e^3 üerbunbenen §eerfat)rten unb anbauernben

öu^eren Kriegen, fpäter auio ben inneren SBirren ergab unb mefenttid^ ©ad)e ber roeltlidien

mie ber geiftlid)en §en*fd)aften mar, in Setrad)t, ferner bie ä>ermebrung ber Siermaltung'Sauf;

gaben ber Ferren als örafen, ä>ögte u. f. ro., übert)aupt bie größere Hinneigung gu poli^

tifd)em ;^eben. 3il)nlid) mirften bie neuen ilultureinflüffe, bie gefteigerten JiiebenSanfprüd)e.

®agu fam bie äußere ©rfd)iüerung hz§> Gigenbetriebe'c burd) ben gunet)menben 9}iangel an

Seibeigenen, rooju einmal baS 9üif()ören beS 9JJenfd)ent)anbeIS, raeiter bie fortfd)reitenbe Gman=

gipierung ber t)orl)anbenen Gigenleute, bie für befonbere Sienfte immer burd) Überlaffung

üon 5in5pflid)tigem ©runb unb 33oben be3a{)lt mürben, beitrug. Sasl le^tere SDZoment, ba§ \iä)

vor allem in ber fo geftalteten Gntlobnung ber !riegerifd)cn lliinifterialen geltenb mad)te, min^

berte nun aber and) ha^ eigentlid)e §erren(Sal=)lanb -immer ftärfer. 3Xud) bie geiftlid)en ^err^

fd)aftcn muj3ten üiel llriegfaleute l)alten unb fie cerforgen.

Ser ©runbbefi^, ber in eigener 3]erTOaltung bemirtfd)aftet werben fonnte, l)atte feine

beftimmten ©rengen. darüber l)inau§ mar eS beffer, baS ^errenlanb in 3in§l)ufen gu ger^

legen unb auSguteilen: es mar bann aud) ein befferer Grtrag gu ergielen. 2tnftatt emig l)inter

ben beuten bergufein unb fie in il)rer ^robuftion gu fontrollieren, ^tanh man fid) beffer bei

fid)eren, firierten 3lbgaben. 9(amcntlid) ber oft oiel gu auSgebef)nte unb auc^ gerfplitterte geift=

lid)e örunbbefi^ ging bal)er in 3"i^^l)"f'^" i^^^i^/ "»b feinescmegS mar ber ©runb biefe;? ä>er=

lüftet on iiloftergütern bie ^nboleng ber a)}önd)e, mie bas? fpäter ber Stbt ajiarquarb üon

gulba für fein 5llofter bel)auptete. %xdl\^ ging bem ©runbl)errn burd) bie immer gal)l=

reid)eren üserlcil)ungcn eben ber nnrflid)e 33cfi^ an ben au«ogetanen öütern faft üerlorcn. G3enau

mie bie grofjen unb tieinen Se^enSträger fud)ten aud) bie ^nt)aber ber 3i"^Hjüter biefe auf

alle SBeife erblid) gu mad)en. 2lud) oerbreitete fic^ eine fteigenbe 9ceigung, fid) ben 'iserpflid);

tungen, namentlid) ben perfönlid)en Sienftleiftungen, mögtid)ft gu entgielien, fie gu bcftreiten
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ober fid) erft gend)tnrf) baju ^tuiiißen ,^u la[)cn. ^euor ferner \id) inrf)t bie 9(iief{d)t auf baiiernbe

3nl)a6erfd)aft öffnete, tt5irtfd)afteten uiele 3in5bauern, nanientlid) auf gciftUd)cn Wütern, arg

barauf los. 3UIe biefe örünbe erfdjioerten eine einl)eitlid;e Siegelung ber 33obenprobuftion non

einem 9)iitte(punft am: t)or allem fam es nieljr unb met)r ab, ben gefamten Grtrag ber ^^mi--

guter, foioeit er nidjt für ben eigenen Unter[;alt nötig uiar, an bie £>errfd)aft, 6510. an ben

Sceierdof ab,^uliefern. äi^eiter ftellte fid) ber iktrieb auf fleinen Oiütcrn jel3t überfjaupt in luirt;

fd)aftUd)er iöejietjung aU beffer unb loljnenber l;erau5, rooran freilid; bas ipauptoerbienft ber

n)irtfd)aftlid)en (iTjiebung burd) bie (^h-unbt)eiTfd)aft gebidjrte. Überbaupt führten bie freieren

formen ju gröfjerer IHusbeutung bes ^lobens unb intenfiuerer äi>irtfdjaft; num benu^te nun

aud) bie 33rad)e im ©ommer jum ^utteranbau.

IBmn unter fokiien Umftänben felbft ber unrtfdiaftHd) tätige Wrunbberr — unb unter

ben geiftlidjen ^^erren finb ab foldje nunmehr namentlid) im 12. .3'^bi'bii"bert noc^ bie '^\it^X''

§ienfer aufgetreten — nur mit grofjen (Sd)iDierigfeiten ben ^omanialbetrieb aufredjterbniten

tonnte, fo mufUe fid) ber friegerifd);poUtifd) ^ntereffierte oolleubs oon it)m abioenben. %m bem

patriard)alifd)en Üserl)ä(tniei uiurbe ein mel)r gefd)äftlid)es, auf beibcrfeitigem i^orteil bafieren^

beio. ^ie C^runbberrfd)aft unirbe ^m Skntenanftalt. Tac-fclbc 'JJcotiu füt)rte bann einjelne

Ferren bei bem allmät)lid)en ^i^orbringen ber ©elbiüirtfd)aft 3ur Ummanbhtng ber 9iatural=

leiftungen in Gkibabgaben, eine Umuianbhing, bie fid) niie afle biefe ^^^rojeffe febr fdimanfenb

unb in fet)r üerfd)iebenen normen ^u uoUjieben anfing, bie bem i^errn aber bei ber neuen

3Bertfd)ä^ung be^ (Selbes bequeme ©infünfte »erfprad^, übrigen^ jum ^eil bur(^ bie immer

me()r finfeiibe Üuafttät ber^caturallieferungen fid) befonbers empfabl unb aud) bem 3infenben,

ber fid) baburd) für ben älHrtfdjaftsbetrieb oöllig üon ber 0)runbberrfd)aft enmn.^ipierte, re(^t

fein fonnte. 33ei bem fpäteren 6infcn beio Gklbmerte^ ift il)m biefe llmmanblung bann he-

fonber^^ gut befommen. 9iatürlid) blieben bie ^errenljöfe als fold)e beftel)en, ober ber (Sigem

betrieb unirbe immer mel)r eingeengt, er würbe nun burd) „33aumeifter'' (i^aubof bie^ ber bcrr^

fd)aftlid)e äiUrtfd)aftsI)of) uermaltet, unb bie füljrenbe 9iolle ber £)errenmirtfd)aft Ijörte auf.

Unter all ben aufftrebenben 3lbl)ängigen ber ©runbl)errfd)aft liatten bie rceitau^ beften

9tu'ofid)ten auf größere Selbftänbigfeit unb non nornberein bie günftigfte ^^ofition jene ilser=

malter ber 3)ieierböfe, ber unrtfd)aftlid)cn 'i^orböfe. 3ie maren namentlid) aud) bie ^aupt=

organifation be» geiftlid)en örunöbefi^e^, l)atten an öie .§en-fd)aft unmittelbar abzuliefern,

ftanben aber non 3(nfang au siemlid) felbftänbig ha, obuiol)l ]k burd) ben ^eiTu felbft, bei

grof3en §errfd)aften burd) befonbere ^sröpfte ober bie 33eamten, uield)e bie (S-rträge erboben,

reoibiert mürben. 9}tand)e 9(ebenbetriebe, etma 3'w<^i9ß ber ^l^ieboüd)t, )utb ibnen früb felb=

ftänbig überlaffen morben. Sie Stellung be^ SJkiergi, ber gubem niebere ©erid)t^befugniffe

über feine 3in^?bauern — benn ber 3)teierbof mar ber natürlid)e ^'IJcittelpunft bafür — gewann,

mar fo günftig, ha^ fie feincsmeg^5 nur uon 3(bl)ängigeu, fonöern fpäter auä) oon ^t'^ien, ge^

legentlid) felbft oon fleitten 2tbligen erftrebt unirbe, unb ergab oon felbft eine Gmanjipation

üon ber Wrunöberrfd)aft. Ji}ie fonft, luurbc 5unäd)ft an 3telle bes Wefamtertrages, ber bodb

nid)t 511 fontroUieren mar, ein beftiinmtes Cuantum firiert, weiter Dann bier ^uerft bie Ma-

turallieferung in G3elbabgaben umgewanbelt. Saburd) gewann ber 3)ieier, ber Beamte, ber

urfprüiujlid) als SBefolöung gcwiffcrmaf?en nur eine befonbere ^öufe überlaffen befam, für

ben 9J(eierbof einen äbnlid)en (Sbrti'ofter luie ber .^nbaber eines ^-^in^ogiites, nur baf3 fein .»öof

non t)ornl)erein gröfser als ein einfad)es CMit, fein ,§of im T^orfe ber befte, feine (Stellung

alg SSertreter ber §errfd)aft eine überragenbe war. öenau wie bie ritterlid)en 'Ilcinifterialen
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biird) i{)r l'ebcnijut fidi ju C^riinDlierren auffdjtoangen, jitcf)te ber 3Jteier, Der ü6er()aupt in ber

Siegel ebenfall^j ju ben 93tinifterialeu gef)örte, fid) juin oöllig felbftänbigen Eigentümer 511 mad)en.

Unter Seifeitefdiiebung be» ^ropfte^ 50g er nidit nnr bie 3{f3ga6en ber ^insjbauern für fid) mit

^ärte ein, fonbern fud)tc and) anf allerlei äßeife i()re ©üter, ebenfo roie bie ^errfd)aftlid)en

,/ikninben'', SanDftücfc, bie bnrd) planmäßige 9iobnng burc^ bie G)runb()errfd)aft in ben %[[-

menben entftanben unb eingefriebigt waren, ju feinem Sefi^ ju fd)(agen ober, roie ^h^n bie

Jöeunben, gemeinfdjaftlidi ju beroirtfdiaften. 9camentlid) luieber auf geift(id)en 'öefifeungen

entroicfelte fid) biefe» 3)ceiertum fefjr üppig, ^ie örunbljerren waren nur nod) rentenbered)=

tigt. SBieber fe^te fic^ fobann bie Gr6(id)feit be^ 3)ieiergute!§ burd). 5^er SKeier f)atte ferner

feit längerer ^c'xt eine fübrenbe roirtfdiaft(id)e -RoHe übernommen: e^S roar nur natürlich,

ha\i ben älieiern and) 3tüde oon bem eigentlidjen Satfanb jum 'Betrieb übertaffen rourben,

roie benn weiter bie iel3t fortfd)reitenbe Spejialifierung ober Sserbefferung Ianbroirtfc^aftlid)er

M,ulturen iljuen befonber^o ju ©ute fam. äßie beim ^Rittertum seigte fid) t)ier ebenfo bie fojiate

^luu-fd)iebung in 9iid)tung ber ©ntftebung einer mittleren grunbt)errlid)en ^Sdjic^t. Öerabe

ba^ ber 'Dieier oon je über bie S^ienftteiftungen ber porigen ju bi^ponieren ^atte, oon je bie

Lieferungen empfing, erleidjterte biefen Übergang jur fjerrfc^aftti^en Stellung, ©ine 9ieit)e

oon "iDieiern fonnte ba(jcr bie Gntwirfelung ber übrigen 93iinifterialen befonber^ Ieid)t mit=

mad)en, ift ju 'Jiittern wie ber ä)teier()of jum Siittergut geworden, baute 33urgen, oerfc^roägerte

fid) mit bem 9tbe(, eine ©ntwidehmg, bie aber erft im 13. unb 14. ^a^r^unbert ^eroortritt.

2)ie übrigen, (ebentounfätjig gebliebenen 93ieier aber (jatten bie ^-übrung ber 33auern, würben

(Sd^uljen, waren roobUjabenbe (^utybefiöer, unb ber 3üi!5brucf „^Dieierljof geljt fpäter über;

baupt auf ein größereio @ut. 3(u^5 bem einftigen 33enüalter ift ein wol)lfituierter, mel)r ober

weniger freier 33efi6er geworben, ber aber §uglei(^ allerlei .^errenre^te §at.

::)ceben biefer fübrenben, fid) ^uerft üon ber 6runbl)en'fd)aft ablöfenben Sd)id)t Ijat fic^

nun and) öie lUietjrjaljl ber bäuerlidicn 'Beuölferung felbft allnuil^lidj oon ber örunbljerr^

fdjaft emanzipiert. 3Som Stanbpunft be» ©runbljerrn war e!§ ein allgemeiner Eingriff auf

feine öered)tfame: fo uerfd)ieben bie 3lrten ber abl)ängigen Seute waren, in bem Streben nac^

günftigeren -i^erljältniffen unter :öeeinträd)tigung ber Siechte ber i^enen glid^en fie fic^. Ter

3Ibt 93iarquarb oon ^ulba 5. 'B. berid)tet, wie er bei feinem ^Amtsantritt mit 9)tül)e feftgeftellt

^abe, wa§ an Sanb, SBälbern, ?^ifd)teic§en u. f. w. aikK> wiberrec^tlid) offupiert gewefen fei, wie

er aber nur einen fleinen 3:'eil in jebem Torfe ^urücferljalten fonnte. ßbenfo l)atten bie i^eute

allmäljlid) bie 3^^)^ ^^)^^^ ^rontage gemiubert u. f. w. ^or allem fommeu bie ^»fj'i^^er ber

3in0güter, bie jaljlreidjften Träger ber bamaligen äßirtfd)aft, in Setrad)t. Qä war ba» eine

feine^wegö einljeitlic^e illaffe. ^on älterer Seit l)er beftanben berartige ©üter mit jiemlid) fc^rof;

fen ?^ormen ber 2lbl)ängigfeit, baneben gab ee aber biejenigen ber freien Siiiisbauern, benen

bann wieber in fpäterer 3ßit bie freier geftalteten „Genfualengüter" im^efamen. ^ene fogenann^

ten freien ^^nsbauern finb jum Teil fc^on ein '^^robuft ber farDlingifd)en ^^eriobe; }k

beftanben 5. 'B. an^ ^reigelaffenen ober an§ ?^reien, bie fic^ jum 'Bdjnl^ if)xzä 33efi§e!5 in ^m^-

pflid)t gegeben Ratten, würben aber oielfac^ im Saufe ber 3eit and) fonft oon ber 6runbl)err=

fc^aft in 3(nfprud) genommen, in bie Drganifation eingefügt, 5. 'S. h^n älteient unterftellt. 30=

balb nun ba^i Spftem ber örunbberrfc^aft gelodert ju werben begann, würbe gegen berartige

2Infprüd)e erfolgreid) oon hzn felbftänbiger ©ebliebenen opponiert. Tas 6l)arafteriftifd)e rourbe

bie §reil)eit üon allen 2(nfprüd)en be§ 5ronl)ofe§ namentlid) an bie eigene 3{rbeitöfraft, bie

33efd)ränfung auf einen feft normierten jäl)rli($en ^uv$ unmittelbar au ben .öerrn.
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^iefe (Stellunti raiirbe nun aiid) ba^S ^s'^^cai aller auo bcr Unfreifjeit ü6erF)aupt .§erau§=

ftre6enben; bie oben 6efprorfjene 3(uflüfunt3 ber ©runbfjcnidjaft, ber Umftoub, ha^ ber .§err

nur auf fidlere 3in§feiftung 3Bert legte, erletd)terte auc^ biefem ha§> ©ntgegenfommen: nament=

M) auf geiftUdjen ©ütern untrben immer 3af)(reid)ere .*Qüri(]e \mh Änedjte ju jener Stellung

„freigelaffen'' unb famen au;? ber ©eiualt ber SSögte unb ÜJieier (jerauy. 2i>ieber gemätjrte

bann bie ©rblidjfeit ber ^in^güter, bie burc^ baS 2(ner()enre(^t and) oielfad; gegen ^teihmg

gefidiert waren, biefer Klaffe ber (Senfuaten, mie nuxn fie nennt, befonbere Stärfung unb

(Stabilität, ebenfo aber au^ bie Ummanblung ber 9(atura(= in Öetbabgaben, bie feit 9(u§;

gang beso 11. ^al^rljunbertiS immer allgemeiner mürbe unb infolge be» Sinfen» be§ ©elb^

tüerteg bei ©Ieid)b(eiben ber 2(bgaben gum SSorteil ber 33auern biente. 2)er fromme 3ug
ber 3ßtt, aber aud) bie bcfonbcr^o günftige «Stellung ber geiftlid)en ^in^feute, bie SBabrung

iljrer Sfiedjte, uerurfadjte einen rcdjt fjäufigen Übergang a\\§ uieltlid)er .^errfdjaft in bie geift=

Ii(|e: mand) roeltlidjer ^err lie^ feine Unfreien burc^ Überfaffung an eine geiftlidje .<Qerrfd)aft

ju geiftlid)er 3iti§pfüd)t frei, jur SBadj^jinfigfeit (geringe jätjrlidje 9(bgabe uon SBai^y). Um;
gefeljft brängten fi(^ bie Seute aud) felbft borttjin. So erjäfjlt Drtlieb:S 3'uUt^^tener 6()ronif

üon üieten Seuten biefe^ EIofter)3, „bie fid) roegen ber Untcrbrüdung unb ber SJienge be^

©ienfte^v womit fie t)on iljren ©igenberren aufi§ fjärtefte befd)mert mürben, in unfer ^tec^t

eingekauft ijaimx, um dlu\)C 5U Ijaben". Gine befonbere 3ii"'^()i"e biefer Sltaffe raurbe nun

baburd) (jerbeigcfütjrt, bafj niete (5)runb(jerren eben megen be» 9tücfgangiS be» Gigenbetriebe»

grofee Steile be§ SaltanbeS an 33auern gegen ^m§ au^taten. ©ieS rourbe gerabe ein 9)ättel be§

^erauffommenS non Unfreien; aber aud) niele ^reie, namenttid) jüngere Sörjne ooti ^^reien,

übernaljmen fotd)e ^^erfonatäinfen, ebenfo ritterlid;e 93tinifteria(e. Sie Sage biefer Genfuaten

mar eben burd^auS günftig, unb il)r Stnmai^fen üont 10. biio sunt 12. ^at)rt)unbert, namentlid)

feit ber 9)titte be§ elften, ift fel)r er!(ärli(i^. greilidj fjaben fie in bcr 3lu§bef)nung ifjrer ^lei^te

mie itjreio 33efiljei3 immer anbcre Sd^ranfen getjabt a(y bie 9)Iinifteria(en, aber alä erbtidj auf

if)rer §ufe filjenbe, im ganjen fetbftänbige 23auern (jaben fie bod; burdj bie größere 3Ser=

fügung über if)re ^robufte mie bie üöllige über ifjre 3(rbeityfraft tro^ mand)erlei 9?efte ber

Unfreitjeit (3. 33. bcy fpäter 5U befpred)enbcn 53eftt)aupt» ober ber 33efd)ränfung ber ^reijügig;

feit) eine üiel beffere 3)uiglid)feit ^u unrtfdjaftUdjer unb fojiafer ©utmidetung gemonnen. Sie

rcaren e§ in»befonbere, bie bie bäuerlid^e ©enoffenfdjaft raieber aufleben liefen, '^a^u fam nun

ha§ 58eftreben, fid) überl)aupt non allen 9(bgaben ju befreien, ba-o Bii^-^önt fii^ <^iti Sebengut

auiojugeben u. f. w. 3Bo ba3 gelang, finb bie £eute gäuälic^ freie Eigentümer gemorben.

Sßeit fd)Ied)ter gefteEt raaren bie unfreien 3iti§bauern, bie, mit allerlei 2tbgaben be;

laftet, bem einseinen .§of unterfteßt maren, alfo bie Unfreien, bie nad) alter SSeife auf einer

§ufe angefeilt maren. 2(ber bie anfäng(id)e 9'ted)t(oftgfeit, bie uoHe l>erfügung be)3 ^errn über

tf)re 3trbeit^!raft unb ^robufte, bie t)errfd)aftHd)e Siegelung be^ 33etriebey maren and) fd)on feit

langem im Sd)n)inben begriffen. S)ie (^ifierung ber 3(bgaben unb ^ronben unb meift im ^n^

fammenbang bamit bie Grblid)feit ber 3i"»I)ufe maren bie c^auptmomente ber 33efferung if)rer

Sage. Ser Wann mar gmar an bie Scholle gebunben, er fonnte mit i()r oeräu^ert merben,

aber er mar bo(^ aud) innerlich mit it)r nerroad)fen unb geroann baburi^ Selbftnertrauen unb

eigenes nnrtfd)aftli(^ey ^n^ß^^f^- liefen unfreien ,3inSbauern muf5te fpäter mieber in§befon=

bere bie Ummanblung von 9iatural= in ©libabgaben ebenfo jugute fommen mie ben freieren 6en=

fualen. Überfiaupt näl^erten fie \id) biefen, obgleich fie unter 9)ieier unb 33ogt ftanben, obgteid^ fie

ben d)arafteriftif($en S^opfjin» 3at)(ten, me^r unb mef)r, vox alkm and) in ben genoffenfi^aftlid^en

steint) auf en, S'eutfc^c Äultiii-gcf($ic{)te. 14
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gönnen beö SDafeinS. Xvo^ her t)erfd}iebenen Stufen ergibt fid) überljaupt im gangen eine ron

TOcitem gefe^en gleidjartige klaffe, eben ein 33auernftanb. «Selbft au§ ber unterften fogialen

(Stufe, ben leibeigenen (servi, mancipia) oI)ne Sanb, bie im allgemeinen fdjon unter bem

©influffe be^ ßljriftentum^ eine beffere ©teUung erlangt Ijatten, aber bod; nod) im 11. ^al)X'

I)unbert gelegentlii^ anä) au§ bem gronljof I)erau§, mie g. 33. §nr ©ntrüftung ^onrabio 11. fet=

tenS ber 5lirdje ju 93crben, üerfauft mürben, finb Seute— fie Ijicfscn bann casati— ju f(einen

©ütd}en, bie itjuen anä bem Saltanb gur 33eftenung überlaffen mürben, §ur gi^-ierung iljrer

©ienfte, gur mirflidjen ^in^Ijufe, jur ©(je unb §um ©rbredjt ge!ommen unb (jaben fi(^ fo ben

©runb()o(ben genä()ert. Wdt 3une()menber ätuf(öfung ber @runb(jerrfd)aft gefd)a() bal immer

(läufiger. <Bo (jatte fi($ and) für biefe gange böuer(id)C <S(^idjt eine 3(ng(eid)ung nad) fo3ia(en

unb nnrtfd)aft(idjen 33cbingungen, nad) ber 33eruf!Stätigfeit, unter 3>ermifd)ung ber freien

ober unfreien ^erfunft t)o((3ogen. 2Baren üie(e mi'prüng(id) greie gu ^in^pft^tigen gefunfen

unb in ben grunb()ciTf(^aft(id)en 9^a(jmen eingefügt morben, fo (jattcn fid) Unfreie gu g(eid)er

ober annä()ernb g(ei(^er Sage ge()oben: fie maren a((e eine grunb(jo(be 9)iaffe, mit a(ierbing;c

fe^r nerfd)iebenartigen Seiftungen, fie maren aHe in i()rer mirlfdjafttidjen S:;ätigfeit freier unb

fe(bftänbiger gemorbcn, fie maren rair!(id)e 33auern auf erb(id;er ^ufe.

(Sben ha§ 2Bieberauflcben ber ©enoffenf diaften geigt i(jre ^lomformität mie i()re neu;

gemonnene Äraft: ber ©runbtjerr mu^te biefe (jofredittidien ß)enoffenfd)aften anerfennen unb

refpeftieren. SBaren feine £eute aud) im öffenttidjen ©eridit nur burdj i()n nertreten unb fonft

feiner (5)e);id)t!ogema(t untermorfcn, fo (jatte fid) bod) ba(b bie D^otmenbigfeit ()erauiogefte((t, i()re

^Ner()ä(tniffe redjtUdj unter fid) unb §u i(;m gu rege(n; bie ©runbiagc fonnte bamats nur eine

genoffenf(^aft(id)e fein: ha§> ^ofgeric^t mar bie gegebene gorm. ®ie gemo(jn()eit5red)ttid)en

©Ölungen fe(bft, bas •gofredjt, mürben auä) fc^on fdjrifttid; fixiert, natürtic^ gunädjft feiten^ ber

geift(i(^en @runb()en:en (baö ^ofred)t 33if(^of!o 33urd)arb uon 9Borm§, ha§ t)on ©t, SJtai'imin

bei ^rier, 1056). @§ mar, mie gejagt, ein 3(uf(eben ber a(ten9}carfgenoffenf(^aft: in ben9Bei§=

tümern aU ©emeinbebefd)(üffen geigte ft(^ mieber eine 2iutonomie h^§ 33o(!eg. 3]on ber a(ten

marfgenoffenfd}aft(i(^en ©elbftregierung (jatten fidj nur in menigen ©egenben ungefd^raäi^te

9iefte er()a(ten: in anberen mar e^ menigften^ nid)t gu bireft grunb(jerriid)en 2(((menben ge;

!ommen, fonbern ^er^ren unb 23auern Ijatten gemeinfd)aft(id)e 9^e(^te. S^kv fuüpfte aifo haS:

neue Seben an ättere S^^rabition an. 2(ber auä) bie jeljt gum 3:ei( burd) biefe freieren ©emeinben

angeregten, unter bem grunbijerrUdjen ^ofredjt fte()enben S)orfgcnoffcnfd;aften maren bod) nid)t

etmaS gang 9ieue^. ©o fe()r bie ©runb(jerren in bie S^u^ung ber a(ten mar!genoffenf($aft(id)en

2(((menbe eingegriffen ()atten, fo maren boc^ immer ^^ufe unb 3(ntei( an ber 3I((menbe vereint

gebtieben, unb bei 33cfferung ber fogia(en 3Scr()ä(tniffe ber 33aucrn muf3te bie ^iegetung ber

9tu^ung ber gemeinen 9)carf a(!jba(b (Baä)t ber ©emeinbe U)crbcn. 9Bie in ben a(ten freien

©emeinben bie „^auernfpradje'' barüber entfdjieb, fo nmdjte aud) jene ()ofred)t(id)e ©emein=

fc^aft ba(b eine 2(utonomie in biefen fragen gettenb. Wian (jatte 3^nfen unb Saften, aber fonft

rege(te ber 33auer feine 9{cdjte burdj bie ©enoffen feibft. 5^urdj biefe^v gnnädjft nodj im Guts

fte()en begriffene autonome 2thtn ift bie a(te gä()e 9]erfaffung mieber neu htkht morben. S)iefe

33erfaffung, bie eine mirf(id)c (Bcmeinbe au§> ben Sanbbaucrn nmdjte, bie nidjt nur gcmeinfame

9iu|ung ber 2(((menbe bebingte, bie audj ge(b= unb ^auSarbeit, im grütjjabr ben ^citpunft

be§ ©äen§ mie fpäter ben ber Grnte gcmeinfam regette, bie a(fo eine enge 3(rbeit^H3emeinfdjaft

ergab, an§ ber bann mieber eine fitKidje unb fogiate ©emeinfd)aft (jcroorging, mdd)c in ben;

fe(ben ^ntereffen (ebte, biefe(ben gefte feierte, fidj gegenfeitig fdjü|5te unb förberte, biefe für hm
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bciitfd)en Söaucr fo d)araftcriftifd}e ^Ikrfaffiiuii, bie if)u freiHd) nitd) fortfd)rittÄfcinbnd) madite

iinb bitrd) bcn 'Jvlurjionnö jcbe^i .'Qinaueftrcden untcrbmib, bic feinen i^orijont nur auf ba«

^eimatiSborf befdjränfte, nioniit bann freiließ raieber ein fräftige» §eimat^u3efü()l üerlninben

war, fie ift bantal'-J für eine lange Bii^^mift aufiS neue kgrnnbet worbcn.

So tritt ber ^i3auernftanb fräfticj Ijerüor: guiueilen erfdjeint ber 6runb()err rein in ber

^efenfine, inie er fid) benn and) feine 9iedjte an ber HUnienbe jetjt oft üon ber öemeinbe

au^obrürflid) fcftftellen Itifst. 2öir werben fpäter feljen, wie bie Gntwirfetung ber Stäbte, wie

bie .SUiIonifation hc§ Dften^5 bie Örnnbfjerren ju immer künftigeren 'i^ebingungen für iljre

3lbl)ängigen 5uiangen, um fie 5U Ijaltcn. Sdion bic .SU'enjjüge, bie überljaupt bem ^be( nid)t

burdjweg nü^Iid) waren, 5. 33. burd) ben erforberlidjen 2(ufwanb jum Untergang gerabe

nmnd)er alten 6)efd)Ied)ter Iieitrugen, tjatten bei bem maffenl^aftcn Stbjug für bie Surürfbleiben--

ben, bie bem ,*oerrn nun um fo wcrtooller luaren, milbere formen ber »Qörigfeit ()er6eigefül)rt.

®ie ilolonifation bejc DftensS wirfte aber and) burd) bie größere 2lutonomie ber bortigen @e=

meinben nnb burd) bie bort fid) entwidelnben freieren formen (Grbpadjt, ,3>-'itpad)t) bireft

gurüd, fo baf3 biefe freieren formen feit bem 12. ^atjrfjunbert innner allgenteincr würben, ^ux

3eitpa($t Ratten übrigen» fd)on bie 3(nlagen üon 6peäialfulturen gefütjrt. So würben bie

33ebingungen hz§ ^afein^ audj bal^eim beffer. 3Son !)arten Ferren lief man §u ben moljU

wollenben, namentlid) ju ben gcift(id)en .<oerrfd)aften. SIßenn and) eine übermütige .5lkbanb=

hing uon .*0ürigen, obgtcidj im aHgemeinen bie beutfdjen *gerrcn iljre tiigenleute nie befon=

berg fc^tedjt be^anbelt §a6en, l^ie unb ba nod; tjorfam, leibeigene etwa an Stelle ber franfen

Ru\) ben ''l^^füig gieljen ober and) einmal ju berbcm (Bpaf3e bienen muf5tcn, wie bem Äönig .*pein;

rid) IL, ber fie mit ^onig beftreid)en unb uon S3ären ableden Iief5, fo luar notgebruugen meift

bajo ©egenteil ber ^aU. ^oä) wirb unl bog alle§ erft für ha§ 13. ,^a[)rt)unbert näfjer befd)äftigen.

5(nberfeit§ war aber eine frübe föcgenbewegung nur ju natürlid). ^c md)v fid) bie

C^)runbl)crren atio 9ientner betrad)teten, um fo empfinblid)er wirfte jebe ^Verringerung ber

Giufünfte, wie fie einmal burd) bie gefdjilberte (E-manjipation überl^aupt, wie fie ferner nad)

Unnnanblung ber 9caHiral= in ©elbabgaben burc^ ha§ Sinfen be^ ©elbwerte^ Iierbeigefütjrt

nnirbe. S)ie golgc war, baf3 nun bie Örunbl)erren, ^nmal ibre neue Seben^baltung immer

größere Soften uerurfad)te, wicber metjr au;o ben 3in^5f*^ittcn Ijerau'o3ufd)(agen fud)ten. 9ia=

mentU(^ ber niebere Slbel begann bamit früfj; überbaupt ift ja im allgemeinen mit einer

^^lüteperiobe be^o 9(bclg ein ^rud ber ^3auern nerbunben. 3:^rolibem ergibt fid) aU Öcfamt=

refultat eine 2tufwärtybeiuegung ber bäuerlid)en 33eüölferung: iuiobcfonbcre bie frieblidie "^'e=

i-iobe in ber jweiten ^älfte be^ 12.3abvl)intbert» ift für ifjre günftige Gntwidelung oon grofscm

Ginfüifs gcwefen.. S>er immer felbftänbigcre 33auer I)at fid) and) gegen bie erftrebte (STl)öt)ung

ber 9(bgaben meift erfotgreid) geweljrt. Unb wätjrcnb bie ^ii-ierung biefer SIbgaben, bie übcr^

biey iel3t nirgenb^:; mcljr tjod) waren, bei bem anbauernben Steigen be» 33obeuwertcc^ unb

beut Stufen be§ ©eibwerte» ben wirtfd)aftUd)en dimn ber @runbf)erren im £eim in fid)

fd)(of5, bilbete fie für ben 33auer bie förunbfage be» ©ebeiben?.

So bebeutet biefe Gntwidehing be» Söauernftanbe» benn jugleid) eine @rfd)ütterung bei

Sijfteml, auf bem bie mittelalterlid)e 3BeIt bieljer beruf)te, be§ SeljUiowefenl. 9?od^ mef)r aber

würbe biefe», wenn fid) ba» auä) erft fpäter jeigte, 3erfel3t burd) einen nod) wid)tigeren ^^rojeß,

burd) bie 'Jortfdjritte be» Stäbtcwefen» unb bie 33ilbung eine» u n ab bängi gen 33ürger=

ftanbel. 3Sie für bie frühere 3eit fei and) je^t l;en)orget)oben, bafe biefe Gntmidetung fid) nid)t

fd)ematifd) uolläog. 9)ian barf bei Stufjeiaung gewiffer ti)pifd)er ©runb^üge nie bie t)erfd»iebene

14*
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lofalc oonberentiüicfcliuuj üenjeffen unb nicmaB bie ^nftnnbe in ben üerfdjiebenen «Stäbten

glei^fci^en, and) ntdjt of)ne raeitereS uergleic^en. 5)ie 33ilbimg be§ SürcjerftanbeS, beren 3tns

fä^e lüir (o. 108 f.) fenncn (ernten, bie \iä) aber rccfit eicjentlid) borf) erft nad) ber 9)citte be§

12. 3rt()i-"l)ini»^ßi^tg üolläoos, ift unter ben tjro^en fojialen unb unrtfd)aftlid)en ^orgöncjen unferer

^eriobe ber für bie 3nfiiiift foIgeiTreidifte tjeroefen. ®ie ©runbintje ber S)ifferen5ierung biefer

(3d)id)t oon ber bäuerlidien mar eine rein n)irtfd)aftlid)e; au§> bem (Sebiet ber 2trbeit fonberten

fid) *ganbel unb ©einerbe felbftänbit3 ah: bag ^srinjip be§ ©rraerb)§ tritt in ftärffter ^orm auf,

unb bie 9iatur biefe» neuen ßruierbjo bringt non felbft auf ©mansipation von jeber fo^ialen

Sinbung unb 2lbt)ängigfeit. 3Bie ber friegerifdie SBeruf eine Hebung unfreier Seute über

ibre früberen ©enoffen bewirfte, fo brachten anä) bie neuen ftäbtifd)en Berufe eine über bie

bäuerlid^e 9}taf[e I;inau5ftrebeube ©c^id)t ijerüor, unb ^§ raar nur natürlii^, ba§ biefe beiben

get)obenen ©diic^ten fidf) oon Stnfang an a\§ eiferfü(^tige ©egner geigten, gumal ha ber 33ürger

fd)Iie§lic^ ben 9titter an 33ebeutung natjeju einf)o(te. 2tud) ber

neue 33ürgerftanb twar alfo roieber ein ^^^i^j^^^ '^^'^ Hebung ber

nieberen ©täube, aber rcie Sfütterftanb unb 33auernftanb war aud)

er aug freien unb unfreien ©(erneuten gemifc^t. ä'^^^f^f^Of^ (jaben

t)on 3(nfang an in ber ^auptfadje in ben ©tobten freie Seute ge-

n)o()nt (i)g(. 6. 108); bie a(ten grunbbefi|enben S3ürger roaren a((e

^reie. 33on ben freien ^aufleuten (fie()e bie nebenfte()enbe 2lb=

bi(bung) unb .^aubtuerfern war fd)on bie Sf^ebe. Sen 2(b()cingigen

aber raurbe ber Eintritt in ba» 33ürgerred;t üon Slnfang an fe()r

er(eid)tert. Dieben bem (Streben nadj ©rtüerb ()ot eben ba^ienige

nad) perfön(i($er ^rei()eit bie Sanbbeuölferung namcnttic^ nac^ ber

9JUtte be;§ 12. 3t^()i'()Wttbert!o 3a()(reid} in bie ©täbte ge(odt, ob e§

ber ^err er(aubte ober nidjt. ©enau wie bei bem 9titterftanb l)at

fic^ eine 2(ffimi(ierung ber üerfc^iebenen ©(emente auc^ nur all;

mä()(i(^ üo((3ogen; aber fdj(ief3(id) erfdjeint bo(^ ber Sürgerftanb, ber

3:^räger einer befonberen ftäbtifc^en ©ntmidetung, al§ eine in ber

^auptfadje ein()eit(i(^e Ä(affe. 2In ©teile beg 33oben^ a(^ roefenttidjer ©runb(age ber ©jiftenj

tritt bie freie 3(rbeit, ber (Snoerb oljue einfeitig agrarifdje 93inbung. S)iefer ©rraerb^ftanb mit

g(eid)en i^'^tß^ßffßn (jat ftd) aßmafjlic^ über bie nodj im 12. ^atjrljunbert burc^au^S üor^an=

benen älteren ftänbifdien Unterfd;iebe, über (eljen^redjtlidje unb grunb^errli(^e Silbungen, über

Stitter, 9}iinifteria(e, porige unb (Sigenleute ^inmeg burdjgefe^t. ©^ l^ängt ba§ aber mit bem

9(uffd)ioung ftäbtifi^en SebeuiS übertjaupt eng jufammen.

®ie ©täbte (og(. ©. lOOff.) mürben meljr unb me(jr al§ 9)titte(punfte oon ©emerbe unb

iQanbel mic^tig, entftanben nunme(jr aud) alg fünftlid^e ©rünbungen für biefe (SrmerbiSsmeige

immer jabtreidjer. ^(jre SenMferung nafim bauernb gu, unb ba fie immer nod) neben bem

agrarifd)en ben friegerifdjen 6()arafter ber ^eit nidjt oerleugnete, bilbete fie auc^ bereits einen

bead)ten§roerten po(itif(^=mi(itärifdjen %attov. 2l(§ fo((^en ()aben fie bie fa(if(^en Könige fd)ä^en

gelernt. S)iefe Könige ()aben, mie fd)on bie fäd}fifd)en für bie ©täbte ifireS ©tamm(anbe§, im

©egenfal^ ju ben fpäteren ftäbtefeinb(id)en ftaufifd)en ^errfd)ern, beren ©efinnung an§ i()rem

£ampf mit ben italienifdien ©täbtcn entfprang, ber ftäbtifdien Gntmide(ung aüejeit \l)v^ ^ürforge

geroibmet. ©emi^ gef(^<-i() bieS ebenfo mie feiteuio ber Sifdjöfe megen ber fic^ auiS bem ftäbtifd;en

3)Jarftüerfe(}r ergebenben mirtfc^afttic^en 33ortei(e. 2lber eS geigte fid) auc^ halb ein po(itifdjeS

©in Kaufmann. 2tu§ §errofa§ non

Sanbsberg „Hortus deliciarum"

(12. ^a^r^unbert). iKac^ <S.i)X. SKor.

®ngclt)arbt, „§crrab oon £anb§=

berg unb i^r SBerf", Stuttgart unb

Xübingen 1818.
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9J?oment. 3" "^^i" Slampf bec^ i\öuto(tumy mit bcni anfftrcbenbcu öodiabcl, hcn merbcuben Xer=

ritonaIf)crren, erfdjicneii tjerabe bie fid) a^5 neue gcmidjtiße Älaffen biirdirincjcnben c£d)id)ten,

bie Winiftcrialen fo gut wk bie 33ürger, aU neue nuiglidje Stufen ber föniij(i($en 9Jiad)t.

^nebejonbere bie Sttibte ftub bainal'o J^unbc^ogenoficn ber Äönige geroefen unb namentlid; für

^einrid) IV. bemaffnct eingetreten, ^sriuilegien für aBorm'o unb Speier burd) i()n unb S^ein^

rid) V. raareu bae Gntgelt. ^rei(id) berutjte bay eintreten ber 33ürger aud) auf beni ^utcreffe

ber £auf(eute an einer einljeitlidien, ben ^rieben fd;ü^enben ^entralgeroalt. 3t6er eben biefe

3eit geigt audj, wie rafdj unb fclbftänbig fid) nanienttid; bie non ben Saliern bcgünftigten

rljeiuifdjen (Stäbtc bereitij entiuidelten. Unter !öeifeitefd)iebuug ober nölliger SJerbrängung ber

bifd)öflidjen Burggrafen fdiufen fic^ bie Sürgerfdiafteu üon SBorm^, £öln unb aJtainj eine

fclbftänbige militärifdje Organifation unb benuljten fie fogar, wenn e§ barauf anfani, gegen

ben ilönig, roie i^cinridj V. erfafjren nuifjte. cStärfer trat bie ftäbtifdje SJtilij aber crft in ben

Megen ^^(jitippio non Sdjinaben unb Dtto;5 IV. tjcroor. ^af5 fid) bie Stäbte nun aud) fc^on

üon beul 9iegiment be^5 (Stabtt)errn ju einaujipieren begannen, wirb un§ noä) nät)er befd)äf;

tigen. ©crabe bie SSirren be^3 ^i^wcftiturftreite^S wie bie innere 3ci1pKttcrung fonft ()aben

it)re 9)tad)tftenung befonbcrjo geförbert. S)er SJiangel einer fraftigen 3e»ti'rtföcuialt ift über=

()aupt eine ^auptoorbebingung für eine ftärfere Gntroidelung be^ (StäbteiuefenS, raofür ja

aud) ^trtlicu ein 93eiuci'-J ift. 9(ber ju biefen poIitifd)en SJcontenten famen nun bod) jene nnrt=

fdjaftlid)eu al^^ bie entfd)cibcubcn. !I)ie Stäbte würben übert)aupt gu tutturelten SJcittcIpunften,

im 3ufamment)ang nnt einer burd) bie Ereu§äüge fierüorgerufenen 93elebung aller ^lultur^

üerl)ältniffe uom Drient t)er (ug(. <B. 225 ff.) unb jener fd)on früf)er (©. 125 ff.) beobad)teten,

burd) bie >^m}C naä) .^talien geförberten, jeljt immer uerme()rten Steigerung unh !^erfeine=

rung ber Seben^bebürfuiffe, bereu ä>ermittelung eben bie ftäbtifi^e 33eyölferung übernalnu.

'Ihu* allen: ift ba§ .*0anbroer! namenttic^ in ber crften ^^^t unb für ben §unäd)ft in

3^ctrad}t fonnnenben fübbeutfd)en £rei§ ber ©täbte eine .^auptgrunblagc ftäbtifd)en SiUrt;

fd)afte(ebeu^o geiuefen (ugl. S. 116 ff.). Sic ftäbtif^en .'ganbiüerfer maren freie Scute, non

3tnfang an beftaub aui^ ein eigentlidie^ ^anbraerl Sßid^tig ift nun bie fortfd)reitenbe 316=

ftreifung ber anfäng(id)en 5ßerbinbung mit Ianbn)irtfd)aftUd)er J^ätigfeit, menn aud) nodi tauge

eine luMligc Uuabi)ängigfcit ber ©iiftenj nom ©ruub unb ''^ohcn nid)t erreid)t unrb. Sie .53e=

üijlferung^äunal^me unb ber wad)fenbe SBerfef)r erlaubten eine auf^fd)Ucf3lid)e 23efd)ränfung

auf bie gciuerblidie 9(rbeit, jugleic^ eine ftete SSeryonfommnung unb Spe^ialifierung ber=

felben. 3i'"'"i'^)ft fef)ren in ber Stabt eine gange 9ieit)e non §anbiüerfeu inieber, bie fdion au\

bem Sanbe mirf(id)e ^anbiuerfe geraefen waren, bie ber Sd)micbe, 33öttd)er, Sred)f(er, £eber=

arbeiter. iJBeiter bitbeu fi(^ aU foldie nor allem oud^ bie 9^al)rungymittelgemerbe au;o, roät)=

renb auf bem Sanbe eutmeber burd) hcn f)au^3iüirtf(^aftUd)cn 33etricb ber ilteinen ober burd^

grofje grunbf)crrfd)aft[id)e 3(u(ageu ber 93ebarf gebedt würbe, ^c^t rief bie 9Jteuge berer,

benen ein I)au!3wirtf(^aftUd)er Setrieb nid^t miigtid) ober bequem war, bie ^anbwcrfe ber

33öder, bie befonber^? wid)tig würben — c§ gab fogar gange 33äderftäbte, wie Soeft — , ber

Brauer, ber g^(cifd)()auer, bie auf bem 2anhc a\ä .^anbwerfer faum uorfamen, beroor. Sa|3

bie in bor ©runbberrfd)aft fo wi(^tigen aJtüHer in ber Stabt eine geringere 9ior(e fpielten,

war bei ber notwenbigen ©röfjc ber Slnlage unb bei ber 3(rt unb bem llntfang Ianbwirtfdiaft=

Iid)er Gigcnbetriebe in ber Stabt nur natürli(^. SSeiter treten bann bie auf beut Sanbe

l)aui§wirtfd)aftlid) betriebene Stipferei, ebenfo bie Söeberei unb bie Befleibnngv^gewerbe über=

tjaupt aU wid)tige i^anbwerfe auf. Sel)r geroinnen bementfpred)enb bie Rürfdnicr unb bie
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Seberarbcitcr. 3lud) öle iDictallarbcitcr erfatiren neue 3Inrec3uiu]: bem 3öaffen6ebürfni» ber

3eit lüirb mm nor allem in ben Stäbten unb in bequemerer äöeife ai^ früfjer 9ted)nung cje^

tragen. 9}lit ber sune^mcnben ßrfjötjuncj ber Se6en^o§aItung, bem Einbringen frember SBaren

unb ^^^robufte mie frentber 2^erf)nifen wirb bann ber Slreic ber ^anbiüerfe immer größer, iljre

Seiftungen bem .53ebarf unb ber 9tadjfrage entfpred)enb immer funftreidjer. 33eii)eije für bie

\iei[tung§fäi)igfeit be§ ^anbroerf^ finb bie fpäteren romanifc^en Äirdienbauten in i^rer inneren

3(u^ftattuiU3 fouiie ber fd)on beginnenbe Grport beutfdjer ©emerbeprobufte nac^ bem Dften.

^iatürlid) ift biefe Älaffe ber *Qanbiiierfer teine!§roeg!3 eine burdjmeg gleidjbefät)igte unb g(eid;=

geftellte geroefen. 9le6en bem eigentlidien ^anbmer! beftanb, raiegefagt, So^nmerf (t)gl.6.117).

Sie au§ ben ©runbf)o(öen (jinjutretenben Elemente finb oft 5U arm, ted)nifc^ gu unerfa()ren

gemefen, um tro^ eifrigen (Srmerb;5ftreben» balb ju (^runbbefili, 33ürgerred)t unb Sßoljlftanb

ju fommen. 2Iud) bie guäieljenben freien raaren oft verarmt. Über ba§ numeiifi^e Ser§ältni§

foI(^er fleinen, gur 9}iiete motinenben gemerblidjen 3trbeiter ju ben befferen ^anbroerfern wirb

fid) freilid) faum etma^S Sidiere^S fagen laffen. 2)ennod) arbeiteten fid) aud) üiele eben wegen

ber günftigen (STiiicrb-§ucr()ältniffe aib^ anfänglidjer 9)tittel(ofigfeit empor mih iinirben 33ürger.

33ei biefer auffteigenben ©ntroidelung be§ ©ewerbe^ ift nun fe^r balb bie eigentümlidie

^orm feiner Crganifation oon 3Sid)tigfeit gemefen, bie ,3w"ft- Ütier ifjre ©ntftef)ung, bie man

frül)er luoljl auc-> ben romifd^en Offizien, uou „öilben" ber ilaiferjcit oDer au» fjofrec^tlid^en

„"Diagifterien'' lierleitete, läßt fid) üöüig 3id)ere^5 nid)t fagen. S)ie (jofrec^tlic^e Xijeom (ogl.

3. 113) ift iebenfall^o im gangen befeitigt, unb im allgemeinen fud)t man Die 3iiiift jelit roefent=

lid) au§ ir)irtfd)aftUd)en örünben, üor allem nur au-o hm ftäbtifd)en 'Berf)ä(tniffen f)erau'§ ju

erflären. Xk n)irtfd)aftlid)en, bie gen)crbHd)en ^ntereffen bilben il)re eigent(id)e örunblage.

T)abei mirb aber neuerbing^S bie beftimmenbe, ja f(^öpferifd)e 9tofle ber Dbrigfeit ftarf betont unb

bie 5tnfd)auung, baf3 bei ber Gntftcbung ber3ünfteüor allem ber natür(id)e Srang ju genoffen=

fd)aftlid)em ßeben uon 33cbcutung geiuefen fei, befämpft. i^n^effcn muf3 man bod) anö.) für bie

3unft unb nid)t nur für bie faufn:ännif(^e ©itbe ben tief im germanifd)en Söefen raurgelnben

genoffenfdiaft(id)en 3iig immer bcrüdfid)tigen. ßy gab fc^on in f)eibnif(^er ^^it 33rüberfd)aften,

bie gemeinfame 2:^otenfefte für S>erftorbene abl)ielten unb bereu 3tnben!en burd) 3Jtinnetrinfen,

boic aber anä) htn ©Ottern galt, feierten, ©puren eineio ©ilbemefen^v gef)eimer ä3erbrüberun=

gen finb aud) im 8. unb nament(id) im 9. Sal)rl)unbert üorf)anben, mobei i^r 3ufannnenl)ang

mit jenen ()eibnifd)en 'i3rüberfd)aften üon einigen bcftritten wirb. Gin ^apitulare üon 779 be=

geugt roeftfälifd)e Öilbonien, 3d)iüurgemeinfd)aftcn gu gegenfeitigcr .^ilfe: fie finb aber — fo=

üiel f)atte ber 5lampf ber £ird)e gegen fie erreidit— c^riftlii^ gefärbt, mie benn je^t ha§> SJänne-

trinfen G()riftu§ unb ben ^eiligen gilt (iigL ©. 69). !^m 9. 3i^fj^1)iii^bert l)ören mir üon fo(d)en

nunme()r fird)lid)en ©ilbonien ober 3]erbrüberungen uneberl)olt, an beuen aber auf» neue bie

alte Unmä^igfeit bei h^n ©elagen getabelt wirb. Überl)aupt mürben bie „9>erf(^roörungen''

oon ben ^errfd)ern mie üon ben Slongilien aU gefäbrlid) angefel)cn unb befämpft, obgleid) fie

nur al» ju gegenfeitiger ^ilfe bienenb erfd)einen, bei ^euer^not, 3d)iffbrud), 'Verarmung, gegen

9täuber. ^mmer aber ift ba» Steten für bie S^oten üon 2Bid)tigfeit; e» finb nun immer 5l>er;

fidierungc^anftalten für bie abgefdiiebenen Seelen. 3old)e 3:;rabitionen muffen auc^ fpäter na(^;

gemirft l)aben: e» mar beut mittelalterlichen 9)?enfd)en übcrbaupt unbcnfbar, fid) al^ ^"'^ii'i^

buum l)in5uftellen, nur afe fold)ey gu luirfen unb gu arbeiten, ^cber fud)te Bd)u^ unb 3)a=

fein5möglid)feit in ber @enoffenfd)aft — „bie gange 3^ation", fagt ^^^reptag, „beftelit an§ Dielen

foldien Greifen" —, unb fo fonnten aud) oljue l)errfc^aftlic^e ober fonftige ©iuflüffe bie freien
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.^aubmerfer üon feftft 511 „Gimtnt^cn'' foinnien. Sie 33i(bung von 33eruf'oüere{neii mit ben

l)fe(ien5iüecfen ber Öcfeüicjfeit unb .s^il^öbcrcitfdjaft ift übcrDiei^^ bocf) eine 511 iiatürlidje. Xafj

gerabe bie (Stäbte einen guten 93oben für fo(d)e Silbungen ebenfo wie für bie ber Slaufteute

boten, liegt an ber ifoUerten Stellung uielcr biefer i^cute, bie jelit nid)t nteljr ben länblidjen

^ami(ien= unb ^tacfjbarnjufmnnientjang über boc^ nur in uiel lorferer ^orm t)atten. ^ür biefe

lüirtfdjaftUdjen 3]ereine nun al$ 3Sorftabium bie fir(^Hdjen 33rüberfd)often an,^unef)men, gef)t

ntc^t an. ©» ift bieio nur eine siueite Seite aßer öenoffenfdjaften, nid)t itjr Gntftefjungsgrunb.

^n biefer 3eit ift eine Öenoffenfdjaft of)ne firdjUdje 'Belobung, raobei natürtid) ein Ginperftanb;

ni» ber ilirdjenoberen, in ber 'Kegel birefte Sturegung berfelben aujunctimen ift, nidjt benfbar.

2)iefe fir^Iic^en 33rüberfd)aften tjatten einen beftimmten ^eiligen— für bie einseinen Öeraerbe

gab e§ balb Spe^iaUjcdige, ben Gügiu-S für bie ©o(bfd)miebe, (Sriv^pinu'S für bie Sdiufter,

^(afiu^ für bie 'Dhnirer u. a. — ober bie (^eilige ^intgfrau ju Sdjuijpatronen, fie tjatten eine

beftimmte £ir(^e ober einen befonberen 9l(tar in einer foldjen u. f. lu.; e^ waren aber aud) roieber

gefellige (5)emcinfd)aften, bie junndjft wie bie ber alkn 3cit nur an Ckbenffefte für bie toten

trüber anfnüpfen niodjten, für bie num betete unb bie man feierlid; beftattete, bie aber früf)

fonft fird)Iid)e unb me(t(id)e %c]k gemcinfam begingen, weiter gern befonbere 23räud}e pf(eg=

ten; esc maren enbli(^ raieDer ©enoffcnfdjaften jur gegenfeitigen Unterftütjung, 5ur Äranfeu:

pftege u. f. m. S8on biefer brüberfdjaftUdjen Seite ift alfo bie mirtfdjaftlidic, jene beruflidie

xTrganifation ber ©lieber beftimmter i^anbiuerfe, moi)i ju fdjeiben, fo fcljr kiöe in ben 3]er-

bänben üereinigt finb. 33a(b entfielt ha§ 33ebürfni!c einer Sicherung mögtii^ft günftiger 2tr;

beitebebingungen, bancben bav einer Überumdjung be-o .'Qanbuier^o, einer Siegelung be^5 53e;

triebeic, entfpredjenb etunr ber fid) axi§ bem natürUd)en 3ufammen(eben ber ä3auern eine»

S)orfe§ ergebenben Siegelung ber iüirtfdjaftlid;en 3Irbeit. QS fpiett aud^ haä ©mpfinben eine§

befonberen ilönnen^ tjinein, man gibt auf bie 3:^ed)nif adjt unb fontrolliert bie Seiftungen.

^riebrid) ileutgen Ijat nun für^Ud) bie ©ntiindeiung uon uornfjerein auf bie öffentliche

2(uffid)t, auf bie 'Ukrttfontrolle, wobei ber (il)arafter bei? .'ganbiuerfer» nidjt aly öanbarbeiter,

fonbern alio Slrbeiter für hm Wiavtt, für ben Söerfauf in 33etrac^t fommt, jurücfgefü^rt, unb in

ber ^at wirb bie Sid)erung ber iloufumenten gegen fd)tedjte 3Bare ober Überoorteilung in ß)e=

midjt nnh Wia^ faum hm ,§anbiüerfern felbft nötig erfdjienen fein. Ißnv Kontrolle ijabe man bie

33erfäufer nac^ i^ren Söaren, bie einl)eimif($en aber nad^ iljrem ©eraerbe gegliebcrt, unö mit

bem äBad)feu ber .öanbioerfer^aljl fei bie ©lieberung, bie Drganifatiou nad; 3lmtern, fd)ärfer

burd)gefül)rt morben. Sie „.^anbuierf^oämter'' Ijätten befonbere iUicifter erljalten, auf bie aud)

bie ©erid)t!obar!eit übertragen morben fei. 3tun aber Ijätten bie ^anbmerfer über bie 2lmter=

üerfaffung l)iuau§geftrebt. Sie bei bem madifenben ^i'ai'Ö ""^ bereitio genügenber ^atjl üon

.•ganbiuerfern eine)S ©emerbey unbequeme freie 3iitaffung ber ^remben Ijabe man 5U betampfen

begonnen, um ben ^Betrieb loljuenb 5U erbalten, überljaupt auä altbeutfd)er 3tbfperrungg=

fud)t. Siefer 3tu;§fd)luf3 ber ^remben nom 3]erEauf, überljaupt üon ber Stabt, fei boiS ^ki ber

6'iuungen ber öanbmerfer gemefen. Sie Dbrigfeit Ijabe hann nadi anfänglidier Unterbrüdung

ber (S'inungen biefe^o 3^*^^ f^lt^'t afjeptiert unb bie 3iilaffung jum i^tartte al^^ ©runötage für

htn freien ©eroerbebetrieb afö ^nnungSrec^t il)rerfeit§ ftabiliert. Sie Innung (©inung), bereu

Gntmidelung namentlid) für 9Iorbbeutfd)laub djarafteriftifd) ift, ftelle ben Surdigang 5U bem

ftrengcn ftabtunrtfd)aftlid)en, mit bem Üi^cfen ber 3iii^ft eng uerfuüpften 3unft5ioang bar,

gu bem man in Sübbeutfdjlanb bei ber grö|3eren Selbftänbigfeit bee :i3ürgertum§ oljue weitere^

gelangt fei, unb ber bie ^rentben f^roff auiSgefperrt Ijabe. Unter ber 3lgibe hcä 9?ate^ feien
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nunmehr bie an fid) nid^t ungefäfirlidjen freien Seftrebungen ber ^onbinerfer, bei beren freien

SBereinen jene Ürd^Iid^e ©eite ber Dbritjfeit noc^ bie fr)mpat()ifcf)fte raar, §um rirf)tigen Slu^-gleid)

gefommen. Der fiirforgIid)e ©ebanfe be'o allgemeinen SBofjtä fei nnn and) anf bie ^anbiüerfer

übengecjangen unb Ijabe i()re jelit obrigfeitlidj genefjmigtcn 3iwiwg§oerbänbe als 3:;rät3er ber

©eraerbepolisei qualifiziert. 33on 3]erfuc^en, gegen ha§: 3IMgemeiniüoIjl gu fünbigen, mu^te

ber Ggoi§mu§ ber i^anbiuerfer auc^ fpäter freilidj immer mieber abgeljalten merben.

Sie Drbnuugen ber ^anbiuerfer, bie urfprünglidj von ber Dbrigfeit im ^ntereffe ber ^on=

fumenten feftgefel^t ober beeinflufjt mürben, entftauben nun mefjr unb met)r unter 9)iitmir!ung

ber 3iinfte. S)ie 3»"ft t^"9 roirf(i(^ ben ßtjarafter eine^ 2tmte§, ha§ im allgemeinen ^ntereffe

tätig ift. 9Jian crfannte alfo ifjre 23anngeraalt an, man gab ben 3i"'"ften bie G)erid)t!3barfeit in

iljren atngelegenljeiten, man unterftü^te fie üor allem in it;ren 33eftrebnngcn gegen bie Slonfur^

renj. 3{IIe fold^e 2lnerfcnnungen fe^en aber eine bereite üorijanbene !räftige ©ntmidelung ber

fünfte tiorauv. Gben ber ^unftsmang, ber an§ ben 3ünften erft gefd)Ioffene Drganifationen ber

^anbmerfer mad)te, fjat fie ju fo(d)er a}iadjtftenung geeignet erfdjeinen laffen. SBir finben itju

ba^er anä) mn 3(nfang an bei itjuen, fo gleid) bei ber erften un» befannten, ber ber 3Sormfer

gifdjtjänbler §u2(nfang be§> 12. ^aljrtiunbert». 9ktürlidj üben bie fünfte nai^ mittelalterlidjer

2trt and) fiiif) eine ©ittenpotijei über itjre ©enoffen au§. dlaä) bem ^eifpiel älterer ^ü^fte, je

nad) 'i)^n lofalen ^ertjältniffen, bie and; für bie Gntftetjung jener in fetjr üerfdiiebener ^^eife in

Setradjt famen, nad) ber ^al)l ber uor^anbenen ^anbroerfer einer ©attung, nad) bem 'B^'

bürfni'5, fid) geltenb gu mad)en, treten neue ^irn^t^ auf, roaiS bod) mieber für bie 9(nnaljme

jener freien, natürlidjen ßntftet)ung ber 3ü"ft^ überhaupt fpridjt, uor allem and) im j^n-

fammenl;ang mit ber 2(u;§bilbung neuer ^anbroerfe ober ber Slbäioeigung r»on Dermanbten

^anbmerfen, bie anfange (jäufig in einer 3"nft gufammen raaren, alfo entfpredjenb ber fort=

fdjreitenben materiellen Äultnr. 3ii^^ftit^"5^""^^" ober 9iad;ridjten über 3üi^ftß f^i^b im übrigen

aus bem 12. ^aljrfjunbert nur fpärtid) ertjalten. %nx bie ftäbtifdie ä^ermaltung aber mußten

^iä) bie gef(^loffenen Körper be» im ©runbe midjtigften S:;eiley ber Sürgerfdjaft üon felbft aU
bie gegebenen Organe überall barbieten, mo bie 33ürgcrfdjaft al:§ foldje in 33etrad;t fam. ^^or

allem fpielten fie baljer andj in ber SBeljrnerfaffung ber ©täbte eine ^iofle, bebeutenb freiließ

erft in fpäterer 3eit, bie, mie mir nod) fel;en werben, bie fünfte in uielen ©täbten überljaupt

§u politifc^en Organen madjte. S)a§ ^anbmer! mar alfo anfangt für bie fortfi^reitenbe Gnt=

midelung bes^ 33ürgertum^i üon maf3gebenber S3ebeutung; in ben Bü^if^^" ^ft '^^^ 33ürger §u

©tanbe!ogefül)l unb «Selbftbcmufjtfein erlogen worben; haS^ ^anbrnert mar üor allem raegen

ber 3ol;I ber in iljm felbftänbig 3:;ätigen fo mid)tig, bie Sage unb görberung be» ©emerbeg

beftimmte auä) bie S^ermaltung'omafsnalmien ber Obrigfeit, ja felbft bereu §anbeb5politif.

2tudj für htn midjtigeren ga!tor ber ftäbtifdjen ©ntmidelung, für ben ^anbel, bilbet

gum S^eit bag ^anbmerf ©runblage unb 9iüdgrat. Ser ^anbmerfer ift jugleidj t)er!aufen=

ber §anbmerfer (ogl. ©. 117), er geljört §u ben mercatores, raie man anfangs bie §aupt;

maffe ber 33ürger nannte: auf bem 9)tarft fpielt ber 6tanb ber il;re ^robufte bem Saubmaune

ober 9cal)rung§mittel bem ©täbter üerfaufeuben ©eroerbetreibenben eine Hauptrolle; in htn

mit wad)fenbem 33erfel)r auffonunenben feften 3]er!aufSftänben fiijt and; ber ^anbmerfer, unb

namentlid) für bie ^labrungSnüttelgemerbe gibt e» 93rotbänfe, §(cifd)fd;rannen u. f. m. 9iun

aber nimmt neben ben .'ganbinerfern fd;on frül; eine rein faufmäniufdje (Bä)id.)t il;ren ^la^

ein, einmal eine t)erl)ältniicmä§ig niebrig ftelienbe, bie ber ilrämer. ©iefe ^leinljänbler

jiel)en anfangil auf ben SJcärften nüt il;rem ^^ram l;erunt ober Ijalteu in S3uben üielerlei.
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befonbci-!? .Qlein- unb iRitrjuiarcn, Weunir,^c luib Spe^ercicii, Sd)ntttiüaren, ffeinc Sdjmucf;

fad;en, oft unter lautem 3(npreifen ber äöare feil, laffcu fid} aud) balb in ben otäöten in feften

^otgbuben, bie u)ot)l nid^t wie bie $I>erfanfc^ftänbe (ficlje bie unten ftef)enbe 3t(ibi(bung) ge=

fc^toffenc ©ruppen tntbeten, fonbern jerftreut latjen, bauernb nieber. 6t)arafteriftifd;eruieife

organificren and; fie ^id) nadj 9(rt ber fünfte, ja )k getjören ebenfalt^^ 5u if)nen, 5U ben

„tmteru", ftef)en aber nur feiten an beuor.yigter, oft an uorteiUer ober Ie^ter3telle unter ihnen,

eine gro^e 33ebeutung Tratte bagegen eine jiüeite faufmänuifd;e S^ic^t, bie ebenfariö it)re

Sßerfaufjjftäube ijatk,

ja für bereu 9Juiffen=

waren unb grof3e '^aU

Ten biefe in erftcr £'inie

beftimuit uiaren, uiie fie

fid; nad) itjuen „2an'

benljeiTeu'', „."oerren

unter ben (L^Jaben"

nannten, bie ©e^
10 a n b f dj n e i b e r.

^tjre SSereinigungen

erf)oben fid) über bie

fünfte unb bet)aup=

teten nantentUd) in

9iorbbeutfdjIanb eine

beüorjugte (Stellung,

and) nüt befonberer

33e5eid)nung (5. 53.

„Öefenfdjaft'O. ^er

S:'ud)l)anbel (ugl. (S.

120 f.) f)at febr früf)

eine Stolle gefpielt, nor

allem von ben ^riefen

getragen. S^iefe unir=

ben fdjlic^lidj anfcif;

fig, eben ali^ ©eiuanb=

f^neiber. Unb fo blieb (§ and) lüeiterljin: mit ju ben erften 9tnfiebleni in ben neu fid) biI^en^en

©tobten gef)ürten bie Importeure frembcr feiner 3^ud)e, etioa au'o ^-(anbern unb (S'uglanO,

niät)reub ber ^au^fteifj unb bie 3Seber gröbere 2:^ud)e I)erfteIIten. S)iefer S^udifjanbel ift älter

al» ba§ \iä) in ben ©täbten burc^ SBeber u. f. ro. entioidelnbe 3:;ud)geioerbe, ja er f)at wol)l erft

meift ein foId)e^5, menigften§ foioeit e§ ^einerev leiftete, t)eroorgerufen. Später gab e^ bann

§n)ifd)en ben äBebern, bie fid) freitid) in hcn Stäbten aufjerorbeiulid) oerbreiteten unb überall

eine S^oIIe fpietten, unb ben ©eroanbfd)neibern naturgemäß Streitigfeiten, bie ju üerfd)iebenen

SfJefuItaten fü()rten. ^ebenfall'S bitbeten biefe ©eioanbfdineiber, obgleid) ]k .Svteinbänbler blieben,

eine non ben ^anbioerfern oljue lueitere^ aU übergeorbnet betrad)tete Sd)id)t; ibr Übergeiüid)t

gerabe in 9iorbbeutfd)Ianb kg an ben bort noc^ menig entioidelten RuIturoert)ättniffen, bie

biefe gar nid)t mit ber i^^nb arbeitenben, tud)fd)neibenben Ä^erren, bie au$ ber ^erne if)re

S^auf gcit)ö[De (?). 9Iac5 einer yanfafdf^rtft (15. 3;a[)r(;iinbert) be§ „irojauifc^en Äneges", im

©ermanifc^en 3JationaImufeum ä" 9Jürn6erg, loiebergcgeben im „Sdiseiger für ßunbe beutfc^er

Sorseit", 18S0.
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2Baren f)oItcn, aU mädjtitje Seilte crfdjeinen Ikf^cu. Sie ©eiuaubfdjneiber modjten üielfad) auf

beiiad)(Hu1en 'JJteffen einfaiifen, ebciifo aber aiid) im Stusolanb fclbft, bradjten bann aber natiir=

gemäB iljrerfeitfo 'Jto()probufte unb ©eiüerbeerjeugniffe 3um 3]er!auf bortljiu mit. 2tnberfeit§

füf)rte, mo baso einbeimifdic '^udjtjcmerbe felbft erftarfte, bic^3 sum ©i-port etroa iiad) bem dlov-

ben unb Dften, woljer mau bann uiiebcr 9tof)probiifte fjolte. Ober mau (jolte für biefe<o ©e=

werbe 3BoUe aibj bem 9iorbiüe[ten unb bradjte bort^in etma ein^eimifdjeio ©alj u. f. m.

Qi- entuiidclteu iiä) fo ©rofsbünbler, bie bafjeim nod) lange jutifeid) illeinbaubel trie=

bm, bie aber fd}licf3lidj äuin 3:^eil fidj and) über bie ©eiuanbfdjueibercjilben ertjobeu, bie 58or=

teile biefer Drganifatiou geringachten founten unb fi(^, mie man beutlic^ im 13. ^af;rl)unbert

bemerfcn fann, al§ nnrflid)c @rof5f)änb(er auf eigene ^üj3e [teilten. i^eine^oroegfS blieben fie

natürlid) bei bem 3rud)l)anbel ftetien, luie benu übertjaupt neben biefem .S'^'^^Ö*^ fo^ftig^ wicf)=

tige i^anbelejiucige, wie 2Öeiu=, (Haljbaubel u. f. ro., gepflegt lüiirben; alle» möglidje roarb

importiert, äÖadjS unb geringe aib$ bem Dfteu, feigen unb ©ennirj au)o bem ©üben, bafür

ein()ciuiifd)e :3u'5uftrieprobufte u. f. w. erportiert. '^n biefcn S^ingen nun genau beftimmte

ftänbifdje Slategorieen auffteHen ju moUen, get)t faiim an: auf jeben J^all eutmidelt fid) fe^t

ein ©ro§§aubcI, ber nid)t uon einem beftimmten ©taube getragen 311 fein braiid)t, beffen ^^^elb

oor allem ber internationale ^^anbel ift. ©'S entmicfeft fic^ aber übertjaupt ein immer lebfjafterer

Raubet, an bem alle Sd)id)ten be^ 'Bürgertum^ beteiligt finb: bie werfaufenben ^anbmerfer,

bie Krämer, bie ©eroanbfdjuciber, nunmefjr audj grolje reidje 33ürger, bie fii^ aU @efd)ledjter

abljebcu, bie mefentlid) ©rofjljanbel treiben, unb gu benen übrigeuio mand)enort^ bie (^emanb:

fd)ueibcr il)r .slontingent [teilen, — alle finb Slaufleute. 9tber and) ber iUeinere fonute fid)

an hcn örofjbanbel magen, nor allem beteiligte er ]i<i) an iljiu biird) bie oben (©. 122) ge=

fd)ilberten gemeinfamen ^al)rten unb ^wföwmenfdjlüffe, bie ben 3)kngel beg ©injelnen an

.Hapitat erfel3ten. .^C'^'^'ifi^If'^ ergibt fid), uon ben ucrfaufenben .^aubmerfern unb Krämern ah-

gefebeu, eine immer ftärfere, geadjtete, ginn Xdi anö.) Ijöljer gebilbcte, frembe ©pradjen fen=

neube bürgerlidje Senölferung^flaffe, bie in ben uerfd)iebenften 3lbftufungen, com 6f)ef einer

grofsen c^anbebocrpebitiou biy ju bem mit feinem ©aumtier Ijerum^ieljenbeu .^änbler, auf

eigene ^^^uft ober gemeinfam in ilaramanen unb auf ©djiffen iljren .^anbel immer weiter

auebel)ut unb balieim, obgleid) fie fidjerlid) ftet» nur eine äliinberljeit gebilbet Ijat, immer

mel)r ha§> ftäbtifd)e fieben beftimmt.

äöir fallen (©. 119), wie fid) bereite in fäd}fifd)er ,3cit ber einfjeimifdje Slaufmann all=

mäljlid; non ber 58orl)errfdjaft bc^S frembeu — beim aiid) bie -]:5rii)itegien waren 5um 3reil an

^uben, Sombarben unb unter h^n S)eutfd)en an ^riefen üerliel)en — emansipierte, wie ber

Sofalbanbel burd) bie SI>od)en= unb ^aljrmärfte auf3erorbentlid) belebt würbe, iu-obefonbere im

2ßeftcn: jeljt famen neue ^Diomente ber (Sntwid'elung Ijinju. 2)er Orient, beryon jeljer benweft=

lidjen c^anbel näljrte, würbe bem SBeften bebeutenb näljer gebrad^t. Söäljrenb bie alte füböftlid)e

^anbel!5ftraf3e über bie ©laweulänber nad) bem £afpifd)en 9)ieer unb ebenfo bie alte 2)ouau=

ftraf3e nad; 33i)jan3 burd) bie -Ji^irreu unb ©efaljren in h^n S)urd)gang'olänberu meljr unb meljr

üeröbeten, Ijatte ber Italiener, iuiSbefonbere ber ©eniiefe, ^'enetianer nnh -^^ifaner, fid) über

Sr)5an§ l)inweg bireft mit bem Orient in 3]erbinbung gefegt (ügl. ©. 199). Sie Ureujäüge be=

feftigten unb förberten biefeu 35erfel)r aiif3erorbeutlid): wir faljen, wie l)aubeb?politifd)e 3)Jotiüe

üon 3(nfang an mit im ©piele waren; bie ©taatengrüubiingen im Often fidjerten ben Häuf;

teilten and) fefte ©tationen unb Organifationen. i^m SSorbergruube [taub überall ber Italiener,

ber nad) ^afob oon Siitri; an ©efd)äft!cfunbe übertjaupt bem Seutfc^en unb ^ransofeu überlegen
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roar iinb ber SSenuitKcr für ben cjan^en heften luurbe. 5(6er fdjon tarn aud) für bie füb=

beutfdjeu ilaufteute bic Ikrbiiibiinc} mit bem (janbetcinäc^tigen 3't«iieit bebeuteuber in 3)e=

txaä)t, balb feljten fie fid; in ,^^talieu feft, 1228 tuirö bcrcit^o baso .Slaufljauio bcr T^cutfdjcii in

3^enebi(3 eru)ä()nt. 3(ud) nad) beni alten ^-öerniittelunß^Ianb ^(anbern, üor allem nad) 33rügge,

ftrömten bic oricntaüfdjcn Änircn, nnb uon bort nanientlid) nertrieb fie bcr bcutfd)c Kaufmann

in ha§> .^jnncrc luic nad; bcn nörblidjcn nnb öftlidjcn Äänbcrn, bic bei bcni 'iün-fall bce öireften

SSerfe^rg mit bem Orient für ifiren Söarenbejncj mc()r nnb mebr anf 3)eutfd)lanb angemiefen

roaren, iljrcrfcitC' aber eine J^üKe uon ^liobprobnftcn für bcn iöcftcn barboten. ^)i(jeinifd)e

nnb niebcrfcidjfifdjc otäbte beginnen immer ftärter nidjt nnr ^n ^anbe, fonöern and; jur

6ee biefen ^Serfeljr jn pflcijen (ogL S. 121). 9[){ebcbad)er öürger Ijanbehi im 12. i^a^r^

l)nnbert mit Xiimn nnb ^Knffen. 3(ber bie bnrdj bie .Svren,^,^üi]e beunrfte forttoäljrcnbe '-l^er=

binbnng mit bem Orient mar nnn überbanpt für bie '-Bclebnnc; uon ."oanbcl nnb '•Ikrfcljr

uon gröf^ter 'i^cbeninnii. ®a^ TOirtfd}aftIid)e C^ebei(;en ber Itinblidjcn ::lk'üölfcrnng, ber fc^nell

madjfenbe Soljlftanb ber Stäbter nnb bie immer nod) anf reid)e (Sinfünfte fid; ftügenbe

,'iiebcn'3()aftnni3 bcr gciftlid^cn nnb me(tnd)en .<gerren boten für Ginfübrnng nnb 3(nnal)me

nener Ä3ebürfnif)e (jntcv Jctb: aibi biefen Jaftoren 50g ber .Svanfmann hm 3inl3cn nno trng

babnrc^ roieber snr mirtfdjaftlidjcn ^ebnng übertjanpt bei. (Sin ^anptmoment blieb bie 3.k;

met3lid)feit bc^o ilanfmanny: anf ben t]rof3cn bcntfd)cn Hairftcn minnncltc e^ uon bentfd)en

nnb anbcren ilanflenten. dlad) be^o böbmifdjcn Gtjroniften (Sos^ntai? Sdjilbernng bc^» ^DcarftC'o

5U ^rag an^o bem (Snbe be^o 11. !;5at)r()nnbert'S fanb man anf iljm „bie rcidjftcn Kanflcntc

any allen 'i>ülfern ber ä\>c(t", nad) berjcnigcn 3lbam'o uon 'i^remen be^S bortigen a}iarfte>o ebenfo

„ilanficnte an-i allen Xeilen ber (Srbe'', bie it^rc 'löaren l)inbrad)ten.

%evmv mirb nnn jene lueitljin rairfenbe Ätolonifation bc^3 bentfdjcn Often^ mid;tig, über

bie mir erft fpäter (;anbeln roerben, bie aber fd^on in iljren 2tnfängen uor allem bem bentfdjcn

.Svanfmann ,^ngnte fam nnb i()m uon htn nenen Siüen an^5 ba^o öftUd)c nnb norbifd)c .so^nbel»;

gebiet erft rcdjt öffnete. ^Ter flaiuifdje mie ber einft fcljr rege ffanbinauifdjc .Svanfmann bcbeu=

teten nnn gegenüber bem bcntfdjcn gar nidjtio meljr: biefer brang in il)re Sänber in ';}Jiaffcn ein

nnb bcberrfdjtc ibrcn .s^anbel. 9(n^3 33crgen mnrben bie ^entfd)en 1186 bnrd) .siönig 3ocrrir

3mar uertricben, aber fie famen balb wieber, nnb bie äßorte bcio ilönigso, ber bic englifdjcn nnb

i^lanbifdjcn Kanflente roegen iljrer (Einfnljr nütjlidjcr SBaren lobte, bie 2)entfd)en aber, „bie in

gemaltigcr ^Jiciugc nnb anf grof3en Sd}iffen Ijcrfamcn, bie 33ntter nnb bürre %\id)t jnm 3d)abcn

bcy Sanbcio fortfd)lcppen nnb bafür äßein geben", Ijart tabelte, 5eigen nnr bcr bentfd)en .sutnf--

Icnte überlegene ^tellnng,u)ic fie ber (S)crnmne einft an bcn rünüfd)en .^änblern brüdenb cmpfnn=

b^n Ijatte. 3]or allem begrünbeten fie in biefen ©egenben fefte Stationen : in äßi^bi; auf @ot=

lanb, raoljin ^cntfdjc frülj l/anbcltcn (ugl. ®. 121), mobnten fd)on in bcr Wäüc bcc 12. ^al)r=

Ijnnbert» 5)entfd)e, nnb in 3}ienge trafen l)ier bie bentfd;cn ©otlanbfaljrer 3nfammcn. 'i>on

G)otlanb au^3 griff ilire ©enoffenf($aft fpäter and) in bcn ibanbcl mit 9tnf3lanb beftimmenb ein

nnb feilte bie Statuten be^ ^^^etcr^ofey in -Itoiugorob feft; bic bcutfd)e ^ücbcrlaffnng bort ift

fd)on für bcn Einfang bc^o 13. ^aljrfjunberty beftätigt. tiefem immer ftärfcrcn nörblidjcn unb

öftlidjcn ^anbcl cntfpridjt nun ein 'Vorbringen bciS beutfdjcn Manfutann» im Scorbroeften; uor

aEem ber uon b^n Kölner nnb meftfälifdjcn ilauflenten frül) gepflegte .*ganbel mit Gnglanb (ugl.

<B. 120) ninnnt bauernb jn: ber Sonboncr Staljlljof, mie er fpäter bief?, gebt in frübe 3lnfänge

jurüd. ^m 12. ^'ilji'ljunbert Ijatten bie Slölncr bereite it)re ©ilbljallc in .'i'onbon nnb burften

allein ate „.ganfa'', aU Öenoffcnfdjaft bort auftreten, bii^ nad) bera}Jitte bcy 13. ,:3al)rl)unbert'5
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auö) bie ^rnntnirijer unb Sübeder ba» gleidjc 9ted)t enuarben. a^om fUinbrifdieit §anbel

lüixr ehm bie 9iebe unb roirb fpäter nieljr gu facjen fein, ^m ganjen äeicjt biefer retje norb=

beutfdje .'ganbel, ber fd)Üe§lid) bie ©runblage be» §anfabunbe§ raurbe, ba§ in biefem Steile

2)cutfd)Ionbc ber iganbel überhaupt md)v 33ebeutung für baiS 33ürtjcrtum Ijatte ol» in Büh-

beutfd)Ianb, luo, nne wir faljen, t)a§ ©eiuerbe eine tgrö^ere SioFIe fpielte. Stber fd;on allein ber

^iniüeiS auf Italien mu§ von einer Unterfd;ä^ung aud^ bei fübbeutfc^en ^anbefö abfialten.

35on 9lnfang an jeigt ber Sx'aufmann hm alten genoffenfd)aftlid)en ^ug (©. 122). ©eine

©üben werben in iljrer älteren gorm fidjcriid; auf jene alten 6d)n)urgenof[enfd)aften (©. 214)

jurüdgeljen, für fie wirb aber biefer Uiiprung raenigfteng für bie 3cit bejo no(^ unauvgebilbe;

tcn Stäbteuiefeny nie! ftärfer betont ül§ für bie 35erbänbe ber ^anbroerfer; man fafst fogar jene

©djrourgenonenidjaftcn überljaupt aU !aufmännifd)e auf, ma^ ju loeit getjt. Sie öltefte be=

äeugte .^aufnianncgilbe ift bie von Xid ju 33eginn bec 11. ^at)rt)unberty. g^reilic^ I)aben biefe

©ilDen für bie (gntftetjung ber ©tabtüerfaffung feine Sebeutung gefiabt, unb in mand^en

©tobten \)at el gar feine 5vaufmann§gi(ben — fie foinuien namentüd; in $Rorbbeutf(^Ianb

t)or — gegeben. Sen fünften ber .^anbraerfer gegenüber ftetjen fie au(^ an 3tiljt gurüd unb

l^aben neben bem firc^Iid^en Sruberfdiaftidiarafter, bem größeren SSofjIftanb if)rer 9)ZitgUeber

entfpredjenb, uiel nietjr ha§> gefeüige 9Jlonient in hcn 93orbergrunb geftellt. Sie faufmännifdjen

©üben, bereu ältere, unab{)ängige unb uöllig priuate ^orm fpäter nodi bie j^^Ianberu;, bie

©djonenfaljrer u. f. tu. aufraeifen, ftetjen übertjaupt uon 2(nfang an im ©egenfa^ ju h^n 3ünf=

ten, 5umal ba allmätjUc^ an§ ber ganzen 0affe ber negotiatores -— ^anbroerfer, 5lrämer,

eigentlid)e Slaufleute, ©eraanbfdjneiber -— fid) bie (enteren immer f)öljer f)erau!§t)oben unb burc^

2(ufget)en in ben „©efdjiedjtern'' einen ariftofratifdjen ßljarafter annaljmen.

Siefer ganje SXuffdjiüung ber ©täbte f)ängt nun eng mit einem gewaltigen mirtf(^aft=

liefen SSanbel sufammen, mit bem l'tbcrgang uon ber in§>l)cv überroiegenben 9laturalwirtfd;aft

gur übermiegenben ©elbmirtfdjaft, bereu S^räger gerabe bie (Stäbte werben, ^m alU

gemeinen barf man ben Surc^brui^ ber ©elbwirtfdjaft in ^h^n bie 3eit, bie fic^ un§ and; fonft

alä eine fo wichtige Umbübungtoepodje geigte, legen, namentlid) inS 13. Satjrljunbert. 2{ber

wie bei ben ©tanbe;3bÜbungen liegen bie Meinte ber neuen SBirtfdjaftIform bod) fdjon im

11. unb bem beginncnben 12. ^aljrtjunbert. ©ine Urfadje war bie ftarfe 33ermet)rung be)3

©elbeg ober bei eblen a^ietal!» (ügl. ©. 123), bei ©ilberl namentlid) burd^ h^n Sergbau, fonft

burd) bie 3:^ribute ber flawifdjen 3Sölferfd)aften, bnrd) ©elbfummen, bie an§ hcn romanifdien

Sanbfdjaften für älnüer ober 3ted)te an ^eu'fdjer ober ©ro^e floffcn u. f. f.
Sie am meiften

naä) bem SBeften unb ©üben fdjauenbe ©d}id;t, bie geiftlidje, Ijatte anä) fd^on länger auf

©elbbefi^ äöert gelegt unb ©elbfpenben befonberl gern gcfeljen, viel baüon freilid), ebenfo

wie (Sbelmetaü, in Äird^enfdjäljen angelegt, aber aud; in örunbbefi^fauf, in foftfpieligen SBirt^

fd)aftlaiüagen. 9tad^ Sambert üon ^erlfelb begannen bie ^löftcr gu feiner 3ßü ©d)ä^e gu

fammeln. Sie erwäljute SJ^inberung bei ^irdjengutl in ben SBirren bei 11. ^aljrljunbertl

brad)te freilid^ üiel üon biefem Gbelmetall wieber in Saienliänbe, nor allem in bie ber ^en-en.

2(ber auc^ fonft fonnte el nidjt aulbleiben, bafj namentlid) ber rljeiiufdje ^IBeften meljr unb

mel)r pr ©elbwirtfc^aft überljaupt gefüljrt würbe. §ier, wo ber SSerfeljr am ftärfften au^-

gebübet war, woljin ber burdj bie lireujäüge inaugurierte aBeltl;anbel üon Italien, bem erften

i^anbe einer aulgeprägten ©elbiuirtfdjaft, l)er §uerft fräftiger wirfte unb äljnlidje Strömungen

aul ^ranfreidl) famen, ift man aud^ ju Stnfang h^ä 12. ;3al;rl)unbertl faft üöEtig bagu über:

gegangen. Sie 9?aturalleiftungen luaren bort je^t meift fd;on in ©elbabgaben umgewanbelt.
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Unb biefe» (^klh f^atte ber 3ni^Miaiicr biircf) beii ^Iscrfauf feiner "^'robiiftc ßeUift. ^en aHmäf);

lidjen Übert"\ani-i erleicbterte bcr anfäiu]lid) Ijciufigc (^cüraiidj uoii uiigcnüinjtcm 3il6er, Silber;

darren, felbft luin [ilbernen öeräten u. a. naä) bem ©eroic^t d§ ^afihingsmittel. 2(nber=

feitx^ fiifjrtc jene 9>er(eif)unß be^^ 9J(iin,^red)t'3 an treltlidje unb geiftlid;c .öerren fogL S. 123 f.)

immer md)X jum G5cbraiid) uon c^cmiin5tem öelb. S^ie .öauptfadje aber mar fd)Iief?lic^ ba§>

junefimcnbe 9JJarft=, alfo (Stäbteiucfen, ba;o für ben rafdjen CUitenimfali eben öelb ale 2^aufd)=

mittet brandete. Selbft fd)Ied}te, (eichte SJUinjen, fclbft uiujemünjtei^ Öclb mar unter allen Um;

ftänben beffer aU bcr Gintaufd) üon 9catura(probuften unb (Memerbccr,^cu(-(niffcn. 3(nberfeit»

madjtcu bie unuonfommcnen iDiünäjnftänbe unb bie ©eltuncj beftimmter 9}iün.^en für bie ein=

seinen SJJärfte ha§ bereit» erracüjnte Öemerbe bcr Sßed)f{er, ha^ namentli(^ in ben ^änben

ber ^uben unb £ombarbcn lat^, immer auÄijebcbntcr. ^s^)^ ©efdjäft ermeitcrtc ]id) bann nom

blüfjcn Ginmcdjfetn ber ,v"iljlreid)cn SJtünjcn cjccjcn bie am Drt c]ant3baren 5ur ^ermittehmg

ber 3ti()^ii"Ö i^i-'i^ ®elb and) an frembem Drte burc^ brieflid;e 2(nmeifung: e§ führte alfo ^u

einer für ben bamaügen unüollfommenen SSerfeljr auf3crorbentIid) mertüollen neuen 3(u5=

nuljung be» ©elbcso al§ 2^aufdjmitteL ^'^'^'-ntfal^o üoKjog fid) mit bem (Siccje ber Öelömirt=

fdjaft, ber freilid) erft im 15. ^i^ljrfjunbert uollenbet ift, eine 2(uf(öfung ber bi^fjerigen

^uftänbe. ®ie neue ÜlUrtfdjaft beeinf(uf3te, hcn fegensoreidjcn unb ühkn Sßirfungen ht^

@elbe§ entfpred)enb, mieber ba^3 Safein bciS Gin^clnen, nuidjte ifjn bcuicglidjcr, inbinibucner,

cgoiftifdjcr, löftc bie :licben»()a(tunt3 roeiter Sd)id;ten an§ hm acjrarifdjcn Rauben, fetzte öem

©runbbefi^ bag Kapital afe mafsgebenb gegenüber, ermöglid^te ferner erft eine pt;ere materielle

unb gciftige Kultur unb uerbrängte burd) 33etonung mcltndjcr .^ntereffen bie ofjuebin erfcfnit=

terte Übermadjt ber firdjUdjcn ^been. 3(fe Sit^e biefcr iiiirtfc^aft finb bcnn aud) bie 3täbte

erft red)t eigentlid) ju ifjrer fü5talen unb hilturerien Sebeutung gelangt. <Bd)v ftarf muffte

ba» allcy auf ba^S 3clbftberauf3tfetn ber ftä b t if djen 33eüö(ferung mirfen. (Sine iUaffe,

bie eine fo(d)e mirtfcfiaftHdie dMk fpic(tc, bie ferner iljrc 9)iaffe immer beieinanber fab, bie

anä.) bie alte friegcrifdie 2^rabition ber (£täbte alio geftungen nie ücrgafs unb fclbft fd)on al'ö

friegerifc^eg ©an^e^, rate mir oben fa^en, int 11. ^afjrfjunbert auftrat unb fo attcf) iljre

politifd)c Sebcutung in bie SBagfdiafe warf, eine foldje illaffe mufite naturnotmcnbig aud)

möglid)ft gro^c äuf3erc Unabljängigfeit 5u erlangen fudjen. Gbcnfo brängten bie roirt;

fd)aftlid)en ^aftoren, bie bicfe 33eüölferung sum 33ürgertum nta(^ten, jiir (Selbftüertnat:

tung, bie fid) nur non ben eigenen ^ntcrcffcn leiten licfj.

Gy ift alfo nur natürlidj, bafj bicfe ^^^criobe aud) ba;o ^Jiegiment ber Stabtberren ah-

fdjütteln, eine eigene i^erfaffung, bie 9tat»üerfaffung, unb eine felbftänbige innere S^er;

raaltung entftefjcn falj. @iS ift bie erfte grofje ^raftleiftung be;o neuen ©tanboS, ba§ er feine

Sit^e, bie al» Stätten be§ 33urgfrieben!§, bann vov allem aU 9)iärftc mit befonberem fauf=

männifd)cn ©ciuofjnljcitioredjt unb neuen, burc^ bie Ginmanberung Ijcruorgerufenen Ghimb^

befit^oerljältniffen fdjon eine Slu^naljmeftellung f)atten, bie eine gro^e nnrtfdjaftlidie Sebeutung

befafsen unb bereit'S politifd) m§> ©eiuidjt fielen, nun aud) 3u felbftänbigen •^^irpcnt mit eigener

ä^ermaltung unb ©crid)tcibarfcit nmd)te. S^er Urfprung ber ^Jiatyuerfaffung foK nidjt näbcr

erörtert raerben, jumal üöllige ^larl)ett barüber ni($t gewonnen raerben fann. 9Jian braud)t

aber nicf)t einen bcfonbcrcn Ginffufs bcr neuen Stabtgrünbungen an^nncbmen. G» fd)cint

natürlid), bafj fidj fdjon in ben alten Stäbten früf)5eitig eine 3(rt 'Isertretung, 3{u^5fd)uf3 ber

33ürger bilbete. Sie alteingefeffenen 33ürger nebft benen, bie nad) Stabtred)t ©runbbeft^

crtuorbcn Ijatten (metft ^aufleute unb .^anbraerfer), mad;ten bie eigentlidjc, unter öffentlicfiem
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9ic(^t ftetjenbe ©emeinbe au§, ber ©elftlidie, ^wi^en unb bie noc^ üorljanbene grunbfieiTlidie

niebere 33eüölferung natürlid; nic^t angeprten, bie aber namentlid^ in 33ifd)ofgftäbtert mit betn

minifterialen Glcmcnt, ha§, in ber 35erma(tung ber (Stabt tntig war (ßlün^t, ^oU), aihi bem and)

anfang^o haS- (Sd)nltl)eif5cnamt befetU würbe, üiele 33erü(;rnng5puntte Ijatte. 9)Zit ber wadifen;

hcn imrtfdjaftlidjen 33ebentung einer ^ieitje t)on ^Bürgern, bie bnrd) ben ^anbel reid) wnrben

unb neuen, gröf5eren ©runbbefi^ ennarben, gingen batni bie Serraaltung^ämter jum ^Teil an

biefe über. 9(nbeiieit§ würbe ha§> ^nftitut ber (Hdjöffen nidjt nur an§ angefefienen 33ürgern,

fonbern and; auS^ 9J(inifterialen ergänzt. Db nun biefec^ Sdjöffenfonegium, raie uiele meinen, gu

einem genoffenfd)aftlid)en ä>enüaltung»organ auSroudj», an ha§ immer me^r t)on jenen %ünh

tionen ber öffentlidjen ©emalt überging, ober ob ber ftänbig micberfeljrenbe geno[fenfd)aftIi(^e

3ug fonft, lüie c§> fid) au§ ber natürlichen, (änblidjen Gkmeinbe ergab, eine foflegiale ä^ertretung

ber 93ürger, bereu 9)ienge ja an fid) fc^on eine universitas bilbete, gefc^affen f)at: jebenfaH^

mar eine folc^e fd)on unter bem Stabt^eiTu uorbanben. Gr mod)te [te anfang"? menig bead)ten,

er bulbete fie inbeffen, ^niar nidjt aI;o redjtlid) fij-ierte 23el)örbe, aber bodj aU gegebene^ Organ

ber 33ürgerfd)aft. 3(n fie fnüpften bann jene Ssennaltungefunftionen au, nielleid^t ba^ nun uiele

einjelne ©lieber ber äsertretung 5unäd)ft afö bereu S:^räger rairften, bi§ e§ gu Slonfüften fam

unb bie 3]ertretung bei Gman,^ipation ber 33ürgerfdiaft nom ©tabttjerrn al§> üerfaffung§mä|ig

füljrenbe Äörperfdjaft fid) burdjfetjte. QS fjanbelt fid) alfo äuflerlid) um 33eifeitebrängung be^

(Stabtijerrn, nid)t um 9ceubilbungen. ^on 3öid)tigfeit ift babei bie t)er^(tni§mö^ig begünftigte

(Stellung ber Äönig^ftäbte, bie (eid)t ju größerer (Selbftänbigfeiteneigung, Ignorierung be§

33urggrafen ober 5Bogte» fütjren fonnte, mötjrenb bie 23ifd)ofi?ftäbte jum Sd)aupla| bemegter

kämpfe mürben. 2tnbei-feit§ ()aben bie ©tabtfjerren felbft, bie im Sefi^e ber ©rafeugemalt

tüaren, burd) itjre tenitorialen 9)iad)tgelüfte oft ben .^ampf Ijernorgerufen. 2Öo fie al§> ©rafen

auc^ fc^on @rnnbl)erren maren ober grunbljerrlidje 9ied)te fid) enüarben, brad)ten bie meltlid)en

unb einzelne ftarfe geiftlid)e dürften aud) bie Stäbte nöHig in 2(bl)ängig!eit. 33ei uielen ^if^ofsc;

ftäbten aber maren gerabe bie poIitifd)en 2Sirreu unb ber Umftanb, ba^ ber Sifd)of bie gräf=

Iid)e ©emalt nur burd) Stelluertreter ausüben fonnte, bie I1i-fad)e, baf? bie ©täbte il)rerfeit!c

jebe @elegenl)eit jur Grriiugung größerer (Selbftänbigfeit benu^ten. 5^er äufsere Hampf intern

effiert f)ier ui(^t meiter, er »erlief natürlich bur(^au§ nid)t überall gleid)mä^ig, einem ©ieg

folgte rao^l and) roieber ein 9iüdfd)ritt. Sie le^te gro^e Hemmung gefd)af) bann im ^al)re

1232 burd) haä uom 33ifd)of ^einiid) uon äßormS im ©inne uieler dürften angeregte SSerbot

ftäbtifd)er Dbrigfeiten burc^ ^riebrid) ü., ber aud^ bie 53ünbe, übert)aupt jebe 2}Zad)termeite=

rung ber ©täbte ju unterbrüden fud)te. 2tber ha§ 93ürgertum fiegte. ^ebenfall^S festen fi($ im

12. unb 13. :3al)r{)unbert in ben mic^tigften 6täbten genoffenfd)aftIid)e, an§ SJünifterialen

unb 33ürgern gemät)lte felbftänbige S^ürgernertretungen burd). (Sie Ijiefsen consiües, ein 3:;itel,

ber rool)l in 2(nlel)nung an ha§ italienifc^e SSorbilb, ba§ SJtinifteriale, Slaufleute, ^ilger leicht

fennen lernen fonnten, üblid) mürbe. (Sie befommen bie 9'?cd)tfpred)ung im (Stabtgebiet, bie

^solisei, bie 2SaI)rne()mung ber fpejififd) bürgerlid)en ^anbelio; unb ©emerbeintereffen, bie

aKünje, ben 3on, überhaupt bie innere, namentlid) bie ^inansuermaltung — t)ier roerben

fic^ äuerft 5lonf(ifte mit bem ^Mfd)of, fo Slämpfe um bie (Steuer[)oI)eit (3. 33. ©teuerert)cbung

„5U ber Stabt ^an''), ergeben I)aben — , aud) bie 2;ßel)r in bie <Qanb. (Sie treiben eigene

^olitif, treten namentlid) für ben Slönig gegen bie dürften ein unb füt)ren ein eigenes (Sieget.

2tud) äuf3erli(^ bo!umentiert ftc^ in bem 33au von 9iatf)äufern it)re tro^ige ©tellung. ^m
ganjen I)at biefe ftäbtifd^e ^ßermaltuiuj früt) eine gröfsere ^^ollfommentjeit, fo namentlid) in
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beiu Steiieriuefen, crreid)t n(^o bie ber (^)rof?en, nio,yi fidier aiicl) bie pvaftifrf)c Grfa()ntiu^ bc^o

.Haufmanui? uiel bcitriu]. freilief), bie neue 'i>er|af)uiu] ift äuuädjft feine isolt>-'ernnu]enfrf)aft,

fonbern ein Weiüinn ber füf)renben ©rofjbürger. ^n 2^eutfd)Ianb, unc in ben lueftlidjen £än=

bern ü6cr()aupt, ,^eiöt fid) ber 3iec] ber neuen 8d)id)t nid)t in beniofratifdien Aorinen, fonbern

in rein ariftot'ratifdjeu: bie ^^atrijier Ijerrfdjen, bi» aud) bie ;]dt ber .Sileineren foninit.

<Sü l)aben fid) benn im l'aufe biefer 3fl()i"fjiii^'5erte bie neuen fo,^ia[en Störper au-i ber

bic^()eri(3en nßrarifdjen (2d)id)tunc3 gelöft, fidjer in feljr uerfdjiebener 2i>eife unb feinesuiegs

nad) einem 6d)ema, auä.) siueifeUoS in ]ei)v üerfdjiebene Wruppen ßcfonbert, aber bod) im

9{efultat afö einl)citlid)e neue ^\Ia[[e, bie fid) überall cjeltenb nmd;te. Sie 3.sortrefflid)en

(Egi^egii) werben einmal gu 2(uio(]ang be5 12. ^^afjrljunberts bie 33ürger non .sUiln ftäbtifd)er=

feite benannt, llnb bie S^ebeutun^ biefer ."iUaffe brannte fortcuefetU ,su ibrer äufjeren 'ikv-

metjrunt]. 3luf3erorbentIidj uuidjft bie |^al)l ber (Btäbtegrünbuiiöen im 1 2. unb namentlid) im

13. i^aljrljunbert, benn bie S^^erritorialljerren erfannten mo(j( bie itjuen unb il;rem iian^en

03ebiet baraui5 ennadjfcnben ^utrteite; inebefonbere Ijat mieber bie .Uolonifation bee iTftene

ju .*ounbcrten von ©täbtccjrünbuncjen in Sadjfen, 53ranbenburi], Sdjtefien c3efül)rt. 9Jian bat

nidjt mit Unred)t non einem „roatjren iStäbtetjrünbungsfiebcr'' gefprodjen. ^Tae Stai)tred)t

einer neuen (Stabt mürbe nad) bem einer älteren gebilbet, mobei bann auf eine bebeutenbere

Stabt o,a]v^e (^kuppen juritrfgeben, mie namentlidj im Often auf fiübecf unb ^Jiagbeburn,

mäl)renb bie Wruppen im äi^often naturgenuifj flein finb. Slian barf übrigens tro^ ber ocr;

bältniicmä^ig geringen Ginuiotjnerjaljfen, bie mir nod; für bie Stäbte felbft he§ au^geljenben

SJiittelalter» fennen (erneu werben, ben Umfang ber Stäbte jener früberen 3cit bod) nid)t \u

niebrig einfdjcilien, unb meld; grofjen Momplej," eine bcbeutenbe Stabt barftellte, 5eigt bie äuf3ere

(Sdjilberung, bie bamalS ein franjöfifdjer ^rälat ron S^iegengburg entraorfen fjat.

Sa§ beutfd)e 5lHiIf beftanb alfo nunmeljr, wenn mir uon bem ^odjabel abfeben, ber iid)

alebalb in eine eigentlidj fürftlidje unb eine minberc (Gruppe (fold^e Örafen, 'ijurggrafen u. f. m.,

bie uon ^erjögen u. f. ro. mieber itjrerfeit^ i^^eljen genontmen Ijatten) fdjieb, am uier grofsen

©tanbeiogruppen, ben ©eiftlidjen, 9iittern, 33ürgern unb Sauern, bie freilid; alle fd)(ief5lid)

uon jener erften, fürftlid)cn Chitppe untermorfen mürben. Sie maren auf ben Seruf gegrünbet,

aber fie befd)ränften bod) alebalb mieber ben freien (Eintritt in hm Staub auf Orunb bct^

33erufe^ jiemlid) erljeblid); in^befonbere bie Dritter fdjioffen fidj üöllig geburt§red)tli(^ ah. Cl^ne

gu .Qaftcn in loerben, finb bie nier grofjen Öenoffenfdiaften burdigreifenb noneinanber ge;

fd)icbeu. 9cur bie (^lieber einer föenoffenfdjaft finb einanber ebenbürtig; auf bem Gebiete htä

dlcd)tc§ mie ber Sitte, 5. S. bejüglic^ ber ©(;e, überall fpielt bie ©benbürtigfeit eine bebeutenbe

3{olle. Wemif3 entftcl)t nun ha§> ©efamtleben ber Dcation burd; fortmäbrenbe 'i^erübrungen

biefer ©enoffenfd^aften, bie üöllig aufeinanber angemiefen finb, aber eine ürganifd)c, eine birefte

33e5iel)ung ^n Staat ober Königtum tritt nidjt ein, obgleid) burd) ha§ 33ürgertum mie burd)

ben nieberen 3Ibel allmäljlid) bo(^ and) ha§ öffentlid)e Seben beeinflufjt mirb. ^Tie Stänbe

bilben nielmebr für fid) fleine balbftaatlidje 63emeinfd)aftcn, bie 5. 'il ibr 9ied)t jebe für fid)

entmideln (fanouifd)e!o 9ied)t, :^eljnc->red_)t, Stabtred)t, länblidie äi>eic->tümer) unb aud) jum

3:'eil im ^Miüatred)t ui>b in Ginjelljeiten be§ @erid)t»TOefeng fic^ unterfdjeibcn. Sie treten

ferner aud) fulturell gefd)ieben auf. SJiaf^gebenb mirb ,5,unäd)ft bie Sonberfultur bee Mt-

terä. Slber neue^^ Seben ift mit ben Sieubilbungen burd)uieg nerfnüpft, unb im 13. 3al)r;

l)unbert jeigt fid) ber Umfd)mung auf aEen ©ebieten, auc^ auf fünftlerifd)em unb geiftigem.

Sie fd)on frül)er beobad)tete Hebung ber £eben§l)altung tritt nun infolge ber mirtfd)aftlid)en
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SBantiluncjcn, be^5 (5-inftrömenl von ßbelmetafl nac§ 2;eutjrf}Ianb unb ber üerftärften fremben

©inftüfi'e befonber» d^arafteriftifd; (jeraor. ^^i^i^e^ prunfDofler geftaltet man bie 5lleibung,

©eibe unb 33rofat, feine» ^^eljmerf, \nv ba» man eine raafire Seibenfd)aft (jatte, bringt ber

^anbel in immer größerer ^üUe, immer gefteigerter rairb ber Suj;u!§, immer feiner Speife unb

2^ranf, jum I'eil neu eingefüfjrt, mie bie gried)ifd)en 3Beine. ^ie 2Sof)n()äufer merben bei

ben JReid^eren je^t immer l)äufiger an§: fc^inbelgebedten ^ol^fjäufern ju ©teinbauten, nament^

lid) im Sffieften; ber .^irdienbau (ugf. (£. 158) mirb grofsartiger, präd)tiger, beforatiüer.

%Mm oon Q3remen fprid)t einmal im ©egenfa^ 5U ben (idjmeben üon ber „^offaiirt, bie mir

[T^eutfdjen] fo fef)r fd)äl3en ober üielme^r üergöttern". ^em mißachteten bie „öegenftänbe

eiteln öepränge^, aU ba finb @o(b, Silber, föniglid^e Dioffe, ^efle ber 33iber unb 9JZarber,

it)e(d)e al(e un» uor 33euiunberung faft um ben Jöerftanb bringen". 3^ie ftarfe Sßertfd^ä^ung

be-S 3tuBerIic^en jeigt fid) in ber 33etonung !örperlid)er (Sdjönfjeit, mie fie bei ben §errfd)ern,

ben Düttern, aber anä) bei {;of)en ©eiftüdjen, bie ja überhaupt ben ganjen äußeren ^runf, 5. 33.

in ber .^(eibung, jum 3:'eil gern mitma^ten, üon ben Duellen ^eiDorgefioben wirb.

^reilid) biefe 'Steigerung ber Sebenet^altung f)ängt mit einem riid[id)t^Iofen Streben

nad^ größerem 33efi^ in aFIen <Bö)\(i)kn eng ^ufammen. 3^ro^ beg außerorbentlic^en 2tuf=

fdmnmge'S ber 3t^ofefe mar bei ber 9}caffe für bie STeilnatjme am firdilid^en ^^b^n immer bie

Sorge um ha§> Seelenfjcil beftimmenb; fonft gab nmn fid) redjt energifd; materiellen ^ntereffen

Ijin. 5^iefe§ rüdfid)t^(ofe egoiftifdie Streben, bie aFIgemeine ©ier nad^ 9M)r roirb

5. S. üon ben 3(ugeburger 9(nna(en jum i^afjre 1098 befonber^3 Ijeroorge^oben, unb in 33er=

tolb§ (üon 9feid)enau) 3(nna(en fjeißt e» 1077: „$ßom D^debingften bi^3 jum .öödiften, afle

finb fie Sflaoen ber öabfudjt unb fümmern fic^ fonft meber um ©ott no(^ 9)ienfc^en.'' @e-

rabe burd) Die inneren, alle SBelt in Parteien serreißenben Kriege raurbe eine fd)ttmme ^ex-

lüirrung al(er fittlid;en 33cgriffe fjerbeigefüf)rt. 3SieIe DueHen !(agen baf)er in bitterfter 2Beife

über „ba5 Sdjiuinben aflen göttlidjen unb menfd}Iid)en dic(i)t§> oijm Hoffnung auf 33efferung'',

über ha^i 3(ufljören jeglicher STreue, feglid^er @ered)tigfeit, jeglid^er 9)lenf(^Iid)feit. Sie füf)ren=

ben ©eiftlid)en, inebefonbere bie ©regorianer, mecften nidjt nur einen ungefjeuren ^aß in ben

Streitenben, einen Sd)mä()ton ofjuegleidien, fonbern ließen aud^ im ^mrteiintereffe fogar 3Ser=

brechen gu. S)ie §aupterfd)einung mar aber jene^, oft religiös oerbrämte, gierige Streben

nac^ 33ereic§erung. ^öd)ft treffenb fpridjt eine dueFIe non bem bama(§ aufgefommenen „neuen

Goangelium": „9iimm, wa§ nid)t bein ift, unb ernte, ma§> bu nid)t gefäet f)aft." ^reilid;

beru()te auf biefem allgemeinen raftlofen Streben ja anä) bag S^rängen in bie t)ö^ere fo^iate

Sc^ic^t, ha§ bie neuen S3erufe l^errorgerufen f)at, unb ha§ aiiä) fpäter no(^ ben reidien Sauer

unb Bürger mieber bem ^Ritter nad}äffen läßt. %nv bie politifdje ^varteiftellung, für einen STreu^

brud) gegen ben Äönig, für bie nad;barlid)en unb fonftigen gcfjbcn maren [jabfüd)tige WiO--

tioe oft entfdieibenb; bei ber 33efe()rung ber Slamen fiatte man toefentlidi bie S^ribute im

3tuge; 9?aub= unb SJ^orbanfäHe auf einzelne nomeI;me ÖeiftHd^e maren für einen STeit be»

Stbelg nid)tg Sd)Iimmere§ al§ für feine 9J?affe bie unred)tmäßige 33ereid)erung au§ Slird)en=

gut. Sal Urteil be§ ^onoriuS non 3(utun über bie 9xitter: „3ßenige finb gut, benn fie leben

t)on ber Seute unb üeiben fi(^ üom staube'', mag oud) für 5:;eutfd)fnnb gelten. Sie ©lieber

ber Äird^e felbft maren oon gleicher @e(b= unb 33efft3gier ofjne 9iüdfid)t auf l)öi)^x^ 9fiegungen

erfüllt. Sie allgemeine .'gabfudjt Ijat and) mefentlidj bei ber gefd;ilberten Hebung be^ 3^"^^-

bauem mitgemirft, unb ebenfo faß fie im Stäbter, namentlich im Kaufmann: fie seigt fid)

batb in einer brutal egoiftifc^en .§anbel^5ariftofratie.
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®iefer Ijarte, gewalttätige (Sgoi«§jnu^5, ber bei jener aüßemcinen 'Isenuirrung im 11.3af)f=

ftunbert, bei ber 33ebräiujuiu3 ber Öeiuiffen feine Sücjching ntefjr fanb, ber feine fittlirfje ^^^flid)t

fannte, ift e§ auc^, ber ein politifc^e^ ©efamtcjefit^l gar nic^t auffommen lief?, ber, üerlninben

mit bem aften 9tbfünbernng^5brang nnb ber 3(bneignng gegen .^entralifierte .^oen-fdjaft, überhaupt

gegen jebe ^en-fdjaft, raie mit einem bnrd; bie Hämpfe smifd^en Honig nnb '^.Hipft gefteigerten

roütenben ^arteigeift ha§ bentfdje Siolf troli potitifd; fo befäfjigter .Slöpfe roie ber faUjd)en .^err^

fd)er al!§ politifdjen C^kifte^ nnb 3]erantmortIid)feit'ogefü()I'o bar erfdjeineix lief]. T^iefer oft nnifte

@goiymn!§, ber frcilid; ängfeid) jene ii)irt]d)aftüd)cn ^ortfdjritte, hcn allgemein ge()obcnen aöob(=

ftanb mit (jeraorgebradjt fjat, erintner and) fonft an a(te barbarifdje 3wge, üor allem an bie

ölte Unbänbigfeit, bie tro^ ber 3lrbeit ber Älirdje immer nod^ ftarf genug liernortritt. Sie ^eif3=

blüligfeit ber ®entfd)eu wirb oon ©ffetjarb von 3lnra ber uiel gröfjeren 9hif)c ber Sembarben

gegen nbcrgeftellt, nnb ber ^^apft '|.Hxfd)ali'§ II. modjte nidjt nad) Sentfdjlanb reifen, roeil er

bie 3ßilbl)eit feiner 33emol)ner fürdjtete. 3Jon ben föemalttätigfeiten ber Stifter mürbe fc^on

beridjtef; unglanblid; graufam blieb bie 33el)anblnng yon^einben, namentlich oon 6)efangenen;

für bie @emüt;5roljcit ber^eit, uon ber man trotj ber anbanernbcn 3:^ränenfetigfeit (ugl. S. 133)

fpredjen barf, ift an^ haS^ ä^erljalten §einrid)§ V. gegen feinen 3iater bejeidjncnb. Saf? in

foldjen Reiten ber alte friegerifdje 3iig ber Seutfdjen nid)t erljcblid) gefdpinid^t unirbe, ift flar,

©ben fein übermäfsige» .'geroortreten beuiirfte jene Sanblnebensbeftrebungen. 'Ison 3:^apferfcitv'=

bemeifen, uon auJ3erorbentlid)en .'gelbentaten gegen gro^e Übennadjt wiffen bie Onellen oft jn

er§äl)len: insobefonbere Ungarn nnb <Blawen mujgfen bergleidjen bitter erfaljren. 3i*amentlid)

maren bie (Sad)fen wegen il)rev Äriegcmute^o gepriefen. Saf3 and; bie ^Bürger oon gleidicm

!riegeiifd)en ©eift erfüllt waren, fallen wir fdjon, nnb äBaffenübungen waren and) bei iljnen

eine widjtige ©a(^e. Sie fid) in ben reidjen ilaufmanngfreifen halb bilbenbe jeunesse doree

liebte ev, fid) wie Stifter jn gebärben, nnb erging fic^, wie Sambert üon ^erjofelb oon ben ,S\öl;

nern erjäblf, bei il)ren ©elagen in rul)mrebiger friegcnfd)er Untcrl)altnng. Sie ncne .slnlfnr,

bie fid) icljt in Senffd)lanb üerbreitete, lie§ ben Gbarafter be« Äanbe^5 al» wel)rl)aften Sanbe«

(terra bellicosa), wie eine Duelle fagt, burd)auiS unberül)rt.

9tber trol^ aller fold)er, mit grnnbftürjenben SSanblungen oft uerbnnbenen üblen (Sx-

fd)einungen war biefe^ 3^^talter für ben ibilturfortfd)ritt beso Seutfd)en eine^3

ber wid)tigften, baä er erlebt l^af: ou!o ber bi^l)erigen agrarifd) = geifflid)en Kultur emnid)y

balb eine äftl)etifd) = gefenfd)aftlid)e böfifd)e nnb in 9lnfängen and) fd)ön eine 5ufnnft^oreid)e,

5unäd)ff materiell gefärbte ftäbtifd)e i^ultur. SCnr würben aber bie fonftifutinen Ciiemente

biefeg neuen Seben^ nid^t genügenb erfennen, wenn wir nid)t bie mel)rfad) erwäl)nten ©in=

flüffe ber Ereusjüge baranf nod) näf)er betrad)fen wollten, ©y ift ber Crient, ber ba^

3lbenblanb wie non jel)er, fo jelit auf« neue gel)oben l)af, ew ift aber im ©runbe bod) wieber

bie anfife ilulfur, bie nun in neuen formen auf ba§ 9}iittelalter wirft. Ser .*Qort, in ben

fid) fel)r oiel Dtefte biefer Kultur geflüd)tet f)atten, war 33i)3an5. Sie alten ©inflüffe (ogl.

©. 83 ff.) fteigerten fid) eben burd) bie i^reujjüge ^unäd)ft nod) einmal: 33i)'ian,^ aU grofje

Snrd)gangc>ftation, aU großer äBareiunarff bot für alte '^^ilger nnb ivreu^fabrer eine ^ülk be»

'^lemn, nnb 3al)lrcid) finb in biefer 3eit namentlid) ©rjengniffe ber illeinfunft in ben Steffen

gewanbert, in i^ird)en wie in .^errenbnrgcn, namentlid) am Stbein. 9Iber wenn ba^ 9lbenblanb

and) jelif nod) burd) fal)renbe Seute wunberfame Wm uon bem bortigen ©lanj nnb S{eid)tum

erful)r, fo würbe el bod) nic^t mel)r fo ftarf üon 53i)5an3 überragt. Siefe» war auc^ me^r aUi

S^ermittelnng'oort für bie begelirten oxientalifd)en ©räeugniffe unb ßui'ulwaren üon 33ebeutung.

Steinhaufen, Seutfcf;e Äulturgefcr;id)te. 15
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2if)er fein tn)§(;erige§ ^anbel^monopol für biefe Singe mar fdjon uor ben ^reusjügen burd^

bie :3totie"ß^ i^Q^' unten) erfdjüttert morben, unb mit ben ^reusjügen fe^te fid; ber birefte

italienifd;e Scuanteljanbel ganj burd). Senn fcinejc^iueß'S fjakn bie religiöfen *>\riec3§fat)rten

ben ^anbel geftört. 2öie (Eljriften mätjrenb be§ erften Äreusjuge^ nngei;inbert mit Sagbab

Iianbelten, fo famen mofiammebanifdje 5laufleute gu ben diriftUc^en ^einben. Sie ttalienifc^en

^auflente Iicf3en fid) fogar nid)t adlialten, Kriegsmaterial an 9)iof)ammebaner gu »erljanbetn.

Slnberfeit^ erlaubten bie Eroberungen ber Kreujfalirer ftärfere SInfiebelungen ber abenblänbi=

fdfien Kaufleute; biefe fa^en in allen midjtigen fyrifdjen unb paläftinifdjen §äfen, in benen,

roie in Stntiodjien, 5um S:^eil alte Karamanenftra^en au§ ^nbien unb (Eljina münbeten,

nationeniüeife in ibren Cluartieren unb §öfen unb brad)ten non bort bie 2Baren birelt auf

bie grof3en mcftlidicn 9}teffen. 9camentlid} bie Italiener Ijatten überall iljre ^aftoreien (fondaci),

um bie fid; ganje Kolonieen mit eigener SSerraaltung unter Konfuln bitbeten. 2lber au(^ fonft

brad}te bie ^ülle ber bireften 33e5iel)ungen eben in ben Kreuäjügen bie Kultur beS ^§lam^
bem 2Be[ten näljer. 3lu(^ biefe Kultur mar mie bie ber (Slamen §unäd)ft üon S3i)5an5 beeins

flu^t gemefen^ militärifi^, politifd) •— in 93r)3an3 gab eg no(^ eine bireft an bie römifd)en 3^ra=

bitionen anlnüpfenbe lebenbige 3>ermaltung —, felbft religiö§=bogmatifd). Unb geiftig mie mate?

riell mirlten in 33i)3an5 auö) nod) bie 9tefte ber gried)ifd}en Kultur unmittelbar oljne römifc^e

Färbung. 2(uf manchen ©ebieten fdjlofs freilid) ber religiöfe ©egenfa^ eine Seeinfluffung aug,

fo jum S^eil in ber Kunft. Überl)aupt offenbarte ber ^f^lam eine ungeljeure innere Kraft, unb

mie er politifd) mä(^tig Dorfd)ritt unb 33i)3an5 faum nor il;m gerettet iinirbe, fo geigte er fi(^

aiiä) aU Sräger einer felbftänbigen Kultur. 3>iel ^rembeio mar ja barin üerarbeitet: bie Slntife

roirüe nid^t nur burd) 33i;3ang, aud) burd} bie mefopotamifd^en Klöfter mürbe ben Eroberern

bie miffenfd)aftlid)e Literatur ber ©riechen vermittelt, überljaupt alleio, n)a§> von Ijelleniftifi^er

Kultur in Sijrien unb ben fonftigen untermorfenen ©ebieten nod) Dorljanben mar. äßeiter

aber übernaljm ber ^'clam and) üiel üon ber jübifdien, riel üon ber l^el)ren inbifdjen Kultur,

unb perfifdje ßinflüffe tiiirften auf feine literarifd}e 53ilbung unb 93etätigung. Saju fam bie

^ülle ber materiellen Öüter am allen Steilen be» Orients, namentlid) aud; an§> ßl)ina ((Seibe),

bereu fid) ber lebhafte ^anbelicgeift ber Slraber ju bemädjtigen mufste. G» mar fo eine Kultur

erblüljt, bie bebeutenb über ber abenblänbifd^en ftanb, gugleid) aber ein gro§e§, meiteS 9tei(^

erfüllte, uon ^'^^i^" ^^'^^ Spanien, baS M^^<^ beS .^albmonbeS.

(Seit ben Silagen ^arun al 9iafd)ib» Ijatte e!3 nidjt an freunblidjen S3erül)rungen biefer

Kultur mit bem 2(benblanbe gefel)lt, aud) Dtto ber ©ro^e l)at ©efanbte §u 2tbberrl)aman an

ben §of üon Gorbooa gefanbt. ©erabe bie Kenntnis jener Überlegenl)eit lie^ bie Slbenblänber

fic^ immer nad) bem 33efi^ ber Sdjä^e be§ Orients feljuen. 2Bir fallen, mie italienifdje ^anbelS=

ftäbte über 33i)3an3 Ijinmeg mit S:;uniS, Siäilien, bann auä) mit ben fijrifdjen ^lä|en bire!te

Regierungen anfnüpften, fo guerft ha§> ron Rij^an^ bel)en-f{^te Stmalfi, fo ^ifa, ©enua, S:^arent,

Srinbifi, Sari unb nor allem 3Seuebig (ngl. S. 199). Stärfer maren ja immer bie feinblic^en

33erül)rungen, namentlidj in Spanien, aber anä) fie füljrten bod) ^eitig gu mand^em SluStaufd^;

unb üor ben KampfeS^eiten, bie unmittelbar ben Kreugjügen üorljergingen, finb bie ©egenfö^e

niemals gan^ fdjroff gemefen. Sie Slraber brad)ten ein freilid) erft üiel fpäter mirffameS ©ut

in baS Slbenblanb, bie religiöfe Si^olcrans: fie Ijat cor allem eine frülje Slufualjme jener Kultur

aud) burd) (St)riften ermöglidjt. Sie gülle ber ©inflüffe brad) aber erft mit bem aftioen 3Sor=

bringen beS 3(benblanbeS in bie 3Belt beS i^SlamS ein: bie Kreuäfal)rer felbft mürben nun ^rä;

ger biefer Ginflüffe, mel)r nod) ber im ©efolge ber Kreujäüge mäd)tig erftarlte ^anbel mit bem
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Drient, auf beffen Örunb erft bie fpätere 5lulturb(üte :^talien£i möölicf) geiuorbcn ift. Gin

imd)tic3e6 uermittelnbe!? (SIement waren bie .^vreu,^faf)rerftaateu mit il)rer merfunirbici ßeinifdjten

Kultur, ^^ertjeffen barf allerbing^ nic^t toerben, hafi bie G^riften bamalS ebeni'ofe!)r hen Drient

beeinftufst Ijaben mie biefer fie, unb baf? ferner 5nr ^eit ber Slreuji-iüge bie arabifdie ."Rultur

nid)t nieljr auf ber ^öt^e ftanb. 3i»'"crt)in Ijat ]ic bem 2t6enb(anbe fcl)r viel gegeben unb

beffen fpätere ©ntroidelung beeinflußt. Unfer SSoIf freiüd) {;at biefe ©aben in ber ^auptfad^e

erft an§' jraeiter, fogar am britter unb üierter ^anb empfangen. S^or ben ^rcu.^^ügen fonnten

foldje (£inf(üffe nadj 3^cutfd)(anb übertjaupt nur burd) btj^antinifdje ^ermittelung , anenfafls

burd) ben §anbe( mit ^tfllien unb auä) mit granfreid; burdjfidern, rcätjrenb Italien unb Süb:

franfreid) banmfe fd)on bireft oon ber farajenifdjen Äultur in Unteritalien unb Sizilien rote

üon ber pyrenäifdjen ^albinfcl an§ roirtfd)aftlid) = ted)uifd) unb geiftig bceinfdif^t mürben unb

oielleidjt bie 3^roubabourbid;tung ber ^vrouen(jalen mie bie ©ntftetjung von Uniucrfitäten in

Italien auf arabifi^e Stnregung gurücfgelten. SBöl^renb ber ^reuggüge ift üon unmittelboren

©inftüffen auf Scutfdjlanb aber aud) taum bie ?Kebe. ®er .^anbel gunädift Ijat nur inbireft ge^

mirft. Dbgicid; fid) unter ben im Drient, etwa in 3kcon, meilenben Slaufleuten einige S)eutfd)e,

ebenfo mie ßnglänber, befanben, tag biefer gange ^anbel in ber ^auptfac^e hoä) in ben ^än^

ben ber 3tfil^ener unb Sübfranäofen. Grft yon SScnebig unb ©enua gelangten bann bie

^iöaren über bie 2((pen nadj Seutfd^Ianb. ä>on ©enua mie von ben (Sübfran.sofcn mürben

auc^ bie SJieffen in ber Gtjampagne, ferner bie 9iieberlanbe, moljin 3uglei(^ anbere ^tttUener,

namentlidj 33enetianer, bireft auf bem (Seemege Iebt;aft Ijanbelten, üerforgt: von I)ier famen

bann ebenfallio bie äBaren nad) SDcutfdjlanb. 2tnbeiieitg fianbetten bie beutfd)en, üor allem

Slölner ^auflcute, nad; ßnglanb bamit. Bo evtläxt e§ fid), baf3 niele ber im gotgcnben auf;

gefüljrten Singe erft allmäfjlii^ unb oft riel fpäter nad^ $Deutfd)Ianb gekommen finb. (S'rft

baburd) 3. 33., baf3 bie bebeutenbe äserntittelungyrorie be^ SJtittehneeriS unb fein ^^erfebr mit

ber Storbfee audj haz^ bcutfdje ©eeroefen beeinflufsten, finb arabifc^e, üon hen 9tomanen fd)on

im Slreuä5ug§5eitalter übernommene ©eeau^brüde nac^ ®eutfd)lanb gebrungen, fo rooljl erft

im 16. ^al)rl)unbert 9(rfenal, 3(bmiral, ^auaric, im adjtje^nten fogar erft ilalfatern. '^m

15. :3ttl)rf)unbert erft erfd)ienen ferner in S)eutfd}(anb bie kapern unb bie ^^omeranje, im

16. ^abrtjunbert bie Simone ober Zitrone, ^m 18. ^t-^tji^biinbert !am erft au^i "Jvranfreid) ha§>

9)tuffelin, ber 2ltla!3 ift aber fd)on im fünfjefjuten befannt; ber S3a(bac^in ftellte fi($ erft im

17.3i^f)rt)unbert an§ Italien ein. 2tber aud) fonft ift trolj ber beutfd^en .^U-eu,^faIirer weniger

oon einer bireften (Sinmirfung auf Seutfdjianb bie Sf^ebe al» non einem inbircften

©eminn au^3 ber namentlidj burc^ bie romanifdjen Sänber Ijerbeigefübrten 35ermitte(ung ber

neuen Slulturgüter, an§ bem bort beginnenben 3Sanbel ber abenblänbifdien Multur überbaupt.

316er gemirft Ijat ba§ allein fdjließlid) nidjt minber auf bie beutfdje ilultur, unb fo ift

gum 3]erftänbni§ aud) iljrer Gntroidelung ein furger Überblick über bie neuen ßinflüffe

notioenbig. 3it^^<^^'^}ft ^f*^ freilid;, mie erroäbnt, gu betonen, baf3 non Sizilien, Unteritalien unb

namentlid) uon (Spanien Ijer gar üiel fdjon nor ben Ereuggügen nad) $!I>cfteuropa fam, be=

fonber» nad) (Sübfranfrei(^. (So fdieinen bort frül) (Sfulptur^ unb 2Ird)itetturelemcntc über=

nommen morben gu fein (2lrabe§fen), fo ift bort^in unb nad) Italien ha§> Sd)ad)fpiel gefom=

men, ha§ fdion lange vox bem erften ^Ireujjug felbft in Seutfd)lanb befannt mar ("„Shioblicb").

S)ie großen aftronomifd)en Seiftungen ber 9(raber mie il)re 3}iatl)cmatif nnrftcn frül), mie ja

aud) no(^ fpäter t)on (Spanien ou^, ebenfo bie arabif(^e SDZebigin üon ©ijilien unb namentlidj

burd) jübifd)e ^Irgte mieber ron (Spanien (©ranaba, (Seüilla) f)er. 3:'olebo mar ein überal{l)in

15*
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ftraf)(enbe§ geiftige^ 3^"^^^"^"- ^^^ SaumtüoHenfiiltur inib 4nbiiftne toar oon ben 2lral)ern

naö) bem SBeften mitgebrad)t irorbeti: fd;on 9.axl ber ©rof3e erl)ielt 33aumraoIIenäeug au§

©panien aU ©efd)cnf. 3(iid} bie 3iirferf'iiltur laben bie 2(raber bortl^in getragen: burd) bie

Ureujjüge ift aber allcrbingio erft bie fijrifdjc ^nderfultur üon ^ebentung geworben unb l)at

bie italicnifd)4i5ili1cf)e neu belebt.

©oId)e frübjeitigen (ünmirfungen finb olfo bei ber Überf($au über bie ©inftüffe im

ganjen ju berüdTtd)tigen. ©rofs [inb junäd^ft bie materiellen ©inrairfungen. ©imnal

fanten bie bortigen i'anbe^eräeugniffe enttueber gan5 neu ober nun in foldier 9)Zenge, ba^ i^re

SBebeutung für bie £eben§f)altung ungemein ftieg, t)erüber, fo ber ^la\§>, ber 9iei§, ber (Sefam,

ber Safran, ber 3i'cft'^'/ o^^^ möglidjen Spejereien (5. 33. 3Imbra), 2Bei(jrau(^ unb ©emür^e

(hielten, ^^feffer, 9)tU;ofatnu^ u. a.), ferner bie ^^iftajie unb Simone, ber ©ieropfel, bie „pflaume

üon Sama^fuS", bie SBaffermelone, ber 2tf(^Iaud^ (echalotte, 3«^^^^^^ üon 2l§faIon), bie

2(rtifd)ode, ba^ ^ofjanniicbrot. SBeiter brangen nun in ^ülle bie ^robufte ber bUitjenben

orientalifdjen ^nbuftrie eitt. ®er arabifd) benannte 'SaunmioIIenftoff (Slattun), ferner ©eroebe

lüie Samaft (nad) ®ama§!ui§), 9Jiuffelin (nad) a}ioffuI), 33albad)in (nac| 33agbab), urfprüng=

l\ä) eine ©tope5eid)nung, bann anö) ben tragbaren 3:^|ronf)immeI bebeutenb, ber nun im

2tbenb(anb übüd) mürbe (fird)Iid)e 3(ufäüge), Seibe, Sammet, 9(t(a^ famen ungleid) ftärfer

alio bic-t)er. igäufiger erljielt man aud) bie früf)er oon 23i)jan5 oerbreiteten orientalifdjen, je^t

gum 3:^eil neuartigen, farbenglänsenben, mit munberbaren 3:^iergeftalten bebedten S^eppid^e ote

beliebte SBeuteftüde, ebenfo foftbare Stidereien, bie ebenfaüjo mit Spieren nerjiert maren unb al§

2(ltarbeden unb ^^>aramente and) in bie <ilir(^en gelangten, h^n bann neue färben (farmoifin,

lila) unb ?5^arbftoffe (^Haun, S^i^igo, roteS SanbelTjoIä), femer ben 2ad, roenigften^ gu all;

gemeiner Slsermenbung. ®ie 3:^rad)t felbft erfuljr ebenfalliS einige ©nroirfung, bie bereits ron

SSijjanj überfommenen ^^runff(eiber mürben fjäufiger. Sie uornebme S^radjt näherte fid) über=

tjaupt metjr bem orientalifd)en 6t)arafter. Sie ^oppe ferner fdjeint orientalifd; beeinflußt, moljl

auä) bie Pantoffeln. SasS fd)on bei ben 3llten übtid^e ©djminfen ift gleic^faES oom Orient t)er

üerbreitet morben, unb ebenfo füf)rte man ^^arfüm§ in 9)taffe ein; ha§> fragen be§ ä>onbart)o,

beffen bebten für ben Stbcnblänber djarafteriftifd) geworben war, würbe wieber neu belebt, 5U=

näd}ft burd) bie ^ifger, bann burd) bie in ^salöftina lebenben „^raufen", unb e§ würbe nun an=

gemein. Saß bie alte Steigung ju ^^er{en= unb ©belfteinfdjmud neue Steigerung erfjieft, ift !Iar.

Sie a>ornet)men liebten je^t feine <£d)mudjüaffen, 5. ^. elfenbeinerne ßanjen mit taufdjierten

(Spieen, bie ber Orient fo gierlid) [jerfteftt. dloä) in ben I;öfifd)en Si^tungen werben bie türfi=

f(^en unb griei^ifi^en 3Baffen gerüt^mt. Sie ganje Sebeni3auSftattung gewann übertjaupt einen

weicheren, üppigen 6t)arafter (Sofa, Siwan): fogar ins ^elb 50g man jeljt mit orientalifdjen

^runfjelten. S3ei ber gröfjeren SJtaffe ber einftrömenben Sui-uSartifct würben felbft in weiteren

Greifen bis bal)in nid^t gu befriebigenbe SujuSbebürfniffe gewedt. 2lud} in Sürgerfreifen aß

man unb fleibete fic| fc^on feiner, fd)müdte bie Söoljnräume üppiger. Sie Sampfböber, längft

befannt, würben jel^t allgemein üblid), überljaupt baS 33abewefen me^r entwidelt. 31ber oor

allem bie oorneljmen Greife würben nun nid)t nur in nmteriellen Singen gehoben, eS oer=

breitete fi(^ überljanpt eine finnlid)ere, weidjere SBeife, unb bie äftl)etifd) = finnlid)e SebenS^^

anfdjauung ber ritterlid)en ©efellfd;aft ift ftd)erlid) hahnxä) mit beeinflußt worben. Selbft

auf bie rein gefellfdjaftlidje Seite biefeS SebenS erftredte fid) fold)er ©influß, nomentlid;

bie feineren Sitten ber Sarazenen finb gum Seil auf iljre djriftli^en ^einbe übergegangen,

unb and) ber ^anbelSoerfeljr Ijat eine gefellfd)aftlid)e iserfeinerung mit bewirft.
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iSel^r mel fiaben nun weiter bie 3I6enblänber üou \{)xm ^clnben, bie barin allerbing»

roieber ^ijjang mand)e§ üerbanften, auf beut G3etnet bce Hrieg^iuiefeuic gelernt. 3)af)in finb

bie oollere Stüftung be§ Steiter-o, ber 5lettenpan§er foraie bie Sepanjerung ber 9ioffe gu redjuen

(ogL ©. 87), ba()in aud) bie iikruieubung be:c fleinen ()anb(id)eu od^itöee;, ber Xartfd}e, moi)i

and) bie au>ogebetjntere ^^eriuenbung ber 3t^rmbruft. ä^on grojser 33ebeutung für bie 3wfiii^ft

raar fobann ba^ ben bamaligen 2((ienb(änbern faft neue arabif(^e 33cfe[tigung§: unb 33e(age=

runggiuefen. G'3 ftül^te fii^ roieber mefentUd; auf autife Gr6fd)aft, auf bie in bcn untennorfenen

Säubern erl)a(tenen ftarfen ^eftungen, auf bie non 33i;,5an5 beroatjrten Xrabitionen be5ügUd) ber

röntifdjen 23e[agerungcMnafd)inen unb auf ha^^ literarifd) unb praftifd) überlieferte enipirifd)=

naturuiiffenfd)aftlid)e SBiffen be§ 2I(tertum§. 2(IIe§ war aber non ben begabten 3(rabern lebhaft

fortentuiirfelt roorben unb nnrfte nun auf bie lueftlid^en ^Ritter, nanientlid; bie Stormannen, tüie

etioa!o gauj ^ceueso, beffen man fid) rafd; gu beniädjtigen fud)te. ^uebefonbere bie bebeuteube

^eftung 2lntio(^ia tourbe ein beiüunberteio 9Jiufter. Sie ^ortififation war übrigeuio aud) t^eo;

retifd} üon ben 3(rabern gepflegt luorben, unb fie ntadjten in Grplofiüftoffen lüie in d;emifdjen

Singen überfjaupt ä^erfudje. <Bo begann benn äunädjft chcn für Stonnannen unb Italiener,

bann aber für ba§ weitere 3tbenblanb eine neue (Spo(^e ber ^ortififation wie be^ 9lrtiIIerie;

lüefeuio. SJian übernafjui bie Soppelbefeftigung mit 2(uf5enn3erfen unb 3n)inger (Sabarfanen),

<Sd;Ieubermafc^inen, ha§> griec^ifc^e ^euer u. a. '^a§> fübrt une auf ba5 rein tec^nifdje Öe=

biet. Sie 9tautif, bie bie 9(raber burd} itjre befferen aftronouüfd;en Slenntniffe fel)r getjoben

l)atten, erfuhr bie mannigfaltigfte 33ereid)erung. Sarauf weifen Slu'Sbrücfe wie S^nit, 33uf=

fole, 3(bmirat, STrfenal, falfatern u. a. Sie SBafferbuffoIe ift aber nid)t erft in ben ilreusjügen

übernommen worben: gegen (^nhe bei 12. ^a^rtjunbert'o wirb fie wie etwa« fdjon lange 33e;

fanntel erwäfjut, war freilid^ au'o 9tberg(auben boc^ nii^t red^t in ©ebraudj. Ser eigentlid)e

5lompa^ würbe erft 5U 3(nfaiuj bei 14. ^atjrtjunbertl erfunben. 3(ud) non ber ausgebilbeten

^anbetlted^nif lernten bie 3tbenblänber, üor allem bie Italiener. Übernommene 3(uybrücfe finb

unter anberen 33afar, Karawane, Xarif. gerner !am bie aul beut öftlid;en 3(fien ftammeube

^^apierfabrifation, bie bie 2traber ebenfo in ©i^ilien unb ©panien pflegten, aber aU Öetjeimtül

beljanbelten, inl 3Ibenb(anb. 3]on 9}hififinftrumenten !amen ßaute, Trommel, ^^aufe u. a.

3(uf fünftlerifdjem ©ebiet wirfte ber retigiöfe ßtjarafter ber abenblänbifdjen ivunft

einigermaßen I;inbemb, auf bem ber Saufunft 5. S. war ber Eird;enbau fd)on aU gaug gegen=

fä^Uc^ey ©ebitbe arabifd)en Ginftüffen fdiwer jugänglii^. Saf3 freiUd) aud) bal rein fird)(id)e

Seben feinelwegl folc^e ^eeinftuffung aulfdjUeßt, 5eigt, um bal nebentjer 5U erwäbnen, ber

au§> ^nbien ben orientalifd;en (Ef)riften überfommene 9?ofenfran3, ben bie 3(raber übernal)men

unb erft beut 3tbenbtanbe uermittelten. Ser 5lir(^enbau in ben frän!ifd)en Slreujfatjrerftaaten

roet)rte im ganzen orientalifdje (Sinftüffe al\ weniger it)r ^H'ofanbau, unb aiiv \{)m mögen bann

bod) einzelne Gtemente inl 3tbenblanb gebrungen fein; ali fotdje bat man ben ^ufeifcnbogen

unb ben aul !(einen 33ogen sufamntengefeliten '.Bogen angefetjen. ^üx bie Sfulptur ferner,

5. 33. biejenigc fv^'ö^^'^ic^l, fommen and) jel3t nod) eljcr bij.^antinifdie Gtemente aU entteljut

in grage, fo befonberl nad; -Isorbilbern in 3(ntiüdjia. 3tn Ginjelljeiten wirb iid) auf biefem

©ebiet übertjaupt nid;t üiel nai^weifen taffen. 9iiet)l ergälilt einntal, wie er auf einer ^n^-

reife mit ®d)cffet bie 33urg 9Md)enbcrg befud)t unb int alten 93iauerwerf nad) fprifd);fränfi=

fdjer 3Mjiteftur gefud)t babe, bcn Orient in ber 6raffd)aft ilatjenclnbogen: aber er fauD bod;

wefenttic^ nur abenblänbifdjel, unb biel wirb wofil überall ha^' Siefuttat fein. Sagegen läßt

fidb eine nadjtjaltige Sßirfung bei ©efamtcinbrudi ber farbengläuäenben, reid^oersierten.
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SeinenftldereibeäU. S!al§r^unbert§, im OJeniianifc^en 3lationaI=a«ufeum

au Jlümberg. ma<5) ben „TOitteir. au^ bem ßcrmnn. 9ktionar=a)Uifeum", 1884/86.

pl)antaftifd)en, faft äauberfjaft

erfd}einenben, alle Tlü^e unb

(Sd)»üieri(jfeit be§ 33aueg oöIUg

uercjeffen laffenben ^alaftbauten

auf bie 3t6enblänber annef)men,

bereu ^^Ijantafie bamit erfüllt

lüurbe, unb bie nun ju cjlängeu:

bereu, leichteren, belebteren, befos

ratiueren Konten, rate e§ bie ent=

luidelten romanifc^en ^irdjeus

unb 5profaubauten in ©fulptur

unb 3trd^iteftur finb, angeregt

luurben. 2(uf biefe reichere @e=

ftaltung ht§> DrnamentS aber

burd) folc^e ©inftüffe weift fi^on

bie 33e5eic^nung 2lrabeiofe t)iu.

SK» ©eiüinn für bie europäifd^e

Drnamenti! tritt fie in»befonbere

auä) in ber ^(einfunft (jeruor, fo

nodj in ben beutfc^en ©tidereien

fpäterer 3^^t (fiefje bie neben=

ftef;enbe 2lbbi(bung), auf bie nas

nientUc^ bie auic bem Orient

gebrad)ten, oft in Mrdien uers

luanbten (Stoffe unb ®eden ge=

lüirft \)ab^n mögen. Überhaupt

(jat gerabe baiS Eunftgeroerbe,

mefenttic^ auc^ burdi bie ftar!

benu^te 9JiögIii^!eit, bie ©egen=

ftiiube felbft, ®(fenbeinfc^ni|e=

reien, ©olbfc^miebearbeiten,

©maillearbeiten, ahi Sente ober

burc^ ben ^anbel in§ 2tbenbtaub

äu bringen, ftarfe orientalifc^e,

lüie uorljer fi^on bi)5antiuifc^e,

(Sinftüffe erfatjren, fo in ben be=

gebrten Sc^mudfadjen, ferner in

ben iläftdjen unb Südjfen für bie

nutffent)aft fortgefc^teppten ^teli;

quien. ^ene bijjantinifi^en (Sin=

flüffe finb freilid), cor allem in

(*iio(bfd;miebearbeiten, noc^ lange

ftarf: befonberiS nad^ bem ©üb=

often ftrat)(ten fie auc^nod; bireft.
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unb burrf) bie '^ainilieitüerlnnbunc^ ber ^kbenderc^er mit bcn iöij^antiitern fdjeinen fie in Öfter=

xciä) bortI;in gefommene „Wriedjen'' oerdreitet 511 (jabcu (ügL S. 86). 3{iiberfeit!§ uiaren (em=

begierit3e ilunftfianbroerfer. anä bem 3t6eublanb in 33t)3an3 felbft, ebenfo aber jetjt auc^ ii: ben

arabifdjen .^afenpläfeen, jebocf) lueniger safjlreidj aU bie ivaufkute. Sie, nameutliit C'')olb-

fdjmiebe, (jaben bann arabifdjen (*')cfdjniad moiji aiid) nad) ^t'^ficn nerpffan.^t. Tie fd)on in

ben abenbtänbifc^en illöftern betriebene 2:^eppi(^roeberei nat;ni nun burd) folc^e gegen frid)er

(3393an3) ftar! uennefjrte 3(nrcgungen einen grof^cn 3(uffd)U)ung unb mndß ^ur btübenben

^nbuftrie in (Seibe unb 'iöodc auv. o^KV]t iinirbe bicfc anfc^cinenb in bem normannifdjen

Sizilien oon fara3eniid)en 3(rbeitern fetbft betrieben, bie bann au(^ anber!5uio(jin famen.

©aiTafinoic nannte man in ^ranfreid; ben S^eppic^fabrifanten.

^ene ftarfe 33e(ebung ber '^(jantafic burdjbrang bainabS übcrtjaupt ben ©eift ber 3(benb;

länber, bie ganje ^^i^eeniDctt luurbe angeregt, inebefonbere bie Sidjtung. Siefe erfufjr aber

aud; jugleid) birefte ©inftüffe in ftofflidjer Se^ietjung burd) bie ^üHe einftrömenber «Sagen unb

pbantaftifd) n'omantifdjer G3efd)id)ten, bie ^um 3^ei( ganj neu unxren, jum 2^eil bereite oorf)an=

bene ä()nHd;en .^nijatt'S färbten unb umgeftalteten. ©efjr uiidjtig ift fobann bie j^örberung

beso abenblänbif(^en 2Biffen§ burd^ bie 2traber, bie Ijierin, uiie gejagt, freiließ ha-i

23efte ber 3(ntife üerbanften. Gin überau'o rege^ 'Bdjuh unb 3(fabemie(eben, ha?-> fid) in ben

Sünbern bey ^'jlam^S feit bem 8. ^^a^rfjunbert entiüicfett (jatte, (jat eine lüirflidje 2i>iffenfd)aft

l;eroorgerufen, bie bie antifen 3(utoren nic^t raie ba^S 3lbenb(anb nur um i^rer ^orm willen

ftubierte, fonbern au§ itjuen neue ©rfenntni^S fdjöpfte. S)iefe ©ele(;rfamfeit fonnte auf ba^i

9lbenb(anb allerbing'o nur burd) gelehrte ©eifttidje niirfen, bie henn and) früt), namentlid) oon

(Spanien au'o, fid) i)ahen beeinftuffen (äffen (ugl. S. 227). ©ort ttagte ber 33ifd)of uon Gorboua

über ben ©ifer, mit bem bie (Sf)riften bie poetifd^en raie bie pt)i(ofop()if(^en unb tf)eoIogifd)en

©d)riften ber 9traber läfen. S)ie 3tftronomie, namentlid) uon ben fpanifdien Strabern gepflegt,

nnirbe eben burd) beren ©inroirfung aud) in 'Ißefteuropa ge[)oben. (S'ntfpred)cnb roirfteu bie ha-

mit 3ufamment)ängenben fefir bebeutenben arabifd^en ßeiftungen in ber 50iatf)ematif (ogt. f(^on

öerbert, ©. 174). 5)camentlid) bay blo^e 9ied)nen rourbe je(5t meniger primitio, unb mit ber

neuen, urfprünglid) inbifd)en 9}tet()obe (9 3'fft'i'i^ in^b bie 3tuU) famen aud) bie arabifd)en

Ziffern —• ba'§ 3Bort ift arabifd) — in^3 3tbenb(anb, beibe^ uor^ugyiueife root)l tüieber burd)

hm itanenifd)en i^anbel'3üerfel)r. 35efannt ift fobann bie 33e(ebung ber europäifd)en ^ciU

iuiffenfd)aft burd) bie 9(raber: 2)iontpcIIierv 3tuffd):üung luirb uieHcidit ibren Sfnregungen oer^

banft, unb ba^ mebiäinifd)e Stubium geioann burd) bie dou 3(rabern iiberfel3ten Sd)riften ber

antuen Slutoren (@alenu§, ^ippofratec) mie burd) arabifd^e 3Berfe felbft au^erorbentlic^. 9Iud^

neue ^eilftoffe (3noe, ©algant, 9}iaftij;, Lianna n. f. m.) famen mit jenen fonftigen Sparen,

ebenfo neue 33tett)oben ber Slr^neimitterbereitung. S)av SBort t£(ij;ir ift arabifd). ^reilid) tinirbe

burd) mand^e neue rounberbare 9Sirfung üon Sl^ränfen aud) bem 3(berg(auben neue DZabrung

gegeben, mie benn, ganj abgefef)en uon ber ©iniuirfung ber ilreu^^üge auf 'Belebung ber Sli>un=

bergefd)id)ten u. f. 10., über()aupt aberglciubifd)e 33räud)e unb 9tnfd)auungen mit eingebrungen

finb: 3(mu(ett, 2^ali§man finb luicber arabifd). ^n ber ^^oefie fpielt jetU ebenfafly nad) orienta=

lifdiem ä^orbilb ha§ ^auhtuwien eine größere 9?olIe. Stnberfeit» ift aber bo» naturnnffenfd)aft=

Iid)e 3öiffen burcb bie arabifd)e S^ermittelung ber antifen 3(utoren einigermaf?en geförbert uior=

ben, menn e'o aud) in einem fpäter nodb ju fd)ilbernben luunberbar gemifd)ten unb fird)Iid)

befd)ränften ^iiftini) &t^ß&- '^or allem brang bie 3lriftoteIifc^e '^M)ilofopt)ie, obgleid) 33i)3an3

bie SBerfe be§ 2triftotele)o in ber Driginalfprad^e bewahrte, erft mieber burd) bie 3(raber unb
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infolge ber gröBeren 9]ertrautf)eit abenblänbifd^er ©elel^rter mit ber ara6ifd)en ©pra(j^e in ba§

abenblänbifdje ©eifte^Iebeu. ®ie gange alfo ^erbeigefül)rte Belebung ber geiftigen ilultur f)at

nun allerbing?, bem 33i(bung§ntonopoI ber @eiftUd)en entfprec^enb, junädift nur auf biefe

geiüirft. Siber luan fann in auberer 33e3ief)ung and) oon einer geiftig befreienben 3Bir!ung

auf bie Saienroelt reben. (Bä)on bie blo^e ©rroeiterung he§ röumlid^en ^origont^ bebeutete

nid)t niinber eine foId)e be§ geiftigen: bie üielen neuen Grfd)einungen, Seben unb ©inrid^;

tungen in hen freniben Säubern, Spiere, ^ftangen, ^robufte unb ©enüffe, waren gerabe

für bie bi^^er ifolierteften unter hen 5lreu5fa^rern eine ungeijeure geiftige Bereicherung; fie

fd)ärften aber weiter bie 33eoba(^tung§= unb 2tuffaffung§gabe, bie Slombination§fäf)igfeit, fie

füt;iten burd) Bergleid)ung ^ur ^ritif ober beroirften eine innere ßrfd^ütterung, fogar eine

3(biüenbuug non alten 9lnfd)auungen. 9Benn man bebenft, niie oiele 3:;aufenbe, auc^ ax\§

S)eutfc^lanb, bei biefer über jroei 3a(;rt)unberte fic^ erftredenben Belegung in§ 3}lorgenlanb

gefommen unb jum grof3en XeÜ mieber gurüdgefeljrt finb, roirb man eine folc^e geiftige Um=
frempehing in fe{)r gro^eut 9Jia^ftab annehmen muffen. Wag, bie Steigerung ber 3Bunber=

fudjt, mögen fpöter ©rfc^einungen eine^ nerjüdten ^anati^mug in ber je^t t)erbeigefüi;rten

gemütlidjen 3(ufregung i^ren Itrfprung tjaben, im gangen bracj^te biefe eine geiftige Hebung

unb ber 3(uffd)uning ber ^ijantafie eine fünftlerifdje 33Iüte.

^a^u tarn nun ber fortioötjrenbe a^erfefir ber abenblänbifdien Stationen untere

einanber. Sernten fie alle gemeinfam t)om Orient, fo lernten bie meniger fultioierten, b. 1^.

nid^t gule^t bie ®eutfd)en, and; non ben fjöfjergebitbeten 2tbenblänbern. @» !am ein fort;

loätjrenber Slu^taufdj suftanbe, bereu lebenbigfter Beuge bie je^t mit fremben 2Borten faft

überfüllte (Sprache mar; man näf)erte fid) einanber httturett met)r unb mel)r. Unb
luäijrenb biefe 33erüt)rung auf ben Jlreugäügen felbft üorgugSiueife bem fütjrenben unb tragenben

Clement, ben 9iittern, gugute fam, bebeutete bie ^ineingietjung Seutfd)(anb^3 in ben fo ge^

raadjfenen abenbtänbifi^^morgenlänbifdjen ^anbel^oerfetjr, bie gefteigerte ä^erbinbung groifi^en

9tomanen unb 5)eutfd)en and) eine fulturelle ©d)ule für bie an biefen 33erüf)rungen teit

netimenben bürgerlid;en ©djidjten. Sleine)§raeg§ aber ergab biefe 33erü{;rung ein internationaleso

©emifd), uielmeljr erzeugte fie9teibung; ber innigere Berfef)r brängte bie nationalen Unter;

f d;iebe auf, unb gerabe baburd) ma^te ba^ nationale ©elbfiberou^tfein, ba§ nationale

gül)len, eine fo midjtige Borbebingung für bie felbftänbige geiftige ©ntroidelung, bebeutenbe

gortfd;ritte. Sie Äreugjüge rairften in biefer 33egieljung ebenfo mie bie ^aiferpolitü, bie burc^

ilire uninerfaliftifdjen 33eftrebungen nur bie nationalen ©egenfä^e medte. ©c^on ©ottfrieb

oon 33ouillon mu^te bie (Stid;eleien unb ©treitigfeiten groifdjen ®eutf(^en unb {^rangofen bei=

gulegen fuc^en; fpäter, t)or Stccon, lagen fii^ beibe Elutionen, ebenfo toie anbere, fortraälirenb

in hen paaren. ©;§ mar biefelbe ©rfc^einung, wenn bU'S ^nbt be§ non ilonrab III. unb bem

franjöfifdjen Submig gemeinfam unternommenen ^reugsuge^ in nölligem Bruc^ unb politifd;er

©egnerfdjaft beftanb. 3)ie ©efüljle ber 3)eutfd)en aber gegen bie 2Selfd)en unb umgefelirt geigt

fpäter eine Stelle an§ j^reibanfiS „33efd)eibenl;eit": „Unb fönnten beutfi^e Seute ba§> Sanb ge=

minnen l;eute: bie 2öelfd;en Ijaffen fie fo fe^r, ben Reiben gönnten fie'§ üiel el^'r/' 2)iefe natio^

nale ©onberung Ijat bann aud; mieber gur ftärferen pflege geiftiger nationaler ©üter gefülirt.

Beibe» ergab gugleid; eine Gmangipation üon ber geiftigen ^errfdjaft ber Eirene mit ilirer

internationalen lateinifd;en Sprad;e, iljrer ^'flege ber geiftltd)en 3)id}tung unb ber poetifd^en

Berl)errlid)ung ber ^eiligen. Dbgleid) öeiftlii^e felbft bie nationale Sd)riftfprad)e inaugurier^

ten, bebeutete jebe» Betonen be§ 9iationalen im ©runbe fdjon eine SBenbung gegen bie Kirdje.
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®iefer Söenbiiiiß, bie jur geiftigen 'Ikfreiuitg notiucnbig mar, finb nun eben tüieber bie

^reusäücje 5U .'gilfe gcfommen, tnbem fic unbeabfidjtigt einen antifird;lid)en ^na, raecften.

©d^on baf3 fie, bie auS a^fetifd;en a^foticen fieroorgegangen waren, bei üielen ^eilnefjmern

gerabe SBeltfreubc nnb 33etätiguug tucItUd^cr ßefinnnng, oft unifte SieberUd)feit ()erüorbrad)=

ten, baf3 fie jenen freieren ^ori^ont eri)ffnetcn nnb burd) bie .Sxenntni'^ ber ljeibnifd;en i^einbe

bei fefjr üielen eine ^JJinberung be§ ©taubeu'o an hm unüberbrüdbaren Stbftanb ber Gbriften

oon jenen beunrften, bebeutete in leljter .!^inie eine (5'rfd)ütterung bes? biel^erigen fird)lid;en

©inneio. ^cm ^ineiiuuifdjung uieltlidjer 'JJiotiue ninnnt bei hm fpäteren J^al^rten auf3erorbent=

lid) äu. Unter ben in: „:')ieinfrieb von Sraunfdjineig'' aufgcfü()rten HJtotiuen ber ^{itter, roelc^e

mit bem i^ei^jog von Sadjfen giel^en, tragen nur jinei reügiöfen 6(jarafter. ©ie fonftigen

mären 3(benteuer(uft, ^reube am S'joftieren, Suft, bie ilöelt ^u feben, ?vi'auenbienft, bebrängte

Sage baljeim nnb i^offnung auf 33eute, Sangemeite unb (Sljrgeij gemefcn. ätnbcrfeity roar ja

burdj bie ^ird)e felbft ber ©egenfa^ 5ur 2ÖeIt eben burc^ biefe oon if)r geforberten ilrieg^jüge

gemilbert; bie 9(^ofefe mürbe jum 3:'ei( unmög(id); bie 9BeItIid)feit, mcnn fie fid) nur mit

äußerem ilirdjentum uerbanb, fetzte fidj auf ben ilreusjügen geroifferntaijen ahi firdjlid; erlaubt

burd). S^aju fiatten biefe nun aber weiter au^ eine bireft fritifc^e Stimmung gegen ^apft unb

.^ird)e erregt. 3ii"rt'f)ft mirfte barauf f)in, haf^ ber Hreujfatjrer auf fein S8erbienft eingebilbet

würbe, fi(^ in bireften ,53eäiet;ungen jum §errn wäbnen burfte, alfo bie ä.>ermittelung üon

^apft unb J^teru^ nunnteljr weit weniger fd)ä^te. 3tber weiter würbe biefelbe Maä)t, bie

bie Slreu35üge aU etn)a§ (Segenbringenbe'3, 0ottgeforberte!§ (jinfteUte, leidjt üerantwortlid) ge=

madjt für alle bie 5at)Ireid)en 33ciJ3erfoIge nnh üblen 33eg(eiterfd)einungen; baljeim unb auf ber

%a{)xt fritifierte man. ^Ißir fatjen fdjon (o. 198), wie beint erften Äreu55ug gar uiele über biefe

feltfame ^yorberung ber Slirc^e, bie fo oiel 3öilbf)eit, Sieberlic^feit, 3(ufgabe non ^au^ unb

gamilie ^eroorrief unb non fo oielen Seuten mit wettlidien aJtotiuen ober gar non 3ud)tIofem

(^efinbel gu ber itjrigen gemadjt würbe, bie ^öpfe fd;ütte(ten. Über ben jweiten Mreu^.^ug,

ber me^r aU jener auc^ t)on ©eutfc^en getragen würbe, urtetten bie S^ür^burger 3(nnalcn:

„e'o famen in§ Sanb falfd^e ^^ropfjeten, (Sijtjne 33e(iafe, ßibe§t)elfer be» 3tntid)rift, wel^e burd)

nid)tige SÖorte ha^i ä>olf üerfüt)rten". ©ie glauben, baf? bie S^ute nur in» „gemeinfame 'lser=

berben'' sieljen werben, fie reben oon einem 2ÖaI)n unb einer 33egierbe, „fid) in unermef^Iii^e

©efat)r ber ©eelen unb ber Seiber §u ftür^en''. ©er^o^ oon 9teic^er§berg fie[)t in bem fläglidien

©übe be§ ^reujjuge^o oon 1147 bie gered)te ©träfe für bie oielen „©ünben ber 2'ei(nebmer".

9kmentlid) bie ^ui'üdgefeljrten waren meift, je ibealer ]k waren, um fo mebr ernüd)tert unb

motten auf ben Urheber be§ ©anjen nid^t immer gut ju fpred)en fein. Unb wenn fie frauf

ober gealtert ober gar aU wüfte Seute, ooit 3tu^3fd)ioeifungen gefc^wädit, f)cimfamen, waren

wieber bie ju ^aufe Gebliebenen Ieid)t ju fd)elten geneigt, ©oId)e fritifd)e Stimmung erwei-

terte fid^ bann balb allgemeiner gu einem fd)ärferen 3(ufmerfen auf bie ©c^äben innerl)alb ber

Slird)e felbft, fo febr unb fo oft feit jeber gerabe @eiftlid)e felbft ben "J^inger barauf legten.

5)af5 fid) ein fold)cr ©eift aber aud) unter hen fiaien oerbreitete, hafj man 5. 33. gern auf

bie i3abfud)t be» ^^apfte'S unb ber 9.ixd)c l)inwie§, baju f)atten bod) wieber bereit» anbere "Mo-

mente beigetragen, fo oor allem jene 'Verwirrung ber Saien burd^ ben ©treit §wifd)en

Slaifcr unb ^apft, fd)on baburd), bafj fo oiele ©eiftlidie gegen ben ^ntpft auftraten, gewi^

nid)t nur in ber umfangreid)en, fd)impfenben geiftlid)en ©treitfdiriftenliteratur, fonbern aud)

fräftig im 33olfe. i^e^te ber ^apft bie 9Kaffe auf gegen bie oerl)eirateten ^^riefter unb bie

33ifd)öfe, bie ibm äöiberftanb teifteten, ging er gegen ben ^errfd)er in bi» bal)in unerl)örter
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j^orin üor, fo erfdjütterte er baburd) mdjt nur allel 2tutorität!cgefüf)l, fonbern er gab 5Ui3(ei(^

fi(^ unb bie i1ird;e felbft ber ^riü! prei^, gerabe wie bag ^eroortreten ber ^äpfte bei hen

5lreu33ügen aud) fonft ifire Sefire roie if^re ^^erfon 511 fef)r ber allgemeinen 33ead}tung unb 33e=

urteihing auefe^te. 3)er ^ann felbft üertor bei feiner 'OJtaffenauroenbung in jenem ©treit

üöllig feinen Sd)reden. I^a^ bie 9teIigion überfiaupt nid)t ba'§ ^ödjfte fei, fiatte ba§ ^apft^

tum fclbft mit feinen roeltUi^en 53eftrebungen, mit feiner politifd)= juriftifd)en 2tuffaffung be§

tird)lid)en Seben» ge(ef)rt. S)a^ in biefem Streit bie 5lird)e and) äu^erlid) burc^ bie maffen=

f)ofte 'JJcinberung beä ilird^engute» — gerabe bie ^annung faiferlic^ gefinnter ^^rätaten burd)

hen '^apft madjte baä betreffenbe Slird)engut geroiffermaf3en üogelfrei, überhaupt ^at ©re^

gor Vn. bireft jur 9Begnat)me be§ ©ute» ber ©egner aufgeforbert — eine Sd)roä(^ung er=

fuljr, mar für ibre moralifdje Stellung bod) ebenfall^S nid)t unmtdjtig. 9iefpeft üor bem .*i^ir=

(^engut Ijatten ^errfc^er unb SIbel nie gezeigt. 3tber bie bamalige fi)ftematifd}e ^^lünberung

bat bie ilird^e um einen TOefentnd)en 3:eit i^x^§> ©influffe^ gebra(^t unb ju einer ftärferen 3Jii§s

oc^tung ber ©eiftlidjen felbft gefütirt.

3}ief)r fommt aber ein beutli(^ bemerfbarer innerer SSerf all ber Slird^e inSetrac^t. S)ie

afofetifdje 9tic^tung, bie fo oiel gefunbe§ fulturefleso Streben be» Sllerui3 üernic^tet ober beein-

träd)tigt Ijatte, mar auf bie ^auer hoö) nic^t fiegreid) geblieben, ^^^ar ba» geiftige 2ehin mor

grö^tenteil» baljin; nid)t nur ber geraöljnlidje ^fan-fleru», ber tro| einiger 33efferung nod) im

13. ^a^r^unbert minbeftenS gur ^älfte ol)ne jebe 33ilbung mar unb meift nur in ben Stäbten

über ba!o 9)?effelefen Ijinau^fam, fonbern auc^ bie ^lofter= unb Stift^geiftlic^en Ratten in il)ren

Sdjulbeftrebungen unb Stubien au§erorbentlid) nac^gelaffen (ogl. ©. 193); Sd)ulen raie bie

gu f^ulba, ©t. ©allen, 9teic^enau ober aj^ainj, 5löln, ^ilbeio^eim verfielen melir unb melir, nur

einzelne, mie ^ers^felb, bielten ftc^ beffer, unb namentlid) in bem franjöfif^en 3Beften, in Süttid;,

bilbete fid; je|t ein entfd)iebene!§ geiftige^ Übergemid)t au^3, bi^3 aud) Süttid^ üon ^^ari§ in ben

Sdjatten geftellt mürbe. 5^eine»raeg^S mar aber ba§ eigentUd) tird)lid)e 2eim\ in befferer Slüte.

3ur fird)lic^en 'Colf^erjiel^ung buri^ bie ^rebigt mar jener ungebilbete ^:pfarr!leru§ grö^tenteilio

unfäljig; ha^ tro§ ber^feformer aud) bie flöfterli(^e But^t gerabe hnxd) bie aufgeregte 2lgitation

in jenem Streit ämifd)en ilaifer unb ^^papft balb mieber fan!, jeigt ba§ abermal^S oon ^ranfs

reid) auegel)enbe Sebürfni» einer neuen ^lofterreform burd) ^römonftratenfer unb S^^kx-

gienfer. ^me SBirren l)aben and) jiur Sc^äbigung be^o firdilid)en Seben^S felbft üiel beigetragen

(t)gl. S. 198). ©ben bie grof3e 3Jünberung unb S^i-'ftörung be^ äußeren @ute§ neranlafste

ni^t nur einen 9iüdgang ber Schulen, ber Slrmen^ unb ilranfenpflege, fonbern aud) ber 3^1)1

ber ©eiftlic^en, ber Seelforge unb be§ ©ottesbienftejo. a)ian fal) nad) ben freiließ übertriebe^

nen 3Borten ber ..Vita Adalberonis" „überall ^erftörte ^irdien unb 5al)lreid)e Schutthaufen",

bie ©eiftlid)en roaren 5um Seil »erjagt. S)ie menigen 9)tönd)e, bie in fotd)en oerfallenben

^löftern noc^ fa^en, frifteten il)r &eWn §uraeilen t)om Zettel; aud) ftäbtifi^e ^irc^en raaren

oeröbet unb oerroalirloft, il)re 0eiftlid)en vertrieben unb bereu ,§äufer jerftört. Sold^e au!§

fird)Ud)en Cluellen ju fd)öpfenben 33ilber finb allerbing» nid)t allgentein gültig, aber aud) ein

geringereg Tla^ ber ^erftörung ^emmte id)on ba^ fird)lid)e Seben. 9)iaffenl)aft vermehrte \id)

bie 3(i^f ^e^ bettelnb uml)erftreifenben 93lönd)e unb illerifer, bie bag 3lnfel)en be» Staubet

au^erorbentlid) fd)äbigten. 9So anberfeit^ nod) ftrenge Siegel l)errfd)te, nal)m ber fird)lid)e ©eift

thtn infolge ber Slbmenbung uon geiftigen ^ntereffen mieber einen rüdftänbigen, gö|enbieneri=

fd)en, munberfüc^tigen (Sl)arafter an. 5Diefe äßunberfud)t flieg burd) bie Slreuj^üge unb bie

bamit nerbunbene 3lgitation. 3lad) ©er^ol) oon 9ieid)ergberg l)atten bamal>3 „bie, raeld)e ßärm



'Jlntiürc^Iid^e ©timmungen. ©runblegung 5u einer neuen Saienfultur. 235

unb S^orjeidjen unb öeitefung dec^efjrten, oor ber 9}lenge einbred)citber äöunbertaten faum

3eit, ii)x 33rot 511 effen". )l^mn Ijier ein (^5ei[tlid}er fclbft auf biefcn Uufiu] (jinmeift unb fogar

bireft üon 33etrug fpridjt, fo mu§te bei Dielen, gegen friUjer jet3t bod) einfic^tigeren Saien

fid;erlid; ein g(eidj fritifd)er öeift fjerrfdjen unb gerabe bie Übertreibung biefer uumberfamen

iQeilungen nur 5ur 2{ntipatl)ie gegen eine nüt foldjen iUtitteln nrbeitenbe iUrd;e füfjren. Ser

ptjantaftifdjen 3Bunberfud)t [teilte fic^ infolgebeffen eine gröfsere 9tüd)ternl)eit gegenüber. Unb

biefe griff and) ba^ Unanjiueifelbare ber fird)(id;en Se(;re felbft an. Xk Ijeiligen Stätten wirf;

ten fd)on banuxlso in nod) Ijöljereni ©rabe alä Ijeute feljr itlufion^o^erftörenb. ^^u-^^ßfünbere

ridjtete ]id) füldjer G)eift nunnieljr gegen bie aui3fd)üef3lidje iJJafein^'beredjtigung ber römifc^en

ilirdje: ber ^!olam erfdjien gar nidjt fo furd^tbar, unb ebenfo Ijörte man jefet me^r üou ber

gricd)ifc^en Sliri^e. (5^5 begannen fo bie erften (3d)ritte jur C5rfd)ütterung ber Öleid)fel3ung

oon (Sljriftentum unb rouiifdjer '^rieftertirdje: bie alten feljerifdjen Unterftröniungen erljeben

roieber iljr ^aupt; immer äal)lreid)er werben bie (Selten gegen ©übe biefeä ^^^talter». Gin

bemolratif(^e^3 ,,reine^'' ßljriftentum beginnt feine ^ropaganba, bie bie ^irdje fdjlief3tidi, im

(^efüljl gefäf)rbeter 3}iadjt, 3U üeljeroerfolgungen trieb.

5Da!o 9?efultat oon adebem luar jebenfall» eine ftarle 9)iinberung heg 2tnfel)en§ ber öeift^:

lidjen, 5um 3:^eil ber ilirdje \db\t ^n bem negatioen ,3iU] ^'^^ 33ccinträd)tigung ber fü()ren=

ben loirtfdjaftUdjen tuie geiftigeu ^Jiolle be'o illeruy famen jene pofitiue 33etonung ber roeltlic^en

Qntereffen, bie gerabe aud) burc^ bie ilreuj5üge geförbert rourbe, weiter jene fojiale ^eftigung

ber biefe ^ntereffen oeilretenben laiifdjen Stäube unb iljr Streben nad) felbftänbiger fultureller

33etätigung; e» ift aud; nid)t ^ufällig, ba§ bieSlntife loieber über hcn formalen (£influf3 binau-o^

ging, 5. 33. bie Sittenleljre beeinflufjte, bafj bie 2)id)tung „^Diori(3 oon Graon" in iljr and) ben

Duell ber gangen §öfifd)en iRultur fel;en fonnte. Wlan roollte bem neuen ©eift nun and; in ber

^id)tung, bereu Sprad)e burd) ©eiftlic^e felbft beutfd) geiuorbcn luar (ogl. S. 195), unb in ber

itunft [tarier 2tu»brucf geben. ®eutfd)e Gigenart Ijatte [id; in jener („'Jiuoblieb") mie in biefer

(ügl. S. 142 unb 157) bereitiS länger angcfünbigt. ^urj, in biefem Zeitalter rourbe einer neuen

Saienfultur ber ^Soben bereitet. Sie i^reujgüge ijaben burd; jene unbeabfid)tigte §inroen=

bung auf bie realen ^ntereffen, iU'Sbefonbere burd) bie 'Jörberung bey i^anbelcuerfeljry nic^t

nur ben ©runb 5U einer rein roelttid)en gelbiLiirtfd)aftlid)en i^ultur gelegt, fonbern eben hahnvd)

and) bem ä^erftanb, 5unäd}[t bem nüdjternen, gefdjäftvmäfsigen, gu größerem Ginflu^ auf bie

ganje ßeben»anfd)auung uerljolfeti unb fo einen ber fird)lid)e*i ölaubenvfpbäre entgegeuunrfen=

ben^aftor erft gefdjaffen; l)ier liegen bie eigentlidjen Slu'lgauge'punfte ber3luflöfuug ber mittel^

alterlidjen unb ber Gntfteljung ber mobernen S^ßelt. dlod) lange behielt bie Slirdje, bie fid; frei=

lid) nun meift mit einer äuf^eren Äird^lidjfeit begtüigte, bie reügiöfe '^]}iad)t unb in fultureller 33e=

giebung eine fü^renbe Stellung; aber il)r 'Dtonopol ift burd)brod)en, unb meljr unb metjr loirb

iljre ^^)lad)t also bie neuen Kräfte lienuncnb enipfunben. ^i'öf'^i'i) '^i^^b bie mittelalterlid)e SBelt

ali? internationale ilultureinlieit, bie ^h^n burd) ben fird)lid)en 9tomani!§mu!§ gufammengebalten

war, burd) bie jet^t (ügl. S. 232) einfel3enben nationalen fulturellen Sonberentundelungen ge^

fprengt, roieber ein für bie ganje moberne Gntroid'elung grunblcgenber ,3iig. So oolTjiebt fic^

burd) bie Kreujgüge eine ber grijfäten fulturgefd)id)tlid)en aBanblungen auc^ für ben beutfd)en

9)lenfc^en; and) fie roar eingeleitet burd) bie Kirdie, aber il)r 3iefultat roar ber Sieg ber äl^elt.



V. fie Imlturtüe f^rtjtrrfrijaft ^rmtbrririj$ in (fimcfü m^ iljre

©iuutuimngni auf Stutfdjlnn^: ^üpfilj-rittnltdj^ Kultur, $djala)lik

un^ aB0tth.

^n einer 33rteffainmlung beg a)iö«d;e§ 9Bernf)er ron S^egentfee (um 1170) ift un§ unter

lateinifdjen Siebe^briefen einer ^rau an einen ©eiftlidjen einer erl)alten, ber un§ ©eifttidje unb

9titter aU ^fiebenbu^Ier geigt. ®er ©treit groifd^en beiben um bie ©unft bei grauen ift auä)

be§ öfteren poetifd), 5. ^. im „9iuobIieb", fpäter in ber geifttid^en SSagantenpoefie raie in ber

beutfd;en oc^roanfbid;tung, bef)anbett roorben, wobei aujser in ber le^teren freili(^ ber @eift=

lidie Sieger bleibt. 9Jlan !ann aber jene üeine ©pifobe ti)pifd^ nefimen. ®er ©eiftlic^e unb ber

bitter finb überhaupt 9^ebenbuf)ter geworben, ni(^t nur im SBettftreit barüber, wem bie grau,

beren ßeljrer ja I)äufig ber ©eiftlidje mar, fic^ juneigt, weffen „Sitte" unb „@t)re" fie beroun=

bert, fonbern überijaupt in ber ^eeinfluffung, ber Set)errfd)ung ber übrigen Sßelt. ©ie werben

an6) fpäter oft einanber gegenübergeftellt, beabfii^tigt unb unbeabfid)tigt. „Wer da ritter wer-

den wil", t)ei§t e§ im „2^hen ©rfanbertio'', „dem kan es geschaden auch nicht vil, dass er

lernet die bncher lesen. Wil er aber geistlichen wesen [fein], so hilft es ihm ein michel

[gro|] teil." ©er ©eiftUd^e, ber bi^^erige alleinige ^ulturtröger, fiet)t einen neuen I)erauf=

fommen, ben S^räger einer ganj anber§ gearteten Kultur, ©ben mar man gur SSerneinung

ber 2Belt gelangt, unb je^t trat bie 2Belt fiegreid; mit einem eigenen ^utturibeal liemor.

^ßergebeng begann man fie gu befämpfen; am fd)ärfften unb einbringlid)ften l)at e^ ^einric^

üon aJlelf, ein gewaltiger ®id)ter, getan. 2lber bie neue weltliche Kultur, bie ber 9titter üer=

trat, war bie überlegene, ©ie l)at non 3tnfang an fogar bie ©eiftlidien mit iljrem ^ßut^ei^ S""^

S^eil gewonnen, ©eiftlid^e, bie für bie neue Ürc^lidie ^ropaganba arnS) bie beutfd;e ©id^tung

benu^t liatten, l)aben im 12. ^al)rl)unbert bie neue l)öfifc^e ®id)tung au§ granfreic^ einfüljren

Ijetfen. „Pfaffe" ^onrab l)at um 1130 ba§ 9tolanb§Iieb, „Pfaffe'' Samprec^t ba§> franjöfifdje

3llej:anberlieb überfe^t. 33eibe, bamal§ auc^ non ber bilbenben £unft bearbeiteten ©toffe liejgen

freiließ eine 9Benbung in;? @eiftli(^e gu. S)o(^ 50g bie geiftlidjen Siebter fpäter aud^ ba§ rein

SScltlic^e an. ©er Sid^ter be§ „Sancelot", iUxiä) non 3nt^if()0üen, war Pfarrer im 3:;^urgau.

Unb gcrabe bei ^einric^ non a}ielf erfi^eint fd)on ha§> „^faffenleben", haä ber ä^orwurf feinet

§auptwerfe§ ift, gang unb gar weltlid^ infigiert. „grau aöelt" wirb bie ©ebieterin ber 9)len;

fd)en: ber weltlid^e ßljarafter ift ber widjtigfte 3119 ^'^^ neuen Kultur.

2lber biefe war bod) feine ©djöpfung be§ beutf^en SJienfdjen; er war abhängig non

frember Stultur. ©ben Ijatte er eine ^eriobe nerljältnijomäfjig ftarler eigener ßntwidetung,

potitifd^, geiftig unb fünftlerifc^, burd^lebt; aber fd^on im ll.i^aljrljunbert mad)tefic^ etwas wie

Grfdiöpfung geltenb, gugleid) eine nerme^rte SDiSpofition gur 2lufnal)me frember ©inftüffe, bie
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bann in bem lebfjaften 'iHilferburd)einanber ber ^reuj^üge aufjcrorbentnd^ ftieg. Ta§ an-

fäncjlid; nod) anbanernbe poUtifdje Übevöeuiid^t X'cutfdjlanby bebingte feinesiueg^S eine tuU

turelle Überlegenfjeit gegenüber hen ronianifdien ^lationen. Itnb luäf^renb ber ^entfdje, roie

friUjer, bie ©lareen al§ ^^arbaren nad) beni 2fu$brnd be« (Soi5uiaö „(jodinüitig ücrad)tetc",

füf)Ite er \iä) ben ^tomanen gegenüber ebenfo untergcorbnet, lueniger frcilid) bem Italiener

aU bem ^ranjofen. ^xä)t nnr überfjanpt jn tjö^eren matericUcn nnb inteUeftneUen 3nftänben,

fonbern and) ju einem lüirfHdjen (£d)ön()eitiogefüt)l ift ber ®entfd)e erft bnrd) bie 3ionianen ge^^

füljrt loorben, jetit cor allem bnrd) ^ranfreid;. (Stma feit ber Wdtk be5

12. :3a!)rljunbert§ fjatte gerabe ^ranfreid) bie übrigen abenblänbifd)en

9cationen überflügelt, ^iy bafjin raaren biefe, roie fie eine ä^nlidje

fo^iate (Snttnideinng zeigten, in-obcfonbere ein 9(nffteigen bc» Sfbel-o

anf Soften ber ^entralgewalt mie erft redjt ber 33auern, andj in geifti=:

ger, überljanpt in fnltureller 33e5ie()nng nic^t allänfe!)r üoneinanber ge=

fd)ieben. Ziagen bie 2)entfd)en ein wenig in ber 33anfnnft beryor, fo

tun eg bie ^ranjofen im geiftlidj^^gciftigen Seben, nnb bie 3t<iliß"er

galten etwa mit beiben gleid;en Sd;ritt. ®iefe)o 33i(b änbert fid^ nun.

^ranfreid) mar ha§> fuItureU füfjrenbe Sanb geworben. (Sein

ßinf(uj3 äuf^ert fid;, mie in ganj Europa, fo aud) in 5^entfd)(anb balb

auf Dielen ©ebieten. g^ranfreid) Ijatte fd)on bie biicljer ()errfd)enbe gcift=

Iid)e Kultur auf itjren ^öfjepunft gebrad^t, nnb je^t nnirbe e^ nodj me§r

üU früljer im geiftigen Seben überall maf^gebenb. 3lu^5 biefem Saube

fommt nunmeljr basS, \m§> man äBiffenfd)aft im 9)ättelalter nennen fann,

bie ©djolaftif. ®§ mirb weiter tonangebenb in ber Eunft, gunäc^ft in ber

für ha§ 9}iittelalter widjtigften, in ber 3.^aufnnft: an<o ^ranfreid) fommt

bie (^otit SBeiter aber fd^afft e'S eine n e u e g e f e 1 1 f d; a f 1 1 i d) e il u 1 1 u r,

unb oon ilirer Übertragung auf 2)eutfd)lanb mag guerft bie 9tebe fein.

Ser 2Beften Ijat uon jeljer ein gemiffe^ Übergewidjt ®entfd)lanb

gegenüber geljabt. Urfprünglid) fam iljm bie böljere ilultur anä fel=

tifdjen Rauben, bann au§ bem romanifierten ©allien, ha^i feinerfeit'o

mieber ju 2(nfang ber (2d)merpunft ber fränfifd)en 9)tonard)ie war.

'^uä) fpäter ftrömte uom SBeften ilultur bercin. ^ie 9Jiobe j. 33. l)aben

bie ^eutfdjen frülj ben weftlidjen 9iad)barn nad}gemad;t; fdjon itaifer

ilarl Ijat nad) ber @rjäl)lnng beg <Bt ©aller Mönä)t§i ber mobifd^en

illeibung feiner ^ofleute ju fteuern gefud)t. Otto I. ferner liebte e^, etwa'o fran.^öfifd) ju fpred)en

(ygl. ©. 163). ©in ftärfere^ (Sinftrömen franjöfifdier Sitten bringt man äl)nUd), aber bered)=

tigter al§ ba§ byjantinifdier mit bem ©injug ber 3:i)eopbano, mit ber ®l)e ^einrid);? III. mit

Signet t)on ^^oitou (1043) in Slserbinbung. <Sd)on banmbJ erl)ob fid) bie illage über ba^5 Qm-

bringen ber fd)anbbaren fran5üfifd)en a)iobetorl)eiten (f. bie obenftel)enbe 9lbbilbung), fo feiten§

be§ ^(bte'o üon ©orje, Siegfrieb, ber an hm 2(bt ju ©tablo 1043 einen bitteren iUagebrief

fanbte „über bie f(^mad)üolle (Ä)ewol)nl)eit franäöfifd)en leid)tfertigen Söefen^ mit 2tbfd)erung

be§ 33arte^?, ^»it S^erfürjung nnb (F'utftellnng ber ©ewänber, n)ie fie Ijödift fdiänblid) unb 5üd)ti=

gen 3lugen uerbammlid) ift, unb nüt uielen anberen Steuerungen''. 3'^^t^ciü"bere ift er bar?

über jornig, ba'^ bie 2lnl)änger biefer „^offen" beim Könige ben meiften (Sinflu^ liaben unb

anbere baburd) jur 'Otad)al)mung uerloden. 9lber biefer gefenfd)aftlid)e Einfluß ^ranfreid)§

Ä oft um bei 11. ^ai)t =

l;unbertä. Jinittale aug

einem Goangeliar non St.

Siitoliiug, in ber .sJof= unb

Staatsbibliottjet ;u ÜJüin«

c^en (cod. lat. 16,002).
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ftieg onbouernb. 3{Denet le 9ioi rül;mt von biefem Sanbe, ba| e§ ftet^ geioefen fei „bie 33Iütc

unb S^ieinfjeit ber STsaffen, ber ©fire, beg feinen SCnftanbe;?, ber ^öfli(f)!eit unb ber freigebig;

feit: ha trifft nmn nnb fieljt man, nm§ man tun nnb laffen muf?''. Sem entfprid)t ber fprnd)=

Ii(^e ©inf(uf3. Q^i war bei beni Übergeundjt j^ranfreidje natürlidj, bafs an ben ©rensen feine

©prac^e bie beutfdie §iirüdbrängte; aber fie mar aud) bereitic auf bem 9Bege, eine SBeltfprad)e

§u werben. ®a§ beftätigt auir^brüdlidj 9}iartino ha Ganale, ber best)alb feine nenejianifdje

föefd^id^te fran^öfifd) abfaf3te. Sd)on 1110 lernten jmei junge bentf(^e 3{riftofraten bei einem

9)(önc^ nnmeit (Eouci) franäöfifi^. gran!rei(^§ gefellfdjaftlidie Sitte aber begann immer meljr

bie gleid^e SioIIe wie fd;on t)orl;er feine geiftlidje 33ilbung gu fpie(en. 3" ^^^ flerifalen S8e=

beutung gewinnt ^ranfreid^ aud) bie antif(erifale. ^yreilid} war e§ aud^ bamal^ fd^on ha§>

£anb hc§> loderen ßebencnjenuffciS, unb ha§> „argliftige, beftridenbe ^ari^'', wie e§ ber 3tbt

^seter üon 2a Gelle einmal nennt, ftanb frü^ in fd^Iimmem 9tuf. S)a§ tat jebod^ jenem

gefeüfc^aftlidjen Ginfhif3 feinen 3Ibbrud). ®er Sräger biefer neuen f)öfifc^en ©itte

würbe nun ha^i fraujöfifdie 9xittertum. Qu feiner 2(u»bilbung wieber wirften norbfranjö^

fifc^^normannifdje wie maurifdi-pronensalifc^e Glemente gufammen. ®ie normannifd;en 9iit;

ter brachten ha§> fonncntioneHe, übertrieben zeremonielle unb im ©runbe burc^au^ unfreie,

äu^erlid) glatte 9Befen in bie Ijöfifdje Sitte, liefen aber ben friegerifc^en ©runbd^arafter

ber neuen (i(^id)t nidjt ncrgeffen. S}er normannifd^e bitter, einft ein wilber ^ede, je^t in

romanifd;en Sänbem wie umgewanbelt, war ber norbilblid^e ritterlidje S^t;pu§. ^m ©üben

anberfeit» waren bie Sarazenen 53egrünber feinerer gefellfc^aftlii^er Sitten gewefen; biefe

Ginflüffe nermittelten bie ^Nrouenzalen. Sie normannifd;en wie bie pronenäalifi^en 9iitter f)at=

ten nun ferner auf bem erften ^reusjug glanznoHen 9iul^m fid^ erworben, unb fo erfd^ienen fie

benn auf ben fpäteren Ärenjzügen ber übrigen äöelt a\§ infarnierte Halbgötter, aB 9}iufter

feinen 33enet)men§, prunfnoll unb boc() männlid). §ier faljcn auf fie noE Staunend bie

beutfdjen 9iitter unb eilten, fie nadjjuabmen. Sie tapferen, aber tölpelljaften beutfd^en Ferren

fpielten anfangs feine angenel;me Stolle. ©S feljlte nid^t an Ijodfimütigen Spottreben, bie fie

üon ben franjöfifc^en Ferren über fid^ ergeljen laffen mußten, ^n ben ©efängen ber prooen^

galifdjen Sroubabourö flingt biefe Stimmung wiber. „S)a§ beutfdje S^olf", fingt ^^eire be la

ßaraoane, „wiE id^ nid^t lieben noc^ ilire ©efellfd^aft irgenb l)aben. Senn mir tut ha§> ^erj

wd) non il^rem ^räd^jen.'' GS gab auf bem ^weiten ."Rrenzjug einen befonberen „Dtedruf',

htn ^obanneS GinnamuS mit bem nidjt red;t erflärlidjen, aber faum fd;meidjell)aften jiovtI^t]

Alaixave wiebergibt. 9}ian fanb awd) h\t Sitte ber Seutfd;en, gu gu^e mit bem Sd^wert

anzugreifen, nidjt eines Stifters würbig. 2lber felbft bie balb beginnenben S]erfu(^e ber Seuf;

fd)en, fid) wie bie granjofen ju gebaren, envedten 5unäd)ft nur Spott, auf ben Äreuzjügen

unb baljeim. Ser S^roubabour ^^eire 3]ibal nannte bie Seutfd;en grob unb gemein (gTossiers

et commims). SSenn einer ben ^öfifd^en fpielen wolle, fo fei ha§: gum Sterben langweilig.

6leid)woljl tnaren bie Sentfd)en überaus gelel^rige Sdjüler, unb auS ben reifigen ©efellen,

bie fid) weber burc^ geiftige 33ilbung noc^ burdl) 9Jiangel an Dtoljeit unb Serblieit üon iljren

börflii^en Sfiadibarn nnterfdjieben, würben im Zeitalter ber ^reusjüge pfifd^ gebilbete 9)ät;

gtieber einer ej:flufiüen internationalen 9friftofratie.

^nbeffen würben bie neuen Sfllüren nid^t allein burd; bie ^ircuzzüge auf bie Seutfdjen

übertragen: fie gelangten t)ielmel)r awd) burd^ gewiffe S>ermittelungSgebiete §u bem weft;

unb fübweftbeutfcEien SfJittertum. 2ßie auf bem ©ebiete tljeologifdjer öelel^rfamfeit cor allem

Sotl)ringen unb bie 9?l)einlanbe, 5. 33. baS 33iStum Süttid), ben franjöfifdjen Ginfluf3 nermittelten,
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fo tarn bie f)öfifd^e ©itte inskfoubcre biird) bas sroar gcinifditfprarfjiße, aber fonft nöllig roma=

nifierte imb von ^ranfreidj in jcber SBcjieljung abljängicjc j^lanbcrn in bie roaKonifdien raie

bentf(j^en ^eile ber 9^ieberlanbe unb rerbreitete fic^ von bort toeiter ben 9if)ein Ijinouf nac^

Safel, ferner ober burc^ allerlei 33e,^ief)nni3en (v((i. S. 244) and^ nacT) 33ai)ern nnb ÖftetTeirf).

©ine befonbere 9ioIIe fpielte 33rabant, baso freilid) nur in feinen oberen Sd;id)ten vöIüq fran=

göfiert loar. ©einen 2tbet, ber f)ier loie in biefem gangen ätteften ^ulturgebiet 2)eutfd)(anb§

anc^ materiell gut ftanb, ftellte man Ijäufig bern fran,nififd)en gleid), unb für ba^^ eigentliche

©eutfdjlanb galt er aU bie nollfonnuenfte 33Iüte ber 3iitterfd)aft. Öntfpred)enb ber Sluebrei:

tung be^ franjöfifd^en Ginfluffe^^ rangieren nadj iljm bie 9iitter ber oberen S^ibeinlanbe, \vä\)'

renb weiter nadj Dften Ijin, bei ben Dftfranfen, ^ktjern nnb öfteneicftern, mit ber ^rangö^

fiernng aud; bie ^ollfommenl;eit bes ritterlid)en äBefen-o abnimmt, üon ben ungefügen (Sad)fen

jn fdjroeigen. S)en füljrenben Ginfluf, ber glamen geigen ?vormen mie „Körper'' (öer nun üer^

adjtete ©orfbeiooljner, 3:;ölpel), ,,2,"i>apen" unb bo§ „vlaemen" (b. l). bie ©infled)tung flämi=

fd)er SBorte) in ber ©prad)e felbft ber reidjen fübbeutfd;en 33auern.

Stber wie bie jungen Sllerifer iljre fdjolaftifc^e, fo Ijolten bie jungen 9iitter ilire pfifd^e 33il=

bung auiS) an Drt unb (Stelle. 3:;riftan wirb ron 9tual „durcli [wegen] vremde spräche in

vremdiu lant" gefanbt. ®a§ Steifen al§ 53ilbunggmittel trat jeljt guerft ftärfer in bie Grfdiei^

nung, um bann biy in bie neuere Qdt biefe Stolle gu bewaljren. ^ari^ ftanb aud^ Ijier alv; 3ln;

gieljungiopunft im 3]orbergrunb, iu'^bcfonbere fein §of. ^einrid) ber £öwe bebanft fidj g. 23. in

einem nod) erljaltenen 23rief bei Subwig VII. für bie 2lufnal)me eineS jungen Stitter;?. S^pma»

uon Gljantimpre erjäljlt ebenfalls non meljreren jungen ^^orneljmen, bie bortbin gingen, fo

audj uon einem breigeljujäljrigen (Soljii bes ©rafen von glanlenborg (Slanlenburg?), ber an

ben frangöfifc^en ^of gefanbt würbe, um mit ben ©ölinen be^ Honigs ergogen §u werben, "^ür

bie nur eine SJiobefac^e mitmadjenben ^ari^reifenben wirb freilid) ber 9lu!ofprud) ^ugo'o uon

3:;rimberg gepaßt Ijaben: „9}iand)er Ijin nad) ^arii3 fäljrt, ber wenig lernt unb üiel üergeljrt:

fo Ijat er bod) ^ari^ gefe^en.'' ©ie meift geiftlidjen OueHen beridjten im übrigen natura

gcmcifj Ijäufiger non Sllerifern aU von Siittern, bie nadj granlreidj reiften; aber gelegentlid^

finbet man bodj eine fold)e ©noäljunng, wie 5. S. bie be§ jungen Stitter» SJlengog bei (Eä-

fariuS non ^eifterbad;. SSon berüljmten ritterlidjen (Sängern berid)ten einige felbft, fo ^art=

mann uon 2lue unb SBalter üon ber S^ogelweibe, ba§ fte in ^^ranfreidj gewefen feien, wie ja

anberfeitS anä) vick einen ilreuggug mitgemad)t l)atten (fo ebenfall^o .^artmann unb Salter,

fo (5^riebiid; uon .Raufen, Steinmar ber 3tlte, Sieibljart uon Sieuentljal u. a.).

S)a§ Steifen nad^ ^ranfreid^ erfe^ten manche Ferren burd^ ba^ galten frangöfifdier ©r^

§iel)er für iljre ^inber. 2lbenet le Stoi fprid)t fogar uon einem fold)en „23raud}" in ^eutfd);

lanb („ens el Tyois pais"). (So allgemein wirb biefer aber fdjiuerlid) gewefen fein; ber bra=

bantifc^e ©idjter liat woljl wefentlid; bie Slieberlanbe im 9luge. ^ebenfallio aber ift auf biefe

ober jene Söeife frangöfifdjeio ©ut auf bie ritterliche ©efellfdjaft in einem fold^en ©rabe

übergegangen, ha'^ man xl)xe gange Kultur al§ burdjauS frangöfiert begeidinen mu§.

®ie fdjon frülier eingetretene Stnlelinung ber S^radjt an frangöfifd)e SJhifter fteigerte fidj je^t

au§erorbentlid> Stad) ben Ijöfifdjen ®ic[)tungen trägt olle SBelt „rock und mantel in dem
snite von Franze", Wappen „wol gesniten al nach der franzoj^ser siten" unb gebt einher

„mit riehen rockin wol gesniten nach den franzischin sitin". ^ie frangöfifdöe (Sprai^e,

obgleid^ fie SBeltfprad^e war, beljerrfdjten nidbt adgu niele, bafür nei-fudjte man aber ba§

©eutfd^e gu frangöfieren. ®in beutfdj = fraugöfifd^eö (Spradjgemifd; würbe SJtobe: bie Ijöfifc^e
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9iebe muBte mä) x^omafin fransöfifc^ „gestrifelt" fein. SBie raeit manche Siebter in biefer

3Jiobe gingen, fann eine Stropfie be§ STannfjäufer^ jeigen, in ber er ftatt ©egenb ri\iere, ftatt

2er Sänger flieg auf beraSartburg. 3luä ber Girogett <öeibe[berger Sieberfionbfc^rift (14. Safirfmuöert), in ber Unioer»

fitäts&tb[iot[;ef iu «geibelbcrg. 3SgI. Xejt, S. 243.

DBen (in neuEioc^beuticfier Überh-agiing): Sie fianbgrnfin non S^üringen; ßanbgraf ^ermann Don S^üringen. — Unten: .'öter

ftreiten mit ©efange ^err Sßatter oon ber äSogeiiueibe, .f:-err SBotfram von efcfienBad), ^lerr iReimar ber alte, ber Zugenb^afte

e(f)reiber, .s:-einric§ ron Cfterbingcn iinb ftling^or oon Ungarlanb.

9Balb fores, ftatt G6ene planinre, ftatt Ouerte fontäne n. a. fcl3t. Man mijm aUv ni(]^t

nur ja^lreicfie ^rembiuörter auf, man fudjte aud) in bie beutfdje Spradje etma-^ gransöfifdje».
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in Sauten wie in äM(bunc-\en, I)incin^u(et^en. Tie 33i(i)unncM"iI^ie ei 5. ^i o,d)\ nnf öoJ fran=

§öfifd)e ie (Räuberei nüttell)üd)beutid) nod) zouberie) ,^urücf, ebenfo icren auf bie 3nfinitir)=

enbung ier. 3iii^ödj[t l)atten fid) mit ben neuen Sitten, namentlid) ben ."^^anipfe^v furnier;

unb ^a^bfitten, bie entfpred)cnben äi>örter eini^ebürc'\crt, bie ()ier nidit anf(^e^ä[)It merben foüen,

ebenfo bie 'i^ejeidjunnijen vieler $li?affen unb :)iü[tuuc]v'[tüd"e («^davic j3peeiipilie], zimier

[^ehnjterat], liersenier [Slettenfapuje], covertiure [^ferbebede]), bie ,ynn S^eif alteio Ohit neu

benannten (Vanje, Möller, Scanner für Speer, ,<oa(viber(i, C^hnii^fabne), ferner 5^e,^eid)nuiu;5en

bcr übernonuuenen Stoffe unb Kleiber (pfcUel, düblet; kursit, scliapel. surkot u. f. id.;

geblieben ift ber Stuebrud" ^abit), weiter 9iamen für bie rielen neuen niobif^en ©enüffe,

j. 33. tjeunffe äi>eine unb Speifen, für bie in ben l)öfifd)en ^Tidjtunc^en fi-anjöfifdje, teilmeife

fd)uier erflärlidje 3k,^eid)nunnen in ^Jcenc-^e nor!onnuen. Crrbalten Ijaben fid) banon salse

(in ber fpäteren ^onn Sauce) unb ^^aftete. Tie Vieberöattunc^en, bie man ben Aran,^ofen

nad^aljmte, nannte num natürlid) and) fran^öfifd). ^iuin ben nielen bamaligen franjöfifdjen

!i3enennun()en ber '^Jhififinftrumente baben fid) nod) ^löte, ^Hifaune unb Sd)atmei erbalten,

hieben ben alten ^Keibeu tarnen jcljt bie fran5öfifd)en !t'än,^e auf, bereu jablreidje «Hrten alle

mit romanifdieu Scamen be5cid)iu't luurbcn. äl>eiter operierte nmn im (]efellfd)aftlid)en 3Ser;

t'elir, ganj äbnlid) mie fpäter im 17. ^abrbunbert, mit einer SJJenge fran5öfifd)er Aormen unb

^•ormeln. ^^ie Wrufjformeln den sal. de vu benie ober bj^eu sey veiiüz (03ott erhalte, Wott

fet3ne (Jud), fei unlltommen) erforberten ein franjöfifdje^^ grämarzi (grofjen ^anf). Domne
de v6 sal (ber §err föott erbalte Qua.)) facjte man beim 31bfd)ieb, and) fd)on ade. 58ei

Öottfrieb ron Straf?burg, am\] bei äi>olfram non (5fd)enbad) fommt bergleid)en in grof^er

3al)l oor. g-ran^bfifd) luurben bie ^Inftanberegeln, bie 2ifd)fitten, 3. 33. bae paariueife Sil3eu

(bunte 9ieif)e) üon ©amen unb s^cnm bei 'X\^ä)e mie ha§> ©ffen unb STrinfen beiber non

einem S^'eller unb aui-^ einem 33ed)er. ^ran,^öfifd) maren bie Spiele, nor allem ba^o Turnier,

loie and) bie 3>eiuMinung „Indus gallicns" unh dbnlidje geigen.

3(u§ ^ranfreid) fam auä), mieber mefentlid^ über ^lonbern unb 3.3rabant, ber iHinnefang,

aib^-' ^-ranfreid) bie böfifd)e G'pif, bie auf bie ganje Literatur Guropac^ einen fo luutbaltigcn

tSinfluf3 übte. 3.Hinu'l)me 'J^rauen, mie 33eatrij;, bie (^enmblin f^riebrid)v' be^ Siotbarte, ober

bie Wemablin ^einrid;^? beso ßöiueu, batten iljr ben 33oben bereitet, ©ie ©id)tfunft Aranfreidie

5U fennen, mar ebenfo 9Jiobe geiuorben, mie fran5öfifd)es' Ckmanb 5U tragen, 5ugleid) ein 'llJotiu

mebr, bie frembe Sprad)e ^u erlernen. Übrigen^^ batten fd)on bie ilrcu;y^üge gerabe auf bie

^.serbreitung fraujöfifdjen ritterlicben Sange^J uid)t menig geiuirft. Shbö Aranfreid), befonber^

au$ ber ^rooence, finb bie Sänger jaljlreid; auf bie Slreusfaljrt gebogen (3. ^. ^^Uerre ä^ibal,

^Ucrre 9topmonb, ©eoffx'op ^liubel) unb gaben ftarfe 5(nregung jur 5)(ad)abmung. Ts^i 9(benb=

laub felbft aber maren c? bie fran5öfifd)en ^'-''ngleurv' unb ^Jccneftrelv', bie aud) in bie fiad)-

barlanbe fubren unb nanumtlid) auf Sotljringen unb bie Üiieberlanbe einmirften. äiMe ein

Teil Teutfd)lanb^^ auf bid)tcrifd)em öebiete fid) anfange non fran,U'^fild)em (Sinfluf? fcrnbielt,

merben mir nod; fcbeu. ,^^m äi^eften aber unb Süben cutftanben nad) jenem lliuftcr balb

beutfd)e Tid)tungen (ugl. S. 259): bie Sprif entnabm uor allem ber ^^^rol1ence ibre %kvi^: unb

Stropl)enformen; non ben -|^roüenjalen ift eine ganje 3{eibe uon Tid)teru abbängig. ^üv ba§

^elbengebid)t anbcrfeit;?, ba'o ^Kitterepocv mar ba^o 'iNorbilb inc^befonbere ber )corbfran5ofen bie

gau5 birefte Cuelle, bereu ftofflid)e 0)ruublage felbft freilid) luieber gernuinifd) mar. (Sbreftien

üon Tropex^ ift für ^artmann oon 91ue mie für äBolfram oon ©fd)enbad; --yorlage, oiele anbere

beutfd)e Gpen finb bireft nad) franjöfifdjen 3i>erfen uerfafjt. 5lber aud) in ber ©arftellung^^art

Steinhaufen, I^eutfc^e Sultiirgefcljidtte. 16



242 ^- 2)ie lulturclle 3SDr!^erri'd)aft 5rantreic^0 tu (Suro^a.

felbft nnirbe man 6eeinf(u^t 93ian \mvb natunüafirer, reaUftifdjer, roosu 3Infä^e, ime anö)

in ber 5^unft, frci(icf) fdjon üorljer fid) jeicjten. 3(6er aud; ber für bie rüterlid)e i^ultur fo

loefentlidie äftfjetifdic Gfiaraftcr überljaupt iinirbe übernommen, fo 5. 33. ba§ männüdie mie

öa§ lüeiblidje (Sd)önf)citeibea( {vq,1 ©. 258). Unb enblid) flammte ber ganje, mit c3län5enb

romantifc^em ©d^immer umtjebene ^rauenbienft (ogl. <S. 255) ebenfalls ans^ ber ^rooence.

£'!§ märe unricbtig, in ber neuen Slultur afie nationalen demente 5U leugnen, ah-

gefe()en banon, bajs in bcm 3}iufter felbft nie! ©ermanifdjcS ftedt. '^k ßr^ieijung 5. 33. ijat

nmnc^en altgermanifd^en Sn% bewahrt. ^Deutfd^e 2lrt Ijat bie übernommene i)öfifd)e 5Did^=

tung nerinnerlidit: SSoIfran: üon 6id)enbac^ unb SSalter non ber ^ogelroeibe finb nationale

S^idjter. CE'benfo mie in ber Äunft gCigt fic§ ein (Streben nad) fc^ärferer Gt)arafterifierung, nad)

befferem 3lu§brud ber (Seele. Wian fü()It bodj beutfd), b. f). tiefer.' 3)ie großen Unterfdjiebe

jroifd^en bentf(^em unb romanifdiem S^olfetum finb in ber ^anbijabung unb Stuffaffung be§

Übernommenen oft genug jum ^>orfd)ein gefommen, ja f)aben oft jur betou^ten 3Ib(e()nung

Deso greiuben gefüljrt. „^^eutfdje Qüd)t getjt uor itjnen alten'' ruft Söalter, freilid) weniger

au§ einem Sftationalberou^tfein afö auS einem ftolgen ^rot)gefüt)l über bie fuItnreHe unb poIi=

tifd^e §öf;e ber Seutfdicn IjerauS. ^ei^^^f^^^^ ^^t:r bie frembe ^-ärbung mefentlid) äu^erlid).

Sie neue l^öfifdje 5lultur mar in ^ranfreid) (Stanbeefultur. S)a^ in 2^eutfc^=

lanb bie entfpredienbe (Sdiid^t rorljonben mar, ermöglichte allein jene S^tegeption. Sie 3SoII=

enbung beS neuen (StanbeiS in Seutfdjianb (ngl. (S. 203 ff.) gefc^atj boc§ erft infolge ber 33e=

teiügung an ber grollen, raefentlid^ romanifdjen 3(ftion ber i^reuä5üge, bie bie äBertfd)ä|ung

be» friegerifdjen 33eruf!o nod) erljöljte, unb unter auegefproc^en franjöfifdiem Ginfiu^. Ser

rittertidie (Staub f)atte raie ber geiftlidje einen internationalen 6t)arafter, ebenfo mie feine

iluttur. 3(ber biefe Sdjidjt betonte um fo ftärfer bie (Sdiranfen, bie fie non ben nieberen

3:'eilen be» eigenen 3?oIfei§ trennten. ^Ijre feinere gefcllfdjaftlidie S^ultur warb neben bem

ÄriegSberuf 3um 2tb5eidjen. Unb inbem biefer (Staub nun nöllig fcft organifiert mürbe, iU;

bem bie Gbenbürtigfeit 5ur 33ebingung ber ^ng^tjörigfeit gcmad)t unb überall burd) -Regeln

unb ©efe^e eine äufjerlidj gleidj erlogene unb gleid) gefittcte Sdjidjt gefd;affen mürbe, eine

©leidi^eit, bie bie in ber ©titelte gelegenllid) jum 2(u5brud fommenben Unterf(^iebe sroifc^en

ben einjelnen SlbelSflaffen übennog, mürbe ein oölliger 2(bfdjlu§ nac§ unten ^in geraonnen.

3unä($fi unb üor allem gegenüber ben 33auern. Sie Gmanjipation be^ 9iitter!§ non ber ur=

fprünglidjen agrarifdjen Scben^^ljaltung fpridjt fid) am fdjärfften eben in ber ^ßerac^lung ber

rceiteren Sräger biefeS übenounbenen ^uftanbeS auS. Ser 5Bauer, ber '^arjinal begleitet, barf

iid) bem .^of ^önig 2Irtu§' nid)t näfjern. Sa» „Sörperlidie'' nnirbe je^t ber Inbegriff ber Un^

fultur, bie Slrbeit beö ^^flugcc^ niebrig gef^ä^t. Sa|3 glcidjmoljl 3al)lreid)e ritterliche Sienft--

mannen im 12. unb 13. 3af)i'*f;"nbert fii^ oon i§ren bäuerlidien 9iac^barn nidjt alläufelir unter=

fcl)ieben, ja mit ilinen auc^ lebljafl ncrfeljrten (ügl. «S. 274), ift freiließ ridjtig. SBeinfreubige

Jiilter moi^ten auf ben bäucrlid;en Mirdjraeiljen, rcie ber 9ütter 33ubinger bei (Eäfarius oon

^eifterbai^, nicl)t feilen fein. 25>ie anberfeit^ ber ^auer ben stiller beraunbeile unb ju il)m

f)inaufftrebte, werben mir nocfi fe^en. SÖeniger ejflufiö ift ber Sf^iller ju 31nfang gegenüber bem

(Stäbter, menigften» bem reidjcn, gemcfen. öier beftanb mol)l and) eine ftarfe ©emeinfamfeit

ber ßebeuisijaltung raie ber geiellfd)aftlicf)cn 33ilbung. ^Tiod) mar ein ,3iifammenf)ang ämifdjen

ben 9)^inifterialen, bem ^atrisial ber (Stabt, mit) ben lanbfäffigen a)tinifterialen norlianben;

bie tiöfifc^e i^ultur mar beiben gleid) erftrebenÄmert, unb bie l^öfifdjc ^Nocfie founte aud; in

ftäbtifdien Streifen erblüljen; ja eine gtiuiffe a)tifd;ung ber beiben Sdjidjtcn mar bie örunblage
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ber pfifc^en Kultur, ©ottfrieb von Straf5burc3 ift auf biefeiu .^obcn enoadjfen. X^v fdjroffe

©egenfa^ 511 bem reirfjen ©täbter, überljaupt ber ©etjeufatj ber Stäube tritt erft fpäter tjeroor.

2)ie 3tbfouberuug uuu, bereu üumer ()od)uuiti(.]erer (Sf)arafter bereite oou .^eiurid) von

3}telf geriujt nnrb, ruurbe nuf3cr burd) bie ^eftfe^uut] jeuer Oualififatiou uor allem burd) bie

Stuebilbuutj beftinuuter Staubeebe^riffe gefidjert. Ser 33ec]riff ber Staube^etjre begiuut fciue

piugeube (Seroalt ju übeu; bie Sfufi^auuugeu über beu ^orjug besS Sßaffeuberufö vor aubereu

'Serufeu geioiuueu jeljt fefte Öeftalt; bie ariftofratifdjeu 9(ufprüd)e iu ber £'cbeuc->[ja(tuurt, iu

ber uur ha§ geiue cjejieme, ba^ fetbftuerftäublidje 9ted;t be» OJeuiefjeu'o bilDeu \id) jeljt iUb2>] bie

Uutertoerfutig auberfeit» uuter bie ,,^nd)V', uuter ftaube»gemä{3e 2,cWn§: unb Sfuftaubsregelu

ge()t beut 9titter iu f^Icifdj uub ^Mut über: im „!^riftau'^ bat öottfrieb nou Straflburg eiuuial

fo(d)e Staube^^auforberuucjeu, uidjt oljuc .^etouiuuj fittlid^er Gigeuidjafteu, aber mit djarafte^

riftifdjer ^erüorfeljruug ber äufjerlid^eu <Seiteu unh oljm löirfUd) t)uuiaue ©ruubieruug, iu

ber 3)iat)uuug i^öuicj 9Jiarfe;o au 2^riftau äufammeugefafjt. Ser Siitter cjitt i)ie(met)r al^o ber

'DJeufdj au fid), er ber 5uu: uolleu Sebeu'ogeuufj alleiu ^räbeftiuierte.

tiefer ei'fhtfiüe ©taub war alfo ber Sl^rager eiuer ueueu Kultur. :^a|3 biefe auf

bie übricjeu ©täube, wie mir (S. 2 73 f.) fetjeu merbeu, oorbilbtidj eiumirfeu fouute, hü'-:^ lag

5um !^eil au bem uuuicrifdjeu 3.>erl)ältiü^5 ber 9}iitg(ieber biefeic ©taubem 3ur 23ei)ö(feruug über=

Ijaupt. Stuf bem ^an^t faf5eu bie ^fitterbürtigeu iu grot3er ^al)l, uub bie eutfpredjeube 3d)id)t

iu ber ©tabt mar ebeufalliS uic^t geriug. 95on beu EiJitigeu uub ^ürfteu au füt)(teu fid) alle

al^o „9iitter''. S^iefer (Staub repräfeutierte eigeutüd) banml^o beu (Staat wie baso ^olf: auf it)m

rufjte bie fo widjtige iUicgfüljruug wie bie weltlidje SSenualtuug, er mad;te bie 6)efellfd)aft

an^^. 2^er Slbel, beffeu SSorbriiujeu feit gerauuter ^eit eiue i^arafteriftifd)e ©rfc^eiuuug iui

fo^ialeu 2eWn he§> 3lbeub(aube^ war, würbe ber eigeuttid) (jen-fdjeube (Staub; audj iu bem ibui

fouft weuig widjtig erfd)eiueubcu geiftigeu Scben trat er jet^t beiDor. Söou ber ^^ftege ber Xid)-

^tuug biy 3U red)tlid)er uub gefd)äftlidjer Tätigfeit — wir werbeu fpäter uou feiuer äSidjtigfeit

für bie beutfd)e IXrfuubeufpradje unb bie 3tufäeic^nuug ber beutfdjen 9ied)t)Squeneu l)ören —
würbe ber 9(bel üou utafjgebeubem (5iuf(u§. (So warb ba^ ritterUd^e S^ulturibeat bae

3 ei ti beul fd;(edjt[jiu. Gtjarafteriftifd) bafür ift ber StuvDrud be^ ^aiferredjtv, bafj umu

„eim vollenkumen manne keinen bezzern namen konde finden dan ein ritter". 2)a§

beseicöueube seitgeuöffifdje äßort aber für bie Kultur besS Mütter'?, basS äBort „tjöfifd)", beutet

if)re mafsgebeubeu 9}cittelpuu!te an. ßy fiub bie ^öfe ber ^ürfteu wie hc§ reidjeu 'Meli, bie

ja and) bie 93titte(puufte bey gaujeu Set)U!?wefeu» fiub, bereu ^ieuft ber 'Isafall a\ki baufte;

it)r 33eifpie( befruchtet bie allgemeiue (Sitte. ®a^ .*gof(ebeu ift ber (Sdjaupk^ ber ritterlid^eu

9tomaue; bie §öfe sieljeu bie «Säuger au — wie fef)ut fid) Slnitter nad) beiu wouuigIid)eu .^ofe

j^u Sieu! Dtebeu bem öfterreid;ifd;eu ragt ber welfifdje uub ber ttjüriugifdje i^ort ber Säuger

(fiefje bie 3(bbilbuug, S. 240) ^eroor, im Sübiuefteu aber ftrat)(te ber ftaufifdje iQof ©lan^

uub £ebeu auc\ Sie §öfe fiub, wie fdjou frütjer, bie befteu ©r^iebnug^ftätteu. „Su rebeft fü^

uub fd)öu, wie e» iid) am i^ofe äiemet'', Ijeijjt e» fdjou tu ber „'-ßieuer öeuefi»''.

®ie pfifdje Kultur fenneu §u lernen, fdjeiut burd; i^reu 9cieberfdj(ag iu ber umfang:

reidjeu t)öfifd)en 3)id;tuug befoubcr^ erleiditert. 9(ber biefe ergiebige .Ouede mu^ tod)

mit gröf3erer Kritif benutzt werbeu, aU e» iu maud)en Tarftelluugeu gefd;et)en ift. %u\ un=

bebiugte ^nußi'föffiöf^it tjaben nidjt einmal bie Sdjilberuugeu ber bunten ätu^enfeite be§

Seben^ 3{nfprudj, wenigften^ nidjt für ©eutfc^Ianb, ba fie oft roumnifd)eu S^orlageu folgen.

So international bie ritterlidje .Kultur ift, fo ift bod) uid)t alle^o 3{oumuifd)e and) für ba;?

16*
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beutfd^e 9?ittertum gültig. Üderbie^^ ^ben Sirf)ter roie Söolfram von Qidjznhaä) !eine§roeg§

fflaoifd^ il;re fransöfifd^e ä>orlage aihotnefdaneben , itnb ifire 3Berfe entfjalten fidjerlid) SH'^f

bie ouf eigener 3(nfd)auung beni()cn. dlod) üertraueusounirbiger erfd^einen geringere ©idjter,

lüie .^ilonrab von SBür^bnrg nnb namentlid^ Ulrid) üon £id)tenftein, ber bic Übertreibung be^^

mobifd;en 9iittertumg mit großer Streue raiebergibt. SeI)rI)Qfte öebid^te raie ber „9Bin§be!e",

ber einen voHftänbigen ?RitteiipiegeI barftcllt, ober nanientlid) ber ,,9.ÖeIfd)e ©oft" he§> ^f)o=

nmfin yon 3ii"fii^rift fwb ebenfo mie eine Sieilje nioralifierenber Ökbidjte ebenfalls uon grojseni

fulturgefd)id)tlid;en 9Bert. 2tber waS biefe Duellen fdjübern, ift feinesiüegg für ade beut=

fd)en Giebiete gültig. Sie anf5erba(b ber ©renslanbe fid) burdimho nidjt im rufjigen Strom,,

fonbern, mie fid) 3. 33. bei ber .^nnft ^eigt, meljr fprungbaft üoHjietjenbe Überna(jme ber frem=

ben Kultur I)at fi(^ mefentUd) auf ben SBeften unb auf ben ©üben 2^eutfd;Ianb^> befd^ränft.

äßeiter ift fie über 33ai;ern, üielleidjt infolge alter §anbel!o= unb ^olonifationsbe3iefjungen gu

ben 9tieberlanben, in bie Dftnmrf, nad) Öfterreid) gebrungeu. Stammen äi>olfram üon Öfd^en^

bad) unb 'Jteibljart imn 9feuentl)al au<- Bayern, fo mar DfteiTeid; bae Urfprungelanb be;o M-
renbergerg, 9teinmar§ üon ^agenau unb SöalterS üon ber 3]ogelmeibe. Unb mie ber ritter;

lidie 93iinnefang in 33ai)ern unb Öfteaeid) üolf§tümlid;er ©runblagen nid)t entbetjrte, fo fdjeint

t)icr and) bie ritterlid;e Kultur eine eigenarligere, leben^-üollere ^^flege gefunben 5U ijalmx aU

anberSmo, allerbing§ and) nad) ber pl)antaftifd^en unb eyjentrifdjen Seite bin, mie fie un^o bei

Ulrid) non £id)tenftein entgegentritt. Ginige Strablen finb oom SBeften aber am^ in ba§

innere Seutfd)lanb§ gebrungeu. ©erabe bie melfifdjen gür-ften finb bie früljeften öönner

ritterlid)er T'idjtung gemefen, unb bie 2:£)üringer Sanbgrafen ftel^en ben 33abenbergern in

Dfterreidj faum nad). 9Bie meit ntan barauS auf bie allgemeine »galtung be^ bortigen 9titter=

tum5 fd)lief5cn barf, bleibt freilid) nngeraij?. ©anj oljne Sßirfung fann bie neue i^ultur an^

auf entlegene ©ebiete nidjt gemefen fein. Sc^lief3lid) finb fogar 9Jtarfgraf Otto IV. üon 23ran=

benburg unb ^ürft SSijlaro üon 3iügen unter bie 9)iinuefäuger gegangen, ^m allgemeinen

aber ift ber 9(orben Seutfdjlanb^i mit feinem bürgerlid}eren Gljarafter biefem l)öfifdjen 2:;reiben

giemlid; fern geblieben, nodj melir ber ffanbiiuiDifdie 9iorben.

®ie neue I)öfifd^e Slultur ift Saienfultur. 3lber ber innere ©egenfa^ §ur ^irdje, ber

boc^ im tiefften ©runbe anc^ in bem beutfd)en agrarifdjen 3lbel früberer^eit immer üorljanben

gemefen mar — „Solju", fagt ber äöinc^befe, „ef> mar immer ber Saien ©emoljuljeit, baf3 fie

ben Pfaffen i^nfs entgegenbradjten'' —, ift beim 9Jittertum äuf5erlic^ oerfd)leiert. ^m S^ienfte

ber Slird;e l)atte e§ fid) mäljrenb ber i^reujjüge boc^ erft red^t ausgebilbet; ber germanifdje Meät

ift 5nm „d)riftlid)en 9iitter" gcmorben. Sa§ ^beal freilid), ba^o in bem firdjlicb gefärbten „;}io-

laub'ölieb'' besö ^>Pfaffen Monrab gepriefen mirb, ift nidjt allgemein gültig: alc-' „Öottec^mannen"

baben fid) bie nteiften 9titter nur t^eoretifc^ gefüljlt. SDa^ ©ott nad; Srijomafin t3on ^irflaria

baic oberfte ©ut mar, bebingte nid)t mie beim 5lleru§ eine ascfetifd^e Sebensianfdjauung. 5rei=

lid) fam fie oor. äßie fid) ber ^Ikxuio trot^ feinejo Giferuic gegen bie l)üfifd)e iLiebeuc^luft felbft

nid)t frei oon il)r l)ielt, ein 2(bt etma ben bei feinen geiftlidben Sieben unaufnterffamen 9)tön=

dfien etmag üom Slönig 3lrtu§ erjäljlte, fo entjog fid) and) nmnd)er 9?itter uoll Sorge um ha§

Seelenl)eil nid)t asfetifdjen (Sinflüffen unb enbete im fUofter mit ber $iserad)tuug alle;? ,^rbi=

fd)en. Ül^alter unb äßolfram auberfeit» jeigen bie rul)ige -iun'einigung religiöfen unb u)elt=

lidien ©eiftes. Sie meiften fd^manften bin unb I)er, bcmabrten bie (Sl)rfurd)t üor ber J^ird^e

unb Heften and) im ^rinjip bie 2Beltüerad)tung gelten. Sie äuf^ere 51ird)lid)feit mürbe jebenfallic

befonberi5 in ben l'-^orbergrunb geftellt. Ser Knappe gelobte, täglid) bie iOicffe ju Ijören; eine
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.Kapelle max auf ben ineiften 'i^itri^cn, aucf) aib? prafttfrficn (*')rünben, üorfianben; 6ei ßrof3en

3^eften mar ber pompljafte '-iiciucl) bcr HicfH' ret]c(mdilic^ ber "inH-iinn, freilid) biirc{)aui? aU

roeltUrfje ^aupt^ unb Staat^aftion angetan. Unb bie^o luar ber cl;arafteriftifd)e ^my. e^5 mar

'iBe(tfreube im ^)ia()nien be^o äufjeren Ätircficntuinc;. ^üian bicntc, luie ."oartnmnti uon 9(ue ee

auebrüdlidj auv'fpridjt, Wott unb bcr Se(t. Xa^5 irbifdje Xicden, reidjer "^^]ii}, frofjcr (^)cnuf3,

Siebe, loirb je^t mieber offen gepriefen. 1)ag &iüä, bie „saelde", l)ängt nad^ ber ritterUc^en

^Ißeltanfdiauuiui fel)r mcfentlid) bauon ab. 53ei Öottfricb non Strafjburg überraiegt ber 2öert

Deö irbifd)en ,!i:;eben'o fogar feljr bebeutenb. Wott unb bie ,*peiligen ferner

löerben jum ^eil fd)on red)t nienfdjlid) aufgefa|3t. ^iii^cilen leud^tet über;

baupt eine faft (;eibnifd)e Seben'oanfd)auung beruor.— 3(ber jener (^3egenfat3

3u ber l)crrfd)enben ilird;e tritt bod) and) unnerfd)(eiert [)cryor. I^iefe Mird)e

mar intolerant, bie ilreu^jüge batten jcbodj ^oleran,^ oerbreitet, unb l^ole^

ranj oerfünben bie beften Öeifter ber ritterlid)en Kultur, Sßalter üon ber

'isogehiunbe, ber fid) oft aU tief frommen SJiann ,5eigt, Ijat bodj '^iu'bm unb

<0eiben in 3d)uli genommen, '^ikilfram

oon Gfd)enbad) f)ält bafür, ha^ bie QeU

ben ,yir 3eligfeit gefangen fönnen, unb

^reibanf fagt: ,,Wer mac den strit

gesclieiden under kristeu, Juden,

lieiden, wan [auf3er] got, der si ge-

schaffen hat?", ^ie ilämpfe mit beni

•^krpft gCigen audj bie ermät;nte ÜlUrtung

(ogL @. 233). gür Sßalter ift ber ^apft

ein ^^nbaS unb ein Wiener be'o Xeufely,

unb Jreibanf, ber nor beni amticrenbcn

^^riefter tieffte Gt)rfurd)t tjat, fagt: „^er

'^apft ift ein irbifdier (Mott unb ift bod)

I)äufig ber 3tömer Spott". äCsalter inc=

befonbere gel)t in feiner grimmigen

33efämpfung ber fd)Iimmen Seiten ber

<ilird)e faft fo meit mie fpäter £ntt)er.

3^ie Hircbe batte hcn diitkv aU

.Stampfer in i^renS)ienftgefteIIt. 3tuf bem

.siampf beruf berutjt ber ganjeStanb, unb menn er oud)nid)t ber mefentlidifte Sug ber ritter=

M)cn Kultur ift, fo bilbet er bod) äuf3erlid) betradjtet iljrcn .Slern. (Sin ^){itter, bem ber .siampf

nid)t bie ebelfte 3(rbett ift, ift nnbentbar. @efa()i-uoIle 2tbenteuer ^n befteljen, ift allgemeiner

äi>unfd); fef)r niele tjat nur biefe-S otreben, bie .,muotg-eliist", in bie .Slreujjüge getrieben. 3d)on

äuf3erad) tritt un^5 ber r)iitter in feiner tijpifd)en ^Tradjt nur al-o Hrieger entgegen, ^ie ^idjter

Ijaben ilju in biefem friegerifd)en Stufjug be^ö i)ftern ben (Sngeln nerglic^en. (S» ()at aud) ber

tüirfli^e, blutige Krieg feine gro^e 'Jiolle in biefer '^eriobe gefpielt, unb fo barf ^ier oon bem

in einer breiten Literatur beljanbelten 'lö äffen = unb .•geermefen ber bamaligen 3eit mit

einigen äC^orten bie 'Kebe fein, iluin mar, mie fdjon ermäljut, in biefer Jöe.^ieljung in letzter

Sinie bod; immer abl)ängig uon beit 3::rabitionen geblieben, bie noc^ Svsctnj bemafjrt liatte,

loie benn alle'o, mae im fpäteren '33tittelafter an 3(|n^rüftung uorfommt, eigentlidj fd)on bei

SBaffen^änblcr. 3lu§ einer .tiaiibfcf^inft bce „Srojanifc^cn flricgeä"

(15. ;3aE)r{)unbeit), im (Serman fiijcn 3iationo(mufcum ju Siürnberg.

SBiebcrgcgeben im „3(nieigcr für jlunbc ber beutfc^en Sorjcit", 1880.

ügt. Sejt, S. 246.
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hm 9tömeni ber ©pätjeit t)orf)anben war. 9I6er in ber 3BaffenI;erftenuiu3 luie in ber 6)eftal=

tung ber Seioaffnimg, iuiobefonbere ber ©c^u^bebeiJung, ber S'tüftung, geigen ba§ 10., 11.

unb 12. ^a{)r()unbert nanientlid) unter bcm (Sinffuffe ber Ülreujjüge boä) eine giemlid; lebl^afte

ßntmicfelung, bte and) ber »ganbel au^?nugte (fielje bie 2tbbi(bung, <B. 245). 3" 33eginn be^

13. ^aIjr{}unbert'o ift biefe ©ntroidelung einigermaßen abgefc^Ioffen. Sie 9tüftung ift immer

üoFlftänbiger unb fompUjicrter geroorben unb fd^ü^t jet^t hen gangen 9}iann fo fef)r, baß bie

alte Sd^ut^roaffe, ber ©d^ilb, me^r in ben ^intergrunb tritt, oljne aber allen 2Bert gu oer;

Heren; im 13. ^abrfjunbert fommt er nur noc^ al§> Heiner breiediger (Sdjilb au§ ^olg mit

einem metallenen ^udet in ber 9Jiitte oor. 3tuf ber SSorberfeite mar ha^ Söoppen be^ S^rägerg

gemalt, ^^inben fid) ältere Sdjilbe, fo entfprec^en fie einer ererbten ätteren 9tüftung.

2)ie JKüftung be§ Stitter^, über bereu ©ingeltieiten freilidfi mandje Zweifel beftef)en bleiben.

'Jftttcrlic^e Siüftungen (JtampfIrenen) im 12. 3al^rf)unbcrt. 3tu§ ^errabä Don £anb§ßerg „Hortus deliciarum". JJad^

G()r. Dior. SngeU;arbt, „^errab von Sanbiberg unb i£;r 2Ber!", Stuttgart unb Tübingen 1818.

ber ^aruafd), mie fie in ber Siegel genannt rairb, mar abgefefien non if)rer 5loftfpieIigfeit unb

tro^ \l)vcx Stnfdjmiegungyfäfjigfeit ein fdjroerfäHiger 2tpparat, ben man fid^ natürlid) oon bem

geraö()n(id)en 93erfet)r unb bem tjäu^olici^en Seben fern benfen muß. 9)kn ließ fid;, raenn man

fie antat, über haS^ leinene ^emb gunäd;ft ein mattiertel, gefteppteS SBamg giefien, legte über

bie (Schultern ein feibene^ „'3pa(benier'', um ben ^aU eine bide 33inbe, auc^ um bie ilniee

f^^ilglagen, um ben Unterleib eine 6c^uljbinbe unb ebenfo ^elfter um bie Ruften. Sann
rourben bie eifernen §ofen angegogen, bie auc^ bie ^üße umfdjioffen unb oben burc^ einen

ßenbengürtel gef;alten mürben, barauf bie obere 9?üftung, ber „^at^berg'^ 3!)ie SSegeidjnung

„Srünne'' mag met)r auf ben Sruftpanger älterer ^eit gelten; bod^ ift ber Unterfd)ieb fdfiiner

feftäufteüen. ®ie obere S^tüftung (fiefie bie obenftetjenbe 3{bbilbung) reid^te bi'o ju ben Slnieen,

tiatte ^rmel, bie in eifernen ^auftfjanbfc^u^en ausliefen, unb eine Eapu^e (^erfenier), bie man

über ben burd; eine Wdii]e gefdjü^ten 5lopf ftreifte. ©i^on gegen ©übe be§ 12. ;3al)i"fjiiiibert^

fd)ü^te man \iä) raie burd) eiferne 5lniefd;alen iinh Sdjiencn am Unterarm nodf) burd) eiferne

platten t)or ber 33ruft, ma§> aber mit bem fpäteren ^(attenfjarnifc^ nic^t§ gu tun i)at ®a;§

„Giferne" ber Stüftung, aud^ ber §ofen, beftanb im übrigen mcfcntUd^ au§ Stingen, bie, oft in

boppetter unb breifad^er Sdjic^t, entroeber auf Seber u. f. m. aufgcnäljt ober gufammengefettet
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lüaren. Über bemöa(e6erg pf^ct^te inau nun iin 13. 3til;i"()iiiiöcrt uod) einen bh^ 511 Den Änieen

g3f)enöen, üorn unö hinten tjefdjU^ten, feiöenen ober roollenen 'ißaffenrocf of)ne 3i[rmel (has'

wäpenkleit), ein mobifc^ee ^nrusftücf, ju tragen, mcid)t<' bas aöappen fd^niücfte. Über ober

unter bem 2öaffenrod trug man hen (^Hirte(. Sen Slopf fdjüßte man auf3er öurd) jene Jä^apuje,

öie audj getrennt nom .s^a^öberg üorfam, 5unäd)ft öurd) einen CSifeuljut, über ben man roieber

eine ^ilsmül^e legte, unb bann enbiic^ burc^ hen fel;r mannigfaltig geformten ^dm. Siefer

pflegte, nadibem fd)on im 12. 3al)r{)unbert ftatt be-S 9tafenbanbeö (fiebe bie 2(bbilDung, S. 246)

eine fdiüöenöe öefidjtcmac^e (^öarbier; in C>)ebraud; gefommen war, jeljt bae ganje .öaupt ju

umfdjiiefsen, fonnte aber meift feine^roeg^ äftf)etifc^e5 Sef)agen burc^ feine ptumpe ^^orm er=

lueden. Gr rourbe mit 3d)nüren, bie oft üon 3eiöe roaren, bcfeftigt.

Qä ift flar, baß eine foldje :Kuftung nur für Den :)tciter tauglich mar. 3(ber bie 9ieiter

maren au^ ber entfc^eibenbe ^Teit beis ^eere». Seit 3lnfang be§ 13. ^af)r{;unbert§ ift baf)er

auc| ha^ früher ungepan3erte '^^pferb, ba5 groß unb ftarf fein mußte, mefjr gefd)ü6t, unD ^roar

Durd) eine GifenringDecfe, über Der Die covertiure, eine meitere, mit Der ^appenfarbe unb

Dem iöappen gefdjniüdte, meift famtene Sede tag. .^n hcn 3(ngrifferoaffen f)atte fid) feit ge=

raumer 3eit wenig geänbert. Sie SiebUngeraaffe ber Seutfdien blieb bo'o 3d;iuert: feine öanb=

babung bat fie ben Italienern unb hcn Ungläubigen fo gefürdjtet geuuidjt; in ber öiebfec^t=

fünft ftanDen fie an Der 3pit3e ber tsölkv. Sa^5 lange, breite, 3H)eifdjneiDige 3d)iüert, bae and)

Die ;5uf3folbaten unb Die Änedjte trugen, mar Der unjertrennlic^e 33egleiter be» Dritter», üiel=

leid)t Durd) (Sin^elljeiteu Der Jorm, ber ^lu-öftattuiug ober Der Umgürtung aU ritterlich befon^

Dere djarafterifiert. 3öie hax' '|>ferb erljielt ba-i treue 3d)H)ert jUiucilen einen :Jiamen (3. 33. Mal)

nnh mar eriuünfdjte» Grbgut. Stieg ber Dritter ju 9?offe, fo geljörte meiter ju il;m bie ^öljerne

.Öanje (ber 3peer), bie im 13. ^al)rl)unbert faft nur nod} jum 3tof3en oeriüenbet rourbe unb

im furnier bie allein mobifdie 2öaffe mar. %n il)rer 3pil3e fafj Da^ 3peereifen, in feiner :)iät)e

Dac^ mit Dem SCnrppen gcfd)müdte ^^anner. 3i"" äöerfeu oDer 5um ^öten De» befiegten Öeg=

ner^3 fd)eint ber ^3iitter feinen 2)old) (iDlefferj benu^t, nur al§ 3iu$nal)me aber bie früljer

üblid)e 3treitart gefülirt 3U l)aben. ^Sogen unb ^^^feit luaren feine ritterlid)e 3Saffe, außer

für bie ^agb, unb ebenfomenig bie 3(rmbruft. Siefe roaren neben hcn 3d)leuDern, Heulen,

^elmbarten, ^^ifen, Sanjen (SSurffpießen) unb natürlid) aucfi Dem Sc^roert bie Sßaffen ber

?vußtruppen, bie in iljrer 'Bebeutung immer meljr ^urüdgebrängt mürben, ^yreilic^ batte iid),

nadiDem feit ber SlonfoliDierung be^ Seljneljeere^ ber alte 3U ^^uß fämpfenbe Ä^eerbann 3U;

rürfgctreten mar, Da5 gufsüolf fc^on im erften unb noc^ meljr im britten i^reu^suge al» not=

roenbige» ßlement eingebürgert, fo ha^ e» in ben «geeren be§ 12. ^at)rl)unDertc^ übentjog:

aber alc gut organifierte unb au^Sgebilbete ^ruppe fonnte e§ fid^ neben Un 9iittern nid)t

entroideln, ja ee rourbe feit Der 3dUad)t uon ^i^ouuinee- (1214) im 13. unD 14. .^abrbuuDert

faft uöllig uerDrängt. Sem entfpri^t e^, ba^ mir über biefe gußtruppen, il)re 33eroaffnung

unD :}vüftung aue Ijöfifd^en Cuellen nur l)öd)ft unuollfommen unterridjtet roerben. ^i)xe 3lue:

bilöung roirD namentlid; mit Der roeiteren Gntroicfelung Der 3täDte sufammenljäiugen: im

roefentlic^en roirb t)a§> gußüolf eine au§ ftäDtifc^em unb länblid^em 3Sol! 3ufammengefe|te Sanb-

roel)r geroefen fein. 3einen öauptteil nmi^ten bie 33ogen= unb i^lrmbruftfd)üßen — bie 3(rm=

bruft mar ju ^Beginn Dee 13. ^abrbuuDcrt^ fdjon uöllig in SeutfdjlanD eingebürgert— aue.

Grroäljut muß nod; roerben, baß fd)on im 12. ^aljrljunbert haä' 3ölDnertum al^ Grgäuäung

be^ ;^el)nöl)eere^ siemlic^ oerbreitet roar: für 3olb erl;iett man nid^t nur erfaljrene gußfnec|te

unb 3d)ül3en, bie ..servieutes" (mittell)od)beutfd): sariande), unb nid}tritterlid)e 3ieiter,
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fouöcrn auc^ 9titter, 3unäd;ft freilief) in ^ranfrei(^ uttb Italien, ^m aUgeineinen entroicEelte

fi^ taä Sölönertitin in Seutfrf)(anb erft mit ber junti^ntenben ©elbiuirtfdjaft ftärfer.

3n ber 33(ütC5eit be^? 'Jtittertuinc^ unirben alfo bie Sd)Iad)ten in erfter Sinie burd; Sieiter;

{)eere, bie juiueilen äieniüdj ftarf luaren, aber burd)fd)nittUd) fauin 2000 ''Mann a,eiäi)it Ijaben,

tjefdilatjen; biefe .^eere fämpften in engijefdjloffenen, nad) alter Sßeife feilförmig gugefpi^ten

^anfen, bie natitr(td) nur junt l:\ni an^i füttern, ju einem üiel c3röf5eren 3:^eil au^ nid)tritterlid)en

leidsten 'Jteitern beftanben. T^er angreifenbe i^aufen mu|3te in hen tjetunerifdjen irgenbrao 33rejd)e

5U legen fud)en. ^ie 9titter inodjten an ber Spi^e unb an ben Seiten ben Raufen, beffen

fdmiierige ^ormiening ein empfinbtid)er 'Jtadjteil blieb, umfd)lie§en. Tiie einjelnen 3d)lad)t=

baufeii luaren lanbfdjaftlid) sufammemjefe^t; fie beftanben mieber an^i ben größeren ober flei=

neren 'Bannern ber ein5elnen geiftlidjen nnh lueltlidjen dürften nnh .öerren. 33i§ir)eilen mürben

bie Sditadjten uerabrebet, mie man fic^ ^u einem 3«'ßifiwpf üerabrebete. 3fll)^^^^cl)^ Duellen^:

ftellen bemcifen ba^o. 2)ie (Hd)lad)ten begannen and) mit einer geroiffen ^eierlidjfeit unb J^örnt:

lidjteit, mit 3lnreben ber ^üljrer, mit ©ebet ber ©eiftlidjen unb 'Jiufen ber »gerolbe, mit Sin--

ftimmen eine§ (Sd^ladjtgefangeio (wicliet). dlad) alter 2Beife brangen hann bie 6d;aren mit

einem beftimmten iSd)lad)tgefd)rei, mit 33lafen unb Sd)lagen aller ^nftrumente aufeinanber

ein, je lauter, je beffer. ^ie '-öefeljle mürben gerufen. Xaftifdje (Sin5ell)eiten, jumal barüber

menig ©ic^ere-o gefagt merben fann, bleiben §ier beifeite. Sie eigentlidje $Heiterfc^lad)t üolläog

fid) äljulic^ bem Xurnier. 5^er 9Jcittelpunft ht§> <geere» mar bie Sd)lac^tfal)ne be^5 ^aupt=

fül)rer§(Sturmfal)ne, .^eerfaljue); fie mürbe bem ^eere norangetragen ober auf bem .^eenüagen,

über beffen italienifcben Urfpruiuj fein ^'w^if^t ifl/ i^»^ Ijoljem -Oiaft uorangefaljren: iljr Bdjn^

mar natürlid) uon größter 3Bid)tigfeit. ©ine 'Verfolgung nad^ bem Siege f(^eint nii^t ftatt=

gefunben ju l)abm: ta^i '^rimitiue übermog nod), bie oiege'ofreube unb ba^3 prioate l^ntereffe.

Ser 3ieg mürbe baljer aU üppige^o ^reubenfeft fofort gefeiert. Gine iüefentli{^e Seite beio

Siegel mar fo and) bie 33eute nnh bie ©eroinnung be!§ ßöfegelbe^ für bie mit altbarbarifc^er

Wraufamfeit (ugl. o. 225) bebanbelten (befangenen. Ser Rriegvmarfd) rourbe fd)on bamafö

mit 3.sorl)ut unb i)tad)tjut, mit '^luft'lärungc--;, '^erbinbung§= unb fonftigen Sidjerung^Smafjregeln

aufgeführt; im öroso ritten bie SHitter meift oljue bie fdjmere 9iüftung. 9Bie nod) fpäter, mar

öer i^ro^ beio §eere§, inebefonbere and) fein meiblidjer 2^eil, feljr gro^ unb erfdjmerte bie 33e;

megungen, mie er (Sl)ara!ter unb Seiftungc^fäliigfeit fd)äbigte. Sie .^eeresobisojiplin fonnte im

übrigen nur burd) feljr fdjarfe Strafbcftimuuingeu, mie fie etma baso ©bift iMfer ^^riebrid}^ I.

oon 1158 auSfprid^t, aufredet erljalten merben. ^n ber 3(nlegung ber Sager finb immer no(^

römifd)e Ambitionen, an bie 3. S. bie 33efd)reibung be!o Sager^o an^i ber 3eit Slaifer ^rieb=

rid)5 I. burd) 3iagemin bireft erinnert, bemerfbar. 'Völlig auf römifdjen, jum S^^eil t)om Orient

neu üermittelten örunblagen berul)t aber bie 2^ed)ni! be» ^Selagerungc^friegeto, ber fid; nament-

lid) gegen 33nrgen rid)tete. Man operierte, mie fc^on ^i^egetiu^o uorfdjreibt, mit unterirbifd)en

Wangen, um bie "Dlauern 3U unterminieren; man fudjte in bie 'Dianern burd) 'Ißurf; unb

Sd)leubernmfd)inen, über bereu Ijödjft mannigfaltige Wirten man troö aller 3iefonftruftionen

fel)r roenig Sichere)* fagen fann, 33refd)e gu legen; man fudjte enblid) bem ©egner burc^ 'Sin-

grifficmafd)inen, bie man an bie 5)iauer gefdjüljt Ijeranbrad^te, bei3ufommen, burd) 3Jlauer=

bredjcr rii>iöber), burd) Aürme (fdjon bei 'l^egetiue), c§äui§d)en (vineae), DJäu^d)en (musculi).

3lngriff5: unb 3lbroel)rmafd)inen nannte man antwerc, bie Ingenieure antwercmeister.

Unter fold)en Verl)ältniffen muf3te bie 33efeftignng bei ber 9Bol)nung be§ 5Kitterg eine

gro^e 9blle fpielen. Sie 3id)erung ber 3i>ol)nplä^e gegen feinblid)en 9lngriff mar ja überl)aupt
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notuiciibic-^ (i)i\i. 3. 102j. oo muffte and) ber 3(bel feine .^äufer, ,yima( feit fie eiu,^e(n (acicn,

all fefteii '-yiin^en mad)eii; iiböbefonbere im 12. unb 13. 3af)v()iiubert luirb bae 'i-5uri]eiibaiieu

(fie()e bie iintenftel^enbe 3tb6i(bunö) für ifju faft ^ur SJiobe, unb in ber (Stärfe unb forgfältic^en

2tn(ai3e biefer 'ik'feftijyiiu^ fpricl)t \id) bie ine{)r ober ininber t^'one 'Diacf)t bev' 'i^iiniberrn aiiö.

Tdd)t jebe 'i^iirt] ift im übrigen eine iliittevbiirc], uiele finb im fürftlidjcn, cjeiftlidjen oöer ftäbti=

fdjen '^efit5 unb merben üon 33urcjüögten ueriüaltet. ^Biditic^ für bie 3id^erf)eit ber 33urg roar

äunäd)ft bie 2a(\c, bie man entmeber auf möcilidjft un.^iuv'iiu^lidien 'Ikn-t^böbcn luäbite ober fe(te;

ner in ber (S'bene an ^^siinften, mo man fid; natiirlid) ober fünftlid) burd) Si^affer unb 3umpf

fd)üt5en fonnte. Üknbe Vacsearten marenfdion friil; namentlid; lueöen be^o Diancjel^ einer beffcrcn

'JJtauerted)nif öefud)t.

'J)ian unterfdicibet ba=

l)er„,*ööl)enburcjen"unb

„äBafferburcjen"; für

iiibo fominen nainent;

lid) bie erfteren in 33e;

tradjt, bie and) uon ben

3)id)tern üonüiec}enb

ermähnt merben, mobei

mir aber bereu oft über=

triebene eingaben nidjt

berücffidjticjen.

^ür ben in feinen

^Infämjen fd)on erörtere

ten 33iiri^enbau (utjl.

3. 99f.j blieb nod)

lange bie 33efeftigunß^o;

fünft ber ^Kömer ma§=

gebenb. Ü3itruo unb

$ßegetiu!o maren bie i)(u=

toritäten aud) für bie

mittelalterlicben iku;

meifter. iBi^o in^o 11. ^alirtjunbert (ji^ein t)atte nod) jene früfjer ermäbnte febr primitiue 33e=

feftigung^Sart mit ^olj unb ßrbe üorc3et)errfd)t: ^-Ißälle, ^:paUfaben, :i>erbaiie, ;^-led)troerf, ba^u

ber (^3raben (ogt. 3. 103). Sie ^erübrungen mit ber itaneiüfd)en i^uftur feit ben Sügen tier

Dttonen bradjten, mie ber 53aiited)nif, fo bem ^ik'feftiguiuvöbau luefentlidie Aortfdiritte. Ter

Übergang oon rot) aiuo 3ammelfteinen aufgetürmten 3}Zauern 511 foliben, uoUenbeten C.iiaöer=

mauern uoll^og fid) natürÜc^ fetjr ungleid). 3el^t famen bie auf öen .SU-eii\^ügen ermorbenen

(STfabrungen unb Kenntniffe bin^u: namentlid; bie an^$ ber i^lntife meitcrentmidelte ledinif

ber i^ii^antiner mürbe uon i2\n\[ni (ugL 3. 229). 3(Ilmä()Ud) bob fid; fo bie mTuerted)nif 511

großer 33lüte. ^u einer .öötjenburg nun gelangte man, nad)bem man oft norljer bereit'ö einige

^^ertjane (jatte paffieren muffen, auf einem nidit gerabe bequemen, für ein ^]jferb ::)iaiini bieten=

ben, möglid;ft fdjhidjtartigen ^seg, bem nad) isorfd)rift be^J iUtruü geuninbenen ^i^iirgmeg, ber

überbieg nod^ biirc^ 9)lauenoerf ober ^alifaben üerteibigt iinirbe. Warn überfc^ritt bann, freilid)

nic^t regelmäßig, ben tief auC^gefd^adjteten 23urggraben, ber bie eigenttid)e ^iserteibiginuvMinie,

SBurg6au. 3tu§ ber lUelufincn^aubfc^nft (15. ^a^riiunbert) , im 6enuauifd)cit i)!attouaI=

mufeuin ju *JJüntbei-g. aBtebcrgcgeben im „Sliiäeiger für Äuiibc ber beutfc^eit iioricit", 1S^<:J.
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bie fel)r uerfdjiebeu geftoltete 9{imjinaiier mit biinnerer 33rüftung!cmauer unb SBeiirganö, un-

mittelbar iiinfd)(of3. S)a ber ©raben bei ^t)(;enburgen meift troden war, rourbe er fdjon

feinerfeite; burd) '^palifaben ober niebrige'o 9}taueriüer! nad) auf3en cjefdiü^t: e» entftef)t fo ber

3ii)inger, ber fid) nanicntlidj feit beut 14. 3a^)i'i)unbert ftärfer entiincfelt, ber aber aud) §ur

'isorburcj (ntjl. unten) werben fann. 2tuf ber burd; 3iunen gefd)ü§ten ^Nlattform ber 9}tauer,

bie in frieblidjen Reiten luftigen 9(ufentl;alt für bie 'Sungbeiuoljuer bot, fe^te man bei Selacge^

rungcn roof)( (5d)ul^bäd)cr auf. ^Inberfeitä fommt imSBeften bie focjenannte „Sd^ilbmauer" al^

befonbere Seduncj binju. S)en 9)Jauertauf unterbrachen uamentlid) an hzn ©den, anfd^einenb

erft feit ben Äreuägügen, 2:^ürme. SJJauer unb S:;ürme raaren ferner ^äufig mit oorfpringenben

„9BtcI)äufern" (^^ampf^äufern) unb ©rfern uerfeljen, fo baf3 man bie ^elacgerer unter Äreujfeuer

neljmen fonnte. 3)er 3i'9^^"0 S^i^' ^"^Ö "^wrd^ ^^^ 9Jiauer, ba^3 STor — meift gab e!§ an^^ natüv-

lidien ©rünben nur einio —, mu§te befonberl gefid;ert tüerben. S)en Übergang §u i§m über

ben ©raben geiinüjrte anfangt eine fefte 33rüde, bie ja abgebrod;en raerben fonnte, fpäter eine

3ugbrüde; ferner lag ha§> Xox in einem 3:^urm, ber uon oben htn ©ingang beljerrfdjte, ober

jiuifd^en jroei Sl'ürmen. ®a§ Öffnen ber eifenbefdjiagenen (jöläernen 3:^orf(ügeI mürbe nod) burd)

einen 3:^orba(fen innen oerfiinbert; im ^fiotfall bienten au^erbem ein ober groei gaUgitter aU

§emnun§, bie aber bei 33urgen feiten yorfamen. ^n einer 9teif)e uon Surgen folgte nun noi^

eine äiucite 33efeftigung^5linie, (jinter ber bie eigentlidje 33urg lag. ©ie mar ftärfer unb oft

f)öf)er aU bie erfte unb beftanb nic^t nur au§ Burgmauer, fonbern arn^ au§ ©raben unb

33rüde. ®er 9kum äiuifdjen beiben £inien, bie „'I^orburg", biente jnr Unterbringung oon

äÖirtfd)aft!?gebäuben, aU ©arten u. f. m. ^ier mar ferner in grofsen Surgen ber ^(a^ für

fleinere S^jofte unb Su^urte. 2)er le^te 3uf(ud)t!cort mar bann ber urfprünglic^fte unb feftefte

2:;eil ber Surg, ber meift ifoliert ftefjenbe unb mit Ijodjiiegenbem ©ingong oei-feljene ^aupt^

türm; auf i^m fiaufte oben ber 23urgraäd)ter. ^n if)m befanben fid) auc^ bie <B6)a^fam\mx unb

im GTbgefd)o§ bie redjt übel eingeri(^teten ©efängniffe. Unterirbifdje ©änge fc^Iie^Iic^ roaren_

uielfad^ üori)anben. 2tn ber erft neuerbingS ftärfer aufgefommenen Segeic^nung Sergfrieb für

ben ^auptturm mirb, obroobi mandie j^^oijcber gmifdjen beiben fd)arf unterf(^eiben, boc^ roof)t

feftjuf)alten fein. Sleine^iuegy ift biefer S:^unn aber ein notmenbiger Seftanbteil ber Surg, wie

benn ebenfo üon fonftigen Surgteilen f)ier mandie^ fe^It, ba manc^eio mef;rfac^ oorfommt. ©in

allgemeingültiges Schema gibt e§ nidjt. 9ieben einfachen, engen Sergfrieben gab e^^ bemoljubare,

namentlid) gegen ßnbe beio a)citteIalter;o. 3Iudj Ianbfd;aft(id} laffen fic^ feine S^tjpen unterfd^eiben.

S)aS 9tittertum f)at nun hen Äampf nic^t nur al§ raul;e ^orm ber 2BirfÜd)feit geliebt,

fonbern e§> f)at au^ bie notmenbigen 2Baffenübungen in ber ^orm be» ^ampffpielesS gum

SDZittefpunfte gefellfc^aftlidier greube gentad)t. Sa§ SSaffenfpiel fjat fogar, obglei^ ha§ eigent=

(id)e 3:^urnier mit SebenSgefaljr oerbunben blieb, üielfadj ben ernftfjaften ©^arafter be» DiitterS

aU Slrieger ganj ^urüdireten unb if)n beinaf)e gum ©(^aufpieler merben laffen. S)er 3Baffen-

beruf blieb ober aud) in biefer uned)ten, gefünftelten ^orm ba!§ SebeuiSelement beso S'iitterl.

ilrieg ober Xurnier, beibeio mar SBaffenfjanbraerf; raer aU^^n lange fi($ bauon fernijielt, mer in

f)äugli(^em ober luyuriöfem £eben „fidj üerlag", mürbe fogar oon ben grauen befpöttelt, mer

ganä baüon blieb, uöIUg nerai^tet. ©in ejjentrifdjer Wann mie Ulrid) uon Sidjtenftein fä()rt

ba{)er ben ganjen Sommer umfjer unb turniert. 3)ian barf in biefen rittertii^en SBaffen-

Übungen faum ©ntmidchmgen axiä benjenigen ber germanifdjcn '-Ißanberjeit, aud) nid;t au»

ben oon 9iitf)arb unb SBibufinb enuätjnten 9teitfpielen be» 9. unb 10. i^ß^j^'^^unbertsg felien,

roenngteid) ein 3ufammenf)ang nid)t ganj fef)lt. S)er Urfprung beS l^urnierjo, auf ba'o
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üieüeid)! nod) (n),vintinifd)e (Sinflüffe (]eu)irft haben, licnt uichnefir micber in ^rmifreid) fui^I.

8. 241). ,3'^ T^eutfdj(aiib bünjerte cv fid) iüüI)( crft in ber jiöeiteu .själfte bes 12. 3'-^()i"=

f)unbert§ ein. 9Zod) 1146 würben bie Seutfi^en auf bem ^reujjug aU ungefdjidte ^Heiter üer:^

f)ö()nt. G^5 lütxr ein feftgefügteso Softem, mit taufcnb ))k\]cln burd)i'et3t, ha^i man feit bcn

.Slreu5,yu^en oon hm gejirfelten 91omanen cbcnfo übcrnal)in wie bie fonucntioncUe gefcllfdjaft=

lid)e Sitte, raonnt man aber äugteid) ben ei-flufiucn 2t6fd;luf3 ber ritterlidjen Sd)id)t uoKenbete.

^as Xnrnier marb Stanbe!§üorred;t. 3tatürlid) roaren e^ ^Reiterroaffenfpiete, bie man
pflegte. (Sin fold^e^ mnr in reinfter ^i^ürm ber 5»3nt)urt, ber, rocfentlid) ^Hirabefdianfpicl uor

hen Spanien, bie ungerüfteten ^>parteien fid) burdjeinanber tummeln unb mit grofjem Wetöfe

bie leidjten Speere an ben Sdiilben hvcdjcn tief], aber bie 9ieitgen)anbt|eit be§ ©injelneu im

uollfteu SJtafje geigte. 2Beniger fjarnifoy maren bie eigentlidicn Saffenfpiete, 5unäd)ft bae

Stedjen, bie 3:] oft, ber (Sinjelfampf ^roeier 9titter, bie fid; gegenfeitig beim il>orbeireiten mit

bem eingelegten Speer gu treffen fudjten. Safj ber Sto§ richtig, fo fiel ber ©egner mmi

^>^sferbe; meift aber jerfplitterten bie Sanjen an ben Sdjilben, mit benen man parierte. 9tid)t

fetten fetjtte man ü6erl;aupt. Solche ^Jjofte luurben meift am 9iadjmittag oor bem eigentlid)en

furnier geritten, (jinberten aber burd; ben ^all ober burd) 53efd)äbigung mand;en, an kiy-

terent tei(äunet)mcn. -JJiaudjer jerbrai^ in feiner 5lampf(uft yiete Speere nadjeinanber; „walts-

wende" ober „swendenwalf (SBatbjerftörcr) mürbe ein fold^er geiuinnt.

ä>iel freubigere Xeilnaljuie erioedte aber ha-o 2:urnier (turneij felbft, ha^i oft ben 3tbfd)luf?

längerer Stedjen, iebenfall^S aber immer htn ^öl)epunft ritterli(^er ^eftlid;feiten bilbete. 2.kim

3:^urnier trat bie ganje a}taffe in 3(ftion, ejo war eine Sd)(ad)t im SUeinen, mit Sanjen, fetten

mit ftunipfen Sdjmertern, in Seutfdjianb an bereu Statt aHeufalle mit .Svolben auegefodjteu,

nou 3U)ei, uielfad) lanbicmannfd)aft(id) getrennten ^^arteieu, bereu einzelne 2(bteilungeu mieber

unter beftinunten ^ütjreru ftanben, utit fotd^er <0itje burdjgefübrt, bafj ä3eriintnbungen jablreid)

unb l^obe^^fälle nid}t feiten roaren. ®ie föeiftlidjfeit mar baljer ju 3tnfang entfet^: (ST^bifdiof

iöidjinann uon iDiagbeburg foll nad; bem „Clironicon Montis Sereni" alle, bie an einem

3::urnier teilnahmen, in ben .53aun getan i)ahn. greilid) fdieiut el, al;o ob im ©egeufafe ju ben

fdjurfen 2i>affeu ber^ran^ofeu für Seutfdjlanb ftumpfe d)arafteriftifd} geroefen feien. 5lber aud)

fo blieb ha^i Spiel gefäljrlidj. 3ßie eä im einzelnen babei suging, geigt bie Sd;ilberung bee

^riefac^er STurnierg von 1224 bei Ulrid^ ron Si(^tenfteiu, ba^ freilidj nur für öfterreid)ifd)e

Sitten bejeidjuenb ift. Sa'o allmäljlidje Ginfelien ber 3tbteilungen, baic §in= unb .'öerfd)iüanfen

be§ Siegen, buic Streben, einen ©egner, iui^befoubere einen (^üljrer, ju fangen, bie gewaltige

9lnfpanuung ber i'^ämpfer tritt l^ier äuf3erft anfc^aulic^ Ijerüor. Sie 3aljl ber 3:eilnel)mer

gibt Ulridj auf 600 an; uiele S^urniere werben aber biefc ,3^1)1 "od) überfdjritten Ijuben, wenn

mau aud) bie 3rt^lenangaben mit 33orfid)t ju betrad)ten bat. ,3'i^ ber ::Kegel würben Turniere,

fd)on wegen ber erforbcrlidjen ^anbioerfer unb ber für bie Untertunft ber Mütter unb i\ned)te

notwenbigen Verbergen, in ber M^^ üon Stäbten abgelialten. ^eranftaltet würben ik meift

üon dürften nnh grof^en ."oerren, aud) woljl uon feljr reidjen $)tittern, bie fie bann burdi

'ibten au^örufen ober fdjriftlid) anfagen liefien. ^n fdjönftem iIÖaffen= unb iUeiberfdmuirf

erfd^ienen barauf bie llampfluftigen, bie iCorneljmen begleitet uon iljren :)tittern, biefe inieber

üon ibren .Slnedjten. ^i^lj^i't'icl) uiaren audj bie 'Jvrauen, bie mit ibreu nuinnlidjeu 3lngel)örigen

tarnen, ^^^ompl)üft, uon äluiorufern wegeii iljre^ 9iange^5 unb itjrer 3^aten gepriefcn, jogen

bie Örofjeu in bie Stabt ein, in ber ftd; ein buntem S^reibeu entwidelte. 'i^a^2> J^urnier felbft

würbe burc^ eine feierlid;e aJJeffe eingeleitet. 9cad) ber uic^t immer leichten 3>erteilung auf
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bie ^^HUleieii mappnetcn fid; bie l-Kitter, oft redjt uorfidjtig; unter 'JJiiifif giuc} ee bann jiim

Turnierplatz, ber mit 3d)ranfen unujeben mar. Ser 3{u{)ni be!§ Siecjer^ war gro§, aber aud)

ber materielle C^eiuinn oft nid)t cjering. blieben bem ,,tnrnei durch [um] ere", ha§> bie ritter=

Iid)e )s^enhe am ^ampf am reinften jeioit, unh bei bem ntan meljr ^()renpreife, 5. 33. Sperber,

bie äumeilen oon fürft(id)cn ®amen überijeben tinirben, erramj, gab eio namentlid) fpäter ba^S

„turnei umbe guot'", bei bem man auf 33eute ausging. 3Bät)renb ber üoHfommene -Kitter feine

öefangenen ofine meitere'o freisugeben pflegte, freuten fid) niete ber ritteiiidjen 3(benteurer,

r)iof3 unb Jiüftung be^ (befangenen ju erbeuten, nnb uertangten oft oon biefem felbft ein

\iofegelb. S'a aud) ein nic^t geringer @infa| geforbert loar, fo bat fid) ntand^er 9iitter burd)

feine 'Jciebertage materieU ruiniert. 9(ucb beim Xjoftieren fd)eint nurn öfter um C3en)inn geftod^en

ju l)aben. ^n einigen ^idjtuiujen fetten 9iitter bem, ber fie beim opeerfted;en befiegt, ^^reife an^.

3lber auc^ bie 9)Zinne i)at beim 2^urnier if)re gro^e Atolle gefpielt. ®ie grauen roaren fd)on aU

3ufd)anerinnen mie aUi 3^eilneljmerinnen an hzn bie 4:^urniere begteitenben ^eftlidjfeiten mic^;

tige '^erfonen. äßeiter gab e)o (jarmlofe, galante S^^urniere jur ®l)re ber 3)amen überljaupt.

!Dann aber fämpfte jeber Siitter §u ©Ijren feiner befonberen S)ame, oon ber er öfter also 3eid)en

einen (Schleier ober ein ä^nlidie^ Siebespfanb am §elm trug, bie er §uroeiten aud^ offen angab.

9Jtan batte enblic^ Xeile be-o Xurnierso, in benen bie „^rauenritter'', bie fid^ gauj bem !3)ienft

einer Xa\m geioibmet blatten, ju bereu 9iut)me tampften. ^lamentlidj aud) gur S^joft, ^um

©in^elfampf, ftellten fic^ bie ^rauenritter jebem anberen JRitter. 33ei ^riefad) erioarteten nad)

lUrid) uon Sid)tenftein iljrer fed)'ounbbreiJ3ig bie 5!ämpfer au<-> ber ©labt. ®r felbft 30g al^

J^rau "öenu^o oerfleibet burdj bie Sanbe unb fämpfte überall ju ßtiren feiner Same, ^ier

jeigt fid) fd}on ber ronu^ntifdje, bizarre 3"9/ "^er fid; bem 9tittertum mel)r unb mel)r antieftete.

(Sr jeigt fid) auc^ in maud) anberer pbantaftifd)er Öeftaltung besS Jlampffpielefo. „Slönig 3trtug'

3:;afelrunbe" fpielte eine dlolk: aU foId)e tat fid) eine ©efenfd)aft auf, bie fid), roie bei Ulrit^

oon £id)tenftein, im 9iing um il)r ,3ßlt l)erum angreifen lief5. j^nv xafelrunbe fonnte nur

gef)ören, raer brei ©peere ^intereinanber auf ben ilönig üerftod)en l)atte, ol)ne ^u fel)len.

„©inen ©ral nutd)en" nannte man fpäter eine fold)e marfierte -Iseranftaltung.

(^reilid) gab e§> nun aud) im t)öfifd)en 2ebcn, oom ilriege abgefel)en, eine ©elegenf)eit,

roo fi(^ bie ilämpen auf Seben unb 3:^ob gegenüberftauben: ha§> mar ber gerid^ttid^e ^wei;

fampf. (E§> war bie ^orm be'o öotte^nirteifö für hen ©bleu, raäbrenb niebere Seute anberc

formen befte()en mufsten, ein bes äJiorbeö 9tngefd)ulbigter 3. 53. bie 33al)rprobe, bei ber er an

bie :Öeid)e ()erantrat, bereu äßunben beim ')lai)en bes mirflid)en 'OJtörberio bluten follten (fief)e

bie älbbilbung, ©. 253). Sc^on S^acitu^ feunt bie SSerioenbung be)o 3weifampfe!o aU ^ampf=

orafel. T)ie Ükrfud)e ber .stird^e, ben S'i'eifi^nipf burd) ben ©ib ju erfe^en, fd)eiterten. 33ei

:l3urd)arb uon äBorm^3 mirb ba^o ^«ftitut al'o uöUig anerfannte^o bel)anbelt. 'M^n\l fid) auf ber

einen «Seite l)ierau§ ein 33eruf)ofed)tertum bilbete, ha^i für ^^ürften, ^inber, grauen u. f. m. ein=

trat, fo mar ha-i Gintreten für bie angegriffene ©l)re ber eigenen ^erfon ober einer Same —
angefd)ulbigte Jungfrauen fanbten oft :i3oten an§, einen Äämpen für fie jn werben — felbft^

oerftänblid)e '^f(id)t bee füttere. Über bie ©in3elt)eiten beio Eampfel unterrichten neben ja§l=

reid)en gefeilteren 'i3eftimmungen mieber bie l)öfifd)en Sid)tungen, bie hen geri(^tlid)en 3wei

fampf öfter auefül)rlid) barftellen, wobei übrigen^S aud) an bie getreue Sd)ilberung im „3ieinefe

3Soö" ju erinnern ift. Ser oerleumberifd) ober feiner 'Dteinung nad) ju Unred)t 3tngegriffene

forbert ben 2(nfläger f)eraug unb gibt ebenfo wie biefer feinen c^anbfd^ul) bem @erid)t^5l)errn at^

*ipfanb, baB er ju bem uon biefem beftimmteu Kampftag erfc^einen werbe, äßar ein ilämpfer
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uertjiiibert, fo imifjte er einen Stelhiertreter fd)icfcn. 9(nf ben (^3egner ,^u märten, nmr nur di'ö

5U einer nid)t immer ßlcidjmaf^itj fcftöefe|5ten (Stnnbe ^uläific}: wer nid)t fam, uerfiel ber My-

tung. ®er befiegte Älager erlitt bie ©trofe, bie fonft bem 23ef(^ulbigten gebrot)t t)ätte. S)ae

im 13. 3«fjrf)i'iibert nodi bnrd)au^j nnerfonnte ^^nn-fatu'en mnrbe erft burd) bie neuen ^kv-

Ijältnifie bei? ftäbtijdjen i'ebenc^ befeitigt.

S)er friegerifd)e (Sfiarafter be^ 9ftittertum§ prägt ft($ and) in ber Gr^ietjung fugt, unten)

au^i. Qium\)it ergab ftd) von felbft eine grof^e ai>id)tigfeit ber Scibev'übungen, beren '^^f(ege

ja altgermanijd), jet'it aber audj mit frembeu 3i'9cn burd)ietit mar. :^aufen (ai>ettlaufenj,

Springen nnb anbere Übungen blieben mie ror 2(lterg: ber ;L'anäe(ot lllridjS oon 3rtt3iff)Oüen

5. 33. muf?te laufen, fpringen, ringen, ©teine fdjieubern unb bie Sdiäftc fd)ief5en. Sae (Bd)äfte=

fd)ief3en, alfo bas* Si^erfen bec^ Speerec^ mnr an bie Stelle bee alten Wermerfene getreten.

XiVi Springen mnrbe

namentlid) burd) Sprin=

gen aufo ''^iferb geübt, f^n

ber mid)tigen ^Keitaue-^

bilbung fobann fdieint

man eine gemiffe '^^^'OiU

enbung erftrebt jn baben,

menn man biefe aud) nidit

überfdjä^en barf. S)a3u

traten nun bie äöaffen;

Übungen, ba^J Sd)ief3en

mit ber 2lrmbruft, ha§

fcl)r mid)tige ^ed)ten

mit Sd)mert unb Sdiilb

(schirmen), worin be=

fonbere Sd)irmmeifter—

berübmt maren bie iri;

fd)en — nnterrid)teten,

bann bie äsorübungen jum STurnier. Ginen foldien i\1)rgang für ha^ ^Tjoftiercn fd)ilbert feljr

anfdiaulidi äl>olfram non (S-fd)enbad} in bem Untcrrid)t ^^ar^inalo burd) (''hirncnmnj. -iHint

^Turnier lernten im übrigen bie jungen Mnappen am meiftcn burd) ,3ufel)en, umr?en aber and)

felbft in befonberen ^Turnieren geübt. S^en 9lbfd)lu^ fold)er friegerifd)en (iTsieljung bilbete bie

Sd)mertumgürtung, bie swertleite (erft fpäter i){ittcrfd)lag genannt), ^i' Aranr'reid) änimf

feierlid) (;)iad)tmad;e in ber <r^ird)e, 9iitteiid)lag n. f. m.), ging bie Zeremonie in ^cutfdilanii

einfad)er nor fid) nnb beftanb in ber Umgürtnng mit bem Sd;mertgel)änge unb Der Über=

reid)ung non Sd)ilb unb Speer. T~od) liebte man ee, bie Sdjmertleite mebrerer „"sünglingo

5ugleid) bei grof3en ?veften, ober menn ein ?vürftenfol)n bie ^){ittenueil)e empfing, uoryinebmcn.

W^k .Kriegen nnb Mampfen war bem 9ütter naturgenuif^ bie ,3a gb eine nid)t miuDer

gern gepflegte 33efd)äftigung, allerbingso and) je^t nodj nid)t obne bae praftifd)e 'Hiotin ber

9ca()rung'?befd)affuug. ^ie milbreid)en 21>älber lieferten im äiUnter faft allein bae frifd)e

J-leifd). 9lber non biefer nül3lid)en Seite abgefeben, ^i^gbrubm war bem :')titter faft fo wert

wie Äampfeerubm nnb bie uoUfommene 33el)errfd)ung aller ^ägerfünfte nnb ber ^ägerfpradje

bem l;öfifdjen '^Jianne ebenfo notwenbig wie bie ber 3:'uruierbräud)e nnb=fprad)e. 2)er Jüngling

a.^ n l) r V r o b e. 9lu§ S-icbotb Sd^illing« „Sd;n)ei}erd&rouit" a507—13), in ber '-l^iU-ger-

bibliotl;ef ,iu X'iMcnt. Sgf. Ze^t, £. 25-2.
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lernte, mk etwa ^^saräioal, guerft auf ber ^acjb, auf bie er fdjou in früljer ^m^enh ging, ba§

2öaffent)anbiüerf. SBir fiaben für bie ^agb roieber 3al)rreic^e ©d^ilberungen in ben f)öfifc^en

®id)tungcn, über ben fdjon bamal§ meift grünen Stnäug ber ^äger, bie Sagbau§rüftung, ju

ber aud) ba^5 ^orn geljört, bie ^agbiuaffen (©pie^, SBurffpeer, Sogen, ber erft anmätjlidj burc^

bie 3(rnibruft oerbrängt luirb), ba§ ^agbperfonal (in^befonbere ben ^ägermeifter), über bie ge=

treuen ©eljilfen, bie §unbe (ßeittjunbe, 2Binb()unbe), ebenjo enblidj über ba§ Safl^aerenionieH

(5. 33. über bie ßurte, ba§ funftgercdjte 3erlegen ber ^agbbcute, bei ©ottfrieb oon ©tra^burg).

,;>3irfen, beiden unbe jagen", bie ^:pirfd)iagb, bie galfenjagb unb ba§ §e^en, raaren bie üei-fc^ie^

benen 3trten ber ^agb, bie raidjtigften ^agbtiere, raie üor Stlter^v ^er (£ber (ba§ äBiIbfd)iüein) unb

ber ^irfd;. Sefonbere Ijöfifd^e Spezialität war bie ^alfenbeise. ^afob ©rimm fal) fie für eine

altuationale Übung an.

3n ber älteren norbi=

fdjen unb beutfd)en^oe=

fie roie fdjon in ben fpä;

teren beutfdjen 2Solf)o=

redeten fpielt ber j^alle

eine 9iolle, ein ^äger

mit ^abid)t tuirb uon

SBibufinb enuäljut, unb

beutfd)e Ralfen unb ^a;

bidjte würben frül) uon

fremben dürften begehrt.

©» fdjeüit aber, afe

ob bie ©ernianen biefe

^agb, bie ßäfar, ^li=

niu» unb 2^acitu§ nid)t

enüäl)nen,üonDften l)er

empfingen unb fie bann

ben 9tomanen braditen

(tigl. ©. 9). Swmer aber blieb fie ein ©port bev Sornel^men, ber feine arifto!ratifd)e 3lu^;

bilbung bann raoljl allerbing^3 wieber raefentlic^ bei ben gn-anjofen fanb. ®a§ ^ntereffe für

iljn §eigt bag SBerf, bai3 S^aifer griebrid) 11. „über bie Hunft, mit SSögeln 3U jagen" (de arte

venandi cum avibus) üerfa^te. %ud) ber geleljrte 2tlbertui3 3}iagnu;o l)at einen Straftat „über

Ralfen, «Sperber unb ^abid)te" gefd;rieben. Sie wie fpätere 9iac^folger beleljren un§ über

bie nerfdjiebenen Strien ber Ralfen, über iljre Sreffur, über bie ^alfner, auf bie üiel anfam,

raie über bie ^agb felbft. Sie obenfte^enbe 2tbbilbung flammt erft au§ fpäterer 3eit, be=

uieift aber, mie lange biefe S^Ö^t^^l/ ^ie i^jre 33lüte5eit im 13. 3al)r^unbert Ijatte, beliebt blieb,

^ier tritt nun aud) ha§> roeiblidie ©efdjled^t, ba§ am 3::urnier nur einen beforatiuen 3lnteil

^aben fonnte, mel)r lierror. ®er galfe ift ber eblen ^rau Siebling: ^rieml)ilbeg 2;raum, „wie

sie Züge einen valken starc schoen unt wilde", ift befannt. aJiandie ©arftellungen geigen

ung bie grauen Ijod; gu 9toB mit einem Ralfen in ber iganb.

Sa§ fül)rt un§ auf bie Stellung ber grau innerljalb ber ritterlidien Kultur. Sie ift

e§, bie bie friegerifc^e Kultur erft gu einer Ijöfifdjen, gu einer gcfeKfdiaftlidien gemad)t l)at.

^l^re bel)errfd)enbe Dtolle bewirft jugleic^ ben äftl;etifd)en, ben Sdjönljeiti^djarafter biefer flultur.

gnlfeuingt'- 3("S ^^etrue' be Gicecciitü^ „9ieu ^erb= unb 3(cter6au", granffiivt a 1'!. 1583,

(Jremplar ber Uiüocvfitötsbi6liott)ef in ^ena.
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^Tictia

5)ie ^rau fteljt im 9)tittefpuuft bc^3 2chen§. Sie luirb fd)(icf?Ii(!) bie .^errin bes; aitanneso; bie

ei'tremften 95ertrctcr be§ (jofifdjcu 3:'rei6en§ gefjen im „^raucubicnft" auf. 2Bieber toaren e^

franäöfifdje (Sinf(ü[[e, bie biefen SBanbel ber beutfc^en %xan jur f)üfifd)en ®ame l^erkifüfirten,

aber gaiij uuuermitteft mar bod; iljrc f)cn-fd)enbe ?fto\k nid)t. Wum hxauä)t nid)t auf bie alt=

germauifdje ^-rauenuerefjrunö unb hk Stelhnuj ber 3^rau im beutfdjeu 3ied;t^o[e6en ^urücfju:

getjen: auä) im eicjentlic^eu 9)iitte(a(ter erfc^eint bie ^rau gerabe in futtureller 33e3iel)ung bcm

SJtauue überlegen (ügL ©. 175 f.). ©so bleibe unentfdjieben, ob jene beffer gebilbeten, oornef)men

grauen nid)t früfj and) bie gefellige Sitte bceinfüiJBten: iebenfaU^o iirnren oiete grauen biefer

(Sd)id)t 3ur 2tufna()me jener meftlidjen (Sinftüffe fätjiger aU bie grof3e 9}iebr5a(;( ber 9}tänner.

9Ba§ jel^t ^insufam, ba!§ waren bie galanten, eleganten, metjr ober luenigcr gcfdjmacfüollen

3(Uüren. S)ie 3tnna{)me neuer Slleibermoben

(fielje bie nebenfteljenbe 3lbbilbung) unb äl)n:

(idjer änJBerlidjer ©inge war hen l^ierin immer

geletjrigcn grauen ein 5\Ieine§, aber ebenfo

finb bie franjöfifdjen 9iebenioarten unb ^(x-

fe^rSformen wof)l jiemlic^ rafd^ auf fic über=

gegangen. Unb aud) ber fdjwierigfte Übergang,

ber üon eiufadjer, Ijödjfteny etway gele()rt

oerbrämter Slatürlidjfeit ptr (Sentimentalität,

ift üon mand^en ^öfifdjen grauen hcn ^ranjö^

finnen nadjgemad)t worben. ^reilidj, bie alte

gefcftete Drganifation be§ beutfdjen ^aufe;3

würbe faum bur($brodjen. ®em (Statten gegen-

über blieb bie ^rau, wie nod) ber tyrannifdje

(Srec .^gartmanny üon 3(ue §eigt, burdjauio

untergeorbnet; jur 33erIobten, gur ^auiofrau

blieb ba?^ alte nüdjterne, praftifdje ^erljättni^

im wefentlidjen bewal^rt: ber Sßert bcsS 33c[i^e^o

ift fogar jetjt nod) meljr al§ früfier erfannt

worben, unb fo famen bie ©(jen (ngl. S. 270 f.)

juftanbe, in benen nadj()er ber ©atte nidjt immer ber 9tad)giebige war; „er foK ifjr ,*gen* fein

über ßeib unb Ü)ut", fagt ber 9)ieif5ner, unb 9ieinnuTr ber ,3ii-'t^ter empfietjlt aU 3)tittel gegen=

über einer böfen ?^rau hm Knüttel. Sie SJuibdjen ferner traten au^ ber {)äu§lid)en Spt)äre

nur wenig mefjr f)erau!c al§> früljcr, unb wo wir Spuren ibrer 3:^eilnaf)me am gefellfdjaft^

(idjen Sebcn (jaben, wirb itjnen bodj befonbers jüd^tige ^ni^iid'baltuug aufertegt.

2Ba§ aber bie ^errfdjaft ber ^rau fierau^bilbete, ha§ war bie neu überfommene 3(n=

fd)auung oon ber 9Jtinne, t)om ^rauenbienft. ^m älteftcn, (ateinifd) abgefafjten unb in

flöfterlidjer Spfjäre entftanbenen 9iitterroman „9?uoblieb" ift baoon nod) nid)t bie 9iebe, wenn

aud) üon ber grau fd)on feinerc!§ 33enel)men geforbert wirb. 3(ber ber ^üngüng gebärbet fid)

nod) 5iemlid) ungefd)Iiffen. Sauge fd)eint ferner beim 9titter and) ein rof);finnIid)er 3iig üor=

t)errfd)enb gewefen ju fein. 2tnfang'3 l)attc ba§ 33auernmäbd)en ibm bäufig genug gefallen.

9cun trat nad) fran5öfifd)em ä^orbilb bie uertjeiratete ^^rau in ba^S gefenig:t)öfifd)e Seben, nal)m

S^eil an furnieren unb .^agbeu, an I)öfifd)en ^^eften unb ©etagen. S)a^3 Überfeinerte hc§ fran^

äöfifd)en, etwa gegen bay ^a\)x 1200 in ®eutfd)Ianb ftärfer einbriugenbcn grauenbienfte^, bac>

Äoftüm6i(b (3)te „.sjoc^fart", Superbia). 3Iu§ §errab§ oon

£anbä6erg „Hortus deliciarum" (12. 3at)rt)uiibert>. Diadj G^r.

3)Jor. 6nge[f)nrbt, „§crrab oon Saiibsberg unb i^r aBert",

Stuttgart unb SiUnngcn 1818. (Jro§ ber Stnletjuung ber gigur

an bie Sdjilberuug in ber ,/^'fyd)ontarf)ia" be§ iprubentiuä bod)

foftiungefd)id;tlid) in GinieU^eitcii 3>:''t'i'b.)
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cntfagcnbc 3d)mttd)ten muffte Den beutfdjeu ^eiTcn babei gauj uuuerftäublid) fein: bie ^olge

lüar bic ^ortfeluiiu] bee frü()eren S'reiben!?, mir mit l)öf)erem ^kk. Sie %xan fpielt babei

feines'iüecjc^ eine iibergeorbnete Atolle: man rcnoiiimterte je^t mit feinen (STfoIgen, unb im

12. 3'^brl)nnbert merben in 3trop(jcn bcr friibcftcn ritterHd)en l'i;i*ifcr, bie ^ranen in ben

9Jhinb ijciccjt finb, biefe alc-> ber merbenbe 3:eil bimjeftellt. 2^ie banmlige Stnfdjannncj nertritt

ein furjes (^ebid)t, in bcm c§ Ijcif^t: „Qdj tjabe mand)en 9Jcann gefet^en, ber üon feiner anberen

WuuK meif^, nie ha}] er unifjnt, bie ^rnnen feien in feinen fräftitjen l'eib uerliebt. Xa fommt

aber ein anberer, ber ift nod) etuiae länger ak- jener, nnb meint, er folle bnrnm bie Siebe

Ijaben." 6()arafteriftifd) ift and) bie Sd)ilberung ^einric^c^ non 9Jielf non ber ritterlid)en

Unterbaltnng über bie „'l^n^iber''. Warn barf ferner an einen ^rief ^i^inicen^i' III. nn ben

i^ifdjof yon 3iegenebnrg nom ^abre 1209 erinnern, ber über bie Gtjebredjerci ber 9iitter flagt.

Xk (S'i)elofigfeit ber Gknftlidien Ijntte anä) eine gemiffe ilorrnption bcr üerijcirateten ^rnnen

uorbereitet. Sajn fam bac^ bamal;? nngebnnbene natürli(^e G)ennf3leben unb bie frifdie i^raft

ber 9}ienfd)en jener 3eit. 3tnd) nnd) bicfcr Seite mar fobann ba^> 33eifpiel ber Spontanen, bie

bie 9ieinl)eit ber tS1jc non jcljcr nidjt allju I)odj gefdjäljt ijatten, üon (Sinfhijs; auf ben Ärenj;

5ügen faljen bie beutfdjen 9iitter genug üon pifanten 9(benteuern ber frangöfifdjen S)amen.

(inblid) mirfte bie lange 9(bmefcnbeit be^ Chatten nnb bie (S'intönigfeit bec^ gemö^nlid^en Seben^,

bie bei iljver Unterbrcdjung leidjt Stuegelaffenljeit Ijeruomef.

3nier me^r unb meljr folgte ber Seutf(^e feinem benninberten ^orbilb: ber ^rauenbienft

luarb, ibealer aufgefaßt, ju einer ftanbeegcbotenen, fonoentioueUen Sitte, bie „9Jiinne" trat in

ben ^Jiittelpunft be^^ gefeUfd)aft(id)en l'ebene. '^)lan l)at ben romanifd^en ?vvauenbienft, ber

urfprünglid) in ber ^^^roücnee Ijcimifd; mar, aik bem ritterlidjen. Qliarientultuc^ {)crge(eitet. S)er

^ultug „unferer lieben g^rau" I)at fid) namentlid; in ben Slreusäügeu auf3erorbentIid) gefteigert:

fie mar bie ^natronin ber *iU'eu,^fabrer. Sie religiöfe 33egeifterung bcr 9Jitter wcnbct fid) \i)x

am licbften ju, befonbcrc^ im 12. ;^H-il)rl)unbcrt. ^i^ö'^'^'^i '^'^'^i' fd)mürf't }k ber wcltlidjc 'Sinn

ber 9{itter mit irbifdjcm ölanj, nnb am ber einfadjen fd)Iid)ten 9)iagb wirb bie ftraf)(enbe

^inunclefönigin. "^n franjöfifdjcn 9,1iarienlegcnbcn ei-fd)cint fie faft alc^ rittcrlidjc Same, ber

man feine 3Jiinnc meifjt. ivommen fo in bie äliarienüercbrung SH^ ^^'^ uicltlid);finnlid)en

Siebeelebens, fo wirft anberfeitjc biefe fteigenbe 9>ere(jrung mieber auf bie Sd^ät^nng bcr irbi=

fdien grauen ein. Unb menn allnuiblid) audj bei bentfdjen Sidjtern ha§' 3>ert)ältni;5 jmifdien

©Ott unb "iiJiaria gan,^ im 9Jiinncdjaraftcr gefd)ilbert mirb, fo bat umgcfeljrt bie nun ein=

bredjcnbe Sitte bee g-raucnfultue 5um Seil faft einen religiöfen Cbarafter, mie 5. 33. beim

SBinsbefe. Ser f)öfifd)e 9titter mu^te fidj alfo eine ^errin erfiefen, bcr er r»erfd;miegen allemege

biente, bereu l'icbcÄ^^eidien, 3. 33. Sditeier ober dl'uu], er trug, für bie er im Snrnier fämpfte

ober, ma'o meift auf ^inberniffe ber l'icbe beutete, in ben iU'eujjug 30g. Ct mufjte mit fpör;

lidjcn 3cid)en ber §ulb oorlieb ne{)mcn, fid) in 3iw^^f^f i"^^ „fef)nenber 91ot" oerjefiren, alle

möglidjen Äaunen ober gar gän5lid)e 9iid)tad)tung, 5lscrfagcn aller Srninfdjc ertragen. Saf3

aber ber S'obn für biefen ganjen Sienft and) jelit meift ein finnlidjcr mürbe, ftetjt feft unb

roirb and) nid)t feiten offen auegefprod)en. 9Ba§ uns bie Gpen fdjilbern, uor altem „Srifton

unb 3foIbe", finb ungebunbene Siebcfoabenteuer; bie Sprif brücft fid)erlid; nidjt nur Seljufudjt

nacb unfinnlid)cr Siebe anS', unb für bic Sebrgebid)te ift bie llntermcifung ber Soditer burc^

bie 3)hitter in ber „Jl^invbcfin" bcjeidjuenb. 3l^enn man fid; and) Ijütcn muf?, G)cmoI)nl)eiten,

bie in ronmnifdjen Säubern galten, ol^ne roeitereS auf Seutf($Ianb ju übertragen, fo fd;eint

nun allerbing^ bcr bort geübte entljaltfame 58rauc^ bc^ 'öcilagcr^ „obne ber Siebe 3U pflegen"
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aurf) bei un§ üorge!ontineu ^u jciu: akr bie näd)tlic(;en 3Hfßwmcnfünfte boten in jebem ^ade

(^efafjr. Um fie entfaitct fid) ein fönn(icf)cr (jöfildjer 9(pparat: ()ier bie 9Jtcrfer, bie neibi[dien

9(nfpaffer, bort bie ^TeunDe ober ber uon niandjen ali unpnffenb angefetjene trene äLnid);

ter, bie bie Sicbenben bei Stnbrud) beio 3:'age,$ luarncn. ©5 f)at fi(^ barau^, lüieber nnter

prooenjaUfdjeni tlinfhifj, haä ^agelieb entmideft, lucnu and) bcffen Urfpnimj ino((eid;t lucitcr

äurüdliegt. Sie 6i,^arre, tje;

fünftelte ^orni, bie ta§> ganje

Treiben bei ben prooenäati;

fd)en Xroubabour^ mit itirer

i)icrftiifi(]cn Siebec^fnnft, ibrer

lanc^iätjricjen ^^robegeit, ii)rem

uöllig ansotjebilbeten 3^safal(cn;

iierf)ä(tnii5 erbielt, Ijat cbcnfo=

meni(3 wie bie 6ud)t, über bie

9)iinne i^n refteftieren nnb hii--

pntieren, fid) in Sentjdjiaub

redjt einbürgern fönnen. 3tber

jn ptjantaftifdjen 3(n^:iRnid>fen

ift eic and) bei nn>5 gefommen

([ie()e bie neben[tei)enbe 3lbbil=

bung). 33emei^^ iftber„^ronen=

bienft''.*gerrnUIrid)^3 üon Sid)=

tenftein. 3lber unter bem

3eic^en ber ^rauenf)err:

fd)aft ftc()t bod) bie gan,^e

(S)cjeüfd)aft. SSon ben grauen

fonimt aüe y^reube; Sßalter

üon ber i^ogedueibe fünbet

begciftert i()r i^ob.

SJian barf aud) burd);

au<^ md)t annel)men, ha]]

alle grauen (eid)tfertig luaren

:

bei feljr nieten luar haä ä)iit=

mad)en einer fonoentionellen

9)iobe baiS einjige 9Jfotio.

5(nberfeitg ift ber ä^erfud),

nad)5nineifen, ba^ man feinevineg^^ feinen ©ienft nur üer()eirateten j^rauen gemiDuiet l)abe,

ha^ e^ fid) baf)er anc^ nid)t um eine a}iobe, fonbern um ein gefunbe^ unb innige^ Siebes^

leben jmifd)en jungen Seuten mit ber ©be a(5 ^\d geljanbclt haU, nidit aU gelungen an=

äufetjen. -liatürUd) ift man ju roeit gegangen, menn man jebe gefuube i:;ei^enfd)aft auefdiieb,

fid)er ift auä), ba§ bie 9Jtäbd)enminne uorfam, freilii^ md)t al^ 9?ege(: aber bie mefentlid)

fonuentionelle Färbung beo ganjen a}tinnebienfte!o bleibt befteben, ebenfo atlerbing^? fein 3it=

fammenbang mit tem berben Siebe^^eben ber ,3^it. ^i^n^ .*9errfd)aft ber Jrau luirfte in erfter

Sinie auf baiS gefenfd)aftlid)e 33enet)men: t)öflid) nnb galant in fein, rourbe fd)on bem knappen

Steinhaufen, 5eutfcf;e Äulturgefc^icijte. 17

Ciu Stetcnber luivb non fetner Same gcfeffelt. SIu-s ber ftiof,en .\jdbel=

berger iricbertjanbfdjiift (14. 3;al;r')"«^6rt), in ber Unioerfitätsbibliotl^et ju \-veibelberg.

3ugteic^ 33i(bniä beä ilUnnefängerä iSruno »on .yornbcrg.
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eiiujeprägt, bav „füfjc ©predjen'' Samen geoienüber (wider diu wip) juntjen Seilten enipfoI)=

len. Unb 9kininor von Q\Mkx maäjt bie 9)iinne gitr Sekretin ber milte, ber tugent unb

ritterlidjen ßkbarenfo. Sie gefellf(^aftlidje Untert)altung würbe ou§ ber roljeu 9)Mnnerunter=

t)altung ju einer feineren mit Samen, beren ,^anptt()ema bie 9iitterfd)aft, bie 9}tinne luie bie

ilnnft, biefe 5U ßciuinnen, mar, unb bie bnrd) Grjätjhtngen nnb ©efang belebt mürbe.

9Birb biefe gormuntj be§ gefellfd^aftlidien 33enef)men!o, mie mir nod) fetten merben, in

le^ter Sinie jur äftbetifd)en (Sdniluncj, fo Ijat bie bel^errfd)enbe 9^oIIe ber ^rau bem 9iitter

übcrbanpt einen äftbetifc^en (Eljarafter anfcjeprägt. Sa£^ (2d)önl)eit§gefüI;I mirb au^er^

orbentüd) uerfeinert. 33ifofjer falj man mit tjernmnifc^en Singen. Ser fraftüoHe nnb nntabel=

Ijafte 9Bnd)!o be§ 9)ianne)§ mnrbe gepriefen, bie Sdjön^eit beftanb in ber ©rö^e unb ©tärfe.

3lud) ba^^ bliljenbe, cjrofje 9Iutje, ba§ blonbe §aar nnb bie meif3e §aut geijörten uon 2t(terg ba§u.

9]on ben grauen aber, bie oft afö ftarfe, tjelbenljafte ober finge, gefunbe grauen, gumeilen aU

männlidie getanen erfd)ienen, mnrbe überf^aupt ni(^t üiel 9Befen§ gemad)t. ^tl^t bagegen üben

bie feinen ronmnifdien 3Infd}auungen if)re ©eroalt aii§': eine garte ^rauenfi^önlieit ift nun ba§

gepriefene ^bcal. 3tn bie ^rauenfdjöntieit merben gang beftimmte, bem Ijöfifc^en @efd)mac!

entfpred)enbe 3tnforbcrungen geftellt, bie frcitid} gum 5teil fd)on in älteren (Sdjilberungen

fdjematifd^ mieberfeljren (§aar, ^aut, 9)(unb). 9]or oHem mirb je^t biegfame ©djlanf^eit he-

gel)rt, bie „5taifle'' tritt auf, aber nod) fanft unb oljnc ©infd)nürung, mie fie etma im 17. ^aljX'

tjunbert 9)tobe mar. ^'ii^t unb mei^ foll haS' ©cfidjt fein, mie überljaupt bie gange .§aut mei§

unb mei($, ber Hopf fanft gerunbet, frei bie (Stirn, teuc^tenb unb auSbrud^uoII ha§i 2tuge,

nid)t gu lang bie 9lafe, mei§ unb flein bie 3ftf)"c, flein bie Dljren unb ber 9)iunb, aber

fdjmellcnb bie roten Sippen, runb unb rofig blütjenb SSangen unb Slinn. Sa» ^aar mirb gern

fran^getodt getragen. 9tomanifd}e 33rünettf)eit ntadjt aber ber (Sd)ä|ung ber btonben, nament;

lid) ber golbgelben ^aare unb ber blauen 2(ugen ben S^ang no(^ nidjt ftreitig. ©;§ fteden vkh

mel)r in bem nerfeinerten romanifd)en (3d)önl)eityibeal, mie biefe Qüqc berocifen, beutfi^e Qk-

ntente: ba!§ germanifdje S3Iut nmd)t fid) in bem frangöfifdjen Slbel nod) geltenb. Sie 53üfte

foE anmutig gerunbet, ber 33ufen jungfröulic^, bie 3lrme lang unb üoII, bie ^änbe, benen

fd)on bamalfc bie ariftofratifc^e Pflege in reidjem ^Jinf^e guteil mnrbe, unb bie ein gemiffeio

2lbgeid)en ber 3]ornel)ml;eit bilbeten, flein, gart, mit langen gingern, bie gü^e, in enge unb

fpi^gulaufenbe Sdjulje gegmiingt, flein, aber fd)ön gemölbt fein. 33on folc^er grauenfd)önl)eit

miffen bie Siebter nid)t oft genug gu fingen; namentlii^ bei ben fpäteren finb uns fold)e

(Sd)ilberungen in nollem ^nfttnimenljang erbalten, ^egeiftert preift SBalter üon ber ä>ogel=

meibe bie fonnenl)afte «Sdiönljeit einer üornct)men grau: „Ser 9)iai mit aHen SSunbergaben

fann bocä^ nid)t§ fo 9Bonniglid}e§ l)aben toie iljr gar monniglid)er Seib: SBir laffen alle33lumen

fteben unb bliden nad) bem merten 2Beib.'' Sa§ meiblid)e ©djijnljeitioibeal beeinflufjt fogar

bagi männlidje. .^m „^Ttibelnngenlieb'' merben bie gelben noc^ al§ ftarfe, „roaetlid)e" SJiönner

gepriefen: fd)on in ber „9Biener ©enefiic'' geigt fi(^ in ber ©djilberung männlidjer ^erfonen

guroeilen ber neue l;öfif(^e ©inftu^, mie in berjenigen ^ofepljS, „fd)ön mie bie monnefame

Slume". ^n ber eigcntlid) l)öfifd;en 3eit aber finben mir bireft meiblid^e 9}ia^ftäbe für männ=

lid)e S(^önl)eit, abgefeljen g. 33. nonSBalter üon ber SSogelroeibe. 3In3^riftan merben bie fd;önen

§änbe in ben bamal§ fonüentionellen SluSbrüden gepriefen a{§> „weich und linde, kleine,

lanc" unb fein ganger Körper mie ber eine^ jungen SRöbdjenS befdjiieben, ebenfo ber glore^.

Ser rofenrote 9Jhinb mirb befonber^ betont. Sie mobifdje ^aartradjt, bie latujen Soden,

bie Söartlofigfeit unb ber lange, bi§ gu ben gü^en geljenbe, oben \iä) anfdjmiegenbe 9^od —
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benit gewappnet roar ber 9titter natürUd; nur, roenn Cio bie ©eletjenfieit mit firf) 6rad;te —
(äffen e^ ki ben (n(blid)eu ^arftenuitöeu nod) be^^ 14. ^^al)r()itnbert^, bie mit ber ,'gerau§:

arbeituiu] bc'o u)cibüd;eii lUusbrudio aber fidjer uidjt ber ytatitr folgen, oft 5uicifc[()aft erfc^ei=

nen, ob mir ein ninnnlii^el ober meiblid^e'S SBefen üor une (jaben. (Sd)önl)eit ift enblid), mie

©eift unb Sitte, an fiij^ nnr bei Sßornetjmen 5n finben. ^er 9tiebere ift flein, ungefd)affen, pUimp.

S)a§ öefül)! für bie fd)öne gorm möbelt nun weiter bie oprad^e: e^S fd)minbct auS' \i)v

ba§ ßd'ige, für alleS böbere unb feinere fieben Ungeeignete. 9)Ian lernt rafdj, nidjt nnr bie 33er=

fel)rc^fprad;e nad) fran,^öfifd)em 9}hifter geroanbt gn l)anb(;aben, man gewinnt fel;r balb audi

®efd)nutd an bem Si>o!jUaut äierlidjer Sidjtnng, bie eine fo mefentUdie ?Ko(Ie in ber ritter=

Iid)en Slultur ber 3iomanen fpielte. S)er fraulidje ,3iig '^^^^^ Seben§, hai- ^iebe^ejupfinbcn, ()ob

gugleid^ ben ©inn für ^oefie. SßäJjrenb im ffanbinaoifdjen 9brben no(^ bie gemaltigen ©bba=

2)id)tungen au^^ftangen, brad)te ®eutfd)Ianb an^ feiner SSoIf^'fraft feit (ängerer 3eit raenig^

ftenS nidjt^i meljr an bie Dberftädje: bie auf ber Äultnr be^^ 9iomani!jmu5 bern^enben, mel;r

ober weniger f($ulmä§igen ®ic^tungen ber ©eiftli^en betjerrfd)ten ba§ ^elb. 'äuä) in ber neuen

roeltlidjen S)id)tung, bie nun ()ert3ortritt, gingen 5uerft bie ©eiftlidien üoran (t)gL <B. 23G). 9iur

in ÖfteiTeid) lebte bie nationale 5^id)tnng nod) einmal auf. Ginerfeit^j begann man bie alten .<oel=

benlieber §u grofaen epifd)en ©idjtungen, bie in ber ^^^orm nun fd)on ben l)öl)eren 0)efd)nmd üer=

raten, gu geftalten unb fdiriftlid) ju überliefern, ba§„9iibelungenlieb"üor allem, anberfeit^ ent=

raidelte bie ritterliche ©efellfd^aft auf üolf§tümlid)er ©rnnblage unb unabljängig üon ber ba=

maligen franjöfifdien Sidjtung eine l;eimifd)e, aber ebenfalls funftuoller geftaltete Siebe^poefie

(trütliet), bie f(^on für bie Hnterljaltung, ben S5ortrag beftimmt mar. 2(ud) ()ier fiegte aber bie

mobifdje ®id)tung ^rantreid;;? (ngl. ©. 241): bie neuen Romane brängten bie nationalen Ü>en

in bie ^^flcge nieberer ®id)ter; bie franjöfifdje aJiinnebidjtung, fd)on bei ^ietnuxr uon iSift bie

mobifd)en (Spuren t)eiTatcnb, fomntt namentli^ raol)l burc^ 9Ieinnmr »on §agenau nad) Dfter=

rei(^. ^om 9iieber= unb 9Jiittelrl)ein Ijer Ijattc ^ranfreid)^^ ^id)tung im 12. Saljr()unbert il)ren

Siege'ojug begonnen. Unb TOäl)renb in 9tieberfad)fen nod) ber alte Spielmann l)crrfd)te, fanb

fie, namcntlid) il)re epifd)c Seite, am 3:t)üringer ^ofe balb glänjenbe Pflege, ebenfo il;re Äijrif

befonberg an ben ftaufifd)en ^öfen unb je^t and) am öfterreid)ifd)en. 2lber über ha§ blofee

9tad)alnnen l)inau§ fc^uf ber md)v unb meljr gefdjulte unb fd)ncll fid) entmicfelnbc fünftlerifdie

Sinn eine formglatte, gra^iöfe iT^unftpoefie, bie ber beutfd)en Sprad)e jum erftenmal eiiuMi

literarifc^=äftl)etifc^en 6l)arafter gab. 2tu§ ber ritterlid^en ©efenfd)aft, an bie fic^ fi^on feit bem

ll.^al)rl)unbert bie3}id)ter nornebmlid) manbten, erftanben nun nad) ber 3tnfang'o;^eit paffiüer

3:;eilnal)me and) 5al)lreid)e Sd)affcnbe. Sll'o erften l)ei'üorragenben S^ertreter ber Ijöfifdien ^^ocfie

^aben bie fpiiteren Siebter felbft »geinrid) non ^elbefe gepriefen, ber d)arafteriftifd) genug ben

üermittelnben 9iieberlanben entflammte. Seine Sdjüler finb »gartmann üon 9(ue mie Sßolfram

üon (gfc^enbad) geroefen. 9}tan mar ganj abbängig nom franjöfifdien itunftepo;?, aber bod) nid)t

oI)ne ©genart (t)gl. S. 242). Unb in ber Syri! erl)ob fid) über bie frcmbeu CSinflüffe ein :Did)ter

mie SBalter ron ber SSogclmeibe ju mirflidjer ©rö^e, mie fie erft 0oetf)e mieber eiTeidite. ©so

entftanb eine I)od^beutfd)e Sd)riftfprad)e, bie nod) ju 9Infang be^ 13. ^abrbnnbert'5 für bie

9lieberbcutfdjen unter Umftänben fd)mieriger 5u uerfteben mar al^o öav £atcinifd)e, in ber bann

aber balb felbft nieberbeutfd)e dürften ju bid^ten üeiiudjtcn (ogl. S. 244). ©» ()at htn beiben

gröf5ten S)id)tern, Söalter (fiel)e bie beigef)eftete farbige STafel „©alter oon ber Sogelmeibe")

unb SBolfram, an tiefem ©lauben^Sleben, an crl;abenen ©ebanfen, an grof3cn fielen gemi^ nid)t

gefel)(t, SBaltern and) nid)t an fampffreubiger ©efinnung gegen bie Übel feiner 3eit nnh an
17*
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lobernbeni '|>atrtoti^:Mmi'?, akr bod) luar ber SÖirfuiuvSfrei'S biefer ^id)tiinc3 im gan5en eBenfo

befdjräitft, iidinlid) nur auf ben ^iitterftanb bcrcdjnct nnh bcffen ßcbcn, beffen ^beale preifeub,

n)ie bie SBirfung innerhalb biefer ei-flufinen ^6)\ä)t oberffädiUd), raie bie ^^orm fünftlic^ unb

nadiempfuuben war. S)icfe äftbctifd)c, niufifalifdie unb bid)terifd)c !ßuM war eben ein obli;

gatDrifd)e^> (Clement ber ritterlidjcn Silbung: e§ Ijat ]iä), um bie» neue mobifd)e 33ebürfni!§ ju

befriebicjen, ein fi)rm(id)er ©ängerberuf gebilbct. Sa§ Sdjönbeitvbebürfm^ »erlangte natura

gemä^ auÖ) eine Pflege ber bilbenben ^unft, bei ber bie neue roeltlii^e Färbung junädjft

freili(^ weniger beruortritt. ®ic Siebci-fammhmgen fd)mü(fen alsbalb SJiiniaturen, t)on ber

fünfticrifdöen 3hK-'ftattung ber äöofjuung, hi§> .^au^rat^ racrben mir nod; f)ören. 2)er (Stoff=

!rei0 biefer Jlunft entfprid^t bem ber S)i(^tung. Sie blü^t aber meiterf)in ftärfer al§ biefe.

S)ie äftl}ctifd)e ^urdibilbung bey I)öfifd)en Seutf(^en Iä§t freiließ gerabe in ber ^unft be;

jügti(^ be;c ©cfüljlio für bie Sdjönljcit ber 9tatur faft alle^ t>ermiffen. S)er ^^it war bie

9Zatur ja mefentlic§ nur in iljrer djriftIi(^=fr)tnboIifd)en 3]erraenbung Don SBert (ogl. ©. 287).

®ie fianbfdjaft mirb baljer nur fc^ablonen^aft üerfünftelt angebeutet. 9lber aud} in ber '^i^-

tung ertebte ba^^ 9fcaturgcfüf)l, obgtei(^ grauen = unb 9laturfdiönl)eit bie ^auptnormürfe ber

Sänger roaren, im ganzen geringere Sßerfeinerung. ^mtnerljin f(^ritt man gegenüber ber 3)i(^=

tung ber Ö)eiftlid)en, bei ber am meiften nodj bie 33ergtei(^e mit ^iaturobjeften in ben Wlarkn-

liebem in 33etrad)t fontmen, fort, ^nx ^öt)t ber proocnsalifdjen ^Troubabour,^?, bie ein febr

au!ogcbiIöete!§ perfi3nlid)e)§ 9iaturgcfüf)l geigen, finb bie ®eutfd)en aber nidjt gebrungen. i^ene

i)aim\ in biefer 33eäiel)ung ftärferen ©inftu^ auf Italien gehabt, ^nä) in ber ritterli(^en ©efell;

fdjaft ftecft nod) bie gcnnanifd)e unmittelbare 9tatur!{nbfd)aft, ha§> naine 9)iitteben mit ber

9tatur. S)er 9(ufentt)a(t im freien mar uiel mctjr 33ebürfniy a(§ fjcute. 9}iit pl)t)fifd)er greube

brängt man in bie ^rül)Iing!?natur. ®er Sommer fieljt oft ein tagelange^, oöllig freies SBalb;

leben in ,3elten mit blumenfuc^enben raeiblic^en unb jagenben männlidjen S^^eilnetjmern. S^änje

im freien, SDcabljeiten im freien, 3. 33. in Sauben ober unter 33äumen, finb ebenfo felbftoer;

ftänblid) wie baio Umt)erfd)roeifen auf ber ^^gb ober auf Kriegt; unb S^urnierfaljrten. ©S ergibt

ftc^ haxaii§> ein liebeooHeio 33eri)ältniS jur D^tatur, haä anberfeitS auc^ mit ber alten aberg(äubi=

f(^en Bä-jcu vor ben grofjcn S^taturgemalten burdjfeljt ift. 3lber in biefer naio;fi"if<f)sn -Tiatur;

freube ftecft ebenfo bie früljere ^efdjränftfjeit be,§ JZaturgenuffeS. Ser ^iihel über htn ©injug

beS ^rübÜngS, bie J^Iage über ben Sßinter, weiter aber ber Söalb, bie Sinbe, bie grüne ^eibe,

bie Blumen im ©rafe, ber ©efang ber 9]ögel, ba§ ift ba^ faft ftereotppe ^noentar, mit bem ber

5)ienfd) ber SJünne^eit hen 2luSbru(J feiner 9^aturfreube auSftattet. 3(ud} in bem fd)önften ber;

artigen Siebe SBatterS t)on ber 3SogeImeibe, eineS 2)id)ter§, ber hoä) meit tjcrumgefonunen mar,

„Unter ber Sinbe", ift ber 2tpparat ber gleid)e. Unter ben 93(umen fpieten bei ben ©idjtern

namentlid) jur ^arbenbejeidjuung -Hofe unb Silie bie atte 9ioIte. 9codj ift aber üor bem

33lumengarten ber äuweiten mit itjm uerbunbene „boumgarte'' (ugl. o. 91) benorjugt, für

ben in einer eigentli^en 33ergburg freiließ oft fein 9iaum war, unb ber bann in ber 9täl)e,

etwa auf bem 3(nger cor ber 33urg, angelegt war. ©in feinereso 9iaturgefübl ift nun aber

infofern üorijanben, a(§ bie ©ii^ter iljr innere^ 2clmi mit ber 9iatur in ä>erbinbung fc^en.

^ier merft man bo(^ ben franäöfifd)en @inf(u§. (Sic ift bal^er anä) ^afob ©rimmS Urteil, ba|

bie 9iatur für bie mitte(I)odjbeutfd)en ®i(^ter nur Staffoge fei, faum fjaltbar. 9Jienfdj unb

•Ratur ftetjen miteinanber in pcrfönlidjcr 33e3ieljung, insobcfonbere bei SBalter: jene cnuetft in

biefem Stimmung. 2tud} im Ijöfifdjen Gpo;^ geigt )iä) guweiten ein (jöfjerex^ 9^aturgefüt)I, etwa

bei SBolfram oon ©fdienbad) unb ©ottfrieb ron Strasburg. 33ei jenem fpric^t fic^ fd^on in
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hcn SSergleidjen 9teicl;tutn iiub ^Jianuitjfalttt^feit aus; aber er ücrticft auä) burrfj 33e3iu]nn()me

auf bie 9latur feine (Sfjaraftcre. Wü üollen, üppigen färben meif? ©ottfrieb bie 9iatur ^u

fdjilbern, aber and) iljren ^^Öiberglanj int ^Jknfdien. Xa§> Siebeeleben 3:^riftan§ unb ^folbejo

unb bie Dtatur fteljen in innigem 3iifiii>uncn()ang. 3]üf(ig gefünftelt bagegen ift bie D'tatur;

befi^reibnng ber fonftigen l)öfifd)en ßpen. «Sie fübrcn eine pf)antaftifd;e, raunberbar über;

fd^roenglidje, im ©runbe aber bod; auf jenem fleinen 3(pparat berufjenbe 3iaturiuelt vor.

®er bur($gef)enbe äft^etifd^e Sinn, ha§> ©cl^ön()eit!3bebürfm§, beeinfütf^t nun aber aud)

bie 9}ienfd)en in ifjrem täg(id)en ßeben, einntal in iljrcm Sid)geben, im gefenfd)aft;

Hdjen !i>erfcljr, fobann in ber ^i^*erfeinerung ber Sebenefjaltung. ^üv jene Seite ift bie ^^orbe^

rung.ber mäze, be(§ Xaftey, ber Setbftbel^errfi^ung, be§ Unteibenfd)aftUd)en, ber 3Sermeibung

alkä Slnftötjigen, diarafteriftifd). ;3i^ iljrem Sobe finb bie Sidjter, befonberS bk :l^ef)rbiditer,

einig, ^m ,/ißeIfdjen Öaft" tjanbelt ein ganje^ 33ud) von ber ,.unmäze" unb „iiebermäze".

S)er ©efütjlyaucibrud, ber früljer oft geumltig fjerausfam (ngt. S. 133), mu^ fidj jetjt in un=

auffällige, gtatte, gierlidie formen fleiben, menn axiä) bie Sd)reie, ha§> ^anwmxn hzi SCrauer

unb Sdjuterj befteben bleiben unb eine ftarfe SIngrcifbarfeit beso ©cfütjfö nad) mie nor ju bc-

merfen ift. 9}can burfte fidj nid)t geben, „mie ungefdjiadjte Seute tun''. ?tidjt minber fdjiucr fam

ben ©eutfdjen bie ebenfalls burd; jene g^orberung ou§gefpro(^ene Sef)errfd)ung im ©enuf^ an,

namentlid) nad) ber Seite be§ S^runfe-c. ®er ^ranjofe f)at fjier bamabo genau fo erjieborifd)

geiüirft luie fpäter gegen 3tu§gang beS 17. i^alirtjunbert», beibe iUiale freiließ nidjt auf bie

SDauer unb n\ä)t aKgemein. 2tuf bem ©ebiete be§ gefellfdjaftlidjcn 3tnftanbeS ift ba§ ätllermeifte

immer frembeio ©ut geiuefen. ©ing ha§> ^rinjip ber mäze auf ^Bermeibung alleS Unäftbetifdjen,

fo erforberte bie ätftbetifierung ber gefe((fd)aftnd)en 33ilbung aud) pofitio bie ^'ollenbung in

einer Sieilje uon gertigfeiten, bie man aud) mieber ben „galanten (S'i'erjitien" beS 17. ^aljx-

l)unbert§ gleidiftellen fann. (B§> fam uor allent auf ©rlangung einer untabelljaften „conduite",

mie man im 17. 3al)rl)unbert fagte, an, bie nuxn jeljt „hövesclieit" nannte. Gc mar eine

äufjerlid) formale, geiftigen ^ntereffen äientlid) fernftel)enbe Silbung, gan^ nad) fran3öfifd)em

^Diufter. ®er 3tu§bru(! felbft, ber bem franjöfifc^en courtoisie entfpri(^t, jeigt, bafs ber Ux-

fprungSort biefer iBilbung, genau mie fpäter, ber^of mar: il)r ©egenfatj mar bie ..dörpeiiieit".

3ür „liövescheit" fam man burd) ..ziiht". -l^on 5linbl)eit an, burd) ©inprägung ber

3:;ifd)jud)ten, aü§ bereu SSerboten übrigen^ ba§ ^orljanbenfein fel)r unmanierlid)er Sitten Ijer^^

nörgelt, unb meiterer 3tnftanb§regeln, burd) fortmäbrenbe 33elel)rung feiten^ ber ©rjieber, burd)

ba'o SSorlefen ber §elbengefd)id)ten, burd) gutev 23eifpiel unb Strafe loirb an bem merbenben

3iitter l)crumbreffiert. ©S gibt nad) ben £el)rgebid)ten, inSbefonbere bem „3.ßclfd)en ©aft" be'5

5ri)omafin t)on ^i^tciria unb bem „SöinSbefen'' nnh ber „äßinSbefin", eine grof?e 'JJienge oon

33orfd)riften für bie .^örperl)altung, für bie 3:;rad)t, für baS 23enel)men bei 3:'ifd)e, Siegeln, bie

fieute jum Sl^eil nod) gelten, für ba^ S:;ragcn ber 'J^affen, für ha§ ^cdjkn^ didtm nnh 3ag»-'n,

and) l)infi(^tli(^ ber 3ägerfprad)e, weiter für bie Unterl)altung, j. il über ha§ Si^roeigen 5u

red)ter St-'it, für ben 3]erfet)r mit anberen, für bie Umgangeformen, namentlid) be^üglid) be!o

el)rerbtetigen 33enel)men'§ gegen bie Samen, bie il)rerfeits nid)t minber mit 3(nftanbc^regeln, 3. 33.

bejüglic^ ibrev ©ange§, i^re» 33licfe!o, bclaftet finb. ®ie fortmäbrenbe 35etonung oller biefer

grofstenteibo fremben Siegeln erflärt fid) aber mobl namentlid) au!§ ber allju großen 33ereitiüillig=

feit ber 9?itter, in ha§> alte 5ud)tlofe S:'reibcn jurüd^ufallen. ®iefe poli5eilid)e Seite ber 9(n=

ftanbiolel)ren jeigt fid) anä) fpäter in faft nod) l)öberem ©rabe. Ser 3ii^ß"9 ber äufjeren s^aU

tung überl)aupt (ogl. S. 134) tritt un^? in ben bilblid)en ©arftellungen ha^i ganje 9Jiittelalter



262 V. 2)te fultuiclle 58Drf)errf(^aft 5^i-an!rcic^§ in ßuro^a.

Ijinburrf) entgegen. SBeiter wav bie Grlcrmnuj kftinnnter cjefcllicjer .fünfte unb ©piele raid;tig.

Sa§ feit altgermanifdier ^t\t ntit £eibenfd;aft geübte 2BürfelfpieI roar an^i ber t)öfifd)en Unter=

l)altung tl;eoretifd) rerbannt, blieb aber, löie bie 2Barnungen ber Se^rf(^riften geigen, nur

aEjufeljr im i3d)iüange; beliebt unb gern gefeljen roaren bie 33rettfpie(e, cor aflent ba§ fönig=

lid^e @d;ad}fpiel (ugl. ©. 227), in beut aud) bie ^ugenb früfj unteruiiefen würbe, ^iv^^n

famen Sluge(= unb 33aIIfpieI, k^tereio mebr von ben 33ouernmäbd)en im ?^reien gefpielt, aber

bod) aud) bei böfifd)cn T^amen nic^t oerpönt, unb einige ©efellfdjaftcifpiele. 3tber beliebtere

Unterljaltung mar bod) ber S^anj, beffen ijöfifd)e 3(rten, im ©egenfa| gu ben gefprungenen

9teil^en ber 33aueni, mieber erlernt fein raollten. 3Bir roiffen über fie freilid) menig; ber mebr

gegangene ober getretene ^tanj, ju bem ein S^anjlieb gelungen mürbe, fanb meift nad) bem

Suf)urt abenb'S im (Saal, bod) aud) im freien, ftatt. ^n ber obligaten 3)i(^t!unft fobann

muf3tc man menigften^ hcn guten äßilten befunben, namcntlid) bie ?5^rauen. JDag S^erjemadjen

gefjörte mit gu hzn ritterlidien fünften. ®ie mufifalifcbe 2tu(obitbung fd)eint nii^t gering ge=

mefen ju fein: neben htn ^^^rauen, bie fid) auf i§r ..wolsingen" halh etma§ einbilbeten, toaren

bie Äebrmeifter barin bie ©pielleute. ^m „Singen unb ©aitenfpieP' finb oiele gelben ber

I)i(^tung fc^on in ber i^ugenb unterriditet unb balb beroanbert; üou ben ^nftrumenten, beren

öiele ermäf)nt merben, finb bie mii^tigften bie viciel unb liarfe, namentli(^ bie le^tere. Harfin

imcle setin klingen Iä§t ®ilf)art non Dberge ben jungen ^riftan neben allen fonftigen förper=

ticken fünften unb ben gefelligen unb galanten ^ertigfeiten erlernen.

2tuf bie ©rtangung ber hövesclieit ift bie gange ©rgieliung gugef(^nitten. ©ie mu^ aber

auä) möglic^fte 33e(;eiTfd)ung ber feinen ©efellfd)aft§fprad)e, ber franjöjifdien, errieten, obgleid)

anberfeitio nad) franäöfifdjem ^^organg fid) je^t eine größere SSertfdjä^ung ber 3}tutterfpra(^e,

bie man frei(i(^ fein „mit züliten" fprei^en foilte, geigt, raieber raie fpäter im 17. i^aljrljunbert.

®ie .^enntni'o be§ ^rangöfifdjen, wenn aui^ nid)t bie Sel)errf(^ung ber Jlonnerfation, ift boi^

rool)l nerbreiteter geraefen, aU man nad) einigen üielleic^t mi^uerftanbenen ®idjterftellen an-

gunefjmen pflegt. Söolfram üon ©fc^enbac^ g. 33. rebet gmar baoon, ba§ er nid)t befonber^

^rangöfifi^ fpred^en fönne, aber er ijat boi^ feine frangöfifdjen -Vorlagen üerftanben. ©benfo

ftef)t ey rootjl auc^ mit ber für bie 9iitter bet)aupteten allgemeinen Unfenntni» hc§> £efen§ unb

Sd)reiben§ (fiefje bie 2(bbilbung, B. 263). ©in 3:;eil uon il;nen, namentli(^ ber im SBeltbienft

ober literarifc^ l^eroortretenbe, fonnte fid)er beibeiS. 33on ben .gelben ber ®id)ter fönnen e§

eine gange ^ieilje. 9)Zan barf wotjl annetjmen, ba^ biefe elementaren ^enntniffe f(^on ben

Knaben eingeprägt mürben; fie lernten ik gmar nidjt fdjon üon ber 9Jiutter, in beren ^ut fie

in ber 9iegel bi§ gum fiebenten ^a^re blieben, aber bo^ al§ J^nappen üom „pfaffen", üom

„kapellän" ober in ben Sllofterfc^ulen. ^u Ijöljeren geiftigen ^ntereffen mürben fie inbeffen

nid)t geleitet: biefe finb auc^ bei ben ©rmadjfenen faunt norljanben. Ser alte Sßibermille gegen

bie geleierte Silbung bauerte burd)au§ an. ^artmann üon 3tue, ber „fo geleljret mar, baJ3 er in

ben 33ü^ern lass", mar 3tu»)ml)me. 2llleiS ©d^reibmerf aber lag nad) mie t)or mefentlid) in ben

Rauben ber ^lerifer. Söieber mie fpäter im 17. 3öl)rl)unbert ift baljer bie ©rgiel;ung eine äu§er-

lidie. 'Ißie fpäter fielet ber Jüngling unter einem ©rgiel)er, bem zuMmeister, aud) nur meister

genannt, b. |. bem fpäteren ^ofmeifter, mie fpäter merben überall Siegeln unb a^orfd^riften ge^

geben: ben ^llugljeitiolcbren be;? 17. 3al)rl)unbert§ gel)en im breigel)nten jene ritterlid)en Sel)r;

fd)riften unb bie gat)lreid)en in ben 'Jiomanen, g. 'S. im „^argiüal", eingeftreuten ©rgietjunge^

regeln ober 6rgiet)ung5fc|ilberungen üoran, beibe gleid) äuf3erlic^er 9catur. 3(n Strenge fel)lte

eö nid)t, auä) nic^t an ©d)lägen. ^ie ®reffur ift ba§ 3ßefentlid)e unb bie 9iad^a^mung. (Bä
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fomint baf)er barauf an, bie liövesclieit au (edcnbiacn SJiuftcrn 511 fchen; fofcfie dot ain dcften

eben ber .^of felbft. S^a-o ?)?eijcn umrbc fdjon baiualvi ein 'IMltmiuvMuittcL ii>ie fpciter fanbte

bafjer, wer e§ erretdjen fonnte, feine Sö6ne ju öofe; ()ier nnirbcn fic in ftrenger 3uc^t praftifdj

unter 3(iifndjt cine^S titd)tii]cn ^){ittcri§ ju eicient(id)er liövesclieit {)erant^e(1i(^ct. ^He Gbelfnaben

l)atten fie '^Hxgcubienfte bei ber Xa\d, aUi itnappcn af(er(ei fteiue 3^icnfte beim i^iirnier, cje^

legentUdj aud) moijl Soten^

bienfte 511 üerrid)ten; an ifjr

33enef)men, namentlich nad;

ber Seite efjrerbietigen 'öetra=

gensc bin, untrben grofle 3(n=

forbennu]en cjeftelü, bcfou;

bersc t)cn S)amen c^eßenüber.

®ie 2)Mbd)ener5iet)un(]

6eni[)te im ganjen auf ben=

felben äujserlidjen -^rinjipien,

nur naä) ber ©eite ber (jeifti^

gen 'Bilbung mar [ie über;

legen (ngl. ©. 175 f.). ©an^

geiftlidje 33ilbung gibt äi>olf;

ram ber ßunbrie unb @ott=

frieb ber ^iolbe. ^n bm
S)id)tungen raerben uii'o viele

Jungfrauen" afö tefefunbig ge=

nannt, oft and) ali 3>or(efe=

rinnen non 5Homanen er^

nnlbnt; hm ^^falter pflegten

fie aber auä) wie früfjer emfig

gu lefen unb tnandje luobl

ebeufo ben DtJib. ©erabe auf

grauen aU Seferinnen mod)-

ten bie ®id)ter junädjft red)::

nen. „Söeld; finnige ^ran

aud; immer biefeS @ebid)t

gefd)rieben fie|t", (jei^t c§>

bei Sßolfram. ©direibfnnbe

wirb i(;ncn nid)t minber nad):

geri'djmt. 3(ud) bejügUdj ber

t)äuc4id}en ßrjiefjung ift burd) bie böfifd)e 3cit, wie wir nod) feben werben, wenig geänbert

worben. 3(ber bo'o ^rinjip ber liövesclieit war bod) für bie (iTjiebuug ^er ritterlidieu ^s^ing,'

frauen ba§ oberfte; aud) fie unterftanben oft ber Db^ut einer ,,ineisterin"; and) für ik war

ber ,öof bie fjobe Sd}ute ber Sitte. Sie bicnten ber .'oenin wie bie ,S\nappen bein .öerrn; fie

begleiten fie auj3erbalb be^o .Raufe'S unb bei grof^en 5*-1tlicfjf»-'iten, obiuobl ik fouft mebr in 3Ib=

gefd)loffenl)eit geljalten würben. '^a§> feine ^eitef)men ju erlernen, iintr aud) für ]k i)'öd)ik§>

3iel. ©erabe bie eble "^rau muf3te in biefer Se.^iebung obne ^abel fein, je mebr fie bead)tet

Sit tic vcn ber Iiiinnef iinger (lUiiiiicr von 3totiiaciii. .Hu-3 bei' (»Uopen

A^eibclbcrgev Üieberf)anbfd)nft (14. Qoljvljuitbcit;, in biv Uniucrntat»bibliott)et ju

iieibelberg. aSg[. Xe^t, 3. 262. l^er Schreiber ober opielmonn trägt bie lieber

in bie ^»crgamentroUe ein.
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lüurDe. 3iuf3crlid) trnrftc fie [id; nie dma^i üercjeku. i^n bem oft fofetten 9)2nmcfpie( ai^ bie

ä>erfagenbc, ,3"i*ü<f()ö^tenbe 311 erid)einen, mit i^rer §u(b §u geijen, erforberte Slunft.

2)em cntfpnd)t nun, nne betont, bie ^Verfeinerung ber £eben!§fjaltung. Über bie

^>ufefud}t flagen G)eift(id)e fdion im 12. ^rtbrfjunbert, im 13. 3l^fjt"i)unbert om ftiirfften 33ertoIb

non 3?cgcneburg. 2)ie ^^rad)t bey Crientci brang feit ben Slreu35ügen burd) romanifd)e J^er^

mittelung ftärfer ein (ugl. (B. 228). 33elie6te Stoffe würben ber imnter mieber genannte, -üer;

fdiieben gefärbte unb gcmufterte ^^fellel, b. f). niotrl Die non jcber begefjrte (Beibe überfiaupt,

ber ebenfalls einen oeibenftoff, aber golb^ unb filbcr^urd)llnrft, bejeic^nenbe Samtt, ber mit

unferem «Samt nt(^t gu tienoedjfeln ift, ber ^nirpur unb manche anbere ^aummoüens unb

Seibcngcuicbe, über boren 9axtur bie 3)id)ter trol^ fd)öner ilcamen oft felbft nidjts 0enaue§

loiffen modjten. Siaju fommen bie 3BoIIengemebe, bie wieber au§ bem

Orient, jum grof3en 2:^eit aber aii§ ^ranfreid^, meift au^ tm 9cieber=

lanben, jebod) auc^ au§ 2)eutfd)Ianb felbft flammten, unb ba§ oon jeljer

gefdjä^te, auc bem Üiorbeu unb Often eingeführte ^pefjraerf, beffen niert=

DoIIftc 3trten neben i^tarber, Äudje, 33iber "Qt^rmelin unb 3obeI maren.

Gin befonberg feiner, meidjer '^eljftoff unirbe vedere genannt, ^e^t

mufsten e(egante ©eroänOer pelzgefüttert unb peljuerbrämt fein; bie alte

S(rt, Un -^^elj nad; au^en gU tragen, mar lange abgefommen. 3(uf h^n

Sdjilben prangten aug ^el( gef(^nittene Söappenfiguren. Gin aFtgemein

begeljrter SuruC-artifel waren uiie t)on jeljer bie reid)(ic^er einftrömenben

foftbaren Steine, bie man, in öo(ö gefaf^t, überall jum Sefa| üeruien=

bete, mit benen man aber taum fo uerfdjioenberifc^ umgegangen fein

wirb, mie eio bie ^^idjter fd)ilbern. So entiuidelte fidj bie 9}iobe immer

mefjr nad) ber Seite üppigen '^runfe§; man freute fidj aber aud) einer

glänjenoen äuf3cren ßrfdjeinung. 2)er Oiitter fudjte burd) ^runf ber

illeibung ber ^rau gu gefallen. |[ft{)etif(^e ®ur(^6ilbung verriet ber

6ef($mad babei freilid) bod) nidjt. 33unte, fogar grelle färben raaren

fetjr gefdjdtit, ein Surd;einauöer berfelben beliebt. S)ie foftbaren 5ßer=

jierungen mürben überall angebrad)t, um fie ja gu geigen, fogar fleine

golbene Sd^ellen an bie Säume ber ^eftfleiber, an bie SBappenbeden ber ^ferbe genäht, ^er

Okgenftanb meiblid^cr ^ürforge mar imc^befonbere ber ^opfpul^, ha?^ ,.
gebende'', junäd^ft ba§

eigentlidie gebende, ha» unter bem Äinn um bie 3Bange Ijcrumging unb mit einer Stirnbinbe

oerbunben mar, meiter ba§ bie forgfam geliütete Sdjeitelung feftljaltenbe, urfprünglidj in einem

33lumenfran3 befteljenbe liärbant, ba§ je^t franjöfifd) „Sd)apel" genannt untrbe unb bei Ijöft;

fd)en Tanten in einem präd)tigen, breiten Stirnbanb auso 3cug ober Stirnreifen au!§ öolb,

üu^ an§> melireren, beftanb, enblic^ ber Sdjleier, ber aU Äopftrac^t namentlidj ber S^er^eira^

teten in ntannigfaltiger 9(rt üertuenbet wuröe. Sie feit langem (ygl. S. 130) niol)l unter fird)=

lidiem Giuflufs aufgefommene Ijerabfalleuöe ilopfijülle trägt uerfd)iebene 3iamen (rise, wimpal).

S)er neue „Sdjleier'' f(^eint eine freiere STragroeife beöingt ju l;aben, bedt fid) jum 2^eil aber auä)

mit jenen Dkmen. Sie bamalige SJlobefarbe mar gelb. Sal ^aar mar bo§ Dbjelt alter itünfte.

,,Ii' frouwen", fagt 33ertolb non Siegcneburg, ..ir leget daz jär ayoI lialbez [jur öälfte] an

iuwer här.'" Seit bem 12. ^i^fji'ljiinOert lief5en bie 9Juibdjen mieber wie non altera Ijer ha§

§aar frei herabfallen ober in 3öpfen Ijängen; ee aufäubinben, wirb non hen Siebtem getabelt.

Wian burd)ftod}t ec mit Seibe unh ©olbföben; unter 35erraenbung bei? Sd;apel§ erfanb man

SB c i b [ { d; e § fi o ft ü m.

Slu^ ijerrabs oon Sanbö=

berg ,,Hortus deliciarum"

a-2.^ai)vS).). 3?ac^ G^r. iKor.

Gnget^arbt, „."öerrab con

Sanbsbcrg unb t^r SBert",

Stuttgart u. Tübingen 1818.

Sgl. Zeit, 3. 265.



^Verfeinerung ber üebensljaltung. Sic ftleibung. 26.=

ueitarttc^e j^rifuren. SBo feine uatür(icl)en £üc!eu ha waren, mürben fie fünftlicf) lierc^eftcUt.

Sie raeiOIidjen langen \iüc!en wie bie Snrrfjffedjtnnc] fanb man aber Ijänfit] and) bei eitlen

9)Jännern, fogar (nad^ 9Mbl;art) bei Sauern nnh bei hen Sllerilern, bie überljanpt bie Ijöfifdje

9}iobe feljr ftarf niitntadjten. Gine uon bcn X>id)tern ebenfall^o befäntpfte Unfitte ber 3lntife

war feit bent 12. 3fll)i^l)uiibert ju uolter i^errfdjaft cjefonimen, haä 3d)minfen, ba^c ben t)öfi=

fd)en ©amen fd)lie|^lid) fogar bie Säuerinnen in Öfterreic^ nad)mad)ten. ^m ganzen ergibt

fid) für bie 2)anie bereite bamafe ein äiemlidjer 9teid)tuni an Toilettengegenftänben, foft=

baren Mammen, «Spiegeln u. f. w., X)inge, bie in feinen (Stfenbeinfäfteu aufbewahrt wur^en.

Über bie weiblidje, iljre Örunbbeftanbteile trül5 allen 2i>anbelc^ feftbaltcnbe .'TUeibung (]id)e

bie 5(bbilbung ©. 264 unb bie untenfteljenbe), bie jet3t ben SBuc^e tieruorljeben foüte, belebren

un^' bie !I)id)ter nid)t feiten au^ofüljrlid; : über beni

weif5en, oft feibenen §cmb (Dberljemb; ngl. unten

j

würbe a[§ ©efellfd;aft^^fleib ber Stocf, befe^t mit

^^sel^, (?)olbborte unb Moftbarfeiten, in ber S^'aille

fd)on feit bem 10. :3i^l^i"l)unbert (ogl. <B. 129) enger,

getragen, baju ber weite, fd^ijngefütterte SJZantel,

ber aber nad) fran^öfifdjer 9)iobe guweilcn foilblieb.

granjöfifd) war audj ber [tariere Faltenwurf bev

unteren S^eile^, bie Erweiterung unb Verlängerung

ber ©djleppe, bie mobegeredjt mit einem tiefen 'äu^-

fdjuitt von .^emb unb Mod am i^alfe unb engerer,

prall anliegenber ©djuürung be§ Dberlörper» for:

refponbierte. Sie 3:;aine umfpannte meift ber ©ür=

tel, oft von foftbarer Slrbcit. ßbenfo widjtig war

natürlidj ber fonftige Sc^mud: «Spangen jum Qu-

Ijalten am ^aU, DljiTituje, i^abofetten, j^^ingciTinge

unb 9(rmbänber (bie am Oberarm fainen jelit auf3er

©ebrandj) fowieSl^affeln (9Jiantelfd;lief3en). 3nintcr=

Ijin jeigte fidj ber feinere 3iig ber^cit in geringerer

Überlabung lurb gierlidjeren formen be^ S(^mude§.

Sa'o 3:^ragen be§ ^embe§ unter bem Diode würbe jet^t übrigen^? für beibe ©efdilediter allgemein.

Son bem „'Jtieberljemb'' (blojse» Untergewanb) unterfd)eibet fidj öa^o jum Xeil fid)tbare, feine

Dberliemb, ba§ aud^ allein al§ ^au-gfleib bienen fann. Sa^o §emb war überbie;? ju feben,

fobalb ber Diod, beffen 3trmel fonft lang unb weit geioorben waren, ärmelUvo war. 9Iber ^ie

5um s^cmh geljörigen ^Xrmel waren fclbftänbig unb würben an ben Sdjultern befeftigt; biefe

ii'trmel waren wieber ©egenftanb be^ Sui-U!o, bleuten and; ben ^rauenrittern wie ber Sd;leier

aU 3eid)en ber §ulb iljrer Same. Sie aJiännerfteibung war in ibrem Inruriöfen Gbaraftcr

ber weiblid)en jum 3:'eil äl)nlidj geworben (ugl. S. 259). 3Iud) bie 9Jtänner trugen über bem

feineu i^emb hm feit langem (S. 129), erft redjt feit hen Ercujjügen üblidjen langen, falti;

gen, aber fd;on oben eng anliegenben dtod, ber jebo(^ beim nieberen Soll' bie alte gorm be=

l)ielt, unb ben pelzgefütterten, foftbaren ^Kantet, and) fie trugen bie angcbefteten ^ßrunfärmel

unb bedingen fid; mit Sdjmudfadjcn. Ser dlad würbe freilid) fdjon im 13. .^abrljunbert unb

fpäter erft rec^t immer Bürger unb enger, unb bamtt traten bie §ofen, b. ^. jene SSabenftrütnpfe

(ügl. ©. 24), ntd;t bie weiten .'oofen (ogl. ©. 129), bie ber ?iiebere weiter trug, me^r Ijernor,

g-rauciif oftüm bcä 12. 3tit)i-^urtbert5 (tI)ro=

iienbe (^-ürftin). 9Jncf) einer a}iiniQtur 0lx. 322) im

®ermanifct)en Dlationalmitfeum ju Siüniberg.
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nmrben feiner, prdlcr (Da fie au§ be(;u6arem Stoff beftatibeuj uub luudjfeu uad) oben a(linäf)=

lid^ mit ber fctainoerbüUenben „58ritc^" (ügl. (3. 24) sufammen. 3(ud) bie 9JMnnerf(eiber jeig^

ten grelle 33untf)eit; bie ^ar6cnüerfd)ieben()eit ber i^leibung raar fogar ritter(i(^e^ ^^priüileg. ^m
übrigen tarn 311 ben (Staatjcfleibern bei beiben ©efd)lcd)tern eine ganje 9ieif)e jum S^eil prafti=

fd)er ÜbeiTöde (surköt. kiirsit, ^oppe, ilittel u, a.) foiuie neuer ::1Jiäitte(arten. Sie 3(^uf)e luaren

fc^on lange (t)gt. ©. 129) feiner, oft axbi rotem ober roeiBem Eorbuan angefertigt, oben auf=

gefdililU unb gefüttert, babei enger unb fpi^er; bie fran^öfifd^en fpifeen Sd)nabe(fd)u(}e (ogL

©. 129) merben allerbing^ä oon ben 3)id)tern nid)t eriuätjnt, marcn aber noc^ geraume ^dt

fpät«r in ©ebrauc^. "^ingerfjanbfc^ufie — bie üenetianifc^en raaren bie feinften— roaren f(^on

lange für 93tänncr unb grauen unerläf^lii^; ebenfo rourbe jel^t für bie aJtänner bie 5^opfbebecfung,

ber farbige, fet)r nuinnigfaltige .§ut (ug(. ©. 129), bie mobifc^e, oft foftbare ^aube unb bie

au^5 ber ^rembe ftammenbe 9Jiüöe ntit flachem ®ec!e( ober 3.sorfto§, allgemein üblid). Gittere

©amen trugen ebenfall'o hm ^ut, oft au§ 5pfauenfebern, bie felbft 3}iänner ni(^t t)erfd)mäf)ten.

33e5eid)nenb für hm größeren Suru'o ift fobann bie ©itte, Ijöufig mit ben illeibern ju roed)feln;

am foftbarften waren naturgemäf3 bie ©taat»; unb ^eftfleiber. 2(ud) bie 3Baffenfteibung, bie

3::urnierau!§rüftung, ber ^ferbefc^mucE geigten benfelben 2uvu§>. ©Ifenbeinern maren bie ^ampf-

fd)i(be, ber *Qe(m mar ntit ©belfteinen gefdjmüdt, oben aHerlei 3ierat, golbene 33(umen u. f. 10.,

befeftigt; golben finb 33appentiere unb äßappenjeidjen. -Bon lauterem öolbe werben freilid; bie

gcpriefenen ^elmfronen, ©peer^ier unb (Sd)ilöbudet faum geioefen fein unb bie (Sbelfteine nid^t

immer ed)t. Überfjaupt barf man fid) üon ber bamatigen ^^runffudit feine übertriebenen 33ors

fteßungen mad)en; anä) werben bie (anbfc^aftlidjen Unterfd)iebe ftar! genug tieroorgetreten fein.

^nbeffen seigt fid) bie allgemeine ^i^erfeinerung bod) überf)aupt in ber Seben^3f)a(tung.

Man gibt je^t tnefjr auf bie Körperpflege, auc^ auf S^^^n-- unb 3cage(pf(ege. ^aä reget-

mäjsige Saben mar jiuar oon iel)er üblid), in ber I)öfifd)en -^dt oerfeinerte man aber ha^

(2Bannen=)33ab, beftreute e» 3. 33. mit 9iofenb(ättern, wie num fid) mit 'Jtofenwaffer mu^ä).

3(nberfeit§ madjte man barau» eine Unterhaltung: bie ©amen waren oft äubringlic^e 3«==

fdjauerinnen, babeten fogar mit hm 9}tännem jufantmen; man fpeifte unb tranf auc^ fdjon im

$!ßaffer. Söotjtgerüc^e würben jelit ebenfalls gum 33ebürfni^o. ©ieSpeifen unb ©etränfe—
man fpeifte in ber Siegel frül; unb ant fpäten 9tad)mittag — mögen im wefentli(^en ben älteren

Xafelfreuben ber Sßornelimen (ügl. S. 126) entfprod;en Ijaben, obiootjl mandje neue franjöfifc^e

(Berid)te ('3. 33. Blamensier, blanc manger) Ijinjugefommen finb. G'o blieb aud) bei ber ^or^

liebe für ftarf gewürste opeifen. ©er feit bem Slltertum gcfdjit^te ^^fauenbraten fpielte aud)

icl3t bei ^runfntal)l3eiten eine ^Rolle. hafteten, 9,nä)^n unb S:orten woren beliebt, ein feinere^

wcif5e'o iBrot gel)örte 3U jeber 9}lal)l3eit. @röf3eren Sujuso 3eigte wieber ba§ ©rum unb ©ran ber

S^afel (fiet)e bie 3{bbilöung, S. 267), ha§ foftbare ^^afelferoice, bie mit ©tidereien ober 33orten

befehlen !i;ifd)tüd)er. 9latürlic^ mu^te au^ in l)öfifd)er 2Beife aufgetragen, trand)iert unb auf;

gewartet werben, ©a'o gilt nun aber afle-o nur oon ben ©alafeftcn, auf bereu Sd)ilbcrung

bie ©id)ter fic^ meift befd)ränfen; fonft werben 3inngefd)irr unb 3inngefäBe ha§ @ewöljnlid)e

gewefen fein, ^m übrigen l)atte ber Ginseine nid)t immer eine eigene cSd)üffel (3:;erier, Sedier)

unb ein eigene^ SOteffer, wol)l aber feine ©eroiette. 2ll§ ©etränf galt wie frül)er ber oft gewürste

unb gefügte 9Sein für fein, aber aud) für fräftigenb. 3ll§ l)öd)ft foftbar werben and) bie 3:rinf=

gefüBe, bie 33ed)er, auf einem ^u|3e ftel)enb (i^öpfe), unb Sd)alcn, gefd)ilbert. ^or unb nad^

2;ifd) wufd) man fi^ in foftbaren 33ecfen bie ^änhe, bie man nod) al^ natürliche @abel be=

nu^te. ^n ber äßol)nweife jeigte M) wie bei ber Sefeftigung ber 33urg natürli^ ein großer
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Untcrfcf)ieb je md) ber Stcnimn unb bem 33ef{üc bc§ Gin.^clucu. Xzv von ben ^id)tern, üor::

lüiecjeub and) nur ben franäöfifdjen, öcfdji^berte 21>ofjmnuv^ütj;u§, ber präd)tic]e iUimfort, bie

2(u§gebe^ntf)eit ber 2tnlage, ber bie 3tnga6en über bie ßrof?e 3af)( ber 33urc3infaffen entfpred^en,

tann annäf)ernb nur für bie ^'orncljuiften Öeftung a,ci)abt Ijabm, beren Jöoljnung aud) beut

neuen gefeHigen £e6cn i'){cd)nunt3 trug, ^ier gab ejo einen auS Stein erbauten mobifdjcn

unb franjöfifc^ bejeidjueten „Palas". ben großen ©aatbau mit fc^öner ^^reppe unb fc^önem

portal. *Qier mod)ten ben ^cftfaat, luie fd)on in älterer 3eit, ®edcnfd)nil3ereien, ^ufjböben

in 9)tannortäteütng ober in farbigen, gfafierten 3:'onftiefcn, präd)tige Kamine, foftbare, fdjerieu;

befet^te unb parfümierte, feibene, golbfabenburdjincbte ^^eppidje jieren. S)ie niedeidjt an ba§

SSorbitb ber ^eppi(^e fic^ anlefinenben äßanbgemälbe toerben oon ben beutfd)en Siditern fettener

aU von hm fran^öfifi^en eriüät)nt; 9^efte berfetben, wie fie au^5 fruberer 3eit (ugL 3. 150)

Speifeit unb Xifc^gerät, Safet. 9tu§ §en-abä oon i'anbsberg „Hortns delioiarum" (12. ^Ja^r^iinbert). 9lac§ G^r. TOor.

(Sngel^arbt, „.§errab oon £anbäßerg unb i£)r äBerE", Stuttgart unb SCübingcn 1818. 3?g[. %eit, S. 266.

erfialten finb, febüen gan^, bis bie ,^mcin=^reSfen hc§ ^effcnf)ofeS 5u Sd)ma(falben (öor 1250)

uns ein 33ilb gaben. 9SeitereS fann für bie SBurgen auS ben auS fpäterer ßeit (14. ^^^r^

f)unbert) ertialtenen a}Jalereien (9iunfelftein) gefc^Ioffen raerben. 9teben 3Bappen [teilte man

(Svenen auS bem £eben unb mcltlid^e ©efd)id)ten bar. Sie am alten »ooljbau geübte Se=

mahiiu3 ging eben nidjt nur auf bie l'tufjenfeite beS StcinbaucS, etunx in ber i'lsermenbung

oerfdjiebenfarbiger (Steine an hcn Xnv^ unb ^enfterbogen ober überhaupt an hm ^03iauem,

fonbern anä.) auf bie Sßorfprünge ber ^nHenmänbe mie auf ibre ^(ddien über, ^n befdieibe^

ueren SBurgen unb feften i^äufern luirb baS alleS ertiebtid) Ijeruntergefdjraubt werben muffen;

an Stelle beS ,,Palas'' tritt bie Slemenate, baS eigent(id)e äÖofjubauS, ha^ me^r ein 3Birt^

f(^aftS= unb geioö()nlid)eS SßofjuIjauS mit engen 5Häumen mar.

3tber aud) jener SuruS trug bod) oft ein primitiueS ©epräge ober iinirDe burdi ben mittel;

alterlidien 9Jumgel an 33etiuemlid)feit loefeuttid) beeinträd)tigt. %nd) in feüien 53urgen madjten

bie ber (Sid)er^eit megen in ber Siegel ijod) angelegten engen unb tiefen g^enfter ben Baal bunfel;

anberfeits brangen burd) fie bei ber ©ettenbeit unb UnuoIIfommenbeit ber ^enfterfdiliefnmg—
genfteroerglafung fommt neben ^Isermenbuug uon geöitem '^.Hipier, \ieiumanb u. f. m. nur Der;

eingelt oor — in unmirt(id)en ^agen, roenn mau nid)t bie Säben fc^Io^ unb aEe ^^ugen üer^

[topfte, alfo im S)un!e(n fa[3, i^ätte unh 5uiffe berein. 3)er i^ätte ineljrten inbeS and) Die bur^
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©äulen cjcfdjmüdtcn, aber fdjledit Ijeisenben i^amiue nur in fcljr geringem ©rabe unb niad)=

ten überbicl burcf) tf)ren dlau^ ben 2tufcnt()alt nidjt angenefint. Öfen fommen allerbing^

ror, fid)er gu 2(nfang bei 14. 3tt()^"f)iiiiL)f^t§. 3)a§ 9)iobiIiar be!§ (SaaleS ferner raie ber ^eij;

baren 2Bobnrttume, ber über beut ©aal liegenben ^lemenatcn — benn iüemenate bejeidinet

neben einem befonbcren ©ebaube and) bie einzelnen ©emädjcr, ebenfo „gadera" — war bod)

fet)r gering, abgefefjcn uon ber beljaglid)en ^üHe ber 9Banbbe()änge, ber ^u^ioben; imb fonfti:

gen Seden. S^ifdjc famen nur ju hcn '^')M)kn ()erein, ebenfo ©tüljle (©^renfi^e). S)ie 33änfe

ftanben fünft an ben SBänben. 3IIIerbingy legte man feit alter;? geberftffen barauf unb barüber

Sttgerftatt. 2Ut0 §errabs üou £anhji&crg ^.Ilortus deliciarum" (12. ,3a^i'£;imbei-t). 91ac^ E^r. Hiov. Gngel^arbt, „§evrnb oon

Sonbäberg unb ii)X 2Berf", Stuttgart unb Tübingen 1818.

no(^ Sieden. Man l^atte ferner eine 2trt ©ofa (©pannbetten), 33än!e mit einem ekftifdjen ©i^,

auf bem Jliffen unb ®eden lagerten; e§ würbe aud) jur Sfiao^t barauf gef(^Iafen. ©benfo pflegte

man auf ?^eberfiffen, bie auf ben ^uf?bobenteppid)en aulgebreitet unb ebenfalls mit Seden ht-

legt maren, ^u ruljen. ®ie .Slronlendjter finb geiüijg äumcilen prädjtig geroefen, öfter aber luotjl

fel^r f(^li(^t nnh einfai^ (.^oljfreuje), felbft bei SSornelimen. 3Son ber ©inrid^tung ber ^eme=

naten miffen mir wenig; aber auö) bie befonberl gern befd^riebencn ©i^lafgemäd^er geigen nic^t

minber aU bie präd)tigen Söetten (fielje bie obenftef;enbe 3tbbilbung)—• ^eberbetten unb feiben;

belogene Sliffen fommen fd)on im lO.^aljrtjunbert nor — bebenflidie SJtängel. ®al Unterbett

mar ein ©trofifad, fogar bei bem in ber ,,©neit" befdjriebenen präd)tigen Säger, ober el biente

baju aud) blof3e'o ©trob; mcift wirb man unter einfad)cn ^ellbeden gelegen fjaben. 2Bir t)ören

ferner uon ©djemeln aul 3ebernt)oIä ober ©Ifenbein mit teuren ^^solftern barauf, aber nic^t uon

3ßafd)tif(^en. ©er ^auptfdjmud bei inneren mar noc^ bie garbe, bie nid^t nur bie SBänbe,

fonbern and) bie Sänfe, ©diränfe unb Säften lebhaft geftaltete. ^oä) fanb an folc^em ©erat bie



^iluaftattung ber 'ii>of)uuiu]. Seren iUaingcI. 269

.^iinft ü6err)aiipt ein retd)e!o ^elb. 9Jtöi]en iinr inbeffen üou einer ilemenate fjören, ..die was

gezii't mit gold und ndt gesteine, dar in gemalt manch cluges pild". jo mar bod) im

5)nrd)fd)nitt ber 3tufent()a(t in ben 3i>o^näimniern einer 33nr(] fo menig fdjön, ha^ bie SSurg^

infaffen hm ^rüijling ()erbeifcf)ntcn, iin Sommer nie! lieber im Warten raeilten ober fid) [onft

im freien, wie bie ^knern, auf bem IHngcr tummettcn, fid) in hm Slniffen übten, af^en nnh

fid) uercjnügten, baf5 man enblid) and) bas^ a6enteuerlid)e .'oernmfd)iüeifen gegenüber ber£ange=

raeite unb Un6el)ag(id)feit ba()eim begreift. 'ii)ain tarn bie nielfad) oorfianbene 33efd)ränttl)eit

be^o SJaume'o, bie bei '^c)tm wobt ,yir Unterbringung ber ®äfte in o^l^ten, and) ^ur 3(bba(tung

üon (Belagen n. f. m. in einem '^dk (]ici)C bie uutenfte()enbe 3(bbilDung au-o fpäterer S^itj nötigte.

5Der ß()arafter be^ 9öo()(Ieben^o mag überbaupt oft genug in fein Öegenteit oerfe()rt geroefen

fein: bie Stanbe^fitte

forberte aber menig^

ftenso bie 2tnfred)ter::

t)a(tung beso (2d)ein^^.

®ie unäftr)etifd)e

^au'SnäterIid)feit unir

üerpönt; ©elb unb

©ut mürben alyfelbft;

üerftiinblid) uorau'o;

gefetjt: fic^ barum jn

forgen, mar nnr)öfifd).

>Dem entfprid)t bie

^serad)tung ber tänb:

Iid)cn, unäft()etifd)cn

'jlrbeit, ia ber Strbeit

überl)aupt. ®er,3iit=^

terfpiegel" be§ ^0=

f)anne» 9{ot()e uer^

mirft fpäter ^anbel

unb ^anbmerf, Iä§t

aber bie ä3ief)5nd)t 5U. Sie Gniftfrennbfdiaft mürbe in iierfd)iuenberifd)er äi'eife geübt. 9Jian follte

bamate überljanpt freigebig fein, ^enn bei ben oft nnfidjeren (S'noerbyuerljältniffen unö (jäufigen

9iöten fonnte bie 2ßob(tätigfeit nid)t au.'3fd)lief3lid) üon ber i^irc^e beforgt raerben, fonbern mar

met)r ol^ ()ente fojiate ^-pf(id)t ber ^^priuaten, uor allem ber ©tanbe^ogenoffen, 3. 33. gegenüber

armen Mttern. 9tamentlid) ben Spielleuten nnb (Sängern, bie \a t)a<i 9ienommee eine^S iS:i)kn

oöllig in ber ^anb I)atten, gab nuni oft über &tbni)v, fo i^einrid) X. bei feiner ^iserntä()lung,

fo einmal ßeopolb I. neu Öfterreic^ im (Sntäüden über ein füf3e;o Äieb. 9Jteift erbielten bie

Sänger aiof)1 5\Ietbung nnb vor allem an^ogiebig ju trinfen. äl^nrbe bie ^reigebigfeit (mute)

nantentlid) fpäter oft miöeruuirtig gepriefen, fo mnrtien farge .sperren, mie nad)mal'§ 3iubolf

oon ^ab^burg, oft frec^ in Sd)eltliebern gefd)mäl)t ober, mie in einem Sprud^ be§ ^Jieifter»

Stolle, f)umoriftifd) mitgenommen. S)tand)e fd)afften fid) ba-3 Wefinbel baber energifd) uom

^aU. ®ie ..milte" mar inbev ha§ k\k WitUi, fid) äuf3ere^o iHnfeljen ju üerfd)affen.

2lber bie neue gefellfd)aftlid)e i^ultur äftl)etifd)en 61)arafter^ l)at nun bod^ unter einem

empfinblid)en 9)kngel gelitten, ber fie nid)t ^u ed)ter Entfaltung fommen lief3, unter bem ^JJtangel

i'orneljtiic Snfet im Jveien. 3(uä „Xcr bcfdjtoffeue gart ber Mofeiifrnu^ üinrie", 5Iiirn5

berg 1505, ©jemplar ber llnioerfitätsbililiotfjef 5u £eipäig.



270 V. S)ie fultureüe S^Drljevrfc^aft 3'i"«nfi"eic^§ ii^ Suiopa.

an ^retfieit. Sie ftanb unter bcm Sann be;? fonuentionellen SBejenio, ba§ bem 93iittel;

alter freilid) überijanpt eignete. Äonuentionelle 9)cobe kf)enid)te fdjon bie f)öfijd)e Änltnr ber

^Romanen, rateoiel ntel^r bie ber beutfc^en 9tad)ai)iner! 'Xxo^ aller geienfd)aftlid)en iinb bi($=

terifdjen ilultnr fiat bnlier ^vrcijtacj imn einer „arcjen ^^erlnlbnn(J" ber ^entfdien c3efprod)en.

^er innere 9}{enld) fjat baniabS luenicj gewonnen. Äonüentioncll war ber grauenbienft, wenn

er nid^t auf niebere 33e0ierbe ober öbe (Sentimentalität ^inau^lief. konventionell war im

grof5en unb gangen bie SDiinnebiditung, wein" ober weniger gcwanbte ^anblialning äußerer

3:ed)mf: fo wenig a\k Sicbcr gefülilscninwalir finb, fo tiiel ^^slirafe ftedt oft barin. S^ie 9)ien;

fd)en finb au^er bei ben Ijcruorragenbften Sid)tern weber natürlid) bargeftellt nod) perfönlid;

d)arafterifiert. ^onüentionelle S:i)pen finb fie erft red)t in ber bilDenben Slunft. Sie 3)id)ter=

Inlbcr etwa ber Sieberlianbfdniften finb oljne inbiinbuelle,3üge, nur il)r SBappen fenngeidmet fie,

fie finb ftarr fc^ewatifd) bargeftellt, ebenfo iljre Umgebung. Ronuentionell ift jene ©ebärben=

fprad)e, bie allein haS^ Innenleben üerfinnbilblic^t. Slonoentionell ift bie @r§iet)ung, bie e^

nur auf jene äuf3erli($en 3:^ugenben abgefeljen Ijatte, obgleid) aud) t)on inneren Diel bie 5Rebe

ift. ®ie ritterlidie ©tljit weift jwar gegenüber ber ber unmittelbar t}orl)erge^enben ^al)Xi

^unberte einige ^ortfc^ritte auf; gewiffe Gigenfd;aften, wie bie Streue, erlangen eine befonbere

SBertfdjä^ung; man bemerlt oft Ijunmne ©efinnung. ^n 9Solfram^- „^arjioal'' jeigt fid) wirf=

lid) tiefe Sittlidjfeit: bie stsete, bie bamafe bei ber fd;wanfenben Haltung wol)l nolwenbige

ßl)arafterfeftigfeit, befonbere im S^erfolgen be^ ©uten, ei-fd)eint Ijier alg ^auptmotiü; gerabe

ber ©egenfa^ etneä tieferen Innenlebens §ur fouüentionellen 3luf3erlid)feit tritt l)ier l)en)or.

SBalter unb ^reiban! finb gornige 3::abler ber Unwal^rl^eit unb Untreue; 3:l)omafin;§ „2Belfd)er

öaft" nimmt bie ©inge ebenfallsc ernfter, ift freilid) non älterer, aud) antifer, STrabition burdj=

au§ abl)ängig. 2tber gro^e ©elfter, wie SBolfram, finb nic^t tijpifd^. Sieben aE ben äußerlichen

©eftalten, bie int l)öfifd)en SBelttreiben aufgel)en, unb bereu erfter Siepräfentant ©awein ift,

ftel)t bie be§ ^^aräiüal allein. Sie Segriffe ,,tug-eut, fuoge, zuht, site'' finb wefentlidj äu§er=

li(^: bie gepriefene 9ütterel)re ift Befolgung ber fonoentionellen ^^fli($ten, Sermeibung be§

llrgerlidien. Selbft bie 3:^apferfeit Ijat etwas 9)iobifd)eio. ^n^ßi'^i' Srang Ijätte boc^ fonft wol;l

einmal ein friegerifdjeS Sieb gezeitigt. ®al)er erlangt eben bie ©tifette gefteigexte Sebeutung.

(Sie geigt ben louüentionellen ßljarafter beS gefeHigen ScrleljrS wie ber SebenSfüfirung über=

^upt. 3llleS ftanb unter bem 3wang beS l^öfifd^en ^obej. ©r beftimmte fdiließlic^ auc^ baS

SebenSibeal. 2tn ibealem Sinn feljlte eS bem 9iittertum gewiß nid)t; 2Bill)elm Sdjerer bat biefe

3eit fogar „eine ber ibealften (Spodjen ber unS genauer befannten 9Beltgefd)ic§te'' geimnnt,

aber eS ift ein fonüentionelleS ^beal, ha§> bie ®id)ter immer unb immer wieber preifen. 9Jtan

fud^te bal)er aui^ nad; beftinunten 9Jiuftern fic^ gu richten. „SJZerfe, wa§ ber Sefte tut", f)eißt

eS. im „Sßelfd^en @aft". 3:l)onmfin empfieljlt ber ^ugenb bie .gelben unb .^elbinnen ber ritter=

lid^en 9iomane, tüie öawein, Gref, Sw^i»/ Äönig 2trtu5, hm grofsen i^arl, S^riftan u. f. w.,

auSbrüdli^ als a)hifter. 2lnberfeitS üerfolgen bie Siebter bireft baS 3iel, Sorbilber aufjuftellen.

^m ©runbe ift baljer bie gange gefdjilberte Silbung bod) nur äufjerer Sdiliff. Unter feiner

<Qülle bargen fid^ uiele alte unfeine unb unljolbe ©igenfdjaften, bie alle 9lugenblide wieber ljer=

oorbradien; eS bargen fid) aud^ gute Seiten, bie bie feine Silbung ignorieren gu muffen glaubte.

Som Familienleben g. 33. ergäljlen unS bie l^öfifdjen Duellen rec^t wenig; aber man

barf woljl glauben, bafs and) in biefer 3cit ber ®eutfd)e in iljm wurgelte, wenn aud) mandlieS

jerftört unb entfrembet worben ift. 3)iefe profaifc^e, unljöfifclie Seite beS SebenS beljielt, wenn

man aud; fo tat, als ob nur bie poetifc^e eyiftierte, boc^ ilir alteS ?fted)t Snx 3Bertfdl)ä^ung
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ber f)öfifrf)en ^reiiben, ^iir cifru;5en -^^flccie ber iiifm a)tinnc auf?erl;all> bc^ö .*oaitfe!o fotintcn frei=

lic^ ber niid)tern praftifdje (Sl)araftcr ber baiualic]eii G()c, bic 8cltcul)eit ber Xiiebeic-'tieirateu feljr

wefentlid) beitracuen. Wlan (jeiratctc waä) 8tanbeiorüd'nd)tcn, (\a\r^ lisornefjine and) nidjt oftne

ßrlaubni?^ be§ J^ianbe^^l^errn, imb itad) äkfi^, ber fdjlicf^id) aud) 3JiccHiIliancen biilben iinb t"ör=

perlidje 9Jtän(^cl yenieffen nef3. 2)eu lauten ^^mip ber ,'ood),^cit Inffen bie feftetro()eii f)bfi|d)cn

S)i(^ter fid; freilid) nid)t cntcjcfieu. 3»ii>^^'i"f'iJ^ Inibete bod) bie (i'l)e für uiele aud) bie ÜrfülluiuTi

feljuenber Siebe, iiub bie befouberS auyfütjrlid^e (2d;i(berung ber ^rautnad)t, bei ber bie 33raut

feierlid) in bie 33raiitf«mmer (geleitet wirb, jeic^t, bnfj auch nad) ber 5(uffaf[iuui ber Tid)tcr Deren

gelben iimljre ßiebe sueinanber 5013. äl^urbcn bie juncjen Ci'ljeleute bann morcjeusö von ben i^-rcuu;

ben beßrüf5t, fo fdjiiefen fie ^äufig nod) „mit armen umbevangen". „Lieplicli dö lachte ein

Munt den andern an: Sie liel^ez wip, er lieber man", t)eif5t e;? bei .öeinrid) uon 9ienftabt.

©a§ eljelidje Seben allerbiuivo war Ijäuficj wol)l jeber ^^soefie entfleibet: ^an^-badentjcit

bal)eim unb branfsen liüvesclieit. Siefe tiäu»;

lidje «Seite trat and) bei ber f)öfifd)en Gräictjun^

ber 3Jiäbd)en nid)t t^anj in ben ^^tintercu'unb.

Sie weiblidje .^anbarbeit war ein wid)tic(e)o

Slapitel berfelben (vg^l ©. 176). 2tn ber ^er^

ftellung ber Hfeibnng für bie 9)iänner wie

für ftd) waren aud) bie uorneljmen grauen

wefentlid) beteiligt; aU befonberS fein galt aber

bie Stidfunft, unb lange nod) traben bie grauen

barin geglänzt hieben biefer weiblidjen ®o=

meine, neben ber felbftoerftänbtidjen 33efür;

gung be§ ^an§l)alte§ unb ber .§errfd;aft über

ba'o bamatc ^ablreidje unb oft I)art bebanbelte

C'H'finbe bewaljrte nun bie i^auscfrau, wie eben=

falls nod) lange biso in bie neueren 3öt)i^t)i»^^erte l^inein, ein alteS ©ut, il)re @rfaf)rung in

ber ^eilfunbe. ®ie Grwäljunng nid)t nur ber ^'flege, fonbern and) ber är^tlid)en SJ^ebanblung

ücrwunbeter 9titter felbft burd) ^Uiniginncn in ben 5rid)tungen bat baber burd)auc nid)t'§

3luffallenbcc^ SBeiter aber mag felbft in biefer frauenbaften 3eit bie 9titter;cfrau oft genug

gerabe männlid)e Seiten gejeigt baben, etwa bei Angriffen auf bie ^^urg in 3lbwcfenbcit beS

^errn. ^or allem aber blieben bie ^^rauen bie ^sflegcrinnen unb (Sr^icberinnen ber ilinber,

wenigftenS in bereu erfter Siiöcnb^eit. freilid) fdjeint bier romanifdier (i-influf3 bod; ftärfer

gewirft §u Ijaben. S)ie Slmmenwirtfdjaft f)at fid) bamabo aud) in 5^cutfd)laub auegebreitet.

'^alm überliefe man weiblid)en Sienftboten and) fonft bäufig bie llberwadjung unb Gr^icbung

ber ilinber, ba-o Spielen mit iljuen. 5^ie ixinberfpiele blieben übrigen^ jiemlid) bie alten; wenn

bie a}iäbd)en mit puppen fpielten, fpielten bie Knaben mit 9iittent (fielje bie obenftel)enbe 316=

bilbung). Solchen unbentfd)en l)öfifd)cn Spanien war and) ba§ Spieleu mit Sd)of3bünbd)en, bie

bamale a)iobe würben, unb mit jabmen ^Isögcln, 5. 33. ^nipageien, lieber aU bie ^efdiäfiigung

mit iljren ilinbern. ©er ßrfolg war bann wobl befonbere Ungezogenheit ber ilinber, über bie

§. 33. i^ugo üon 3:rimberg tTagt. 33eim Slnblid grember „fpottcn'' fie „ber Seute mit Sd)alfeg

Sitten". 3lber biefe 3Jiobebamen werben bod) in ber 9Jiinberl)eit geblieben fein, :3m 3?olf§=

gebäd)tni§ lebten nid)t bie glänjenben f^rauengeftalten, bie ©önncrinnen ber Sänger, üielmebr

jene unl)()fifd)en frommen ^ürftiniien fort, bie ber äöelt entfagten, wie bie t)eilige Glifabetl).

fiinberfpieü. 3(u§ .s^'^i'i''-''^^ ^^"^ Saubäberg „llortus d»>li-

ciarum" (12. Safivbunbeit). 3!ac[) ei)v. Wox. ßiiget^arbt, „.fierrab

uon Sanbäberg unb i[;i- äBer!", Stuttgart unb Tübingen 1818.
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3(iid) öic 9)iänncr finb in ber ^Jiefjrjaf)! fauin bie üoKenbeten (löfifcfjen 9iitter gemefen.

Qn ber eriuoljnten Stod'Ijerrfdiaft über bie %xau (uijt. ©. 255) mööen fie juroeiten ben rollen

9Jtännern anberer ©törtbe geglichen f)aben, bie 33ertoIb üon Sfiegenicburg f(^i(t: „du solt ir

daz liär alle zit niht üz ziehen iimbe siis und umlje nilit [oI)ne ©runb] unde slalien wie

dicke [oft] dich guot düuket unde schelten unde fluochen und ander boese handelunge

tuon unverdienet". Sie mäze l^at ha§> alte grobe 9Befen nid^t immer befiegt. Srutale ©eroa(t=

tätigfeit üeranlnf5te manche Sibaftit'er, 5. 33. S^fjomafin t)on 3Wtoia, ju gitteren klagen.

®tt« übermäf3ige 3:rinfen lourbe sioar (ogL®. 261) 5TOeifelUK^ eingeengt, aber feinesroegg ganj

gebannt, obgleich bie Sicbtung ber SDiinneseit bem STrinflieb ahljolh unb „STrunfenboIb" ein

fd^limme» ©(^impfioort war. Sid^tungen wie ber „SBeinfdjroelg", ber oon echter, launiger

^rinffreube ftrafjlt, finb tooIiI nid)t für ben Slbel djarafteriftifd), fonbern für bie ^Bürger.

33ertülb üon i)iegenic^burg siefjt in feine Samentationen über bie 3:^runffud)t frei(id) aurf) ben

^errenftanb — er bringt fogar haä frü^e Sterben Isolier Ferren bamit in ^ufömtnenfiang —

•

Ijinein: „biefe ©ünbe madjt fid; nirgenb^ fo breit wie fjier in beutfdjen Sanben unb am meiften

bei ^eiTen auf 33urgen unb 33ürgern in ©täbten/' iQn einem anberen fünfte raieber (eiftete

ber (^enu^fudit bie neue ^öfifd^e iUdtur bireft 3]orfdjub, im fünfte ber gefc§led)tlid)en ajforal.

©^ fc^eint bie alte unbefangene SBeitfjersigfeit in biefer 33eäief)ung (ugl. ©. 256) unter romani^

fcbem ßinf(uf3 je^t oft gu einem (ieber(id)en Seben gefü!)rt ju fiaben, of)ne ha^ man gerabe

alle 3(u|3ernngen ber Sittenprebiger unb ^iftorüer ahi allgemein gültig {linftellen barf. (Sine

fd)ijne 33urgfrau 50g nad) 5rf)oma§ t)on ßf)antimpre bie Flitter auS ber gangen Umgegenb an.

®ie Heufd)I)eitögürteI für bie allein ju §aufe gebliebenen grauen finb auä) ein fdjlimme^

3eidjen. 2)ie Slufnaljme, bie nad) ben S^idjtungen mandjer undjerjiefjeube dritter feiteujc ber

jungen 9)Mb^en in ben (Sd)(öffern fanb, mag freilid) mel^r, um bem ^it^jörer §u gefallen,

erotifd) ausgemalt fein, ebcnfo wie man bamafö unb gu allen i^äkn pifante ^iftorien gern

oernaljm. Saljin mag aud) bie (*)efd)id)te t)on ber ^eufdjljeit^^n'obe an ^önig 2lrtus' ^of ge=

{)ören, bie feine ber Samen befteljt, ebenfo bie (^efdjidjte im „Sansetot" uon bem 9}iantel ber

treuen SBeiber, ber nur einer palst. ^ei^^^foH!? f)at aber biefe (Seite beg f)öfifd;en £eben§

aufridjtigere 2Inf)änger gefunben al§ jene ^erpönung ber Srinffreube unb mand)e 9?eget be§

gefedigen 33enet)menv. 2Bie biefer ober jener §u .§aufe bie fdjöne Slleibung ablegte unb „mit

strübendem häre, barschenkel und barvuoz" einljergeljen mochte, fo oernadjläffigte er fic^

and) im 33enel)men. (Siegen bie bäurifd^e Unfeinfjeit auc^ in ber (55efenfd)aft mürben eben jene

2tnftanbi§regeln immer loieber eingefdjärft. „SBer bei Sifdje f(^neu5et fid), ob er e§ reibet in bie

^anb, ber ift ein (^auä), fo meine id/', fjei^t e§ einntal. ä(uc^ ba^ faoaliermä^ige SSerfc^roenben

ift nid)t für die g(eid) be^eidjnenb: f;ausf)älterifdje ^urgljeiTen ^at c§> nic^t nur in ber fpäteren

'i>erfan§5eit (ugt. 6. 275) gegeben; fie finben freilid) bei ben böfifd)en Sidjtern feinen 53eifaII (ngl.

©. 269j. Überfjaupt mnfj man fid), wie betont, oor einer Überfdjätiung ber ritterlichen Sebeuio-

loeife ^üten. ^m ll.:3af)rf)unbert nod) anwerft prinütiu unb raenig ron berjeuigen ber S3auem

unterfd)ieben, blieb fie für einen groj^en Xexi auä) in ber 33Iüte5eit non jener ^Verfeinerung

wenig berüfjrt. 'üim allem aber ergibt fidj ha§' eine: bie hövescheit mar bei ben meiften äußerer

^irnig. Sie (SJäfte oon „unbescheidener site", mie ^err 9iapot üon ^alfenberg bei Ulrit^

üon £id)tenftein, über ben bie feinen Ferren fid) amüfieren ober bie 9axfe rümpfen, raaren

boc^ roenigften^ natunoaljr. 2tn biefer inneren tlntoaljrljeit franft bie gange ^öfifdje Rul-

tur ber Seutfdien. ^arl Sßein^olb l)at einmal gefagt: „Sie ^arifatur be§ ^bealen ift bem

SJtittelaltcr graeite D^atur"; für bie l)öfif(^e ^eriobe gel;t biefer Slu'ofprud^ faum gu toeit.
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33{efe ber eriuäfjuten unerfreulirfjen Seiten finb %oU]cn be^> epifobenf)aften (S()arafter§ ber

fjüfifcf)eit ivultur. (Sin ibeakreio 9iittertiun luirb man aUcnfafl^o in ber 3eit, bie fiel) im 9ii6e=

(unc3enliebe mit feinen fröftigen, ebten a)uinnerc3eftalten nnb ^üdjtiöen ^nnöf^'^mcn fpiecjelt,

finben; fofort mit 3(nbrudij ber eitjentUc^ (jöfifc^en Gpodje beginnen aber bie Sltagen. ^einrid;

von 33elbefe unb ^einric^ üon 9iugge erbeben fie bereite; breiten 3Janm nefjmen fie bei 51i>a(ter

oon ber i^ogehneibe ein, nnb uollfttinbig begeneriert erfdjeint bie ritterücfje ©efeüfdjaft fdjon bei

lUridj i)on i^iicfitenftein. ©in eigenartiger ©lang bleibt gleidjino^l auf biefer Gpod^e liegen.

Unb neben aller ^ranjöfelei, neben allem fonüentionellen (^ktue unb äuf?eren ^irni^o muffen

and) ed;te nationale lun-jüge (ugL <B. 242) jum 'l^orfdjein gefommen fein, fonft tjätte Xtjomafin,

ber S)omfjerr üon Stquileja, nic^t hm ^rei» ber beutfdjen 9iitterf(^aft afe ber aUejeit „teuer=

ften", b. i). trefflidjften, nerfünben fönnen, bereu Hraft unb dluijm raeit au!§gebreitet fei. Xa^$

9^ittertum, von beni ber alte a}teier ^etmbredjt erjätjtt, trägt tro^ be» Sobe» ber guten alten

3eit, ha^ bie Grjätjtung färben mag, eble unb fdjöne ^üge. Slraftoolle SItanubeit unb Ijobe

©efinnung galten nodj, l;eiter mar bie ©efelligfeit mit beu grauen, bie ©ebote ber ^uc^t unb

eblen 3lnftanbe!o mürben no(^ befolgt. Unb mit ben 3tuJBerlidjfeiteu uerfüljut roieber bie '^Mo-

montif be» ©anjen. S)ie ©efellfdjaft ift in eine pljantaftifdje <Bpl)äve geljoben: ba^J ritterlid;e

^beal wirb üou bem ©laubeu an ba§ SBunberbare burd;brungeu, hcn fid^erlid^ bie ^l)antafie=

melt bey Oriente (vgl. ©. 231) belebt Ijat, ber aber in bem mittclalterlidjen Ölaubcut^lcben

fd^ou an fid; feine (Srflärung finbet. (Sy ift bie glänsenbe ^eit bcr l)od)ftrebenben ^oljenftaufen,

mit bereu 3lufftieg unb tragifdjem 9ciebergang fid) Slüteseit unb Verfall ber ritterlidjeu öefell=

fd)aft äiemlid; beden. ®er ftaufifd^e §of war ha§ Neutrum ber Ijöfifdjen Kultur am Dberrljein.

®ie 3eit S^aifer griebridjö be» Siotbartso burdjbrang mit ©lanj unb Äraft vor allem bie (Sd)id)t,

auf bereu aßaffentaten bie neue ^errlidjfeit ber Kaiferntadjt beruljte. Man fül}lte fid; in ben

üorne^men unreifen al^ etroa^ ^öl)ere§, gu bem (Stolj auf bie bem 2Belfd)en fo fe^r in bie Singen

fted^enbe beutfdje S^apferfeit fam bay Sebürfniv, aud) änfjerlid; burd) Olanj §u intpouiercu.

®a^ gro§e geft ju SJtainj 1184, bei bem griebrid;, felbft ein X\)\nbi be» feinen 9tittery üou

eblem 3tnftanb unb Ijod^fliegenber ©efiunung, feine ©öl)nc ^eiurid) unb griebric^ 3U 9iittern

fc^lug, mar ein fulturgefdjidjtlidjey ereigniÄ. Ser ljöfifd)e ©lang, ben bie seitgenöffifdje l'ite=

ratur mit '^^rei^o unb £ob nerfünbete, beu and) ber anmefenbe ^einrid) üou Selbefe in feiner

„@neit'' 3um '^ergleidj benu^te, mar tjier in üollenbetfter j^orm in bie ©rfdjeinung getreten,

©er forglofe ©enuf3, ber fräftige Übermut be^S fi^ 2lui5lebenmollen^o erraedte eben burc^

biefe Betonung be^ ©lanje» jene;! äftljetifd)e 33ebürfni§ ber fc^önen ©eftaltung bcy Tafein^.

S)ie greube au ber ha§ Mttertum ücrl;errlidjenben 5)idjtung, gleidjfam bem ^^efonanjboben

bcic ©anjeu, unb ber fc^roärmerifd;e 3ug, ber fic^ im SBaffenbienft für ©ott unb 3Jtinne anä-^

lebt, oerleilien ber ßpod)e einen ibeolen Sd^immer.

©^5 mar nur eine fur§e 3eit ber ^lüte; aber jnnäc^ft läf3t biefer ©lanj ben :)iitter

boc^ ben übrigen ©täuben aU oorbilblic^eg 9}lnfter (ogl. ©. 243) erfd^einen: er mirb ber

Slulturträger fd)ledjtl)iu. Seine Überbcbnng über bie anbcren Stäube bielt biefe nidit ab, ibm

nadjjueifern. S)ay ritterlid;e 33ilbung'o= unb SebenSibeal mar ha§ allgemeine bcr

3eit. 3i'"ficf)ft f"ct)te ber ücrac^tete 3tad)bar, ber 53auer, ber bei. einigem 9ieidjtum früljer

binter ben meiften '^Hittcrn in Sitte unb Üdmi nxdjt alljuoiel jurüdgeftanbeu Ijatte, bie neue

3lrt mit5unuui)en. 9)iit \\)m fam bcr dlitkx im gemöl)nlic^en Sebcn nod) am meiften snfammen;

tro^ gelegentlidjcr ^ällc uon Untcrmürfigfeit finbet fid) beim 33auern, mefentlic^ in Dfterreidj unb

Saijcrn, feljr ftarfe» Selbftberou^tfein, auc^ mar ein 3:eil ber S)ieuftmaunen bem bäuerlidjen

©tetn^aufen, SDcutfctje j?ulturgefd;tcfjte. 18
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23eruf entfproffen, unb ber niebere 9{ttter, wie Dieibljail üon Sicuentljal, modjte in ben 2d;enfen

bireft mit ben 23auern fclbft üerfefjrcn, tuie fid) bei beren 3:'än5en bie ritterlid^e Suöciib einfanb.

9teid^e 93auern I;eirateten f)ier unb ha Siitterfraulein. 2lbelige Sänger fongen oud) bei ben

Sancrn gern um .^obn. ixurj, ber reidjc 33auer fudjte cntmeber in ben (Stanb Ijineinsufommen—

•

über foldje -Kitteruieilje mad)t fid; (Seifrieb Reibung luftig •— ober i^m luenigftens äuf3erli(j^

5U gleid}en. So ftellt ba§ „93ud) ber 9iügen" ben „geljoi-famen ©ebourn'' bie 33auern, „bie fidi

^oftcuten gleidjftellen", gegenüber, ^n ber RIeibung fud^ten fie, ed)t bäuerif($, ben 9?itter no(^

5u übertrumpfen, uor allem mieber in Öfterreid) unb 33ai;ern. dlaä) 91eibf)art legten fie ]i6)

nad) „dem liovesite" in^befonbere auf auSlänbifi^e Stoffe unb 3ic^öte, auf bunte färben unb

Stoffülle; ben üollenbeten bäuerifdjen Sturer befd)reibt 9Bernf)er ber (Sartenaere in ^elmbredit

bem Soljn; bei 9ieit)f)art loie bei 2Öernf)er fietjt man baSfelbe Seftreben, fidj böfifc^ ^u fleiben,

üppigen Äopfpu^ unb lange Sd^Ieppen §u tragen, bei ben 33auernmäbd}en, bie fid) überbie^^ gern

mit 9iittern abgaben. Sie fanben benn aud), mie 9leibf)art§ ßieber geigen, oft genug öegen^

liebe, ja 33eiüunberung. 9Bir Ijabcn fogar Spuren, hafi ber ^öfifd^e 9)^innebienft felbft in

bäuerifdjen Greifen jener ©egenben männlidje 9cad)at)mer fanb, bie bann bie Sad^e anerbing<§

!arifierten unb bem Spott ber ritterlichen Sidjter, mte 9?eibf)art§ unb Ulrid^^ ron Singenberg,

üerfielen. Sie S3auern fd^einen fogar, menn nmn eine fpätere Duelle, SSittenraeilerg „9iing",

fd^on auf unfere ^dt bejieljcn barf, ba;§ S^urnier nadjgealjmt §u I;aben, ebenfo gum S^eil bie

pfifdje STansmeife, unb jebenfallg liebten fie e^, mie fdjon j^riebridjS 1. 58erbote geigen, ritterlid)

gewappnet einljerjugetien. Sie gange berartige 9ieigung ber jungen S3auem fommt bei Söemfjer

in bem com 93ater nergeblic^ gemarnten ^elmbredjt, bei bem ber Sid)ter bie färben tooI)1

etiva^ ftar! aufträgt, gum 2(uebru(f, ebenfo in feiner Sd^wefter ©otelinbe, beibe begünftigt

üon ber 93httter. ©r geljt einljer in feinfter 2Bäfd)e unb f)öfifd)en ^runüleibern, mit Sdjellen

betjängt, auf bem §aupt eine funftuoK geftidte §aube — über bie ^aubenmobe ber 33auern

madjt fid) aud) 9ieibf)ai1 luftig •—, er fd^iua^t, mie eö bamal» in Öfterreid^ 3}iobe rourbe, allerlei

Slauberroelfc^, böl)mifd), frangöfifd;, ftämifd), lateinifd^ burd)einanber, er toiK feine ^oft, er

prallt mie ein Gifenbcif3er, aber er enbet mit feiner Selbftüberljebung loie ein 9iäuber. Sie

aber muf3 mit if)rem ritterlid^en öemal)! f($on mäljrenb he§> ^odjgeitemaljIe^S bie fd;Iimmften

Grfaljrungen mad;en. Ser ©eiftlidje [;at fii$ un^ ebenfaFl^ fd^on mieberljolt aU ber Ijofifdjen

Kultur gugänglid^ gegeigt, in begug auf @enu§ unb 2ü^ü§> menigften^ glidj er bem 9titter nur

allgufeljr, obgleidj geiftlidjer ©ifer fo oft gegen bie in meltlidjcr £uft aufge^enben 9iitter met^

terte. ^atte anfange^ gerabe ber Slteru» bie f}öfifdje Sidjtung geförbert, fo natjm er je|t an bem

gangen f)öfifc^en treiben immer mef)r Stnteit, fc^aute ben 2::urnieren §u unb laufc^te ben ritter^

lidjen Sängern freubig mie aik 9Belt. 33ifd;öfe untrben jeljt beren ©önner, mie ber ^atriard^

t)on 3lquilcja berjenige 2Balter» üon ber ä>ogeln)cibe, unb Sllerifer, bie in ber (jöfifdjen ^iä)-

tung fid) oerfudjten, gingen gang in ben ritterlidjen Qbealen auf unb mürben i^re begeifterten

SSerfünber, mie 3:;f)onmfin t)on ^ii'ff^ti'io. Gnblidj liebten auc^ bie reidjen Stäbter ben ritters

lid^en ölang (ogl. S. 242). 9toc^ gab eg feine eigenartige ftäbtifdje Slultur; nad; ritterlid^er

2trt gu leben, mar ben reid)en Slaufleuten erfeljuteso S^^i unb bie ritterlidje 9}iobe für iljre

grauen nmfsgebenb. Sie Sdjleppen ber Sürgerfrauen, mit benen fie „auf ber ©äffe unb auf

bem Ätrd)gang'' einljerftolgierten, erregten fd)on ben ^oxn .^einridj^^ oon Tldl

So fann ber 9titter in ber STat aU Kulturträger im allgemeinen Sinne gelten, aber er

tft e^ nur eine !urge 3ßit geraefen. 9lic^t all ob bie f)öfifd^e Kultur üöllig gugrunbe gegangen

märe, el fd)eint oietmeljr — nöl^ere gorfc^ung mirb bal üielleic^t enüeifen — , al§> ob fid^ über
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33urgunb ein ^nft^i^iiieiitjang tnit ber fpäteren fran3öfifd)en ^^offultur erftrecft. 3(ucf) ha§>

9iittertiun felbft gimj nidjt äiu^runbc, üichnc()r fiub 'öa^' 14. unb 15. ^afjrljunbert in mancher

23eäieljunß, freilidj unter ^erabbrücfung ber dlolk ber %mu, ein IjeKer Dtadjftang ritter(id;en

ßebenS unb ritterüd;er ^^^onnen. ^ie 9tamen ber 3ioman()elben ^inh noc^ lange aU SSornanien

ki benSf^ittern beliebt (^arjiual, ^iriftan, ^^mcin, Sicialois), am längften aHerbiiuv? im ronuxni=

fc^en ©üben, in Italien, wo nodj im IG. 3t^()i"ljinibert bie :^an3elot unb '"j^ar^inal überau^o

I)öufig finb. Stber einerfeitg blieb ber 9titter fein maf^gebenber ^aftor für bie öefamtfultur,

anberfeitg §eigte er eine immer [tariere 9?ealtion öec]en jene üerfeinerte Multur felbft. Gine

folc^e Kultur war nur auf bem 33üben gcfidjcrten Söoljlftanbeio möglid), aber eben bicfer '^^noI)1=

ftanb geriet melir unb melir in§ (Sd^manfen. ^ebenfall'? geigen fid) nun jene unerfreulidjen

©eiten intmer [tarier, ©ajo Unedjte, Unnationale ber Ijöfifdjen Slultur, insbefonbere be§

{^rauenbienftc§, äufjert [ic^ fdjlief^id) in bizarren Übertreibungen, luie [ie uu'o, tijpifd) für

bie Entartung, bei Ulrid; von Sidjtcnftein entgegentreten, bem 9Jtanne, ber trot^ äßeib unb Min;

ber— ein reiftet „9)linnetor'', ber gum oft angeftellten ^ergleic^ mit bem eblen S)on Ouijote

gerabegu Ijerauioforbert, — für feine ©eliebte, bie er fd)on alio ivuabe erforen, bie unglaub=

lidjften S::olll)eiten nollfüljrt, wie ein ai>al)nfinniger an feinem 5törper ljerumfd)nitjelt, wobei

wir feiner ©d^ilberung allerbing§ nid^t unbebingt ju glauben brauchen, beffen pl)antaftifd)e

Sudjt na($ bem „Un erIj orten'' iljn in auffälligen SJiaiolierungen, al^o ^rau 33enu^o, l)erum=

turnieren läf3t, wa§ anbere übrigeuic äbnlid; taten, äöirb Ijier ha§ Überfpannte faft jur .^ari=

fatur, fo bringt bie Überfeinerung anbere immer pufiger gum 2tbfdjütteln alle§ pfi =

fdjen SeneljmenS. ©erbe Unterljaltung, ba» wüfte ^rinlen, ba^ nad; ber ©djitberung be§

jungen .§elmbred;t ber 9iitter Gin unb 3ine§ war, ba^o tolle §e^en unb ^agcn wirb wieber

ßebeujoinljalt; für Öfterreii^ beobadjteten wir ha§> ^erumtangen mit ben 33auernmäbd)en: bie

S^urnierfpielerei allein blüljte nod) mäd)tig. ©elbft ber ^of nerlor feinen ?fiu^ afö ©tätte ebler

©itte. äöenigften^ meint im 14. .^aljrbunbert .^einrid) ber 5teid)ner, bort fei nidit'o meljr gu

Ijolen, weber feine (Sitte noc^ 9BoljIljabenljeit, unb 3:^ugenb unb Sdjamljaftigfeit gelten bort

nid^tg. S3eweglid^ tautet fc^on bie ^lage be§ ©triderS über bie SSorliebe für „ungegogene,

unreine Sßorte'', über bie 3Jtif3liebigfeit be.^o (Saitenfpiefö, be§ Singend unb 3agen^\ Sie

übelfte ^olge war eine gefellfdjaftlidje ©egrabierung ber ^rau : fie trat wieber nöllig in bie

Ijäuiolidie ©pljäre §urüd, nadjbem fie fdjon im 13. ^aljvftnnbert mit iljrem ©ruf?, iljrcr S^eil^

nal)me an ben Suftbarfeiten wegen ber etwaigen 3ubringlid)feit einerfeitS, ber ro^en SSernad^^

läffigung unb ber 3:;rin!freube ber 9iitter anberfeitg äufjerft surüdbaltcnb geworben war. (Si)a'

ralteriftifdj ift, ba| ba§> SBort „'Jliinne" im 14. 3i^i)i'lnuibert fdjon nidjt meljr al-o fein gilt.

®ie IjäuSlidje ©orge um bie SSirtfd^aft, bie einft ate unljöfifc^ galt (t)gt. <B. 269), oor

ber ©awein ben ^wein bei §artmann uon 9lue al^o vov cUvaä ^^sliilifterbaftcm warnt, bereu

Umfidjgreifen in ber jüngeren ©cncration bann SBaltcr gu feiner Silage üeranlafite:

„0 lüef), Jüie jämmcrlid) bie jungen Scute tun!

Sie jet^t gar traurigen ®emüte§ finb,

bie. !önncn nid)t§, benn forgen: o luetjc, luie tun fie fo!" —
biefe (Sorge nmc^te fid^ immer ftärfer geltenb. 93ei (Seifrieb ^elbling unterlialten fid; bie öfter;

reidjifdf)en .^erren über bie 2Bei3enpreife ober barüber, wie bie Slülje am beften 9)fild; geben,

ober über iljren gewinnreid;en SBeiuljanbel unb oerratcn red)t geigige ©runbfät^e. ©er 33ef{^ war

bi:ol)er nur al§> a)iittel gur saelde. §um Scbeuicgenufj, betradjtet worben, bie (Sorge um feinen

(Snöerb blieb l;intangeftellt. @g war aber felbftüerftänblid^, ta^ allmäl)lic^ einjelne 9^aturen bei

18*
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ber immer gefteitiierten Sebenefialtunc; bae Unfolibe jolc^er Sdiffaffiing empfanben iinb bie 9tot=

menöiijfeit, iljre iicbenegrunbtaije 511 fidjcrn, cinfafien; ki Ulridj uon S;id)tenftein treten img

foI(^e Figuren entgegen, 5limo von ^riebberg, ^einri(^ üon ^afenberg iinb ^einrid) von

Sid}tenftein; ganj unfiöfifd) unb rtd}tige ©utc-befifeer finb bie trüber uon '^nl)v. 9(nbere aber

mad^ten e§> fid) bequemer unb trieben dtauh. Sie iltagen barüber finb jdjon bei ^reibanf,

aud) bei Ulridi t)on £id)tenftein („man roubt diu lant naht unde tac, da von vil dörfer

wüeste lac") 5U finben, ebenfo in I)iftorifd)en Cuellen. Sei lUrid) üon £'id)tenftein begegnen

auc^ ^t)pen biefer ^i'aubgefeilen, wie ^err ^apot oon vvalfenberg, ebenfo im „SJieier ^elm^

brecht'', lüo jefin biefer rauften @efta(ten empörenbe SScgefagerei treiben, begünftigt, raie ha§>

wof)i f)äufiger oorfam, burd) if)ren ^errn, ber fic^ fo umfonft i^re Sienfte fidjerte. ^n ^Sapern

mar ali ')iaubritter 3((bert non 9}ioo!o berüd)tigt. tiefes 9väubenoefen nafim immer me^r

überf)anb, bis fdjlicfslidj ganj ju ^üicnjang bee. 9)iitte(alter5 ein römifdjer Äarbinot bn« 35>ort

au)?fprec^en fonnte: „©anj ®eutfdj(anb ift eine einjige Dtäuber^ö^Ie, unb unter ben 3IbUgen

bat ber räuberifdifte ben meiften 9iuf)m/' ßrftärlid) roirb foIdjeiS treiben nic^t nur burd) bie

allgemeine politifd^e 3errüttung, fonbern ebenfofefir burd) ben materiellen 9iiebergang be§

9iittertum^, ber auc^ jene f;aueunrtfd)aftlid)e j^-ürforge I)ert)orrief. 3^ie 6elbtüirtf(^aft entraer;

tete 5unäd)ft ben ©runbbefi^. Ser ©runbfjerr, ber fid) üom Gigenbetrieb jurüdgejogen ftatte,

{)atte non bem Steigen beö ©elbroertec^ ba feine dienten nicbt mit ftiegen, nur 9tad)teil.

ätnöerfeitö emanzipierten ]iä) feine bäuerlidien Untertanen met)r unb mefir fog(. (5. 211).

2lnbere 9)tomente famen i)in§u: bie allju forglofe Sebensfü^rung ber 9}?ef)r5a^f, bie allju

gro^e 3einptitterung be§ 33efi6e§ burc^ ßrbteifung, enblic^ aud) bie friegerifd)en 3tnfprüc^e, bie

an ben dritter als ben 2^räger ber ^eereeorganifation geftellt mürben. 3(ber biefe friegerifc^e

S^ötigfeit mar bo^ immerf)in ba§ ^ennent bes Staubet geroefen. Unb in biefer 33e5ief)ung brof)te

i()m gerabe ber 33oben entjogen 5U merben. S^er ftan'e 3porteftanbpunft be§ 5Reiter{)eere§, auf

bem tia^ Mttertum uerf)arrte, ermiee iid) balb als nic^t mef)r jeitgema^. 2)a5 9xittert)eer erlebte

immer t)äufigere 3tieber(agen (ng(. (S. 297): es ftellte fic^ afö unpraftifd) fieraus. <Bo »erlor ber

3titter feinen eigent(id)en Seruf, unb biefe 33eruf!^(ofigfeit roenigfteuic aller berjenigen 9iitter,

bie roeber alt^ ÄriegÄfüljrer, 9väte bec^ dürften ober aUi Ijöbere *)^lerifer eine Stelle fanben, nod)

fid), üon il)rem Stanbesgefüljl haxan geljinbert, ale Sanbmirte eine 2'ätigfeit fd)affen mod)ten,

UHir ein ^auptgrunb be§ 3SerfaH^. 9Jcan ging in ?^el)ben ober in ber 2:'urnierfpieleret auf, bie

nur ben 3(ufroanb nod) oermeljrte. 9(nberfeit5 fül)rte fie 5ur 53etonung be;? rein formellen unb

Zeremoniellen; inc^befonbere bie Söappen fpielten nun eine grof^e JHoIle, unb il)re Slunbe rourbe

ju einer eifrig betriebenen Spezialität. S)a3U fam, ba^ bie 9J?inifterialen aui) il)re 33ebeutung für

bas Staateteben mel)r unb mebr nerloren. 3)en dürften fonnte nid)t!§ an ber Sclbftänbigfeit be§

nieberen Slöele liegen. ^Tro^ allebem rourbe ber jum STeil bereite proletarifd) gefärbte Staub

immer erflufioer, bamit fid) roieber fdjäöigenb; es roirb banon fpäter bie9?ebe fein. S^on biefem

nieberen 2ibel fd^ieb fid^ nun ber f)of)e, bie Sanbeslierren, immer fd)ärfer; foroeit biefe ilin

nid)t ftreng abl)ängig oon fid) mad)ten, befämpften j"ie il)n balb ebenfo wie bie Stäbte, beibe

als unbequemes ^inbernis, il)re territoriale Wcadjt gU feftigen unö abzurunben. So fan!

ba^ 9?ittertum uon feiner §öl)e, unh nur im 3^orben, rool)in feine Kultur am fpäteften gc;

brungen roar, erlebte es einen 9iad)glanz. äßir l)ören t)on einem prunfüollen -Kitterfeft, bag

1311 ber 3^änenfönig üor 9ioftod ucranftaltete, unb üon ber 'pflege l)öfifc^er ^soefie an htn

norbifc^en ^öfen nodl) im 14. ^al)rbunbcrt. ^m beutfd)en ü\tcn aber, bem 9ieu(anb, jeigte fic^

aud) je^t noc^ ba^ 9tittertum in bem Seutfdien Drben oon feiner ebelften Seite, ber friegerifc^en.
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^ie §aupt(eiftunc] boJ :)iittertum^S, bie ^^fleßc einer t)öf)ercu c]efeafcf)aftlicf)en, rae(tad)en

Kultur, raar raejeutlid) '^ranfretd) uerbmift roorben; ^ranfreid) beeinftunte and) eine i)üt)ere

(Strönumg, bie bamal^ ba§ geiftige fieben burd)roe()te, eine Strömung, bie, entfpred)enb bcn

ganzen ä>orbebingungen unb 5I5crbä(tnif[cn, junädjft wieber uon öeiftlid)en getragen mar, bie

©c^olaftif. Sie ift luefentlid) fran,nififd)en UrHuiuuvJ; il;re 5l>erbrcitung bofumenticrt in

glänjenber äßeife ben grofjcn 'iMlbung^^einffuf], ber um biefe 3eit oon ^ranfrei^ au'jging.

„Stauen ha§ ^apfttum, Seutfdjlanb haä ^aifertum, granfreic^ ha§> Stubinm'', b. l). bie

Drganifation be§ fjöljeren (Sd)u(iüefen6, ha^ Studium generalo, fagt ein aBort be^3 9JJitte{;

alter^^i, ba^i in biefer ^criobe entftanben fein mufj. Urfprünglidj ()ing biefer geiftige Ginfhif3 mit

ber geiftad)en 3Sortjerrfd)aft ^ranfreid)^ 5U)ammen. ^einrid) IIL, bem ber 3l6t oon ©orje ©nt^

gegentommen gegenüber ben 9tnf)ängcrn ber fran5öfifd)en 9Jtobetor()eiten normarf, ftanb and) in

ganj entgegengefeljter 3iid)tung unter bem 33anne ^ranfrcid)^^ (ug(. S. 19Uj. ^rantrcid) gab Den

STon an in jenem fd)on gcfdjilberten agf"etifd)en 5lampf gegen bie 2Bett, ber ja gerabe in einem

fef)r meltlid) gefärbten £anbc Icid)ter cntftcben fonnte. ;yrrtiifi"*^ict) mar ha§ üxdjMjt ,<i^ernlanb,

aber nid)t nur nad) ber fromm=aefctifd)en, fonbern aud) nad) ber tl)eoIogifd)=ge(e£)rten Seite.

®ie S)eutfdjen, bie bamal^5 überbaupt uon befonbercr Slu^olänberei ergriffen ju fein fd)icnen,

bereu Spradie in ben ©reuäbejirfen fc^on oor ber franjöfifdjcn ^^urüdmid), Ijatten bie füinia;

jenfifdje 33euiegung nidjt jum menigften and) megen ibre^o frembcn Urfprungc^ nad)geabmt. Sie

fdjuf nun and) eine engere 3>erbinbung be^^ fran5öfifd)en unb bc^^i beutfd)eu iUeruc^ unb immer

l^äufiger begaben fid) junge iHerifer nad) ^ranfreid). ^ier aber mu^te mieber ba^ felbft burd)

bie !Iunia5enfifd)e 9{id)tuiuj menig gcftörte gelebrte 2dm\ auf fie mirfen. ^Bielfad) maren

fo(d)e (Sinftüffe fd)on über ^üttid) getommen, ba^5 in reger ikrbinbung mit ^ranfreid) ftanb,

unb raoljin junge beutfd)e illerifer nad) bem 9tüdgang einl)eimifd)er Sllofterfc^ulen (ugl.

S. 234), bie bi^ ba^in aud; von 2(u^3länbern, 5. 33. an^i SJiaitanb, eifrig aufgefud)t morben

maren, befonber§ gern gingen. .ßüttid)^5 'JtoIIe fd)roanb bann infolge be^5 ^noeftiturftreite'c;

ber Strom teufte iid) nun bireft nad) granfreid). äßäl)renb l)ier nod) furj rorljer Ätagen

über SSernai^Iäffigung ber Stubien laut geioorben maren, {)oben fi^ biefe bereite im ll.Qa^r=

bunbcrt aufjerorbentlid). ^m 12. ^abr^unbert finb, mie Dtto oon ^reifing fagt, bie 2Siffen=

fd)aften nad) (>)aUien übergegatujen. 3n»»er (ebtjafter mirb nun ber geiftige ä>ert"et)r I)entfd)=

knb§ mit granfreid). Sanfranc im RIofter 'See mürbe oon einer grofsen Sc^üterjap au5

®eutfd)(anb aufgefud)t; in Saint = (Stienne 5U (iam batte er met)r aU oiertaufenb Subörer.

Ser ^auptanäiel)ung^5punft für bie miffen^^burftige 3ßett Seutfd)(anb2i, überl)aupt be^o

Stbenblanbe^S, feit ber äioeiten ^älfte be§ 11. ,>^)rl)unbert^ marb aber ^^pari^. ßäfariu'S non

^eifterbad^ rütjmte e^5 aU „Ouell aller aBiffenfd)aft." ,,WiI man fragen nach den wisosten

pfafen, die uf ertricli [auf (Srben] sint", beif^t e§ in ben „3uuilf ^}3ieiftern ju ^^Hrri^y, ..die

vindet man ze Paris in der scliuol." i^ier (etjrte äi>ilbelm oon CSbampcaur, bier fein Sd)üler

2lbä(arb, ^ier ber „doctor universalis" 2t(anug ah ^nfuti^. Sie üuellen nennen immer 3at)I=

reid)er beutfd)e Eterifer, bie in ''ysarie ftubiert baben, mie ben 33ifd)of ^Keinbarb oon ."oatberftabt,

©r^bifdiof Subolf oon äliagbcburg, 33ifd)of Xanid oon ^^prag, 3(balbero oon "ii^ürjburg, öebt)arb

oon Satäburg, 3lltmann oon ^^affau, bie tbte 9iupert oon Simburg, 3lbfaIon oon Springir»^

had), 6)obfd)alf oon Seblau in ^3öbmen, ä^rnno, ben '53rnber be^o Oirafen 3(boIf oon 33erg, u. a.

Unb and) oon foldjen, bie nad) bcn 33crid)tcn „in ^Jraufreid)" il)re ^Äsiffenfd)aft gcbolt l)abcn,

mie (Sräbifd)of ^riebrid) oon ilöln, ber in SIngoulente ben ©er()arb fjörte, Gr3bifd)of Gberljarb

oon Salzburg, 33ifd)of @ebl)arb oon ^Sürjburg, Otto oon ^^reifing, 5ßicelin, Sd)oIaftifu§ in
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33renien, bcr joijar 511 biefem ^wedc fein 2{int üerlie^, raerben bie ineiften in '^ax\§ tjeiuejen

fein. ^Ter fpätere Grjbifdjof 3tbalbert 11. üon SDZains fjotte oon ber ^itöeefjeimer Bd)nk au§>

eine fönnlidie gelef)rte 9iunbreife gemacht, erft naä) 9ieimi3, anä) einem ^auptfi^ ber Stubien,

bann nad) '^Hiri§ unb weiter naä) 9}bntpellier. Sdi» bem 9corben raie aug bem Dften unb

äi^eften 3)eiitfd)lanb;o äocjen bie juncjen Seute (jeran. 9ie6en6ei fei benierft, baf3 ba^o cjröBte iRon-

tingent ber <Bd)nkx bod) Gnglanb geftellt f)at Dft angefüf)rt wirb ferner ein 33rief eine^ Rk-

xikvv 2). um 1100 an einen ^rennb in 33antberg, ber von feinem ^arifer 2ef)rer 9BiU)ehn

von (Sljampeanj begeiftert ridjmt, man glaube nic^t, ba|3 ein 9Jknfd), fonbern ba^ ein ©ngel

00m ^immet rebe. Tlandje, bie an^ S)eutfd3(anb jum Sernen gefommen waren, blieben in

^ax'bS unb mürben felbft gefeierte Seigrer, roie 9Jiagifter 9Jlanego(b, ber jene^ 9Bi(^eIm üon

(Sbampeaur Scfn'cr mar, wie S^mp non <Bt Jßictor au!o bem (^efdjtedjt ber ©rafen oon Slan;

fenburg, mie namentlid) 2(lbertU!3 93tagnui§ (©raf oon 33ünftäbt), ber üie( 33emunberte. Sie

tt)eologif(^en unb pf)ilofop()if(^en roie bie grammatifd):^poetifd)en ©tubien, weiter bie egaften

äöiffenfd)aften, foroeit man im 93iittc(alter baüon fpredjen !ann, ebenfo bie ^eidunbe unb bie

9vec^t^omiffenfd)aft ftanbcn in (^ranfrcidj in fjoljer 33lüte. Sie ^rjtefdjule 5U 3JiontpeIIier I)at

and) äa^lreidie Seutfdie au^gebilbet. Unb wenn man früf)er 33oIogna für bie roic^tigfte 9ted)t^=

fd)ule be;o 9)JitteIa(ter'3 fjielt, fo mad)t man neuerbing^c ber italienifdien IXniüerfität, bie ja

tro^bem immer eine ber erften ^Jied;t5fd)ulen geiuefen ift, biefen 9vu(jm sugunften oon Crlean»

ftreitig. 9Sot)( fd)on feit bem 13. ^afjrljunbert gab e^ bort eine beutfdje Aktion. ^^Nari^, roie

3(ngerg unb S^alence, rourben ebenfall» oon beutfi^en D^ed)t§befüffenen safjtreidj befudjt.

Siefeö gan^e fjöfiere ©eifteeleben Ijatte erft im 12. unb 13. i^atjrfjunbert feinen redjten

6d;roung erhalten, otjue ^i^^eifet wie bie gefellfdiaftlic^e ilultur gu einem roefentlidjen S^eit

hnxd) bie Serüfirungen mit ber arabifi^en Slultur. Ser ^^lam ^atte einen geroaltigen Sil=

bungeuoi-fprung uor bem 31benblanbe getrabt (ogl. ©. 231). SSerfudjen, roie fie bie farolingifdje

unb ottonifdje 9tenaiffance barftcllen, feljtte haä Sauerijafte; innner roieber fam ein serftöreu::

ber 9iüdfd)lag. 2tnberg bie arabifc^e gelef)rte Silbung, bie in fefter S^rabition 3af)rf)unberte

^inburc^ auf 3(fabemieen unb §offd}u(en gepflegt rourbe, bie jubem aug bem ©tubium ber

2llten roeit über ha§> im 3lbenb(anbe fo gefd)ä^te formale i)inanä SBiffen für haä 2cbzn ge=

mann. Sie gried)ifd)en 3(utoren roaren für fie nidjt alle Setbftänbigfeit ertötenbe 3tutor{=

täten, fonbern anregenbe ßet)rmeifter. 2tl§ mit bem politifdjen 'i^erfall be^ ^»lam^o aud; fein

fulturelle» unb geiftigey Sebcn ucrfief, gingen bie oon iljm befrud)teten 5leime im Slbenblanbe,

§unäd)ft in ben romanifdjen Äänbern, auf. Sag roefentlidje 3}ioment ift roieber eine 33 e=

fd)rän!ung ber geiftU(^=!irc^Iic^en 9iic^tung ber bistjerigen 5tuÜur. äöenn in

i^talien im 12. ^atirljunbert Saien furiftifdie unb mcbijiuifdjc Stubien, bie bem ©eiftlid^en fo=

gar «erboten rourben, ftärfer pflegten unb fid) ebenfo ber ©efdiidjtfdjreibung ^uroaubten, fo

bebeutete ha§ nod) n\d)t ein 2tbgeben ber geiftigen güfirung feiten^ ber ©eiftlidjen. Söo^l aber

TOud)? in bem abenb(änbifd)cn Senfen übertjaupt bie SJiadjt be« äierftanbex^ be^ ^»teUeftg

gegenüber bem gläubigen Stnneljmen. Unter bem Ginflufj neuer, burd) bie 2lraber oermittelter

Äenntniffe unb Senfmufter, roie fie bie gried)ifc^en ^^pljilofopljen gaben, fam man ju einem all=

gemeinen SSerfud), bie ©efe^e be^ Senfeng auf ben d)riftlid)en ©louben auäuroenben: e§ ent=

ftanb ein Sebürfnig, ba» Sogma pljilofopljifc^ §u unterfud^en unb 5U begrünben. Siefe ^l)ilo=

fopl;ie bes 3)iittelalter5 (fielje bie 3lb6ilbung, ©. 279), nod) inuucr rocfentlidj reäeptio, ift bie

6d)olaftif. Ser 3ug beg geiftigen £ebeng nac^ granfreic^ tie§ biefeg £anb §um eigentlid^en

Stugbilbunggjentrum biefer neuen Stiditung roerben, roobei man freilid; bie ^nternatioimlität



2)ie Sc^olaftif. 279

beS gjJittefafter^S nidjt aiif3cr adjt (äffen barf. 5(6er cicrabe ha§ entnncfeffere Scf)iifrc6en T^vanU
vtidß t)er6rcitete btn neuen Oieift, luie bie Mäntpfe, bie jelj! entbrannten, roieber biefe^ 3cf)u(^

leben, überfjaupt bie geiftige Hegemonie granfreic^^ förberten. ©erabe mit ber ec^olafti! raurbe

^ari§, ber S^^irfungÄort 3{6ä[arb^5, ber ben neuen geiftigen ilampf eröffnete, ber ^auptfifj beä

„studiuni". nadjDeni fdjon uortjer in 9iorbfranfrcidj nidjtfran^üfifdje ©etetjrte, roie Sanfranc unb
3lnfe(m, erft ju iüirf=

Iid)ent Ginftufj ge;

langt ruaren. 33on

^ari§ au» eroberte bie

©d)o[afti!ba^3t6enb=

lanb. ^l)v öffnete fid)

aud)^eutfd)Ianb,ba^5

nun in feiner alttjer^

gcbrad)tcn33itbung'o'

abijängigfeit ein

neucio geiftige^ Seben

fi^ entfalten fafj, roie

e» g(eid)3eitig burd)

ba§ ritter(id;e SBefen

§u freierer raeltlidier

Kultur fam. 5Diet)er=

äntierten ^kk be§

33i(bungöIe6en)o unb

bie '}3ietf)obe ber 3d)D=

(aftif, bie S^iateftif,

bedingen 5untid)ft

oud) ein üeränberte^

.9]erbä(tni^o ^u ber

örunblage be^ geifti=

genSeben)oim9)titteI=

after, jum f(affifd)en

3(ltertuni. Cbiuobl in

geroiffer SBeife beffen

(SinftuJB gegenüber

jener Seeinträdjti=:

gung burdj bie 3(g-

fefe(o.l94)t)erftärft

mürbe, unb obuiotjl jel^t entfd)iebcn eine regere raiffenfd^aftlidje 'Betätigung einfetite, tritt eine

meitere 9}iinberung be» pf)iIo(ogifd)cn, gramniatifd)4iterarifd)en ^ntercffev gegenüber beni p()i(o;

fopt)ifdj=tt)eo(ogifd)en ein. ©in d)lann roie ^ofiann oon ©aliioburr), ber burd)auä jene größere

geiftige 9iegfanifeit anerfennt, fudjt oergeben^? bie 3?ernad)(äffigung be» Stubiunic ber 3((ten

§u Ijemmen, ebenfo ^atob von 33itnj unb 3{rnolö von §unibliere!§. ^^ie 3itrüdi)rängung ber

^f)i(otogie in ^ari^3 mirb 3. 33. in bein ©ebidjt „^ie Sd)(ad)t ber )kbcn [freien] *»tünfte''

(„La bataille des sept-arts") gefdjilbcrt. ®abei üertor ba§i Stltertum fclbft burd^au» nid)t an

Sie ^^tlofoptjie mit ben fieBen freien Äünften. ilu% ^errabä von Sanbsberg

„Hortus deliciarum" (12. ^a^rljunbert). 3toc§ Cf)r. Wlot. SngeKjarbt, „fiierrab oon Sanbsberg

unb ifir a'erf", Stuttgart unb Tübingen 1818. i'gl. Xert, S. 278.
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atutorität; ftatt ber 2)id)ter 5013 man je^t nur bie jum Xni burd) bie ^iraber neu erf(^Ioffene natur=

iüi[)enfd)aft(i(^e unb p{)i(ofopt)ifd)e Siteratur t)or. 9lamentlid) Striftotete-o trat in ben 3]orber=

grunb. 9Infang§ ocrbot man no(^ (auf ber ^^arifer (Spnobe üon 1209 unb auf ber Sateraus

fpnobe uon 1215) feine pljijfifdjen unb metapfjijfifdjen ®d)riften unb benu^te i^n nur jum

Stubium ber 5)iale!tif
; fd)on 1231 aber rourbe and) ha^ Stubium jener ©djriften geftattet.

3lriftotele)o mürbe mef)r unb mef)r ber ftaffifd)e 9futor be§ mittelalterlidjen ©e(ef)rten. ^reiUd^

bay formale Glement übermiegt in bem ariftotelifd^en (Stubium burdjauy, feine „Öogif" mirb

bie midjtigfte ©(^rift. 3»"»ßi^^ji" erfennt man bod; jene äJerftärfung beio ©inffuffe^ ber 3lntife,

bie fi(^ au(^ auf einem ganj anberen ©ebiete geigte, iit bem namentlich burc^ bie ©rünbung

ber 9^ed)t^3fd)ule ju ^Bologna geförberten Stubium hc§> römifd)en 9^ed)te§. ^n bem gefdiid^t;

lid)en 33emu|tfein geiuinnt unter ben ©taufern ha§> !aiferlid)e dlom erneute Sebeutung; bie

^olitif beio Imperiums namentlid) fpielt je|t eine norbilblii^e 9^oIIe. 3)ie neue 9tid)tung

bringt alfo ba§ Rittertum ftofflid) unb pra!tif(^ ber ©egenmart uä^er. 3Bie man ha§ römifd)e

9ie(^t für ba^ !ird}(id)e mie für bie ört(id)en meltlii^en 9ied)t^fa|ungen nu^bar machte, mie man

bie antife ^^Vtjdofopljie auf bie d)rift(id)e S^^tjeologie anmanbte, fo fud;te man auc^ bai3 fprad)--

lic^e ©tubium rairfüd) für bie 33enu^ung burd) bie ©egenmart fruchtbar gu geftatten. 9tur

bie ©rammatif, bie äuf3er(i(^e pflege be§ ©til^, ba§ 3]er§gebimmel u. f. ro., mar ber eigenttid)

leibtragenbe S^eil gegenüber ber Sialeftif.

®a^ ©tubium ber ©iaiefti! mar feine^roegg neu (ogl. ©. 171 f.). 2tn ben §öfen ber

Dttonen mürben gelefirte Si^3putationen gern gefetjeu; dou äßoifgang oon 9iegen§burg mirb

gelegentlich ein ©tüd ganj im ©tile ber fpäteren ©c^olaftif erjäljlt, iinh ber befaunte ©erbert

mar in Sieiniso bereite ein angefeljener Seigrer ber ©ialeftif. 2lber biefe gemann immer gröf^ere

Sebeutung. ©leic^ naä) ben erften 2lnfang§grünben ber ©ramnmtif mürben bie <Bä)ükx nun

in 3Infnüpfung an gramnmtifd)e .^ategorieen in bie ©djmierigfeiten be§ 33egripftubium§ ein;

gefüljrt unb lernten in aufd^einenb einfachen Singen ntetapl)i)fifd)e Probleme fennen, über bie

fi(^ l)in unb l)er fpredien lie§. ®ie Sialefti! begann ha§^ ^auptfai^ be^ Unterridjtfo gu roerben;

burd) fortroäl^renbe llbungen fud)te man eine fold)e ^ertigleit ju erlangen, ha^ man über bie

gleid)gültigften ^^robleme mit einem öegner fiegreid) ftreiten fonnte. Sen großen @elel)rten

mad)te je^t bie ^^ollenbung in biefer ^ertigfeit au§. ©d)on in ben Eömpfen, bie im 11. ^ai)V'

l)unbert bie 3lnfd)auungen Serengar^ von 2:^our» l)ert)ürriefen, fpielte bie 2)i§putation§fertig=

feit eine bebeutcnbe 9iolle. Sanfranc unb 3lnfelm von (Eanterburi) gebrauchten gegen 33erengar

bie bialeftifd)en SBaffen mit grofjer 6)emanbtl)eit; 2lnfelm mar e§ namentlid), ber bie bialeftifd)e

9}iet^obe in bie S^fieologie einfül)rte. Unb gerabe bie 3::i)eologie bot biefer 9Jiet^obe ja aud) ba^

breitefte ^elb; ha§> l)atte fid) fd)on in gemiffen pl)ilofopl)ierenben 3tu§laffungen ber ^ird)eni)äter

gezeigt unb fpäter 5. 33. aud) bei ©cotuso (^rigena. 9iun griff nmn nad) bem neuen 9}iittel

in erfter £inie, uamentlid) feitbem in 2tbölarb ein gemaltiger Se^rer entftanben mar, ber in

leibenfd)aftti(^em ©d)ulftreit bie SBaffen ber Sialeftif nod) unglcid) fd)ärfer gu fül)ren lelirte.

3tuf feine gan§ t)erfd)icbenartig gerid)teten ©d)üler, oon 3trnolb üon 33refcia bi§ ^etruic £om;

barbug, übte er ben gleid)en ©influfs. ©eit 3lbälarb begann erft jene 3Sorl)eiTfd)aft ber '3)ia-

leftif im Unterri(^t; mit il)m erlangte il)re SBertfi^ä^ung einen fold)cn ©rab, ba^ uiele feiner

©(^üler in biefer imn il)m gur ©rreid)ung gröf5erer ^iele glänjenb angemanbten ^^Jietl)obe ha^$

9Befen ber ©ad)e fal)en. 9iur aujo ;3ntereffe an ber !l)iöputation mürben je^t bie törid)tften

Probleme unb fpi^fiitbigften fragen aufgeraorfen, fo ba^ fd)tief3lid) oerftänbige ©d)olaftifer

gegen biefeS treiben fid) fd)arf au§fprac^ien. aJian fpi^te alle^ Xatfäd)lid)e gu Segriffen gu,
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ha§ Giuäelne iinirbe ^uin 3((((3eincitten; man fpielte aUcc^ ']?ofttipc auf i>ci'i (Gebiet ber formalen

Sogif Ijinüber, uin in biefcm luftigen (^Jebäube }i6.) redjt im bia(eftifd)en iiampf tummeln 5U

fönnen. (Stjarafteriftifd) ift, voaä fpäter oon 5lart IV. ersätjtt rourbe, ber einmal nad) einer

Sigputation gcäufjcrt (jaben foll, nad; biefem ©enuft bebürfe er feiner Slhibl^cit mcbr. (S'^

lag in biefer ilnnft, auf fonnalcm '-llnnj aüe^^ bemcifen unb beftreiten jn fönnen, jmeifello^

ein 9Jioment, ba§ gum Übermut unb 5ur Eritif leitete, anberfeitö eine 2>erfü^rung, alle^ ^0=

fitine gering ju ad)ten. äßie 3{aimunbn^^ "iiulim burd) feine „grofje .Sümft" (Ars magna) aue

einigen allgemeinen (Bäi^tn alle (Sinjclljeiten ableiten wollte, fo glaubte ^Koger 33aco imftanbe

5U fein, in je brei STagen ^ebräifd; unb Öriedjifdj, in fieben Etagen 'JJiatljematif gu lel)ren.

9übo allebem ergibt \iä) and) ein auegefprod^ener ©djuldjarafter ber bamaligen 2isiffen:

fd)aft: bie ®reffur fpielte eine grof?e ?fiolk. ^a^S ^^sofitioe, ha^i \a gerabe in biefer 3eit an=

n)nd)'3, nnirbe aU 9)iaterial für bie Übungen betradjtet. Stoffüd^e .sunnpenbien raie (Senten5en=

fammluugen maren bie Quellen, unb mit biefem ^tüftjeug nnirbe ber ®d)üler frü^ vertraut

gcmad)t, wobei er freilid) biefe^o cn,^i)flopäbifd)e ^Ißiffen in gän.^lid) un,^ufammenl)ängenber ^ovm

in fid) auftmt)nt. äCnrflid; neue ^|>robtcme u)urben auv biefem Stoff nidjt Ijerau^geljolt; immer

feljren bie alten fragen, bie SJieinungen ^^rüljerer mieber. Sal ©ange ift Xtdjnit, ^uroeilen

audj Spielerei. Siefe 9(rt be^^ Unterrid)t!§, neben ber S>ernad)läffigung ber C5rammatif, er,^eugte

eben fpäter bie leibenfd)aftlid)e Oppofition ber ^umaniften. 3lber bicfe'o befämpfen^cmerte treiben

ber Sd)olaftif mad)te bod) nid)t il^r Ä^efen an^% 311» 9{id)tung be» europäifd}en Öeifte$leben!§

bebeutete fie bod; einen ^ortfd)ritt. 9Bie bie l)öfifd)e Kultur ein neue§ gefellfd}aftlid)e^3 iieben

begrünbete, fo bradjte bie Sd)olaftif ein felbftänbigere^ roiffenfd)aftlid)e^5 iieben; bie

franjöfifdje ä^orliebe für baso Seforatiue, ba^5 formale ift babei beiben (Srfd)einungen eigen.

äljiberfprnd)§üoll, mie Dielet int SJtittelalter, ift bie Sdjolaftif im ganzen, namentlid) in fpäterer

3eit, bnrdiau» firdjUd) unb tljeologifd) gefärbt unb bebeutet bod) mieber eine 9trt (S"man,^ipation

üon ber Slird)e. Sluc bem regen geiftigen Seben bey 12. nnh 13. ^^ilji'ljiin^t^i'l-^ eruuid)fcn

eigene Drganifationen ber 2Siffenfd)aft, bie Uninerfitäten, mieber in ben romanifd;en Sän=

bem meit früljer aU in ^cntfdjlanb, feine'Jmeg^S 3lnftalten freien öeifte», aber nidjt mel)r mie

bie geiftlidjen Unterridjtyanftalten lebiglid) bem ®ienfte ber ilirdje gemeiljt. S)ie 2:l)eologie

gilt auc^ ber Sd)olafti£ aU bie l;öd)fte äßiffenfdjaft; aber fie ift eine 3::ijCologie, bie uor ber

fd)olaftifd)en ^^l)ilofopf)ie geredjtfertigt ift. ©er 3iig ä"^ S^ernunft wirb c^arafteriftif^. 3)ie

tljeologifdjen fragen werben jn pbilofopl)ifd)en ^^roblemen. 5)tan benft immer felbftänbiger.

Saso -l>erljältni!o uon Ölaubeu'e-leljre unb -^Ijilofopljie mar bie J^'^xge, bie alle

©eifter lebljaft befd)äftigte; nic^t immer fam nmn 5U einer glatten £öfung, bi» gerabe mit

^ilfe ber anftotelifdjen Sel)ren in bem Sijftem bec 3:;ijoma^5 uon Sltfuino Offenbarung unb

^^bilofopl)ie am oollftänbigften §ur Übereinftimmung gebrad)t mürben. Sie;? mar bie flaffifdje

mittelalterlid;e -^^l)ilofopl)ie. 3tber ganj mar aud) Ijier bie ßinljeit nidjt erhielt, unb bie weitere

(Sntwidelnng loderte ha§ S^erljältniS 5um 2:^eil wieber nöllig, unb jwar jugunften ber ^er^

nnnft. ßy ift ber Diominalifoinuy, ber bei aller SÖabrung ber <\tird)lid)feit biefe freiere, fort=

fd)rittlid)ere 3tid}tung repräfentiert, bie älMffenfdjaft felbftänbiger madjt unb 5ur neueren X^jU

lofopl;ie laiujfam l^inüberleitet. ©^ ^anbelt fic^ um bie für bie gange Sc^olaftif wi(^tige unb

fie in grof3e ''^uxrteien fdjeibenbe ^rage ber ^)iealität ber allgemeinen Söogriffe (üuiversalia).

S3i^ 3U beginn be» 12. ^alji'ljunbertiS Ijielt man im Sinne be^o -^^latoni^:^muy an biefer Mm-
lität burd;au!o feft; hann, etwa bi» ju 33cginn be» 14. 3ol;rl)unbertc, trat ein gemäßigterer

9?eali§mu§ (in mittelalterlid;em Sinne) unter ariftotelifi^em (Sinfluf? auf, ber bie allgemeinen
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33ec3riffe mir in bcn Ci'iiijelbiiujcu lüirflii^ raerben Iie§, In» tnhM) ber 91omiua(i'otnu§ in ben

ßin^elbirnjen bai3 roirflidjc ©ein erfannte nnb bie Universalia nur aU 2(6ftraftionen, aU

blo^e 33e3ei(fjnunc3en, 9^amen (Nomina), fo^te. Sie Dfiominaliften ernannten bie Unktuei^i

darfcit ber tiefften ©el)eimniffe ber ©laubenioleljrc; fdjon ber fritifd; ancjelecjte Sun§ ©cotu;?,

mä) fein üöllicjer 9]ontinaIift, serftörte bie ©infjeit von ©lauben unb 33ernunft; ber ©treit

äiyifd;en Scotiften unb 3:^I;omiften rüfjrte 6ei (Sinselnen an bie wic^ticjften j^^ragen ber ©renken

ber (l'rfenntni'o. dhxyv iöaco, bein bie S^fjeolocjie hoä) bie f)öd)fte ilrönung ber 3Öiffenfd)aften

blieb, erfannte bie uöllicje Jüerfdjiebenljeit von ©(aubeng=: unb iüiffenfd)aftli($en 3Baf)rfjeiten.

2tm entfdjiebenften bradjte bann, nad}bem foruofit bk rairflidje ilenntnis beS 2triftotete§ ge=

niad)fen war al^ and; ba» ©tnbinnt ber Socjif einen an§erorbentIid;en 3luff(^iinint3 genommen

Ijatte, 9Silf)eIm yon Dccmn ben Diominali^muS gum Slu'Sbrud. 3e|3t tobte ber Streit an ben

Uniuerfitiiten äroifdjen ben Stnijängern „beso alten SÖecje^'', beren .^auptfi^ ^ari^3 luar, nnb

beS „mobernen SBecje^"; er d)ara!terifiert ha§ au^nje^enbe 9}Zitte(aIter unb füljrte fd)Iie§lid;

,^ur Slnflöfuncj ber mittclalterltdjen 5pf)i(ofopbie. ©tiua» mie „Slnfflärung" in bie ©djotaftif

bineinlecjen ju mollen, gel^t 5U meit, tro^ ber Ijäufigen 33etonunt3 ber „-Vernunft". Sie intel=

leftnellen i^räfte mürben nur aEju öuJBerlid) betötigt; bie SSemadjläffigung htä inneren fieben^

fiUjrte jur mi)ftifd)cn 9teaftion; ber fdjolaftifd^en ^f)ifofopfjie ftanb ferner tro^ aller ©efa^r ber

bialcftifdjen Unterfud)ungen für baso Sogma bie 3tutorität ber ha^i festere im trabitionellen

redjtUdjen 33eftanb beljütenben .Hird;e mit if;rem äußeren 3Jiadjtfijftcm unerfdiütterlidj gegenüber.

:3mmerl;in entraidelte fic^ ein feine^meg^ unfreie^ geiftige^ Seben unter bem ^^^en

ber (Sd)oIaftif. ®er ©eiftlidje fjatte bodj bamal^o, menn er nur nidjt nor ber SBelt rabifal auf^^

trat, ein gut Sl^eil ©ebanfenfreifjcit; an allen offiziellen firdjUdjcn (yebräudjen nafjmen freilid;

auä) bie freieften ^öpfe teil, aber im bialeftifdjcn ©treit, in ber Suft unb bem Übermut ber

Si^putation famcn üiele 311 redjt fritifc^en 3fu!ofprüc^en. ©ar nmnd)e biefer Senfer gerieten

bcnn aud) wirflidj mit ber äufseren ilirdje in ilonftift unb mürben ate f)äretif(i^ üon ben

(Gegnern t)erbäd)tigt: nic^t etroa nur bie 33orgefd)rittenen, 2lbälarb unb fpäter 2Bil^eIm t)on

Occam, au(^ ^etruic :^ombarbu§ unb 3:;^oma^ uon 2lquino erlebten fold^e 2fnfed)tungen.

Sie ©djolaftif ift eine internationale 9^id)tung; eine Erörterung iljre:3 9Befen§ mar aber

and) für bie (Srfenntni;3 be^ bcutfdjen 6)eiftc!clebenio notmenbig: unter iljrer ^errfdjaft fteljen

fpäter auc^ bie beutfdjen Uninerfitäten, feit bem 13. ^al;rl^unbert überl;aupt alle polieren 33il=

bungiobcftrebnngen. SBelc^er 3lrt mar nun unter biefer ^en:fd;aft bie allgemeine 33ilbung

ber ^tifi Ser ©Ijarafter aller mittclalterlidjen .53itbung mar äunädjft ein enspflopäbifdjer.

äöeniger ein Surdjbringen ^n tieferer ©rfenntniio al^ eine STnljäufung non ^enntniffen mar baä

Sernäiel. Ser im 3Sergleid) ju früljeren unb fpäteren Reiten gemifj nidjt gro^e 3Siffen§inl)alt,

ben ha§ 9Mttelalter an§> bem Slltertum überfam, unb ber fi($ burd; bie 3(raber erweiterte, mar

oljne eine formale Sdjulung gleidjiuoljl nidjt ju bemöltigcn. ©emi§ mar bie ^enntniio beio

logifi^en Slpparate^, mit bem bie ^uge"^ fi"»!? uertraut gemacht mürbe, bie SSorbebingung,

um in htn bialeftifd)cn Erörterungen be§ %nv unb 2Biber beftefjcn 5U fönnen; jugleidj mar fie

aber bodj haä 9Jiittel, überljaupt etroa^ geiftig üerarbeiten äu lernen. Unb bie;S ift in jeber ^e=

äieljung ein SSerbienft ber raegen i^re^ ^ormali^mug unb i^rer ^aarfpaltereien ncrfdjrieenen

©d)olaftif: fie Ijat bie abenblänbifdjcn 33ölfer in eine Senffdjule genommen, Ijat iljnen ba§

3(bftrafte fajsbar gcntadjt unb ben ©toff, hm 3lltertuut unb ßljriftentum mie ©taat unb Scben

ber ©egenroart sufüljrten, benfljaft begreifen unb aufnehmen geleljrt. ^cm ilöiffen^fumme

rourbe nun meiter formal ^ugerii^tet. ^n äufserlidjer 3tneinanberreiljung unb bodj in
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fijfteniatifdier ."Rouftruftion würbe ba^ jiciuücf) (^(oid^e, trabitioned fortgopflan^tc Sßiffcn in

imtuer neuen Kompilationen nuinbtjeredjt jUijänijUd) i3emacf)t. (5i? entftanben 5af)Ireicf)e enjpflo:

päbifd)e (Sammelröerfe, balb poetifc^, 6alb in ^rofa, anä) urfprüngUc^ in 3(n(ef)nunc] an antife

S>orIn(ber. 3Son ^fibor non (Seuilk unb fpäter .s^rabanu'o '"}Jtauru'o an jiefjt \i<i) iijre dk'üjc

bv^ äu hm cjrofjen (in^ijflopäbieen ber fdjülaftifdjcn 3^^^/ in^obefonbere beni „Spefuluni" bey

©oniinifaner^o iUujenj ooii 23eauüai§, ba» in eitier 3itaten5ufanunenftoppe(uni3 au§ ber 33i6el

luie au^i antifen iHutoren für ade ^'"»^^O'^
^*^'^ älUffeuiS üon ber (^rainnuxtif bv^ ^ur 'i^ieuen=

^ud)t fünipenbiöfeX'arftedung 6ot,

unb bhi jU ben über ade niöijlidjen

©egenftänbe unterrichtenben 21

bicfleibißen ^änben be§ Stlbertuy

9}t\n:;uu^. 3lde biefe Söerfe [inb

burd)au» Doneinanber abljängit^:

^rrtumunbiiüUicjerltnfinnpflam

5en fidj mit 9iid)tiijem unb äBaf);

rem ungeprüft fort. S)er ßba-

rafter ber cjaujeu mitte(alterlid)en

33ilbung ift burdjau^5 bocjmatifd).

äliit foldjen tE'njijflopäbieen, bie

eine üodfttinbige ^^ibliotfief erfelj:

ten, Glaubte ber (Sin^elne basS ge^

famte menfdjiidje älUffen in fid)

aufneljmen 5U fönnen. ^n ber

STat trieb niete biefer Söunjd)

burd) alle ^afultiiten Ijinburd),

äumat ja aud) ber nii^t allju grof5e

äßiffen^ftoff immer in berfelbcn

pbilotocjifdj 3Ui]eftut3ten Sßeife auy

i^^etjrbüdjern erlernt iinirbe. Ober;

flädjUdje Jlenntni^ auf allen @e=

bieten ijenücjte, um in ben ®i'o=

putationen, bem ^^^rüffteiu ber

^öljeröebilbeten, ju gläujen.

'A^^a^i l;^dialU\: ber Sdjolaftif

äeigt nun allerbiucj^ eine äunel);

menbe (Srmeiteruucj be» SßiffenSftoffe^: baso fpiegelt fid^ aud; in bcu llnterrid;t!5büd)erti

miber. 9todj immer Ijerrfdite ber alte ©d^ulbetrieb (otjL ©. 168 ff.), aber fdjon in bem ^TriniaL-

lefebud), beffen ©runblacje mie üorjeiten, unb mie c§ ^mo mn ^Trimbertj 1280 in feinem

„Registrnm nuütorum auctonim" bejeuöt, gato, tfop, 3lüian bilbeten, trat au§ ber antifen,

d)riftlidjen unb morgenlänbifcben Literatur immer neuer Stoff in «Sprüchen unb ^^abeln l)in3u.

llnb fo war e^ and) fonft. Sllle jene Sammelwerfe finb nun aber burdiauS tl^eologifd)

cjefärbt: bie Jljeoloijie ift iljr ^tucßancv^punft, aüe^ 9iidntljeoloe^ild)e wirb unter lljcoloijifc^e

©efidjt^punfte gebracht. Dbgleid; man eiuen freieren 3ui] in ber Sd)olaftif rao^l erfennen

fann, obgleich mand^e ©c^olaftifer focjar gewiffe @runbgtauben»fä6e b'6d)it fritifd) bebanbelten.

TElQItilVM'PVlllObOPHJS

©oä öeßäube ber aBiffeufrf;often. Stuä ©vegor 3ietfc§, „Mai-gai-ita

philosophica", Stra^ßurg 1504, ffijemptar faer UuiBeifitätgbibIiotl)e£ ju Scipjig.

»gt. Zeit, S. 284.
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5. 93. bte 3tiiferftef)unö feljr ffeplifdj anfa{)en, ift hoä) bie S^Ijeologie bie oberfte 3Sif|enfd)aft

unb ba§ Iet5tc 3iei; alles aBiffenS (f. bie 3(6InIbunoi, @. 283). ^^r ift bie ^{)i(ofopf)ie biirc^^

ouS uutergeorbnet: biefe l)at bie Dogmen nur 311 bcmeifen unb fo p feftigen. S)arin [timmen

im ©runbe alle ©rö^en ber ©(^olaftif, ^^etruS ßombarbuS unb S^fiomaS üon 2tquino fo gut

n)ie 9IIbertu§ 9Jiagnu§ unb Stoger 33aco, überein. Stber um geredjt ju fein, eine mirflii^e

Unabtjängigfeit ber ^^Ijitofoptjie oon ber 3:;^eoIogie ift hoä) and) nod^ üiel fpäter nid)t er^

.rungcu: erft im 17. ^afjrfiunbert fam man ibr imfje. <So maren alfo bie fird)(id)en Üii)Xtn

ba^o ©egebene, haS' S^d alk§ '^^ljilüfopbieren!o im t)orau§ beftimmt, bie bebuftioe 9)Mf)obe

bie fpegififd^e 9)^etf)obe beS 3JtitteIaIter§.

tiefer ©runb^ug beeinflußt nun nor allem aud) bie 3(nfd)auung be§ f(^o(aftifd;en 9Jlittel;

altera von ber 9iatur. 2tuf empirifd)em äöege jur ßrfenntniS allgemeiner ä>orgänge unb

©efe^e ju gelangen, von ber gegebenen 3ßirflid)!eit au§ burc^ ^eobadjtung unb 9tad)benfen

ju großen SBaljr^eiten aufsufteigen, ha§ lag bem mittelalterlid)en ©eifte fern. S)ie 9ktur

bot nur ha§ 33cn}eiSntoterial für bie SSorftellungen unb £el)rfä^e ber Slirdie. Sie mittel^

alterlid)e 9taturbetrad)tung füljrte §ur Äirdje t)in, nidjt pon iljr meg: ein 9taturftubium oljue

^eäiel;ung auf ©ott unb bie c^riftli(^e Seigre raar raertloS, ja uerbammlid). Übrigen^ roiber^

ftrebte gerabe bie fc^olaftifdje 9Jletf)obe, bie in ber Sialeftif gipfelte, einer eraften 9tatur=

forfdjung am meifteu. S)a)§ ^ineinfpielen ber religiöfen ©runbanfc^auung in bie 9ktur:

betradjtung tritt anberfeitS noc^ raeit über bie S^xt ber ©d)olafti! IjinauS f)txvox. 9Benn

^ertolb üon 9iegen§burg beim 2tnfd)auen einer befouber;? fd)önen 33lunte folgenbe 93etradj=

tung an^uftellen rät: 6 wol dii\ lieber got, wie schoene und genaeme [angeneljm] du eine

bluome wider die andern liäst geschaffen und also hast du einer würze mer ki'aft ge-

geben danne der andern und also hast du einem menschen me tugend gegeben danne

dem andern, fo erinnert ha§> gonj an bie religiöfe 93etrad)tung§ir)eife beS 18. ^n^F^junbertic.

©leidjiuoljl geigen ]iä) nun bodj trot^ jeneiS ©runbd)ara!ter§ auf bem ©ebiet ber 9iaturraiffen;

fd^aft einige ^ortfdjritte, ja mieber auc| jenem 6l)ara!ter bireft it)iberfpred;enbe Qüqz. 9JZan

barf nid)t meinen, baß bie Sdiolaftif jeben ©inn für 33cobad}tung nerloren iiah^ unb nur

in pljantaftifdjem )Sia^n unb öbeftem Sdjulbetrieb aufgegangen fei, ganj abgefeljen banon,

baf3 mandje l^eiftungen in ber 9taturpl)ilofopljie gar nid)t üIkI 'maren. ;3ii'5befonbere ragten

bie ©ominifaner, mie überljaupt in ber Pflege ber ©elelirfamfeit, fo in bem 9kturftubium

lieroor. Gin 3llbertu§ 3}iagnu§, ber eigentlid)e äBieberermeder beS ^ünftotele», Ijat auf bie

3iaturforfdjung bie tieffte 3(nregung geübt: auf feinen ©djultern fteljt im 14. ^fitjrliunbert

ber beutfij^:fd)reibenbe ^onrab ron SJlegenberg, in beffen „33ud; ber 9iatur" tro| olleS 2tbfon=

berlidjen unb Xöridjten bod) gefunbe .Meinte fteden. Siefe 50iönd)e pflegten and) praftifd) bie

9taturfunbe, namentlich bie Slftrononüe, unb bcmentfpredjenb aud) allerlei medjanifdje Rnn^t-

fertigfeiten. dJlan erfanb bie 93rillen raie ha§> ©(^ießpuloer. Gbenfo mürben ^ortfd^ritte in

ber ^eilfunbe, bie nun burdj arabifd;e ^^ermittelung (ogl. S. 231) ftärfer auf antife 2tutoren

jurüdging, gemad;t, namentlidj in ben berüljmten romanifdjen ©djulen, obgleii^ allerbingS

über nur burd) Grfaljrung ju lofenbe mebijinifdjc fragen and) nad) fd;olaftifd)er SBeife bia=

leftifd) geftritten mürbe. 2tber bie eigene 93eobac^tung mar bod) feineSroegS auSgefdjloffen.

Unb man !am nod) meiter. §einrid) non Sangenftein Ijat gegen ©übe ht§ 14. ;3aljrl)unbert§

gu bem aftrologifd;en älsaljuglauben eine fritifdje (Stellung eingenommen, unb fd)on bei 9ioger

Saco finben fid^ rcirflic^e Slnfö^e gur inbuftinen 9J^etl)obe unb ejaften ^orfd;ung. i^enem

ju überfinnlidier 93etrad;tung binneigenben 3^9^ gegenüber ift fd;ließlid; nod; feftguftellen.
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baf? bod; aud) bie in (jöfjerein t^eiftüdj^geiftigen i'cden ftef)enbcu 9)cniiner bcn im ^^o(fe nnix-

äcinben 3{nfd)aiuuuiien treu blieben, ''.lind) in ber ajjfetifdjften 3cit beö 3)ütte(aÜer!§ ift bie

naioe D^aturfreube im 33otfe nid)t feljr luefentlidj c^eminbert raorben. S^ie j^reube am roieber^

fefjrenben ^rüf)(inß unb bie (Sommerluft, ha§ -lün-ftänbui^ für bie unmittelbare Umgebung,

für ^ftan^en uub Xiere (ntjt. (2. 13G), boö rourjette alle» 5U tief im ^solfc: and) ber (iinfieb(er

beio 9Jiitte(a(ter§ Ijat biefeso innigen .Sufnnnuenljaugey mit ber 9latur nid)t entbefjrt. Über

biefe naiüe 9taturfreube tarn man nun freilid; in X^eutfdjtanb aud) je^t nid)t üiel (jinaus fogl.

©. 260), mäljrenb fic^ in Italien bamaB fd)on bie 9(nfänge eine;? böfjeren 9taturgefütj('3 geigten.

(Sine 9Jcifd)ung au§ religiöfer Örunbanfdjauung, trabitioneUcm 3n1um, neuen 3pi^=

finbigfeiten unb oerftänbigem @ut fd^eint nad^ allebem für bie 3cit c^arafteriftifd). (Sie jeigt

aud) bas 33i(b, ha§ \id) bamatio in ben Klopfen uon ber 3[ßett unb ber Grbe matte. 'ii>ie

C)ott um be!o Dtenfd)en miUen aUeso gefdjaffen (jat, fo ift aud; bes SJienfdjen äi>otjnfit3, bie CS'rbe,

ber mittelfte unb undjtigfte Xeil ber 3Bett; in iljrer 3)titte liegt ba^ ^^i^trum beso öanjen.

Sie fteljt feft, unb um fie hveijt ftd) ber .gimmel, mie 33ertolb von Siegensburg fagt, „zu

allen ziten umbe sam ein rat [uiie ein dlahy. ®ie 3]orftellung non ber (Srbe a\§> ilugel,

bie neben ber früljer geläufigen alio von einer runben Sd)eibe bod) fd)on im 8. 3«^i"f)ii»=

bert fieraortritt, ift bei ben Sdjolaftifern giemlid) allgemein; aud) Sertolb oon 9tegensburg

fprid)t üon bem „bal". ^n ber 9Jiitte ber (Srbe lag bie Qöik, ber „.§immel'' aber aU 3tufent=

Ijalt ber Seligen jenfeit'o ber bie (Srbe umgebenben fonftigen (^Uaneten=, 3ni:ftern= unb ilriftall:)

Fimmel. Äeine^roegS mürben ridjtige 3tnfid)ten ber 3(lten, fomeit fie nod) befannt waren,

immer afjeptiert. 2^a§ bie ©rbe fid) aU Stern wie bie anberen Sterne um ein 2öelt5entrum

bemegt, Ijat 3llbert ber ©ro§e ju beftreiten gefudjt. ^ajs aber an§ bem 3Utertum aud; ein gut

STeil ^i^rtum üom 9)iittelalter meiter überliefert raurbe, beraeift eben bie ©eograpljie mie bie

(Stijnograpljie jener 3eit. 3]on neugeiuonnenen Grfenntniffen fann nur in gang befd)ränf=

tem Umfang bie 9iebe fein, ^a» ^eigeu bie i^arten, uerftänbniijlüfe "Jvovtpflan.^ungen antifer

klarten. Xxo^ ber äuJBeren Verbrämung unb einer größeren Äompenbiengeleljrfamfeit ift bei

"oen fpäteren klartet! bie ungemeine S^ürftigfeit ber ^enntniffe unb 3Infd)auungen genau bie^

felbe mie bei ben früheren, unb bi;o 5U ben erften Seefarten um 1400 ift fein iinffenfd)aft=

lidjer ^ortfdjritt ju uer^eidjnen. Slnberfeitö geben bie mit immer neuen Untaten, nament=

lid) aud) 3lbbilbungen, r)erfet)enen grof5en SSeltfarten ber fd)olaftifd)en 3eit, mie etma bie

CS-bftorfer 2.1'eltfarte, ein genaues 33ilb non ber romantifd)en öeograpljie unb Gtl)nograpl)ie

be» 9}tittelalterio. Sie i^arten finb meift „Siabfarten", bringen alfo bie ßrbe nod; in Slvehi-

form, umfpült oon bem erbumfaffenben Djean. ^nt 9}ättelpunft be;! ilreifeS, ber ßrbe, alfo

ber 3Belt, liegt ^^nifalem. ^n ber SSerteilung be§ bamal'S befannten ßrbgansen auf ben

^reiS l;eiTfd)t bie tijpifdje unb Ijergebradjte £'änberteilung, bie fid; aud) auf bie 3(utorität be»

beiligen StuguftinuiS ftü^t, uor. 3^iefe fogenaunte Divisio trifaria fd)lief?t ]id) an bie gorm be»

~]~ an ; oberljalb hc§ Cuerftri(^ei§ liegt 2lfien, ünU von bem fenfred^ten (Suropa, rechts 3lfrifa.

5)ie 3tnorbnung, bie 0röfienverl;ältniffe, bie 5lüftenunmffe finb nöllig uiillfürlid) geftaltet.

!I)ie ^auptnmffe beio geograpl)ifd; einigermaßen ^itti^effenben gruppiert fid; um ba^^ Utittel;

meer l)erum, roorin man eben ha§> fortleben ber antifen harten erfennen fann. "i^a^^u fommen

bann neue, eigene 9(uf5eid)nungen, entfpredjenb bem (Sntftebung§ort ber .*\^arte. i^on bem, mas

mir unter ©eograpljie nerftcljen, bringen bie ilarten red)t luenig unb Ungenügenbexv aber um

fo mel)r roiffen fie non Singen au§ bem 9ieid) ber ^Ijantafie 5U beriditen. 3(uc^ menn man

bie Sßeltdjronifen ober bie naturgefdjidjtlidjen Söerfe, 5. S. SOtegenbergS „33u^ ber 9iatur",
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3)J n ft r a

Slürnberg

. 2üiS ^artiuQun Sc(;ebel, „Liber chronicarura'-,

1493, Sjeraplor ber Unioerfitätäbibtiot^et ju Ceipsig.

t)urdincl)t, geogmpfjiidje 5lserfiid)e, g. 33. bie

poetifd)e öJeocjrapIjie au§> bem 13. ^at)r!)un=

bert, bie fid) in ber ßi)riftl)errnd)ronif fiiibet,

oDer 9teifebeid)reiburtgen inie bie beso Cöoricug

be ^oro 3i^i^^^ ober bie üieltjelefeue unb k;

fannte, oon Dboricu§ fe^r abf)ängige aben=

teuerlidie 9ieifeer3äf)Iung be§ ^ofjann oon

^JcauDeinlle rergleic^t: überall rairb man bie^

felben fabelfjaften (Elemente finben. S)er größte

3^ei( berfetben ift treu gef)ütete§ Grbe au§ ber

antifen öebanfeninelt; baju fommen bie raun:

Derbaren 33eiid;te unb ä^orfteliungen ber Sibel.

3(Ile§ wirb benn auf ben harten geraiffenbaft

untergebrad)t: ha§ ^^arabieS im äu^erften

Cften, balb alio^njel, balb aU •Qalbinfet, balb

tüieber auf I)ot)em 33erge gelegen, bie Sänber

G)og unb 9)^agog, Sauber, bie man übrigen^

nod) im 17. 3af)r|unbert in bem großen 3ltla»

be» ^riebric^ be 2Bitt üerjeidmet finbet, bie

6)oIbenen 33erge im fernen Dften, bas (Sonnen^

unD"^3ionborafel, bie öärten ber.t>efperiben, bie

»gerjynifc^en SBälöer, ber 9)iagnetberg u. f. w.

'^a^^u fommen eine gro^e ^a^ oon monftrö=

fen unb fabelbaften 9}lenf(^en unb 3]ölfern,

fo Die ^Imajonen, bie ^i;gmäen, bie 3(ntf)ropo=

pfiagen mit ^ferbefü§en, bie ©reifen, eine

etbnograpfjifdje 33ariation ber befannten fageus

baften Spiere, bie ^unbi&föpfe, bie ftummen

i^ölfer, meli^e nur bie ^ß^enfpradie reben,

bie 53emoljner ber ^nid 9}Zeroe, bie auf Äro;

fobilen reiten, bie 93ienfd)en, meiere ifjre £Hp;

pen über ba;c Öefic^t sieljen fönnen, um fic^

gegen bie ©onnenftral^Ien §u fc^ü^en, bie Seute

ebne 9iafen, bie ^^anoti im Djean, bie il)ren

ganzen ^\örper in \i)ve D^ren einrüideln fön-

nen, u. f. tt). (fiefie bie uebenfte{)enbe 'ähbiU

bung). Rein Äarten5eid)ner Ijat an ber (Sfifteng

foldjer ^(jantafiegebilbe gejiueifelt, benn er

batte fie ja au^^ anberen 2tutoren entlel;nt; ba§

mar S3eroei§ genug- ©iefe ganje Gtf)nograp^ie

ift überbaupt cor aHem burd) bie Literatur

fortgepflanst moröen. ^m übrigen muf5 and)

t)ier mieber betont werben, ba§ bie fälfd^Iid^ fo

genannte ^Jeujeit— auf biefen Segriff fommen
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wir fpäter genauer — burd)aii^5 an biefeu ^inflcu fcftfjielt. 9iüd) im 16. 3o^H"f)uiibert \mh

fpäter fiuben iid) bie 9}iouftra bei 3ebaftian SJiiinfter u. a.

Siterarijd) tnefjr alä biirrf) !öeobad)tung funbiert, übcrbie» moraUf(^ = tf)eologifd) gefärbt

war mm weiter and) bie ^^ftt^i^T*-''^- in^i^ 2^ierfuube. ."oier ift namentUd) bie 9iatur:

fymbolif aufjerorbentUd) imdjtiij. Sie tritt uns in ber Literatur niie in ber ilnnft bce ll3titte(=

alteriS in reidjer j^ülle entgegen. Sie gon^e 9BeIt ift ein (3i;m6ot, bie 9iatur nur ein :^ebr=

hud) für bie öebanfen Cjotteso; 3onne unb G^kftirne, n((e (S'rfdjcinungen unb G)efd)öpfe reben

feine Sprad^e. Siefe (SyniboUf ift ein red)te^ 3^'^d)en für Die mittc(altcrlid)e 9luffaffung, ba^

ber (Bd)öpfer alle^ um be§ 9Jienfd)en lüillen gefdjaffen l)abc. Qx fjat aud) S:^iere, ^^ftansen unb

(Steine ju Sinnbilbern meufd)Iid)er (Sigcnfdjaften gemnd)t, überliaupt in a((cm Grfdiaffenen finn;

üoUe 23ejicl;ungen jroifdjen fid) unb bcu ^JJenfdicn jum 3(u!sbrud gcbrnd)t. S3efannt ift 5. 33.,

Tüie 33ertolb üon 9iegen^burg am bcni Öefidjt be5 ä)ienfd)cn bie il^udjftaben ber SBorte „Homo

Del" I)erau§fonftruiert jum 33emeifc, baf3 ©Ott bem 9)icnfd)cn bie Xatiad)e, ba§ er t)on ibm

gefdjaffen fei, in§ 3tnt[il3 gefd)rieben IjaU, eine 33crfinnbilblid)ung, bie bamal'o übrigen» audi

fonft eni)äl)nt niirb. Überfjaupt ift nidjtc^ auf Grben, wie g-reiban! fagt, „äne bezeiclien-

lieit", b. l). ofjne allegorifdje Sebeutung. ®er 2Iu§gang!opunft foldier 33etradjtung5roeife mar

in erfter £'inie bie ijeilige (£d)rift felbft unb bie biblifdje (S'rläuterung^Miteratur, mie bie fe!)r üei*;

breitete ©rflcirung be§ 33udje» §iob ron ©regor bcm ©rofsen. Ser naturfunblid)e Stoff ber

S3ibel rourbe in-obefonbere in ben Claves (Sd)Iüffel) äuf3erlid) §ufammengefaf3t unb in jener

fijmbolifdjen SBeife erflärt. ®iefe überträgt fid) bann aud) auf bie eigentlidjere naturfunb(id)e

Literatur, auf ben ,,^st)ijfioIogu£-''' (ngl. S. 174), ber auc-fübrlid) über bie Sijmbolif ber 3:iere

ijanbelt. @r getjt auf alte orientalifd;e unb befonber» griedjifdje Ouellen ^urüd unb erfd)eint,

namentlid) al§ 3:'ierbud) (Bestiarius) bearbeitet, aud) aU Iateiuifd;e!o Unterrid)t)cbud} im gangen

2tbenblanb, mirb aber weiter balb in bie ^BolfÄfpradje übertragen, feit bcm 11. ^abrbunbert in

ba^^ ©eutfdje, gu 33eginn bcä 12. ^aljrbunbert^ ins g-rangöfifdjc. 3*-'"»^ fijmbolifdj^religiöfe ^Be^

trad)tung§art tritt überijaupt aUmäljUd) immer ftärfer I)en)or. ®ie ai[§ i^r fid) ergebenbeu

Fabeleien würben burd)au§ al§> wiffenfd)aftlid)e SBabrbeiten angefeljen. S^ie 2:'aube, ha§

l'amm, ba§ Ginljorn bebeuten (Ef)inftu§, bie Sd)Iange, ber T'rad)e, ber ^är ben S^'eufet; unter

ben ^^f(anäen wirb ber ä^^einftod §um Sinnbitb ßbrifti. :[5n!C--befonbere in ben Gbelfteinen

ift fold^e Si)mboIi! ausgeprägt, namentlid) bei 5lonrab uon 5Diegenberg finben fit^ eingebenbe

(Srflärungen ber cntfpred)enben Gigenfd)aften. ^n 33etrttd)t famen befonber;? jene 5wölf Göet

fteine, mit benen nad) ber Offenbarung ^olianni» bie 9Jtauern im neuen ^erufalem gefdjinüdt

waren, wie ber Smaragb, ber bie Äeufd)l)eit, wie ber .^ijagintl), ber bie greunbf(^aft, ber

SarbiS, ber bie Stanbl)aftigfeit (ber 9Jiärti)rer) bebeutete. Siefe CSigenfdiaften würben burd)=

au» als 3ur 2Befenl)eit be» betreffenben 9taturgegenftanbe!§ geprig betrad)tet, unb fofoil ergab

fid) barau§ eine praftifc^e SSerwertung, fo für bie ^eilfunbe. ©ine wid)tige 'Siolk fpielen

foldie Regierungen natürlid) aud) in ber 9Üd)imie.

^m gangen prägt fid) in ber gefd)ilberten ©eiftevljaltung ein ftarfer 5)iangel an fritifdicm

Sinn au», @r erflärt fid) aber nid)t aui einer geringeren ;i>erftanbe»= unb Urteil»fraft, bie

fid) bei ben S(^olaftifern genügenb geigt, fonbern ebenfo wie ber 9Jiangel an genetifd)em

Sinn einerfeits au» ber geiftigen Unentwideltljcit ber bamaligen ^ulturftufe, in ber ber

inbiuibualiftifd)c öeift nod) fd)lummerte unb ha-5 Sebcn nod) nid)t burd) feine oofle 3>icl=

geftaltigfeit unb burc^ l)öl)er geri(^tete 3]erl)ältniffe Urteil unb 33eobad)tung fc^ärfte, anber:

feiti aus bem auf bem gangen 9Jtittelalter laftcnben 33ann ber S^rabition, ber antifen wie ber
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d;riftli(^en. Tk^c ^^rabition ^emmte beu tortfd)rittIid)en, ben erfinberifdjen ©eift, [ie tjemmte

ferner bie eigene Senftätigfeit: wo [ie fid) rec3te, lüie in ber Sdjolaftif, fonnte fie fid) meift

nur im ^orntaliftifdien bemäfjren. ©onft ftanb fie im ^^^ctjcn eine§ jroingenben 3tutoritätg=

glauben^?. 2)em 3)teifter mu^ nad) ^^injenj üon ^eauoai;c ber «Schüler unbebingt glauben,

^ie Sebrbüdjer, an bereu 'Xe^t fid) ängftlic^ ber Uuterridjt ftommerte, unb bie bod) meift

Kompilationen an§ antifen 9(utoren maren, genoffen eine 2(utorität raie bie Sibel unb tiinbep

ten äugleid) ba-o 3«i"iicfgef)en auf bie Originale. Uumöglid; war e^i, in biefem trabitionell

fortgepftauäten Setirftoff i^^'^'t^wer ju berid)tigen. Hm fo ftärfer mar bamal^ bie ^t)antafie

eutiüicfelt: ber ©iun für bie realen Öebiugungen unb 3^er()ältniffe trat suioeilen aufföllig

5urücf, fogar in ber ^'olitif, etroa ber ftaufifdjen ^errfi^er. ^ie poetifd^e, nidjt nur bie religio^;

poetifd)e IHteratur operierte ftänbig mit Sßunbern, unb aud) bie ^^tjilofopfjie be§ 9)iitte(alterl,

bie Sc^olaftif, litt unter beut allgemeinen ^uq auf ba!o Überfiunlid)e. Ser naiüe Sßunber;

glaube beftimmter Kutturftufen mirb burd) jene 2^rabition au|3erorbentli^ geftärft; bie

©lauben^fraft ift oon einer erftaunlidjen ©rö§e unb Unerfdiütterlidjfeit; unb felbft bie S^reu^^

jüge, fo feljr fie yielfad) befreienb mirften, Ijaben bod) loieber bie 9Jiaffe bejo SBunberbaren

unb bamit ben ©inn bafür gemeiert (t)gl. <B. 235). ^on ber geograpl^if^en ^ijrierung jener

9)tonftra mar fdjon bie 9iebe, gerabe bie Unbefanntlieit eine§ großen 3^eile;o ber ©rbe förberte

biefen ^ua,, unb bie ^-ij-ieruiuj feftigte ben ©lauben. 3tuf ßrsälilungen reifenber Kaufleute

nantentlid; geljen üiele ©efdjiditen, gum S^^eil burd) mi§oerftänblid)e Sluffaffung oon mirflid;

@efel)enem hervorgerufen, fdjon feit ben 3:^agen ber ^^Ijöniäier gurüd. 5^a faft alle^ 3Siffen

auf ^Trabitiou beruljte, mürben biefe 9)iärd)en gern geglaubt unb weiter überliefert. <Bo he-

finbet fid) nadj 33ertolb von 9iegen§burg im 93ieer ein Ungetüm, ha§> „hat aht füeze [ad)t

^ü§e] und an ieglichem fuoze drihundert munde und ziuliet den man iiz dem scheffe

in daz wazzer". SOian Ijat fobann mit 9^e(^t aU (Srflörung für ben SBunberglauben anä)

auf „bie erften ^ortfdjritte beio naturraiffenfd)aftlid)en ©rfennens'' ^ingeraiefen, bie gerabe

„immer bem 2tuffallenben gelten". 2)em naiwen 9Jienfdjen mu^te bod; oieleg auf biefem @e=

biete, bie Sßirfung neuer Heilmittel 5. 33. ober ©fperimente, alic äßunber erfc^einen. ©erbert

rcie 3llbertu;o 9Jiagnu§ galten befanntlid) aB 3o"^ei^ßi'- 3" ßllebem fommt nun nodj, ha^

man e^ in jener ^ß^t überhaupt ntit ber 3ßaljrt)eit ni(^t ariju genau naljm: nur bei bem

(^5egner erft^ien bie Süge rerbammlid), fonft fanb man an ber Sügenljaftigfeit fogar einen

gemiffen (Gefallen, wie ber „9^einefe ^^^ud)^'' §eigt; gerabe gegen 1200 trat barin allerbingS ein

oorübergeljenber äßanbel ein. greilid; feljlte e!o nid)t an aller Kriti! gegenüber bem 3Bunber=

glauben: eruftljaft wirb oor allgu großer £ei(^tgläubigfeit gewarnt, unb wunberbare Teilungen

i)at man auf natürlidjere äBeife gu erflären gefuc^t. ®ie gefd)ic^tlid)e 33ilbung ber 3eit aber

war nodj nidjt gro§ genug, um bie ßrfenntniy bei3 9tealen förbern gu l)elfen: immer ftanb

man nod; unter beut 33ann ber ^ieronijmianifdjen ^Bearbeitung be^ ©ufebiug.

^m wefentlidjen war bie Sd)olaftif nod) einegorm ber geiftlid}en^ilbung; aber e§ fteden

in ibr bod) fdjon weltlid)e nnt mobcrnere Elemente. ©0 feljr biefe ^^it o.n ber @runb=

anfd)auung be!o 9}iittelaltcr-j feftljielt, bafj alle§ Stubium nur betrieben werben fofle, um
ein uollfommener (El)rift gu werben, fo lag praftif^ bie ©adie je^t oielfad^ gerabe umgefelirt.

>Die pfrünbenrei(^e Kirdje gab namcntlii^ in ^ranfrcidj ben i^uljabern meljr ober minber

eiuträglidjer Stellen bie 9Jcöglidjfeit, in a)iuf3e ber SIßiffenfdjaft gu leben, ©erabe bie nun

in 2tufnal^me ge!ommene ^^flege ber pl;ilofopl;ifd)en ©tubien beburfte gegenüber ben lufra=

tioeren 33erufen ber Siec^tggeleljrten unb ^rgte einer fold;en ©tülje. ©ele^rte würben aud;
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fonft aU ©rjieljer üorne(;mer ^ößünöc, in fürftUd)cn Äanäleicn, aud) in freierer Steflnng int

£Iofter untercjebradjt. 2(nberfeiti3 mirb baS 3öif[en je^t nid;t md)t rein aUi ijeiftüdjeig 9Jionopül

befjanbclt. ^on einer allgemeinen Ijöfjeren £aien6itbung (»gl. ©. 174t.) ift ^max and; jefet

feine 9tebe, trotj einiger gciftlidjen 5>^ilbnng uornelimer ^ranen (t)g(. ©. 176 nnb 263), troö

ber raeltlidjen ilünfte nnb "g^ertig feiten ber 'Ji'itter (ug(. S. 261 f.): in ben 3täbten aber seigten

fid), lüie mir nod) fefjen luerben, erft bie 3(nftinge einer elementaren Saienbilbnng. S^orfjer roar

ber gro|3en, nid)t nur nieberen, 9Jfa[fe lefjrtjafter Stoff oft nur in bid)terifd)er ^orm, bie auc^

bie Triüiallcfebüi^er aufmeifen, ^ugcfidjrt luorben, fo bereit^o burd) bie geiftlid^en ^idjtungen

früfjerer Qdt nnb bann burdj bie fdjon gelefjrter gefärbten be» 12. 3rt^jt'l)unbcrtiS(„2(negenge'^

äBerner üon ©Imenborf» S^ugenblefire u.a.). ®enfel6en (Sdjufi^arafter fjatten aud; bie jafjlreic^en

ritter(id;en :Öef;rgcbid;te (^rcibanf, „$li>elfd;er ©affO. ^\mmcrf;in gab ei3 bei Tiittern wie bei

^Bürgern einige ©lemcnte, bie f)öl;erer SBilbung au^3 geiftlid;cn .'gänben teiU;aftig geworben waren,

wie §. 33., entfpred;enb einer ä^nlid^en ©ntwicfelung in ^ranfreid), abiige Saien in ber 9ted)t§=

literatnr @pod;e niad;tcn. ©o bel;anbcln benn an(^ bie Sd;olaftifer bie ^iffenfd;aft mit einer

geuiiffen 9fiüd'[id)tnal;me auf weitere ilreife. Sie felbft trugen ^umSTeil nur l;albgciftlid;cn Gl;a=

rafter, lebten nid;t aU ©eiftlid;e unb l;atten mand;mat gar nid;t bie aöeil;en empfangen: für i(;re

i^been unb ilämpfe wünfc^ten fie ein gröf3ere!o ^^sublifum, unb allmäl;lid; bereitete fid; bemgemä^,

nad;bem eine allgemeine beutfd;e (Sd;riftfprad;e aufgefommen war, eine beutfd;e ge(et;rte l'ite^

ratur uor. ®ie Sd;olaftif ftellte fo, obgleid; fie nom Aleruä getragen war, eine Srnde ju ben

:2aienl)er: fie beeittflu§te fpäter bie l;öl;ere Saienbilbung be^S au^3gel)enben SJUttelalterä burd;au§.

^enfelben gemifd;ten (Sl;arafter werben wir an ber brüten grofjen, non ^ranfreid; über=

fommenen G'rfd;einung l;erüür5ul;ebcn l;aben, an ber ©otif. ©er wunberbar fd;öne ©til, ben

man eiuft aB ebelfte^ Erbteil beutfd;=mittelalterlid;en ©eifteS auffafste, ift uic^t in 2)eutfd;lanb

entftanben, fonbern in ^ranfreid;. ©iefe Sal;rl;eit ift erft fel;r allmäl;lid; burc^gebrungen. ©ie

auf bie Slntife geriditeten ©ebilbeten ber Sienaiffanceseit fd;oben ben i(;nen unfi;mpatljifd;en Stil

ben barbarifd;en ©ermanen gu, unb 3]afari bcl)auptete, bafj „biefe 5Jianier non ben ©oten er;

funben fei''. Später l;at man balb Seutfd;lanb (j. 33. 33oifferee), balb, fo aud; neueften^ wieber,

(S-nglanb, balb felbft Spanien al» 'JJhitterlanb angefel;en, unb bie fo oft betonten orientalifdien

unb bi)5antinifd;en ©inflüffe, bie nmn im Ornament wol;l anä) nid;t leugnen fann, finb and;

l;ier al^ nm^gebenb l;iugeftellt worben, fo t)on ©ieulafot) unb neuerbingS oon ßourajob. Seu

fran5öfifd;en Urfprung l)aben in ^-ranfreid; befonber^ gelir be 3]erneill; unb XiDron, in Sentfd):^

lanb ^r. 9}ierten;o erfannt; jeljt l;errfd;t über bie ®ntftel;ung ber@otif im nörblid;en granfreid;

5iemlid;e Übereinftimmung. Über bie erfte Gntwicfelung ift man aber no(^ üerfd;iebener 3ln=

f{d;t. S^el;io nimmt ein gleidjjeitige:?, unabbängige'c Sluftreten unb Ginwirfen ber G3otif nai^

aufsen in t)erfd)iebenen ©egenben bei3 jeliigen '^^ranfrcid;'?, in ber 9iornmnbie, 2lniou unb 33urs

gunb, an, biä bann ^u 33eginn be§ 13. ^aljvljunbert» basS sentrale 'Jranfreid;, bie ^§k be

^rance, al;S 9)tittelpunft ber neuen ^unft überwog unb jene „primitiuen Sd)ulen" 3urü(J=

brängte. 9torbfranfreid;, beffen Übergewid;t im geiftigen Scben wir fd)on fennen lernten, beffen

<0auptftabt ^^ariy bie fulturelle i^auptftabt be§ Stbenbtanbe^v ^i'ffen Sprad;e äÖeltfprad;e ge=

worben war, beffen iitterlid;e ^oefie neben ber fübfran5Öfifd;en al§> nmfsgebenb für ganj ßuropa

galt, würbe aud) ber f5"li()i"^J^ t^"f fünftlerifd;em ©ebiet. Tk poUtifd;e 3<^nli'nlftfll«ng ber

S^le be ^ranee, ber materielle 2luffd;wung im 12. 3al;rl;unbert mögen babei non äöid;tigfeit

gewefeu fein, für bie 33aufunft wol;l and; ber Umftanb, bafs l;ier bie romanifd;e Strt^iteftur biä-

l^er feine ^emorragenbe pflege gefunben l;atte. 2:'roli be^ fran5öfifd;en Urfprung» ber ©otif

Steinhaufen, S)eutfc^e Äutturgefdjidite. 19
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^at man nun auf ba§ germanifd;e Glement in i()r nt(^t üerätd)ten rooHen. ©erabe in 9lorb-

franfreidj i[t eine ftarf gcmifd)te 33eüölfernng anjuneljmen; ein eicjentüdieS ä^olfötuni ift in

ber erften ^älfte be§ 12. 3of)rI)unbert!§ bort nod) !aum feftsuftellen. S)er 3lbel, nanientlt(^

auä) ber <RIern§ ift ju ert)cblid)en S'eilen germanifd), unb wie fid) bie fran5Öfif(^e ^id)tung

roefentlid) auf gennanifdien ©toffen aufbaute, n)ie ba^ Ijöfifdje (Sdjönf)eitcnbeal ber gran^ofen

(ugl. ©. 258) gennanifdje 3üge trug unb ber G^arafter be^ norbfranjöfifdien dit^i§> germa=

nifd) ift, fo mögen aud) mandje innere 3iige ber ©otif germanifd; fein, ©erabe in ber in it)r

auÄgebriidten Gmaugipation non ber 9fnti!e fanb man ja Das 33arbarif(^e. ßben barauS erfläi^t

fid) auc^ jene ^inoeifung he§> gotifd;en «Stilio an bie (Sermanen gur ^ßit ber 9ienaiffance rcie

feine 3"t»ifpi^ii^)"fl^jwß feiten^ ber „®eutfd)tümler'' im 19. Saljrljunbert. Sebenfall^ ift bie

t)on ben ^Teutfdjen nur langfam unb fpät übernommene G)Otif gerabe in S)eutfd)tanb gu

I)ert)orragenber 2(u§bilDung unb bauernber ^^flege, 5. S. im STurmbau, gefommen, auä) in

bem ftammüeriüanbten ©nglanb nie röHig t)erfd)munben. 2(ber ha§' mefentlidje 9}ioment (ogl.

<B. 293) ift bod), bafs bie ©oti! ebenfo wie ba^ fjöfifdje 9tittertum unb bie ©djolaftif au§> bem

fogmopoIitifd)en Slulturleben be^ bamaligen 2tbenblanbe§ Ijerau^ geboren ift, ba^ neue ©trö=

mungen überall neuen 3lu§bru(! forberten, wie benn bie romanifdie £unft nid)t me^r rec^t

ju ben fid^ ftärfer entroideinben ©täbten pa^te. ^Da^ bie granjofen in ber fünftlerifd;en %ox-

mutierung be§ 9ceuen norangingen, kg an it)rer fultureüen ä>orljeni(^aft, wo^u einige be=

fonDere ßigenfd)aften, mie bie franjöfifc^e 9ieigung jum 2Bed)fe(, bie lebtjafte ^^l^antafie, bie

©u(^t äu !onftruieren unb bie Sßorliebe für ba§ ©eforatine, gefommen finb. Übrigen^ be=

f(^ränfen \iä) bie fünftlerifdjen 2tnregungen nid)t auf bie 33aufunft. ©ie finb aud) in ber

^(afti! gu erraeifen. ^reilic^ geigen fid) bie im 13. ^a^F^JW^bert überrofd)enb auftretenben

großartigen (Sd)öpfungen ber beutf^en ^lafti! benjenigen granfreid)^ gunäd^ft innerli(^ fogar

überlegen, fo neben ben ©arfteüungen an ber i'lansel unb nor allem am 3(ltar in 9Bed)feIburg

bie gülle ber ©eftalten an ber ©olbenen Pforte §u greiberg unb bie giguren ber (Synagoge

unb Svird)e, ber 2tpoftel u. f. m. am ©übportal bes ©traßburger 9)iünfter§. S)agegen finb

bie berül)mten (Statuen be^ D^aumburger 5Dom§ (f{ef)e bie beigel)eftete 3:afet „(Statuen G!fe=

l)arb§ üon a)ieißen u. f. w/'), bie Senfmäler am füblid)en Dftpoilal unb am ©übportal be0

S3amberger S)om§ mie bie ber SBeftfaffabe gu (Straf3burg gan§ in bem neuen fran5öfifd)en

©til aufgegangen. Öteic^roof)! jeigen aud) fie in ber energifdien 6f)araftei-iftif, in bem ©ruft

unb ber ^nnigfeit be^^ inneren Seben§ beutfd)en (5)efül)fögel)alt, ebenfo mie bie franjöfifd) he=

einfüllte S)id)tung (ugL (S. 242). Unb auä) bie 9JiaIerei barf auf fransöfifc^e 33efrud)tung

angefeben werben. S)ie 9)iiniaturnta(erei jebenfall^ erfreute fid) namentli(^ in ^^ari^ ber reid)=

ften Pflege, bie fid) jum STeil mieber au^ bem entraidelten gelel)rten Mm\ unb ber baburc^

t)eroorgerufenen ^anbfd)riftenprobuftion erflärt. S^en §Dt)epunft erreid)t biefer Slunftjiueig erft

im 14. 3al)rt)unbert. Spante fprid)t im „Purgatorio" bei Gniiäl)nung he§ 9JUniaturmalerg

Dberifi non bem „illuminieren, mie fie bie Hunft benennen in ^ariy". ©^ mürbe aud)

9Jtobe, mit foldien reid) au^^geftatteten §anbfd)riften §u glänsen, unb gerabe bie fran5öfifd)en

©rof3en l)aben namentlid) fpäter äa()(reid)e munberüolle §aiabfd)riften anfertigen laffen. S)ie

SBorliebe für bag ^räc^tige, S^eforatioe ift auc^ l)ier mieber haS^ äRotin. ^n ®eutfd)Ianb geigen

mand)e iQanbf^riften fran5Öfifd)en Ginfhifs in ber S^edmif, fo bie 9}ianeffefd)e fiieberfammlung

xmb nod) mel)r ber „äÖitf)eIm üon Drenfe'' in Gaffel

©erabe weit nun bie romanif($e ^^unft in 5Deutf($tanb gu I)ol^er nationaler 2lu)§bilbung

gelangt war, -üoKsog fid^ bie Slufnol^me ber ©oti! nur langfam: fie entwickelte fi(^ nidf)t
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organifdj an§> jener, fonber« e§> fanb, nadjbeni man anfänglich gotifdje Glentente mit Den

romanifdjen ^lanten ju uerbinben öefnd)t tjatte, ein 'i3rnd; mit ber ^.^ercjancjentjeit ftatt. %n

fid) |ätte bie blüt)enbe beutfc^e ^aufunft mof)! einen eigenen neuen (Stil fdiaffen fönnen, aber

^ranfreid) fam if^r juDor, unb fein fulturelle^ Übcrgennc^t entfd)ieb hen Sieg. 3)ie Übernabme

üolläog fid) iubes' nid)t einljcitlid), fonbern, entfprcd^enb bcn uerfdjieöenen Sdjulen in ?^ranf;

reid), in nerfdjiebener äi^eife unb auf oerfdjiebenem 2Bege. darüber f)ahen bie Kunftgefd;id)ten

5U beridjten. ^m übrigen ift nad) S)el)io;o 9)ceinung bie Übertragung ber Öotif, 5unäd}ft ein;

seiner Sliotiüe, bann ftärferer Stnieifjen, übertjaupt wol)i bie fporabifdje, fprung()afte 3(rt ber

Übertragung in elfter Sinie burd) bie äöanberung einzelner beutfdier 33auleute 311 erftären, ba

fi(^ ni(^t gange ©c^ulen bilbeten. Sel)io nimmt eine namentlid; für ba^ bamal^ baueifrige

9JtitteIbeutfd)(anb bebeutuncj'ouoUe -l^ermittelung burd) in ^ranfreii^ gebilbete 2Banbermcifter

aU Rubrer größerer, gleidjfallso in ^ranfreid) ausogebilöeter SlrbeitertruppiS an, bie etma uon

1150 big 1250 gemirft 'i)ahe. 2luf bie üerfdjiebenen ©tufen ber Übernaijme ber ©otif, bie fid)

bei üielen, lange im 33au bcfinblid^en fiirdjen fämtlid) maljrnefjmen (äffen, auf bie Übergang^;

jeit, bie grüljgotif unb ^^odjgotif mit ben entfpredjenben ©enfmälern fei t)ier nid)t eingegangen.

Qm testen drittel be^ 13. 3al)rl)it»bert§ ift auc^ im beutfd)en 9iorben unb Dften ber gotifd)e

(Stil burd)gcbrungen, wobei aber ha§> 9Jiaterial, ber 93adftcin, eine gcmiffe ^^inbung be;? Stiläi,

namentlid) eine 9)(inberung ber ^eforation, gur ^-olge Ijatte. G)Ieid)oeitig nmdjt fid) bie '^an-

fünft üon ber biicljeingen 3lbbängigfeit frei unb beginnt bie föoti! national ju bebanbeln, ent;

fprec^enb bem anmäl)Udjen (Sinfen be^ franjöfifdjen ©influffe;? roie bem immer fdjärferen §er=

üortreten beutfdj^oolf^^tümlidjer, balb oornncgenb bürgerlid)cr Multur. S>ie überreid)e, glän^^cnbe

2trt ber fransöfifdjen Slatbcbralen finöet im öeutfdjen 33ürgcrtum feinen redjten Slnflang; and)

metteifert biefer ©taub nur menig mit bem monumentalen (Streben einzelner großer geiftlid)er

unb fürftlid)er 23aul)erren. 3^ro^ be^^ nüd)terncren unb Inerteren ©eiftex^ aber, öcn bicfe feit

1300 übermiegenben ftäbtifd)en 33auten namentlid) unter bem (Sinftufj ber bemofratifd) unb

ftäbtifd) gerid)teten 33ettelorben tragen, bie burd; iljre allerbiiujg einfad)en, raenig formfd)önen

jaljlreidjen ilirdjen bie ©otif überall einbürgerten, 5eigt fid) bod) ein auiogefprodjenec- Streben

in bie ^öl)e unb Sffieite. S^iohc (Sinjeltiinne, bie bie ^-reube am Stabtbilb nernuHjrten, freilid) oft

üerljoltniemäf^ig ju tjod; wuibeu, unb bie .»gaUenfirdje mürben d)arafteriftifd). S^iefe beutfd)e

ßigenart nerbürgte eine freiere (Sntwidelung unb bauernbere§ i^eben be^ neuen Stil^o, ber

beutfd)e Ianbfd)aftlid)e ©eift äuf3erte fid) 5ugleid) in größerer 9Jiannigfaltigfeit, in Sonberftilen.

i^us'befonbere trat Die^o bei jenem 33adfteinbau ber norbbeutfdjcn iloloniallanbe Ijeroor, ber

tro^ notgebrungenen 3]er5id)te^ auf mandje Sd)önl)eiten bod) ein ntädjtige^ 3^"gnig für öcn

in bie SBeite gerid)teten ^^lid feiner Erbauer unb ibren ftrengen, bae Überflüffige uernteibenDcu

Sinn untrbe. ä>on ber Spätgotif, bie mit bem erften S^rittel be^ 14. ;3abrbunDertio cinfctu

unb äabircidje, aber immer mittelmcit3igere iixruten Ijcroorbringt, fei ^ier ebenfallio abgefeben.

Si>id)tig mu^ un^ nor allem bie fulturgefd)id)tlid;e 33etrad)tung ber 0)otit fein.

2Sieber tritt \m§> \)kx baS 3.serl)ältni§ jum :^aientum al^c entfd)eibenb entgegen. äi>ae jur öotif

brängte, maren gunöd^ft rein ted)nifd)e Sltotiue. Gjo Ijanbeltc fid) um öaso '^U'oblcm, ben 03e=

raölbebau, baiS Slreuggeiuölbe beffer gu fid^ern, auilsubitben unb leid)ter gu geftalten, meil bie

©ntroidelung ber Stäbte gu gröfseren Slird)cn brängte. Gntfdjeibenb ift nidjt allein ber Spil5;

bogen, uielmeljr bie .Hreujrippen, bie eine Umbildung ber ^kigen unb -^^feiler unö ein Durd)=

gebilbete^ Strebefi)ftem t)erbeifül)rten. Sie äßänbe merben com Strogen entlaftet unb füllen

nur ben dlamn gnnfdjen ben ^^^feilern, aUe^ mirb ^egliebert, burd)brod)en, aufgelöft, leidjter.

19*
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iSebenfallg ergab fid), iiamentlid) anä.) bnvä) haS^ beforattue SBeiroerf, eine Steicjerung ber 3ln:

forbeniiujeu an bie S^edinif. Sefjio l)at nun ]d)v anfpredjenb auiogefü^rt, wie bie romanifc^e

5lunft nieljr natutahüirtfd)aftlic^en, bie gotifdie mef)r geIbiüirtfd)aftUd)en (£f)arafter trage, raie

bie ©otif bttio 9)iaterial, beffen ^crbeifdiaffung bamafe fd)unerig lüar, rcbu^ierte, aber ber

2trbcit größeren Sßert üerlielj, wie an ©teile ber bifligen grunDljerrlidien 2{rbeit^!räfte me(jr

nnb meiir fa($männif(^e ^aufianbtüerfer traten, ^nerft bei ben ^ift^i^ätßnlßrtt, bie in ben ^o=

lonialfänbern Saienorganifationen itn ^ienfte be§ Drbenio nerwenbeten, wie fid) inätoifd^en

bie ftäblifdjen ^-^augemerbe enttüidelten, wie ietjt aud) £'aiennieifter, 5unäd)ft in granfreid),

bann ebenjo in Seutfd)Ianb voxtamen, loie ber üben-afdjenb auftretenbe 33aueifer gu großen

Eirenen brängte, bie ganje 2(rbeitermaf[en erforberten, wie bann naturgemäf3 ein langfamereiS

S'empo eingefdjiagen, baniit aber eine ftänbige, roenn aud) geringere 33auarbeiterf($aft not;

lüenbig rourbe. ^c^t entftefjt überall ein Söauamt, eine Äonnniffion ber gciftlidjen 33aul)erren,

bie aber gelegentlii^ aud; Saien 511 9)Htgliebern ^atte, bag Programm entwarf, namentlich

aber für ^erbeifdjaffung be^ 9JlateriaI§ unb ber niaterierien 93citte( burd) 2{b(äffe raie burc^

immer erneute 3(nfpornung be:§ Sdjenfungeeiferio forgte. äßeiter organifierte fid) feit bem

13. ^af)r^unbert bie eigentliche 2(rbeit^truppe, bie 33au]^ütte, bie, im TOefentIid)en eine B^^ft

ber 33aul)anbroerfer raie anbere 3ii"ft^/ ^^J^^» -)iameti von bem ;^ofal I)er er()ielt unb eine

9M()e ted)nif($er ^nnung^gefieimniffe unb ^eic^en ()atte, in bie man grunblog einen m:)fti;

fd)en ßf)ara!ter I)ineinge()eimnift I)at. ©^ raaren alfo Saienfräfte in grofsem 9Jta^e, bie bie

©otif fieraujog: nic^t aber ift fte an§ bem Saientum I)eraii^geraac^fen. Sie geiftlid)en ilräfte

blieben bie ma^gebenben. ©er ©oti! liegt and) nicf)t§ ferner aU eine ber 2ße(tlid)feit äu=

geneigte ©runbauffaffung. ^m (Gegenteil bebeutet fie bie ()öd)fte Sierförperuiuj einer auf

bai§ Überirbif(^e gerichteten 2BeItanfd)auung unb ift baso glänjenbfte B^^^Ö'^^^ fü^ '^^^ ^^^<^=

Iid)en «Sinn Der ^eit. ©ie g(eid)t ber (id)oIaftif, bereu funftüolleg äßiffen;§gebäube tro^ freierer

9'iid)tung in ber 2Biffenfd)aft non ©Ott gipfelte, ^ier rairb ta§> Senfen, bort bie „uergeiftigte"

ungefüge SJlaterie bem ©lauben miterraorfen.

Überl)aupt laffen f{(^ ©otif unb (Sd)olaftif miteinanber üergleid)en. ^ener

2(u§bru(l äiiiffen^gebäube beutet auf ba§ fünftlid) fonftruftioe SBefen ber (Hc^olaftü: fie l)at

burc^ \l)xe bialeftifd)e 9}ietl)obe ein (Si)ftem aufgebaut, ba^ über ben raiberftrebenben ä>erftanb

§ur größeren @t)re ©otte^ ebenfo §err rairb, raie ba§ gotifdie (Spftem hüS^ (Starre gleid) einetn

raeid)en ©ebilbe bef)anbelt, htn ungefügen Stein ^u leicbteften, gar uid)t in feiner 9]atur

liegenben formen graingt. 3Senn man ferner ben fd)olaftifd)en Slufbau aud) fünftlerifc^ nennen

fann, ba er ha§i SJiaffige ber ©eöanfen in ein feingeglieberte^ ©i)ftem uon logifdien S)enf=

üorgängen auflöft, fo ftcdt in ber ©oti! raieber ein burd)au§ oerftanbe^mä^igeS ©lement.

„Steinerne Sdiolaftif" l)at man bie ©oti! genannt, äßeiter ergeben fid) nun aber aud) 23es

gie^ungen jur {)öfifd)eu Eultur. ®ie äußere ^ormoollenbung ift in biefer ha§> äßefentlid)e

fo gut raie in ber ©c^olaftif unb ©otif. S)a^ Ungefüge, (Elementare ift bei allen breien §um

feinen abgetönt unb burd) ein (Si)ftem be^ ©efelimä^igen bejraungen. ^iiQ^^^cl} K'f)^^ ^^^^^

jener Gbarafter ber ^Verfeinerung ^u immer gröf5crer 2Öertfd)äliuug ber S^eforation. 9iamentlid)

in ben fpäteren ^ßiten ber Sc^olaftif, rao bie Spielerei, ba^ fpefulatioe Seiroer! jum 2Öefent=

li(^en rairb, rao zä immer mel)r auf bie äußere bialeftifi^e ©lansleiftung anfommt, unb in ber

fpäteren 3cit ber ©otif, rao ha§> ürganifd)e üor bem beforatioen ©lement immer mel)r äurüd=^

meiert, bie Überlabung mit Crnamenten immer ftärfer, ba^ Ornament felbft immer feiner hnx^-

gebilbet unb ejjentrifc^er rairb, tritt biefe^ SOcoment ebenfo l)eroor raie burd)raeg im l^öfifd)en
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Seden. 3(6er üderfjaupt barf ba§ 3^ß^ii'^^fr bie Seforation oon l'Xnfauß an aU ein ©runöjug

aller brei (S"rfif)einunc-(cn anriefcfien werben, iinb c^erabe barin prägt fidj ber franjöfifdje Qi)a-

rafter au^o, genau lüie fpäter im ?)iüfüfü. '^c\k§) 33erftanbe!3niäf5ige ferner, ba!5 iUuge ift aud;

bem ritterlidjen ©eifte gu eigen. S)ag laiifdje ©lement enblic^, ba^5 in Der f)öfifc^en Kultur

ftarf fteruortritt, feWt ber öotif mie ber 3djo(aftif uienigftenio nid)t gan^; e» roirb anber=

feit!o and) im 'Jiittertuni mieber unter ein nujftifdj;djriftUdjc^5 3ie( gebeugt, ^ei oKen Drei (St=

f(^einungen ftef^en jebenfalM Slirc^e unb 9BeIt md)t me^r in fdiroffem ®egenfa|.

^rol^ i()rer fraujöfifdjen .soerfunft ift nun aber ba§ (Stjarafteriftifc^e für fie alle bod)

if)re ^nternationalität. Sie entfprangen bem 2(uffd)iüung, ben feit ber'Diitte bes Vl.^si^i)^'

^unDertio ha§ Slulturleben be^ romanifdj^germanifdjen 3]ö(ferfreife^ im 3t6enb(anbe nafjm.

^ener ^mj, jur Seforation äufjerte fidj ü6erf)aupt fd)on frütj, fo in ber ßebensfjaltung, auf

bem öebiete ber ibtnft bereite^ in ber uoUcnDeten romanifdjen ^öaufunft mie in ben ^ortfdiritten

ber 9)ia(erci, ber '^.Uaftif, be^5 ivunftfjauDmcrfC'o. ©(eidj^^citig begann eine feinere Stuegeftaltuug

be§ §ormenfinne§, überfiaupt eine liebeüoHe 33ef)anblung bejc ©injelnen. Serfelbe 3u9 trat

im gefcllfd)aft(id;en nnh geiftigen ;?eben (jeruor. 3(f(cy aber uoH.^og fic^ nod) mie in einer

grofjen ?^anrilie, überall getragen uon ben gteidjen grofjen ilräften, bem im 'IkirDergrunDe

ftefjenben ^Rittertum, Dem Ijöfier gebilbeten Ülieruä unb bem roirtfdjaftlic^ bereite bie öefamtbeit

beeinftuffenben StäDtertum, bie nereinigt maren in einem i)öi)cx geridjteten religiöfen 3treben,

Sie nationalen unb lanbfdjaftUdjen «Sonberentmidetungen (vgt. 3. 232) finb, menigftenei ma-i

I)öt)ere 33ilbung, t)öf)ere» Seben anlangt, nod) immer nidjt auefdjtaggebenb. S)ie gemeinfame

@runblage bot bie überall gleid^e S>orbereitung burt^ bie übernommene römif(^e Stultur, bie

^errfdiaft ber lateinifdjen 3prad)e, bie innner noc^ lebenbige ^Dee h^§ alhimfaffenben römi=

fd)en 9Md)e!§ mie enblid) bie (Siuljeit be» d;riftüd}en ©tauben». '3)^n tamen gemiffe i-^auDe

ber 33ern3anbtfd)aft biefer SSölfer: ber 3tDel mar überall 2tb!ömmling ber germanifdjen (Sr=

oberer. ®ie folgen ber einftigen 3ufammenfaffung in einer grof5en Unioerfalmonarcbie äufjern

fid) audj in ber überall ätjulic^en fojialen Gntmidelung, jelit namentUd) in ber Dess iHittertum».

Unioerfal, foiSmopolitifc^ mar ebenfo bie abenblänbifdje 33en)egung ber <Bä)ola}t\t: ben erften

^ü^rern anS^ romanifc^em 23Iut reiften fid^ balb anbere aiixi engUfd)em unb beutfc^em an.

Uniüerfat mar ber gotifc^e 3til: er mar üor allem ber 3til ber nun immer fräftiger iid) ent=

midelnben mitteIeuropäifd)en 3tabt unb gugleid) eine .^unft, bie üon Den 33ia}3en ber Slntife

fid^ abroanbte unb neuen ,,barbarifd)en'' formen juftrebte.
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^öfi]d)e)3 9iittertum, ©otif uub ©i^otafti! roaren trol^ ber betonten nationalen 3^9^

international toie bie niittelalterlidje Slir(^e, bie nütteklterlidje iüiltnr übertjanpt, unb bod)

tritt in berfelben ,3eit ba» bentfd)e 33olf aud) mit eichenen Knitnrtaten fjeiDor, ja tä bebentet

biefe ,3ßit bie erfte ßinanjipation oon ber öenteinfanien lateinifdjen 33itbnng, bie freiftigere

©d;eibnnt3 ber nationalen 6f)araftere, bie Sln^cgeftaltnng ber eigenarticjen Einlagen ber üerfd)ie=

benen 2>ölfer. 3'iad) ber ^ät glänjenber ilaiferniad)t, politifdjer 3Sorf)en:fd)aft in ©nropa fam

für ^entfdjlanb eine ^^^eriobe politifd^en 9tiebergange>o, nad; bem ^alle ber Stanfer anfdjeinenb

nnr 3lnflöfnng nnb ^^rftörung, unb bodf) toar eg gugleic^ eine 3ßit fräftigfter ähi^erungen

beg -i>olf!otuni!o, üolf^tümlid)en @ebei^en;§. 9Jtit tlnroilten fprid;t ber poIitifd}e ^iftorifer oon

bem traurigen äl^enbepunft unferer ©efdjid^te, für itju ift in ber Sd)iüädjung be!o 5^aifertum§

burd) ba^3 ^^napfttum aller ©runb fünftigen ;3ö'"wcr§ auSgebrüdt. ©r fann auä) mit dledjt

beflagen, ba^ nod) intmer nic^t ein auf einen nationalen ©taat geri(^tete§ ^tationalberou^ts

fein entftetjt. X)er Kultur ()iftorifer fielet in berfelben 3eit mit ^reube ein fräftigeiS Soeben

unb öeftalten beö 33 0lf5geifte)3. @eim§, bie grojße sentrate ©eiöalt litt unfag =

bar. !X)er Slaifer, „bie ©äule'', mie if)n bie öfterreidjifd^e 9ieim(^ronif nennt, „toeld^e bie

(S^re ber SI;riftenl)eit auf fid) trägt", ber ^ort ber ©eredjtigfeit, ber 33eiöaljrer be!§ ^rie=

htm, ber Sdjut^ aller (Sdjioadjen, war ein einflufjlofer ^aftor geioorben. ^nv Erfüllung

feiner 3lnfgaben feljlten il;m bie finansiellen ä)iittel mie bie militärifd^e ^)laä)t, feinen 2Billen

burd^jnfetjen. SÖeltljerrfc^er Ijatte er fein toollen unb mar in Seutfdjlanb madjtloio, o^ne feften

<£i^; in feinem ©d^nlje follte bie Slirc^e gebeil^en, unb biefe ^irdje triumpljierte über iljn. Ser

3:^iefftanb biefer (Sntiuidelung mar ha^j ;3»tßi-i^ß9""n^/ bie oft berufene „faiferlofe, fdjredlic^e

3eit", aber audj it)r ^nbe bebeutete ni(^t ben «Sieg hcä ^aifertum», fonbent ben ber terri=

torialen dürften. 2)iefe roaren in ^entfdjlanb bie .^erren, freilid) bod) nid)t bie allmächtigen.

9teben ilinen ftrebten bie Stäbte empor. Überl)anpt füljlten unb regten fidj bie fleinen ®e=

malten, e^ bilbeten fid) bie ©runblagen ber beutfc^en ©onberpolitif olme nationalen @eift, e^

errouc^so bie ä>erfaffung, in ber ha^ beutfd^e :£eben bi^S in^ 18. 3rtl)i^l)""bert Ijinein fid) beroegte.

iSä> üolljog fid) eine oöllige -Iceugliebernng ber ftaatlid)en ©emalt. Sa;? 3lnffommen ber fianbe^;

l)erren d)arafteiifiert bie ^^eriobe. 9lber ftedt nid)t in biefen neuen ©eftaltuiugen nnt) 33ilbungen

frifdies Seben, in bem (Sgoi^muä and) ©efnnbl)eit? ^eiQt fid) nid)t fd)on l)ierin roirfli^e

3]ollgfraft, bie gegen einengenbe ^Dtäd)te fid) roebrt?

3unäd)ft freilid) überioiegt ber äußere (Sinbrud be§ 6l)aotifc^en. ^ie ©täube be=

tonten nnr \)m öegenfa^ gegeneinanber, gerabe umgefe^rt roie in ©nglanb nnh 3^ranfrei(^,



^xi^mä (ii)ao§. l^a§ gauftrccfit. Sie ge^bc. 295

WO fie ftd; jeöt näf)er famen; ba§ Sef)n!Sfi)ftem, ber ^^eubalftaat äeic]tcii mm, rao bie oberfte

©eiöalt serfallen raar, alle i(;re Sdjiüädjeu. Xk SCueübiuuj Der roidjtiiiiften ftaatlid)cu ^unf^

tionen bitrc^ Xeilfräfte ergab na^Cgii ba§ $8erfagen berfelben: raie man fein 9teid)5ijeer ntefir

äufatnmenbringen fonnte, fo serfiel bie S'tcdjt^pflcge, ftarb ber Sanbfriebe. Ser fd)on für ba^3

12. ^ttfji'^juubcrt (ucjL (3. 224) gefd;iibcrte uacfte öijoic-muy ber otänbe fteigerte [id; iiodj. (Sr

toirfte oft gerabeju iinfittlid;; ber gepriefene i^anbgraf von Xl;üringeu tyedjfelte bie Partei fort;

tüäfjrenb, 3um 'X^\i bireft burd; &d\) gcmonuen. Übertjaupt gaben in bem ^Tfjrouftrcit ^roifdjen

^(jilipp nnb Dtto bie ^^ürften ein abftü|3enöe3 33i(b ber 3^rcu(ofigfcit. „2)a tjin, ba (jcr loarb

nie fo raert in bentfdjen ßanben" fang 2ßalter oon ber '^ogelraeibe. ^eber fannte nur feine

i^ntereffen, üerfod)t fie mit gciuaffncter .^anh, and) gegen 9ied;t miö Sitte, unb fudjte fid) für

Übergriffe ber Rotieren an auberen fdjabtoS gU Ijaltcn. ©egenübcr bem ^ßerfagen ber öffents

Iid;en Drbnung war oon nun an bi» in^ 16. ^i^fji'fjunbert (jinein ba^o tauge oon Staat unb

£ir(^e befämpfte 9ied)t ber (Selbftfjilfe, ha^i ^auftrec^t, üöllig in ©ettung.

^n biefer ©rfdjeinung ftedte aber trot5 ifjrer nunmetjrigcu 3(u^obi(bung unb Siegelung im

cinsetnen ein uralter 3iig- S)o» 3{ed;tfud)cn be^^ gefdjäöigten öermanen auf eigene J-auft, eine

feftfte^enbe 3ted)t!3anfd)auung, bringt roieber mäd)tig empor, nun in ber j^'orm ber ^eijbe.

33ei bem 5(be( Ijatte fidj biefe ^etjbcluft fdjon im 11. unb 12. ^rtfjvfjunbert gezeigt: ber (Motte<§;

friebcn (ogt. S. 196) foHte haä Wättd fein, fie einigermafscn einjubäinmeu. Gbenfo fud)te al^s

balb and; bie loetttidje Dbrigfeit burd; l'anbfrieben bem Unioefen ju fteuern. 3(ber fd)on ilaifer

j^riebrid) I. fdjeiterte mit feinen f^riebemSbeftrebungen (1152, 1158). ^uStnfang be» 13.^at)r;

l^unbertg loudjerten übedjaupt bie ©eiualttaten mieber üppig. (Sine Stelle an§ iöurd)arb^o Ur=

fperger ßtjronif lautet, nuin tonne nidjt uon einem 2)orf jum anbern getjen, ot)ne tribulicrt ju

werben. 3ont'5 SBormfer ßtjroni! gibt na^ einer alten Duelle folgenbe^ Urteil ab : „S)amal^

ftunb'ic in S)eutfd)lanb unb fürneljmlid) ant 9il)ein alfo, ha% wer ber ftärffte mar, ber fd)ob bcn

anbern in ben Bad, luie er tonnt unb mödjte''. ©oldje ^iififtnbe einjubämmen, nnirben innner

toieber 3tnläufe gemadjt. ^riebetage f(^reibt and) ber „Sadjfenfpiegel'' üor; 1235 auf bem

SDkinjer 9Md)!otage, auf beut ber ^aifer nod; eiiunal aB glänjenbe Spille be^5 £el)n»ftaatev

erfdjien, erliefj ^riebrid) LL einen grojäen l'anbfricben, ber oor allem bie unbereditigte ^e^be

burd) ©egcnübcrftellung einer beredjtigten, ber junädjft bie gerii^tlid^e iilage oorau^ogegaugen

mar, surüdbrängen follte. 3lber oiel lourbe bamit nid)t erreidjt. ©ie 3eiten ber Slaiferlofigfeit

l)aben bann erft red)t ha^i alte llnuiefen geforbert. So feljr nad)l)er 'Hubolf oon .*oabS-burg burd)

bie 9iieberlegung ber 9taubburgcu, burd; bie ^eftfe|5ung eine^o neuen Sanbfrieben^S oon 1274

mie burd) feine ^emül)ungen um ganje ^^^riebenSbünbe für ben allgemeinen ^^rieoen arbeitete,

burdjjufeljen Ijat er ilju bod) nidjt oermodjt, unb bie ?5^ürften Ijahm fein Streben faum anerfannt.

2tnberfeit!c loirfte gerabe jene ,:3bce ber beredjtigteu )^d)\)C feine^oraegsS friebeförberub. Xa^S ^cbbe^

rei^t bilbete fid^ meljr nnh mel)r al^ ©eroo^nl)eit^red^t an§, ha§, roenn e» an beftimmte

(formen unb Siegeln gebunbcn mar, niemanbem meljr anftöfjig fdjicn. ^m Saufe bec 14. Qaljr;

^unbert» unb fernerljin griff e^ immer toeiter um fid). ^eljben ber j^ürften, Mtter unb

Stäbte gegen = unb untereinauber loedjfelten in allen ^yormen ah, unb lange 50g fic^ bann

ba» uerberblid)e Übel l)in, ba^3 oft au» geringfügiger Urfadje entftanben mar; ja felbft Dörfer

fanu^t 5U §cl)Deu, unb fd)lic{3lid) fagtcn and) ber fleine 'Diann, ber gefd)äbigte .'Qänbler, bie

beraubte äöitioe iliren '|>einigern ^dpc an, nnh luenn )k i^ilfe fanben, tonnte uiirflid) baraug

etroa^ entfteljen. SJianc^e ^el)beanfagen fpäterer 3eit, mie bie üon Sd)ul)mad)ergefellen an

einige Seipsiger ^^M'ofefforen, maren freüicb lädierlid). 3" ß<^t beutfd)er 9Beife bilbeten fid) and)
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immer mefjr beftimmte {formen itnb Stecjetn ber gefibe in Stiifage unb 9]erlauf auw, 3(lte!o unb

igungeS burd^einanber. (Sef)r früt; ift ba§ 9}lotit) für bie j^eljbe nid)t feiten bie einfadie 9tau 6 =

luft cjeroefen. 3)urd) ©efancjene untrbe Söfecjelb crprcfst, ber ilrieg lüor ein ©riucrb^mittel,

ein reines @efd)äft. 3(6er fdjon in ben ()öfi](^en ^^^t^" tmnb fid) biefe oerbreitete Untugenb

nid^t einmal an biefe ^orm, fonbern man raubte, rao unb wie e§ einem gefiel (ogl. ©. 276),

rcifenbe ilauficute unb fette Sllöfter mürben immer mef)r bie ^auptopfer. ^n üer!el;r§;

reid)eren unb frud)tbaren ©cgenben raurbe ber 9iau(i ein einträglid;e§ ©emerbe, unb bie

bie ©trafse fperrenben 33urgcn mürben gu 9iäuberljöt)(en. „®ie 9ieuter unb (Sbelleute", be^

rilltet 3orn§ SBormfer' ßfjroni! üom 9t§ein, „nät)rten fidi auS bem ©tegreif, morbeten, men

fie fonnten, nerlegten unb nerfpeiTten bie ^^ä§ unb (Straf3en unb ftellten benen, fo itjre§ Gk=

merbc? ijalber über 2anh äie[;en mufsten, muuberbarlidj nad)/' Mm f(^Ummften mürbe biefer

3uftanb ch^n gur 3^it bei Interregnum^, mie er fidj etma in ben il(agen 33ertoIb§ von

9iegen;oburg miberfpiegelt, mie ifin 9Jieifter 9iumelant abfdjredenb fdjilbert. Sie Segteits

erfdjcinung ber 9iaubfud)t, auf bie auc^ 9iumelant anfpielt, bie ^ertolb gornig beflagt, unb

für bie er iilaifer unb dürften üerantmortIi(^ madjt, bie 9ied)t^3unfid)er£)eit fomie bie 23efted)Ud)=

feit unb Uugerei^tigfeit ber 9tid}ter, üerme^rte noc^ ba§ Unerträgtidje ber 3wftcinbe, ebenfo mie

ber Sdnili, hm bie ©rof3en ben Stäubern, bie fie mititärifd) braud)ten, angebeit^en liefen,

ätber feinesmegio ift nun burdj biefe üblen 3Serf)üItniffe ba!§ beutfdje 3SoI! in feiner ^Iraft

gebro(^en morben. ©d;on eine ©rfc^einung bei politifd;en £eben§ fann ha§> geigen. S)al 3SoI!

mar ftarf genug, in bem ^rinsip ber ©inung ha^% befte 9}iittel ber ©elbftfjilfe ju finben.

2(m fraftüollften nmd;te fidj fein 5ufunftlreid}fter Xdl in ben ©täbtebünben geltenb, bie aiiä)

nad) bem ©djeitern bei großen 33unbeg üon 1254, bem nic^t nur ©täbte angeijörten, immer

t)on neuent ^^riebe unb dicdjt ju fidlem fudjten. hieben ben ©täbtebünben, auf bie mir nod^

(©. 317) §urüdfommen, finb bie 33ünbniffe unter ben 3:^erritoriaItjerren, an benen aud) ©tobte

beteiligt maren, 9}iitte( gerocfen, mie ben Sanbfrieben, fo übcrljaupt ein einigerina^en fräftigel

©egengeroidjt gegen bie 2(uflöfung unb eine gemiffe mirtfd)aftlic^e Drganifation burc^jufe^en.

Siefer ^ufammenfdjlufs jeigte fid; fogar bei ben ^auptrufjeftörern, ben 9tittern; beiifjuen freiließ

erft, al§ fie ben 9tüdgang i(;rer mirtfdjaftli(^en unb militärifdjcn Seiftuiujlfätjigfeit merften.

^m 14. ^'ifii^^^iunbert, jum Seil aber auä) fd)on früljer — mir fennen aul bem 13. ;3at)r=

l)unbert menigftenl einige 9iamen: bie „Söölfe", bie „9tebelringen"—, fdjioffen fie fid) in ben jer^

fpUttertftcn ßanbfd)aften, in ©d^roabeit nnh am 9tl)ein, ju jaljlreidjen 9titterbünben ^ufammen.

6o gab el bie 9Betterauifd)e ©efcllfdjaft, htn ©eorgifdiilb, hen 2BiIl)elm!3fd)ilb, htn £Droen=

bunb, bie ©delegier, bie ßJefellen, „die die roden arme hant" (1331), bie mit bem ©dimert,

ber Erone, nom ©tern, nom j^alfen u. f. ro. ©ie Ratten §uraeilen fetbft Ferren an ber ©pi^e,

ober c§> fdjioffen fid) ©täbte an, anberfeit» trieben fie aber oft nur bie Übergriffe im großen unh

erfd;ienen namentlid) ben ©tobten gefäl)rli(^. 2(ber kräftige ©clbftl;ilfe jum ©d)u^ iljrer Steinte

mar bod) aud; für fie bal leitenbe 9)iotit). Unb fo mar el überall, ©elbft bie 33aucrnfd)aften

Ijaben fid) suiueilen geeint. (S» mürbe anberfeit» bal ©ntfeljlidje ber ^nftünbe nid)t immer fel)r

tief empfunben. S)ie ©el)nfu(^t na(^ 9ted)t unb @ered)tigfeit, nad; einer Wa^t, bie gegenüber

ben felbftfüd)tigen Äömpfen ber 3eit baä äöobi aller nertrat, mar freilid; ba: fie fprii^t fid; in

ber Slaiferfage aü§. ®cr ä>oIflmoI;Iftanb Ijat unämeifell;aft ftarfe ©c^äbigung erlitten: mand;cr

Sauer t;at, röubeiifd;cn Einfällen fd;uliloio preisgegeben, feinen 3tder nid;t beftellcn fönnen,

pmal menn er alle! ^siel;e§ beraubt mar, ober l;at gar feine ©d;oIIe üerlaffen muffen; mand;er

Kaufmann ift um ^ah unb ©ut gefonunen. 2tber nmn mar bajumal gegen Xoh iinh
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3Sernid)tunc3 etroaS abcjcftuiiipft unb an eine nciniffc Uitficl)crf)cit hc§> 2)afeiue geroö^nt; ^§ inaren

ferner bie bnrd)an§ nic^t ininicr fcfjr bhitiijen Mrictje bod) iotal befdjränft. T^cr eitjentUd)

nieberge(;enbe S^olfioteil enblid) tuaren nid;t bie unterbrüdten <3(^id)ten, fonbern bie unter;

brüdcnbe, ba^S 9tittertuiu. 33cfict3elte bie "^tipc bcn fd;on nnauff)a(tianien nnrtfd)aftUd)en

9inin üoHenb^, niad;te fie bie 9üttcr 5U einer bi^o^iptinlofen 3djar - bie ^lOtiuenDiöfeit eine^

9JfitteIpunfte§ unh 3u[animent)alteg geigte fic^ eben in ben 33ünben - --, fo fd)äbigte ha§ dlauh-

luefen ha^ 9iittertum troli materiellen (l)eit)inny moralifd) auf^ tieffte, mad;te e§ jeber ^ser^

föf)nung mit bem bleuen abljolb unb, mie ^riebric^ 0. ik,^oIb treffenb bemerft, ,/^u einem ent;

fd)ieben fulturfeinblidjen (Slement unb jur (Sdjanbe be^ Skidj^y. S)em 9hiin besS ^iittertuni'o

fte^t ber mirtfdjaftüdje 3(ufid)uning ber unteren ©täube, ber and; burd; bie ^sermanenj be§

c^riegeS unb ber Jiäubercien nid)t anfgef)a(ten untrbe, gegenüber. $8or htn Übergriffen he§

9iitter» aber budte fid) ba-o 3.Hilf nidjt: u)ie fräftig lprid)t ber Xvoi^ axbi jenen ^etjbeanfagen

auc^ ber Heiuen Seute; überall, aud; bei ©teuern unb 3^"K'V i^nd) nuui nur bem^roang. Ser

fid) breit mad^enbe 3«9 ä« ©rä^fft^n im ©euufj uiur^elt gerabe aud) in hcn unteren (3d)id)ten.

2(n fid) l)atte ja, lüie u)ir fa()en, bie ^erauöbilbung bey 9ütter; mic bee 'Bürger; unö

93auernftanbe§ anä) fd)on eine Hebung, ein ©id)burd)feljen ber nieberen Silaffen unb gugleid)

ben (Sieg einer laiifd)en Svultur bebeutet, aber ha'% ')ättertum mar eine abgefd)Ioffene 9trifto=

fratie gemorben, ebenfo roie bie ^ül)rung h^^i^ 33ürgerftanbey in hm i^änben eine» t)üd)miitigen

anftofratif(^en --patriäiate^g lag. ^dleso fd)ien eine uni)olfiotümlid)e (Sntraidelung §u uetjuten.

S)a^ würbe mit bem (Snbc be§ 13. :3al)r()unbertg anber^. ®ie begonnene Hebung fe^t fid)

nun in einer gemaltigen bemofratifc^en Strömung fort. Siefey ©mporfommen unh (Sid)=

geltenbmad)en ber unteren 33euölferung, bod) uio()l in feiner $ir^id)tigfeit bi'o[)er nid)t genügenö

betont, f)atte ber ma^gebenbe ©taub, ha§ ^Rittertum, fdion empfunbeu unb ab^umeiiren gefud)t,

in fojialer mie in miUtärifd)cr SBe^ieljung. @r füf)Ite ftd) unangencf)m berü[)rt üon bem oolfsj;

tümlid)en Si^reiben ber 53aueru. Unb bod) brang biefey fogar in feine Sd)id)ten ein. Über()aupt

ift fein Verfaß ui(^t 5ule|t einem Sßieberaufleben be!§ t)eimifd)en ©eifte» in ben eigenen 9ieiben

gegenüber ber romanifd)en ^einljcit äu,^ufd)rcibcn. 93iilitärifd) fud)te er — unb e5 gelang il)m

geitmeife — ha^^ plebeiifd)e ^-ufjoolf gu unterbrücfen. 3tber er mufjte fd)(ief3Üd) erleben, baf3

fein gepriefene» 9ieiter()eer 1315 unter .^crjog Seopolb bei 93iorgarten uon ben 'i3auern uon

(Sd)mi)5 unb Uri total gefd)Iageu rourbe, baf3 e§ 1319 bem ÜberfaH ber S)itf)marfc^er 53auern:

Ijaufen unterlag, ebenfo luie c§ 1316 im c§ain{)ol5 bei ©tralfunb ben ©täbtern nid)t miber=

ftef)en fonnte. <Sd)on mar ba^S ^ufjoolf in unauffjaltfamem ^sorbriugen (fielje bie 3lbbilDnng,

©. 298). Unb mit biefem ©rftarfen ber unteren ©täube ge()t nun ein ungef) eurer 5(uf;

fd)mung beio 3]olf0tum§ an fid) einf)er, mie er fid) fd)on längere ,3eit vor allem in ber .Svo=

lonifation be^3 beutfd)en DfteuiS unb weiter in bem 3luffommen Der bcutfd)en Sd)riftfprad)e, 5u=

uäd)ft aud) uod) oerfnüpft mit bem (Jmporfommen be» nieberen 3lbel§ unb ber ©täbte, änderte.

S)aneben fteigert fid) ber (Sinflufi uoltytümlid)cr 3trt unb oolf'ötümlid)er Vebencrnnffaffung.

9)iit bem 13. ^at)rl)unbert beginnt fo eine neue, wal)rl)aft uolf'otümlidie Crpod)e

beci 9)tittclalter^. ä\>ie fid) jetU bie -Itationalitäten in ber enropäifd)en ^isölfergefellfdiaft

überl)aupt fd)ärfer ooneinanber abt)cben, wie bie fulturelle ^nternationalität langfam uor

englifd^em unb fran3Öfifd)ent, uor beutfdiem unb italicnifdiem iuilf^otum fd)unnbet, fo jeigte

fid) bie ä>olfi^fraft and) im inneren !i!d)cn. Unb obgleid) fid) in ®eutfd)lanb uid)t wie in

©panien unb ^ranfreid) bie nationale 9)iad)t politifd^ feft fonfolioierte, obgleid) nuin ferner oon

einem wirflic^en 9tationalgefül)l nnh oon allgemeinem ^uitioiuxlbewu^tfein nid)t reben fann.
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kgann ein Zeitalter nationaler ilultnr, eine ^^eriobe jufnnft'creicfier Seiftuntjen be-S ©efamts

üolfe^. SiefeS 'Isolf loar nun freilid) bamaliS, luie aurf) fd)on früher, nii^t ine^r ba^^felbe

loie 5U altgermanifd^er 3^^*^ unmöcjUi^ fonnte bie beroecjte ©ntroicfeluncj ber legten ,3a§r:

f)unberte, unmögUi^ bie 3(ufnaf)me frentber, 5. 33. romanifc^er, Elemente fpurloä am 3üif5eren

bCiS ä>oIf!ofd)Iage;? uorübert3ec3ant3en fein; lüir fonnnen barauf fpäter nod) jurüd. 3n unferer

^periobe lüirb vor altem roidjtig, ha^ im Dften feit beginn ber beutfdien Slotonifation eine

immer ftärfere SWifdiuntj mit ©laroen ftattfanb. ®ie (Slatnen mürben allerbintjio 511 einem

örofsen 3:'eil nößig t)ernid)tet, namentlid) in ber "Diarf gerabeju au^5gerottet, ^u einem anberen

5:'eil aber fieser üon ber f)errf(^enben beutfdien ^teubeoölferung aufgefogen, obgleid) biefe

oerä^tlid) auf

bie ©laraen

t)erabfa^ (ogl.

©. 237), nid)t

mit if)nen §u=

fammenroolj;

neu wollte, fie

baio beutf(^e

9iec^t nic^t ge^

niesen liejs unb

fie im allgemei;

neu atiS bie=

nenbe Sllaffe

bebanbelte. (S^

erflärt ftd) bar=

an§ aud; ent=

fdjieben ha^

(jerrifi^e 3tuf=

treten ber obe^

ren J^laffen im

9iorboften.

3(6er eben bie

unteren klaffen Ratten fid^ mef)r unb mefir mit ben ©lamen gemifc^t, unb fdjUe^üd; ift ein 3luf=

fteigen au!§ i(;nen bod; möglid^ gemefen. S^iel ftärfer ntifdjten fic^ beibe SSöIfer aber in Säubern,

in benen, roie in ©d)(efien, bie flamifc^en dürften felbft bie beutf(^en 3tnfiebler Ijerbeigesogen

f)atten. S)ort f;errfd)te ein fefjr frieblid;e^ 3>erljältni^:\ 6et)r f)iibfd; (jat ©uftaü S^reijtag bei

bem fd)lefif(^en ^olficc^arafter bie 3Serbinbung flaroifd}er unb beutfc^er 3trt gejeid^net. Über;

^aupt fann ber 0egenfal5 nid)t all^u fd)arf geroefen fein, fonft tjätte im 13. ^aljrtjunbert

ber '^ifdjof '^ogufal nid)t befjaupten fönnen, bajj bie Intimität ^mifd^en 2)eutfd)en unb

©lamen alle 'i>ölferfreunbfd)aften ber äßelt übertreffe, eine 33efjauptung, ber freitid) üiele

anbere ätuj^erungen über 'JtaffenfjaB, 3. 33. pifc^en (Skraen unb ^riefen (bei ^elmolb), gegen-

überftetjen. S)er gar nid)t ober menig ntit Stamen gemifdjte 3:^eit ber ^oIoniatbeutfd)en, ^u benen

alle 3tämnte 3)eutfdjlanbic bod) beigetragen Ijatten, mar nun aber aud) eine 3(rt 3ceuprobuft.

9tic^t mie ber ©d^lefier Reiter unb mortreid), unfritifd; unb forgloS, ol)ne ®auerl)aftigfeit unb

Gruft, jeigt biefer Steil, in^^befonbere ber 9)(ärfer, hen ed)ten barten, folonialen, energifd^en

2>ie neue unb bie alte Äampf loeif e. Sluä „15er Befcf) [offene gart ber Jiofen!ran| ^BJarie", 3iürn=

berg 1505, ejremplar ber UnioerfitätSbibliotSjef ,;u fieipjtg. iigl. Xejt, S. 297.
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ru(){g=nüd)teriieu, felbftucrtrauetiben uub fritifrfjen, rafd) unb praftifd) fjanbelnöen Gf)arafter.

dlod) (jeute uerftefjt ein 'Jiorbbeutfc^er dcffer uuD fdjucller fertii] .^u roerbeu aly 5et)u 23ai;ern.

®er 3^0 "ßd) Dften Ijat ferner bie fdjon im &a\u]e 6efinbüd)e '^erlecjung beg fultu=

rellen <£d)H)erpunftg nad) Dften gebradjt, von ber roir fpäter int Suftniin^tMifjani] fpred)en werben

(ügl. .tapitel IX). 3'"i»Pi'()^'t beiuafjrte ber ii>eften ein bnrd) bato l>(lter feiner Ähütnr

erfitirlidjeio Überßeiuidjt. iDian fann §. 33. im olI(.]emcinen non einem tuirtfdjaftUd) gün;

fügen 3uftanb S)eutfd)(anb^ im 13. ^aljr^nnbert fpred^en. 3(6er bie ^öf)e ber roirtfd)aftlid)en

Gntmicfelnng ift bod) territorial fetjr oerfdjieben. (Sin ^IJiaftftad bafitr fönntc fein, roie mcit bie

Mftnngcn ber Sanbiuirtfdjixft imftanbe roaren, bie bamaly fo (jänfigcn .s^nngcrenöte fernjn:

t)alten. Sa finbet fid) nnn ein auffälliger llnterfdjieb ber einjelnen Sanbfd^aften. 3^ raeiter

nad) Dften, inscbefonbcre nad) 3üboften, um fomef)r iwtimen im 13. f^afjrtjunbert bie ."ounger^:

nöte 5U. ©a'3 alte norbiucftlid^e unb mittetrtjcinifdje Äutturlanb mar oor iljncn am fidjerften.

(Sine ätjnlidjc 33eobad)tung fann man bei ber fo roid)tigen 3}iünbigroerbung ber

beutfd;en §8olf!ofprad)c madien. Sßie barin h^n S)eutfd)cn überhaupt bie älteften 5lultur=

nationcn norangcljcn, Siibfranfreic^ unb Spanien im 12. ^afji'buiibert, Italien yielleid)t aiid)

fd)ün bantat^o, fid)cr aber ju Sßeginn be» brei^etjuten, fo finb inncrf)alb SeutfdjlanbsS in biefer

©ntmidelung ber äBcften roie ber ©üben bem Dften unt :3(i()t:5ef)nte worauf, ^m SBeften oom

Jiiebcrrfjein hiä jur ©djmei,^ unb im Süben in hm alten T'onanlänbcrn fommen bentfd)e

Urfunben bereite üor ber 9Jcitte be-o 13. ^afjrljunberty üor, fpäter erft uerbreiten ]k }id) über

ta§ übrige ®eutfd)(anb. ®ie roenigen oiel früheren 3(nfä^e gur ^erroenbung ber beutfd^en

©prad)e im gefd)äftlid)en unb amtlichen 2(btn 5ur ^nt KarB be^ (^H'of^en unb nad) ibm ebenfo

raie bie fleineren nieberbeutfdjen urfunblidjen Senfmäler be^ 9. ,!3at)rf)unbert^ fönnen (jier ganj

au^er '^etradjt bleiben, ^reilid) ift jene Isolfiotat bod) md)v ein (Srgebnito bötjcrer ilultnr gemefen.

(B§ ift eine !)ö§er fultinierte <Bd)id)t, bie ber ä30lf!ofprad)e 33ai)n gebrochen ^at, bas 3üttertum.

2)a§ uolfiotümtidje (Element, ha^i im nieberen 3tbel ftecfte, unb bie iJ3etonung be^S älseltlid)en

gegenüber ber lateinifdjcn, geiftlid;;a!§fetifd)en ülultur ijahm, aUerbing!o in 33efotgung be^o uon

granfreic^ gegebenen 9)iufter^, bie (Sprad)e be§ SSolfe^, besS münbtidjen ^^^erfefjr» auc^ ^ur

fd}rift(id)en ^irierung gebradjt, jnnädjft unt fdjrifttid) bie poetifdjcn (Srjäbdtngen bec> Säugern,

bie yolfyutäfjige *gclbcnfage, bie bie (Spielteute ber Ijöfifdjeit ^clt nermittelt l)abzn, roie bie

lieber beg 3Jiinneget)renbcn feft,^u()alten. 2(ber berfelbe itiebere 3(bet fjat bann and) bie 33er;

luenbung ber Otuttcrfprad)e im fd)riftlid)en ;lNcrfe^r be!§ praftifdjen fiebenso geförbert. 3ii feinen

Urfnnben, bie t)Oit hm 2:rabitioiten ber großen Kauäleien unabbängig roaren unb non uerein^

Jetten Sd)rcibern Ijcrrütjrteit, überbieso einfad)e dornten batten, fommt fd)on öor ber l^iitte beio

13. ^cifji'ljunbertg unb battn itnmer E;äufiger, itadjbem fid) anfang» übertjaupt inben Urfunben

beutfd)e (E-injetbcjeidjuungen, fogar ganje bcutfd)e Sä^e eingefd)(id)cn batten, bie beutfd)e

Sprad)e and) für ba^ ganjeotüc! jur 3(nJüenbung, juerft, luie erroätjut, am ^Kljcin unb in 3üD=

beutfd)lanb. ^a, eitte fe^r frü^e, gan^ oereinjelte 3lug!oburger Sd)enfung!lurfunbe etiua au^c' beut

3at)re 1070 t)ängt ebenfatl^o ittit jenen ilreifen jufantmen. Sie 'I1tet)i;^abl biefer abiigen .»gerren

nerftanb ebeit nid)t Sateinifd), inollte aber it^re 9(ngc(cgent)eiten jetjt nad) beut eigenen iiopfe be-

Ijanbett roiffen. Serfelbe öriutb brad)te, ä^nlid) luie in bie nod) ju erroä()nenben Sienftredbte,

in biejenigen politif(^en Urfunbcn, bie nainentlid) in bie ,:3ntereffenfpt)äre be§ nieberen 3(öel§

fielen, bie (Süt)nen unb Sd)ieb!ofprüd)e, roeiter in bie politifd)en 'i^erträge, 33ünbniffc n. f. ro.

immer ftärfer bie bciitfd)e (Sprad)e t)inein. Qtma§ 3(l)nIid)C'o gilt uon ber iUinig'öurfunbe, bei

ber, roie 'i>ancfa gejeigt Ijat, „ha^^ 9Iuftaud)en ber beutfd)en Sprad)e nur eine notioenbige
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33cc(teiterfd)cimiug be§ Ginflu[fc§ ber '^rbatiirfimbe ift uub auf ^Hedjuuug h^§> 3tuteUe'o, ben bie

©mpfäiuier an ber ^erfteriung ber Äöniijeurfunben naljinen, gefegt werben muB". 33ei ben

bentfd) abgefaßten 5löniggurfunben übenütegen bafier toieber be5eid)nenbenr)eife bie ©üfinen unb

Sd)ieöefprüd)e. Später aU ber niebere 2Ibet, bem aud) bie gröf5eren Ferren allmnl^lid) folgten,

äußerte feinen Giufluß auf bie (Sd)riftfprad)e ber sraeite ^a!tor be§ '^olk§, ber jenen an Söebeus

tung bolb übertreffen foHte, ba§33ürgertum; roenigften^ blieb bie offisielle ftäbtifdie 3]ertretung,

bie bie S::rabition ber Slanslei fdjiüer burd)bred)en fonnte, 5urücft)altenber. ©täbtifdje Urfunben

mürben etina 5mei ^^abrjcljute fpäter bentfd al'o bie be§ 9J(beI^^, am fpäteften bie ber ^anfeftäbte.

3ur praftifd)en Slnroenbung be§ ®eutfd)en sraangen aber bie ^ntereffen ber @e=

famtl;eit, bie realen 3tnfprüd)e beic $ßoI!eg immer mel^r. ^n bemfelben Sliaße wie bie äftf)etifd)en

Steigungen ber böfifdjen ©efellfd^aft 5urücfgingen, roie bie ^sftege ber ©idjtung abnahm unb biefe

felbft ftetig üerfiel, raurbe entfpredjenb ber äuneljmcnben 2ßid)tigfeit ber ^^rofa ht§> Sebeu)?, ber

uieltlidien ©orgen unb ^ntereffen nidit mefir nur bie ^oefie, fonbern nun auc^ bie f(^lid)te nüd;=

terne ^^M'ofa von ber beutfdjen ©prai^e erobert. Skmenttic^ bie (5pljäre be§ 9t ed)t!c lebend

mit it)ren Dieubilbungen ift tjier yon mafsgebenber 9Bid)tigfeit geroefen. (Sd)on bie 3tuf5eic^=

nung von ®ienftred)ten (Äöln) ober ©tabtred)ten (©oeft, Strapurg, 2nUä) in tateinifc^er

(Spradje, roie fie un§ im 12. :3af)r(;unbert — ein Samberger ®ienftred)t fd)on im 11. 9at)r=

I)unbert — entgegentreten, jeigt bie juneljmenbe 9tüdfid)tnat)me auf bie ^ntereffen ber Saien:

if)r entfpringt and) bie praftifdje Stnmenbung ber beutfdjen ©pradje. ^n biefem j^^alle mar aber

md)t ber fjö^erfteljenbe (Biihm ber 2Iu?^gang§pun!t, fonbern (Sad)fen. ®§ mar üor aEem ber

um 1230 entftanbene „Sadjfenfpieget" ®ife§ non 9tepgome, ber bem 5ßoI! in feiner ©pra^e

fein iHedjt fünbete. ^reilid) mar aud) er urfprünglic^ lateinifd) abgefaßt unb erft auf 33itten

be§ ©rafen ^oi;er t)on galfenftein pon Gife felbft su „allgemeinem 2)anF' „in§ ©eutfdie ge=

manbf' morben. 33alb folgte ein 2lft ber 9teid)§gefe^gebung, ber 2)kin5er Sanbfrieben oon

1235, ber bem 35oIfe nid)t nur in (ateinifc^em S:^ei*t, fonbern aud) in beutfdier Übei-fe^ung

gugänglid) mürbe. Stnbere äfjnlii^e @efe|e fdjioffen ftc^ an bi§ ju bem meiteftoerbreiteten

allgemeinen Sanbfrieben 9?uboIf§ non ^absburg (1287). ^m ^aljve 1275 legte auc^ ba§

^kraüelftüc! gum „SadjfenfpiegeP, ber „©d)raabenfpiegeP, mit ber 2tnmenbung ber beutfd^en

©prad)e hm Örunb äu feiner meiten 5i>erbreitung. 2lm fdjärfften ging ba» burd) griebrid) IL

neuorganifierte oberfte ©eridjt, ha§ 9teid)§^ofgeric^t, üor, ha^ nii^t nur feit 9tubolf t)on ^abä^

bürg bie bcutfd)e (Sprad)e in feinen Urfunben anmenbete, fonbern auc^ für ba§ ©eutfc^e

beftimmte gleidjmäßige gormein aU'Jbitbete. "^nä) in bie Stabtredjte bringt nad) ber 3JJitte

beg 13. Saf)rf)unbert», im 14. ^afjrljunbert immer fiegreid^er, bie beutfd)e ©pradje ein, ebenfo

in bie länblic^en 2ßei^3tümer ber nieberen ©eiidjte, bie f;äufigcr allerbing§ erft im 14. unb

15. 3aljrt)unbert üorfommen. Sie Sienftrec^te, 3. 93. ha§ 33afeter, menben fdjon in ber jroeiten

Raffte be» 13. 3aljrt;unbert§ faft burdjmeg bie beutfdje Sprad^e an. S)rang anberfeitio im

©egenfa^ 3U ben ermäl;nten ^rioaturfunben beS 3lbeB in bie Urfunben ber (Stäbte unb

grof5en Ferren, bie ein au^gebilbetel ^ansleimefen mit feftftefjenben 9tegeln f)atten, unb erft

rec^t in bie Urfunben ber 33ifd)öfe unh ber ^löfter bie beutfd;e Urfunbenfprad;e nur Iang=

fam ein, fo ^eigt gerabe bie gentrale ^nftanj bie ftärffte Hinneigung §u if)r, felbft menn mir

bie ent)äf)nte 33eeinf(uffung burd) h^n Empfänger mit äsancfa für alle beutfdien ^önig§=

urfunben biefer erften 3eit, 3. 33. auc^ für bie 33eftätigungen, annehmen.

®g fdieint un^ insbefonbere, al5 ob fid) foldje S^enbcujen ftärfer in ber ^erfon Dhibolfio

von ^ab^burg rerförperten. 3unäcöft bat er, äfinUd) bem 3(bel, feine ^rioaturfunben
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(J^äufe u. f. lü.) aitd) al§> könio, beutfc^ abfn[|en (äffen. Xaf^ bic föuiiilid)cn (Süfjuen unb QdjkhB-

fprüdje, bie am el)eften beutfdj finb, erft üoii feiner Stecjicrnng an in (^-öf^ercr 3Jtaffe anftreten,

fantt man §mar a\iS> feinen inneren ^riebenökftrebungen erüären, aber and) in bie anberen

J^önicjSurfnnben bringt cjegen ben «Sdjlnfj feiner ^Hegicrnng ba§ ®entfd)e immer meljr ein. ^aju

fommt, baf5 aud; bie I)ofrid)terlid)en llrfnnben in bentfd)er (2prad)e erft nnter ifjm auftreten.

(Sollte man unter biefen Umftänben einer alten 9iad)rid)t von einem perfönlidjcn 3Sor(]e()en

9tubolfio von ^ab§6urg (janj fteptifd) gecgennberftefjcn? Sie allerbing^ ni(^t äuoerläffige, f)ier

aber auf eine Sllofterqnelle jurüd'gefjenbc Gbronif be)5 (£igi§munb 9)feifterlin au§ bem Gnbe

bcio 15. Sttfji-'fjunbertg erjäljlt: „3u biefe^ 3iubo(pl)n;o Reiten motten fid) bie teutfd)en dürften,

fteten imb tierren entfjalten be^ lateinifi^en unb ber notanjbrief, bie burd) bie lateinifd)en allein

gemadjt merben". Um bie übetn folgen ber .^errfdjaft bei^i £atcinifd)en für ben gemöfjnlidjen

äliann gU befeitigen, ijahc man 1283 in 3iürnberg bie beutfd;e Spradie ber (ateinifdjen gleic^-

beredjtigt gemadjt. ^reilid^ ift 9hibolf 1283 nid;t in 9iürnberg gemefen, unh uon einem ber^

artigen 9ieidj§gefcl3 roiffen mir nid)t^: aber in biefe ^orm mag fid) ber Ginbrnd, ben bie

nationale Sanblung allgemein f)en)orrief, Ieid)t gefteibet ()aben. Sie ::)iad)rid)t fet)rt uiel fpäter,

bei ben eifrigen ^yörberern ber beutfd)en ©prad)e im 17. unb 18. 3ßt)r()unbert, immer mieber,

fo bei ©d)0tteliu§, ber fid) anä) auf ©olbaft beruft, bei SDiegatiffuso u. f. ro. .§ier wirb baso Ö)e=

fe^ in§ 3i^f)r 1273 ober auf ben 9ieid)'otag ^u^ranffurt 1274 uertegt. ^^^benfatl» ift ber^ufalj

9)(eifterlin^ : „ein ietlid)cr uerniinftiger mag nerfteen, wie burd) folid) faiferlid) beeret ein großer

t)inberfd)(ag ift befd)et)en ben 2Bat()en ['^elfd)en] unb ^ilf unb ein entfialtung [Unterftü^ung]

ben Seutfd)en'', ebenfo rid)tig unb nolf^tiintUd) wie feine 93cotiüierung hc§ 'Sä)xi\k§> an^S ber

Uugufrieben t)eit mit bem £ateinifd)en, „barburd) oft in grof3en fad)en bie betrogen mürben, bie

latein nit uerftunben". 33ei 9tuboIf von §ab^5burg nmg fein 3iifrti»iJienf)ang mit bem Stbel

gur 3(nroenbuug üon beffen Ö)emoI)n()eiten, bie er \a and) in feinen ^riuaturfunben jeigt, im

offijiiellen Seben gefiiljrt I)aben. @r t)at ferner fomobl eine ftarfe Dieigung jum 33oIf5tümUd)en,

felbft 3ur 2)erbl)eit, bie ber gemeine aJiann banfbar anevtannt Ijat, befeffcn, al§> aud) praftifd)en

@efd)äftS^finn beraiefen. @r mar fein 9)tann mef)r nad^ bem ^er§en ber f)öfifd)en 3^^^, unb

bie Sänger l)atkn feinen Sfnlaf^, feine ^reigebigfeit ju rübmen. ©r t)ielt gern ju ben ^ürs

gern, wie er für biejenigen Straf3burg^ gefämpft t)atte; er t)atte bie ii'aufleute gegen bie reifigen

9iäuber gefd)ü^t. So ftedt in if)m ein ftarfer ^ug ber yoIf^tümlid)en neuen ^eit. ^ebenfalB

f)at feine ^eit ben Sieg be)S ®eutfd)en in ber Urfunbe mefentlid) mit angebatmt, unb menn

um 1270 in ber „Summa Conradi" ber Iateinifd)en Urfunbenfprad)e ber unbebingte ^jorjug

gegeben mirb, fo fann nmn bod) mit S^ancfa um 1300 ben Sieg be;§ Seutfd)en in ben Ur=

funben beg Sübeuio unb SBefteuiS für entfd)iebeu galten, mä()renb eö erft etraa breif3ig ^ai)X^

fpäter in 9}iittetbeutfd)(anb, erft 1350 in 9iieberbeutfd)(anb übert)aupt burd)gebrungen ift.

Ser bamalio nod) uormiegenb öffentUd)e 33riefuerfet)r unb ber ber Urfunbe uielfad)

naf)eftef)enbe gefd)äftlid)e ßt)arafter beSfelben laffen nun aud) für it)n, burd) beffen .3unaf)me ^id)

ein met)r ober weniger organifiertc» ^i3otenmefeu (fief)e bie 9lbbifcung, S. 302) nötig nmdite,

eine ät)nlid)e äöanblung rtermuten. 2i>ie bie beutfd)e Urfunbe auio ber tateinifd)en, fo entmidelt

fic^ ber beutfd^.e 33rief langfam au^ bem lateinifdien Srief; aber in bem Surc^bringen be^

Seutfd)en f)inft er fjinter ber Urfunbe f)er, wobei allerbing^S ber gröf^ere 3.Hn-Iuft uon 33riefen

5u bebenfen ift. ^m 14. 3af)rt}unbert jeigt ber 33riefüerfef)r nod) burd)aU'o boppe(fprad)igen ßtios

rafter, in 9tieberbeutfd)(anb ift ber lateinifd)e '^rief aud) im fünf-ief)nten nod) nid)t ganj auls

geftorben. 6)teid)wof)l I)aben neben biefem, für bie ^ufünftige Gntwidelung allein nmfjgebenben
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gefd)äftlid)en 33riefo"erfe()r fid) ftarfe Spuren eine$ intimeren 33riefüerfel)rl erljalten, bie be-

reit» 3u 2(nfang bes 14. ^atjrtjunbcrts eine üollenDete beutfdje 33i-iefi>rad)e bejeutjen. ©g

finb bie 23riefe ber 9}it)ftifer, bie überfiaupt bie beutfd)e ^rofa frü^ in äner 6eraunbemg=

werten SBcifc G^Pft<^9t baben. 2Öie loir 1d)on für bie 9}(inne3eit einen beutfd)en, meift poeti=

fd)en i'iebesöbricfüerfetjr, frcilid) nid)t in tjroBeni Umfang, anneljmen muffen, fo i)at ftarfel

innere^ empfinben bei ben 9)h;ftifem aud) ben alten flöfterüd^en 33riefraed)fe( — meift l)anbett

e^- fi($ um 33ricfe jmifdien 9)iännern unb ^frauen — in beutfd)ce ©emanb gcbrad^t: bae mäd)=

titjc öefüf)(eleben jraingt junt öebraud) öer 9)iutterfpradK. Ge finbet fid) in biefem geifticjen

93iinneüerfe[)r mandie 2(nfnüpfung an jenen I)öfifd)en ^erfeljr, äi)nM) roie fii^ ber beutfd^e

Äird)engefang beg 14. 3af)rl;unbert$ auf 9cac^rairhingen jener 3eit surüdfüfjren lä^t. 3ßenn

mir aber anberfeit;c meber ben t)öfifd)en no(^

ben mtjftifdjen 33riefi)erfe^r alä @runb=

lagen weiterer ßntmidelung anfef)en fön=

nen, fo ftedt in bem lefeteren bod) fd)on

ba'o mieberljolt ali roid^tig be^eidjuete miU-

tümlidie ©lement. @r umfaßte toeite Slreife,

nid)t nur ©eiftUdie, fonbern aud) Saien,

unb tief TOur5eIte in ben 3)h;ftifern ein

3ug pm ^olfe (ogl. (S. 336 f.).

Xk 5tüeite ^ulturtat, bie ba§ beutfdie

3>oIf aU ©efamttjeit in einer 3^^^ po=

litifd)en Stueeinanöerfalten^ vollbxaä)%

mar bie Äolonifation be^ beutf($en

Dfteu!?. S^iefe oft gepriefene unb oft bar^

geftellte, aber rceöer in itjren Urfadjen nod)

im 3"fß«twenf)ang beg ©angen üöEig

erforfd)te 33en)egung reid^t in ifjren 2(n=

fangen uor bie I)ier befonber^ betonte

^eriobe surüd unb umfaßt brei ^ai)X'

l)unDerte, ha^ 12., 13. unb 14. ©ie ^auptorbeit aber üolljieljt fid) gerabe feit ber 3)iitte

be5 13. ^afjr()unbert!ö biso t)in 5ur 93iitte be§ näd)ften. Mod) 5u Gnbe be» 13. ^afjr!)unbertg

wirb in einer elfäffifdjen (^efdjidjtxHiuelle öer Umfang 2^eutfd)lanb!c im mefentlid^en in ben hw-

f)erigen alten örenjen of)ne Oftelbien angegeben. 9Jian barf in ber 33eroegung feine ben)u§t=

nationale 3(ftion feljen: ik mar cor aHem eine TOirtfd;aftIid)e .Hraftleiftung erften 9^angeio,

Ijeroorgegangen au» feljr materiellen ^ntereffen, injsbefonöere ber g-ürften unb Ferren, aber

auc^ aug bem Sßunfdie ber 3lnfiebler, ein beffere^ materielle« Sog §u erlangen. ©leid)n)ol)l mar

fie ein 3ß^<i)<^J^ mirflidjer innerer S^olfisfraft unb 3lrbeit!cluft — al§ 2trbeitemenfd)en (homines

laboris) merben bie Xeutfd)en in einer Ouelle bamal^ bejeidjuet — unb in iljren ?^olgen oon

größter allgemeiner 33eDeutung. 3]on hen ßroberungen in fäd)fifd)er ^dt mar fd)on bie 9iebe

(ügl. ©. 74 f.), unb anberfeits mad)te im ©üboften feit ber (Ed)lad)t auf bem Sec^felöe bie Sloloni=

fation burd) bie SSerleitjung Don l'anb an 33iÄtümcr unb Älö)"ter niie an meltlid)e Ferren

grof^e ^ortfcbritte. 3lber öiefe Holonifation in ber Dftnmrf, in Öfterreid) ift eine (Bad)t für

fid). 35ie oon ben fäc^fifd^en Slönigen bort begonnenen @ebiet0oerleit)ungen festen ftc^ unter

ben §ran!en fort: e;? mar roefentlid; eine Drganifation bes nadj 9teulanb ftrebenben großen

Sote. 2lug ber üJlerufmcn^anbfc^rift (15. ^a^r^unbert), im 0er=

manifcfien SfJationalmu)'cum ju 3!üinberg. SBiebergegeben im „2In=

jciger für fiunbe ber beutfc^en aSorseit", 1883. S5gl. "Zejct, ®. 301.
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©runbbefifee'c, bie fid) bort biföete unb bie 3ieb(er aii!§ bem ST^efteu (ierki^oc;i ; c* wav eine

fricölid)e 5yerbräiu^inu} ber Slaiuen faft ausöfdjlicfjlid; biirdj ^-^aijern. Tic Tingc maren (jier

im roefentlidjcn feit bem 12. ^a^r^unbert a6gefd)(o[fen. .^ier mar jet^t allce beutfdj, mae

Kultur I)ief3. §ier mar io(\ax ein ,^niiptiiä()rboben bes neuen literanfdjcn l'cbeu!? (v(\i 3. 259j.

föanj oiibery entmidelten fid) bie Tiiuje auf bem 3d)aup(at3 im 'JiorDen. äi>ir fönuen

fjier aber nidjt an bie ^olitif ber 3ad)fen anfnüpfen: bie italienifdje ^'olitif f)at oernid^tet,

mag fd)on in gutem ßebeitjen mar, unb fpäter muf,ten bie .öerrfd)er frot) fein, raenn fie \i)v

dicxd) üor 33ebrot)unn burd) bie mäd)tigen neuen flamifdjen Staatenbitbungen fd)ül3en fonn;

ten. 21>ae an beutfd)en ivcimen t;ier gepflan^it mar, mag nidjt ailcs> nerloren moröen fein, an

hcn gefdjaffenen Drganifationen bot ft($ ferner anä) fpätert)in ein gemiffer 3{ücft)alt, aber bie

^^cuiegung, bie unc^ befdjäftigt, Ijäugt uidjt unmittelbar bamit ?,ufammen. ^^(jre erfte 'iperiobe

frcilid) meift nod; in uielen 33e.^ie!)ungen glcidje (iTfdjeinungen auf. Tae Siel mar, mie früfjer,

Eroberung ber flaraifdjen Sanbe unb 33efe^rung ifirer 33emo[)ner. Seit bem Sadifenberjog

Sotf)ar, ber fpäter .Svonig untrbe, mar biefe '^Uilitif mieber aufgenommen morben; nur unirbe

fie nidjt met)r uom '3ieid)e, fonbern üon ben ^ii^anbee Ferren getragen, äi^ie frütjer ging Die

CSroberung mit ber (Eijriftianifierungg; unb Äolonifierung^tätigfeit ber a)tönd}§orben ^anb in

^anb. Tie 5lird)e mar nod; immer, namentlid) im 3orbenlanbe, bie T'rägerin ber ilultur, nun

nidjt länger ber römifdien, fonbern einer meljr beutfd)en. 9tl6 9)(iffionarc mirften in flamifdien

Okgenben junädjft bie ^^^.U'ämonftratenfer; für bie Öermanifation maren, namentlid) feit öer

legten ^älfte be^ 12. ^ai)xi)imhtxtä, bie 3iftß^äienfer rcirffam. 3(ber neu mar, ba^ bie dürften,

bie, mie in ,§eImoIbc^ 3(amendjronif üon ben ^elb^ügen *ocinrid)!S> bce l^ömen bebauptet mirD,

üom (iljriftentum gar nid)t fpradjcn, lootU aber uom ÖclDe, bie 3ufriebcn maren, menn Oie

3Iaroen nur 3d)eind)riftcn mürben, fofern fie nur Tribut 5at)(ten, bie aber mit 3d)reden

faf)en, mie ber c^rieg bie bünnc flamifd)e 'i3ciHilferung nod; be.^imierte, bafj biefe ^yürften barauf

aucH-jingen, bie eroberten Sanbe mit beutfdjen Moloniften 5u befel^en. ^oUaub mar ba« SanD,

bas fie Vergab, unb in ber ^eranbolung biefer nieberlänbifd^en Sinfiebter maren bie in bereu

Sanben juerft auf5ert)atb ^ranfreid^c^ feften "^-uf? faffenben .^ifter^ienfer ben dürften fd)ou voran-

gegangen. 3wi1<i)<^i^ niebcrlänbifdicn Äoloniftcn unb ibncn bilbete iid) halh ein oitfammenbang.

Söag bie ^oUänber auvmantierungÄluftig nuad)te, bac-- bcbarf in feineu tieferen 0)rün^en nod)

immer näherer ©rforfd)ung. SOian nimmt als folc^e ©rünbe gro^e, ju 2lnfang be^ 12, ^a^x^

Ijunbertij öfter eingetretene Übcrfdjmemmuugen an, ferner fonftige mirtfdiaftlidie Kalamitäten,

freilidj meljr für bie fid) ben i^olläubern fpäter anfdjlief3enben ^ibeiufraufen, nmn barf aber

üor allem auä) ein berou^teg fpefuIatioeS Streben, bie eigene bemäf)rte mirtfdjaftlic^e jvätjigfeit

anbericrao ?,u üermerten, bei ben ^ollänbern üorau^fel^en. Tiefe ^äbigfcit batten bie ^ol=

länber mie fpäter and) bie g-lamänber in jaf)rl)unbertelangem 9)iüf)en, ibre 9}ioore ju fulti;

uieren — Teidje gab e§ bort fdjon frül) — , iljre 3een ju eutmäfferu, iljren ^eibeboben 5u

meliorieren, erlangt unb babei ßljarafter, Gnergie unb Crganifation^talent gefd)ult. Ter

Trang, fid) ju bcmäbren, trieb fie Ijinaug in l'anbe, bie äbulid)c 9(ufgaben ftellten, alfo meiter

in ben Cften. 3ie ifamen 11U6 in bie a}iarfd)en bei i^remen unD erbielten uom ürjbifdjof

griebrif^ gro^e 33rud)länbereien gur l^ultioierung unb Sefiebelung; fie fiebelten fid) fpäter bei

^ilbcebeim, bei 9(aumburg an; fie ftellten, mie ermäljnt, ben 3iftei"oi»^nfcni, 3. 33. 1127 bei

G)rünbung be^ iUofter» äi>alfenrieb, ha^^ folonifatorifdje ä)ienfd)ennmteriaL 5lein äöunber,

ha^ \l)Xi Grfolge auf bie dürften, bie mit 3tu!§gang hcä 12. 3a^)i^f)ii"berte fd)on bie Sanbe

biso 5ur Ober uöllig in ber ^anb Ratten, mirften; benn üor allem GntroäfferungSaufgaben
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roaren an ber (S'Ifie reid)lirf) aiticjufüljren. ^m 3flf)fe 1142 fiebelte fie 3(boIf uon (Bäjamn-

bürg (.*5oIftcin) in bein eroberten ßiitin an, ^einrid; ber Söiüe 30g fie nad) 'Dledlenburcj, 2llbredjt

ber 93är in bie Stltnmr!, fpäter in bie 9Jtittettnarf unb bie Saufi^. ^i^^^ßfonbere bie betben

legten ^-ürften feilten fo eine pIaninä|3ioe, umfaffenbe ^^eubefiebehnuj insg Söerf. S)aB man
nnnmefjr überljaupt 3(nfiebler üib3> beni äßeften fijftematifd) Ijerbeiäu^ieljen fitd)te, get)t an^ bem

fieroor, lüal ^elmolb in feiner ©lawendironi! ron bem ©rafen 2lboIf üon ©djanenburg hc-

rid)tet, baf3 er iiberanf)in, iniSbefonbere nad) ^lanbern nnb ^oHonb, 33oten fanbte nnb bie

Seute, bie Sanb begef)rten, jur 3lnfiebehing in SBagrien, haä^ er an^erorbentlid) rüfimte, auf-

forberte, ba§ feinem 3(nfrufe §aI)lIofe 9Jienfd)en nadjfanien. SBaio fo bie £'anbe;ofürften, bie geift=

ü(^en f^^ürften unb bie Drben, nm if)re Gnuerbnngen nnb ßjrünbungen gu fi(^ern, förberten,

luar alfo eine im ©rnnbe fpontane, grof^e bäuerlid^e 2Öanberung, bie ännäd)ft t)on ^ollanb

ausging, fid; aber balb aud) au§> anberen meftbeutfdjen ©egenben refrutierte. ä>or allem folgten

bem ^n%e na^ Dften, inSbefonbere bem nac^ 9}Jei§en, nad) (Sd)Iefien nnb raeiter, gafilrei^e

rl)einfränfifd)e «Siebter, ^n bie 33efiebe(ung ber nörbtidien ^om teilten fid^ mit 9iieberfranfen

'^riefen, bie and) frül) Sioorfotonifatoren waren, unb cor allem (£ad)fen; au» giieSlanb unb

Sßeftfalen, 2Beftf)olftein unb DIbenburg mürben nad) Dfttjolftein, SJJedtenburg unb weiter bie

Dftfee entlang fouiie in 2:^ei(e üon S3ranbenburg balb ebenfatlä £eute gerufen, ober fie famen

oon felbft. 9iu» 2:;f)üiingen unb "g^ronfen, an§ bem gebirgigen 9Jtittelbeutfd)Ianb aber gogen

nac^ 9}iei|3en unb ©(^lefien, ül§> bie ^(amen au'ogeblieben waren, bie meiften 2tnftebler.

Stber e^ gibt, abgefef)en r>on bem t)onänbifd)en 2rnfto§ unb bem 3tnfe|eifer ber dürften,

tiefere tlrfad)en ber 33ewegung, bie ja nid)t einfad) ein SSeiterrüden, wie bei ben Öfterreii^

offupierenben 33ai)ern, fonbern ein (Einbringen in ferne, ftammfrembe Sanbe unter 33etonung

be§ eigenen S)eutf(^tum§ war. 3ii"äc()ft ^^or eine SSorbebingung bie bamal§ anwerft tebf)afte

33eweglid)feit be^ Söolfe.-?. 33or allem bie S^ic^tung nad) Dften ert)ielt buxä) bie Ireujjüge ha^i

Übergewid)t: feit bem erften waren ni(^t nur bie c)ieiftgen, fonbern and) S3auern unb §anb;

Werfer, i^aufleute unb 33ergleute wanberluftiger benti je. Saju fam ein 2(u;obet)nunggbebürfs

ni^ infolge be§ äiemlic^en Überfd)uffeg ber 33eüölferung. S)iefe t)ermef)rte fid), wie bie gro^e

Einberja^ beweift, aug gefunber innerer J^raft f)erau§ ftarf ; bie 3al)(reid)en ilriege unb ^et)ben

waren aud) fein befonberiS wirffamer 3fberla^, ant wenigften für bie nieberen (£d)id)ten, ba

ja bie ^eere 9?eiterl)eere waren. Stber am wid)tigften erfd)eint ber 3wfömmenf)ang mit ber

immer nod) im ©ange bcfinblid)en ilultiinerung be^3 weftlid)en S)eutfc^fanb. 2Bie fid) bie

norbameiifanifd)ei: Siebter, wenn olle ©treden befetjt waren, immer weiter im Sßeften neueg

2{rbeit;3terrain fud)ten, genau fo ging e§ htn weftlid)en S^eutfd)en. ^U'^^^fo^'^ere bei ben di^mx^

franfen fd)eint ha§> 93ebürfni§ nac^ ungerobetem 93oben a{§> au»f^(aggebenb erwiefen gu fein.

Unb and) fonft würbe biefer feltener: e§ gab bantaliS fd)on faft fo üiel Dörfer wie ^eute. 3Bo

nod) irgenb S^errain war, ba wibmeten fid) and) jetjt nod) im inneren ^eutfd)Ianb weltli(^e unb

geiftlid)e ©runb^errfdiaften mit faft übertriebenem (Sifer ber 9tobung; e§ würbe bie 33eftebe=

lung immer intenfiuer, ber 3If(ntenbeboben ^ur 2(nftebclung jüngerer Söfme §uge5ogener Seute

üerwenbet, oft fd)on ganj ungceignctCiS Sanb benu^t: fein 3Bunber, ba^ ba!§ fid) bem 3(u§bau

nod) ganj barbietenbe gro^e STerrain im Dften mit Regier aufgefuc^t würbe, ^^^^i^^i*^ "^'^^

beffen Seüölferung nie gewefen; iet3t war fie burd) bie Groberungsfämpfe, weiter aber, wie in

©d)tefien, and) burd) bie DiongoleneinföHe nod) met)r äurüdgegangen. 3(nberfeit§ bot ejo weite

•Sumpfnieberungen unb 9)ioorf(äd)en, namentlid) red)t;§ ber Dber, aber aud) nod) mäd)tige

3Bälber jur 'Jiobung unb fd)were 33öben, benen bie flawifd)e 33efteIIung nid)t gewad^fen war.
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G» niaren nicf)t immer nur bie eroberten l'anbe, in bie ber 3(nfiebler brängte, er tarn

biircl) feine Überlecjen^eit and) fricblid) in flauiifd^en :l'cinbern meiter, \a er mürbe in 3(n-

erfennnncj biefer Übertegenl)eit cjegeniiber bem Slaiuen, aber nod) meljr an^o bem materiellen

i^ntereffe, uon ifjm beffere ©infiinfte ju jieljen, von ben f(aii)ifd;en dürften felbft (;erange()oIt,

5nma( biefen, mie 5. 33. ben paften in 8d)le[ien nnb t>a\ ^ötjmenfürften , bentfd)-'d)riftlid)e

Slnltnr bnrd) bie ^eirat mit bentfdjen j^ilrften; nnb i^errentödjtern mie burd) beren 33e(]leitnni5

ober bnrd) eigenen Stnfentt)a(t ober (5r,^iet)nng im 3öeften befannt geworben mar. ©§ ronrDe ber

bentfd)e ©rnnb()err, ber angicid) 3:räger ber I)öfi1'd)en Sitte mar, nnb ber bent[d)e 23aner für

bie mirtfd)aftUd)e Mnltnr üon jenen "dürften ebenfo gefd)äl3t mie ber bentfi^e ^llern^o für bie

geiftige. Ser S)entfd)e mar überl)anpt ber Knltnrbringer, nnb gern nat)m man feine Sitte nnb

(Sprad)e an. ®iefe Über(egent)eit f)at benn and) bie siemli^ rafd)e ©ermanifiernng ber xüä-

ftänbigen nnb ärmeren ©lamen ^nr ^^olge ge()abt, bie and) megen ber änf3eren lisorteile, bie

bem 2)entfd)en gemät)rt lonrben, leid)t i()r Stamentnm abftreiften. (Sine 9iad)mirt"nng alter

gerntanifc^er 9tefte nnter ben ©laroen in biefer ß)ermanifiernng gn fel)en, ift ganj abmegig.

S)iCi3 mar alfo ba§ 9cen(anb, ba'§ gnteso Unterfommen bot für bie jüngeren 9iitterföl)ne,

benen bort für militärifd)e Sienfte meite Xianbftred'en uerUel)en mürben, für bie jüngeren

33anernföl)ne, bie fein ©rbe bat)eim ju erwarten l)atten, nnb enblid) für mand)e 6)rnnbl)olbe,

benen bal)eim, mie om dlhm, ber jnnebmenbe S)rnd ber (yrnnbl)erren (ügl. ©. 211) fd)on

fül)lbar mnrbc. Unb gerabe in biefer 33e5iel)nng mie für bie red)tUd)e nnb mirtfd)aftlid)e

^ebnng be;3 33anern überl)anpt ift biefe Slotonifation beS Dftenw non mid)tigen folgen

gemefen. ®er 33ebarf an 3tnfieblern mirfte l)öd)ft günftig anf bie ©eftaltnng ber Sage biefer

Sanern, il)re 33efferung bann mieber anf bie 33ejfernng ber ^nft^^be in S^entfd)tanb felbft

änrüd. ©ort mar ber 33auer im ganzen bereit^j in einer ^ebnng begriffen (vgl. B. 207 ff.):

man l)atte üielfad^ eine bem @in§elnen günftigere 2lntage ber Sorfflnren bei 9ieuanlagen ein=

gefül)it, man mar and) jnr 9ln^Mncffnng gröf^erer ^nfen aU frül)er gelangt — f($on SUxi ber

@rof3C fd)eint ben ar^albfieblern bie grof3en 5lönig!ol)nfen t)erliel)en 5n l)aben —, nmn loar uon

ber red)tlid)en 33inbnng be)o 33anern bnrd) j^ronbienfte uielfad) jnrüdgetommen nnb uergab

Sanb nnter uiet bcfferen 23ebingnngen. ^e^t mirtte and) oer CSinfln^ ber ^ollänber, bei benen

fid) fd)on babeim redit freie j^ormen erblid)er ^iif^güter entmid'elt l)atten, nnb bie in il)ren

9ienfiebelnngen fid) il)re greil)eiten bem ©rnnbl)errn gegenüber fid)erten. Siefeiben ii.>orteite

erlangten nnn and) bie übrigen 2tnfiebler: ,/iöo immer 33anern ein neueg Sorf befe^en oon

milber SBnr^el [b. l). anf nngerobetem 33oben], benen mag be^> ®orfe!§ §err mol)t geben erb=

5infe!ored)t", l)ei|3t tä im „(£ad)fenfpiegel". ®ie i^nfen im Dften maren aber bnrd)meg 5?önig^5=

l)nfen. S)a§ gerabe bie größere greil)eit eine meit intenfioere 9tn|nng, reid)ere Erträge ergab,

ben ^lei^ anfpornte, meil bod) nid)t alleso für htn §errn mar, ba^5 erfannten bie 'dürften mie

bie ©rnnbl)erren immer mel)r, nnb bie golge mar, bat5 anc^ bie flaroifd)en dürften in il)ren

Sänbern anf ba§> polnifd)e 9ted)t oeräid)teten nnb ha§> jus teutouicum, ha§> bentfd)e Drt^^red)t

(ha^j @rb5in§red)t), für bie 9iengrünbnngen anerfannten. (Ss^ gefd)al) biefer mid)tige ^ortfd)ritt

ju aiiifang be^ 13. ^al)rl)nnbert^5: 1213 mirb ha§ bentfd)e 9{ed)t iierliel)en aU „bi^ bal)in in

'den Sänbern 33ül)men)S nnb 9Jiäl)renS nngemöl)nlid) nnb nngebränd)lid)". Sie meiften ber

im Slnftrag eine§ §erTn oon Unternelmiern planmäßig neugegrünbeten Sörfer maren dUHjm-

börfer, bie im ©egenfatje jn htn loder gruppierten alten ."oanfenbörfern bie i^öfe nüt il)ren

Sanbftreifen an einer Sorfftra^e entlang anfgereibt jeigen. Stnberfeit^S l)aben fid) bie Siebler

auc^ leid)t an bie ftamifc^en 9tnnbbörfer, bie nm einen runben ^la^ gelogert finb, gemöl)nt,

Steinhaufen, X)eutfc§e fiuItiivge[d;iLf;tc. 20
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fid; in fic Ijinciiujefe^t ober äfjiilii^e gebaut, ^sielfatf) fiaben bie ©runb^erren bie ältere flaroifc^e

53et)ölfeninö furjerfianb entfernt unb biirrf) eine beiitf^e erfe^t. So erfd;eint benn bie S^o^

lonifation be§ Dften^ in erftcr Sinie ai§ ein 2öer! be§ beutf(^en Söauern, ber

mit feiner eifernen ^^ffugfc^ar an fid) bem mit pl^ernem ^afenpfliig ükrl^aupt nid)t intenfio

adernben Slawen überlegen raar. ®urd) bie ^olonifation anberfeitS ift er §unäd)ft freier unb

feUiftänbiger geworben unb l^at freieren 33auerngeift auä) in bie ©örfer be§ 9)hitterlanbe§ oer^

pftanjt. 6I;arafteriftifdj ift aber, ha'^ bie üolle 2lrbeit beg bäuerli(^en ^olU§, ofine bie ßeitung

burd) bie Sanbe»= unb @runbt;erren ober a)iön(^e, gerabe erft um 1250 einfette, jur 3ett jenes

politifdjen 3tiebergange!§, ha^ erft in biefer Qät anä) ber Stäbter feine öftlic^e 9)iiffion ergriff.

'änä) im ben Stäbtegrünbungen im Dften mujä man, wie bei ber bäuerlidien ^o--

lonifation hcn 3ufa«nnenljang mit ber ^olonifation heS inneren ®eutfd}lanb§, fo ben Su-

fammenljang mit ben bortigen Stabtgrünbungen fid) oor 2tugen tjalten. Surd) biefe mollten

bie £anbe§fürften l^ier mie bort au§ bem 33erfel^r S^u^en gießen. S)iefe ©rünbungen waren

im Dften aber erft möglid^, aU ha§> Sanb mit beutf(^en S)örfern befe^t mar. ®rft bann konnten

bie ©tobte al§ 9)Mrfte wie aU WdtkU unb Stnäiefjung^punfte be§ 33er!el;r!§ bienen, erft bann

burc^ bie Qö\k wie burd) bie 3Ibgaben ber 33ürger unb bie @eri(^t§bu§en gute ©infünfte unb

bamit Sliad)t5uinad)!3 bringen. SaJB neben biefem wirtfc^aftlidien 9)?otio auä) ber olte ©runb

militäiifd)er Sid)erung, namentlich im 9iorboften, in ^reu^en, mitfpielte, ift flar. ^eneio mirt=

fd)aftiic^e 9Jioment mar aber fidjerlid; für bie flawifdien dürften, bie in iljren Säubern beutf(^e

Stäbte anlegten, allein au»f(^Iaggebenb. 2tu(^ alle fonftigen ©rünbe, bie im 9)tutterlanb ein

eigentlid) ftäbtifd;e!§ SBefen geförbert fjatten, rairften ebenfo im Dften, fo ber 2tnrei§ be^ 33erg=

baueg, ber j. 33. jur ©rünbung üon greiberg unb ©olbberg füt;rte, — furg, e§ fe^t eine

^eriobe oon Stäbtegrünbungen ein, bie ein grojsartigeS 3^119"^^ füt bie mirtf(^aftlid)e 3:'at=

fraft be§ bamaligen beutfdjen 3SoIfe§ ift. 2Bäf)renb im 12. ^af)r^unbert nur fef)r menig Stäbte

gegrünbet mürben — Sadifen Ijatte um bie 9}iitte beiSfelben nod) feine, ^einincl^ be§ Söroen

©rünbung non Sübed mar im 9torben erft allmäljlii^ oon ©inftu^ —, meierten fie fid) im

13. ^at)r^unbert au^erorbentlid). ^n 33ranbenburg würben etwa f)unbert angelegt, in ^om=

mern, Sdilefien, Sad)fen, ber Saufi^, in ^reu§en unb Siolanb, in Sö()men unb a}Mt)ren

ebenfang eine gro^e ^o^jl- Wnb wie fic^ biefe ©rünbungen gerabe wieber mit ber ^weiten

iQälfte beg 13. ^a!)rl)unbertg fteigerten, fo fam je^t aud^, nac^bem bisher faft alle ©täbte

üon htn Sonbe§f)erren angelegt worben waren, nur wenige üon ©runbf)erren, bie fpontane

33olf§fraft mel)r 5ur ©eltung. ^^^t wirfte bie ^anbel^bebeutung, bie ha§ neue ^ühcd rafd)

eiTüorben Ijatte, anfpornenb, je^t grünbeten an ber Dftfee auc^ bie ^aufleute felbft if)re Stäbte,

wie 2ßi§mar 1228 üon ^aufleuten au^ 9Bi§br) angelegt würbe. Übrigen^ waren beutfd)e

faufmännifdie 2lnfiebelungen in Slawenlänbern f(^on alt (ügl. ©. 219); genannt fei nod) bie=

jenige im Sorfe ^oritf(^ bei ^rag, bie üon Slönig SBratifkü II. (1061—92) felir begünftigt

würbe. ®a§ ^wfowtnenbrängen all biefer 9teubilbungen in lurjer ^exi, ta§i planmäßige ^Sox^

gel)en aller 33eteiligten jeigt fid) äußerlid) in ber (^arafteriftif(^en, fd)ablonenl)aft:fünftlid)en

ältilage biefer öftlid)en Stäbte, bie fid) wol)t oft nad) Sübed gerichtet l^aben. SBie bie ©örfer,

fo würben aud) fie meift oon Unternel)mern (Sofatoren) ober fürftlic^en 33eamten gegrünbet,

bie burc^ beftimmte ^^orteile entfc^äbigt würben (Käufer, 5ämter unb ©infünfte). @g finbet fid)

nun im Dften, unter gewiffcn 3Ibweid)ungen, ein überaus äl)nlid)e§ Sd^ema fol(^er Slntagen.

S)ie Straßen fc^neiben fid) red)twinflig unb laufen siemli(^ genau norbfüblid^ unb weftöftlid).

3n ber 3Jiitte beä ganjen, meift runben ober länglid^^runben Stabträumet ober an jwei, auc^
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brei ^Utnften ber Mttelftra^e nmrbeii üierccfißc c3ro^e ^Ucil^e für ben 9}iarft, ber in (Sdjicfien

befonber^ gro^ max unb ber 9ünß f)ie§, unb für bie nun immer (cidjt naö) Dften 511 ridjtenben

i1ird)en unb ^ird)^öfe beftimmt. (Sio ergaben fic^ meift üier S^ore burd) bie ^auptftra^en. (5in

aücjemeine^ (S(^ema seichten aiid; bie i^äiifer, für bie meift gleidje ^Hntp(ä(3e bcftimmt raarcn.

^ür bie äöaljl be^ ^la^e^ einer ©tabt waren naturgcmäfs luirtfdjaftlidje Wrünbe (9iüdfid}t auf

bie 93erfef)r§raec3e) unb foId;e ber (Sid)erl;eit (3. 33. einige (Entfernung von ber ^(uBmünbung

wegen Überffutung^gefafjr unb feeräubcrnfdjcr Singriffe) entfd)cibenb. ®a oielfac^ biefelben geo^

grapljifdjcn 23ebingungen fdjon bei ftamifdjen «Siebehingen mafjgebenb gemefen waren, wät)(te

man oft benfelben Ort, boc^ fo, ba^ ber flawifc^e 2^eil für fi(^, j. 33. an ber anberen Seite

ht§> ?^Uiffe!3, ober aU ä>orftabt (5lie§) blieb, inbe^ Ij^ufig feinen 9Jamcn Ijergab. ©er ^ta^ mu^tc

natürlidj grölser fein al^ ber für ein S)orf, ba ber ^^anbbefi^ ber i^ürger hen an fie geftellten

3lnforberungen bejüglid^ ber 33efeftigung, ju ber ber ^err aber auf(^o§, unb ber 3lbgaben —
ber perfönli^ freie .53ürger '^aijlk l;öl)ere i^atjre^jinfen an ben ^errn al^ ber Sauer — ent-

fpredjen mu^te. ®a§ ©tabtred)t entnaljm man uielfad) SJtagbeburg (ngl. S. 223).

3ft im allgemeinen bie bäuerlidje i^olonifation ha§ entfdjeibenbe 9)ioment gewefen, fo

(jat für gewiffe Steile bie ©täbtegrünbung weit gröjgere 33ebeutung: an ber Dftfee

beruljte auf ben ©täbten nidjt nur ber ^anbel, fonbern gerabe ber S^aufmann, ber mit grof3er

CSnergie uorging, betonte Ijier befonberS bie nationolen ©egenfälje. Itnb wie er überall fonftim

2lu§lanb aU ,,gemeiner beutfdjer Slaufmann'' ben nationalen 3«iantmenl)ang in bie erfte iiinie

ftellte, fo Ijat er wieber auf ben beutfc^en ^anbel überljaupt Ijebenb gewirft, .^n 23öl)men unb

SJittljren ferner ging fogar bie Sanbfolonifation gum großen S^eil oon ben beutf(^en ©täbten, bie

üon ben böljmif(^en dürften, namentlid) Dttofar II., befonberso gern gegrünbet unb geförbert

würben, a\\§. Unb im neuen Drben^lanb, in ^reu§en, finb bie ©täbte bie eigentlichen ^tn-

treu ber (SermanifationS; unb ^olonifation^arbeit gewefen. ®er d)riftUd);militärif(^e (E^arafter

biefer Drben)3eroberungen, bie audj ba§ üerfallenbe 9iittertum in glan§üoller ^Beteiligung an

ber aKgemeinen 2lrbeit im Dften erfc^eineu laffen, l)inberte jwar nid;t, ba§ für bie Drben^ritter

bacfelbe 3)cotiü wie für anbere, nadjgeborene ober anä) unfreie Dritter, bie nad) bem Cften

gingen, mitfpielte, nämlid; bay ©treben nad) einem möglid^ft großen 33efi^, ber 9ieifige an-

jufiebeln unb ben ^errn gu fpielen erlaubte; bie Drbensoritter Ijaben ferner al^ Ferren öon

Sanbbefi^, ben il)nen bie Hulmifdje ^anbuefte con 1233 in reid)lic^em aJhfse gab, beutfc^e

^Bauern na^ beutfc^em 9iedjt angefiebelt, obwol)l biefe ni(^t jal^lreid) -famen: aber ber ful=

tureKe ©d^werpunft liegt bod^ in ben ©tobten, wie aud; bie befannte ^anbelStätigfeit unh

SSerwaltungSarbeit be^ Drben^ im ©runbe oon ©tobten geleiftet würben: bie 33erbienfte beS

Drben^ felbft finb wefentlii^ militärifc^e. ,3«w^titnpf gegen bie preu^ifd)en Reiben war er

berufen, unb §al)lrei(^e Jlreuäfal;rer äogen auf ben wieberl)olten 2lufruf ber ^^äpfte bort^in; in

blutigem £ampf unb ^rteg ging feine ©efdjid^te lange auf; burc^ bie oon Slnfang an (1226)

auSgewirfte ©elbftänbigfeit feiner 33efi^ungen unb (Sroberungeu ftellte er ein eigenartige^

©onbergebilbe bar; er fidjerte burd) feine trefflid^e Organifation unb biplomatifd)e wie 33er:

waltung§gefd)idlic^feit aUt militärifdjen Erfolge; feine Drbenx^nirgen l;aben erft ben 3iifti"oni

ber beutfd;en 33et)ötferung ermögliä)t: aber allt§i waren bod^ nur $8orbebingungen. Grft oon

ben ©tobten ging im 14. ^aljrljuubert, ber 33lüte5eit be^ Drbeuy, bie beutfd)C Slultur an§>;

ha§: Sanb, teilweife erft im 14. Qaljrljunbert befiebelt, blieb bünn beoölfert. 3>ielleic^t lä§t fi(^

bog oon gan§ Dftelbien fagen. S)ie ©täbte waren aber überljaupt im Dften ha§ oorwärtg

ftrebenbe ©lement. SBenn fid^ il)re Bürger 3. 33. balb oon ber ©erii^tsbarfeit be^ 33ogte!§, be§

20*
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urfprüiuUidjeu Sofator^, freimad)tcu, auä) fouft an 9ved)ten nnt(^fen, fo unrb unifleM)rt Me

©ntiüiddiiug bc^3 33auern in fpätercr 3eit, immentUrf) int 15. ^ö^ji'^jii'ibert, burd) bie 3Jtinbe=

rung feiner S^ted^te unb bie Übergriffe ber ©runb^en-en djarafterifiert. Sa^ gilt nnn aber, raie

löir nod) feben werben, nidjt nur üoni Dften, ben roir nunmefir beifeite laffen, fonbern aflgemein.

3nnäd)fi geigte gerabe ba» 13. ^aljr(junbert, unb jinar im ganjen 3(6enblanbe, eine

33Iüte5cit be^ 33aucrn, ber aud) je^t noc^ bie gro^e 9Jiaffe be§ ^olfe^ ausjmad^te. 3d)on

für ha^ 12. ^atjrljunbert fteflten rair feine fraftüoKe Hebung feft (ogl. ©. 207 ff.), unb noä) im

14. ^af)r()unbert bauert feine günftige Sage an. G» mirfte eben bie Slotonifation, ber Stbjug

ber Seute naä) bem Dften günftig für bie 3iirüdb(eibenben (üg(. S. 211), luie fdjon bie ilreuj:;

güge unb ebenfo ber 3iig in bie ^täbte. ©elbft bie Hungersnöte, bie mele SÖZenfd^en ba^in^

rafften, unb im 14. ^abrljunbert ber Sdjuiarje ^ob baben bie 3trbcitÄfräfte, bie übrig blieben,

fdjonen unb beffer beljanbeln geleljrt. Sie nid}t geringen tiefte ber freien 33auern, neben ben

^oßfreien bie freien ^in^^eitte, geraannen au^erorbentlid) an (Selbftbeunij3tfein; aber ebenfa

l)ob fid) bie gro^e 9)taffe ber oerfdjiebenartigen ©runbljörigen, unb faft ganj, jum 3:eit unter

bem Ginfluffe ber Äirdje, ging bie Älaffe ber Seibeigenen jurüd. Ser „Sai^fenfpiegel'' üer=

wirft bie Seibeigenf^aft burdiauS. ^mmer ftärfer fal)en fid) je^t bie ©runbljerren, je mel)r bie

©runbljerrfdjaft üerfiel, |e me§r fie fic^ bem ßigenbetrieb entzogen, gejraungen, jene freieren

formen be^? 9Merl)ofe§, ber Grb= unb 3tntpad)t, beS Seljengute^^ u. f. m. jnjulaffen. SBie man

fid) um arbeitijfäljige Seute ri^, seigt eine 53eftimntung für ben ^of ©onbenbret in ber ©ifel,

nad) ber ber frembe 9J?ann nai^ S3elieben fidj auf bem ^^^ronader fünf^elin 9)torgen gegen geringe

S^ienfte unb S'^ni^u abmeffen" laffen tonnte. ©;§ bauerte aud) jene immer fteigenbe STenbenj an,

auf gutioljerrlidje 3tnfprüd)e 5U uerjidjteu. S)iefelbe iDirtfdjaftlidje äBanblung, ber Diüdgang be»

©igenbetriebeg, fülirte jur 2lufteilung oöer 9Jtinberung ber großen ^ufen, bie eine roadjfenbe

^ermeljrung ber auc^fonft (ugl. (3. 207 ff.) bamalS entfteljenben fleinbäuerlidjen 53etriebe, nid)t

nur Halb;, fonbern anä) äiiertele^, ja Sei^ftelsljufner, jur ?^olge fjatte unb au§ Hofljöiigen fleine

dauern machte. '^a§> fteigerte ]id) nod), al^ ber 2(bflu§ nad) bem Dften anmäl)lid) aufl)örte.

^m ganzen blieb nun burd)au!o Slbgabeu; unb Sienftpflid^t beftel)en, bie formen geigen

babei auf3erorbentlid)e 23untfd)edigfeit, aber eine S^enbenj ju gröf3erer ^reil)eit ift unleugbar.

Sie (Srbpäd)ter bilben entfd)ieben bie a}iel)r5al)l, unb Hörigfeit ift nid)t llnfreiljeit. 2lbgaben in

ben üerfd)iebenften formen waren freilid) genug §u leiften, an ben @runbl;er-rn roie an bie

5lird)e, nioju nod) bie an ben 3]ogt unb immer ftärfer aud) bie an ben Sanbeiolierrn famen. 9Bie

mannigfaltig abgeftuft bie ^scrl)ältniffc ber Seute felbft einer einjelnen H^n:fd)aft fein tonnten,

geigt unter anberem eine Stelle in DrtliebS ßljronif bes 5llofter^ 3'öifalten fd)on für bae

12. ^al)ii)unbert. ^u bem üerf(^iebenartigen ©runbginS unb 3el)nt unb §u ben fonftigen Saften

!amen weiter bie ^ronben für bie 53efteriung beS 3('der§, 3(ntegung dou 2öegen, für 33auten,

Seiftung uon ^uljren u. a. ^m war am ftärfften eine ^Befreiung eingetreten: im J^oloniallanb

gob e§ ^ronben junäc^ft überljanpt faft gar nid)t, unb im SBeften würben fie immer feltener.

2lber aud) bei ben beftel)enben ^ronben läf3t fid) eine ftarfe (5rleid)terung, in^^befonbere nad) (Seite

ber 9)tinberung wie ber beftimmten ^yi^nerung l)in, woljl erfennen. ^nd) würben biefe Sienfte

nid)t oline gewiffe Gntfi^äbigungen geleiftet. Sa§ 9ted)t ber erften 9iad)t ift — ha§ fei nebcnl)cr

enoä^nt — überl)aupt nidjt im beutfd)en 9kd)te begrünbet. ^c nad) bem Stanbpunfte be^

33eobac^ter:c unb feinem 50taterial wirb nun allerbingio bejüglid) biefer Saften ein mel)r ober

weniger günftige^ Urteil gefällt werben tonnen, wie nmn bcnn aud) 3ritftinunen anfül)ren

!ann, bie bie Sage red^t peffimiftifd) auffaffen. Sertolb üon 9iegen^burg eifert fefir gegen bie
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(iäuerlid)en Saften, c\((\^n bie 9((iga6en an bie .sperren („lierrengiilte"), Qucf} fcf)on qegen bie

lanbeeljerrlicljeu ^^umiuvöfteueni (..iiötbeteiv) unb fonft (^egen ..unreliteii zoll" uub ..imrelit

imgelt", inc^befoubere aber auc^ gegen bie ji^ronbienfte: „3^i^ -Öerren, i()r9titter, i()r bauet gern

.S^äufer mit anner Vcute 3d)aben. Ter nnifj cud) eine '-ll^od)c l)e(fen, ber einen Tag, je wady-

bem ee eud) gntbünfet, öer mit feinem "V^id) nnb perfönlidj, unb Der mit feinem .Hned)t."

ii§ ift aud; nic^t ridjtig, eine niebrige :i>claftuug burdjmeg anyinetjmen: aber eine erljebUd;c

:^efferung be^iiglidj ber i^aften ift bodj

unleugbar, unb inan barf nid)t, rate c-^

gefdjeljen ift, eine jivortbauer bee alten

Trud'ey in ^eutfdjlanb im 03egenfal3

,ui A-Ianborn, ^Valien u. f. lu., ja bereite

ben '-ixniinn einee nod) Ijärteren ^rudc^o

annctjmen. 3" i^icH'r i]dt finb and)

bie fpäter iineber auffommcnben, aua

hcn erbred)tlid)en iHnfprüdjcn ber Ä)err;

fd)aft Ijerjnleitenben iHbgaben, raie bie

be^5 'ikftljaupt'o I be'^^ beften Stüd 3]ie()!o

au'o einem 3tad)(a|3) unb älmlidjc, fcl)r

biiufig ganj racggefallen. :'|sielfad) cnt=

,^ogen fid) bie 33auern htn Vaften and)

I)öd)ft felbftänbig, meift freiUd) ol)nc

(S'rfolg, ebeufo raie bie :Hnfprüd;e ber

Kirdje fet)r unraillig angefe^en raurben

:

„3d) gebe feinem '^^faffen metjr a(e fein

barey ^JkdjV, fagt ber alte i^clmbredjt.

.^ebenfallc- finb bie 9ibgaben, bie teil=

uieife fdjon im 9. ^aljrlninbert feft=

gefegt raareu, in bicfcr []dt nidjt ge=

ftiegen, raäljrenb ber '-Iktbenraert auf^er;

orbentUc^ nnb and) ber )öobenertrag

flieg. Xie armen i^eute"^ b. b. bie ab^ Slcteibcftcnung tu ben inieberlanben. vm-j ^cln ,vlämifd)eit

baugigcn \.'anbbauern, raareu suraeilen .j,ui,„^e,t a:..i. lat. -23,638). %i. lest, s. 310.

red)t raol)ll)abenb. llnb gauj rid;tig l)at

man and) bae .^^cruortreten bey 33aueru in ber IHteratur unb feine uidjt gerabe uorteilbafte

3d)ilberung in berfelbcn jum ^Teil auf hm 'Jceib, ben feine günftige ij^age erraedte, 5urüdgefül)rt.

3(uf ber aubcren Seite ift unleugbar, ha^ bie Spuren neuen 9tiebergangcy iid) früb=

zeitig geigen (ugl. S. 211). "iDie^r uub mel)r nmdjt fid; jeljt bei raeltlidjeu Ferren raie bei ber

,Uird)e bie 3:enben5 geltenb, auc bem 'iVruer etraac- ljerau'o,^upreffen, if)n auy.^unutjen; uub fein

C'^egenfa^ ju ber neuen ftäbtifd)eu '-Bilbung iinrft al^S ernicbrigenbey lltoment. -Hber 3unäd)ft

bleibt e!o babei, ba^ ba^ 13. unb jum 2:!eU nod; hav 14. ^aljrljunbert bie gute 3ßit be§ dauern

ift, baf3 er erblid) unb jiemlidj nuabbängig auf einem 3iii'J'gnt fitU, baß ibn bie firiertcn

.Sinfeu in ber 'hVgel uidjt brüden, fo raeuig raie bie ^-rouben, bie fidj oft nur auf öffentlidje

Sauten befc^ränfen, unb bie Steuern, '^olitifd; bebeutet ber 33auer ja allerbing^o nidjty,

aber feine 9(ngelegeu()eiten uerraaltet er felbft, uub uor allem jeigt er uod; felbftänbigere
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öffeutM)e ^unüionen in bcr ^cilnafjine an ber alten öffentlid)en 9ted)tfpre(^nng, bie fid; and)

nod) im freien abfpielt. Siefe lanbUd^e ©eridjt'oüerfaffnncj kftetjt noi^ in üoller Eraft, fi^eint

aber bod) fd)on, wie bie alte ©eridjt^oerfaffnncj überf)anpt, einer wirflid) lebenbigen, f(^öpfe=

rifd)en pflege gu ent6c[;ren. 9tatürlid; gab e§ neben htn £anb= ober 3ß'^tgerid^ten t)erfd)ie=

hcm j^ormen bicfer 33anerngeric^te, bie fjöfjeren nnb nieberen Sorfgerid^te, bie „33aubinge"

ber grunbf)errlid)en 33er)ölferung, aße nnter uer)d)iebenen Seitern. ®ie ®orforbnungen jei;

gen im übrigen ein bunte» Silb Iänblid)en $ßerfaf)ung§Ieben§, coli Ianbf(^aft(id;er ©igenart.

3(nt meiften gef)oben, fojial mie ma=

terieH, erfi^eint ber 33auer in ben 9iieber=

lanben {]ki)^ bie SIbbilöung anf ©. 309

nnb bie nebenfteljenbe), roo fleine unab=

Ijängige Scfi^er in großer ^ß^jl iii vaixU

ld)aft(i(^em @ebeit)en lebten, in§befon=

bere in glanbern. Unb lüie f)ier im

aßeften, fo ergibt fi(^ ein äl;nlid)e^ ^ilb

im «Süboften, in Dfterreid) unb Magern,

in Sänbern, benen fi^on ein überaus

günftiger Soben bejd)ieben mar, bie eine

3eit äußeren glüdlid}en (5)ebeif)en§ unter

friiftigen unb glänsenben^erjogen erlebt

batten, unb bie ein auffallenb gute§ 33er-

l)ä(tni§ smifc^en S^tittern unb Sauern,

ha^' 5. 33. bie gegenfeitigen ©l^eit beroeifen,

geigen. §ier, in biefen lebenStuftigen

Säubern, erfdjien baiS bel)äbige unb reidie

Sanboolf bem ritterlidien ©änger aU

Dbjeft feiner bid^terifdjen Sd)i(berung

lüürbig, ^ier mar e§ üor allem, roo ber

3iitter um bie Sorff(^önen roarb unb ber

33auer!cjo(jn e» bem -Ritter gleid^jutun

(ogl. ©. 274) fudjte. ©er 33auer Iie§ fid;

I)ier bie ^aare lang fierabroaüen unb

geigte, ha^ er auc^ bie§ ^riuileg ber fjölje;

reu ©tönbe nic^t mef;r gelten lie§. 9Bo eS freiließ 33auern, bie bann freilid) bie triegerifdjen

Saften übernelimen mußten, gelang, felbft 9ütter ju werben, mürben fie, nad) ^reibanf, bie

l)ärteften Ferren. 3)er fteigeube SBoljlftanb äuleerte fid; fd;on frül; in luj:uriöfem 2tuftreten ber

^Bauern, üor allem in iljrer ^leibung unb in ber ^taljrungSroeife, von bereu Üppigfeit 3. 33. ber

„Seifrieb ^elbling" beridjtet. Sie länblii^e 3]ergnügung§fud)t, bie ©piele unb Xäiv^t unter

ber Dorflinbe ober fonft an meitljin befonnten ^Ictl^en, ba§ bunte treiben ber gepu^ten (Sd^a=

reu l)at inSbefonbere 9teibl;art uon ^Jieuentljal l;ö(^ft anfd;aulid;, aUerbingS mit einem ^erjen

coli 9(eib, gefdjilbert, ba§ burc^ ben Steid^tum lieroorgerufene ^inauSroai^fen über ben ©taub

SBcrnl;er ber öJartenaere in feinem „9}ieier §elmbred)t". 3)er jungen Generation fteljt bei iljm

freiließ bie el^renfefte alte gegenüber, bie aud^ fpäter nod), mie bie „Öfterreic^if^e 9teimd)ronit""

jeigt, i^re 33ertreter l;atte. „3trbeiten unb 9te^ttun'' ift ber 3ßal;lfpru(^ beS alten 3)leierS;

9Jteber[änbtfd;e§ SauernleBen im SBinter. 2luä bem ^10=

niifc^en gefttalenber (15. Qa^r^unbert) ber §of= unb StaatSbibliot^ef

5U »lünc^en (Cod. lat. 23,638).
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er fjätt an feinem 6tanbe mit <Btol^ feft. ^a, e§ ^eitjt fid) frfjon bei ifjm ba§ fe(6ft6enni§te ®e=

füfjl, ba^ auf he§ 33auern 3tr6eit oHe (Stäube (lafierteu; er fiUjlt fid) (jötjerftefjeub at^ man;

(^er verlumpte 9iitter: „92od; lietier Hn id^ ^auersSmanu beuu eiu armer ^ofmann". Ser

(Strider (jiumieberum Iä|3t in feiuem ,,Tläve von beu (3)auf)üf)uern" baS au§erorbeutUd)e

(SeI6ft6etüuf5tfein ber 33aueru, bog trol^i^e (Sid;auf6äumeu gegen bie üerrud)ten 53ebrüdungeu

beg 2tbel§ uod; meljr erfennen: aud) uor bem ^tieberlegen einer ^^urg, menu fie auf f(ad;em

Sanbe erdaut raar, fi^euten bie 33auern nid)t ^urüd. ®a§ S'ragen ritterlidjer SBaffen, ba^

beu 33auern fdjon burc^ griebri(^ I. uub fpätcr in Dfterreid) ober in 33ai;crn 1244 burc^

tm Saubfrieben Dtto§ üerboteu mar, b. l). nur iunertjalb itjrer Dörfer, mar nidjt ju Ijin=

beru: fie liefen ^um S^eil bo(^ im ^anjer unh mit bem Sc^roert umfier. 2(6er aud; in

auberen ©egenben ©eutfdjlanb'o trägt ber 33auer äfjnlid)e güge. 3Bie ber wolle ?^rei()eit§=

finn unb bie Unabljängigfeit bei beu 3)it()marfd)en am fdjärfftcn ausgeprägt ift — ^k .^eigeu

freiU(^ äugleid), ha^ foId;e ^reif;eit if;re ©djattenfeiten I;at, ha bei ifmen raitbe ^el)be famiUen=

unb üolfg^errüttenb austobte; anö) erfdjeinen fie fonft aU Seeräuber nid)t oorteilfjaft —

,

mie fid) tro^iger Uuabliängigfeit'ofiuu in ber (Sifel ober an ber 9Jiofel im ä^ermeigern be§

3iufe)3 bartut, fo mirb auberfeitS bie Üppigfeit ber Sdjmeijer 33aucrn uub ber be§ Süb=

roefteuS tieroorgeljoben, fo lä^t ber „9tenuer" beS §ugo oou 2:;rimberg bie fräufifc^en 33auern

mit beu 9iittern fid) ebeufo mifd)eu mie bie öfterrei(^ifd)en, fo fdjilbert (EäfariuS üou ^eifterbad)

bie 23auern am ^iieberrtjein ganj entfprei^enb. ©leic^ermaJBen (äffen 9tad)rid;ten auS ä)tittel=

beutfd)tanb erfennen, bajs bäuerlid^e ^offart uub Sfteaftionen gegen ^errenbrud uid;t immer

3ei(^eu ber Unfolibität ober einer ungünftigen Sage finb. So muf? nmn am^ bie Allagen

33ertolb'o üon Siegcn^burg auffäffen; aufftad)elnbe Shifierungen, mie bie folgenbe: „^l)v l)aht

gelebt fo mandjen üblen ^Tag mit großer 3trbeit fpät unb frül) uub müf3t bod) alie^ tx-

arbeiten, beffen bie äBelt bebarf, unb uou all bem iuSgefamt mirb tnd) faum mit Wä\{)t fo

üiel, baB iljr nidjt üiel beffer effet aU eure Sdjioeine'', finb nidjt burd)auy roörtlidj ju neljmeu.

Smmerljin ift eiu Uuteiidjieb jmifdjen günftigen unb weniger günftigen (Segeuben ju madjen;

unb bajs bie Saften bie jiuiSpfüdjtigen 33auern au&) in biefer 3eit brüden fonuten, gumal bei

3}ii§eruten, ba^ bie friegerifdje 3eit unb bie 9taubluft be§ 9tbel§ fie jumeileu Ijart mitnafmien,

audj im gefegneten Öfterreidj, \)ahm mir bereit» gefeljen.

^ür bie fulturelle ©efamtljattuug ber Aktion ift ber Sauer im 13. ^aljr^unbert bei roeitem

nic^t meljr ber roidjtigfte 33olf!oteil, mirtfdjaftlidj aber rul)t auf iljm ba^ ©efamtgefüge nodi in

Ijoljem ©rabe, nnb iunerljalb bejo lanbmirtfdiaftUdjeu £eben§ tritt ber S3auer oor bem G)runb=

Ijerrn je^t in entf($eibenber 9Seife Ijeroor. ^m ganzen mar jet^t bie bäuerlidje SBirtfdjaft,

abgefeljeu uon gemiffeu ^errfd)aftli(^en SBorrec^ten unb ber aBaljrneljumng ber §errfdjaft§=

intereffeu fonft, fii^ üiel meljr felbft überlaffen, naljeju felbftänbig gemorben. 2)er ganje 93etrieb

ift in htn SBeiStümeru oou beu Sauern felbft geregelt, alfo bie Seftimmuug ber aujubancnben

^rü(^te, ber gu beadernben gelber, ber 3eit ber einzelnen 2lrbeiten, bie Orbuung ber ©ünguug,

beS Sßeibegangeio, ber 2ßiefen= uub Spegialfulturen. Unb nadj STioglidjfeit fudjten \\t über bie

2lrbeitSfräfte, über 3}iaf3 unb ©eroic^t, über beu Serfauf ber lanbroirtfdjafttidjen ^^robufte felb=

ftänbig Serfügung gu treffen, wobei fie aber ein grunbljerrlic^eS Sorfaufioredjt n\ö)i immer be^

feitigen fonuten. ®er ©igeubetrieb ber ©runb^erren bef($ränfte fi(^ jc^t in ber 'iR^a^d auf ben

^errenljof— gro^e Setriebe finb ganj feiten —, unb biefem ^errenljof ftaubeu galjlreidje felb=

ftäubige bäuerlidie 3Birtfdjafteu, menn and) abljängige, gegenüber. 9tur roo gro§e (Sinnaljme=

intereffeu mitfpielten, ^ai ber gruubtjerrlic^e Setrieb fi(^ erlialten, §. S. im SSeinbau (fiel)e bie
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imtenfter^enbe 2l6lnlbunö) uiib i^opfenbaii foune bei cjeiuiffen Steilen bei* ^ief)5U(i)t. 2liiberfeit»

finb 5Qf;lreidje eigeittlid)e ^errengüter an 33aiierii yerpad)tet, auä) 5. ^. bie Weingüter in freieren

formen giir felbftänbiiicn 33eunrtfd)aftung anStjetan loorben, wobei ftd) aber nod) lange ein

mefjr ober niinber bebentenber 3lnteil ber ^errfd^aft an ber ^eunrtf(^aftung unb ^ürforge gerabe

niegen ber te(^nifd;en ©djunerigfeiten erfjielt. Man fann nid)t fagen, bafs biefe§ 3iii'ii<^treten ber

großen äßirtfdiaft bem ganzen 'Betriebe bnr(^an§ förberlid} geroefen fei. (E§> wax lüirtfd^aftüc^

ein 6)Iiid, ha'^ bie ^^ntereffen ber i^erren hcn äöalb jnm inefentlidjen 3:^ei(e ben robehiftigen

33auern entjogen nnb fo feinen S3eftanb

fid)erten. d}xä)t nnr ber 9tobnng fiel ber

ilßalb 3um Opfer, fonbern auc^ bent allsn

ftarfen ä^erbrauc^ an §0(5, 5. 33. für bie

bamal» no(^ überunegenben ^oljbauten,

für bie ^fimte n. f. lo. S)ie Dhitiung be^

genieinfamen 3Balbbefi^e§ ber dauern

unirbe jioar nteljr nnb mel;r geregelt, aber

üon einer planmäßigen SBalbmirtfdjaft,

insbefonbere uon^kc^pftanänngen ift feine

^i^h^. ^ier fjat nnn eben bie ©rnnbljerr^

fc^aft oerbienftli^ geroirft, anä) bie geift=

Ii(^e. SDie c^Iöfter 3. 33., bie gnm S:'eil, mie

ba^o (Stift 3}celf, frülj5eitig ^oljnot tjatten,

begonnen balb an ben <Bä)n^ be§ 3BaIbe^,

ben man wegen feiner „Unfrnd)tbar!eit"

anfangs üiel ueradjtet tjatte, §n benfen.

Sie ®rnnbtjeri*fd)aft, wie fpäter bie lanbeso;

[jerrlic^e ä^erwaltung, fud^te einmal bie

weitere 9?obnng jn fjemmen, ferner bie

9cn^ung be§ äBalbeS in befc^ränfen nnb

beeinftnj^te barin bann auö) bie Drb^

nnngen ber SJiarfgenoffenfdjaften. ®ie

©rnnbljerrfdjaft Ijat and) nad) bem '^ox-

bilbe ber gorften beg 9Md)ey für bie

!JBieberbewaIbnng geforgt. 33ei biefem

^ntereffe für ben äßalb fpielte nnn freilid) bie Söeiölnft ber Ferren, bie für itjre ^agb and^

bie (^kmeinbewälber in Stnfprnd; naljmen, eine große dioüt: i(;r f)at man bie „mittelalter:

lid^e SBalbtprannei'", üon ber dlidjl einmal fprid)t, jnjnfdjreiben. ®er 33aner, in feiner

^oljnu^nng nnb Jägerei nnnmel)r ftreng bcfc^ränft, l)at hahnxä) erft ben 2Balb Ijaffen ge=

lernt nnb „Slrieg gegen il;n gefülirt". 2lber im übrigen ließ ber 9iüdgang beg großwirt=

fd)aftlid)en 33etriebeg anc^ ba§ gute 33eifpiel, ha§ er gegeben, oerfd)winben; bie ^aä- nnb

23rauantagen, bie aJiüljlen nnb ^'eitern, ber 9ieid)tum an ^nüentar nnb 2Birtfd)aft§banten,

bie ?^rnd)tfpeid;er gaben bod) ein anbereS 33ilb oon ber ^^robuftion a\§> bie fleinen SBirlfd^aften.

Unb wenn jene Ijen-fdjaftlidjen Einlagen and; je^t nod; jum S^eil ^ur S>erfügung ftanben, fo

war ein gewiffer 9iad)teil be§ Überwiegend ber fleinen $letriebe bod^ unanSbleibli^. (Seljr fdjarf

trat biefer 9iad)tcil befonberS in ber SSielijud^t lieroor, bei ber, wie crwäl;nt, bie ^orm bei

SBiiiSerarbeit iinb ^lu^ Innbf d;af t im 15. 3af)i-I)uiibert.

?Ui§ bem glämifd;eit gcfttolenber ber §of= unb Staatäbtbliott;eE ju

aJUinc^en (Cod. lat. 23,638).
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©rofsbetriebciS )id} md)t uub mcfjr auf beftimnite ^ei(e bcidjvniifte, fo auf bie '^ferbejudjt uub

uor aHein aud) auf bic uiecjen bcy inädjtit] fidj cutiiiid'eln?eu ÄHillcni]euier6c'o fo uiidjtige 3d)af=

3udjt. ©inen geiüiffen SluSgleid; ö^ÖcnüOer biefem ftarfeu 2lu!ofcf)alten be» 3Intrie6e^ buri^ bie

©rofjimrtfdjaft boten nun bic niadjfcnben 2lnfprüd}c bcr ftäbtifdjen '^koölferuni], bie bie Ianb=

lüirtfdjaftlidje ^^robuftion bod; fcljr eiljcblidj tieduf(ufitcn, babci bcn 'iH'rfcIjr fidjcrten nnb

(joben. Sie ©tabt brängte auf 3^ermel;rung ber '^ietj;, b. I;. ber 9ünberäud;t, ber ©eftügel;

3ud;t, bcio ©emüfe^ nnb Dbftbauc'o; fie mirftc, fo im (L^>ebietc bc^o fjanfifdjen ©etreibefjanbcl^o,

auf bic Qualität be§ ©etreibcy ein uub füljrtc gvöBcre Sorgfalt (jcrbci; ber ÜBeijenban na()ni

im SBeften unb ©üben ju; ber ,<Qopfenban met;rte ^id) in 9corbbeutfd;(anb; ber 9Beint}anbel ber

Stäbtc Ijob bie 2ßeinbautcd)nif fefjr. 3lud) tcd)nifd)e 'Jicuerungen ergaben fid;, nnb ba§ ©elö

luirtte balb. greilid) becite uielfadj ber lanbunrtfd)aftlid;e :^^etrieb ber Stäbte felbft ben 'i^ebarf.

3in ganzen bietet bie bäucriidje iktricb'o= unb 3Birtfd)aft^5uieife fein fjcruorragenbec 33ilb, nnb

auf bem Staube, htn fie im 13. ^atjrfjunbert fic^ errungen, ber aber no(^ niefentlid) bem ber

früfjcren ,3eit cntfprad), blieb Ik im grof?en nnb ganzen fteben, übrigeuy nod) febr lange.

'Jtatürlid; finb jebod) für bie i^öljc be« -i3etriebey foiuoljl lofale Unterfdjiebe a(y and) bie groi5cn

Sifferen^en be§ Umfanget ber Söirtfdjaften, 5. 33. bejüglidj ber ^rud;tfolge, jn berüd'fic^tigen.

'Bo, wie im "ivoloniatlanb, aber and) jum Si^eil im rtjeinifdjen 'iik'ften, i->auern mit gan,^

gleidjcm äi^irtfdjaftvtanb angefetU maun, mar natürlid; bic .s^ofantage im ganzen bie g(eid)e,

fonft aber nnterfdjieben fid) ©röfje nnb Stu'J^ftattnng be§ .*gofe!o bei 3>oIIbanern fef)r oon ben

5laten bei fleineren ,3ii^3bauern. S)iefc Unterfd)iebe in ber @rö§e ber ©üter (3>oI(;, ^alb-,

'^ierteltjufen, bann Heinere i^cfifiuugen non 5latnern, .^o^iii'^I^'i'iO, bic jicmlid) früt) au§ ben

(ofalen 'Isertjältniffen, aü§ beui ii3obcnmert, aul ber bei rafd;er 33eüült'ernngl3una{)me not=

luenbigen S^^eilung, bie bann fpätcr burdj ©rbredjt unmöglidj mürbe, ermud)fen, fegten ft(^

gerabe in biefer 3ß^t erft redjt feft, nnb bamit and) bie Ijod)mütige Crrljcbung bei größeren

'Bauern über bcn fleincn, ber gugleid) minbcre 9ied}te geno)3. Xk 'i)Obcnprobuftc (ertwoucher)

tuaren naturgemäß lofal üerfd)ieben: bie §auptfad;e blieb bie 33rotfruc^t. Dbft^ unb ©emüfeban

lourbe in hm älteren Knttnrlänbern mit uHidjfenber ftäbtifd)cr 'öeuötfcrnng eifriger betrieben,

bcr Dbftban namentUd) in 33ai)ern nnh am 'Jitjein. (Sine fctjr grof3e 3iolIe fpielte im 3)tittcl:

alter bie 33ienen3ud)t, anl ber man ^ndex nnb ^\ä)t, b. l). i^onig unb 3Ba(^l für bie ^erjen,

bie man für bic Svirdje benötigte, geraann, eine 9iollc, bic nnnmeljr burd) bie ftäbtifdjcn ^k=

bürfniffe nod) ncrftärft mürbe. 3(nd) ber .^anbel mar jeljt hamn intercfiunl, fo baß fid) mebr

unb meljr ein eigener, tedjuifd^cr 33cruf, ber ber ^^'^i^f^'r, cntund'cite. ^mmerljin trieb and]

ber 33auer in fel;r aulgebeljutem 9}ia|3e .33ienenänd;t, bie bamall in jeber 23e5iel)ung, and) in

red)tli(^er, auf il)rem .^öljcpunft ftanb. ^m mefentlid}en mar bic 33ienennnrtfd)aft frcilidj ein

S^eil ber äBalbmirtfdjaft, bie urfprünglid; nur bie milbcn $>ienen aulnutUc. 3lm meiften ent=

midelte fid) bal ^^iöelroefen in bem „^ienengarten bei I)eiligen 9iömifd)en 9?eid)l", im -Icürn:

berger 3tcid)ln)alb : bort faßen ,3fi>^fer auf erblid)cn ,3eibelgntcrn unter eigenartigem dkd)l

(Bid)cxl\d) fcljlt biefer .^auernfultur bal ©epräge böljeren Strebenl; in allen feineren

I)ingen ift ber 33auer abhängig non ben Sd)id)ten, bie )k\) über il)n crI)oben ()aben, mie ehcn

üom 9titter. ©erabe auf biefe 3lbl)ängigfeit barf jener oft berü()rtc '^srunf bei 33auern 3urüd=

gefüf)rt merbcn. $)tnr barin tonnte er ja feinen 3Bo()lftanb scigen, bcnn i)tal)rnng, 9BoI)nung,

"üiobiliar bil ju ben S)ad)fd)inbcln maren für il)n, namentlid) burd) bie '^albnutumg, leid)t

befd^affbar. Samit f)ängt benn nun freili(^ §ufammen, ha^ im ganjen fein 2cim\ unb feine

£cbenl()altung bal benfbar cinfad)fte ©cpräge trug. Ser 33auernI)of, bal 'Bauernt)aul in
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ii)ren oerfc^iebenen Ianbfd)aft(i(^en ©eftoltungen (ogl. (S. 97 f.) fttinmten bo(^ in xijxcv detnal^c

primitiüen 2(ii»ftattun9 übereiu, o6iüof;I ha§> fränfifd)e ^auernf)au^ auf f)öl)erer Stufe ftanb aU

bal nieberfäd}fifd)e. ®er ^olsdau ober ber ^ac^irerfbau toar burc^au^ bie Sieget, ba§ '^aä) beä

^aufe§, ba^ ülmcjenö oft mit bein 3Stef) geteilt iintrbe, bcftanb, wie noc^ lange, au^5 ©tro^ ober

S(^iubeln, toenn aud) nid)t burdjioeg. SDer 33erld)Iu§ ber Sidjtöffnungen war natürlid) nod)

prituitioer al» auf ber 33urg. Sie inneren 9Mume loaren fdjlid^t unb fd)muc!Io§, bürftig ber

^auSrat. ©in ^anbfefter großer Xiiä) unb ^änfe an ben 9Sänben, bo^u «Schemel, aber oline

Kliffen, enblid) ber gro^e Ofen an§> <Bkm unb Seljm oon badofenartiger ?5^orin — ber §erö

befinbet fid) nuumel;r in ber ^ausftur — , ha§ ift ber ^nijalt bejc äÖoljnraumeS, ©infac^e

Sd^ränfe unb S^rut)en (Äiften), oft in alter SBeife bemalt, fielen in ber Kammer. 2tn ben

SScinben bienen einfad)e Bretter jur 2tufftcHung oon fleinen öeräten, (Sdjüffeln u. f. m. 2)a§

Sett m feinen oerfdjiebeuen j^^ormen ^- aud) Die Ofenbanf iinrb äum Sdjlafen benu^t —
entfpridit aber mit feinem ^ubepr einigermaßen bem ber anberen ©tönbe. 3?on ©eräten ift

namentUd) ber ©pinnroden ju nennen, ba!o loidjtige 3trbeit§gerät ber grauen. 9?einli(^feit

luirö faum in befonberem ©rabe im §aufe geljerrfd)t Ijabeu, loie loir benn im „9ienner" oon

33auern l)ören, bie fid) baljeim ba§ Ungeziefer abfud^en laffen. äöenn fid^ ber üon einigen ge--

übte £leiberlui*u§ nur fd^lei^t in biefe Umgebung Ijineinöenfen läßt, fo ift in ber ^at bie

Surdjfdjuitt^fleibung bes 33auem felbft in biefer günftigen 3eit einfai^ geroefen — im roefent=

li($en ein grauer Slittel unb graue ^ud)l;ofen —-: e§ mar eben 2trbeit!3fleibung, bie an ^eft=

tagen ja aUerbingg einem ftattlid^en ^run! raeid^en fonnte. ©erabe bie oberen ©tänbe liielten

auf biefe unfd;einbare ^rad}t be§ 33auem jur ilenntlid)mad)ung feinet «StanbeS, ber ja aud^

förperlid) bijcqualifijiert (ügl. <B. 259) mar, feljr, unb nac^ ber „^aiferd^ronif" f(^rieb man

Die 3tnorbnung berfelben fd)on ^arl bem ©roßen ju. ätuc^ fonft berief man fi(^ auf fol(^c

£leiberorbuungen, fo ber „Seifrieb ^elbling", nad) beut laut einer Drbnung bem 33auer

grauer ^austoben, al§ ^eftfleib blauer Stampf^art (geumlfter fioben) erlaubt mar.

Stuc^ be!o 33auern 9fJal)rung§meife ift oon Ijöfifd^er ^Verfeinerung weit entfernt, wie un§

Durd^ bie werfdjiebenften 9kd;ridl)ten ba§ alte einfache offen, 5. 33. ber Srei, beftätigt mirb,

fdjeint aber juroeilen bennod) eine§ gemiffen üppigen ^^'Ö^^/ ber überl;aupt in ber 3ßit lag

unö fid) immer mel;r fteigerte, nid)t entbeljrt ju l)abeu. Sie Sdjilöcruugen im „9)ieier §elm=

brecht" geigen beffere Speifen nur au§nal)m§iüeife. ^^ibeffen Ijeifst e§ in einem fpäteren Sßerf

f„33ud) üon ben ^rüd)ten", 1498): „bieroeijl ber baraer arbeitet, fo Ijat er auc^ rijc^lidje

narung unb iffet oottauf fleifd^ aller art unb üif(^, brot unb obft unb trindet mein offten in

uebennaß, ba^ aber nit §u loben; fünft mag rool ber baroerntifd) al§ ber gefunbeft gefd^ä^t

loerben". ^ür bie früljere ^dt trifft ha^ bezüglii^ be^ SBeingenuffe» nidjt ju: ber Sauer trau!

im allgenteincn feinen 2Bein. Sein ©cfidjtscfreiy umr natürlii^ fonft ganj auf bie länblid^e

lUrbeit befdjränft, bie gelbarbeit ^at in feinen 3(ugen aud; eine Ijeilige äÖeil)e. ©införmigfeit

ift burd) fie freiließ bebingt, eine geioiffe Sumpfl)eit beS geiftigen Sebenä ift nid)t §u leugnen,

ik mar fd)on burd) bie börflid)e ^foliertljeit gegeben, in bie oft nur bur(^ fa^renbe ^änbler

.Munbe üon ber 2Belt braufjen brang. Sie Stabt begann il)n aber bod) bereit», roie mir eben

gefel)en liaben, burcf) il)re 5Jiärfte ftärler gu berühren, unb allmäljlic^ griff bie ©elDmirtfd^aft gu

il)m l)inüber. 3tber roenn man nodl) juroeilen ben 3?er!auf außerl)alb ber 5Jiarf oerbot, fo ent=

fpra(^ bem auc^ ber primitioe ^aufd)oerfel)r, ben uni§ nod) ber „^3)ceier ^elmbred)t" geigt, ©in

^^ferb roirb für neun 9iinber, 3eug unb Slorn cingetaufd)t. Saß ber Sauer anä) in ber 2Birt=

fcf)aft geringe ^^ortfdiritte gemad^t liatte unb uralte^ ©ut )iä) naturgemäß forterl)ielt, rourbe
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okn ennn^nt. ©in ftarrer Siecjel^iuaiu] prägte fiel) in bem uurtfcTjaftÜcljen Seden be^3 33aitern

au§: jebeStrbeit begann ju beftimmter .^eit, ^^iliociitage (ie()ciTfd;ten beu 33etrie6, alle ^^citicjfeit

war naä) 3eit unb 3Jia§ biird) ^erfommeii ober burd; beu ^ii^^'iQ öer ©enoffenidjaft geregelt.

iDiefe^ (5^eftlegen oller 2)inge geigte fid; aiic^ in ber it)id)tigen dlolk ber ©renjen. ^n feierUd;er

SBeife — mit ben bekannten SDenfgetteln für bie t)eraniuad;fenbe Generation — würben bie

©rensen forgfältig feftgeftellt. Überaus \d)wn lourben ©rensfreuel beftraft, etrna bie I^^errücfung

ber ©renjfteine in betrügerifc^er Stbfidjt. SBie ber Qaun um ^of unb ©arten in orbentIid;em

,3uftanb ertjalten merbcn follte, fo legte man auc^.Söert auf gute (5infrie^igung ber ^iicfer

unb äBiefen, le^tere;? allerbing!3 megen ber möglidjen ©djäbignug Durd; Xiere, 5. 'iV Sc^meine,

aud) burd; bie Stoffe ber Siitter. äBer beut uid)t genügte, tüurbe ebenfatlg beftraft.

©in burd) bie ganjen länblidjen ^infütutionen Jieroorgerufeneio gegenfeitige^ Sic^beauf;

fid)tigen trug nid)t gerabe gur S^erebeluug be» bäuerlidjen Gtjarafterso bei, auf ttn and) \d)on

ber frütjere S)ru(J ber ©runbtjerren ungünftig geiuirft tjattc. „Sie siut eht als [in ber Xat fo]

ungetriuwe", fagt $8ertoIb uon -Regengburg, „daz sie vor nide unde vor haz niht einander

angesehen mügeut. So tribet einz dem andern sin vilie ze schaden unde ze leide

unde koufet einer den andern von sinem hove.'" ^rüt; geigte fid) aut^ -betrug beim ^er:

tauf it;rer ^robufte, eine S'ieigung, bie uielleic^t kniffe bei ben ^w^lißfß^iiugen (;erüorgerufen

ijahen. ©rmerb^fiun, ber bi§ gu fdjuöber ©eminnfudjt fteigt, ift aber bem 33auer altseit eigen

gemefen. ^raftifd; nnh of)ne jebe tjötjere Färbung mar aud) feine Stuffaffung ber ©(je, lueun^

gleid) ^leigungiotjeiraten üorfamen, unb biefe 2tuffaffung, bafj ber §of hm .»Qof tjeirate, ift

faft big Ijeute im 33auer muräeln geblieben. S)af3 anberfeity noc^ eine Derbe ©iunlid;feit auf

bem Saube gu §aufe mar, nnirbe fd;on bei 33etrad)tuug ber fittlid^en ^uftänbe hc§ ')üttertum§

ermätjut. .53ei beu i^änjeu, bei bem ^erumjagen unb ben Ijoljen Sprüngen auf Dem Singer

ging e^ o^ne §aub greifUc^feiten ber „geilen dorfsprenzel" nidjt ab, ebenfo roaren bie ©piele

üon Serb^eiteu begleitet. 5Die ©pinnftubeu mürben nameuttid) fpäter, gu l'lu-ogang be§

DUttelalterg, ©tatteu licberlidjen "^reibeuio. 3lnberfeit» bemeifen bie 'J{ed;tybeftimmungen, t)a^

Uugud^t xed)t ftreng beftraft mürbe, unb bie fpäteren «Sd^ilberungen ber ^aftimdit^fpiele über=

treiben gang augenfdjcinlidj. ^nnerljalb ber g^amilie aber Ijerrfdjte bie gute ©itte fd)ärfer.

©Ijebrud) galt al^ ein feljr fdjiuereä 3]ergeljen; nod) mar ba^ alte /^^amilieugcfüge feft, ber '-Bater

ber §err im .^aufe, feine 2lutorität au^fc^laggebenb, unb man^ Ijarte,'? Siecht ftanb il)m no(^

§u. ©leid;mol)l geigen mand;e ©trafbeftimmungen, ba'^ iid) bie ilinber guraeilen feljr gröblich

gegen bie üäterlidje ©emalt «ergingen (ogl. aud; <B. 331). Sind; bie ^rau, ber ba§ öaii'^i^'^fen

unterftaub, raäljrenb ber a)tann bie ^^^elbarbeit beforgte, mirb, je uadj S^emperameut, fdjou ba^

mal§ nidjt immer bie geljorfame Sieuerin gemefen fein. ©^ mirb barum eine gemiffe S^id)t ber

^rau (roie be§ ^^^udjfeS im <Bad) empfoljleu. 9lber rei^tlid) mar bie ?^rau nid)t;5 ober bodj nur

Ijalbroertig. 2tlte ©itte murgelte Ijier nod) überall feft, unb raie bie ©Ije nod; uielfa($ — ber

„9)teier ^elmbredjt" bietet bafür ein 3ßiig"^^— ol)m tirdjlidje Streuung in alter äöeife im Greife

ber 3cwgen burd; einfad;e SBitlenSerflärung gefdjloffen roarD, mie fid) uralte 3üge in ben ^od)-

geit»bräud)en unb =gefd}enfen erl'euneu laffen, fo mar überall im bäuerlidjen i'ebeu, in 33rau(j^

unb Sitte, in ^'iebengebräudjen bei ber 3lrbeit, namentlid) bei ber ©rute unb in ber -Bieljgud^t,

alteg 33olf)3gut erljalten unb erhielt fid) nod) auf lange 3eit l)iuau§. 3{ud) be§ 9>olfe» ©innen

unb Sagen, feine Spruc^mei^ljeit unb feine alte ©rfaljrung fanbcu im 'Ikuern ibren i^üter.

So l)atte er feine geiftigen ^ntereffeu, meun er aud) meber lefen nod) fd)reibeu tonnte nnh aße

Sd)ulbilbung i^m fern blieb. Sein 3Irbeit§leben mar mit einer ^^ülle üou ^oefie umgeben.
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Hub alte biditcrijdje ^ßolfyfi^öpfungen maxm bei tfjm nod) lebenbüj, tuie fotjar ber fonft alleS fo

unf(ätiij malenbe „9^iiu3" .^einric^ äijitteniüeUer» bei bcr.§od)5eit alte ^elbenlieber uou !Dietn^

oon Sern unb ^önig Saurin fingen lä^t. 2t6er meljr qI^ in fpäterer 3eit brad;te bie cjünftige

motericHe $?age ber 90teIjrjaf)I ber Sanern, in^befonbere in ©übbeutf(^(anb, in 33erbinbnng mit

bem bnrdji3e(;enb§ gn beobadjtenben uolfijtümlidjen (Sid;füljlen bei i^nen eine ftarfe £eben§=

frenbe, eine mit ber 9iatnr nod; eng nerbnnbene ^efte»Iuft fjemor, ®ie ©onn^ unb Feiertage

waren bie 3^age, an benen man fidj, mie ba§ 3]oIf nod) fjeute, für bie 2trbeit ber 9Bo(^e ent=

fd^äbigte unb ber ßifcrer gegen bie Unfirdjlii^feit ni(^t adjtete. ^i''" ^^'^5 ^odte fogleid) ber

?^rni)Iing: unter ber SorfUnbe auf bem ^^>lane fam man äufannnen, fd)ön gef(^müdt; bort ober

auf bem Singer, auf SBiefen, auf einem S^^an^ljügel, felbft auf ben Äirdjpfen breljte fi^ ber Steigen

nad) 9Jiufit ober meift unter (^kfang be§ 33ortän5erg unb 9tad)gefang be§ (Eljorso. S)er i^nfialt

folc^er S^anjgefänge ift oft {;öd}ft poetifc^ unb, mic ?^ret)tag ridjtig bemerft, oon „einer ©ra^te,

bie riel met)r an bie antife Söelt erinnert al§> an bie ©mpfinbung unferer Sanbleute"; bie

^änje felbft geigten biefc ©rajie lueniger. ^m (Sommer, im freien, mar ber S^anj fdjöner al§

5U minterlic^er ^^it in ©tuben unb Sd)eunen. Man liebte c§>, ben 2Binter raegen ber 33e=

cnbigung be§ frötjlidjen 2:;reiben§ anjuflagen. Selbft an 9Ber!tagen fam ouf bem 2tnger

oic Sorfjugenb ^ufammen; rafd) ^atte bie 2)orffd)öne if)r 3lrbeit§f(eib mit bem ^eftfleib oer-

taufdjt, mochte and) Oie 9Jtutter eifern, unb mit bem 33(umenfranäe auf bem Raupte ging

c^ Sum Xan^c. ®er natürlidje ßfjarafter ^eigt fi(^ anö) barin, ha'^ Xänjer unb S^änjerinnen

fid^ gegenfeitig also Seüorjugung einen ilranj fpenbeten; um einen ^van^ al^ ^rei^ fangen

ebenfo bie Surfdjen beim Slbeubtaug. Sie S^ansluft entfeffelte oft bie ®iferfud)t, unb bie nai^:

äfferifdje Sitte ber 33urfdjen, ein ©d^mert in tragen, madjte bie 9?auferei gefä(;rU(^. Ser 3"=

fannnenf)ang mit ber 9iatur Iie§ im übrigen bie ?yefte im ilrei^Iauf be» .^afireg feiern, unb

alt^eibnifdjen ^eften mar anä) je^t gum Xeil nur eine fird}lid)e Färbung gegeben. 9}iit olten

Sräudjen uerfnüpften fid) bann neue, nnh nod; fjeute finb üiete biefer IänbUd;en geftbräudje

gur Dfterjeit, beim ©in^ug be^ grüljliiuj^, bei ber 9Jiaifeier, bem ©onnenmenbfeft, bem @rnte=

feft unb fo fort bi§ ^ur ^aftnadjt erfialten. ^n ber fi(^ afö Iänbli(^e§ iQauptfeft auSbilbenben

Slirme^, bei ber c§ überall in ben Dörfern Ijod; Ijerging unb ha§ ©(^melgen oft alle§ Ma'^

überftieg, gu ber fid) ferner bie 'dauern gegenfeitig einluben, famen bann noi^ bie f^amilien=

fefte, befonber)§ bie ^od^jeiten, bei hemn ebenfalls ber ro()e Sufu§ be^ ^nmd oft in abfd;re(!en=

ber ^orm I)eiTfd)te. (5ine ©d)i(berung foId;er 33auern{)odjäeiten finbet fi^ roiebert;oIt in SBitten;

meiler» „3Hng"; ber .§0(^5eit5fdjmau§ ^eigt bie ©efrä^igfeit ber Sauern, bie ja nod^ lange

begeic^nenb bleibt, in ftärfften färben, ebenfo bie ro^en, imftätigen ©itten, bie tro^ aller

bid)tenfd)en Übertreibung boc^ t)orl;anben gemefen fein muffen. Sie SergnügungSftätte bejo

Sauern mar and; frül; ba§ äßirt^5{;au§, in bem Svarte unb äßürfel bie i^eiTfd^aft übten; hoä)

erfreute man fid) ebenfo t)or bem 3Birt!ol)au§ an bem alten iliegelfpiel im freien.

^\t ber Sauer im ganjen je^t eine fulturcll rüd'ftänbige Sltaffe geworben, fo geigen fi(^

aUe fortfd)iittli(^en 9}comente uon nun an nor allem beim ©täbter. Sen beginnenben 2luf:

id)roung ber Stäbte l)a{m\ mir bereite gefd)ilbert (©. 221 ff.), ebenfo ben förbernben @inf(u§

ber Sefiebelung be§ Often^. @erabe im 13. 3a[)rl)unbert na()m bie 3ßP ber neuen ©täbte,

ber ^nina, in bie uor()anbenen au^erorbentlid^ gu, unb ha§ rafd)e §incinroa(^fen ber neuen

Elemente in eine fpe^ififd) ftäbtifd)e ©emeinfd)aft, bie 2Iu»bilbung jener eigenartigen Serfaf:

fung unb Serrcaltung gingen bamit ^anb in ^anb. 2Bie man fid^ oon ben ©tobtlierren

tnit (Energie emanzipierte, fo oerfolgte man feine ©rroerb^intereffen mit berfelben egoiftifd)en
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9?üc!firf)t§lofigfeit. 3Bir derüfirteu aud) fdjoii bie uiad)fenbc politifdje dMk ber Stäbtc, eine

^otge jenes uon if)nen, iinb siuar yoii 9ieid)S^ wie uou iL^anbftäbteu, uertreteueu, ber alUiiemeineu

2luflöfiinö unb Unfidjerljeü entt^egeuiuirfenbeu eiiuingSprinsipfS (og(. ©. 296), beffen Sßert

bann aud) üon ben 3:emtüriaU)erreu luüljl crfmnit nnirbe. SMefe fteUten fid) nod) :^u S^ecjinii be§

14. SafjrfjunbertS nid^t unter allen Uniftänben 5U ben Stäbten, trot^ fi^faUfdier SaiSnnl^nnö

i()re!§ ikrfefjr-ev in öecjenfatv IjAtten uichneljr nne jene an ber 'Jiieberlialtnnq bei? friebeftörenben

StbetS ein Sntereffe. <So entftanben and) Sanbfriebengibünbe äiuifdjen Stäbten unb dürften,

mäfjrenb fid) bie Dütter bann if)rer[eitS, allerbintjS juni Xeil iiiiebcr unter 3(gibe ber igerren,

5ufannnenfd)Io[fen (ugl. <B. 290). ITenn bie Dietjel war bod) bae feinblid)e 'i^erl)ältniÄ aud) ber

l^anbe§()erren ju ben ©tobten, bie eine allsu una6f)änc3i0e ^lolle fpielen moHten iinb il)re ^solitif

nur von ifirem unrtfd)aftUd)en fwitereffc leiten liefen. ÜberbieS tn-ad)ten aud) ben dürften bie

Kriege unb getjben meift (^eiuinn, luätjrenb bie Stäbte immer barunter litten. 3{n it)re feften

3)(auern wagten fid) ^war bie geinbe nid)t I)eran, aber gegen ben raubtuftigen 3(be( war auf^er^

()al6 berfelben allejo verloren, unb eine einzelne nod) fo bebeutenbe Stabt fonnte trot^ gelegent^

liefen 33red)eny üon 'i^urgen, trotj aller S)ienftyerträge mit Siittern, bie fid) nad)t)er bod) meift

al§ un^uoerliiffig ermiefen, nid)tS au^orid)ten, uor allem ben üieluerjmeigten Raubet, ben i()re

ganje Sebeutung bebingenben ä?erfel)r auf ben (5traf3en ntd)t mirffam fd)ül3en. M^ einjiges

griebenSmittel würben, bei bem ^^erfagen ber föniglid)en C^^kwalt, bie man fonft geftütjt ()atte,

me(mel)r eben bie ^ünbe erfannt. Ser öemeinfinn, ber bie 33ürger im inneren ftarf mad)te,

bel)nte fi(^ je|t nid^t al§ fittad)eS ^rin^ip, fonbern in ä>erfoIgung eigennü^igen ^ntereffeS

über bie (Stäbte überf)aupt auS\ §anbeISpoÜtifd)e Erwägung, bie 9Jotwenbigfeit, bie

ftäbtifd)e ^ebenSaber, ben i^anbel, gegen iljn lal)mlegenbe ungered)te ^ölle ber <Qerren, gegen

StanbanfäÜe beS fleinen 3tbels, überl)aupt gegen bie fortwäfjrenbe 33eunrul)igung burc^ ?^el)be

nnb Slrieg ju fd)ütien, füljrte ju ben ^ünben, bie ^ugleid^ aber wieber eine (Snueiterung be«

^anbelSgebieteS nad) fid) 5ogen. (S'y ift aud) d)aratteiiftifd), bafj ha§ für ben *öanbel wic^=

tigftc unb üerfel)r§reid)fte ©ebiet, haS^ fd)Ou in engerer ^erü()rung nüt bem grofjen orientalifd)en

2BeItl)anbeI ftanb, baS rl)einifd)e, biefe 33ünbe juerft geigte, ^n 2(nle{)nung an einen älteren

Sunb iwn ©peper, 93lttin5, SBormy u. a. nom Sal)re 1226 unb auf ©runb beS großen

Sanbfiieben§ uon 1235 uerbünbeten fid) äunäd)ft bie brei Stäbte äBormS, ^Jiainj unb :Oppen=

I)eim, worauf bann 1254/55 ber grof3e rl)einif(^e ©täbtebunb gur ©r^altung exne§ ge=

meinen j^riebenS auf 3e()n ^al)xc entftanb. ©r richtete fid) nor allent gegen unberechtigte

9t()einjöne, umfaßte neben 5al)lreid)en geiftlid)en unb weltlid)en i^erren, bie notgebrungen

nütmad)tcn, fd)IieBUd) neunzig ©täbte, fpielte aber mel)r unb mefjr eine politifdie Stolle, mifd)te

fid) in bie 9teid)Spolitif ein unb beftanb in uollem ©tan^e nur wenige ^ai)xc. 2)ie ju i()m

ge()örigen ©täbte finb fpäter in ben bciben anberen grojjen $5ünben ber 3eit mit aufgegangen.

S)er weniger bebeutenbe uon biefen war ber nad) ber WätH beS 14. 3al)rl)unbertio fid) bil--

benbe fc^wäbifd)e, ber, wefentlid) au§ oberbeutfd^en 9ieid)Sftäbten beftel)enb, Ulm, 3tug§burg,

9türnberg an ber ©pil^e, fid) namentlid) gegen bie Übergriffe ber Sanbecl)erTen r-id)tete, neben

nur geringen, auf ben ä>erfe()r mit Dberitalien gel)enben l)anbelSpolitifd)en ^ntereffen i)or=

wiegenb potitifc^en (Sl)arafter l)atte unb uon @6ert)arb oon aBürttemberg 1388 fd)roer gefd)lagen

würbe, o{)ne bafj baburd) übrigen^ feine einjelnen ©lieber gefd)äbigt würben.

9iein auf ben eigentlid) ftäbtifdien, ben i^anbelSintereffen, mit bmcn aber jene Sanb=

friebenybeftrebungen fowie 33emül)ungen um 2tngleid)ung oon red)ttid)en, 3)iün,v unb 9)ia^:

üerl)ättniffen u. f. w., immer uerbunben finb, war bagegen bie §anfa aufgebaut, ebenfo
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raie ifjre 93orIäiifei', bie sal;Irei(^en fleineren norbbeutj(^en 23ünbe, bie, otjue im ©egenfa^ ju ben

üinngenio nieift ben 3]erfeljr fcf)ü^enben Sonbe^ljerren §u ftefien, [idj gegen bie 9töuber ^m See

nnb 5U Sanbe ind)teten nnb nor allem ba§> norbifdje, norbmeftlic^e nnb norböftlic^e 3Iu§Ianb bnrd)

gemeinfame 9Iftionen für iljren §nnbel auf ber ©rnnblage jener faufmännifcfien gen offen-

fd)aftlid)en (Eiebehmgen in ber grembe burd; ^riüilegien n. f. w. git fidjern fud)ten. ^ie^anfa,

bie um bie 93titte be§ 13. ^a^Ji'tju^bert^ in ni($t gan§ flaren unb raedjfeinben 2(nfängen auf=

trat, nafim ebenfo burdjauS non biefen ^Bereinigungen bentfdjer ^anflente im 2tn§Ianb ifjren

3Iu!?gang. äBir faljen fd)on (ß. 122), mie fid) für biefe änr Grlangung uon ^inoilegien, über^^

fjanpt äur Sidierung einer red}tUd)en ©runbkge il^re^ SebenS unb §anbeln§ wie §ur Se=

friebigung firdjlid)er nnb gefelliger Sebürfniffe ber 3i'fö^^w6nfd)(u^ non felbft ergab. Slüe

iStamme§= nnb 9ted)t;ot)erfd)ieben(jeiten unirben burd; bie mirtfdjaftlidjen ^ntereffen über;

iinmöen; 5ug(eid; aber uerliel; ber ^limbuiS be§ 3f?eid)e§, obraoljl e^ bamal^ äeifiel, ein einigen=

beio älioment nnb baneben auä) 21nfeljen ben g^remben gegenüber, „^anflente be§ 9iömifd)en

SteidjeS", „beutfd)er Kaufmann'' nannte man ]iä), ebenfo wie e§ fpäter „beutfc^e §anfa" ^iefe.

Unter biefen ©enoffenfdjaften in ber ^rembe Ijat S)ietric^ (Schäfer neuerbingg mit dleä)t für bie

33ilbung ber i^anfa bie Sßidjtigfeit ber fc^on (6. 219) berührten ©otlanbfatirer betont, benen

Kanfteute an§ meftlidjen mie öftUdjen ©tobten angehörten, unb beren ©enoffenfd)aft nid)t nur

hen ruffifdjen ^anbel bef)errfd)te, fonbern and) im englifd)en unb f(anbiifd)en üon 33ebeutung

mar. Wilel)x nnh mef)r erfc^ien aber ba§ anwerft günftig gelegene, einen natürlidien 33ermit=

tehmgiSort für bie ^anbefölinie non ^lanbern bi^S^n^lanb bifbenbeSübed, beffen 33ebeutnng

bie Übernaljute feines 9?ed)te!o bnr(^ gafilreidje l^olonialftäite nod) fteigerte, für bie Slnfgaben,

bie namentlid) ber Dftfeeljanbel, bie eigentlidje ©runblage ber ^^anfa, ftellte, geeigneter, unb

lüenn 1280 anä) Sübed fid; mit ber ©otlänbif^en ©enoffenfdjaft al§> j^riebeuiSeinung für bie Oft--

fee 5nfammenfd)Io§, fo räumten bie Slanfleute ber menbifdien «Stäbte feitbem Sübed eine immer

aujogeprägtere S^ormadjtfteHung ein. Siefe menbifdjen ©täbte, b. f). au^er Sübed Hamburg,

Lüneburg, äßiSmar, Sioftod, ©tralfunb u. a., bilbeten überljaupt, na^ 2(rt jener nad)barlid)en

griebensobünbe 5ufammengef(^Ioffen (1256 tagten fie in 2Bi;§mar), eine treibenbe ^raft in bem

aflmäljlid) unb nid)t etma burd; einen beftimmten ©rünbungSaft fid) entinidelnben ^unbe

ber ^anfa. ®er (Sinflnjs, ben bie faufmännif(^en ©enoffenf^aften in ber grembe frü^ auf

bie Stäbte batjeim auioübten, füf)rte eben auä) gum ^ufiwtmenfdjlu^ ber ©täbte, au^^ benen

bie ilaufleute ftammten. 9iur beren i^ntereffe rertritt bafier ber 33nnb, ber nod^ lange also

„ber gemeine Kaufmann" begeii^net wirb. Tizh^n itjm taudjt 1358 §um erftenmal unb bann

öfter ber 9]ame „dudesche hense" auf. SamalS I)atte er bereits, foroeit baS §u beftimmen

ift, bie fpätere ^al)i feiner ©lieber, b. f|. au^er ben raenbtfdjen ©tobten oiele £anbftäbte im

Dftfeegebiet, in ber Wart u. f. ro., ferner Bremen, meiter bie niebei-fäd;fif(^en 33innenl)anbelS=

ftäbte, befonberS bann taä rciditige, fi(^ oft ftolg abfdilie^enbe ^öln (fiefie bie 2lbbilbung,

©. 319), anbere r^einifd)=ti)eftfäUf(^e ©tobte, enbli(^ 33reSlau, ^rafau, im ganzen etma fiebrig,

äu benen nod) ber ebenfalls ^anbel trcibenbe DrbenSftaat fam. ©in erfter bebeutenber Mt beS

^unbeS TOar bie 5lölner 5lonföberation non 1367 gegen ^önig SBalbemar oon ©änemarf.

!J!ie ^anfa bei)ielt and; fpäter mec^felnbe ©eftalt, Ijatte aber bie befte ©runblage für il;re

Sauer in bem gemeinfamen 33anbe großer natürlidjer ^»tereffen, bie bie ebenfo natürlid^en

fleineren ©egenfä^e pifdjen hcn öftUd^en unb weftlidicn ©tobten überraanben. Sie miditigfte

S(ngelegenf)eit mar immer bie görberung beS 2luSlanb|anbeIS unb bie ©id^erung ber bortigen

^anbelSniebertaffungen. Über alle miditigen fünfte an ber ^üfte ober ftromaufroärt» im
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Sanbe breitete fid) mm ein JJet^ üon Kontoren mib ^aftoreien au§>, bie ben ^anbet ber 6e=

treffenben ©egeub uölluj beljcrrfdjten. Sie lüidjtigfteii luaren ber (Staijüjof in Sonbon, ha^

§aiig ber Dfterlinge in Brügge, bie ?^itten auf ©(^onen, bie „33rücfe" in 33ergen, ber ^eterfjof

in ?toiwgorob. ©anje ^olonieen bent[d)cr l^aufleitte, weift in ummauerten ober umfdjanjten

^öfen, bilbeten fic^ fo. äliit ber 'Hiadjt ber i^anfeftäbte (jinter fid), unb — auf Öeroalttaten

unb ^interlift fam e^ babei nid^t an — burc^ erjrauncjene ober erfaufte ^^srioilegien ber ^err^

fdjcr gefdjü^t, lebten fie unter eigenem died)k (jenoffeufdjaftlid; unter tlterleuten, abgefonbert

oon hcn (Eingeborenen, lueljrten jeben

unre(^tm(i|3igen ^oHbrud ah unb organi=

fierten untereinanber luieber tebtjofte 3>er;

binbungen burd) ^anbcl'ogefenfdjaften.

3n i^rer ei-pouierten Sage Ijatte fid) ein

ftraffeiS 33aHb ber Si^sipUn, ba§ bei ber

alten Unbiinbigfeit überbaupt oonnöten

nuxr, big 5U jölibatäreu iUnforberumjen

üon felbft ergeben unb unirbe burc^ bie

i^anfa nodj fcfter gefnüpft. ($-incS^ontrolle

biefer ftraffen Drganifationen feljlte nie.

Sie .<Qaitfa mar fo bie gemaltige

Drganifation eines monopolartigen, raeil

nur ben ^iMtrgern üon ^anfeftäbten ^lu

fte^enben ,3iüifd)enl)anbel.'o, ber bie ffau;

binaoifi^en, ruffifd)en unb euglifd)en ©e=

biete, bie nod) feineu eigenen grof3en

^anbel auSgebilbet Ijatten, mit ben ^r^

jeugniffen einer pljeren ^ulturmelt üer^

forgte, ber biefe aber and) in bie eigenen

©täbte, überljaupt nad; 9Jorbbeutfd)lanb,

füljrte, ebenfo uiie bie ©eiuürje, bie füb=

liefen SBeine, nor allem anä) bie feineren

%n^^, ber anberfeitio namentlid) au§ beut

S^iorboften bie$Koljprobufte(bie al§ (^aften=

fpeife begeljrten ^ifi^e, 2:'ran, betreibe,

%laä)§, (Sül5, ^etje, ^elle, ^gotj, ^eer, (Sifen [fd}mebifd)eg Dfemunb], 'iQadß, <oouig u. a.)

brachte. (Sine befonbere Atolle, oor allem für bie Oftfeeftäbte, l)at ber gering gefpielt, ber in

3Jiaffen an bie pommerfd)e, befonberS bie 9tügenfd)e Klüfte fam, fpäter feine 3üge nörblid^er

mi)m unb fo gu bem 2luffd)unuu3 be§ lebljaften ^anbeB mit (Schonen beitrug: er rourbe

bann in SJtenge in ha§> Sinnenlaub, mit bem (üom beutfc^en ©üben abgefeljen) bie i^aufa

natürlid) überi)aupt auf ©tra^eti unb 'Jlüffcn lebtjaft üer!el)rte, ober in hcn 3Beften uerljait=

belt. äßeit weniger unbeftritteu. raar bie ^üubeBftellung ber ^anfa in bem luidjtigen euro;

päifdien ^ermittelnngSlanb, in glanbern, fo in Brügge, wo fie bie norbifdjen ^Koljprobufte

gegen bie (Srseugniffe be» aSeften» (SBein, ^ud^e), beS aJiittelmeerS (Dt, ©übfrüdjte, Seibe)

unb Drientg auStaufd^te, nod) geringer in Italien (3Senebig) unb granfreid), in Säubern mit

eigenem älteren Raubet, in benen bie ^aufa nur eben and) al§ 9)titberoerberin auftrat, .^ier,

Solu. 3lu§ ber „(Jronica »on EbUen", Äöln 1499, SEemptar ber

Unioeifitätä&ibliot^ef ju Seivjtg. t>gl. Zejt, S. 318.
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aber aiirf) tu ^lanbern, beijcoiucte fie aiif3er bein ein()eiinifd)en beut innner ftärferen fübbeutfdjen

.C^mibel a(v iuäd)ti(.3em .HonhiiTenten, iine fid) fpater im IS.^uNninbert einmaÜTöhx bei ßübecE

über btt'o (Sinbriucjen ber ^lürnbertjer imb Srfjraaben in 33ni(3ge befkgte. ®ie tnäd^tige <SteI=

luiig ber.^aufa iiu^iorben berufjte vor allem auf berSd)iffa(;rt: erft biefe, ie^t in au^gebeljuter

SJ^eife betriebeu, erlaubte bie Giu; uub 9hiÄfu()r iu c3rof3em 9.1caf3ftabe; nur burdj fie iMr jeuer

3u)ifd)eu(jaubel möglid);

gerabe fie ergab bei ber

Uufi($erf)eit ber ^edjuif

aud) bie erfte ©runblage

pir ^aufa burd; bie ge=

meiufauteu ^afjrteu, unb

aub erfeitg raareu e§ raie=

ber biefe ^-(otten, burc^

meldje fie beu norbifdien

^^errfd)eru imponierte

uub itjueu ^riintegieu

unh <Bd)n1^ abrang.

S)ie §aufa naljui

bie alte (e^eetrabition ber

©ermanen in oerftärftem

Wia^Q niieber auf. grei^

lidjiuar bie ofme^in burdj

hm alten ©egeufa^ ber

©ac^feu gU beu fultioier;

teren (Stämmen begrüu=

bete «Sc^eibung jraifdjen

9lieber= unb Dberbeutfd}=

lanb, meld; (e^tere^ feine

fübmärtS unb feeabmärt^^

gcridjtete Haltung hc-

matjrte, nod) uerfd)ärft.

Sd;iffal;rt unb 8d)iff;

fatjrtigiutereffen (fief)e bie

uebenfteljenbe 3tbbilbung)

finb nun au!§fdjlie§Iidj

(Sadje ber Raufen, bie beu

9iormannen freilid^ ni(^t gleid)famen, unb biefe ©djiffafjrt^pffege Ijut bann einen 2(uffc^roung

be^ ©d)iffioniefen^3 überfjaupt, aud) im ^^inuenuerfefjr, ^ur golge geljabt. Sie ©djiffe (fief)e

bie 3Ibbilöung, ®. 321) würben erljeblidj gröf^er, blieben freilid; nodj immer flein genug. 3)ian

Dedte fie unb baute fie, um möglidjft üiel SJienfdjen unb äöaren mitjufübren, bidbaudjig. ©onft

maren fie furj, üorn unb Ijinten runb unb feljr Ijodjborbig. ©iefe§ tijpifdje Sdjiff— fd;on im

14. Sa()r()unbert fennen mir ^atjlreidie aubere 9Jomen für uerfdjiebene 3(rten ber ©c^iffe —
ift bie in ifjrem Urfprunge nidjt ju erflärenbe „Slogge", im ilrieg wie im gerieben uermenbet,

unb erft im 16. ^af)r(junbert entioidelten fid^ befonbere größere Erieg§=(DrIog=)fdjiffe. S)a§

§afen6i[b. Sdi» hem .Ciamburgev ctabti'edjt uon 1497, im Staatsarrfjiu 5U .s^amDurg.
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©teuer fam im 14. ^a^i^^Jitiibert mm ber Seite nad) f)inten; man f(ebte nun aud) roenicjer

an ber Äüfte, obgleid) ber ilompaf? in befferer gönn fid) im Ijaufifc^en Öebiet moi)i erft nad)

ber Witte be§ 14. ^ai)rf)unbert^ einbürgerte. Übrigen^ befufjren bie ^anfen auc^ hm ent^

fernteren Sßeften, namentUd) bie fogenannte tilaie (von 33ourtiineufj in ber füblidien ^iketagne,

um üon bort Seefalj ju fjolen, famcn and) fpnter bis; jum (S'ingang in ba^ SJiittelmeer, ha§

fie im 9Jtittela(ter aber nidjt fclbft befuf)ren. Sie Sdjiffer, burd) Sdjiour aueinanber ge=

bunben, bilbeten auf See eine feft organifierte ©emeinfd)aft mit ^^ogt, (id)öffen u. f. m.; fd)on

1378 mürbe fobann eine gemeint;anHfd)e Drbnung gegen älUberfetUidjfeit u. f. m. erraffen;

eine alle (Sinjel^eiten regeinbe (Sdjifferürb--

nung !am 1480 (1482). ^nd) fuf)r man

fetjr feiten ein5eln, nad) alter Si^eife meift aU

Flottille, begleitet yon ivonuoifdjiffen, bie t^e^^

raappnete unb fpäter and) 33üd)fen, f^euer^

gemebre fc^on 1393 an ^orb Ijatten. Senn

ber .*0auptfd)reden maren aufjer hm Kapern,

bie bei jebem 3wifte fofort in Sätigfeit traten,

bie Seeräuber, bie oon bem 2Iuff(^mung be§

l)anfifd)en §anbel§ and) il)ren 9tu^en l)ahm

mollten, in^befonbere fpäter bie gefürdjteten

^italienbrüber, bie bie Stampfe §mifd)en ber

^anfa unb ben norbifd)en 9Jiäd)ten au^Mtu§=

ten. Sie ^anfa, bie, bem länblidjen glur=^

^roang, bem 3«nft§n)ang u. f. m. entfpredienb,

überall eine für alle binbenbc Drbnung im

Seeraefen Ijerbeifüljrte, g. 33. felbft jäljrlid) bie

Eröffnung unb ben Sd)luf3 ber Seefabrt^.^eit

beftimmte, i)at and), allerbing^ unter @in=

flüffen üom 9Jiittelmeer l;er, ein Seeredjt ge=

fd^affen, ha^i lange (Geltung beljielt.

^m ganzen prägt ^id) in ber SBelt ber

^anfaeine urfprünglid)ere3ltmofpl)äre

aug al!3 in bem mit ber romanifdjen Kulturmelt in engerer ä>erbinbung ftel)enben Süben Seutf(^=

lanb^. Ser fulturelle 33orfprung, ben ber beutfd)e <Bnhen unb Si>cften feit langem l)atte, mürbe

im 15. ^atjrljunbert jmar in ben belebten Ijanfifdjen ^anbet^^ftäbten einigermaf3en eingebolt, bie

Kultur ging aber üiel weniger auf ha§ l'anb über unb blieb and) bei hen i^ürgern eine immerbin

befd)ränlte. äßie bie ©elbroirtfdjaft Ijier immer nod) mit ber Siaturalmirtfdjaft ju fämpfen batte,

bie Raufen fid^ §. 33. auc^ nur in gan^ geringem 9JJaf3e fpäter an ben großen @elbgefd)äften

be§ 16. 3til)rljunbert§ beteiligten, fo beljielt ba^ agrarifdie Seben einen ©influf? ouf bie gan^e

ilultur. ferner ftanb ber ftäbtifdjen 9J(ad)t bie politifdje ber £'anbe^^l)erren immer im SBege.

Ser ^ifd)er; unb Sd)ifferd)arafter, überhaupt bie See unb bie roeite ©bene mad)en bie Wen-

fd)en nid)t beroeglidier unb luftiger, unb fo bebielt bac G^anje trot5 niel präditiger 33el)ag=

lidjfeit in hen reid)en 33ürgerfreifeu jenen etraa» rüdftänbigen, aber eigenartigen ßljarafter.

9iatürlid) l;at ber 33unb aU foldjer feljr üiele moljltätige folgen gel)abt. 6r l)at eine

gro^e ©r^ieljungSaufgabe erfüflt, au:§ einem 0ef(^led^t üon ©tranbräubern eine friebtic^ere

^anbel§fd)iff. 2Ii:§ einer ."öanbfcfjrift be§ „2:roiantftficn

Äriegeä" (15. ^a^rfjunbertj, im ©eniianifit)en Siattonatniuieum

}u DJürnberg. SBiebcrgegeben bei 21. efjenroein, „ftulturljiftorifAcr

S8ilberat[a§ II: aJUttelarter", Seip^ig 1883. 35gr. 2ert, 2. 320.

Stein fiaufen, Seutfd^e Sultui'gcfcf)icl)te. 21
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5if(^er= unt) Sdnfferdeuölferiin^ gemad)! imb aud), aU fpäter eine neue 53ele(ning be§ See=

rauhcK' eintrat, biefen nict)t nur mit öemalt befeititjt, fonöern md)v nod) hahnxä), baf3 fein

^anbel ben 33eruf be§ ^^ifdjer^ einträgüd) unb ben be» Sd^ifferso ju einem cjeorbneten unb t]ut

Oejafilten geftaltete. Scr 33unb nertrat bie feljlenbe 3ßntra(c]etüalt für feinen bod) nid)t fieinen

.^rei'o burdiaue, beseitigte ,3iüiftiöfeiten unter feinen Öliebern, gab neben ber größeren Bidjzx-

beit be-S 'l>erfebr!c bie örunblage einer eiubcitUdjen 3>erroaltung in 9Jiün3e, 9)ia§ unb Öetnidjt,

im ©eraerberoefen, organifierte ba^ grofte 9ie6 oon '^erbinbungen, haS^ ben (Stäbten raie bem

Gin,^e(nen, :> 'il aud) für hcn 33riefiierfebr, jugute fant. Ungefjeuer ift bnxd) biefe Drgani=

fation eubtid) bie unrtfd)aftlidje 5Ötad)t feiner ©lieber geftärft raorben. ^rei(i($ alle^ bafierte

auf bem ^anbel, an eine inbuftrielle (Sntmidelung roie im Süben ift nidit ju benfen. 2tber

ber t)anfifd)e Kaufmann fdnnang iid) um fo rafdjer empor: er mar allein ha§> füljrenbe Gtement,

unb jugleid) nmd)K> fein 'Jieidjtum bebeutenb. ^n 9(nfang waren fo(d)e ^anbeBariftofraten

in t)orbanfifd;en Reiten nor altem in Äöln ju ftnben gemefen, in jenem anfängUd) midjtigften

i>erfeE)r§gebiet, je|t gab e^ fie aud) fonft in ben Stäbten ber ^anfa fo gut roie in ben ober-

beutfdjen i5anbe(!S:= unb @eraerbg5entren.

9tber fjier feöt nun gerabe jene'c für bie 3ßit djarafteriftifdje 9)coment ein. 2)a§ überoll

aufbtütienbe Stäbteroefen mar junädift nod) in ariftofratifdje formen gebunben: je^t jeigt fid)

aud) in ben S tobten ber bemofratifdje 3iig i'cr 3eit, ba'o Gmporringen ber unteren

illaffen. ^ie ftäbtifdje 3(rifto!ratie, bie aud) bie Stabtuermaltung in .öänben (jatte,

mar me^r unb met)r ju einer f)en-fc^füd)tigen ^afte gemorben. Sie anfäng(id;e 9}tiBac^tung

he§> ilaufnmnu'o, ber jumeiten nod) oom 9iat auiogefd) [offen mar, mar halh gemi(^en, unb ber

ftäbtifd)e 3tbet beteiligte iid) fd)Iie^(id) felbft an ber ^aufmannfd)aft. Gbenfo füllten fid) bie

burd) hen .'ganbet reid) gemorbenen (3efd)ted)ter, bie alfo 3unäd)ft nod) atteingefeffene 0runb=

befi^er, bann aud^ Kaufleute (®emanbfd)neiber) umfaßten, aber im altgemeinen fid^ bod)

gegen neue "paroenü^S abfd)Ioffen, bnrd)au^o 5u bem 2(bel, mit bem fie iid) gum ^eil üer=

fi^mägerten, t)inge5ogen. 3Bie ber ftäbtifd)e 2(bel aber gauj bie t)öfifd)en Slllüren beso fianb=

abelä angenommen t)atte, fo ging non it)m biefe Kultur mieber auf bie ©efd)ted)ter über.

Sie (Hd)i(berung ber l'ebenc4)altung reid)er Kaufleute in ben ()öfifd)en @ebid)ten, etma bie

ber §od),3eit heä fd)Iief3lid) gum 9ütter gefd)Iagenen Sotine» eine^ reidien Kölner Kaufmannee,

beö guten (5)erf)arb, in bem gleid)namigen Gpo», entfprid)t ganj hen ritterlidjen G)eiüo{)n=

I)eiten. Sie Kaufleute üeranftalteten aud) Surniere, mie 1226 „einen ©raP gu 9}iagbeburg,

lu bem „afle Kaufleute, bie ha 9iilterfd)aft mollten üben'', au§ ©o«(ar, ^ilbe^l)eim u. f. m.

gelaben mürben. Sßie bie Srad)t (ngl. S. 274) trägt aud) nod) fpäter bie ©efelligfeit in

ben Srinfftuben ber Kaufleute, hen 2trtu^()öfen u. f. m. I)öfifd)en 3(nftri(^. Übernommen

unirbe bamit freilid) ebenfo bay erflufiue, t)od)mütige öebaren. ©erabe ba» rafd^e diexd)-

meröen mar bafür üert)ängnic^üol( unb ber egoiftifd)e 3iig i^er 3tnt nid)t minber. Sem Kapi^

ta(reid)tum roaren freili(^ bie meiften Sräger felbft gar nid)t geroad)fen, unb oft überbauerte

er nur menige Gienerationen. Sie 33eeinf(uffung bnri^ ba^5 9üttei1um aber mürbe um fo

fd)(immer, je met)r biefe^S entartete, ^ebenfall^ finben fid) in ben Stäbten ät)nlid)e, ber ©e^

famt()eit fc^äblid)e 3üge mie bei ben lanbfäffigeu 9iittern. 9iid)t nur ber ritterlid)e 2tbet ber

Stäbte barg geroatttätige ©lieber in fid), mie etroa hen alk§ ^ed)t gäuglic^ mi§ad)tenben ^aUh
9?ape non 3tein in 2Öorm§, fonbern aud) bie bürgerlid)e jemiesse doree glän,ite in Gr^effen,

näd)tlid)en Überfällen, SJJorbtaten, in l)od)mütigem ©ebaren unb 3luftreten. ^ritfc^e Klofener

l)at für Strapurg üon ber „gemalt unb anbern manigen unlüften", bie bie Ferren „an
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nrincn litten {iec]iitGfiit'', aitfc{)aiiürf) er,^äl)It, ttatiieiit(icf) mie bie .öattbinerfer neu if)iteii ße=

plad't iimrben, fein WelD er()ielten iiiib bei (Hd)tilbforbeniitrten iiod) 'DiifUjanbliingen erbiilöen

imif^ten. Xa^i Sdjlitiuiifte luar aber, baf3 bie 'Leiter, bie freilid) aud) bie Seele ber grof3en

Stabtcbüiibe, be^ ftcibtifd)eit iHiifidjimtitrte^o überbattpt (^euiefen [inb, itidjt beffer inareii, il^re

'yeriualtiiiic^ meift nad) fe(bftfüd)ti(]en Wefiditöpiinfteii füljrteit, itatürüd) aud) baö dkdjt je itad)

'^ebürfiti'o beiti^ten unb alle i'afteii beut fdj(ed)t be()aiibclten '^olfe überUef3en, namentUd) beu

.'Qaiibroerfern. Dagu fani nun, baf3 fie fd)on aliS biofje 3:^räi]er ber netten 3)?ad)t, be» 5lapitaU,

bein 'luilfe nerfjaf^t luaren. (S>5 luaren ,^itin l^eil fird)Iid)e ^dtutauuitßen, bie fid) jefet alU

c^enteincr fuitb^abeit. Tie gan.^e e-klbnurtldiaft tuuröe non ber .Uird)e ali ben fanoitifd)en öe=

fe^en öegen ben SBudjer iniberftreitenb empfunbeit. Unter biefein Stid)tüorte tntirDe alleS 3^"^=

ne()ineit, tintrben alle fpefulatinen .^anbe('-oc^efd)äfte ntit ciitbeciriffen. 3o erbielt trot3 ättf?eren

3Infe()en'o, ja trog ber Jyörbcrtinc] itnb '^U"iuilec]ieruitci, bie ittan ber xUu'^nuliuitc] lüegen bein

Raubet angebei^en Iie§, gerabe bie Iiöljere faitfinännifd)e 3:;ätic]feit, bie 2)tobi(ifierting beä

Wapital^, eiitcit fütiblidien (Sl)araftcr, W\t ber SQfeinitni] be<c Gäfariiic^ üon .*0ei[terbad), hai]

ein i\atifinaitit fattnt obite Sünbe feitt fönne, Ijanitoiticil ba'o Urteil be^3 ^boinaio oott 3(quino

über bie 8d)iinpflid)feit hc§> i^anbel^o, ber nur jur 'ikfdjaffuitg bee 3(Ueritotiuenbio(ften bieiten

bürfe. 2)un§ ©cotuso tüollte an§> allgenteitt ntoralifd)en ©rünben, raegen be^ 2(nrei5e'o §ur

Öennnitfitd)t, ben ."ganbel ucrboten luiffeit. 3tad) ^reibanf Ijat ben ,'QanbeI'oftanb ber Teitfel

geftiftet. iHlbredjt uon 'Diet3 bi-öfrebitierte bie %xt ber ilauflettte überljatipt, bie er aUi Qlje-

bred)er, ^}Jieiiteibige ttnb oättfer fd)ilbert. ©o grollte e§ aud) itn Sßolfe, itnb fold^er (£tiin=

ntting eittfprad) ld)led)t bie Überbebitng ber öefdilediter, ja ber i^atiflcitte überljatipt, bereu

öilbeit, tüie luir (ß. 217) faljen, fid) uornetjin gegen bie Sü'^ftc aboitjdjlieBen fudjteit.

2lber gerabe bie ^anbtnerfer fül)lten fid) feittes^iüeg^ al^ fernite SOiaffe. (Sie l)atten ]iä)

inefjr itnb inel)r ju einetn großen, wol)If)abeitben Staube entiüidelt: in ben fc^on d)arofteri:

fierten 3i'nifteit (ügl. S. 2 14 ff.) Ijatten )k eine fefte ?vorin ber Selbftnertüaltting ititb nnrtfd)aft=

iidjen Sidjerting erlangt, anberfeit^^ aber aud) eine bitrd; beu ^intft.iiuang gefd)lüffeue Crgaui;

fation, bie fie also ©anje^ brait(^en lie§. 3tun roaren fie im Saufe ber 3eit innerlid) uttb

ätifjcrlid) gciüad)feu, an 3^1)1 tuie ait materieller iRraft. ^br 3(ttftreteit ueraitlafjte ba^ ^Perbot

aller Semite burd) Jriebric^ II. üou 1232, bay ja aud) bie 'HatefoUegicn aufbob. 3lber me

^üitfte nnberftanben biefem 33erbot mic beit uielfac^en Giitgriffeu ber i'anbe§l)erren in 'iMrijern,

öfterrcid) u. f. iü., bie fie niie alle Ginuitgen ber 33ürger fonft aufboben. 5lber iie waren bod)

mieber bttrd) ben Mat beuortituitbet. Sie luaren mit Steitern befoitber^i befdjtüert, t)atten uor

alletn Krieg'^lafteu in ftarfetn 3)ia^e 511 tragen, ^eti gefd)äftlid)en Sinn, ber bie ganje 3ß^t

d)arafterifiert, ntitfite uor allem bie ^iitaujueriüaltitug ber C)efd)led)ter, bie iiiillfürlid)e Gr=

bebititg ber Steitern jitr ^orberitng einer ^inau,ifoutrolle bringen. Tcm Überntaft von ^^'flid)=

ten unb ber inneren '^ered)tigitng 51t böbercn 3lnfprüd)cn eutfprad) fdjled)t jene .33el)anblitng

feiteii'o ber @efd)led)ter. S)ie Unnad)giebigfeit he^ ^^atrijiat^ rief bann fdilie^U^ offenen 2(itf;

rubr Ijeroor. T'a'o iisolf jeigte fid) aitd) l)ier luieber in uoller .»ilraft. Sdion im 13. ^sal)r=

bunbert begannen bie Grl)ebuugen ber ^anbiuerfer, tun im 14. :3abi'l)intbert Mnn eine

d)arafteriftifd)e @rfd)eintiitg, üon Süben nad) 9iorbeit fid) fortpflan,^enb, iit ber öefd)id)te faft

aller Stäbte 51t bilben. (S'v^ loareu bäufig .Häiitpfe noll faitatifd)er (Erbitterung. Siegten bie 6e;

fd)led)ter, fo lütirben oft iüal)re rKad)eürgicit gefeiert, inie iit Duigbeburg, too 1301 sebn 3tlber;

männer ber S^m'\U auf bem 9)iarfte nerbrannt imtrben, toie in Strasburg 1308, mo 5ttl)l=

reid^e Opfer erfd)lagen lotirben, toie in 3lüruberg, luo 1349 bie 'Jtäbelöfüljrer enthauptet ttnb

21*
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fef)r oiele ."panbroerfer geäd^tet luuröen, rote in ^ölu, wo man 1371 naä) ber fogenonnten

2Öeberfd;Iad)t fofort 33 SBeber unb fpäter nod) mef)r ljinrid)teu Uefj. Siefe ©raufanifeit öCigteu

bie 3»rtfte, lüo fie fiegten, flugenneife nid)t unb fid)erten fi(^ fo i{)re Siege t)iel beffer. 2)urd)au§

nid)t überall fjaben fie bie üolle §eni"d)aft erlangt, wie etum in Ulm, Speijer unb 2(ug$burg.

ä>iclfad) famen fie aud) nur in 0) raieberfjolten 3tnläufen pim Siege. Dft raieber erhielten fie

nur eine tialbe ober niinbenüertige S^eilnaljme am Stabtregintent ober gar feine, raie in 9cürn;

berg, rco fie früt;er ü6er{)aupt ni($t aufgenommen, 1348 aUerbingg erfoIgrei(^ geroefen waren,

fdiliefjlid) aber bod^ roieber gan^ unfelbftänbig raurben. öier, wie aud) in ben ^anfeftöbten,

[)at fid; baS patriäifdje 9?egiment bei)auptet: gerabe Ijier mürbe e^ freiließ mit üoller c^raft

gefüljrt. 2tnber§roo tie§ ber lönblid^e ßljarafter einer ©tabt eine friegerif^e 5patri§ierl)err=

fd)aft beftetjen. D^ne ^^eifel bebeutete aber t)a§ (Sinfügen ber neuen (Elemente eine innere

©tärfung ber Stäbte überl^aupt: bie langen 5>erfaffung§fämpfe unb beren fo cerfc^iebenartige,

aber meift fe{)r gefc^idte Söfung waren eine 3Irt politifc^er Sd)ule. SBäfjrenb ber kämpfe fam

aflerbingS bie politifd^e SJtac^tentfaltung nad) aujsen nun Stoden. ^m übrigen entroidelte fid)

fpäter felbft bei ber bemofratifc^ften i^erfaffung ein 9?egiment einer befd^ränften 3ol)I ^on

^amilien, unb fo erflärt e§ fi(^, ha^ bie 33ewegung ber unteren Sd)id)ten in Dielen Stäbten

anbauerte, üielfac^ bi§ m§> 16. ^aljtl^unbert l)inein. Sag 3Bid)tige ift aber immer wieber jenes

Sid;fül)len beiS „unfürfic^tigen, mutwilligen, freoetn pöfefö", auf ben 9)(eifterlin fo wettert.

^nSbefonbere beginnt fd;on bamal§ bie Stintmung ber wirflid) entbeljrenben Si^idjten,

ber 2lrmen unb ^elabcnen, ©influjg ouf bie Stimmung überljaupt gu gewinnen. 3:^ro^

be§ bargelegten 2Bol)Iftanbeg großer 2:^eile ber 33coölferung war bod) fojiateio Glenb genug

üorl)anben. Sa§ geigen bie klagen 53ertolb§ üon iHegenSburg, bie freiließ tro^ einer gewiffen

£eben§wa^rl)eit üielfad) übertrieben finb. „So finb biefe Strmen ©otteio Slinber, ba^ ein ^eil

t)on t^nen faum bie Sdiam bebedet, unb fie rul)en weber S:^ag no(^ ^aä)t vor großer 2(rbeit

unb gel)en babei nadenb unb blofe unb liegen nimmer fanft unb warm unb effen nid;t riel

beffer aU ii)X Ssiel^ unb finb bleii^ unb mager.'' Sie gefä^rlii^e 3]ergleii^ung ber Sage anberer

mit ber eigenen mac^t fid) balb geltenb : „owe herre, wieliastu micli so gar unsaelic erschaffen,

daz du dem so vll gibest unde mir so wenic". S)ie t)erl)a§tefte ^igur wirb ber 3tuffpeid}erer

oon 9teidjtümern, ber „©einige'', b. ^. ber habgierige. 9Jiit wahrem ^anati§mu§ greift il)n

23ertolb an: „pfi dich, gitiger, wie erklinget din amen vor gotes ören alse des hiindes

bellen". Unb furditbar foH bie 33eftattung eineS ©einigen fein, unter ber Sci^welle weg foll

er auf ba§ ^elb gebogen werben, „als ein schelmigez [gefallene^] rint". Söeiter ^at nun

frülj eine 3luSnu^ung unb 33ebrüdung ber ©elbbebürftigen ftattgefunben, unb ber 2Bud)erer,

ber meift mit bem ©einigen ibentifc^ gefaxt wirb, erfd)eint je^t aU ber SSolfSauSfauger. ®a;

mit l)ängt benn aud) ber fteigenbe 33olf§tja§ gegen bie ^uben gufammen. :^e^t werben fie

aiä 3Bed)fler neben ben ßombarben, bie wefentli(^ nur im Süben unb äöeften mit iljuen ton;

!urrierten, mef)r unb me^rS^räger be§ @elb= unb ^fanbleil)gefd)äfte§; nom eigentlichen, t)on

il)nen nie au§fd^lie§lid) betriebenen §anbel würben fie Döllig oerbrängt, namentlid) wol)l,

weil fie bem ^anbwer! fern ftanben, nid;t eigene ^robufte ober ^anbwerferprobufte über;

Ijaupt üerfauften, folgtid^ üon ben ^ü^ften auggefd;loffen waren, ^n bie ©ilben ber Slauf;

leute lie^ man fie erft rec^t ni(^t (;inein. 2)iefen Drganifationen mußten fie weidjen. ©a§

il)nen monopotartig gugeftanbene, weil G^riften nid)t erlaubte fngt. S. 119), aber bei bem

3)iangel an red}tli^er Siegelung leidjt au^äubeutenbe ^^^i^'Öffdjrtft, ba'S an fid) f{$on aU
„Söuc^er" galt, mad^te fie reid^: il;r 9tei(^tum aber tie^ fie wieber hen weltlidjen 3)iäd)ten
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aU fmanikll a,nt oii§mt(36ar uub baf)er deßüuftigeuÄuicrt cr[rf)clueu, roorüber utau beuu beu

©djuli ber Uutertaueu gccjeu etiuaiöe lUusfaußuug ü6erfa(). Xcx Kaifer forberte uou iijueu

an^i eiuer urfpriinglii^ für beu (S(^u^ ber ^rembeu gclteubeu 3(6ßa6eupfU(^t („^ammerfued)t=

fdjciff') l)erau§ immer geftcic^crte Stb^'^'^^cu, bie er aU d{eci,al, tüie auberc l^kc^alieu, aud; nieiter

uer(ie(); bie "g^ürfteu uub uidjt uiiuber bie Stäbte -^lOgeu [ie ebeufo raeiblid) 5U (Steueru uuö

Uiulcuneu ()erau, le^tere ptm 3:^eil wieber a('o Gutgelt für hen getüäfjrteu (B6)u^. ®tx5u fam ber

3(u(eif)ebebarf ber ^ürfteu, uameutlic^ für Uuterljaltuucj if)rer Eriegsfuedjte; ^ubeu begauu

mau überf)aupt bereit'-S bie fürft(id)e

^iiuxujuerumftuug ju übertrageu. (^5elb

braud}te aber auä) ber materiell ruiuierte

9tbel, ber Sauer, ber io^nbiuerfer, felbft

berilleruio: ber (Sdjulöbrief unirbe ciue

immer uiaffeul)after auftreteube @rfd)ei;

uuug. Uub fo nuirbe biefeS 3^u§gefd)äft

beu "^nhen luieber uerberblid). @§ er:

flärt jeueu ^a§, jumal bei feiuer 9(uf;

faffuug feiteuS ber Eirdie, bereu ©egeu=

fal^ ju hm ^ubeu überbieS bie feit beu

i^reus^ügeuüerfdjärfteStelluug alleu Uu=

gläubigen gegenüber nod) oerme{)rt Ijatte.

®ie güuftige ^ofitiou, bie bie ^ubcu

unter beu ©aliern geljabt Ijatten, fd)uiaub

uK^x uub met)r. Ser ©ruubbefi^, beu

fie bi^l)er aU 33ürger uugcfjinbert in he-

trädjtlidjem 9)ia§e uub iu beliebiger Sage

in berStabt ljatteu,rourbe iluieu,uameut:

lid) oon bem ^leruio, ju entreißen ge=

fud)t, ^Ijr 9'ieid)tum nnirbe unaugenebm

empfunbeu, mau gönnte il)u iljuen uidjt.

®ie früljere ^ßerfdjuteljung mit ben S3ür=

gern, bie ber 9iame „^i^öe" in rbciui:

fdjcu ^^atrijiergefcl)led)tern oerrät, mürbe

nun ganj uumögli(^. ®a§ (Streben ging

jei^t auf Slbfonberung. Stufserlid^ oon ben Sljriften burd) hen (£pilil)ut uub bie gelbe ^^arbe

(3:'u^ftreifeu am dtod; fielje bie obenfteljenbe 2tbbilbuug), juerft auf 2luorbuuug be§ Saterau=

tou,^ilg oon 1215, gefdjieben, galten fie mel)r uub meljr al-o roirflidje ä)Olf^feiube. ^m
13. ^a^r^unbert äußerte fid^ bie 33erac^tung uub ber ^a^ oft nur im gel;eimen; e» traten

fogar ßljriften jum ^ubentum über. 33ertolb uou Sf^egeuSburg nennt bie '^nhcn ^roar „ftiu=

Unh'' uub empfieljlt, fid) il^rer gu erioelireu raie ber «geiben, mill xl)\Kn aber au!§ äußeren

uub 9)iiffiou§grüubeu ootten ^rieben gefiebert unb fie oor ber 33rutalität ber aJJeuge gefdiü^t

miffeu. 3lber er meiß bod) fdjon oon ©emalttaten ju berid)teu, mie beuu „jur Taufe'' töridite-S

'l^olf „ein jüdelin oder alte liute einen alten Juden in schimpfe oder in goukel [jum

^soffen] in wazzer stiez". aJte^r unb mel)r begleitete jebe 93olf§aufregung eine ^ubenoer;

folguug unb ^plünberuug. '^enn wenn bie 9)iaffe, fobalb fie fi(^ fü£)lt, gu ©emalttätigfeiten

Son Suben unb Utig laubigen". Slus bem „faticnfpiegcl",

Slugsbui-g 1512, G-j:emplni- ber Umuerfttätsbihliotticf ju i'eipjig.
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überfinupt c\md(\i ift, fo fain bamale ber^uö ber 3ett Iiinju. 9iid)t nur bie Mütter iinb bie ent;

arteten Stabtjunfer liebten G)en)altftreid)e, cä o,ab aucf) im ^solfe raufluftige ©efeUen genug, bie

ininter ^u folcfien aufgelegt rcaren. ä>or allem aber entfc^ieb, ba^ bie £eute eben allgemein ben

^ubcn tief ncrfdjulöet, baf3 ^ube iinb '^ud)erer, b. l). 3in^"el)mer, gleid)bebeutenb roaren. 33ei

ben '^^slünberungen mollte man oft nur bie Sdjulbbriefe beifeite fdjaffen. ^e melir bie @elb=

roirtfd)aft ]id) au^bilbete, utn fo Ijäufiger unirben berartige ©rfdjeinungen, natürlid) befonber^

im 2Beften. S)ie3ß^I ber Dpfer ift im übrigen meift felir übertrieben, hieben biefem roii1fd)aft=

lid)en 9Jtoment fiatte ber §a§ gegen bie 9ciclitd)riften nur fefunbäre 33ebeutung, ebenfo bie allere

bing'? anftadjelnben religiöfen 33efd)ulöigungcn be» Äinbermorbc^ unb ber ^oftienfd}änbung.

^n biefer bemofratif(^en 3ßit mu^te fid) auc^ bie niebrigftftel)enbe ä5olf^flaffe ftärfer al^

fonft bemerfbar modjen: haä warm bie faljrenben Seute. 9]id)t« ift bem beutfdien öemüt

troftlofer al^ baio „(Slenb", bie ^rembe,

unb ha§ %al)ven in ber ^rembe. Unb

bod) ftedten in biefen ^abrenben in

gemiffem Sinne bie leisten 9tefte alten

nomabifierenben ©eifte«. 9)tan barf

aber überl)aupt bie au^erorbentlid)e

^emeglidjfeit he<-< S8olfe:c, bie fid) in

ben 'JUimerjügen, hen ilreujjügen mie

in ber^olonifationfo bebeutfam seigte,

ni(^t unterfd)äl3en. ®ie Straften

beö 9Jiittelalter5 maren, jumal bie

eigentlid)en, nid)t all5u jatjlreidien

^eerftrafsen, äufserft belebt. 9}ian üer=

ftel)t iDol)l bie Sorge um ha§ blof3e

Safein wie ben Sdju^ ber Strafen:

bie Äönigöftra^en uor allem fud)te

man buri^ bolje 33u^en uor bem 3lbpflügen hmä) bie angrenjenben £'anbleute ju fd)ü^en.

So raurbe iljnen raettigften^ eine gcroiffe breite gefidjert. Dbgleid) bie Sanbessl^erren überall

Solle erhoben, bie fie im ©runbe ni(^t nur 5ur Sidjerung be^ 3Serfel)r^, fonbern auä) jur

SBefferung ber Söege oerpfliditeten, mar ber 3iifto"b ber Strafen meift nur ha genügenb,

RIO alte 9^ömerftra^en erl)alten maren; nod; lange, bifo in bie fogenannte 9ieu5eit Ijinein,

finb bie oielleidjt übertriebenen klagen über bie elenbe '^^ftege ber Straf3en, gefdiraeige benn

geringerer 2Bege, ftereoti)p. äCuf biefen ©trafen i)errfd)te aber, toie gefagt, boc^ ein leb-

bafter, ba^ 9)talerifd)e be^ bamoligen Sanbejc Ijebenber ^erfeljr, non iU-iegC^= unb ^eere§=

jügen ganj abgefel)en. ^n -^ferbe ritten bie eigentlid)en DUifenben, and) grauen, einiger.

9tur feiten roirb ein D^eiferoagen, raobl für uorncljme meiblidje Ginjelreifenbe ober ältere

9Jtänner bei weiten Steifen, cnuäljut; unb fidler ift e^ nodj lange ein äiemlii^ primitioer

Sßagen geroefen. 2tud) bie prunfüollen Söagen ber $8orneljmen (fielje bie obenfteljenbe 3lb:

bilDung) Ratten feine ^ebern. Später, im 16. ^al^rljunbert, gab e§> bann ftänbigere ä>er-

fel)r»mittel in h^n „S^ollroogen", bie aber immer nod) unbequem genug waren. ®er ^ül)rer

litt immer auf bem Sattelpferöe. S^amen mürbe ba§ 9lllcinreitcn in biefer 3ett fc^on üer=

bad)t, mar aud) ber Unfid)erl)eit ber Strafn'n Ijalber nidjt ju empfcl)len. Sie ritterli(^e öe=

fellfdjaft mar nid^t ber midbtigfte STeil ber 9teifenben, üielmelir ber 5laufmann, ber meift.

äBagert. 3(u5 .vien-abs oon Sanbsberg „Ilortiis deliciarum" (12. 3"^^=

t)unbert). 9Jact) ej)r. ällor. Gngeltjarbt, „.'öerrab oon Sanbsberg unb i^r

Sert", Stuttgart unb Sübingen 1818.
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menii er nid)t fleiner, Ijerum^iefjenber .§nnbler mav, in (^3eieUicf)aft iinö in äki^leitung berit=

tener iluedjte reifte. iHuf ilju (jatteii ee bie 3iäuber ber 8traf5e, bie namentlich in 33aijern ße=

fürd)tet raaren, befonberg abgefeljen. 3tuf5er bem Sftaubritter, ber ben (2traf5enranb im c]ro|5en

betrieb, legte iiä) anf biefen (STinerb allerlei GJefinbel, ha^i aibi ben StäDten oerbannt mar,

)}it\k üon Hriegeljeeren n. f. f.
äl^eiter beiuirfte ber ^Auallfaljrtyuerfeljr eine ftarfe ^sermebrnncj

ber S^ieifenben. ®ie ^ilger ^oben fic^ bereite burc^ if)r ^u^ereS oon ben anberen ^Mfenben

ab: in granem 9iocf, mit breitfrämpigem .sSnt, mit ber ^silgertafrf)e nnö Dem '^Hlgerftocf ^ogen

[ie einl)er; roenn [ie üom t;eiUgen :^anöe famen, trngen [ie nod) eine '>]ialme mit )id). £\t

bitöeten fie gro^e (Bdjaxen, mit Spiellenten woran, unb famen unter Sdiellen läuten unb @e=

fang foroie unter l)äufigem älUeöerljolen il)re^^ äl>allfal)rt^rnfe§ al^5 förmlidje Sluf^üge balier.

!Die äÖallfabrer 5ogcn au^er nad) bem l)eiligen i^^anbe nad) ^Kom, nad) S. 3ago bi (Sompo--

ftella (bann ^afobebritöer genannt), nad) 3lad)en, wmn fie )id) nid)t auf fleinere lofale ^^abrten

befdjränften. äiceift unternaljmen fie bie gaf)rten anä fef)r äufjerlic^em 33uf5geift, ber 9iei5

be^o freien Streifeiu3 mar oft ba^ 9Befentlid)e; e^o mar jum STeil mieber nur eine ^onn, in

ber fid) jene uoIt"^^tümlid)e Ungebunbenljeit äußerte. 33ertolb oon JKegeuöburg ift öaljer für

bie äßallfal)rer, bie überljaupt al§> gaulenjer roenig angefeljen roaren, gar nid)t fei)r ein=

genommen: nid)t nur, baf3 er bie grauen bauon fernjubalten fud)t, er fd)ilt auc^ auf bie

9)tänner, bie nid)t beffer, fonbern fd)ledjter Ijeimfämen, bie nadjijer nidjti? anöeres täten, ai§>

oon iljren gal)rten er5äl)Ien. ^n ber STat roaren bie ^ilger noc^ lange 3eit, fo im IS.^a^rs

f)unbert, bie ^auptoerbreiter oon Steuigfeiten, baf)er aud) meift gern anfgenontuten. tiefem

9ieuigfeit-5bebürfni§ biente aber überl^aupt bie gro^e 9)taffe ber fal)renben Seute, mit benen

fid) bie plger nur allju oft mifc^ten, benen ferner oon eigentüd) l)öl)er ftel)enben (Slementen

natnentUd) bie fa^renben ©diolaren C:ßaganten; ogL©.330), weiter aber auc^ fonftige fal)renDe

iilerifer angel)örten, bie alC^Sfrjte ober unter irgenb einem 3>oriüanbe aU mirflidie 3(benteurer

uml)er5ogen. Sd)on bie fat)renben Sänger älterer 3eit roaren bie lebenDige ^^Htung geroefen,

unb biefe ©igenfd)aft ging, ba nod) lange ein beffere§ 9JiitteI ber allgemeinen SSerbreitung

oon 9tad)rid)ten fel)lte, auf bie l^eute über, bie alg fal)renbe Spielleute 5um ^Teil ibre Grbfc^aft

angetreten l)atten, aber nun nid)t mel)r, roie einft bie Sänger unb roie fie felbft noc^ einmal

in ber l)öfifd)en Slulturperiobe, 2(nfel)en genoffen, fonbern oerad)tete £eute geroorben roaren.

^n ben fa^renben Seuten ftedten gum STeil alte orientalifd) = römifc§e (Elemente, tiefte

ber römifd)en ©labiatoren, ged)ter, 3lfrobaten, ©aufler, 3:än3er unb STän^ierinnen roaren in

ben gennanifd)en 5Heid)en ber ^l^ölferroanberung^Sjeit burdiaus erl)alten geblieben: mit ibnen

oerbanben fid) fpäter neue, au§ bem Orient suftrömenbe ©lemente, frül) aber aud) germanifc^e,

in^befonbere jene altgermanifd)en Sänger. 3)ie gauje Ma^\e ber eigentlid)en gal)renben

roirb al'3 Spielleute, aB jocnlatores, gufammengefaBt. 3Öir finben unter il)nen and) ha§i

ganje uralte )8olt ber „2(rtiften'', ber mobernen „Spegialitäten" rcieber. Sie werben g. S. im

„ilarlmeinef aufgefül)rt, roo oon mel)r aU uierfmnbert „^JiinftreB, bie roir nennen SpieU

lente'', berid)tet roirb. hieben ben Sängern ber .^elbengefd)id)ten roie ber Siebesolieber unb neben

oerfd)iebeimrtigen a)iufifanten treten ha allerlei STaufenDfünftter auf, STaf^enfpieler, ^ong^

leure, Springer, Sreffeure oon 33öcfen, 9Jceerfa6en unb i^unben, geuerfreffer, 2:xerftimmen=

imitatoren. gerner roaren feit langem bie a}larionettenfpieler befannt, e§ gab oollenbete ilunft=

reiter, e$ gab 5poffenreif3er, 3carren, „6loron§". Sa§ roeiblid)e (>-lement loar, roie ()eute, unter

t)zn Seuten ftarf oertreten, namentlid) al^ STänäerinnen: man nannte fie „Spielroeiber'' unb

betrad)tete fie oon oornl)erein al^^ leidite 9Bare. ©ine bamaiv unb nod) lange befonber§
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I^erüortretcnbe, erft im 18. ^al)r(junbert me^r oerfc^iinubenbe klaffe uiaren bie ^erfiter. ^n

ber 33ciüunbeniiu3 i()rer ^unft nüfditen fid) ontife ilulturü6erlieferung, bie ^reube an hen ©Ia=

biatorenfämpfen, itnb aItgermonif(^e Siift an i^antpf nnb SBaffenljanbiüerf. ßine eigenarticje

dtolk hatten bie ^eä)tcv im tjeridjtlidjcn ^lüeifampf (1113!. <B. 252), ferner aU f)öfifc^e Sd)irm=

meifter (ücjL @. 253) gefpielt. 3et5t ronrben [ie 5U Älopffedjtern, anberfeitso traten fie im 15.

unb 16. ^ö^i^lf^^inbert in bie Sienfte oon dürften unb Stäbten, ja bie j^ed)thmft ranrbe aU

künftiges ^anbroerf gepflegt. 5}er enge 3iif^^iiii"enf)ang ber ^ed)ter unb ©pielleute, ber fid)

in hen üerfi^iebenften 33e5ie^ungen funbgibt, ift neuerbingS noc^ nad^geroiefen. Stu^erfjalb ber

eigentlidjen j^aljrenben [teilen bie im ©egenfa|e §u i^nen pd)ft unüotf^tümlidjen, aber aU

lüirflid) ^afjrenbe f)ier im ä>ür6eigel)en ju enoä^nenben Qig,enmv, benn ha^^ finb tro| allem

^meifel bie »eradjteten ,,S^altfd)miebe'^ bie im 12. ^alj^^jwnbeil juerft in 06erbeutfd)lanb auf=

treten, mieiüofjt nac^ ber „9Biener ©enefi»^', bie anä) iljxe Dieberei nnb Unreblid)feit, bie 6e;

triigerifd)e 3ln!obeiitung ber ^eüölferung burc^ fte fdiilbert, gunädjft an üagierenbe niebere

^anbeBteute gebadet raerben fönnte. ^m übrigen fc^einen and) biefe ^aljrenben, mie alle

>Sd)id)ten ber mittelalterlidjen 3}tenfd)l)eit, einer Drganifation, einer Seitung burd) ^^^ütjrer, nid)t

entbef)rt gu fiaben. Q§ entftanben ^feifer6rüberfd)aften mit Königen ober (Spielgrafen u. f.
ir.

;3ebenfall§ aber geigt fid) in unferer ^eriobe ein auffälligefo aUgemeineS ^erüortreten

ber (^aljrenben, eben infolge ber nieberen ^ebürfniffe be^ äJoIfejo. Sie Sänger unb bie

Spielleute l)atten i^re graeite SSlütejeit, bie fie jum 3:^eil an bie §öfe, tro^ be§ 3Bettern§ ber Slird^e

felbft an bie geiftlic^en, 3. 33. ben be;! ©räbifc^of» 2Bid)mann üon 9}kgbeburg, unb in bie Se=

gleitung ber^eere gefüljrt unb fie in ber 9)tinne5eit ju raidjtigen, reid) beroirteten unb beja^lten

^erfonen gemadjt l^atte, Ijinter fidj. Sd)on frül) mifd)te fid) in iljre immer größere ^alji un-

l)olbe^ ©efinbel, ba§ bettelnb (gerend) unb fic^ gegenfeitig befdjimpfenb unb üerbrängenb, burd)

niebrige ©(^meidjelei fid) 33rot ennarb ober e^c ftc^ burd) brol)enbe Sd)nml)ungen, vor allem auf

farge Ferren (ogl. S. 269), erjroang. 3lu(^ in ber ^eit größerer 3Bertfd)ä^ung gelang e^ nur

ben 33et)or§ugten, in bie Surgen unb an bie ^öfe gu fommen. Sc^on bamal^ fanben fie, bie

„armen diet" (Seute), il)r ^auptpublifum im 3iolfe, bem fie auf bem 2tnger im Sorfe, brausen

auf belebten 3Beg!reu3ungen unb in ben 9Jtörften ber Stabt, anä) woljl fogar in ben 5lird)en

unb auf ben Slird)l)öfen il)re SBeifen üorfangen unb üorfpielten unb il)re fünfte t)ormad)ten.

S)a§ wnä)§: mit bem 9^üdgang ber l)öfif^en Kultur: je|t nal)nten biefe Unterl)altungen in

nod) l)öl)erem ©rabe t)olfgtümlid)e formen an. S)en ^ed)tern unb ©pielleuten geraäl)rten bie

3ied)tfo6üd)er feinen 9ied)t»fd)u^: fie waren oerfemt. ^n biefer bemofratifd)en ^^it l)atten fie

aber bafür um fo größeren Ginflu§ auf ba§' niebere $ßol! geroonnen. (Sie, roie bie fal)renben

fieute überl)aupt, maren bie eigentlid^en „^reubebringer besS 33olfeg", unb al§ fold)e mad)ten

fi($ biefe üon ber großen organifierten ©efellfc^aft beiS 9}iittelalter» ou!ogefd)loffenen, non ber

§auptmad)t be§ 9)iittelalter)c, ber Eirene, »erfolgten l)einmtlofen 9Jienfd§en, bie je^t aud)

numerifd) ungel)euer m§> ©eraic^t fielen, mel)r geltenb al^ ju irgenb einer anberen 3eit. ®ie

großen %e)k ber Stäbte unb bie börfliefen ßuftbarfeiten maren il)r ^auptfammelpunft: fie

waren je^t mirtli^ SSolBfänger. Weiß unb mcf)r mad)ten fie aber auc^ il)ren ^rieben mit

ber nunmehr üon oolf^tümlid^em ©eift beeinflußten ®efellfd)aft; fie fanben ^um S^eil ftänbige^

Unterfommen aU Hofnarren, al§ ^sritfd)meifter, aliS fürftlid)e ober ftäbtifd)e ^^ec^ter, al^

Stabtpfeifergefellen, ^eerpaufer unb .^eertrompeter u. f. ra. 2lnberfeit§ feilte freilid) bie auf=

fommenbe fürftlid^e Sanbe^oerioaltung il^rem oagabunbierenben SBefen immer ftärfer ju:

fie mürben nid)t nur t)erad)tet, fonbern gum S^eil aud) bireft oerfolgt; boc^ ha^ gel)ört ber
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fpüteren ^dt, bem 15. ^af)r()unbcrt nn, (\c(\en beffeii (S'ubc bcr ::)imne ber ,,fafjreiiben Ceute''

ebenfallio fdjunubet ^et3t luaren aitd) bie Suicuuer jiQ()(reid)cr (-(ciuorben, ba5u allerlei Wauner,

bie betriU]erifd)en Cluadfalber imb Xeufelgbef(^iDörer, bie auf ben inadjfenben 2Ibert3(auben

be!o Ü^olfe^o fpefulierten. ^"^u ben biird) bie Spieüeute i^cbotencu Untcr[)a(tiiiißeii finben fi(^

übrigeiti? feitieioruegso mir niebere (Elemente. 3((te nationale ©toffe blieben lange bie beliebteften.

„Swer von herrn Ditreich von Fern do sagen kan", l)ei^t e^ im „dienmx'% „und von hern

Ecken und von den alten stürm recken, für den giltet [,^al)lt] mau den win". ^n biefer

Seit beginnt and; ba§ ^üolf^Ueb anfjublüljen, beffen gan5e 'ilrt bie fd)önen Seiten biefe» oolf^=

tümlidjen ÖkiftC'olebenS ^eigt — mir fommen im ad)ten 3lbfd;nitt barauf jurüd — , auf beffen

(S'ntfteljung unb ^Verbreitung bie Spielleute aber fid)erlid) uon (Sinfluf5 gemefen finb. 3)er bie

^JJiaffe in ben SSorbergrunb ftellenbc Gljarafter ber ^cit jeigt ftd) in ber beginnenben (S"ntmide=

lung bey Srama^ (ügl. fpäter), in bcr neuen .'öebeutung ber ftd) an bie Dtaffe menbenbeu "^^rebigt.

2lber ber ^ug, berber ßuft, groben Seben^genuffeio, nieberer Sinnenfreube überträgt fid)

nun nu'ljr unb meljr and) auf bie übrigen iiltaffen; bie gan.^c Seben^Sljaltung, bie 3lrt, fid) gu

geben, geigt ben überall l)inburdjgel)enben bemofratifd)en, Ijier fann nmn fagen plebeiifd)en

Sljarafter ber ©poc^e. S)er niebere 9)tateriali§mu§ mar fd)on bei hcn legten 3lugläufern ber

l)öfifd)en Kultur jum 3Sorfd)ein gefommen, bauon §eugt Ulrid) uon fiid)tenftein^ ^beal: fd)öne

grauen, fd)öne ^ferbe, gut offen unb fenie Slleibung unb i^elm^^icr. ^et3t oerbrängt bie alte

Mölleret mieber ganj bie feinere Silbung. 3)a^3 gefellfd)aftlid)e 3tnftanb^gefül)l gel)t auf3er=

orbentlid) jurüd, fd)on §u 3(u!ogang ber l)öfifd)en ^^eriobe (ugl. <B. 275). Ulrid) üon £id)tenftein

läftt bie ^rage erörtern, ob bie ?^rauen ober bie 'JJiänner baran fd)ulb feien: beibe erfd)cinen in

unl)olbem ßid)te. S)er gefellfd)aftlid)e ßinflu§ ber ^rau l)öi1e jeben^llio auf, unb l)ier5u trug

nid)t nur ber unl)öfifc^e materielle Sinn ber ^^^t bei, fonbern mol)l anä) ber mad)fenbe Über;

fd)uf? ber grauen in ber bürgerlid)en 33eoölfcrung, ber einerfeit-o 3.scrforgung'§anftalten nad) 5(rt

ber !öcgl)inenl)äufer (ugl. 3lbfd)nitt VII) unb j^rauentlöfter l)eroorricf, anbcrfeit-o aber bie -^alji

ber „fal)renben ^^rauen" ftarf üerme^rte unb bie neuen „(^rauenl)äufer'' (ügl. 2Cbfd)nitt VII)

nüt .^nfaffen füllte, f{d)erlid) aber and) ,^u minberer 3(d)tung be§ G)efd)led)te!§ beitrug. ®er uolf^=

tümlid)e (Sinflu^ ber ^abrenben jeigt fid) in berllmgeftaltung bcr litcrarifd)en Stoffe: fie boten

luftige ©efd)id)ten, bie fie au^ alter lateinifd)er ^trabition, and) raol)l auio ^ranfreic^ liolten

unb 3urc(^tftu^ten. S)er allgenu'ine ©cfd)mad richtete fid) nun auf ben berben Sd)roanf unb

burleSfe ©rjäl)lungen. 3Iud) in bie 9}ciniaturmalerei brangen meljr unb mel)r S^ormürfe au^

bem geiüöl)nlid)en Scben ein, oft fd)erjl)aft bargeftellt. ®id)tung mie Kunft roaren nad) ben

l)ol)en ßeiftungen ber ariftofratifd)en ^eriobe fe^rgefunfen; nur fd)ablonenmä|3ig flammerte fid)

bie je^ige iuio ^Breite gel)enbe ^robuftion nod) an bie überEonnuenen, fd)on bamalsS oft nur

fonoentionell gel)anbl)abten formen, ^ui ganzen seigt fid) in biefer grob=üolf!otüntlid)en 3(rt

immer ftärfer ein ßniai^ fp^Sififd) ftäbtifd)er Jleigungen, roäl)renb bie bäuerlid)e Slrt frül) jum

Öegenftanb hc§ SpottCiS mirb. äBie bann biefe ganje plcbejifd)e 9lrt imnu'r meljr fteigt unb fid^

im 15. ^al)rl)unbert jum ©robiani^Smu^^ aui3ioäd)ft, roerben unr nod) l)ören. ®en 9iüdfall in

eine niebrigere Kultur ücrrät meiter bie railber Ijcroortrctenbe 9}iai3lofigfeit ber ßeiben =

fd)aften unb triebe: bafS ©ängelbanb ber l)öfifd)en Sebengregeln ift jerriffen. 9üif ber einen

Seite jeigt fid) immer ftärfer rol)e ©emalttätigfeit, auf ber anbcren bcrbfte Siunlidifeit. '^on

einem fittli(^en 3Serfatt beS 3SoIfcö mirb man aber faum fpredjcu tonnen. Sittenprebiger mie

Sertolb t)on 9tegen§burg finb in biefer 33e5ief)ung bod^ mit Kritif ju oerroerten, unb immer

ift eine bier unb ha trcffenbe ^'(uf?crung bod) nod) nid)t ma(5gebenb für bie Gkfamt^eit. 9(ud)



330 ^^- 2)as J^eröortietcn be§ 5BolE§tum§.

jene Sdiilöeriuui Ulridic^ von £'id)tcnftein fdjon, meitcr aber ber „3ieuner" ^uo(o§ oon 3:'ritn=

hexa, iinb nod) fpätcre oittenfdjilöeruncjen [tiinineu aUeröincvJ mit S.V'rtoIb'o .SUagen melfai^

überein, aber all wefentlidjftel 9)bment ergibt fic^ bod; nur, ba^ ber Siüdgang feiner Sitte

lüieber bic alte 9iobeit unb bie untjebunbene @enuf3fud)t bat aufleben laffen.

3etit erftiuarbie freie SBeltlidjfeit bem ^beal ber äBeltentiagung in breiterem 9[)Za^e

unb mit Xxo^ gegenübergetreten: aufio ^öd}fte geigte biefen ©inftufs i)oIf!§tümUd):iüeItli($en

Sebeuio jett gerabe ber Staub, ber ha^^ ^uf^iUal uerförpern foHte, unb an§ bem ja freiUd) anä)

je^t aU natürlid)e 9ieaftion immer uiieber Su^prebiger, bie alley äßeltUdje, felbft bie roeltlic^e

®id;tung befämpften, t)eniorgingen, ber Sit er u§. Sd;on oben (S. 234) finb beffen bebenflid^e

fittli(^e 3uftänbe geftreift morben, aber fd)Ue|Iid) war ber @eiftlid)e ein .Hinb feiner 3eit, unb it)ie

er, namentlich ber (jöfjere ©eiftlidje, ber fd)on burd) feine ^erfunft ha^^n neigte, üom -Heige be§

xitterlid)en Seben» augeftedt rourbe, fo madjte fid) ein entfpred)enber 3ug oud) im nieberen Sllerul

geltenb. 9cirgenb§ tritt ber jroingenbe ©inftu^ biefer oolfltümlidien 2BeItfreube mef)r Ijerror afö

in ben erft uiel fpäter fo benannten S^a ganten, bie, namentlid) von ben frangöfifd^en £ef)r;

onftalten aul, als nagicreube Sllerifer (derlei vagi) burd) bie 2anht fuljren unb ein rid)tige!§

^oetenleben füljrten. S)ie nid)t gang flare ©utfteljung biefer klaffe wirb oor allem einer gu

grojseu 5i>ermel;rung ber illerifer burc^ ha§ neue 33ilbung§leben unb einem burc^ bie Übergriffe

ber 3:;erritoriall)erren fid) ergebenben 9)iangel an ^sfrünben jugufdjreiben fein. Sie ©djioieiigfeit

unterjufommen oermeljile fid; nod) burd) bie bei ber §abfud)t ber 3eit immer fteigenbe 9ieigung

ber ©eiftlid)en, mel)rere ^frünben §u uereinigen. So gogen bie jungen ^^faffen ä^nliä) um^er

mie bie armen ritterlid)en Sänger unb fud)ten, mie biefe, 5unäd)ft bei ibren Stanbc!§genoffen,

allerbing'c burd) lateinifdien Sang, \i)x S3rot §u enoerben. Sind) l)ier ift nun fd)on bal 12. 3al)r=

l)unbert für ben Sluffdnoung ber 9Beltlid)feit be5eid)nenb. Sie Sdiolaren bei 12, unb 13. ^a^x-

l)unbertl gleid)en in il)rer trinffreubigeu lateinifd)en ^oefie, bie and) raieber ben ©eift ber Stntife

nid)t nur im äuf3eren 3Ipparat miberfpiegelt, burdiaul ben beutfc^en Stubenten neuerer ^ciUn.

Stubentifd)er Übermut, je^t frei üon bem binbenben 3^yß"9 "^^^ Rlofterfc^uten, geigte fic^, el)e

e§ nnrflid)e Unioerfitäten gab. 2ln biefen Xx\nt= unb Siebellieberu ber 3>aganten, bie befonberl

im 12. S'ibi'ljunbert 5al)lreid) eutftanben, l)at Seutfd)lanb f(^on einen grofsen 3lnteil, wenn and)

ber 9Jiittclpunft ber l)öl)eren Sd)ulbilbung wie bei Sc^olarenlebenl ^ranfreid) war: ber 2trd)i=

poeta, ber ®id)ter bei „Mihi est propositum", ber aud^ in ber Umgebung bei Slanglerl 9ieinalb

oon Saffel bejeugt ift, war bod) wol)l ein Seutfc^er. ^reilid) ntifd)ten fid) in biefe SÖeltfreube

ftarf gemeine unb t)ä^li($e 3iiö^/ ^'-""^ benen ha^^ fpätere Stubenteutunt ja ebenfowenig frei ift.

SRan fül)rte oielfad) ein überaul wüftel Seben, beffen wirtf(^aftlid)e ©runblage red^t bebenflic^,

oft üerbred)erifd^ war, man fc^welgte mel)r unb mebr anä) in Unflätereien unb 9tol)eiten. 3tber

biefe Seute würben bal üolfltümlid)e ©egcnbilb gu ben oft fd)einl)eiligen äBölfen im Sd)aflpeläe,

bie Su^e prebigten. ^reilid) rid)tete fid) gegen fie balb ber ,3orn ber anfänglid) milben offiziellen

5lird)e, gumal fie biefe, inibefonbere bie Slurie, in beiJBenbfter Satire burd)nal)men. ;3»^»^ßi^ "^"^

33erül)rung mit bem Ssolfltum fd)öpften fte aber au§ ifymn fal)renben 2then, ha§ für Sernenbe

bamall eine gewiffe Siotweubigfeit loar; aulbrücflid) war Sel)reru unb Sd)ülern, bie „Stubiereul

falber'' immer neue £el)rftätten auffud)ten, burc^ J^aifer ^riebrid) fid)erel ©eleit rerlie^en (1158

Privilegium scliolastlcum). Sie l)eifd)ten auf hm Strafeeit ©aben, erzwangen ©elb oon ben

©eiftlidien unb prügelten fid) in 33auerufd)eulen. ©I ift aber d)arafteriftifd) für ben plebejifd)eren

©eift \6)on bei 13. ^al)rl)unbertl, ba^ bie S^aganten, bie am l)öc^ften im 12. ^al)rl)unbert ftan=

ben nnh bamall bie Spielteute oerac^teten, immer unliterarifd)er nnh feinerer ^oefie abl)olber



'^tügemcine ÄJeltlic^feit. Ser Klerus!. Sie 95aganten. Sic [ittli^en 3ui'tänbe fonft. 331

raurben, bei 23aitcrn unb ber ftäbtifd)en ."oefe i()r ^siiblifum ftatten, überhaupt intmer tiefer

fanfen. 3)ao luiebcrljolte 'iHirc;se()en ber .sUrdje, bie and) Sibfjilfe biirdj Steneuücnucljruiu] unb

ä>erbot jener niel)rfad)en ^^sfrünben 5U fd)affen fud^te, gegen fie, namentlid) im 92orben — im

(Bühen trat man befonbcr'o 1287 in äÖür,^bnrg fd)arf auf unb entfleibete fie ibrer gei[t(id)en

Si>orred)te — , brad)te [ie nod; um ba'o leljte 3(nfet}en. ^lur ein 2:ei( b^tte fid) red)t5eitig in hen

nieberen J^teruio l)inübergerettet. 3lud) biefer ging jefet, oon 33ilbungeinteref|en rcenig ge;

pkgt, gau,i im iUiIfe auf, 9(uf bem SanDe n)urbe ber .Uterifer ein oollfonunener 5^auer ober

trieb Öemerbe iinh .'panbet, ja nnirbe <3d)enfnnrt, moju er im T^orfe am meiften o^it batte.

Dft lebte er ungeftört mit feinem fügcnannten '-llunbe, ber ,/^sfäffin''. ^n ber Stobt aber mad)te

fid) ein ma($fenber 3iig, nad) 9lrt ber 53ürger ju leben, geltenb; immerf)in mar er bort, ah^

gefeben von feinem 9(mt, at^o Xräger be^ immer mebr a(§ notmenbig empfunbenen B^uU
roiffeu'o uon gröf^erer 'ikbeutung. (Sine mirflidje geiftlidje ."galtung mar — baö geigen uor allem

bie ftrafenben äßorte 33ertolb)o von 9iegen§burg — meber in ber (Stabt noc^ auf bem Sanbe

^äufig 5u finben. (S'rft red)t frei(id) nid)t unter bem boben 5lteru§. ©erabe geiftlid^e OJcänner

felbft l)aben, wie (Säfariu^o uon ^eifterbadj unb 3:^(joma'§ oon 6()antimpre, ha<-> ungeiftUd)c

2cim\ uieler iljrer ©enoffen tjeftig gerügt, t)ornef)mli(^ allerbing^S, mie ba§ bei mönd)ifd)en

(Sd)riftftellern erflärlid) ift, ba^^ ber äöeltgeiftlid)feit. „^offart, .^abgier, 3innlid)fcit'' finb bie

brei l'after, bie 5. 33. 3:^t)onuxv> oon ßtjantimpre ben ßieiftlid)en unb ^^rätaten uormirft.

3m ganzen ift nun nid}t äu leugnen, baf3 nu:n bamal^o in biefer allgemeinen 'Ä^cltfreube

überljaupt aujserorbentlid) meit ging, fo ha^^ man namentlid^ in 3tnbetrad)t mandjer fonftigen

,3ügc, mie ber ermäbnten 9ceigung ju SJtorb nnh ©emalttätigfeiten, bod) einen febr büfteren

(Sinbrud uon hcn fittlidjen 3iiftö"ben ber ^e\t erljalten föimte. '^^enn SBeilolD oon

9tegen^burg oon ber Unfeufdjtjeit al§ einer gang geroö(}nlidjen ©ünbe fprid)t, bereu 9iüge nur

©pott enoede, menn er berid;tet, baf3 grauen „verderbent ir kint in ir lil)en oder trinkent

sust [fonft] ein tranc, daz sie niemer kint tragende werdeut und -wellent ir g:elust liän

mit mannen und der arbeit nilit haben mit den kinden", fo finb ha§' böfe ^n(\e. fiod)

fd)Iimmer ift eine gemiffe 9(uflöfung ber ^amilienfeftigfeit, eine auf?erorbentIid)e 'Ji'efpeftlofig-

feit ber ilinber; and) baoon fprid)t 33eitolb, unb fd^on im „9Jieier .*oelmbred)t'' jeigt fid) ber

junge ^elmbred)t aU ein fred^er, pietätlofer 33urfd)e, unb fd)limm ift c§, mie er unb ©otelinD,

feine Sd^roefter, über bie eljelidje Untreue ber eigenen 9Jiutter unb audi beS 3Sater^ reben.

3tber bie fo für ba^ gan^e -inilf beseid^nenbe 2BeItIid)fdt ift nun bod) jugleid) alc^ oer;

ftärfenbe'o 9}coment ber fd;on beobad)teten Hebung unb 3)urd)fetuing oolfc^nui^iger .St?aien=

anfprüd)e gegenüber bem firdjUd)=romanifd)en SBefen oon großer äßidjtigfeit, 3it»Ä(^ft wirb

ba§ SBiltmugf^monopol be^3 5lleru!§ angebrod)en. Tichen ber mebr epifobentjaften böfifd)en £'aien;

bilbung entftebt jet3t allmäljlid) and) eine breite, 5unäd)ft elementare l'aienbilöung, unb ,sioar auf

©runblage ber ftäbtifdjen iluttur; im 3iifammenbange mirb baoon fpäter (3tbfd)nitt YIII) 3U

fpredjen fein. 3(ber e^J ergibt fid) and) eine ftärfere 9)iünbigmerbung bejo £aientum§ auf

religiöfem ©ebietc felbft. Sie ßinflüffe ber Slreuj^üge in biefer iöejiebung, bie freiere .'oal=

tung be» 9tittertum^o finb fdjon berül)i-t morben (ogl. B. 235 unb 244). Sie Spielleute fdilugcn

and) bereits äl)nlid;e SiJne an unb mirften bamit auf bie nieberen 3]oIfSfd)id)ten. "Viod) aggref-

fioer maren bie 2>aganten, benen bie5lird)e aU eine „Safterböl;le", bie .'»xarDinäle unb '^'rä taten

aU Spi^buben galten, 'iinnt uoran mie in allen Iji^ljeren Singen ftanben in biefer ^n'^iebung

freilidj raieber bie ronmnifdjen Sänber. ^m 12. ;3al;rl)unbert bereit» mar, gemife jum ^eil infolge

beS Unroillen'o über bie roeltlid;en Sünben ber äuJBerlid) mit iljrer 3[lkd)t jebt triumpl;ierenben
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9.\vdK ieldft, infolge bei* i^äiupfe 5ioiic()en '^^^apft unb Slaiicr, aber üor allein aud) iufoliie be'o

'^(uflebenc> alten SefteniuefeniS nnb bei* ^iadjiuirfnng manidjäijdjer, gnoftijdjer nnb anberer

älterer Sefiren, bte anf hcn ^anbelwftra^en nad^ äßeftenropa gelangten, eine fe§r ftarfe !e|erifd)e

'^^ropaganba jn fpüren, om fdiärfften in Siiöfranfreid), wo $ffiot)lftanb, lueltlid^e <Sinnenluft,

I)ö()ere geiftige (Sinftüffe, fird)lid)e (Entartung nnb teligiöfe!§ '^'olf^bebiirfniy änfamniemnirften.

9l(» „^atfiarer'', bie auf bie urfprünglid)e reine ilird)e ber Sinnen 5urüc!gel)en luollten, fa^t

man alle bie nerfdiiebenen fet3erifd)en ^}iid)tungen in 6übfranfreid) unb Dberitalien sufannnen.

©egen bie fübfran5öfifd)en Sieger, bie 3tlbigenfer, üeranlafste ^nnosenj IIL, nad^bem bereite

1148 CS'ugen IIL in iHduh'- ein ikou^il gegeit bie5le^er gef)alten fiatte, bie befannten furd}t6aren

^reu53üge. 3lber berartige Strömungen i)atkn andi) f(^on in S)eutfd)Ianb unt fid) gegriffen,

unb über hm iiieltnd):f)öfifd)en Spott ftinau^o fd^ritten ein5elne ^öpfe bereite jur Sle^erei, jum

'Jtbfall von ber offiziellen i^irdje. Sie 3ÖaIbenfer namentlid) waren au(^ int oübraeften ®eutfd)=

Ianb§ überall an ber 2lrbeit, burd) ©pott unb ©rnft bie 9}tad)t ber 5lir^enlet)re ju erfd)ütteni.

^n Sübiueftbeutfdjknb unb am 9il)ein famen ganj eji:reme 9ii(^tungen ju größerer 3(u§brei=

tung, fo 1216 im (Slfa^ unb in ber «Sdjroeiä bie Dillibarier, bie 3(nt)änger be§ pantijeiftifd)

gerid)teten Drtlieb üon iStra^burg. ©§ mar im ganjen eine in ifiren (SinjeUjeiten nod) nidjt

genügenb erforfdite gro§e internationale 33eraegung, bie tro^ aller möglichen lofalen (Spiele

arten benfelben 3iifßinmenf)ang in fid) beroaljrt ju t)aben fd)eint mie bie fatf)oIif(^e Äir(^e felbft.

XaS: @efät)rlid)e an ifir mar eben ber je^t überall l)eroortretenbe nolfötümlic^e, nid)t meljr auf

einzelne Jlöpfe in Hlofterjellen fi(^ befdiränfenbe, fonbern mie eine ©pibemie um fid) greifenbe

6f)arafter, ber benn aud) ju ben fd)arfen Gegenmitteln be» Staate^ (^riebri(^§ II.) mie ber

ivird)e fül)rte, bie frampfl)aft beftrebt mar, iijxe SJkdöt ju erl)alten, unb ror allem in ben

Sominifanern bie geeignete ^nquifitionetruppe gegen bie ^e^er fanb. ßt)arafteriftifd) ift

and), ba§ in S)eutfd)lanb ha§ Sanbüolf non ber Bewegung am meiften ergriffen raurbe: ,,sie

gent [geben] ouch nicht", fagt 33ertolb non ^tegeuioburg oon ben Siegern, „ze frumen steten,

wan [benn] da sint die Hute verstendic, sie gent zuo den wilern und zuo den dorfen".

SBie fte e^ mad)ten, ^eigt 33ertolbg SluBerung über einen Sieger, „der machte lieder von

ketzerie und lerte sie diu kiut an der sträze, daz der liute deste mer in ketzerie

vielen''. Übrigen-o mürbe bie blutige Sle|errid)terei in ®eutfd)lanb mit (Sntrüftung auf-

genommen. ®ie ©belleute, bie £onrab üon aJlarburg erfd)lugen, lianbelten bur(^au§ t)oK§;

tümlid). (Sine roirflid)e „9(ufflärung" aber mar fd)on oon ben neuen ©inflüffen ber arabifd)en

öeifte^ifultur au!§gegangen, bie fid) ti)pifd) bereit^o in einer ?5^igur mie ilaifer ^riebrid) II.

zeigten, obgleid) er bie Sleljer »erfolgen lie§. «Sie ift aber 5unäd)ft auf fleinere, l)öl)erftel)enbe

od)id)ten, namentlich ^^^ranfreid)'?, befd)ränft geblieben. @§ erfdieint üielmel)r jene^ oolfiStüm:

li(^e Clement non größerer 2ßid)tigfeit. äBeber bie non politifd^en 9Jtad)tmotiüen getragene

Dppofition gegen bie raeltlid)en 9(nfprüd)e be» ^^apfttunt;? nod) jene ariftofratifc^e, roefentlid)

romanifi^e 33ilbung ber 3Beltlid)feit, bie unbogmatifi^, aber üorjug^meife öu^erlic^, nad) ber

religiöfen Seite l)in il)ren tiefften 3tu§brud in 3Bolfram§ „'^arsiüal" gefunben l)at, l)aben

auf bie breite 93caffe gemirft. Seren ©eift mad)te fid) in an bereu formen geltenb, nad)

ber negativen mie nad^ ber pofitiüen Seite l)in.

3unäd}ft ftel)t, and) abgefelien uon ben Sle^erbemegungen, baS 35olf unter bem 3eic^en

einer gemiffen Dppofition gegen bie.^ird)e. Sie jefet fo mid)tig geroorbenen materiellen 3nter=

effen ber ftüt)tifd)en mie aud) ber länblidjen 33er)ölferung, bie burd) alle Stäube gel)enbe grobe

Seben^luft liatten mie beim ^tittertum bie fird^Iic^e Haltung oor ber 3ßeltlid)feit jurüdtreten
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(äffen. äBeiter aber rief nun ber, wie mir fa()en unb feljeii merben, uon bor allgemeinen älselt=

lid)feit angeftecfte Slterug über bie t'irdjUd) gleic^tjültig geunn-bene 3tininnint3 tjinan;^ einen ,'pa^

^erüor, ber bnrc^ bie breiften ©elbanfprüdje ber Slurie unb basS forrupte (Spftem ber offiziellen

Slirdje nod) gefteigert mürbe. ®ic tiefe 3.serad;tung be^3 gefnnfenen .sUeru^^ bei ben 'x^aien mirb

von seitgenöffifdjen Guellcn auiobräd'lid) (jerüorcgetjoben : er fteljt in ber ^i^olfenieinung, mie e^

einmal l)eif?t, fogar unter hm 3iiben. ^cue jeimesse doree ber ©täbte üergnügte fid; in ©e=

matttäticjfeiten gegen geiftlid^e ^eiTen, .Hlerifer roaren auf ben Straf5en jumeiten bireften 'JJiorb=

anfallen auvgefebt, ba-S äöoil ,/^faffe" erljielt im ä^olf-ömunb einen befd)impfenben (Sbaratter.

2)a5u fam jene äufsere ^erftörung religiöfen £ebeng burd) bie grofjen tird)lid)en ilämpfe fugl.

<S. 198 unb ©. 234). ^^^enfallS ftellt fid^ alfo nac^ ber negatioen «Seite eine geroiffe Gntfird);

lid)ung aud) ber 9)taffe Ijerau'o. 3lber e§ märe bod) ein uöllige'o 3.serfennen beg menfdjlid)en

©emütiolebenfo, mollte man in foldjen 3t'iten and; eine '^seruidjtung religiöfen i'ebeiK^ an^

nel)men. 3)er (Singelne fdjon, ber int raeltlidien treiben aufging, beraaljrte niemals eine fonfe=

guente i>iltung in biefer 33eäiel)ung; ba.^u famen bie Stürnte be'? äufjeren Vebenso, bie bamalio

immer mieber in ba§ priuate Safein aufrüttelnb, erfdjütternb, ,^erftörenb eingriffen, üor allem

aber eine gerabe burd) ben äliateriali^Mnu^ Ijeruorgerufene, burd) äufjere Sd)reden, mie ben

politifd)en SSerfall, ben 9}cougoIeueinfall oon 1248, bie allgemeine ^eljbefud)t, geförberte

9teaftion eineio unjmeifelljaft üorl)anbenen tiefen religiöfen 5lsolf^>bebürfniffeÄ.

©0 ergibt fid) nad) ber pofitiuen Seite l)in eine aufjerorbentlid) ftarle uolf^itümlid)e Um;

geftaltung ber 9teligiofität au|3erl)at6 (mie bei ben 5le^ern) unb innerljalb ber i^irdje.

^reilid) ift feftjuljalten, baf? bie mittelalterlid)e ^ird)e immer im äuf3erlid)cn Sinne noltiJtüm;

lid) gemefen ift, baf3 aber biefer ^ng, uon je^t ab erft red)t bei il)r l)erüin1rat. 9ieben volU-

tümlidien 9lnbad)ten finb uor allem bie fir(^lid)en ^^efte ju ermäljuen, bie mirflid) SSolföfefte

waren. S)a^3 ^^olf l)at bie Kird)en immer aB Sdiaupläl^e feinet Seben§, bie ^^^rauen fie 3. 33.

al^3 Stätte ber ©efelligfeit, aiu3efel)eu unb fid) bort nad) feiner 9lrt gegeben. Sie £ird)enfefte

erl)ielten freilid) baburd) immer meljr einen äu^erlid)en Sd)aud)arafter; aud) mürben fie immer

äal)lreid)er, bi^ etma ein drittel beso i^alirejo gu ©onn= ober ^efttagen geworben mar.

9lber aud) in innerer ^^e3iel)ung mad)t fid) haS' S8olf geltenb. 3i'"öcl)ft 5eigt fid), mie

meift bei iljm, ber Srang nad) bem Urfprünglid)en, (Sinfad)en, ^^raftifd)eu. Sa§ bogmatifd)e

©lement tritt jurüd uor ber j^rage nac^ ber ©eroinnung be^ §eiB, baio äujäere Äird)entum

üor bem unmittelbaren ^Iserbältni-o ju ©ott, baS fid) al^obalb in 9}ii)ftif einbüHt. Unb biefe

t)olf!otümlid)e ^ieligionsbeioegnng nimmt naturgemäß grobe, entt)ufiaftifd)e formen an. Sie

Sltofefe geminnt einen 9}iaffend)aralter: oon ben ©eitlem merben mir nod; l)ören, ebenfo üon

anberen religiöfen 5ßolf>§epibemieeu. Siefe mit Sd)märmerei unb 5(berglauben oerfnüpften

ßrfd)einnngen nabmen fpätcr im 15. 3al)rfjinibert nod) ju. Ser 33ui3geift ber ^Jiaffe fonnte

an ben nted)anifdjen 33uf5eiurid)tungen ber ilird)e nid)t mel)r ©enüge finben, er verlangte

immer üon neuem 3Iufftad)elung. Surd)au'3 uolfytümlid) maren fobann bie neuen Drben ber

33ettelmönd)e. Siefe 33ettelorben obiie ©runbbefii^ maren auf ben ftäbtifd)en .^ulturboben

berechnet. Sie famen uor allem ben fo^ialen 33ebürfuiffen ber Wa\)ic, bie iid) in biefer ganzen

3eit mit ben religiöfen 3>olf)cbemegungen eng oerfnüpften, entgegen: fie maren bag SÖtittel ber

.ftird^e, bie Sel)nfud)t ber 5(rmcn nad) ben fird)lid)en Urjuftänbeu in ibre S^abnen ju lenfen

unb fid) fo ein mefentlid)ev (E'lentent ber i^eiun-bemegung ju oerbinben, obne baf5 bie Mird)e

fonft iljren 6l)arafter ju änbern braud)te. Senn aud) bie 23ettelorben l)atteu im ©runbe

ba^felbe ^beat luie jene fe^erifd)en „9Irmen ßl)rifti'', aber fie blieben auf bem 33oben ber
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^trd)e nnb m^n mit if)rer öronen ^Icadit, ble fie ale päpitUd)e Truppe uuab()äuöiö t)on

kniöiidiöfeu u. f. f. mad)te, auc^ jenen meieren ^'enten ein groi3e. fird)hd)e^ Saienöeer ^u

fd)affen So trat i^r Gfjarafter a(. Äampforben aihmm mnd: in ben bentid)en <.taMen,

in benen fie 5" Einfang bee 13. 3aDr()unbert^ %n faxten, öie ^'^^''^^^^!:^;^^

nief)r ben religiöfen

unb geiftigen ^l^eöürf^^

nifjen öer 93iafie ent=

öegen. ©erobe jener

feit tieraumer 3eit un-

leugbare l^erfall be;?

nieöerenf)a6jüd)tigen,

nngebiltieten irl(erue

— öer iiorne()me2ßelt=

geiftUdie flimmerte fid)

erftred)tnid)tumieine

^:pfad)ten — ließ fie

eine X^üde auefüUen.

^l)v 33ettelc^arafter,

öurd) ben fie fid) ge^

rabe in ben 3täDten

am erften er()alten

tonnten, mad)te fie

überau'Süolf^Mümlid);

uantentlid) bie mirf^

Ud)bettelf)aften,eigen=

tumelofen ?5ran5i6fa=

ner roaren öie Sieb^

linge öer nieöeren

H(affen, raäfirenb bie

Tominifaner afler=

öingÄ mebr öem f)öt)e=

ren 53ürgertum ^n-

geiimnbt martn unb

ebenfo, mie fie bie

3:t)eoIogie bogmatifd)

uertieften, öie öaupt^

träger einer neuen gelebrten ^Mlbung, aber aud) bie Gf)roniften ber 3täöte muröen infofern

freitid) mieber nidit ofjne Dolfetiimlidie lenöenj uuiren. ailleröinge l)aben bie neuen, n6) überall

in ben etäöten feftfet^enben j'djmar.^en- unb „grauen- i^löfter tro^ if)rer äöeltoernemung M)

burd) 2Iu^tun bee i^nen gefd)enften ^i^oöcn^. gegen ^i^ mie auf anberem retd) gemad)t, Mm
aber bod) immer in Seelforge, ^Jlrmenpflege u. f. m. all il)ren Sinn auf öa^ö ^i^olt gerid;tet xieie

^:8ettelmönd)e uerftanöen e^^ audi, in feiner eigenen Sprad)e jum 35olfe gu reben, atn geraalttglten

ber gro§e«olf§prebiger, ber ^ranjiefaner Sertolö üon 9tegen^^burg (fief)e bie obenMenbe

Sertotb üon Seflen.burg prebigt «or einer Strebe. Slus eiuer §anb,-rf;nft (15. 3at;r.

^unbeit) ber f. t. i^ofbibliot^ef m äöten.
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9(6(nlbiinfl), ber ,^um $o(fe, btvo er c'jenau fannte, ()iureif5enb ^u fpred)en muffte, an§ bem

l'cben (jeraue iinb für ba^o l'ebeu, fpanneub, brmuntifd), bemeßt, jpottenb iiub fdjrecfenb,

immer aber üolfictümUc^. 2)er ©egenfa^ ber neuen üolfictümlic^en Kultur ^ur (]öfifrf)en fprid)t

fid) in feineu 3(ußriffeu (\c(\m bie (jöfifd^en Sitten unh bie f)öfifd)e Tidituiu;; au§: (S'beufo

äeigt er aber beu @ct^eufal^ ,^ur ftäbtifd)en 3(riftofratic, f^ur f)abfüd)ti(]eu ivaufnmnu'^uielt, :ium

t^enufsfüdjtigen 9}tateria(i!omu!o. 2)emofratifc^ ift fein Sdjelteu auf bie ha^i l^olt brüdeuöen

9Mc^en, fein (Eintreten für bie 33aueru. 3teben 23erto(b, beffen 4:'ätigfeit t^erabe in ber 9}htte

be^ 13. 3ai)vljunbert'o einfel3te, ber im Silben uub Dften uub im ^erjen 2)eutfd)(aub^j So^f=

(ofe, meift dou ber Sage und) uermetjrte 3iif)örer fanb, finb jmei aubere ^ran^iefaner, XaniQ

oon Stugsburg, eiuft 33ertoIb^ Se|rer, fpäter beffen gelef)rter 33eg(eiter, uub ber fogenannte

Sdjmarjmälber ^^srebiger ^u nennen. 23eibe maren, wie ^^nntolb in nie! (;öl)erem '3Jiaf5e, aud)

tSrjietjer be^o il^olfec^, roefentUd) nadj ber praftifd)en uub djriftlid;en Seite (jin. 3)enn am
äiolfe felbft mar genug au)o,^nfel3en. 3(ber bie (Sinfel)r, bie 33ertoIb§ ^rebigten :^ur ^o(ge

()atten, mar nidjt innner uou ^auer. ^U'^^^t'fonbere moUte ba§ 3]oIf feine Unterbaltuugen,

gegen bie (roie 5. :ö. gegen bie SpieUeute) jener aud) eiferte, nid)t ntiffen. „Bruoder Kerhtolt.

rede waz du wellest! wir mügeu ungetaiizet nilit sin", rufen itjm 3. 33. bie STänser entgegen.

3Iuberfeit!S ift erft je^t, im 14. 3afF^"«^ßrt/ ^^ciä) 3(bftreifuug ber ronmnifd)en Sülüren uub

ber 3urüdt)rängung ber (ateinifdjen Sprad)e, ba^o 6()riftentum rairfUd) tiefer in bie beutfd)e

Dtaffe, b. i). namentlid) biejenige ber Stäöte, gebrungeu.

®er rolf^tümlidje ßljarafter beio religiöfen Seben^ ber ^^^t ^eigt fic^ nun aßerbingä

a\i6.) in ber ftarfen Steigerung jener nninberfüd)tigen Stimmung (ugl. S. 234), bie jum

3:eil mit ber !:)}iaffeiuT?fcfe äufammentjängt \mt> fdjeinbar einen 9{üd'faU in früljcre '-Barbarei

anbeutet. @enä()rt mirb fie burc^ ben alten 3SoIf^^gIauben, ber nod) immer in hcn nieberen

Sd)idjten, inebefonbere auf bem £'anbe, faft ungefdjunidit, felbft in öer iHuffaffung be» d)rift;

lidjen ÖottCiobienfteic, lebenbig war. Sd)on für bie 3cit um baso 3'il)i* 1000 Ijaben mir al'c

reidje Ouelle für beu 'Isolfioglauben jeneiS ^^soenitential (ugl. S. 138) fennen gelernt, ^eöt finöen

mir eine äl;nlic^ reid)e Duelle in bem 1225 gefd)inebenen „Dialogus miraculorum" be^ ^i)t^^'

;^ienfermönd)e§ (Säfaiiuio üou .^peifterbad), beffen 3reufel^ogefc^id)tenfammlung aüerbingv mit

tm ^^H'obnftcn ber fird)lid)en Sämonologie uerguidt ift. lik'ilolb uon i)iegeneburg bebt eben=

fallio biefen 3n9/ fl'i" öen ftd) übrigen^ ebenfo bei 9Bernl;er bem ©artenaere mand)e 33emeife

finben, mieberbolt bcröor, namentlid) für ba^o l'anbuolf: ber 9lberglaube fei fo ftarf uub uiel=

geftaltig, „daz siu nieman ze ende komen mac". Sel)r allgemein mar nod) immer berSdjidfal^;

glaube: 33egegnungen mit Spieren (SBölfen ober ^afen), mit ^rieftern mürben bebeutnug-Sooll

aufgefaßt; beftimmte ^Tage galten al'c Sd)irffal'otage; 3i>al)rfagerei fanb namentlid) in hen

Dörfern guteir 33üben. 2Beiter fnüpfte fid) an ba^c 3tbenbnml)l, an bie Taufe mand)er 3lber=

glaube, ebenfo an bie Se^te Ölung. 2ln Spuf uub 9tad)tgefpenfter mar natürlid) ber (Glaube

gau5 lebenbig, ebenfo ber an l)eilige, jauberfräftige 33äume unb 33runnen. 3tber auä) ber eigent-

li(^e 3ttuberglaube mar fel)r mäd)tig: fd)on ber ^id)ter ber „Söiener Oienefi^y fpnd)t oon

ben „l)ente beftel)enben ^flHl'fi'füiiften". 9iad) 33ertolb gab e^o „mortbeter", bie einem hen 'Xo'i)

anjaubern fonnten, Seute, biebenSiebe^aauberüerftanben; anbere t)erfd)rieben „fid) bem S^eufel

um befo ®nt'§ millen'' ober fonnten gelegentlid) in bie .söölle fabren. 'Kamentlid) ben ^-rauen

traut 33ertolb be3eid)nenbermcife fortmäl)renb geübten 3i^iibcr jiu. „^br l)cänner", ruft er

j. S., „e§ ift ein gro§e!c SBunber, ha^ i^r nid)t unfinnig werbet üor ber großen 3öii&crei unb

üor ber Unbill, meldte bie grauen md) mit 3tt«6erei antun.'' ^ie eigentli(^e 9?erfnüpfung
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be$ meibUrfien Gkfd)Ied)tey mit beut ^ei'eniuefen bilbet fid) aber erft fpäter aiijc, 9(uf ber

Qubercn 3eite finbet fid) bei 33ertoIb geöeuüber bem ganjen ^^olfi^glauben aiif3erorbentlid)e

©fepfi^. 2)en ©djicffal^- imb ©efpenfterglauben üemnrft er ebenjo wie hcn geraö{)nUd)en

^auberglauben, bie 3fluberer l)ä(t er für 'iktrüger. 3(n bie ^Hiöglidjfeit ber ^öui^erei aber i)ot

er natürlid) ebeujo geglaubt luie bie inittelalterlidie iUrdje, bie ha^ ^aniKvwcitn jraar aiid)

aU Slberglauben Ijinftellte, aber, abgefeljen von i(;rer jonftigen S^ermittelung frernben 3tber=

glaubend, wie be^ '^UanetenglaubeniS, ben 3:;eufel!?glauben, ben ßilauben an bämonifd)e

^Jcädjte, ftänbig förberte. ^efet rairb ber S^'eufel^glaube überbieiS nod) nnf[enfd)aftlid) burd) bie

3djola[tif befeftigt unb auiogcbilbet, raorauf fpäter gurüdjufommen fein wirb. 3(ud) bie bi»;

Ijerige ^ra^'i^ ber ^ir(^e wie beio ©taateS, bem ^ciuberglauben aU 9ieft ber alten ä^olf^religion

im allgemeinen entgegenjutreten, aber nur einzelne nad^meifobare ^älle ron (Sd)äbigung i\\

beftrafen, begann fid) um biefe ^eit ju oerfdjärfen. Sie fteigenbe Äe^erfurd)t trieb baju. 2Öie

ber „(Sad)fenfpiege(" bie 5le|er mit ben ^öw^'^^^^" w"^ @iftmif(^ern ali eine oerbrennen§=

werte Kategorie 5ufantmenfaf3t, fo finbet ft(^ biefe 3]ermifd)ung teilmeife ebenfo bei 33ertoIb,

ber bie 3"uberei aber nur für ^albe i(\e^erei erflärt, fid) übrigen^ feine^megio fanatif(^ t^ejüg^

lid) ber ifinen brotjenbcn Strafen ^eigt. 2(ud) fonft fnüpften fidj mandjerlei S^orftellungen vtx-

fänglidier 2trt f)ier unb ha an bie 5le|er. SJtan fann tnbeffen gteid^roof;! fagen, ha'ji im ©egen=

fa^ 5U Sübfranfreid) unb i^talien, wo bie SSermifi^ung üon S^e^erei unb ^onl^ßi^ei tro| ber

Ginfdjränfungen bes ^apfte» 3nej:anber IV., ber nur bie roirflii^ ^örefie aufraeifenben ^anhe-

reien ber ^nquifition überlief, ju einer furdjtbaren ©rmeiterung ber ^e^erinquifition füf)rte,

in Seutfc^Ianb bie 33efd)ulbigung ber 3öiit)erei gegen bie 5le^er boc^ gunädjft faum nad)iüei§=

bar ift. ^ebenfall^ finb, foroeit menigftenfS au^ bem Si^meigen ber Duellen gu uxleilen ift, in

®eutfc^Ianb bie päpft(id}en i^e^erinquifitoren nidjt gegen bie 3ouberer vorgegangen, fonbern

bie 3aiit^ßi^ei raurbe, fei eä oon ber ilirdje, fei eso t)on ber luelttidjen Dbrigfeit, nid)t anber^

beftraft aU frül^er. 2luf bie ganje Grfd)einung, in^befonbere ben Ginftu^ frember Elemente,

wirb erft bei ber 2lui5bilbung beso ^ej:eniüal;n» im 15. Saf)!'^)""'^'^^ surüdjufommen fein.

Überall finben fid) olfo im ©laubenSleben ber Seutfc^en jener ^eit au§gefprod)en volU-

tümlidje ^ng,e. 3Iber aud) eine f)öf)ere Strömung be^felben fann einen foldjen ^uq nid)t

oerleugnen. 2(u§er in ber d)ara!terifierten maffiüen iReaftion, bie bie §8enue(tlid)ung be§

£eben§ roie ber Slirc^e ^erüorrief, äußerte fid^ bie Stärfe he§ immer üor^anbenen religiöfen

Sßebürfniffe» nod) in einer tiefinnerlid^en 33eiüegung, in ber 9}hjfti!. Sie Übertreibung

be» rationaliftif(^en Glementeg in ber Sd)oIaftif unb toeiter beren Sciebergang in fpäterer

3eit liefen ben 9Bert be§ inneren ©laubeuioleben^ gegenüber bem ^eiueifen loieber I^eroor^

treten, thn in jener auc^ au§ert)alb beg Gljriftentum^ immer luieber auftaudjenben, auf

has> innere Grfaffen beio Überfinnlid)en geridjteten ent= unb oerjücften 9iid)tung. 3''^^^fßIto§

ftedt in itjr ein feinerer ^uc\, ber an bie Ijöfifdje ^eit erinneil, ein ^m^, ber gerabe in ber

gormüollenbung ber ^rebigten mie ber 33riefe ber 3)Zi)ftifer (ügl S. 302) fi(^ hmtliä) anä-

prägt. ©§ maren junäd^ft tiefere, burd)au§ auf ber §öl)e ber tbeofogifd>'pf)i(ofopf)if(^en ©elet)r=

famfeit i£)rer 3eit fteljenbe ©eifter, bie, mie ber a}ieifter Gdart unb Sufo, fid; oon bem üer=

fallgartigen äußeren S^reiben in 2ßelt unb Rirdje ah= unb ber 5pftege be§ inneren Seben§ 3U=

raanbten, i!)ren äÖirfungSbereid) aber gunädjft auf ha§ *i'Uofter befd)ränften. Surd} bie leb=

l)afte ^Beteiligung ber Älofterfrauen, namentlid) oon Sominifaneriunen, geioann bie 33etüegung

freilid) aud) einen befonberso fd)niärmerifd)en ^nq. 9tamentlid) sraifc^en Tlann unb ^^rau

entroidelte fid) ein empfinbfamer geiftig=feelif(^er 33etfel)r. Sie gegenfeitige 9)litteitung be§
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inneren ift batun bie ^auptfarfje. Sie (Seele foll fid) befreien oon allem ^tbifcfjeu unb einö

mit bem lc6eubic]cn ©ott werben. (Sin ftarfcr öefüljl^^fultuy Üetj bie grauen in ber (S'fftafe

ben eruniufcf)ten becjnabeten B^ift^"^ f^^)cn. 3:Ufionen würben in ben fübbeut[d)en ^Tionnens

flöftern überaus Ijüufiß- 'Bdjon im 13. 3ol)^'l)ii»bci1 fjatte e^ l^eryorragenbe -l^ertretcrinnen

biefeS myftifdjen Seelenleben^ gecjeben, aJied)ttjilö von ältagbebunj, bie Sd)iDeftern (^3ertruö

unb a}tedjtl)ilb uon igadeborn unb iljre greunbin, bie „cjrofje ©ertrub'', alle im Klofter *Qclfta.

^m 14. ^aljrl)unbert mürben fie Ijäuficjer: (Slebetl) Stacjel, bie cjeiftlidje ^Todjter Sufo§, 9Jtar;

tjareta (Sbner, biejeniae .•geinrid)? üon 9uirblinc]en, mären uor üielcn anberen ju nennen.

SBaren e^ aiid) nur gciftlidje grauen, fo ift bod) ha§ iQeruürtrcten uon grauen an fid) d;araf-

teriftifd): bei ben Äe^ern mie bei hm Zauberern fpielen fie bie gleiche $Rolle. 3lber nod) he-

beutuugiSüoller ift bie Beteiligung bC'S :2aientum» an ber nujftifdjen 33eR)egung. ©erabe in

ben unteren Sdjidjten fanb fie ^^erftänbniiS: ber Übergang von einer internen fieljre ^u uolfö^

tümlidjerer ^ropaganba mar burc^ bie Don ben 93(yftifern gepflegte beutf^e ^rebigt gegeben.

3}iel)r unb meljr trat bie l)öl)ere ©ebanfeumelt eine» SHeifterjo ©dart üor gröberen, praftifdjercn

gormen ber gjhjfti! äurüd. ®a§ jeigte fid) fdjon bei ©rfart^ Sd)üler ^oljanncg Xaulcr,

ber ein mirflidjer 3]olf)oprebiger mürbe. Stber ha§> Saientum mürbe auc^ aftioer. ©o nuidjtc

ein foldjer Saie, ein früljerer 2tnl)änger 3:^auler!o, einen rceiteren (S(^ritt, üerroarf bie ^^er^

mittetuug ber ©eiftlidjen unb fanb in beut gottbegnabeten Saien ba§ maljrljaft religiofe ^beal

unb ben ibealen güljrer ju ©ott. (S'o mar 3{ulman SJterfann, ein eljemaliger Slaufnuxnn, ber

alö „©otte^freunb au§ bem Dberlanb" eine fol^e ^bealfigur mirfen lie§. Wid)x unb meljr

oerbanb fic^ nun and) biefe ebenfo in ber Slunft erfennbare mi)ftiid)e Strömung mit jenen

t)ol!;otümlid)en fo^ialen 33emegungen — gerabe SDJerfiinu^ Sd)rift „uon ben neun gelfen"

(1352) ift bafür djaralteriftifd) —, unb bie in ®eutfd)lanb, ber Sdjmeig unb ben 9iieberlanben

fid) immer mel)r uerbreiteube nu)ftifd)e 9{id)tung erl)ielt ganj einen fosialen (S^arafter.

2tber raiebcr trugen äußere 9)ionu'nte baju bei, ftärfere innere ©rfc^ütterung in bie

meite 9)caffe ju bringen, ha8 an fid) genuj31üd)tige unb lebeuSluftige ^olt, bae, fd)ün burd)

jene entl)ufiaftijd)e Strömuttg angeftedt, überl)oupt bur(^ bie rolle finnlic^e SBirfung be§

i\ultu§ pfi)d)ifd) immer erregter gemorben mar, an§> feinem SSeltt eben mie burd) ^ rauf

=

l)eit'5fd)auer uollenbS aufsurüttelu. Ser Sd)maräe 3:ob ging feit 1349 burd) bie

beutfd)en £anbe. ®g mar biefe g^eft, bie fpäterljin noi^ mieberl)olt ®eutfd)lanb l)eimfud)te,

aud) eine^ t3on ben ©efd)eufen, bie ber Drient neben fo vielen mid)tigen Kulturgütern feit ben

ilreusäügen bem 3lbenblaube mad)te. 2öol)l burc^ italieuifd)e Sd)iffe üerfd)leppt, oerbreitete

fie fid) infolge be^ ftarfen plger= unb 9,ßallfal)rt^oüerfel)r§, ber Slrieg§= unb gel)be3üge, ber

a}iaffe üon gal)rcnbeu überau» fc^nell. ®urd) Slärnten unb Steiermark mar fie nad) Cfter^

reid), auf ber anberen Seite mieber oom 9il)onctal unb ä^^urguub Ijer in bie Sd)H)ei5 unb ba§

©lfa§ gebrungeu; langfam brang fie in ber juiciten »gälfte beä ^al)x^§: 1349 unb im Sal)re

1350 an ben Berfel)r§ftra^en entlang meitcr unb meiter in bie 3}titte ®eutfd)lanb§, nad)

?Jorben unb Dften, rooäu übrigens anä.) mieber ®infd)leppungcn uon ber See ber fanu^n,

öerfd)onte aber einige ©egenben, mie anfd)cinenb §. 33. Dftfranfeu, mol)l aud) 33ül}men unb

S(^lefien. Überall fdiallen m\§ aui§ ben Stäbtec^ronifen, auc^ au0 benen norbbeutfdier

Stäbte, mie ^ühcä, SBif^mar, 33remen, bie Stimmen be!o Sd)redenS über bie gemaltige 3^1)1

ber STobeefälle entgegen, eine ^al)l, bie freilid) mieber ftar! übertrieben fein rcirb, mie 3. S.

gritfd)e ßlofeuer oon 16,000 Sterbefällen in Strasburg berid)tet. S^cac^ ber 5^etmar=6l)ronif

t)on 2\ihcd blieb, wa^i ebenfo unmal)rfd)einlid) ift, oft „faum ber 3el)nte 9)?enfc^ lebenbig".

Steinhaufen, T)cutfcf;e ÄnIturgefi^Wjte. 22
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„Die liite, die do sterbent", lierid)tet (Elofener im übrigen tiejüglitf) ber 9]atur biefer ^eft

(33ubonenpeft), „die sturbent alle an bülen und an drusen, die sich erhubent imder den

armen und oben an den beinen, und wen die bülen ankoment, die do sterben soltent,

die stürben an dem vierden tage oder an dem dirten oder an dem andern." ^m 2]er;

breitung ber furd)tbaren <Bmä)e trugen oud) jene (Hd)aren ber ©eitler bei, bie gerabe burd) bie

(Sdjreden ber 3eit gU if)rer patljologifdjen ^-orm ber S3uf3e unb 9öeltabfef)r gefonimen waren.

„Und alle die wile", fagt ßlofener, „daz die geisclieler weretent [lüäljreten] , die wile

starb man oucli. und do die abegingent, do minret [minberte] sieb daz sterben oudi."

®iefe ©ei^elfaljrten (fielje bie beigeljeftete farbige 2:'afel „GJeifeler") toaren für ®eutf(^=

lanb etroa^ 9ieue§, ober in anberen Sönbern, in^befonbere in ^ranfrei(^, waren folc^e fi(^

geif^elnben, fingenben ^sro5effton!ofc^aren fd)on im 13. ^ö^jrijunbeit tjäufiger gewefen. Q§> war

uiieber berfelbe bie 9J(affen in 33eTOegung fe^enbe, nun epibemifd) roirfenbe unb oöllig ej:alttert

geworbene ^^ufjgcift, ber nidjt nur bie Äreujäüge Ijeroorgebrad)t Ijatte, fonbern and; fo pat(jo=

logijd)e Grfd)einungen wie bie Jlreugfa^rten uon Slinbern, ber aber eben feit ben 5lreu§gügen

nod) meljr orientalifdje gönnen annaf)m. ©a^u fam infolge be^ Slampfeio gwifd^en ^sapft unb

^aifer, bejo ^>erfallec^ bes 9?eid;e!§ unb ber 9)congoIeneinfäUe eine »ersweifelte Stimmung, bie

fid^ in ber gurdjt üor bem 2BeItuntergange, uor bem Slommen be^ 2tntid^rift, beffen ©rfdjeinen

in einem $lsei*fe für ba^^afjr 1250 propljejeit würbe, äufserte, unb ju ber aud) ©rbbeben. Über;

fdjwemmungen unb fonftige gewaltige 9iaturerfd)einungen beitrugen, ^m Sß^F^ 1260 begann

eine gro^e öei^lerfaljrt in i^tcilien, bie anä) nad) Seutfd)Iaub braug. ^n ©tro^burg §. S.

fanben if)re S:^eilne^mer, nad) (Elofener, §al)lreid)en 3iJ5i'9- 1296 war obermal^ eine foldje %ai)xt.

1349 fam bann bie gro§e ^^eft. Sd;on t)or it;rem Ginsug cerbreiteten fid) bie ©eitler: if)re

^hiBfoIjrt foUte gerabe bie brol^enbe ©efaljr, uon bereu gurd)tbarfeit bie ilunbe fi($ rafd) fort;

pftangte, abwetiren. Unb nun erfdjienen bie (£(^aren im grüt)iat)r unb ©ommer 1849 überaE

in ben beutfdjen ©täbten, sogen, it)x ^Ireujlieb fingenb, in ^projeffion in bie c^irdjen unb gei^el;

ten fid) bann auf ben ilirdjfjöfen, bie 9)tenge §ur 9iadjaljmung begeifternb. SBieber finbet fi(^

bei (Elofener ein au§füt)rlid)er 93ernd)t, ber jum ^eil burd) anbere ßtjronifen, wie bie 3!}Zagbe;

burger (£d)öppend)ronif, beftätigt wirb, über ibren 3(ufjug mit galjuen, i^re STrad^t (93MnteI,

§üte mit roten Äreusen -— bie 9Jtagbeburger Sdjöppendjroni! nennt fie bie „cruce brodere"),

über ifjr 0eif3terlieb („leis"), iljren ©ottesbienft mit 9tieberfuieen, Diieberfallen unb breiftüu;

bigem ©ingen in ber £ird)e, über i^re Siegel, über bie minbeftenS gweimal täglid; rorjunef);

menbe ^rojebur ber ©eif3eluug, bei ber fie aud) wieber fangen, über bie nad) ber ©ei^elung

uon einem Säten nerlefene „Gkifjlerprebigf' (ijimmelsibrief). 2luf bie ^^eft wirb ftet^ 33e5ug

genommen, fo anä) in bem ©ebet: „Nu hebent uf die üwern hende, Daz got dis grosse

sterben wende." 2(ud) in ben ©eitlem ftedte, unb 5war nod) in uiel ftärfcrem örabe aU

in ber nujftifdjen 93ewegung, ein laienljaft^bemofratifdjeö Glement. Sie äsermittelung ber

Äird)e fiel bei ifjuen fort. „S^om ^immel'' famen bie gur ^u§e maljuenben S3riefe, bie reU=

giöfen ^serridjtungen gefdialjen otjue @eiftlid;e, bie, wenn fie ju ben G3ei§Iern gef)örten, feine

Stolle fpielten unb an ben ä>erfammluugeu gar uid)t teilnebmen burften. ®a§ 3>olf begann

„ber ©eitler SBorten tneljr §u glouben benn ber ^faffljeit". 9catürlidj nterfte bie ^ird)e bie

Öefaf)r, überall würben bie ©cifeler uon ben „^^faffeu'' befämpft, unb ber ^apft gebot il)re

Unterbrüdung a\§> 5le^er. Sie Setmar=6l;ronif üon 2ühd, wo i^ueu ber dlat im ß'inoer=

ftänbnig mit bem ^ifdjof gegenübertrat, nennt fie bal;er „'^erfcl;rer besS redeten ©lauben^

unb fopflofe [hovedlose] Seute".
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3u ben ©eif3(ern fmnen bie 3:;nn,^er. Örofse pfi)d)ifrf)C '-l^olf^ofranffieiten gingen fo üor

unb neben ben plji)fifd;en eüüjer nnb bcljnten fid) lueiterljin neben biefen an^. !4)ie 3:an^ront

üerbreitete fid) nanicntUd) am 9iieberrl)ein. S)ie SOiagbebnrger (Sd)öppend)ronif berii^tet ferner

üon Xänjern, bie non ber Sanfi^ au§> in bie Wiaxt nnb meiter ^ogen. Sie l^ente tanjten, h\§>

fie in ^ncfimgen fielen: babei waren fie in religiöfer äscrjitcfnng, (jatten 3.Ufionen, fnr,^, e§

mar eine nod) fd)limmere patbologifdje ^^ornt ber 33etätignng religiöfer (S'infeijr aU bei ben

föeif5lern. Unb raie biefe rekrutierten fie fid) au§ ben unteren unb unterften 5llaffen bi§ §u

ben 23ett(ern. 33eibe ©efd)Ied)ter waren beteiligt, wa§ bann freilid) inieber ju 3(u'?fd)n)eifungen

fül)rte, wie fie einmal in ber iiuft lagen. Me bei hen &ei^]kvn mifd)te fid) überl)aupt unter

fie piet fd)limme§ ^olf.

Sie fd)redlid)e 3tnfregnng ber ^eit aufteile fid) enblid) in ben fd)on (<B. 325 f.) erwähnten

^nbenoerfolgungen, beren furd)tbare ©teigerung wieber uon ben romanifd)en i'änbern,

namentlid) wieber »on ©übfranfreid), ausging. ®en Suiten fd)rieb mon bie Url)eberfd)aft an

jener grof5en <Bmä)c burd) 3.sergiftung bcr 33runnen ju. 9Jian pertrieb fie bal)er mcift fd)on

oor bem ß;rfd)einen ber ^^eft, gleid)fam aU ^H'änentimnafu'egel. thm <Solotl)uru, Dom Dber;

rl)ein, uon Stuttgail unb ^lug^-'bnrg a\i§ griff bie ä^erl)et5uug nad) Straf^burg, nad) Söormio

unb (Spei)er unb weiter um fid) bi§ Slöln, anberfeits bif^ ÖfteiTeid). Sa^ Siibenbreunen war

giemlid) allgemein. „Do man zalte 1349 jor", fagt Glofener, „da wurdent die Juden zu

Strosburg verbrant in irme kircliof uf eime liultzinen geroste . . . sü würdent euch

des selben jores verbrant in aUen steten uf deme Eine, es werent frie stette oder

des riclies stette oder andern lierren [wa§ uid)t gan,^ zutrifft], daz gescliacli darumbe:

man ziecli [5iel}] sü, sü liettent buruen [33runnen] und andere wasser entsüfert [ner^

unreinigt] mit vergift. in etlicben steten braute man sü mit urteil, in etlichen stiessent

sü die liuser an mit füre, do sü inne worent, und brauten sich selben." ©o fameu

für bie nieberen ftäbtifd)en ©d)idjtcn ^n ben ücrl)af3ten älbligen unb Mlerifern aU meiftuerl)af3te

klaffe bie ^ubeu, benen freilid) anö.) bie oberen ©töube nid)t beffer gefiunt waren. Unb

bod) — e!3 war ba§ alle§ meift epifobenl)aft, eine ben a>olt!cförper burd)fd)üttelnbe ilranfbeit.

ä>ou einem wir!lid)en fittlid)en unb geiftigen 3>erfall, wie ntau geioollt bat, ift im 14. 3al)r=

t)nnbert faum bie 9iebe. Sie ©d)red'en gingen norüber, unb bie alte nolfc-.tünüid)e ^ebcn^:^-

luft beganti »on neuem — d)arafteriftifd)erweife t)on guten Sßeiujal)ren begünftigt. Sie oft

enoäl)nte 3(u§erung ber Simburger ßbronif: „Sie SBelt bub wieber an, fröblid) ju fein", ift

üon großartiger äBal)rl)eit. Sie nun folgeube ©pod)e beS 14. unb 15. ^abi'bnnbertci ^eigt bie in

biefem 3lbfd)uitte bargelegteu (S'rfdieiuuugcn imöüd)figen, fiunlid)''berbeu unb überfd)äumeubeu

93olfeleben!3 in tmmerwäl)renber ©teigerung.

22^
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iimMjtr mt^ matnieUer ^itrbmig.

„Got hat diiu leben geschaffen", f)ei|t e^ bei ^reiban!, „gebüre, ritter, pfaffen: daz

vierte gescliuof des tiuvels list — daz lebn ist wuoclier genant." 2öie f)ier ber rierte

Seben^freig, haä neue, unter bem ^^^cfj^n be§ @elberraer6§ erblüljenbe [täbttfc^e ßeben, afö

au^erljalb ber cjöttlidjen SSeltorbnung fte^enb gebronbntarft wirb, fo wirb auä) fonft bie

S^atürlidjfeit, 33erec^tigun(3 unb ^^f^w^i^ngefiörigfeit nur jener brei älteren 6tänbe l^ert)or=

ge!)oben: „der pfaft*, ritter, bumann, die drie sollen sin gesellen", fagt 9tegenbogen.

£riegerifd);geiftlid);bäuerifd} fann man in ber Xat ben ßfjorofter ber bi^ljerigen Slultur vov-

rciegenb nennen: je^t, feit bem 14. i^aljrljunbert, beginnt eine ©podje, bereu llultur in erfter

£inie non ber ftäbtifc^en ©efellfc^aft beJ)errfcf)t wirb, '^aä) bem ©eiftlic^en unb bem S^iitter

tritt ieljt ber 33ürger aU ilulturträger auf. Unb merftnürbig, mie fid; baä immer an^

in bem Ginbrud auf bie grauen geigt! 2ßie einft ber 9titter hen Pfaffen, fo ftii^t je^t ber

gelbreidje ^Bürger bm Tjöfifc^en 9iitter au§. ..Ein hofmann und ein bürger begunden dis-

putirn": biefer in ^orm beg Streitgebidjte^ gehaltene 5DiC^put D^roalbS oon SBolfenftein ift

d)ara!terifiifi^. $Der ritterlidie S)id)ter ift notürlid) auf feiten be§ jungen, feinen, aber armen

©belmanneö gegen hen bürgerlidjen ^ro|en, ber nur bur^ fein ©elb mit ^ilfe ber Kupplerin

triumphieren fann. Überf)aupt mürbe ber ©egenfa^ ber neuen Kultur ju ber bi^l^erigen fd;arf

empfunben. ©ntfpred;enb ben ungleii^ ftärferen S^ac^rairfungen ber antuen Kultur fiatte fic^

in Italien mie in ^ranfrei(^ eine ftdbtifi^ere ^^^ärbung ber gefamten Jluttur erlialten, bie burc^

bie frül^e unb raffte ßntroidelung ber bortigen ©täbte no(^ geförbert raurbe: erft üiel fpäter

traten bie beutfd)en ©täbte ai\§' ifjrer nonniegenb agrarifc^en 2(tmofp^äre fjerau^ unb erfdjienen

nun allerbing!3 wie ein frembe^, ftörenbeS ©lement in bem feubal=:agrarif(^en Slöi*per.

2)ie norbereitenben Stnfänge he§> 2tuffd;n)ung§ ber ©täbte mürben fd)on (©. 221 ff. unb

316ff.) gefc^ilbert, ba§ ©übe ber ©pod^e aber barf man nid^t gu frü^ anfe^en. ®a§ 16. 3af)r;

I)unbert geljört ifjr no(^ §um grofaen 3:^eil an; unb wenn fid; auc^ bamafö mieber eine neue

Kultur, meldje bie bürgerlii^e erbrüden foEte, bereit» ftärfer entmidelt l^atte, fo trägt jene

3eit boc^ in hen meiften ^iwn noc^ ben ©tjarafter be)3 14. unb 15. ^a^rljunbertS. ®ie

nac^fotgenbe ©djifberung greift baljer bi^ in 3^^^^"/ ^^^^^^ fulturelle Gattung jum S^'eil crft

burd) bie nod) baräuftellenbe geiftige unb fo^iale 3Banblung (Slbfdjuitt VIII) üerftänbli^ werben

wirb, wie fie anberfeitS QüQ,e no(^ an§> bem 13. iQ'al^rtjunbert in fic^ aufnefimen wirb. Slber

nur fo wirb ein ein^eitlii^eS 23ilb ermöglii^t.

SDer Sarftedung ber ftäbtifdjen Slultur biefer SSIütegeit Ijat man fid) oon jetier

gern gugewenbet, teilweife wol)l and) unter bem (Einbrudc be§ farbenprädjtigen ßeben» einjelner

©täbte unb ber ^^^reube an ber 9}iad}tentwid'elung etwa ber ^anfa bie fiidjtfeiten ju ftarf
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f)en)ortreten laffen. Q§ ift eine ,3eit, für bie bie niad)fenbe 9Jiaffe ber OueUen bie '^iilk

gefdjidjtlicfjen SebeuS 11115 beffer ertenncu unb feine bunte ^JJiannigfaltitjteit in uielen ^tumicen

abtönen Iä§t. gür ha^ äußere ßeben unb ^Treiben, für ©itten nnh Ükäurfie treten ftärfer

bie illuftratioen Ouellen (jeruor. ^ianientlidj feit bem Qnhe be^ 15. ^t^b^ijunberts beginnt

ber ^oläfdjuitt pbantafieDoHe 33ilber frütjerer 3cit burdj treue Söiebernabc be!5 Seben^o 5U uer=

brängen; tjleidjjciticj erftredt fid; bie immer iinidjfenbe ^Jceigung, überall bilblidje SarftcKung ^u

geben, auf alle S^erljältniffe unb SSorgänge. ©ntfpredjenb tritt aud; ber urfprünglidj loefentlic^

religiöfe (Sfjorafter be§ 93i(bbrude^5 me^ir unb nteljr jnrüc!. Oft ift ha^i 9Jiotiu ber ^Mlbcr bie

fatirifdje ^^orfü(;rung uon Unfitten unb Saftern, von tädjerlidjen (S'igentjeiten ber <3tänöe, aber

ebenfo ausogebeljnt ift bie objeftiüe ©arftellung be§ 33olfioleben^5, gerabe aui^ beg ber unteren

©täube ('Ikttler, ^afjrenbe u.f, w.). (S^ beginnt befonberS im 16. ^aljrfjunbert eine au§gefprod)en

fi)ftematifd;e SBiebergabe bev gefamten 33oIf^= unb Kulturleben^. 9Jian fud)t bie äuf3eren,3uftänbe

ber 3eit quellenutälBig ber Dtadjiöelt 5U übermitteln, roie ber ^riefenljäuptüng Unico 3)tanninga

um 1500 oftfriefifdje 3:radjten obbilben Iie§ mit fo[genber9Jtotir)ierung:„®ieiüciIid)fpure, bafs

bie alte friefifdje ©djmudart unb Xvaäjt nergeljt unb unfere S^adjfommcn nid)t miffen mcrben,

niie itjre ^soreltern gegangen finb, fo t;abc idj bie^o alkiS laffen abfonterfeien", ober mie fid) bie

2tug§burger 9)iattf)äu)§ ©djinarj unb ©o^n in jeber neuen 5^(eibung ntaten liefen, '^a^n fotnmt

bann gerabe für ba-S Seben unb ^treiben eine ftärfere tei'tlidje Ouellenfüne in 33etradjt. äBie

jene Silber finb aud; 9Jiemoiren mit rein fulturljiftorifdjen S^W^^ wie mit ber Sd)ilberuug ber

Sradjt abfidjtlic^ auggeftattet, fo an§ bem (Bnhe ber ©podje cor allem ba'o „©ebenfbud)'' bejc

Slölner 33ürger^ ^ermann SÖein^iberg. 5^iefe§ geigt namentUd) and; bie -Iceigung, allec bie in^

detail an^ogumalen, 9IIItäglid)e§ gu betonen, ©anj anber;§ merben jeljt ferner bie 9ieifcbefdjreis

bungen unb 9teifetagcbüdjer geljalten: bodj fjanbett c§ \iä) l;ier aflerbing§ für S)eutfc^Ianb meift

um bie 93erid)te frember Seobad;ter, raie hc§ ^oggio ober beg g^roiffarb. Qu htn S:^agebüd)ern

fommen bie nun leben^oollercn unb oft betaillierten prioaten 33riefe. ^ür bie nnrtfd)aftlid;en

ä>erljältniffe ber ©täbte fobann liegt in hcn ^rioaturfunben mie fonft ein rcidjer Ouellenftoff uor,

in biefer Segieljung übrigen^ auc^ für ta§' Sanb, beffen SSertjältniffe bie jaljlreic^en SBeiiStümer

unb Urbarien oeranfi^auUdjen. ^Uiobefonbere finb bie ©tabtredjte unb ©tabtorbnungen, über=

Ijaupt Drbnungen Derfdjiebenfter 3trt, foioie bie offentUdjen unb prioaten S^edjnungen nndjtig.

5Die 9)ienge ber Duellen erlaubt nun aber and) eine tiefere ©rfenntni§ ber territorialen

unb totalen ^^ßerfdjiebenlieiten loie für bie allgemeine ilulturgefd)id)te, fo audi bcfonber^

für bie ber ftäbtifc^en Kultur. 9Jiit 9ied;t Ijat 9{iel)l jebe ©tabt „eine fleine äugelt für fid)'' ge^

nannt. Überall ergibt bie befonbere äuf5ere unb innere ©ntioidelung audj Unterfdjiebe in ben

3uftänben, in ber 3]ern)altung, in bem S:^empo he§ ^ortfd)ritte§. Unb bod) loieber geigt bie

ftäbtifd}e ©ntioidelung allerorten niel be» ©emeinfamen, fo in htn Kämpfen ber ©täbte nnt

iljre politifd)e ©elbftänbigleit, ben ©treitigfeiten im inneren, hm 3itnfttämpfen; 3iedjt unb

33erraaltung§grunbfä^e loanbern oon einer ©tabt guranberen; bie 9Birtfdjaft^5politi! tommt aul

benfelben 3]erl)ältniffen inelfadj gu benfelben 9Jiaf5nal;men. 3tud) itn ©tabtbilb fclbft bebingt

bie 9iotiocnbigfeit ber ©id;erung unb bie STedjuif ber Qdt oielfac^ gro|3e äiljnlidjfeiten.

Sie Kulturperiobe, bie man aU eine eminent ftäbtifd^e bejeidjnen barf, ^at in oieler

33ejicl)ung bie ©runb lagen be^ mobernen Seben» gefdiaffen, loobei man fid; freilid) nidjt

rerljeljlen barf, ba^ in anberer .§infid)t, 3. 33. für bie gefellfdjaftlid^e Kultur, bie folgenbe

5Periobe ber ^ofgefellfd^aft bod; nod) loidjtiger ift. ©0 menig man ©tabt unb Kirdje ate

feinblic^e 9}Md)te begeid^nen barf— e§ loirb bie» nod) be§ nälieren gu geigen fein —, fo fann
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man hoä) infofern oou einem antiöeiftUdjen 3«9e fpred^en, also fic^ ha§ in ben «Stäbten ent^

roideinbe Seben bem meltabcjeiuanbten ©eift bei* mittelalterlidjen Kirdje enttjegenftellen mu^te.

9iene 33ebnrfniffe brängten ba^ fniturelle Übergeiüid)! ber Mrdje üielfad) jnrürf : ba§ geigt fid) im

©d;nliuefen, in ber ^nnft. SSidjtiger aber nod) aU bie leifen Stnfänge einer Sßenoeltlidjung

ber Ijöljeren 33ilbnng (ogL 3lbfd)nitt VIII) ift ba;? ^Jhifter, ba§ bie mittelalterlidjen ©täbte

in if;rer 'i^erfaffnng nnb 'Isenualtnng für hen fpöteren mobernen ©taat gegeben fjaben; baranf

roirb ebenfalliS au'öfübrlid) änriidjnfommen fein. 3ßirtfd)aftlid)e ^ntereffen ferner beeinftn^ten

je^t jnerft bie'^olitif: bie 3Bidjtigfeit besS 'iNerfetjr» nnb feinesc «Sdjn^e» ftanb immer im ^orber^

grnnb. Überljaupt aber barf man in bem antiagrarifdjen ^no,e ber ©täbte (ogL ©. 343) an fic^,

fo oft er anc^ t)erf)üEt fein mag, bie SSorbebingung §u einer f)öf)eren unb feineren Kultur er=

blicfen, Dfjne ben materiellen 3Bof;(ftanb ber 8täbte, of)ne il)re ^^er!efjr§be3ie[)ungen unb neuen

33ebürfniffe, oljne bie ©rweiterung i(;rey ^orijonte^ lä^t fid; ein moberner geftaltete^ geiftigeS

unb Üinftlerifdje^ £eben nid)t benfen. Unb bod) raieber ift ber ©runbgug ber gangen

ftäbtifd^en Kultur biefer 3eit ein materieller, materiell freiließ bie Seben^auffaffung jener

ganjen (£pod)e überhaupt. Unb menn and) auf ©runblage biefer erl)öl)ten materiellen Ä^ultur

fid) lüirflid) eine gemiffe geiftige unb smeifellojo eine fünftlerifdje 33lüte in einer Ü^eilje beutfdjer

©täbte entmidelte, fo ift bod; bie materielle Färbung ba§ SSefentlid^e, unb l^inter ber glän=

genben geiftigen unb fünftlerifdjen ©ntioidelung ber italienifdjen Stäbterepublifen, benen ja

freilid) ganj anbere ä)orbebingungen unb förbernbe 9)tomente ju §ilfe famen, blieben bie

beutfdjen ©täbte meit §urüd. ®ie italienifd)eu ©tabtftaaten, fo xa^ä) fte auc^ an einl)eimif(^e

2^t)rannen ober frembe 9}(ad)tl)aber iljre ©elbftänbigfeit nerloren, mürben bod) bie birefte

©runblage ber eigentlidjen ©taaten be'S freilid) arg gerfplitterten neueren ^talien^: bie©runb=

läge ber beutfd)en Staaten bagegen bilbet burd^auio ber S^erritorialftaat, bie £anbe§l;errfd;aft,

bie allerbing^ Spieles unb oft ha§> 9Bid)tigfte bem ftäbtifdjen '^orbilb entnaljm.

S)a!§ Ikrl^ältni'o ber beutfd)en ©täbte gu ben S^erritorialljerren naljm mel)r unb mel)r

ein für bie ©täbte ungünftigeig Stuiofelien an: non Slnfang an ift eso aber für bie politifi^e

©ntroidelung berfelben von 2Si(^tigfeit geroefen. Sa§ fie ftd) in ber Steibung mit hm
immer mäd;tigeren S^^erritorial^erren politifdje ©elbftänbigfeit enuarben, l^at fie anä) mvt=

fdiaftlid) feljr geförbert. S3i^ gegen ha§> ©übe bg^ 14. Sa^rl;unbei1S- fteigt biefe 9)iad)t=

enoeiterung. äßenn fd)on im 13. i^a^r^unbert einmal geitraeife bie ©täbte ron fid^ fagen

tonnten, baf3 auf iljnen haS' aßol)l be§ dieid)e§ unb beö ^önigg berul)e, fo l^aben fte in fpäterer

^eit il)re politifdje 33ebeutung nod; oermel;rt. freilid) mar itjre politif and; nidjt^ anbereio

alä ©onberpolitit ©erabe il)r materieller 9Bol)lftanb erlaubte iljnen, fid) neue 9ied)te, anä)

lanbe^^errlidje S^ec^te, fäuflid; gu erroerben. 'änd) auf anberem 3Bege errangen fie folc^e mit

il)rer fteigenben Sebeutung, unb bie grofjen 33ünbe xmh ©inungen (ogl. ©. 317), bie fid)

immer mel)r ermeiterten unb fräftigten, maren haS» 3)iittel, bem freien Bürgertum eine nnd;tige

Stellung im 9tei(^e neben ben £anbe§l)enen, unter Umftänben and; gegen fie §u geben. ®er

t)erl)ei^ung5oolle ^ortfdjritt, meldjer burd) hm ,3«fanmienfdjlu^ ber ©täbte inauguriert

lüurbe, mürbe freilid; burd) bie 9iieberlagen ber ©täbte bei ©öffingen (ogl. ©. 317) unb im

Söeften gunidjte gemadjt. 2(ber menn ben oberbeutfd)en ©täbten bamit bie Steigung, fi(^ in

bie 9ieid)§poUtif gu mifdjen, üergangen mar, fo nnirbe bod) il;re politifdje ©elbftänbigfeit nid)t

gel)emmt. Sa§ ©treben nac^ ber 9ieic^sftanbfd)aft and; oon Sanbftäbten blieb nad; mie oor

erfolgrei(^, nnh and) norbbeutfd^e ©täbte erljielten fie. Überbieö mürben bie 9iieberlagen im

<Bnhm burd) bie großen ©rfolge beg ^anfabunbe^ im 9iorben, ber gerabe ju biefer 3eit 9^9^"
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SBalbemar 3ltterbag fiegreid) geiuefen war unb ben .<Qöf)epuuft feiner politifdjen Ma^t erreid)te

{v^L (3. 318), TOett gemadjt. i)(((erbing^o bie^5 bod; nur fd^eiudar. Denn ein cgrofjer 3:ei( Der

©d}roöd)e ber mädjtigen [täbtifd;en (Sntiuxcfe(ung lag eben in ber 3"fawmenf)ang»(ofigfeit

5unid)en ben 6täbten ber iQan]a unb beuen 06erbeutfd}(anb'§. ^'i^i^^^^'^ji'^ tilieb bie ftäbtifdje

Unabljtiugigfeit, jum Xeil fogar oermefjrt, beftefjeu, unb erft in ber jiüeiten i^älfte bey 15. 3a{}r=

(;unbertio fefete ber eigentlid;e erfoIgreid;e .Slampf ber erftarften ?^ürften gegen bie ©täbte ein,

ber um 1500 mit einer politifdjen Degrabierung ber otäbte enbete. Der „5lern be» 9teid)ee",

it)ie fie 1507 iDiacdiiaüeß nennt, maren fie nidjt me()r, iüo()( aber and) bama^^ nod) ber ilern

ber beutfd)en ilultur, iuybefonbere ber beutjdjen '-h>irtfd)aft.

Unb biefe mirtfd)aftlid)e 23ebeutung ber ©täbte, ii)xe dloiie aU Siöe ber Öelb=

n)irtfd)aft, war bod) and; bi-Mjer ba-o äöid;tigfte geiuefen. 2Bir merben frei(id) fogar für bie

fpätere Seit nod) von ber i^ortbaucr jene^ fdjon (0. 109) eriuätjuteu agrarifdjen (Stjarafter^S

aud^ ber Stäbte (jören unb fönnen löiidjer barin beiftimmen, „ba§ ha^ mittelalterüdje 3täbte=

leben fid) fojufageu in einer burd;au'o lanblidjen 3Itmofpf)äre bemegt'', aber man unrb bie-S ^od)

niemafö aU ben TOefentüdjen 3it0 anfefjen fönnen. Xex nid;tagrarifd)e (Sfjarafter üielmefjr fid)erte

ben ©tobten ifjre mirtfdjaftUdje 33ebeutuiuj. ®er äFJarftuerfefjr loie^S baio Sanb immer ftärfer

auf bie Stäbte Ijin, bie befferen fojialen unb Grmerb^üertjältniffe ber Stäbte übten aud) itjre

3tnäief)ung§fraft auv, fo baf5 man balb für bie 3tufnaf)me in bie eigentlid^e 33ürgerfd)aft einigen

isermögeuöbefiti forberte. 3tber bie ärmeren 3utuanberer begnügten fid) aud) mit fieineren 'öe=

fd^äftigungen. ©d^on bamafe rooHte man in ber ©tabt fein „ÖlücE madjen" mie (;eute. ^n

„ber ''^auren Sob'' fjeifst e^3 ju ©übe be^3 15. ^afirfjunbertio: „Wo ycz [je^t] die pawrn sune

[tSöfine] gewinnen, macliens all zu liantwercksleuten— wer will hacken oder reuten ?*'

S)ie Überlegenl)eit, meldte bie mirtfd;aftlidje 9)iad)tfüne ben ©tobten oerlietj, prägte fid)

nun aud) äuf3erUd) au§. ^n ber beutfc^en Sanbfd)aft mürben bie ©täbte 5U bef)err:

fd)enben 5iJUttelpuuften. ^n ba^o £anb ber 2)örfer unb i^urgen waren nun grofje ':)Jiauer:

fomplere mit I)o()en Xürmen geraten, bie anäiet)enb unb ahwcijvcnb bie oert)ä(tni!omäfm3e 3hi()e

ber bi'5()erigen Sanbfc^aft unter6rad)en unb ii)x in ber sroeiten .»gälfte be^3 'Hiittelalterso eine neue

d)arafteriftifd)e Färbung gaben. IDa» ©tabtbilb, mie ev fid) in biefer Seit entiüidelt f)at, ift

uuy oor allem aud) burd) iftuftratioe DarfteHungen überliefert: äal)lreid) finb uns fd)on au'o bem

15. unb noc^ mel)r auio bem 16. 3til)i^f)unbert ©tabtprofpefte in l)iftorifd)en unb top ograpl)ifd)en

Sßerfen erl)alten, mie etwa in .^artnmnn ©c^ebet^ äl>eltd)ronif ffiel)e bie 3lbbilbuug, ©. 344)

unb fpäter in bem befaunten äl5erf '^raunS unb ^ogenbergso. 3lud) nod) bie 'JJierianfd)en Tupfer

be^ 17. Sal)rl)unbert!o l)aben eine geiuiffe ©ültigfeit für bie frül)eren Seiten, '^or allem ift

ba^ ©tabtbilb ein turmreid)e^. 3)ie Steigung ber ©otif ju l)od) l)inaufftrebenben 'Bauten l)at

biefe i:urmfülle an fird)lid)en, aber and) an meltlidjen 'Bauten (9ktl)au^3, 'Diauertürme) iiiefent^

lid) l)en)orgebrad)t. Sie Sot)l ber 3::ürme betrug äuiueileu gegen l)unbert unb mel)r. Sem;

nä(^ft fällt im ©tabtbilbe bie Öefeftigung auf, bie ja ben mittelalterlid)en äÖol)nftätten

unerläf3tid) mar. fl)nlid) ber ikfeftigung ber 53urg (ngl. ©. 249 f.), batte bie ber ©tabt bod^

burd) il)ren größeren Umfang wie burd) il)re topograpl)ifd)e ifage, bie fid) nid)t an fteile i^öl)en

binben fonnte, anberen 6l)arafter. Statürlic^ beftanben aber ih ber melir ober minber t)ollfom=

menen 3li1 ber 33efeftigung grof3e Untcrfd)icbe ,^wifd)en ben einzelnen ©täbtcn. Slnfäuglid) war

(ogl. ©. 103 f.) bie ftäbtifd)e 'Befeftiguug überl)aupt jicmlid) primitiu, wenn fie aud) fi)ftemati:

fc^er ahi bie eine!o Sorfe§ war. Üßälle mit ^^salifaben unb ©raben, namentlid) ber ©lawen 33e=

feftigung^art, mögen im Dftcn unb im norbbeutfc^en 5lad)laube, ba§ ber ^rud)fteine entbeljrte.
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anfanij« uortjeljerrfi^t 1)aben, tarnen aber auä) imSBefteu oor. ®aun oerbreitete firf) bie©tein=

mauer ineljr (ugl ©. 104 unb 249), unb eine immer üollenbetere Sautedjni! raurbe bur^ bic

C'ntraicfehing ber ftäbtiftfien Sautjeioerbe üerbürgt. ^mmerljin unterfd)eiöet nod) ber „(Sd)uiaben=

fpieijel'' neben Stäbten mit 9)iauern foId)e, bie mit gifaljlroer! nerfdjanjt [inb, folc^e, bie nur

einen ©raben Ijaben, unb cjanj offene ©täbte. §ier unb ha fücjte man nun balb äu ber bie (Stabt

fidiernben aJtauer nod) eine äußere SJJauer, bie man bann unter bem ©inffuffe ber auffommen=

ben ^euergefdiü^e, auf bie man aber meift erft fpöt im 15. ^aljrfiunbert 9iüdfi(^t naljnt, mieber

burd) einen breiten unb t)oljen ßrbnmll, ber giemlii^ meit uor ber inneren SJiauer lag,, erfel^te.

3>or ber SJiauer, bie oon immer jaljlreidjeren 9Bef)rtürmen ober aud) von feften 3ße(;rl;äufern

5f!üniBerg. 2tii§ §artmann Scr;ebe(§ „Liber Clironicarum", 9Iürnberg 1493, (SEempIav ber Unioei-fitätsfiißliotfie! ju Scipjig.

aSg[. Sejt, ©. 343.

untcrbrodjen mar, unb an ber im inneren überall ein oerbinbenbcr aBcI^rgang entlang lief, 5OC3

fid) ber (Kraben I;in ober, menn bie ©tabt an einem foldjen lag, ber ftdjernbe %lü% 3Bar eine

peite a}iauer oorljanben, fo befanben fic^ ©räben oor unb E)inter i^r; mo au^er ber 9)iauer ein

SBall ©c^uli bot, lag ber ©raben nor biefem. ®ie Eingänge ber ©tabt, ju benen fefte 33rüden,

aber aud^ 3ngbrüd'en fiiljrten,fid)erten bie ardjiteftonifdj oftreid) au-Sgeftalteten^^orbefeftigungen.

Sie meift boppelten S^ore lagen in einem 2;urm ober äraifc^en groei 3::ürmen; ^allgitter traten al§

(Sd)uti Ijinäu. ©raupen mürben bie 3«9önge ^u hen 33rüden burd} STürme ober geringere 33olj;

Ien= unb ^ledjtioerfe gejdjüt^t; bie meitere Umgebung fidjerten auf umgebenben ^öljen üegenbe

äi>arttiirme unb bie im Unifreife bie ©tabt umäiel)enbe Sanbmeljr (3öaE mit ^^fäljleii unb ©raben).

®a§ ganje ©tabtgebiet mar groar feine§roeg§ Hein — ba§ ron 9iürnberg umfaf5te etma

jmanjig Dnabratmeilen, aud; kleinere ©täbte Ratten oft einige Quabratmeiten—, ba bie «Stabt

megen ber nod) (©. 357) gu ermäljnenben lanbmiilfdjaftlidjen 33etriebe eine§ 3:;eile!§ ber 33eüöl;

ferung größerer Sänbereien beburfte unb namentlid) aud) ein nidjt §u Heiner Sßalbbefi^ jum

33auen unb 33rennen raie gur ©d)roeinemaft nötig mar. 2tber ber Hut fang ber eigentlid;en
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ummauerten ©tabt mar nur gerincj. freilief; brängte bie ftänbicje ^inmfjme ber 33eüölferung

fd}on frü^ ju ©tabterioeiteruntjen: mon mufjte bie meift burd) ^|>fa(;linerf notbürftig gefidjcrten

33orftäbte fc^on um be^ eigenen Sd)u|e§ raillen bei ftarfem 2(niüad)ien in bie ©tabtbefeftigung

mit einbejieljen. ^n ber ^)tegel legte man bann einen weiteren ältanerring an. ©djon im 12.

unb 13. ^afjt^fjinibeil, tjäufiger im üieräel;nten, !am jo jn ber Stltftabt, bie aber \i)v 2{nfeben

unb fogar ben 2t6fd)tuf5 maljrte, bie ?ieuftabt. 2tud; bie 33eoölferung barf man fid) nic^t

alläu gro^ norftellen, unb e^5 märe ein ^eljler, bie 3'^t)lenangaben ber bama(igen Öefd)id)t=

fd)reiber unbeieljen ^jinjunet^men. SJtan barf über(;aupt bie ©efamtbcuölfernng ®entfd)(anb^

im au'ogeljenben 9}iittelatter nid)t an ben (jeutigen S^erljältniffen meffen. !ysm ganjen tjat iid)

moljl bie 33ei)ölferung bi§ etroa gu ber nerljeerenben (Send;e besS ©djinarjen 2:^übe!o ba§ WdtkU

alter (jinburd) immer rermeljrt: man mu§ aber immer bie territoriale 3S'erfd)ieben^eit im 2{uge

bel^alten. 3tm meiften beuolfcrt n)aren moljl bie alten 5lulturftrid)e im äijeften, meit weniger

9}iittel= unb ©übbeutfdilanb unb bie alten norbmeftlidjen ©tammfi^e ber 9iieberfad)ien, gan^

fpärlic^ §u Stnfang ber neu befiebelte Dften, beffen SSolf^o^aljl erft im 14. 3«l)i'l)iin^ert einiger^

ma^en mudy^. '^ad) ber Unterbredjung hc§ ©djinarjen S^^obeö geigte fidj jiemlid) allgemein

eine ftärfere S>ermeljrnng ber 33eüölferung, bie im 15. unb 16. ^alji'ljintbert anfielt. @tma!§

ß5enauere,§ lä^t [ic^ nur über bie ftäbtifdje 33euölfernng fagen, meift freilid; andj erft für ha^^

ouSgelienbe STiittelalter. S)ie früljeren 33ered)nungen, 5. ^. nad) ber maffenfäljigen 5Jiann=

fd)aft, finb IjinfäHig unb guerft non ^egel burd; beffcre er-fe^t morben. dlad) Sdjönberg,

33üd;er unb ^n^ina werben ^ranffurt a. Wl. unb 'Sto'itod gegen 2tu§gang be§ 14. ^al)rljunbeil!3

etwa auf 10,000 ©inwül;ner gu fd)ä^en fein, ebenfo D'iürnberg, .^antburg, 33re^$lau, böber

aber 33remen, fiübed unb namentlid; ^öln. ^m 15. ^afli'fjini'^crt Ijaben ©täöte wie Ulm,

Strasburg, 9iürnberg, wo 1449/50 überljaupt sum erftennml in 2)eutfd)lanb eine fijftema=^

tifdje 3äl)lung wegen ber 3serpflegung im bcginnenben 9Jtar!grafen!riege ftattfanb, bie -^a^

20,000 woljl erreidjt, 3Iug'oburg fam iljnen mit 18,000 nalje, j^rantfurt ift nid)t niel gröjjer

geworben, il)m finb and) S^^^"^^) ^i"'' '^a\zi etwa gleid;; 9}?ain5 unb ®re^5ben loerben 5000

unb 9)iei|3en 2000 ©inwoljuer geljabt Ijaben. 3^1'U'^^J'^it ^000 unb 10,000 bewegte fid) wobl

bie Ginwoljnersaljl ber bebeutenberen ©täbte, bie meiften anberen finb jebod) unter biefer i^aljl

geblieben. 3lnd) bie größten ©täbte l;aben aber fidjcrlid; 40,000 nidjt überjdjritten. Qkm'^

ftrömten onbauernb ^ii'uo^^ß^ß^'/ unb gwar anS' naljer Umgebung, Ijinein, aber bie immer

wieberfe^renben «Seudjen, wenn fie and) nid)t bie SBirfung beJ ©djwarjen Zohe^ botten, bie

friegerifd;en ^^itlönfte unb äljulidje 3Jlomente riffen bafür fortwäljrenb grüf3e dürfen in bie

söeüölferung; in gewiffen Drten fd)eint biefe im 15. 3al)rl;unbert fogar jurüdgegangen gu fein.

Sene lofate SSerfdjiebenljeit geigte fid) nun and) in ber Stnlage ber ©tabt. ®ie nad)

einem gleid)mäf3igen ©tfjema aufgebauten ©täbte be» Sloloniallanbe» (ngl. ©. 306) ftanben

gn ben winfligen, unregelmäßigen ©täbten be» SBefteuio (ogl. <B. 102) im ©egenfa^. ©agu

fant Dielfad) nod) ein 9iebeneinanber einzelner ©tabtteile, ber 3llt= unb 9ieuftabt, ber Dber= unb

Diieberftabt u.f.w. ©ine^3 war aber bodj allen ©täbten gemein: ha§ war ber 'Diarftpla^, auf bem

fid) ba§ öffentlid)e unb wirtfd)aftlid)e Seben fongentiierte, ber, früfjer jnmeilen größer aly beute,

33erfammlungen ber 33ürgerf($aft wie 3ufammenrottungen ober aud) ©erid)t^fäenen aU (Bdjan-

plal^ biente, 3<^i^tralpun!t heä ^anbet§ war. 2tn iljm ftanben bie wid)tigften öffentlid)en

©ebänbe, unb ju iljm fül)i1en im ©egenfa^ 5U hen gang engen übrigen ©traßen unb ©äf3d)en

breitere ©trafen l)in. ^n größeren ©täbten, namentlid) foldjen, bie im ©runbe au§ giüeien

ober melireren beftanben, gab e» naturgemäß mel)rere größere ^lät^e. 2lu§ bem ©traßengewirr
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f)o6en ftd), am flarften in hzn regelinäjMtjen Stäbten beso Dften§, geraiffe §aiiptftra§en l^er=:

oor, meift etieu jene 3iH3ßngeftra§en. Sie roaren ev aud;, bie juerft tjepffaftert rourben. 2)ie

"ipf (afterung gef;örte roieber jur römifdjen ilulturerbfc^aft; üon gepflafterten äßegen ift fc^on in

einem .«i^apitular RatU be» ©rofeen bie 3tebe, unb im „.^elianb" i)äit '^^ilatu^o on einem sten-

weg ©eridjt. 3(ber biefe „Steinmege'' marcn bod) nod^ lange 3eit redjt fpärlid}. Unb iä)on wenn

gegenüber ben jonft üblid^en primitioen aufgefdjütteten SBegen einzelne ©trafen burc^ üeine

«Steine unb Hie^o eine feftere Unterlage erfjielten, inanbte man barauf ben ^lamen ©teiniueg an.

©igent(id)e 3teinuiege, roirflid) gepf(aftei1e Strafen, bie in ben italienifc^en Stäbten f(^on früf)er

nerkeitet maren unb in T'eutfd)(anb 5uerft anfdjeinenb in Äöln üorfamen, ftnb in einiger älienge

bod) erft im 14. ^afjrljunbeil nadjuiei-^dar (Sübed 1310, «Strapurg 1322, 2öefel 1324,

^:prag 1331, lliürnberg 13(38, ^ranffurt, "Sern 1399, 9tegene6urg um 1400, Stugsburg 1418),

niobei e^ fid; teil» um fdjon beftefjenbe ^^sflafterung, teil'c um hin 33eginn berfelben, namentlidi

für ben TtaxU unb bie ^auptftra§en, l^anbelt. S)er 9ieumarft in 33reg(au raurbe erft 1534

gepffaftert. ^m 14. unb nament(id) im 15. ^af;rfjunbert roerben and; ftäbtifd)e ^ffafterer

(ßftridjer) erroäfjut (3tad)en, 9iürnberg, Ulm), ^nbeffen fdjeint man (üg(. über UInt unb

Straßburg ©. 356) meift hoä) nur ^^ie^cpffafterung (ß^auffierung) gefjabt ju \)aben.

©er ^"ft'^i^^ i^er Straßen im aflgemeinen, bie niemalio bei 3(nlage niüeüiert lüoren,

an6) meift nid)t entiuäffert würben, auf benen (ügl. S. 358) S>ie^ fierumlief unb au§ ben

Käufern geiüorfener Unrat lagerte, bie überall in ha^ geinerblidje ober lanbiuirtfc^aftlid^e

^Treiben ber 2tnliegec f)ineinbe5ogen würben, iDar geroi^ fein einlabenber: „fottig überaE",

lüie SBurffjarb ^h\t über Slug^Sburg urteilte. 9Benn man aber Belege für äfjnlidje 3uftänbe in

Diürnberg, Äöln unb anberen großen Stäbten gerabe für ha^i „9BtteIatter'' saijtreic^ anfüf)rt,

fo gibt e^ bergleidjen no(^ genug für ha^ 16. ^afjrfjunbert. Strafeenreinigung war gmar

t)ie(fa(^ angeorbnet, fonnte aber bei fo(d)en ^nftünben roenig ober nid}t^3 nü^en. Slam f;o§er

^efud), dürften unb große Ferren, fo mürbe motjl eine befonbere 'Reinigung befoljlen, bie

ftc^ aber burd)au§ nid)t auf bie ganje Stabt erftredte. 9}tan legte bann anä) Strof) über

hen ilot ober ^oljfdjroellen an ben Käufern entlang. 3(m fdjiimmften mar e» im ©unfein,

ba eine Straßenbe(eud)tung fef)(te. 3tur bei $Rumor, bei ^euerlänn unb raieber bei ^ofjen

23efud}en mußten l^id)ter anx> ben .^äufern f)erau^5gefjängt roerben. 2lIIerbing§ mu^te au(^

jeber, ber nac^t» fein ^an§ rerlie^, mit einem brennenben £i^te cerfel^en fein, i^m allgemeinen

f)aben bie mangeUjaften Strafeenjuftänbe bie gro§e Seu($engefaf)r jener 3^^t noc^ geförbert,

unb aud) ber 3(u!?roeg, ben Unrat ftatt auf bie Straße in einen bie Stabt burc^äiefjenben äSaffer^

lauf 5u roerfen, roar (jpgienifd) nic^t beffer. Sie Strafen fiatten übrigen^o f^on früf) natur-

gemäß i^re 53enennungen, 3. ^. nad} jener iie aueseic^nenben ^^sfkfterung : Steinftraße, Steim

meg, nad; ben meift ^ufammenroobnenben ©eroerben: ©erbergaffe, ^-ärbergaffe (bie aber nid)t

allein non foId)en G)eroerb;5(euten beroofjnt roaren), nac^ fremben ilaufleuten, bie bort \i)xt

Verberge l^atten (ßnglänbergaffe in SübecfJ, nac^ Stäuben: Siitterftrafee, ^^^faffengaffe u. f. m.

9)ian fpridjt Ijäufig unb gern üon bem malerifd)en Straßenbilb ber mittelalterli^en

Stabt. S)iefe!5 3)ta(erifd;e entftefjt einmal burd; bie frumme IHnie, bie @erounbenl;eit ber

Straßen, infolge ber an ft(^ fdjon in biefem Sinne roirfenben Krümmung fonnten aber aud)

bie Käufer nid)t in einer ununterbrod)enen l'inie fortlaufen, fonbern bie» ober jeneio mußte

gegenüber bem anberen üor= ober jurüdtreten: c§> entftanben in ber Straßenfront öden, SBinfel,

fortroäljrenbe 3(broed)felung ron Sidjt unb Sd)atten. ©aju fam nun bie 33auai1 ber Käufer

felbft. a)lan fuc^te ben nic^t allsu großen 9iaum nad; a)tögUd)feit 5U oergrößern, baute



guftanb bcr Strogen. S)a§ äRalerif^c be§ StrafjcnbilbeS. Xk Käufer. 3)«: Jpolsbau. 347

etnerfeit'c ^od) Ijinauf, fud)te anberfeit^ burd) Üderdauuiu] jebe» oberen Stocfraerfeio auf tieften

beg Suftraume^o ber Strafje mefjr ^^(a| 511 fleiuinnen. Siefev „33orfrat3en'' ber Stocfiüerfe würbe

tn^befonbere biird) fjiuauiofdjiefsenbe fefte 33alfen bei bein noc^ lange überiuieöenben §0(56011

ber Käufer ermöglidjt. Dbcjfeid) nun bie Obrigfeiten ^um '^djui^e ber 3traf?e gegen biefe

Überljänge oorgingen, 5. 33. ein beftimmtey 'JJtaf? feftfeliten, erhielten fie iid) im 'Jtorben noc^

im 17. 3(tf)rbunbei1 unb länger, '^m (Süben. trug ^u itjrer fridjeren i^efeitigung fd)on bie

größere liserbreitung be§ (Steinbaue^ bei. 3tber and) bei biefem fiatte man oon je^er bie

(Strafe beeinträdjtigt, unb jwar burd; 5ßorbauten auf bie otraf5e felbft (jinauso. Sie finb in

bcn einzelnen ©egenben oerfdjieben unb werben and) uerfd^ieben benannt. 'JJian baute uor haä

©rbgefd)o^ laubenartige ©änge(2Irfaben), tjinter benen£aufgeiüö(be,3Berfftätten unb berg(ei(^en

lagen. SasS obere Stodiuer! ragte bann iniebcr, ouf ben l'auben rubenb, in bie Straf5e (jinein.

Sie Sanben felbft blieben aber il)rerfeit^5 nid)t frei, fonbern Ijier Ijielt man für bie '-b'orübers

geljenben 3Baren feil, ober ber ^anbroerfer arbeitete gelegentlid) in iljnen. %nd) gegen biefe

SSorbauten, nid)t minber gegen i^ellerl)älfe u.a., fdjritt bieObrigfeitfrül) ein unb ebenfo enblid)

gegen fleinere 3luiobauten an ben oberen Stodmerfen, bie ja oljnel)in fd)on ^um Teil überbingen,

alfo gegen bie (Jrfer unb (£l)örlein. 2lber eben bay malerifd)e ^ilb boben biefe Übcrljänge,

ßauben unb (Srfer, bie ben Strafen Suft unb Sixd)t abfperrten unb bie ®nge oergrö^erten, boc^

fel^r, unb ba5U famen nun bie nteift fpi^en ©iebel unb bie burd) ^ürmd)en, hnxd) fünftli(^e

©eftaltung ber (Sdjornfteine, and) burd) pljantaftifdje ^ÄHifferfpeier belebten Säd)er.

S)ie 33etrod)tung beä (Stra^enbilbe^ ^at un§ ju ben Käufern felbft gefiibrt. ^n auBer=

orbentlidjer 33autätigfeit, bie namentlid) im 14. unb 15. 3«l)rf)unbert fid) entfaltete, bebedte

fi(^ ber enge ©tabtraum rafd) mit Käufern, ^"beffen mar ba» priüate 33itrgerljauy feine»;

roegg oon 3(nfang an ber ftattlidje i3au, ben mir ^eute in alten 9iei(^^3ftäbten bciunnbern.

SBenn man fd)on um 1200 in IRöln bie ©ebäube rülimte, fo Ijatten biefe bod) biejenigen beä

14. unb namentlid) be'o ]5.3al)rl)unbei1^o bei raeitem nod) nidjt erreidjt. Urfprünglid) grünbete

fic^ aud) ba!o ftäötifdje ^au'o auf bie länblidje äßoljuftiitte. ^n ber Stabt iinirbe aber ber

iQof aUhait l)inter ha§> 2ßol)nl)aug gelegt unb uon Sßirtfd)aft'ogebäuben im 3in'ammenl)ang

umgeben. 2)a§ 2Bol)nl)au!§ felbft beroal)rte bie altl)ergebrad}te öknnertfonn, erl)ielt aber in ber

©tabt in ber Siegel ein fteinerne^ ?^unbament, maso hami wieber bie Einlage uon ilellern

ergab, bie ^id) in ben legten i^aljrljunberten be» 3)iittelalter§ im ^nf^wn^euljang mit ber

auiogebilbeten ^ed;nif ber Sßölbung auf,erorbentlid) entwidelten. 2luf WS alte 33auernljau§

weift bann wieber bie anfiinglii^e ©inräumigfeit bC'o (i'rbgefd}offe^5 Ijin. S)ie 9totwenbigfeit,

ba^ alle Käufer an ber <2traf3e felbft lagen, ergab im übrigen fdjmale .^auefront unb grof^e

2:iefe be^ ©runbftüdeS. Sa§ ^an§> felbft war, abgefelien oon bem gunbament, nod) lange

oon .^olj, aud), namentlid; im 9iorben, oon ^adjwerf, wcäljrenb im ©üben ber 9iiegelbau über;

wog (ogl. ©. 348). ©teinbau bei ^^rioatljäufern war nod) lange eine 3ühonal)me, meift ein "Isox-

jug ber geiftlidien §öfe unb ber $öornel)men, bie anfangt fefte SBolintürme auffül)rten, fpäter

nur btt'S (Srbgefd)o^ befeftigten: ein fold)e§ .^au'S gab aud) 33eranlaffung ^ur 'Oiamengebung

für ben SBefi^er (jum ©teinl)au!?, ©teinl)aufenj. 33ei anbcren würben 5unäd)ft einselne 3:eile

an§> ©tein aufgefül)rt (©teinfammern), ebenfo aud) bie 33ranbmauern. ^n ber norbbeutfd)en

©bene muffte man jum 33adftein greifen, wol)l 5um STeil eine 'Jolge ber i^olonifation burc^

bie ^ollänber. ©in 9)ioment liat fid)erlid), wie fid) ba^o 5. 53. für '^re^^lau nad)weifen läßt,

auf bie 3 ui'ücfbrängun g beg ^oljb aue!§ mit ber fteigenben ©röfse ber ©täbte eingewirft:

bie bamalfo ungemein l)äufige ©efabr ber 33ränbe. 3lnbere 9)lomente, wie bie ©tro^bäc^er,
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ha§> %z\)Un üon Scfiornfteinen ober bereu ^Itatuielfjaftigfeit, bie Gnge ber StraBen, bie (Siiften^

einer 3)ient3e I;eimat(ofen ©efinbels, trugen aud) 5u biejer uameutüd) im 13. unb ju beginn

be^ 14. 3al;r(;unbert6 äuftretenben ^eintfud)ung bei. 3" 2Bonn§ Qah e^ au^gebefinte Sränbe

in ben ^afiren 1221, 1234, 1242, 1259, 1269 unb 1298; in StrafBburg raurben im

14. ^afjrljunbert oft ganje StraBen oernirfjtet, jrf)on 1298 aber 355 Käufer, wobei fogar ha^

9Jiüufter gefäbrbet mar. S(6er aud) in fpäterer 3cit tauchen in ben (Ef)ronifen imnter roieber

foldje 33ranbnadjri^ten auf. ^n ber 6()ronif beS 3^ietrid) $Iöeftl)off Ijeißt es §u 1546: „©un=

baegö Duafimobogeniti braute bie (Stat ^erjberg (?j im ftid)te [3tift] oan (Eoflen up 26 f)uefer

nad) rein uet [aus]; gelidjoal'S braute oud) Öulid) bijnac^ ganj uet up 40 tjuefer (26. 9)iaij; . .

.

(1. Quni) brauten to Sunen mol 50 f)ufe[r] unb 2 finber boet.'' ©emi^ erflärt aud) bie

9)tangelf)aftigfeit be? £'öfd)mefen'c bae ftarfe Umf{d)greifen foldjer 33ränbe, oBjdion bie [täöti=

\d)m Cbrigfeitcn fid) in biefer 33e5iet)ung viel 93iütje gegeben Ijaben unb me!;r ober meniger

praftifd^e geuerorbnungen erliefen. 33on Strasburg rühmte 5. ^. ber ^aftilianer ^eter STafur

bie „t;errlid)e" Drbnung bei geuerlärm. ^nebefonbere seidjuete fidj aber l)min 9airnberg au^,

beffen ^euerorbnungen bi» ins 13. ^afjrfiunbert §urücfgefjen. Über bie Drganifation ber ^eU

fer unb bae (Eingreifen ber Dbrigfeit, über bie S^'ätigfeit öer 3unft(eute — auc^ in anberen

Stöbten mürben beftimmte ^aubmerfer, namentüdj ^öautianbroerfer unb S^miebe, jum ^euer=

bienft üenuanbt —, über bie SSafferjufuIjr, über 3>ertei(ung unb 3>ermenbung ber ^euer=

gerate wuröen genauefte 33eftimmungen gegeben. Unb obmofjl fie nidjt immer innegef)a(ten

mürben, fo f)at boc^ gerabe 9(ürnberg an5U gro§e Sränbe ni(^t erlebt ^n 9iürnberg fam auä)

guerft Tim 15. ^afl^bnubertj bie Sprite, b. ^. bie ^anbfpri^e, auf, bie jmar fi^on im 9t(ter=

tuuT befannt mar, im 50attelalter aber ganj allgemein burd) leberne ^euereimer unb SSaffer;

!ufen erfe^t rourbe. Sie moberne geuerfpri^e ift erft 1602 erfunben roorben. Sei ber aU-

gemeinen Unftdjerfieit mürben bei einem ^euer übrigen» bie S^ore unb SJtauern ber Stabt

burd) Sd)u6Triad)en gefid^ert. 9)iani^erlei SJkfjregeln, mie bas 9]erbot ber Strol^bädjer, roo:

bei man in ^i'^nffiirt 3. 33. Strmere bei öen Sloften ber ^erftedung non B^^O^^' ^^^^ 2d)iefer=

bäi^ern unterftü^te, aud) abfdjrecfenbe 9JiitteI, mie bie 33eftrafung be§ ^ausbefi^ei», bei bem

ein 53ranb auefant, trugen ^ur Slanberung ber $>ränbe nioI)l nur menig bei. 9Jian nerfügte

allerbings früt;, mie 1423 in SeligenftaDt: „es fal fepn ftrot)eDad;e nycmant Ijan'', aber no(^

im 17. ^o^rfji^nbert famcn in ben S^orftäbten üon 33remen (£troi)bä(^er ror.

S3id)tiger Tüar jenes mit fteigenbem 9SoI](ftanb eintretenbe anmät)Udje $ßerfd)minben be^

^oljbaueg. ^n 9torbbeutfd)(anb, namentUd) im Slorbmeften, Iie§ inbeffen bie tief einge=

rourjelte 33or(iebe für ben ^ol.^bau biefen oDer bod) hcn StänOerbau auä) nod) im 16. 3at)r=

I)unbert fortbauern, ie|t freiließ fünftleiifi^ geftaltet, mit üielem Sc^ni^roer! unb 9)ialereien.

2lber fd)on in frübgotifdier 3eit i^eigte ber bamat-j überall fjäufige .«Qoljbau, ber im 12. unb ju

33eginn Oes 13. :3iil)i"()unDerts nod) grob unb än\aä) gemefen mar, reid)ere 2{usbi(öung burd)

bie ^olsfc^niöfunft. Dcatürlic^ entn)i(felte fic^ alle^ (anbf^aftUd) üerfd)iebeu. §ad)merfbau roirb

g. 23. 1492 burd) ein 93iitglieb einer üeneüamfd)en (Sefanbtfd)aft als (füb=) „beutfdie S(i1'' be§

^ausbaueg befd)ricben: „b. f). mithalfen unö öölsern, bie 3mi]d)en bem 30tauermerf liegen

unb mit öol5=, ni(^t mit Gifennägeln, bcfeftigt finb". Stnfang» reid)ten bie Käufer, mie fie

immer nur fi^mal blieben, aud) nid)t afl5ufe()r in bie §öf)e: über bem 6'rbgefd)o^ faf3 ein Dber=

gefd)o§ (jpäter met)rere), barauf bas 2)ad)gefd)of5. 9Bie ba§ ßrbgefd)o§ mar haS' Dbergefd)0B

anfangs nur einräumig. S)a§ einräunüge Grögefd)o^, bie §ausf(ur, bie ber ^auptfi| ber

Strbeit, ber geraerbli(^en STätigfeit, aber an6) hc§ Aod)en0 unb ßffen» unb be§ ^^amilienleben^
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lüar, rourbe aUinäf)U(^ burcf) ^(bjnieißinu] einer defonberen 2i?erfftätte ober eineso SabeuiS foiüie

einer Rüä)^ uux ben in ben ^intergrnnb gebrannten ,§erb jn ntetjreren Siäunien, borf) blieb

in 3^orbbentfd)(anb bie grofje „®iele" aU ^runfrainn erijalten, raäf)renb im fonftißen Seutfd)=

(anb biefe ^^lur gan^ uerfcfjiüanb, ^m Dberöefcf)o§, ju beni oft red;t prinütioe 2:^reppen füf)r=

ten, [teilte ber SSorfaal ben yteft be§ (jrofien 9kumeio bar, üon bem nun bie „Stube'', (2cl)(af;

fanimern nnb ä^orrat^oräume obßetrennt luaren. ^a« alte .s5nnbu)erferf)au!o mit ber ba^i ganje

@rbgef(^o§ einneljtnenben äßcrfftatt, ben barüber liegenben bejd;eibenen äöolinräumen unb no(^

l)öl)er bem „(Söller" mit 5l?orrat!3räumen Ijat fid) Ijier unb ha nod) in alten Stäbten erf)alten.

Siefer 3>orrateboben lacj äuni'djen hcn Ijoljen öiebeln, ha§ '^i^adj barüber mar frülj mit Sd)iefer

ober ^^etjeln tjebedt, fonnte aber lange lucbcr jene§ alte Stroljbad) nod) bie Sd)inbeln, bie in

9iieberfad)fen nad) ^oanne^ 93oemnö nodj im 16. Sal)rfjunbei1 allgemein maren, üerbrängen.

3(ud) al^ fidj im Saufe ber 3eit t)ü-$ 33iirgerljaU'o reid)er ejitioidelte, liefjen bie 'iser;

mögenSunteii'djiebe boc^ immer nod} redjt primitiue SBoljuftätten oljne Äleller ober oljne Dber=

gefd)0§ namentlidj in ben 3'tebcngaffen meiter befteljen. 3'-''"""e'o 33oemuy berid)tet im 16. ^a^x-

l)uubert uon ben bauten ber 3lrmen auä *0ol5 nnb £eljm. SJamentlid) bie ^iitisljäufer maren

in ber Siegel ärmlidj. (£;3 umren nun aber nidjt allein ilirdje nnb Sialljauso, Älofter unb i^auf=

't)an§, bie bzn 33ürger aud) für feinen ^ansbau p ftattlidjen Steinbautei: anregten, inel=^

meljr taten bie§ and) palaftartige ©ebäube, etma beio 33ifdjof^ ober eine^ beimdjbarten dürften,

eine^ reidjen ©belmanne^^, bie 5um 5teil befonbere §öfe bilbeten, jum 2^eil in ber Stralsen^

front lagen. Seit bem 14. ^aljrljunbert begann ba^ Sürgerljau)3 mit fol(^en 23auten, bie mit

Rinnen gefrönt, mit (Srfern unb 3:^ürmc^en oerjiert raaren, 5U luetteifern, unb bie Gntmide^

Inng ber 33angeiuerbe begünftigte ba§, biä bann im 15. 3ö()i^()unbert allentljalben, je nadj ber

Ianbfd)aftlid;en Sonberart, jene rei(i^ere ©eftaltung ber ^ürgerljäufer eintrat. g^reili($,

bie Sittenprebiger beio 16. ^aljrljunbeilS begannen al^balb über bie ^^radjt ber äöo^nbäufer

gu lamentieren. „®ie fünfft fdjell [9tarrcnfdjelle]", fogt ©eilcr non ixaifer^berg, „ift, lufttiäufer

hawcn. Sann ei3 fein etlidj, bie taffen ire Ijäufer au;?mcnbig unb iniuenbig mit luunberbar;

lidien unb feltjamen figuren mal;len unb gieren . . . Sarnac^ ijahen fie ouc^ epgen babtftuben,

meijl)er, fee, fifdjtrög unb fpiingenbt brunnen in hen fud)en ober im faal". ©eioiB mod)te ber

fteigenbe SJeidjtunt, namentlid; unter italienifdjem ßinflufs, ju tuimnöfen (Snnridjtungen füt)ren,

gegen 1600 mürben üiele Käufer nad^ 2trt ber Stenaiffance umgebaut unb übertrieben oerjieil:

aber ha§ 9Bid)tige ift, ba|3ie^t bie ^unft haä beutf(^e Sürgerljau» üerfd^önerte. Sieidjer

geftaltete fid) ha§ lufsere: bie ?5^affabe marb gegliebert, Steinmeliarbeiten, anfang^o uielleid)!

2Öappen, 3Bappentiere, §au§nmrfen barftellenb, famen Ijin^u, an ^oljbauten, bie in 3tieber=

fac^fen, raie erraäljnt, eine ©lonjperiobe erlebten, funftoolle ^oljfdjuiliereien, enblid) anä) jene

Don ©eiler getabelten 9}ialereien, bie in 2ßien 3. 33. 3lenca5 Siluiu;? rüljmte. Übingen-S ertaubte

gerabe ber ^ol^bau eine inbioibuellere 33el)anblung bei3 2tu{3eren al» ber Steinbau, 5. 33. bejüg:

lic§ ber Stellung ber ^enfter. ®er Sadfteinbau beä Sfiorben^ aber neigte je^t namentlid) 3U

feinerer 33eljanblung ber ©iebel (3:reppengiebet). ©aS ^^ortal, bie .öausotür fobann uerlief, bie

primitiüe gorm, mar jelit einflügelig ober mürbe fenfredjt in jniei ^-lügel geteilt unb mit 33e;

fd^lägen, femer burc^ ^olsldjuilsereien gef^müdt, auc^ mit funftooUen, äum STeil tounberüollen

2::ürflopfern oerfe^en. S^ie nod; im 13.Qal;rljunbert niebrigen, Ijäjjlidjen genfter (ogl. S. 350)

entmidelten fi($ oHmöpid) nad^ bem äiorbilb ber ilirdjenfenfter ai{§> einfad)en 35ul3enfd)eiben

3U fdjön gemalten ©laiSfenftern. ^^^^ädjft lie^ man moljt nur ha^i älnippen auf bie j^^enfter

malen, unb aud) fpäter blieb e^ neben hm fonftigen beforatiüen ober biblifd^en unb l)iftorifd}en
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9Jia(ereien ha^^^ 9Befent(id)e. Tia<i) bcm Stureren, namentlid) nad) auffaHeuben ©injelfieiten,

luurben bie Käufer auä) benannt, luoburd; bie Ijentiije 9tnnnner erfe^t ranrbe. Mklk i)at einen

3ufammenl^ang gwifd^en ben ^ou^namen unb ben ©iebelgeidjen, „bie in ber ©tabt an eine

leidster fiditbare Stelle, meift neben ober über bo^^or rüden'', üermntet. ^n ber3:;Qt fommen

foldje ^au'^nnnien nad; beftinnnten Sinnbilbern, waä) äöappenbilbern ober nad) pla[ti)d)en

^itjuren mie nad) 9)ialereien vov (^au§ 5nm

^tiefen). 9^amentUd) I)äufig finb aber S^ier^

nomen:©oIbene§Samm(9cörbIingen),9ta6e

(Äöln), Slranid) (granffurt), toeiter bann

9tamen wie ©onne, ?lün%, 9iabel, enblii^

foId)e, uield)e ^eralbifd)en Urfprung erfennen

laffen, inie §elm, ©c^iuert, dlah. ^n fpä=

terer 3eit fpielen bann allerlei 33eäief)unöen

l)inein. 9Jian n)äf)(te fromme 9tamen, mie

3unx fieiUcjen ©eift, ober beutete feinen

«Staub unb 33eruf an. ^S fd)eint aber, al0

ob bie mo^t ouc^ am ga^Ireic^ften oorfoms

menben 9iamen ou:§ bem 2:'ierrei(^ bie

älteften finb, ma§> mit jener ä>ermutung

9)iiel!e^ fiarmonieren mürbe.

SBeniger also ha§> 2i[u§ere ber ^^ürger=

l()äufer möd)te bem mobernen 9}ienfd)en

pufig ha§ innere gefallen l)aben. Stllju

lange überwiegt bod) nod) ber Slrbeitjc^

d)arafter im ^aufe. (Srft allmätilii^ wirb

ha§> ^aibi, menigfteng beio reichen 33ürger§,

auc^ 5u einer fünftlerifc^ au^geftalteten

Stätte ber ©efelligfeit. i^nbeffen 9)tängel

bleiben bod) an6) an bem S^tneren biefer

^öufer ber 9?ei($en, §. 33. bejüglii^ ber ^öt)e

ber 9täume, pften: fie treten erft red)t bei

benen ber mittleren klaffe fieroor. Sie an^

fang'o mit 2tbfid)t fd)mal getialtenen unb

toenigen, fpäter breiteren unb 5al)Irei(^eren

?5^enfter 5. 53. mürben, mie auf ben Surgen,

anfangt nod) üerftopft ober mit ^oljläben uerfd)Ioffen; bann famen 9iabmen, in benen ©e=

webe, bünne Seinroanb, ^sergament, Rapier eingefpannt waren, enblid), aber gunäd)ft at§

fiui'uSgegenftanb, @Ia§fenfter. ^m 15. ^a()rr)unbert waren biefe aber nod) meift auf bie

^runfräume befdiränft. ^ebenfall^ war ein orbentlid)er 3.^erfd)Iu|3 inelfad) nid)t uorI)anben.

Ser Dfen entwidelte fid) aug bem badofenartigen S3auernofen allmätilid) §um 5lad)e(ofen, ber

fid)er fd)on im 14. 3a()rbunbet1 uorI)anben war unb anfang^^ phimp an^i 3^egetn ober bunflen

ltad)e(n auf güf3en enid)tet würbe. 3i« 1^- Sabrtjunbert würbe bann ber Dfen formenfd)öner

unb oft tunftlerifd) geftaltet: er bitbete feitoem vielfach eine 3^erbe be^ 2Bo^nraume§ (fiet)e bie

obenftefienbe Hbbilbung). ^m 16. ^at)rf)unbert beüor§ugte man am 9?t)ein eiferne, mit Dielief^

Srünglafiertev Dfen beä IG. ;3ai)r^unbert§, im ®ci-ma=

lüften Siationolmufcum ä« Siürnberg.
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gefcfjmücEte Öfen. ^Irnnine, bie meljr roiuanifrfje Gigcntinnnd)feit gebUeben fiitb, maxm, wo fie

in reidjen 33ürc3erljäufcru norfamen, a(^ üorneljine (Sinridjtungeftücfe nad) bein ^>orbiIb oon

33uröen unb Sd)Uif[ern übernommen. Gbenfo motzte ber ^^satri^ier ha§> tki)äng,en ber meift

fd)ftd}t geftridjenen SBönbe mit S^^cppidjen ben dürften nnb .^erren nad). ®od) gefdjai) ha^i nur,

wie bei jenen, jum ?^cftfd;mnc! nnb nur in ben befferen ^inimern, in benen wol)l auä) I)in unb

mieber ältalereien üorfonnnen modjten. Ser ^e^ng ber 3^eppid;e nmr aber burd) bie feit bem

14. 3«t)rl;unbert mädjtig anfblüljenbe i^nbuftrie in ben 9Heber(anben feljr erleidjtert: biefe

^abn!cr,^cugni[fe Ijatten SBcItruf, mie bie itaUenifd;e Se^eidinnucj Strrajji (nad; 2lrras) jeigt.

SlUmäljUd) u)id) aber ber äBanb=

teppid) ber niel bef)aglid)eren SÖanb^

nnb Sedentäfelung, bie burd) jnm

^eil prndjticje ^ol5fd)nit3ereten uer-

fd)ünert mnrbe. äßanbbilber in dM)-

men, namentlid) ^^orträt*?, begannen

erftmitber3lu£ibiIbungber:ÖIma(erei

baci3^"""ßi-' berSHeidjen ju fdjmnden.

Sn biefer 3^^t trat bann and; ber

SBanbfpiegel auf; ber .*0(^nbfpieget

an!§ ©Ia§ mar fd)on (nnger betannt.

©ie Gntraideinng gu immer

fdjönerer Ckftaltung jeigte nun vor

allem and; ba0 9}iübel be!§ 33ürs

0er;§, baS fid; im 3(nfang non bem

be§ Säuern nid)t alljnfeljr nnter^^

fd)ieb. Grft mit bem 15. 3(^lH'l)itn'

bert marb allejo fdjöner nnb reidjcr,

unb mit dieä)t l^at ^eijne, ber nn§

nenerbing'o fo grünblid; über ba§

beutfdjeäiioljnnngvmefen beleljrt Ijat,

„haS' ilnnftmöbel red)t eigentlid; eine

(Sd)öpfnng ber 33ürgerfreife'' ge=

nannt. 9ln ben SBänben jogen fid;

Sunäd)ft bie 53änfe Ijin, bie eigent=

Iid}en ©i^möbel, bie au§ fdjmeren Säften allmöl;lid) mirflidje 33änfe mit (Seiten^ nnb 9füden=

lel)nen mürben, aber bod; befeftigt waren. ®er nnbequente <B\^ würbe burd) Riffen bel)ag=

lidjer gemadjt. ©aneben gab e§ <Sd)emel unb einen meift aU (i1;renfili beftimmten 3tiibl.

^eft unb unbewegbar wie bie 33änfe ftanb and; in ber 9iegel ber S^ifd), ber feiten runb, Ijäufig

ein fdjwerer „(Sdjroßentifd/' war, aber nun burd; bie fraufe nnb jierlidje ^ol5fdnnl3erci ber

6)oti! funftooH beljanbett, unb beffen ^^latte aufgelegt ober bemalt würbe. S^ie UnbcmegUd)=

feit be^ gansen Qnteiienrg tonnte freilid; and; bie grötste £eid)tigfeit be^ DrnamentI nic^t auf;

lieben. ®a§ Interieur neroollftänbigten im übrigen "Gruben, bie and) nid)t mebr bie plumpen

Giften früljerer 3eiten waren, fobann aufrcd)t ftebenbc Sd)ränfe auf boljem ©eftell ober ol)ne

§ü^e — an ben ©djränfen jeigt fid; oft bie !ünftlcriid)e i)lueftattung am beroorragenbften

(fiel)e bie obenfteI;enbe 3lbbilbung) — , ferner 9Sanbfd;ränfe, bie in bie 9}lauer eingelaffen

SJürnberger Sdjrnnt auä ber aJHtte beS 16. ^afiri^unbertä, im

©ei-maiüfc^en SJattonalmufeum ju 3iiu-nbevg. Slatf; ben „Hüttciluitgen au^

bem @ennanifd;en 3iationatmufciiin", 1884/86.
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Sagcrftatt. 2luä „Jüer &e|d)roifene gart her

9iofenfran§ anarie", SJürnßerg 1505, GEcmpIar

ber Unii)evfität§ßi6Iiotl;eE ä" Seipjig-

raaren, imb SBanbbretter mit S^rüijen unb ©läfern, aitd) moljl im ^^ru^f5immer ein deiner

fd;ran!artiger ^auxuxltar. 3)ieift umren bie Wiöhd nod) mit meljr ober minber fünftlerifc^ ge--

mirften ©edeii belegt, ^m ganzen l^eni'd^te eine gemiffe

Steifl)eit unb geringe 33eciuemli(^feit: redete Steinigung

unb Lüftung mar im ^iittnter ebenfalls erfdjmert. ®o^

§auptmöbel be§ Sd)Iafäimmer§, ba§ 33ett, geigte ben (gin=

f(uj3 beio fi(^ immer reidjer entmidelnben ^unftgemerbeS

nid)t minber aU bie 9)töbel ber 2i>o^n= unb ^runfgimmer

über fclbft bie ©eräte ber i^üdje. ®ie formen ber 33etten

maren uerf^ieben, non bem einfod^en (Spannbett, ha§> aB
£'otter= ober ^aulbett aud; in ben SBofjuräumen oorfam,

bii? 3U bem großen Sett mit ^immel (fiefje bie neben=

ftetienbe 2lbbilbung) ober bem funfttJoE gef(^ni^ten 33ett=

bad). 9J?an fdjlief ahexnoä) nadt unter ber S)ede (ftetie bie

nebenftefjenben 21bbilbungenj. ^Hel Söert legte ber reid^ere

33ürger auf fdiöne Settbeden; SSettjeug gatt überijaupt

al§ befonberS mertooHe ^ah. 2tu(^ bie 3:^ifdjtü(^er mur=

ben allmätjlid) allgemeiner nenoenbet unb immer feiner.

9]on fonftigem §au!§rat feien bie immer lufuriöferen

unb mannigfaltigeren ^rin!gefä§e au^ ©Ia§, ^atjence,

SDiajoIifa ermäljut, weiter bie mit bem 2tu§gang be§ 9JcitteIatter§ auffommenben Staube: unb

SSanbutjren (fiel^e bie 3tbbi(bung, S. 353), bie burc^ bie großen, feit bem 14 ^al^rljunbert

auftretenben lU^noerfe ber öffentlidjen ©ebäube angeregt waren, weiter fogar SSogelfäfige,

bie ebenfo im 33auernf)aufe unb in ber

33urg 5U finben waren, unb wof)t aud)

in „Sdjerben" gepflegte 33lumen, enblic|

nod) bie 33eleud)tung!§geräte.

Über bie pximitiüften 33eleu(^tung^;

mittel, wie etwa ^ienfpan unb ^e(^, ift

man allmäfjlid) bod) f)inau!oge!ommen,

unb ^erje unb Sampe finb bie widitigften

£eud)tgeräte geworben. S)ie SBadi^ferse

allerbingS war wefentlid) ber ürdjUdjen

RSerioenbung geweit)t, unb nur bie feinere

ljöfifd)e ©efellfdjaft F)at fie ebenfoHio be=

nutjt. ^iiv ben f)äu;Slid}en 33ebarf be^

Sürger^ biente t)ielmef)r bie S^atgferge,

wie er anä) Xdg, unb nidjt DI, ba^ mef)r

äu ijeiljweden benu^t würbe unb fic^

tro| be^ ©ebraudjeg ber 5lirdje erft im 16.

i^aljrtjunbert meijr verbreitete, alio 33renn=

material für bie Sampe uerwenbete. Sie i^erge würbe entwebcr, nantentlid) ju ©äugen u. f. w.,

in bie STüHe einer Saterne geftedt, bie fid) in Sürgerljäufern woljl fdjon im 14. ^aljrfjuubert

überaE üorfanb, ober auf ^öngeleudjtern, au^ auf äBanb(eud)tern angebradjt. Saterne wie

gatnt[ienfcf;rafjimmer. 2ru§ ber 2)!ehifinen^anbfif;rift (15. 3af)r=

f)itnbert) im ®ermanifcl)cu 3lQtiona[iiiu[eum jU Diüniberg. aBieber=

gegeben im „SInäeiger für Sunbe ber bcut[c^en aSorjeit", 1883.
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^ängeleui^ter raaren 6eibe an§> bem fird)lid)en in hm gen)öf)nUcf)en ©ebraud) cjefommen. "änä

einfad^en ^o^fxeiv^en entiindelteu fid) aber immer t)o((enbctcr (^ei-toffene metaUene formen. Sa;

neben geftaltete bie ^Qot^fdjnilierei bie .S^olsleudjter ju tcn im an^öcjeljeubcn 15. nnb im 16. 3ttt)r=

Omibert fo gebräudjtic^en hinftoollen Seuc^terroeibdjen, jenen jierlid)en, an einem ©eljörn ober

Weiueif) angebrad;ten meibUdien ^^üften. (^3eraöf)nlid;er aU bie .(xer.^e niirb bie mit ^ett, Xalg,

ober in 9cieberbentid)lanb mit 3:;ran t]efii(lte Sampe, beren ^ytänget (üna(m) anc^ bie 6arba=

nn§i(^e iBerbeffernng (um 1550) nidjt auffjob, gemefen fein. 2)a§ gan5e ^äusüdie öerät beä

33ürger§ [teilt übrißen§ igan§ %o^ in feinem Sprud) „uon allem fjau'orot" 5ufammen. Gine

'irHTfd)einind)tuiu5 fehlte ^^mar meift, aber Spielbrett, äßürfel nnb Märten, ben eranit^nten ^oc^eU

fäfitj unb ben g-Uecjenmebel fanb man in ber ^iecjel. ^i^ «^er .'gan^oeinridjtunt} ift jebod; nneber

eine grofje ®iffe=

renj ännfd)en rei=

d)m unb armen

^auiS^altuntjen

une 5Tüif($en bett

\ianbfdjaftenftarE

5U betonen. Tioä)

1610 tjebt (Bm-^

xinoni für 3:^irol

bicgrofjeGncjeber

9töume, if)re Un-

reinlidjfeit Ijer-

t)or, finbet aber

audjfonftbieSiiu;

mer in mand)en

(StäbtenSeutfd);

Ianb'o,,unorbent=

lic^ unb finfter".

(Sine'o mar in ber bamaligen (itabt mie aud) miebcr in ber mobernen ©ro§ftabt red)t feiten,

ber ©arten beim .*oaufe; nur auf?erl)alb ber 9)iauer modjte man größere ©arten anlecjen (fielje

bie atbbilbung, ©. 354). Surd; (Stabterroeiterungen würben nun foldje ^^lä^e in ba^S um=

nmnerte ©ebiet einbejotjen unb erbielten fid) bann Ijäufig al5 ©arten, daneben famen fie

in hen ©tabtftöftern unb in hm sß\m meltlidjer unb geiftlidjer .'gerren uor. 3Bay aber ber

©urdjfd)nitt^3bürger etwa an ©artenlanb beim ^aufe l^atte, ba^ mar burd)Riec3 ©emüfe^ foum

nod) Dbftcjarten. (S^ Qah aud) ©arten üon ^eruf^gärtnern, bie anfancj» aud} nur mit Ttu^=

pflanzen unb Mröutern Ijanbelten. Sßenn ferner bereites 1486 „Sa§ 33ud) üon hen grüdjten,

Säumen unb Slräutern'' oon ben „uninbertiblid) angelegten gacrten'' fpridjt, bie namentlid^

am Stljein „nit alleijn bei großen Ijerren, fonbern aiiä) offtmale^ bei einfeltigen bamer^oleuten"

anzutreffen waren, fo ^anbelt cy fid) meift mieber unt Diut^gartcnbau, ber ja 5. 33. bei Grfurt,

^ranffurt, Bamberg u. f. w. fd)on bamal^ eine gewiffe ^^öijt erreid)t l)atte. 2(ud} 3inea» Siluiuio

l)at bei feinem £ob ber länblid)en unb üorftäbtifc^en ©arten roefentUd) ben 9?u^garten im 3(uge.

llnb wenn aud) ber 3iergarten (ogl. ©. 91 unb 260) an§ l)öfifd)en .Greifen auf reidiere ^uitrijier

l)ier unb ba überging — er befanb fid) bann mit oft burgartig eingerid)teten Suftl)äufern

au^erl)alb ber (£tabt — , fo würbe bie eigentlid)e ©artenfunft bod^ erft mit bem @nbe begi

Ut)ren oericOiebener Sonftruftion. 3(uä <poh;hor 58erGiIiii'3 , „35on (Srfinbung ber Xtiigen",

ätugsburg 1537. 4!g[. Xc^t, 8 352.

Steinhaufen, S^e^tf<^e Äu[turgcfcr)icf;te. 23



354 VII. (Srblül^en unb 3>prr}errid)ott einer ftäbtifd)en Äultur.

15.Qaf)rt)unbertl aii^ Italien übernoinineu: erftbamatS raurben oiid; jene Suftcjärten ()äufiger,

unb iine bic 3innuenfd)c 6()ronif im IG. :3til)tf)uubert uon einem „fdiönen lufttjarten'' bei Speyer

ju erjä^Ien meiü, fo fud;ten bie Gnu'ten bcr ^^eHer unb 2^et^el in ^lürnbenj nnb bie non S^eatu^

9if)enanug gepriefenen ©äilen 9taimunb ^uggeit^ mie liberl)aupt ber ^ucicijer in 3(ug§burg, roo

nud) bcr be^^ 3lmbrof{u^3 §od)ftättcr lieruorrogte, bem italienijd;en Ssorbilbe uienic3ftenio naijc-

äufommen. örof^e ©artenfreunbe waren aud) bie granffurter ''^^atri5ier, bie üppige j^efte gern

brausen in ©arten abfjielten. 3tuf bie 5lunftgärten ber 9ienai[fance wirb fpäter ein3ugel)en fein.

9J?eljr aU bie ^priuatljäufer fielen

bic öffentlidjcn ©ebtxube bcr

Stäbte in bie 2tugen, nor allem ba^5

^at!)au§. ^atte anfangt bie Sürger=

fd)aft aU 5I>erfammhingc^ort bcn 9}iarft

ober uioI}I eine iUrd^e, aud) bcn ^of bciS

Stabtljcrrn ober bc§ 33ifd)of§ benu^t,

fo bebeutete bie f)äufigerc ©riidjtung

cinc^ eigenen ©cböubeä für bic

ftäbtifdjc ä>erioaltung im 13. ^aljX'-

Ijunbert immer bic geftfe^ung bcr

Selbftänbigfeit, luie benn aud) feine

(iTrid)tnug bei ben (£tabtf)errcn oft

SBibcrftanb fanb unb mit ber (Sin=

fübrung uon Stabträten (vgl. (S. 221 f.)

gleid)5eitig mar. 3(nfang^3 aud) ein ein=

fad)er ^oljbau, geborte ba§ 9iatbau§

balb 5u ben erften Steinbauten ber fid)

entmideinbcn Stabt, unb ber gro^=

artige 3tuffd)uniug ber ^aufunft in ber

(S'podie ber &ot\t ijat bann fo gläuäcnbe

Siatbau'jbauten gefd)affcn, mic fic am

f d)ön[ten bie 3iicberlanbe, aber aud) ber

Storbmeften unb 9iorboftcn ©cutfd);

laubig uod) I)eutc gcigeu. ^n (Süb=

bcutfd)lanC) übermiegt bie9icnaiffancc:

frü()er gotifd)C 9iat()äufer finb bort 3um

Oft ift bie uötige a>ergröf3eruug aber

Gin STurm braudit'

©arten bes 15. ^atjiJjuubertä. 2lus bem glämifd;en gefttatenber

ber $of= unb Staatsbibliottjet ju 3)Jünd)en (Cod. lat. 23,638;. SSgl.

2e£t, S. 353.

STcil ganj in 9tcnaiffancebautcn umgcmanbclt roorben

anä) burd) 2tnfauf üou 9tebenf)äufern gefd)ef)cu, fo ha^ bie (Einl)eit jerftört ift

uid)t immer uotmcnbig üor[)anbcn ju fein, und)tiger ift bie l^age am 9)iarfte, bem ^^iit^^nw

ftäbtifd)cn £cben§. ®er auf bem 9}tarfte nerfammcitcn 33ürgerfd)aft fonntcn oon einer Saube

be§ 9{at{)aufe§, fpäter oon feinem 33aIfon üu§' 9}iitteiluugen gemod)t merben ; uom 93iarft au§

griff ber i^aubet in bie unteren Sauben biuübcr, in bencn fi(^ balb regelmäfsigc 33crfauf;3ftäubc

aufiebelten; auf bem 9}iarftc cor bem Sf^atliaufe ftanb bcr ^srangcr. i^m inneren bc^ dlaU

I)aufe§ biente oor allem ber grofjc Saal bem öffcntlid)en, uamentlid) bem geind)tlid)en, jum ^cil

auä) bem gefellfdjaftlidjen l'cben bcr 33ürgerfd)aft. ^icr mürben ^ulbigungen üollsogcn, Ijier

frembc dürften unb oornef)me Ferren empfangen, Ijicr luarcn bic grofjcn ^ufonimcnfünfte unb



Sie öffentlid^en (Sebäube. S)a§ 3tatr)au§. 3)a§ ft'auff)au§. Sie S^trd)cn. Sie JBnmncn. 355

33eratitn(3en, (jier imirbcn bie ancjetueinen ^cfte oefciert, aud) folcfje norneljiuer 33ürrter, nainent=

M) ^odj^eiten, Ijier mar bei* (2d)aitp(nl3 i]xo)]cx ^äw^e. Ser 3aal luar bal)er aiidj (lefonöere

gefdjinüdt, uor allem burd; SBaiibinalorcien, bie mit SJorliebe ba'5 Ijünöfte (33end)t barftellten.

Sa^ (jefd)äftlid)e :l?eben fpiolte fid) fonft meljr in ber „Sktijftube" unh anbeten, freilid) nidjt ial)U

reidjen Sdireib^ nnb 9Imt^oftnben, 5. 33. ber hc§> flämmerer;o, ab. Unten im 3iatbanfe befanben

]id) Oiefänöniffe unb aU C^)ec3enftüd' ber SiatyfeUer mit Xrinfräumen für bie uou ber i3taöt, bie

guroeilen ein ^i^iermonopol Ijatte, felbft ans^ßefdjenften ^iere ober 2i>eine. hieben bem 3tat= ober

^^nr^erfiaiiy finb aU ftäbtifdie ©ebäube ba^ (L^'kfäncini^o, in ber Siegel ein Tortnrm, bie9Jciin,^e,

btt-g ^^enosljan'o, bie StabtuHtcie, bie meift moljl im 9\'atljauvi nuxr, nor allem abcr^ae .Uanfljane

jn nennen. Siefe'o mar meift eine 'A:\[d.)l)aik, aber auä) 9i0xnl)au§, Saljtjan», (Ec^n()f;an» ge^

()ören biertjer. Urfpriinnlidj im 33efilie be^ Stabtbcrrn, finb bie fd)on im 13. ^aljrtjnnbert

uorfommenben i^anfljänfer fpäter in ben ber Stabt übergeganöen nnb bienten bann oft jn^

ijleid) üU 'Jtatban^o; bie -Oaijrjaljl ift aber im 14. unb 15. ^^Iji'iju^'bert non ben Stäbten fetbft

erri(^tet morben (3Jiain5 1317); nod) !)eute finb bie ^anffjäufer ron «Strafsburg (1358 erraäl^nt)

nnb üon J^onftanj (1388) erbalten. Sie bienten mefentlid) al'3 Sagerbäufer mie ber liontroHe

unb Stuv'nutuing h^§ i^anbel» öer freinben Mauflente burd) 'Jlbgaben, erft baneben bem 3>er=

fauf ber 33urger (ogl. S. 375); in gmei Storfmerfen lagen bie befferen unb bie gemöljnlic^en

3Baren an§<. 3?on i()nen finb bie meift im 16. ^^abrbunbert errid)teten, oft fd;önen ,8ii'ift=

bäufer, bie sioar unter Umftänben aud) iUiufijäufer fein tonnten, im übrigen aber l'^erfamnt;

lung-o; unb 23eratung^l)äufer foroie Stötten ber ©efelligfeit für bie ^aubmerfer waren, unb

bie Kauffaljrerljöfe im 3lu^>Ianbe (ogt. S. 319), in bcnen ber Sentfdje Unterfnnft unb 3(u5=

lageräume für feine 9ßaren fanb, woljt 5U unterfdjeibeu. Qä> gab ferner ftäbtifd^e C)cbäube,

bie, urfprüuglid) non öefellfd)aften ber ^^^rttrijier gegrünbet, rein ber ßiefelligfeit bienten, raie

hm Slrtn-Stjof in ©anjig ober ben ©ürjenid) in 5lötn, auc^ „2:;angf)önfer'' (Slugsoburg).

W^ Ijödjfte unb üoruebmfte ©ebäube in ber Stabt, bie auä) ba§ Stabtbilb burd) ibr :Öuft=

profit non ferne luefentlid) mit bebingten, finb bann bie ilirdjen nidjt ju nergeffen. G^3 ift nament;

li(^ bie ^seriobe ber ©otif, in ber fid^ haä ©treben ber Bürger nad^ gatjlreidjen unb mädjtigen,

loeitljin fid)tbaren ^^sfaxTÜrd^en änderte, bie suioeilen, wie bay Ulmer 93iünfter, ftarf über bie

gegebenen ©rijfjenoerljältniffe (jinau-Sgingen. ^n^befonbere in ber jioeiten ^älfte be» 15. unb

5U atufang be^ 16. ^afjrbnnbert» entfaltete fid) ein faft fieber()after Kirdjenbaueifer in ganj

^entfdjtanb. :^n ftärfftem 9}ia§e fam er in Röln jum 9(u!obrucf, für ha§> bie jafjlreidjen i\irdjen=

bauten, ^umbauten, ^ermeiterungen mätjrenb ber ^abre 1450—1513 l^ier nid)t eiujeln auf=

gejäl^lt werben follen. Dft mürbe an metjreren Slird^en gteidjjeitig gebaut, j. 33. in Sanjig.

S)ort fielen bie 33auten ber 9Jiaiien= unb ber 3:^rtnitati^3firdje, ber ^arbara= unb ber 33artl^o;

Iomäu;ofird)e fo äiemlid) alle in benfelben .ß^itraum, nnb furj uorfjer mürben bie ^o^j^nni^^

firdje unb balb nadjljer bie 33rigitteu= unb bie ^^setri^^^autvt'irdje gebaut. Sie i^ird;en mit iljrer

^üUe üon ©fulpturen an ^>fei(ern nnb Säulen, an portalen unb 3:;ürmen l^aben bann aud)

Sfulpturen an hen 33ürgerf)äuferu angeregt, unb, rcie nodj beute in Tiürnberg unb anberen

Stäbten 5U fetjen, fdjmüdten S)fabonnen= unb Heiligenfiguren bie (Säen ber ijäufer, au benen

ferner bie (S. 350) ermäfjuten SBappen, SBappentiere u. f. ro. angebrad)t maren.

3um Stabtbilbe geboren enblid; bie meift Ijöd)ft malerifdjen öffentUd)en 33runnen aU
füuftlerifdjer, oft pbantaftifd)=[)nmoriftifd) geftalteter Sd)muc! ber Stäbte, freilid) in biefer fünft=

lerifd)en gorm meift erft an^5 ber D^enaiffauce ftammenb. Sagegen rül)rt eine» ber beften 3Berfe,

ber mit 9fted)t fo genannte „Schöne 33runnen"tn ?iürnberg, fd)on au^ bem 14. :3af)rl)unbert l^er.

23*



356 ^H. (Si-blüfjcn unb ^Bor'fierriti^aft einer [täbltfc^en Slultur.

<Bo mufs beim hex ©cfamteinbruiJ ber beutjc^en Stäbte ein imponierenber ge^

roefen fein, ^tt!)^^"'^^'^^'^ i"^'^ nbereinftimmenbe Urteile üon bamaliijen fremben ^eob =

ad^tern, Siuffen, Spaniern, Italienern, ^ransofen, alle fingen ha§ gleid)e Soblieb. 1438

lueiB ein faftilianifdjer 9\itter, ^eter ^afnr, uon 23afel mit ben „^ierli(^en .^änfern, ben §änfer=

fronten mit il)rcn Öta-ofenftcrn, ben nieten 3:iirm($en mit ixrenjen unb Sßetterfaljnen, mit

ben fd)ön gepftafterten ©trafen", non (Straf3burg, „einer ber fdjmudften ©täbte ber ganzen

6t}riftent)eif', nnb non i^öln, „ber gröf3ten, ber reid)ften nnb ber fd)önften ©tabt, bie esc in

ganj 2)entfd)(anb gibt", mie non 93tain5, 9iürnberg, 33reelan nnb Sßien nidjt genug ^tü^mensS

^u mad}en. 3tb5 in bemfelben ^atjre ber ruffifdje 9)ietropolit SUbor, ber jum glorenjer Slongit

reifte, beutfdje ©täbte bernl)rte, gab er ebenfalls feiner ftaunenben 33eTOunberung, in^befonbere

für Erfurt, 9Xu!obrnc!. 2(u§ bem ^ai)xe 1458 fobann ftammt bie befannte Sobpreifung

^entfd)Ianb5 bnrd) 9(nea§ ©ilmn!o. 3Iud) er Ijebt befonberS bie Stäbte I^eroor. „Surd)=

roanbern mir nur bie merfraürbigften berfelben, fo mirb bie ^errlid)feit biefe^ 3]oIfe§, ber

©d)mud biefe§ £anbe§ unf^ flar entgegenleud)ten. 9Bo gibt e§ in ganj Gnropa eine pradjt=

notiere ©tabt a\§ Köln?'' ©o rüljmt er 9)iainä, Söormio, ©traf3burg, „ein jmeite^ ä>enebig,

aber gefünber unb anmutiger", 33afel, 33ern, 2(ug!?burg, a)ciind)en, äßien — t)ier ftellt er

bie 23ürger[jäufer befanntlid) in übertriebener 3Beife al§ fo ftattlic^ bar, ha^ man in ?fürften=

mobnungen 5U treten glaube, — unb enblid) 9iürnberg. „SL'enn man au§ 9aeberfranfen

foinmt unb biefe t)errlid;c ©tabt au§ ber §erne erbüdt, seigt fie fid) in maljrtjaft majeftätifd)em

©lange, ber beim ©intritt in it)re S:^ore burc^ bie ©d)ön^eit iljrer ©trafen unb bie ©auberfeit

ifirer Käufer fid) beuiat)rbeitet/' 3lud} Ijier fdieinen ifjm bie Sürgerbäufer für dürften gebaut

5U fein. „9tufrid)tig jn reben, fein £'anb in Europa l)at beffere unb freunbüdjere ©täbte al§>

Xeutfdjianb." 1471 rübntt ber ©efretär eine^ italienif(^en ^arbinalio unb Segaten, 3lugu=

ftinu^^ ^^atritiuÄ, ben Ölan^ unb bie ©d}önl)eit ber bentfd)en ©täbte, bie jum 3:^eil bie ita=

Iienif(^en übeilräfen. 1492 berid)tet ein untergeorbnete;? 9}iitglieb einer nenetianifd)en &t:

fanbtfd)aft gang äl)nlid), menn and) nic^t fo überfd^roenglid), über bie ©täbte Dberbeutfc^tanbiS

unb ber Dftfd)iüei§, j. 35. über Ulm mit „breiten ©traJBen, alle mit ^k§> gepftaftert", unb mit

„red}t Pornel)men" ."gäufern, unb über ©tra^burg, baso er „fel)r gro§ unb innen non l)öd)fter

©d)önl)eit" nennt; „bie ©traf5cn finb alle mit Kie§ gepftaftert unb febr breit unb fdjön, mit

präd)tigen ^^aläften: furg, e^ ift eine ber fdiönften ©täbte ©eutfdjlanbS". 1497 gab ein

^ranjofe, ^vierre be groiffarb, feiner 93eninnberung be^^ 9^eid)tum^ ber bentfdjen ^aufleute

3(u§brud. „Sie 33lüte ber ©täbte", meint er, „bie ^rad)t ber öffentlidjen 6)ebäube unb ber

•^prioatljänfer unb bie foftbaren ©d)ä^e im inneren ber 9Bol)nungen legen non biefem 9teid)=

tum fpredienbe 3cwg"^ffe ob." 2iu§ bem 16. ^afirbunbert ift fd)on (©. 343) SJiacdnanell^

:}luefprud) non ben beutfdien ©täbtcn al§> bem Slern beso 9?eid)e'o eruuibnt morben, unb gaug

am (Bnhe biefer ^criobe nod) lobt 93iontaigne an il^nen bie „©trafjen unb öffentlidien ^^ätje,

bie SBol^nungen famt i^rem ^au§rat, iljren S:'afeln unb S:'afelgefd)irren" unb nennt fie „meit

f(^öner unb faubcrer abS in ^ranfreid)". 9)(an mu^ nun freilid) foldie Urteile nid)t oljue ixritif

anneljmen. Serfelbe 9Jiacd)iai)ell, ber ben 3{eid)tum ber bentfd)en ©täbte rüljmte, Ijat bod) bie

niebrige ©tufe be§ gefamten beutfdien ilulturleben§, ben 9Jiangel an 9?erfeinerung, bie trmli(^=

feit unb ^slumpl)cit ber Seben^^nerljältniffe genngfam bcrnorgeljoben, unb er l)at bamit geun§

ba^ Urteil jcbeS gcbilbeten St^KeinT^ uiiebergegcben. Unb uielc ber günftigen Urteile non

9iomanen mögen überljaupt an§ bem Grftaunen barüber l^ernorgegangen fein, ba^ ei§ in Seutf($=

lanb lange nid)t fo barbarifd) unb fdilimm auicfalj, wie man baljeim im gläugenben Italien
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imb (^ranfreic^ glaubte. Sa§ ferner nod) anbere 9JJotit)e haä bicf aufoetracjene i;ob be^>

Sineas. SilinufS, ber näinlid) baburd} bie .^lacjen über bie 2(u§fangung Seutid)(aiib» burd)

ben römifdjen ©tufj! f)tnfällig inadjcn wollte, (jeruorriefen, Ijat man fdjon bc'o öfteren betont.

2lni niciftcn l)at ininier -Itürnbercj ^)üiljin uub (ibre tjenoffen, and) bei ben !I)eutfd)en felbft. CS^

raar mef)r afö 9^ürnbercjifdjcr Sofalpatriotismu^, lüenn ^an^ 9iofenplüt bidjtete: „D dlnrn-

bercj, bu Diel eblergled! Seinejc Öleidjen loirb nid)t gefunben, nein!"' 9ad;t unred)t f)atte aud)

ber befannte 9cürnberger Dr. Sd)eurl mit feinem Urteil, maä ber Italiener beim ^tamen

S^enebig, ba§ empfinbe ber ®eutf(^e bei bemjenigen Dlürnberg^. ^m ftoljen 3Senebig felbft

nannte man im Sßolfcmunbe übtigen^S alle beutfdjen Stäbte blinb, nur 9türnberg auf einem

äluge feljeub. ®ie fdjöufte 33e5eid)nung l)at il;m aber Sutljer gegeben, inbem er c§ „baö 3(uge

unb Di)x ®eutfdjtanbio'' nannte. ($ßgl. anä) nod^ ©. 363 unb 371.)

Sie ^aftoren nun, bie bie beutfc^eu ©täbte auf eine foldje, inenigflen^ äuf5ere .ööbe

geljoben baben, öeroerbe unb ^anbel, babeu and) äuf3erlid) beut 33ilöe ber Strafjen iljren

«Stempel aufgebrüdt. Ser ^auptmarft unb banebeu in grofjeren Sttibten niele fleinere

SDMrfte bienten in erfter £inie bem äierfaufe üon Lebensmitteln (^iel)marft, ^ofjmarft, ^eu=

marft, M'ornmarft, ^ifdnnarft, ^leifdjiuarft, 3Beiumarft, Ojrünmarft) ober oon .^anbuierf-?;

probufteu (Sd)ul)marft, itrammarft), bem i^anbel fonft ha^i ilaufljau'o unb bie SSerfauf'jljallen

in tnx Sauben bei§ 9tatl)aufei3 unb in beftimmten ©trafen. 2luf bem 9Jiar!te unb an ben

ilird)eu ftauben 33änfe unb $5uben in meljr ober weniger fefter ^orm in großer ^al){. -Jtue

ben 'Jiciljen ber ä>erfauf;öftönbe gingen guiüeilen gauje (Waffen, Strafen unb Quartiere, bie

bann nadj ben betreffenben ©emerbetreibenben genannt mürben (ogl. jebod^ S. 346), Ijerüor.

S)ai3 33ürgert)auy felbft aber geigte in ben meiften Rollen uon ber Strafe Ijer im (Srbgefdjoffe

bie 3Ber!ftätte be» ^anbroerferso ober ein ilaufgemolbe ober eine 3(uSlage non ScbenCMnitteln.

Sdjmiebe, ©erber u. a. naljmen aud) (ögl. S. 347) bie oljue^in enge Straj3e ober (>3affe §u

tl)rer 2trbeit mit fiingu, fo ba^ man überaE haä Silb merftätigen ©d^affenS empfing.

.^leinexMt)eg§ mar nun allerbingS ba» agrarifd^e Clement and) au» bem 5lu^eren ber Stäöte

gefd)iuunben. Ser (^egenfal^ 5roifd)en Sanb unb Stabt {iiel)e bie beigeljeftete farbige

^I'afel „Stabt uub Sanb u. f. m.'O, ber bod; nur feljr allmäljlid; gum 3tu!obrude gefommen mar,

ift felbft in ber 33lüte5eit be» ©täbtemefenS niemabo fo fd^roff gemefen, roie einzelne ^Ijeoretifer

eä fonftruieren mödjten. Ginnml Ijat e§ eine große dMl)C von Stäbten, aud) nod) bi-o in bie

neuefte 3eit, gegeben, bie ben alten Gbarafter ber 3tderbauftabt (ngl. S. 109) — man benfe

ferner an bie 2Bid)ligteit h^§ 2Öeinbaue§ für oiele Stäbte — burd)auS beroal)rt ^aben. Sauge

l^at gemeinf(^aftlid)e 33eroirtfd)aftung mit ^lursmaug gel)eiTJd)t; bis inS 15. :^al)rl)unbert ift

in nieberbeutfd)en Stäbten uou einer „33auerfd)aff ' (bnrscliap) bie 9iebe. SBeiter l)ahcn aber

fogar größere ©täbte, in benen öemerbe unb ^anbel ju auSfd)laggebenber 9toIIe gelangten,

bod) nid)t ganj jenen Gf)ara!ter abgeftreift. Sind) fie battcu aufjerbalb ber Stabt ibre 3111=

menbe, ftäötifd)e öüter unb SÖeiöen, bie fie anfangs freiließ and) gegen oberl)en:Iid)e 2(nfprüd)e

»erteibigen mußten; il)re 33ürger, 9tatyl)erren mie ^anbwerfer, liatten tn= unb außerl)alb ber

Stabt meift felbft bemirtfdiafteten ©rnubbefüj, hen man fpäter in ber 'Jtegel in ,3eitpad)t auS;

tat; unb bie '^erioaltung befd)äftigte fid) oft ebenfo mit Sanbmirtfd)aft wie mit i^anbel unb @e=

roerbe: ber ©runbbefi|3 blieb baS ^^auptfteuerobjeft. ^m 2(ußeren geigte fid) biefer ^ng '^u<^ iu

ber großen 3al)l üüu Sd)eunen, bie allerbingS, wie ber lanbmii1fd)aftlid)e 33etrieb überl)aupt, in

bie i>orftäbte geben mußten, bereu eS aber 5. 33. um 1400 in g-ranffurt a. Wi. nod) 229 gab;

weiter bei hm i^iuferu felbft in hen Ställen für ilul) uub Sd)U)eiue im i^ofe unb guweilen
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an bcr StraJBe, in ben ©etreibeböben, in Söeingetjenben in bem ^elterraum, enblic^ in bem

^eruortreten ber 33ie():iud)t, für bie e^o auä) ©emeinbel)irten qah, namentlich ber (Sd^roeine^

jndjt. 3Öenn e^3 um 1500 in ^ranffurt noc^ etraa 1200 SJiaftfdjmeine gab, fo I)a6en biefe

Xkve ni(^t im ^Verborgenen gelebt, i^m ©egenteile mu§ man fi(^ bie ©trafen einer mitte(=

altertidien otabt aU einen beuor.iugten Slufentf^altv^ort gcrabe ber (3d)uieine benfen. ©efir

be^eidjnenb ift bafiir eine 3iürnbcrger Orbnung beso 15. ^alji'fjunbertv, bie megen ber f)9gie=

nifd)cn unb äftt)etii'djen 'öejd)iüerben namentlid) aud) frember fjol^er ©äfte unb im ^ntereffe ht^i

guten 9tufeg ber burc^ i{)re ^olijei berül)mten ©tabt gebietet, „dass nun fürbas weder burger,

burgerin oder j^nandts von Iren wegen einich swein, das sie ziehen, für die liewser

und liofreyt [.»goflanb] oder sust autf die gemein [fttibtifd^er ©runb unb 33oben] und pflaster

weder tag noch nachts treiben oder davor in den steigen halten soUen, auch den zurch

[£ot] und harn, so dieselben swein in den hewsern machen, in einich weise für Ire

hewser oder sust auff das pflaster und gemeinde schütten lassen sollen", ^n '^ranffurt

roirb 1421 »erboten, ©djiueineftäUe an bie ©tra^e ftof3en ^u laffen, in 33re^lau unterfagt man

e^5 erft 1495 (erneut 1515), jugleid) ba'3 herumlaufen ber Sd)roeine auf ber «Strafe, ^w
Ulm befdjränft man ba§ letztere erft 1410 auf eine ©tunbe (mittag^ 12^1 Ubr). 9loc^ im

1(3. 3i^Iji^f)itnbert fud}ten ä^erorbnungen bem Xlnmefen jn ftcucrn. äßie fo oft, muf3 man nun

aber auc^ biefem mitte(alterlid)en Silbe beffere Seiten abgeminnen. 9}kn Denfe haxan, baf5

nenerbingy fogar in amerifanifd)en ©täöten, in benen mangelbafte ©tra^enreinigung fjerrfdit,

empfoljlen morben ift, bie 2tbfäIIe burd) freffenbe ©d^meine Ijiniuegräumen ju laffen.

3tber allmä^lid; tritt bod), mie im öu^eren fo au(^ im inneren Seben, in ben red)tlid)en

33erl}ältniffen (3ntmobiliarred)t), in ben ©rmerb^ointereffen bie befonbere ftäbtifdie Gigenart

beutlidjer Ijeruor. Sie ilonjentrierung uon ©euierbe unb ^anbel in hen ©täbten bebingt

eine oom Sanbe immer ftärfer abmeidjenbe Seben?^l)altung, uml^reub fie anberfeitS für ben

33ebarf an agrarifd^en ©rjengniffen eine immer roai^fenbe 3wf"^^ ^^^ Sanbe erforbert. S)ie

©eroerbe namentlid) laffen and) mel)r unb mel)r bie in il)ren Elementen fo mannigfaltige

33et)ölferung gteid)artiger erfd;einen, fo feljr fie anberfeit'o eine ^ülle uon Gin^elberufen

l)en)orrufen, inuner natürlii^ abgefelien oon £leru^ unb ^ubenfdjaft. 2tllmäl)ti(^ beginnt bie

3uroanberuug uom Saube, ba bie ©eraerbe fid) nunmeljr ^inreidjenb an^}' ftäbtifd^em (Srfal)

füllen, fd)mäd)er ju merben, unb gemerblidje mie ^anbel-Jintereffen, ha},u ber 'öebarf an ge=

lel)rten Seuten, ©d)reibern. Seigrem, ueranlaffen feit bem au^Sgeljenben 15. ^a^rljunbert mebr

eine SBanberung uou ©tabt in ©tabt. S)ie neuen, rafd)ere'3 Seben bebingenben 3]erl)ältniffe

bcmirfen aber anberfeit^^ überljaupt eine ftärfere ^luftuation ber 33epölferuug. ©lud unb

!3:;üd)tigfeit bringen bie einen rafd) Ijerauf, anberc uerfinfen mieber. 2lud; bie Familien ber

0efdjled)ter medjfetn, mie 9ßorm^3, 3(ug»burg, 9türnberg geigen, überaus rafd), manbern ober

fterben aug, werben aber burd) Giumanbernbe, burd) neue Seute au§ ben bürgern ergänzt.

ool(^er 3."öed)fel mie ber Sw^9> ^ii'^ nnberen otäbten seigt fid) in ber siemlid) ftarfen 3(nbe=

rung ber 3^amen ber 33emol)ner. ^ro^ ber f(^ärfer au'ogebilbeten ©leid)artigfeit ber ,3ittereffen,

bie ben 9üttcr in ben ©täbtern eine SJJaffe üon ^^fefferfäden erbliden liefj, l)errfd)ten nun freiließ

gröfsere Öegenfä^e innerl)alb ber eigentlid) ftäbtifd)en ©rmerbvtlaffen, 5mifd)en gröfseren 5lauf;

leuten unb 5lrämern, 3mifd)en ^aufleuten unb *Qanbmerfern. ^nunerljin l)atten bie ^unftfämpfe

(ugl. S. 323), meld)e bie 6j:flufit)ität ber ^^patrijier gebrod)en unb ben ^anbmerfer fojial l)ül)er

gebrad)t l)atten, ben letzten ©egenfal^ bod) nielfad) gemilbert. '^Ixiä) bie ©egenfä^e, bie 5roifd)en

ber fid) übrigen^ feinesmeg» aU gefd)loffenen ©taub gerierenben unteren 23eüötferung unb
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ben 'l^efferc]eftenten im (\a]v^m deftanben, öegen]äl3C, bie auf (]eu)er6(id)ein öedietc inc()r unb

meljr in beu fojialcii Mämpfcit bei* .s5aubn)crfcit]eieUen, and) ber .'gauöelvßctjilfcn, (jeruüilrateu,

ftörten bod) jene äuf3cre ©leid; artic] feit ber CSTiuerb^iittereffen, bie and) bie unteren Sllaffen teilten,

nic^t. äßenn nun fo in ber ©tabt feI6ft bie agrarijc^en ^nterei'fen nteftr unb ntefjr surücftraten,

fo mat mit ber niad)]enben allgemeinen Ji^ebeutuni^ ber 3täöte mieber eine 'iSceinfluffnnc] ber

gefamten ::)uition in nidjtacjrarifdjer :)üdjtuni^ uerbunben. ^n l^uvic^ang be-o ^JJ(itte(altcre maren

für bie gefamte Sßolfymirtfdjaft ©eroerbe \mh ."ganbet von größerer äßid)tigfeit al» ber 'Jtcferbau.

,^n bem ftäbtii'djen Grmerbctebejt na()m von 9(nfang an eine grnnb(egenbe Stellung ba^

('»ieiuerbe ein. ilJiit bem meljr ober niinber bebeuteuben 3(ntei( an bem Stabtregiment (ugt.

B. 324) maren bie §anbraer!er, oon benen einsetne überbie^ in 6Iül;enbem 9Bofjlftanb gelangt

roaren, eine felbftbeumfjte, and) politifd) intereffierte Sd)id)t geiuoröen, bereu .'oauptriirfbalt bod)

aber in ifjrer großen S^xijl beftanb. 3ie madjteu öen öauptteit ber ftäötifdjen '^eoölferung au^o,

fo ba^ bie im 14. Sa()r()unber-t immer 3al)(reid)er entftefjenben 3ii"fte mefjr unb meljr ju ^M-

teilungen ber 3.3ürgerfd)aft iiberijaupt würben, 5uma( fjier unb ba ber Sieg ber 3iinft(er einen

ersuningcnen (Eintritt aller 'Bürger in eine S^i'^ft fjcrbeigcfidjrt batte. Xk allgemeine tk-

beutnng biefer äünftlerifdjcn Organifation tritt audj barin Ijcroor, bafj biefelbe für öie fonftigen

:8erufe unb Sebenjogebiete jum ^eil ma^gebenb tourbe, fo für ba§ gelehrte unb 33ilbungeleben,

fo für bie 5tr,^te: and) bei ben fianbyfnedjten jeigen fid) Spuren bauon. 'ls^\ ,3i'infteu fanben

iid) felbft bie 'IkHtler 5ufanunen. Sie u)irtfdjaftlid;e l^ebeutung ber 3^i"ft, bereu früljere

@efd)id)te oben (S. 214ff.) bargeftellt untrbe, lag junäi^ft in ber ^erförperung ber blofjen ^n^^

tereffen ber 3(rbeit, bie nun eine faft liebenoUe Sßcrtfdjälutng, ja ein ebrcuerleiljenbe'o unb fitt=

lidjei? 3ielief crljielt. (Sv fam im '^^^n3ip auf "Jörberung be^o gefantten .§anbiuert^? jur gröfjeren

(Sl)re ber 31rbeit an. (Sw bedte fid) haä mit ber fird)lid)en 3(nfd)aunng. „30er'', l)eif3t e» in

ber Sd)rift ,ßi)n d)riftlid) ermanung", „nur fud)et @elt unb 9ieid)tumb 5u fd)arren mit fin

3trbeit, ber l)anbelt fd)led)t, unb ftn 9trbeit ift 'iÖnd)er". ^reilid) entundelte biefe beforgte

'iöabrung ber {^ntereffen ber ©efamtbeit burd) eine fleinlidje 33efd)neibung alle^S Überragenben

nnb bie Unterbrüdung ber freien Slonfurrenj frül) empfinblid)e Sd)attenfeiten, uiät)renb anber^

feito unter ber ^^Jia^ofe biefer ^ürforge febr balb felbftfüd)tige Siil^^'^fft'n ein-ielner fübrenber

llieifter fid) uerbargen. .•3i'"'"td)ft aber geigte biefe ftraffe, gefdjloffene (£'inl)eit il)re n)irtfd)aft:=

lid^en SSorteile: bie burc^ ben ,3unft3iüang gefräftigte ^^robuftion §at bie 33tüte be!§ ©emerbe^

gerabejn mit tieroorgerufen. Sie ftärftc and) ben Stolj bev .'Qanbmerfer^o aufjerorbeutlid). ail-S

(^lieb einer C^enoffenfdjaft, bie il)re 3trbeit mie ein teure» öeljeimniv pflegte unb fortpflanzte,

fonnte er fid) lüoljl aly 3:'räger einer i^nnft, bie anbere Seute nid)t fannten unb nid)t üben

burften, fül)Ien. Sßeiter ftärfte fie ben ^n\amnm\l)ana, ber ^anbiuerfer überl)aupt. 3tid)t

international, mie e§ ber ^leru^o unb jnnt 3:;eil ba^5 Siittertum uiaren, füblte bie öanbiuerfer^

fd)aft fid) bod) ebenfo alä einl)eitlid)en ilörper loie jene, nur national. Ci'^o gab für ba» ganje

^eic^ bie glei(^e Organifation, ben gleid)en 33rauc^, unb biefen nationalen 3iifßttiinßnl)ang

förberte ganj au^erorbentlid) bie Sitte be^$ Söanberny. !Diefer Stolj auf bie 3itgebörigfeit ju

einer großen ©enoffenfd)aft I)at and) ein fel)r lebenbige^J (51)rgefül)l entmidelt, ba» auf bie

3tu§bilbung ber bürgerlid)en (Sl)re überljaupt uon gröfjtem ©inftnf3 gemefen ift, unb aud^ eine

fdiarfe fittlidic 31uffid)t über bie SJtitglieber, freilid) jiemlid) änf^erlidier Statur, fomie ftrenge

'Jvorberungen an lInbefd)olteul)eit unb „(Sl)rlid)!eit" bei ber 31ufnal)me bernorgerufen.

3meifello§ reid)te bie 'öebeutung ber 3ii'ift iil^^ci-' '^'^^ @ebiet ber 31rbeit loeit I)inau!o.

Sie mad)te üielfad) bie politifdje unb innner bie nülitäi'ifd)e Organifation ber Stabt auv^;
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burd^ fie beteingte fid) bcr Ginjclne on ber ©tabtueraialtiing iinb füt)Ite fid) aU S^'rnßer poIi=

tifd;er 9tedjte, luie er ben Sinn für Orbnung unb ©efe^, ben üjut bie 3w»ft 9^^V i^ii<^ oiif

ba§ öffentUdje Seben übertrug. 9Bir Ijah^n ferner fdion üon bem Jlorp^geift, ber 9iöd)ftenliebe

unb Unterftü^ung'otntigfeit, weiter von bem t'irdjiidjen Gtjnrafter unb ber ©efelligfeit^^pftege

ber 3'"^ft gefjöil Surd; bie (entere würben gugleid) gefellfd)aftlidjer 3tnftanb unb gute, ah-

gefd)uiädjt Ijöfifdje ©itten anerjogen, wie ber 9Jceifter fdjon im <Qaufe eine feiner Hauptaufgaben

in ber guten ^uä)t ber Seljrlinge feljen muf5te. Sie gröf3te 9Bid)tigfeit ber S^in\t liegt aber

bod) auf iuirtfd)aftUd)em 6ebiet. ®iefe Organifation ber 3lrbeit [teilte fid) nunmeljr (ugl

(S. 216) aU 23eauffidjtigungc--faftür, aU ^örberer unb <£d)ü|er ber allgemeinen ^nt^^^ff^"

ber Äonfumenten bar. Unter bem S)ru(f ber ftäötifdjen Obrigfeit l^aben aud^ bie 3w"fte auf

©Ute \{)xev 3Irbeit unh geredete 9iormierung ber greife (eingearbeitet. (Sie fonnten ba§, weil

fie für bie gleidjmäjiige SSerteihing be^ 9tof)ftoffe» wie für bie ©leidjljeit ber ^robuftionöfoften

forgten. 3>or allem be^mecfte bie 3""ft ß^er hoä) bie ^örberung ber ^ntereffen itjrer 9)cit=

glieber: e'? mar ha^}' 33eftreben, ein mögUdjft g(eid}e^ S)afein aller ©lieber ju erzwingen. 2Benn

bie 3">^ft biefen gemiffermaßen ein „^Hcdjt auf 2lrbeit" gab, jo befdjränfte fie hoö) ben

SÖillen, bie ©aben be§ Ginjelnen in l)ol;em ©rabe. ®§ mar ein ^innsip, ha§> in jenen 3eiten

nod) immer iingebäjtbigter Äciöenfdjaft, mangelljaften Died^t^finneS, gemaltfamen ßrroerbi^

freilid) aiiä) eine feljr erjieljerifdje, fultiuierenbe Seite Ijatte. dli6)t bie perfönlidje ^reiljeit mar

bem 9)iittelalter ein erftrebte^ 3^^^/ fonbern eljer iljre Unterbrücfung. kleiner follte fdjwadj,

aber auc^ feiner gu ftar! fein. ®al)er jene 2tu!3glei(^ung ber ^robuftion^bebingungen. ®ie

3unft forgte für ben SfJobftoff, faufte entmeber gemeinfdjaftlit^ bur(^ befonbere ©infäufer ein

imb gab jebem feinen 3:^eil ober uerbot menigftenic ben 33e3ug ju günftigeren 33ebingungen,

§. 33. bur(^ SSorfauf, geftattete and) nur ben Ginfauf auf bem jebem offenfte^enben äRarfte.

©abei burfte nienuxnb mel)r 9)iaterial erinerben, ai§ er perfönli(^ «erarbeitete. Unter be=

ftimntten 33ebingungen mar inbe§ 33ejug üon auf3erljalb erlaubt. 2tud) bie 33etrieb§mittel,

immentlid) bie Äoljlen, burften nid)t auf bem 2Bege be» 33orfaufey, fonbern nur in beftimmter

äßeife erworben werben. (S)o burfte ferner uiemanb befonberio feine @inrid)tungen unb neu=

artige SBerfjeuge Ijaben, ein Umftanb, ber allerbingso ha§ Xaknt ganj befonberS unterbanb

unb auf bie 5Dauer überljaupt bem gortfd;iitt beio ^anbwerfe» fdjäblid) war. S)ie ©leid)=

ftellung ber 9Jieifter §eigte fic^ weiter in ber genau fixierten ^af)l ber £el)rlinge (1— 2) unb ber

©efellen (2, l)ö($ften§ 4); nur waren bie anfangenben 9Jieifter infofern im 9^a(^teil, alio fie erft

nad) einiger 3eit Seljrlinge Ijalten burften. Sei großer 2trbeitvüberl;äufung würben aber 2tuö;

nalimen geftattet. Sie Slrbeitylöljue waren ebenfalliS fixiert. 33ei maui^en ^anbwerfen gab

e^ enblic^ gemeinfame 2trbeiti3einrid;tungen, wie etwa bei ben Söollwebern SBoIIfüd^en. 2luf

biefe 2Beife war natürlid) jene ^ij:ierung ber greife hx§ in§ einselne möglidj. 2tud) fonft war

ber 33er!auf ber fertigen 2Baren örtlid) unb geitUd) genauen 33eftimmungen untenoorfen.

Sie 3ufift ridjtete nun weiter iljr Hauptaugenmerk auf bie Qualififation ifirer ©lieber.

3Ber iljr aU 9}teifter angeljören wollte, ntu§te neben ber ftttlidjen Dualififation, ber 9teblid)=

!eit, unb ber politifdjen, bem 33ürgerrcd)t, auä) bie ted;nifd;e nadjweifen, unb gwar bei üielen

fünften hmä) ein vor ben ^unftmeiftern abgulegenbe^ SJieifterftücf, fonft burd) 9]a(^wei§ be§

üorgefd)riebenen £el)rgange§ unb 33eibringung ber „53riefe'' barüber. ^n ältcftcr 3eit l)at ein

£el)rjwang fidjerlid) nodj nid)t ej-iftiert, er wirb aber t)on bcr Stabtoerioaltung int ^ntereffe

ber ^onfumenten unb aud) cntfprec^enb hen äBünfdjen ber 93ieifter fd)on feit bem 14. i^aljr^

liunbert allgemeiner eingefüljrt worben fein. Ser Selirgang, bei allen wid;tigen äuJBeren
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Slften lüteber mit beut ^«"ftfeben gufmnincufiänt^enb, loar ber folgenbe. 3i'iift^)ft Ö^^t ^^

fd)on für hen 2el)xl\nQ, itiebefonbere nad) ber oben eruinf)nten (S'ljrenjeite, feine ©eeitptetfieit

gnnt (bliebe be^o cjanjen .s^anbiuerfe^, bas „fo rein fein jollte, al§ fei es oon ^Tauben belefen'',

baräutun. ®r mufste männüdjen ©efd)(ed)te§ fein, roenigften^ in fpäterer ^eit. Senn früf)er

nnirben einzelne ©emerbe, entfpredjenb ber alten "Arauenarbeit, nnr uon fronen, bie bann nieib=

lid)e ^iiiift*^ bilbeten, geübt, etuia ha^i ber ©arnniadjerinnen, ober e5 gab an tiielen Orten

foldie, bie weibliche §ilf;ofräfte fiatten, wie bie ber ©eroanbmadier, SBeber, SBappenftider u. a.
;

nnb andj fpäter iinirben 9)iägbe sn 9tebenbienftcn ucrmenbet, inebefonbere freilid) bie 9)(eifterg:

frauen nnb ^tödjter. 33efonbereä ©eiuidjt legte baiS ^anbiuerf fobann anf bie eljeUdje öeburt,

aud) anf bie ber ä>orfaIjren be» Stufänneljnienben: man mar fdjon im 15. ^t^f^Ijunbert barin

fetjr rigoro^\ 5)en nationalen 3iiÖ o^igt bie 33c[timmnng, ba]3 ber i'e()rling bentjd^er 3unge

fein mnf3te, bie fidj injobefonbere im Dften gegen bie aU$ nnfrei geltenben (Slamen rid)tete.

'i^mn freie ©eburt war ebenfalls unerlcif3lic^. 2(n!§ flaunfd^er ober fonftiger länger l^aftenben

Unfreil)eit f)at man and) bie „Uneljrlidjfeit" mand^er ^anbroerfe gu erflären gefndjt, fo ber

Seineioeber nnb 9Jiüller. Ser l'ebrling mnrbe von ber 3ii»ft feierlidj anfgenommen: bei ben

einzelnen <ot^nbmerfen maren bie :^ränd)e uerfdjieben. 2)af3 feine J^^eljre nnb Gr^icljnng, beren

2)aner nerfdjieben mar (3, 4 unb 5 ^aljre) nnb jnm 3:'eil üon ,3i^f)I"iM] ohcx "^MjV^afjlnnQ

eines SelrgelbeS abljing, nadj ben ^^orfdjiiften beS ^anbmerfeS uor fii^ ging, barüber mad)te

roieber bie 3""ft- B^eierli($ erfolgte bann bie „SoSfpred;nng" be» Vel)rlingS, ber in älterer

3eit bei ©rfüllnng ber übrigen 33ebingnngen bamit jnm 9Jieifter tedjnifd) qnalifijiert mar,

fpäter aber nnnme^r erft ©efelle merben mnf3te.

S)ie ©efellen mnrben anfangs nidjt niel anberS als bie Seljrlinge geljalten nnb nnter=

lagen namentlidj einer ftrengen ^anSjndjt, mie anberfeitS and) bie §anbelst)iener, 9Iber fie

fonnten leidet il)re «Stelle medjfeln; inSbefonbere förberte bie ©itte beS SBanbernS biefe 33er=

änberlidjfeit. ®aS äöanbern, baS fdjon jn 3(nSgang beS 9}iittelalterS Ijier nnb ba notmenbige

^ebingnng mar, fpäter ganj allgemein verlangt mürbe, Ijat bie ©efellen fid)crlid) nid)t nnr

ted)nif(^, fonbern ebenfo geiftig geförbert unb brai^te in fie überl)aupt einen freien, großen

3ug. ©ie Ratten ein ftarfeS «Selbftbemu^tfein, l)ielten anä) äufserlid) in ber .^leibung anf fid),

trngen fogar, mie bie SJceifter, iljre äöelir an ber Seite, liefscn fid) in ilirer ßljre nid)t fränfen

unb mollten ftol^ in nidjtS jurüdfteljen, mie benn bie Sdjuftergefellen 5U l'eipjig ber bortigen

Uniyerfität förmlidj geljbe anfagten. ©ie ©efellen erftrebten einen grofjen 3uftt"twenl)ang

aller itjrer ©enoffen bnrd) bie ©efellenyerbänbe. ®iefe entioidelten fid) inSbefonbere jn 2(uS=

gang beS a}iittelalterS nid)t ol)ne Ijeftigen äBiberftanb ber SJieifter, ebenfo ber Dbrigfeiten,

§. ^. in 9türnberg, auS ober neben hcn geiftlii^ 4)umamtären ©efenen5 33rüberfd)aften, bie

in ^H'ojeffionen nnt auftraten, für Unterftütjung ber fraufen ß)enoffen forgten, fie feierlid^

beftatteteu, nad) bem S^orbilb ber übrigen uiittelalterlid)en ßinungen ju feften mirtfd)aftlid)=

fo^ialen ^"tereffenoerbänben. Sie trugen anä) halt ©rfolge banon, bie ja bamalS nur burd^

3ufammenfd)tuf3 gn erreid)en maren. ^n ber Drganifation rid)teten fie fid) ^icmlid) nad)

ben 3ii»ften ber a)teifter: fie geftalteten nad) beren „9[liorgenfprad)en'' (:iun-fammlungen)

il)re „3tnflagen", „Sd)en!en", erl)oben 23eiträge, ©elbftrafen n. f. m., rid)teten alfo ein

„Sünftifc^ SBefen" ein, baS befonberS befämpft unirbe. 3tllmäl)lid) mnrben fie and) Slampf:=

üerbänbe, |e mel)r ber ©egenfalj ber arbeitnel)menbcn ©efelleu ju ben ^Dieiftern mud)S. tiefer

©egenfa^ ergab fid) anS ber i)erfd)led)terten fojialen Sage ber ©efellen, bie bei ber mad)fen=

ben Überfüllung beS ^anbmcrfeS unb ber größeren Gngl)eräigfeit ber 3)ieifter eine immer
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geriiuicrc Sdiendjt Ijatten, fclbft 9Jtcifter ju werben, dlad) ifjrer erjuniugenen Stnerfennuug

biird) Die älkifter bienten bie öefeHeuüerbänbe bann in erfter Sinie ber ätrbeit^üermittehing.

3Öä()renb ber iläntpfe mav übrigen^ bie alte .53e5eid)iutnc3 „ilned)t'' vov ber neuen „Öefellc"

jurüdcjetreten. ^m gansen mu§ aber bie fo^iale Sage ber ©efeüen nid)t fo übel geraejen fein,

lüie fte benn ein feinec^inegy geringe» 3{nl"e()en in ber 33ürgerfd)aft genoffen. 3ie traten and)

öffentUi^ auf, voll 3elbftgefüf)(, ueranftalteten 5. 33. grof3e 'J^efte nnt) Umzüge, bie äuni ^eil

33erü^mt^eit erlangten, niie ber Sdjiuerttan^ ber SRefferer in ^cürnberg ober haS: (S(^embart=

laufen ffiefie bie beigef)cftete farbige 3:^afe( „<3d)embai1(äufer''j. Siefe ?^efte jeugen immerhin

üou einem geioiffen äßoljlftanb, ben audj bie nidjt unerfjeblidjen Seiträge für firdjlidje 3tif=

tungen foiuie ber Slleiberhtj:ug ber ©efeflen, ber allerbingio wefentUc^ auf ha§ Streben, fic^ ben

bö[)eren illaffen gteidi^ufteHen, surüdging unb e()er luirtfdjaftlid) 5errüttenb loirfte, üorauicfe^en.

Sie ©efeUenuerbänbe ftanben hen ^ün'ikn faft luie eine gleidjberedjtigte 33tad)t gegenüber.

^l)t bemofratifdjer Örunb^ug fetjite aber aud) ben fünften nidjt. Gr äußerte fid) fdjon

in jener ©leidjutadjerei; entfdjeibenb lüar aud) f)ier bie 3]erfammlung ber öefamttieit, alfo ber

9Jieifter, bie gugkidj eine Straf; unb Süljneinftanji für i()re SJtitglieber bitöete. 9tber natur=

geniäB gab e§ eine (eitenbe 'i>eriüa(tung unb S>ertretung nad) außen, bie in ben .^änben ber

3unftmeifter (Dbermeifter, 2((terleute), bie oft einen 33eirat neben fid^ Ijatten, lag. Sie führten

bie .Giften, oenoaltcten ba§ Vermögen, beaufftditigten bie 9)iitglieber unb prüften bereu ^^robufte.

2)a» ganje sünftifdje 2eben befjerrfd)te bie geroerblid)e 3(rbeit fo fe()r, baf3 biefe Drganifatiou

ha§> erftrebte 3iel aller Öeioerbe raar. 2)ie äußere Rutturentiuidetung rief immer neue @e=

roerbe (ügl. auc^ S. 364) tjeroor, bie junädjft aU „freie Slünfte" eriftierten, bann entiüeber in

einem bereit^o berechtigten ^anbiuerf aufgingen ober felbft im Saufe ber ^e\t unb burc^ üer^

fdjiebene 3tabien Ijinöurd) ^n einem fo(d)en iinirben. G» entfprang biefe Gntiuidelung uor allem

bem 33eftreben ber wirtfdjaftlic^en 3id)erung, ber ^ernl)altung einer brüdenben ilonfurrenj

burd) immer mm 9Xueüber ber ."Runft, bie überbie^o oft fd)led)te 2(rbeit mad)ten. 3» 33etra(^t

tommt Dabei and), ha\i, wie mir gleid) feljen loerben, üiele ©emerbe Ijäufig als ^tebengeioerbe

uon anberen au'^geübt mürben, Slersenmadjen unter Umftänben oon Sc^loffern u. f. m. ®ie

oft bod) nur geringen Slufprüd^e an bie Cualififation füljrteu aui^ ju einem häufigen 2Öe(^fel

bes 33erufe'o, fo baf3 ber (Sinbrud anfaug^3 jumeilen eljer ber ber gröfjten ^reiljeit unb Un^

geregeltl;eit al--? ber be)o ftarren ^tegel^maugey ift. 3ii"i^rf)ft U^^^*^ i^n'i) öa^5 neue ©emerbe eine

Drganifation bur(^ obrigfeitlidj gegebene Drbnuug unb einen 3d)U^ gegen ©inbringlinge 3U

erlangen. l^a§ eigentlidje ^id, ha§ „gefdjiuorene öanbmerP mit gefdjuiorenen (oom 9tate

uerpfUdjteteuj 9Jteiftern, 9J(Cifterftüden u. f. m., luurDe oft erft nad) langer 3^it erreid)t.

^n i^rer 33lüte5eit l;at nun bie Siinft/ ^^i'^^i^ eigentliche^ i-^rin^ip bod; ber (£d)U^ ber

perfönlidjen 5lrbeit unter ^serpönung jeber fapitaliftifdjen (Sntmidelung mar, eiuerfeit-c einen

geroiffen mirtjdjaftlidjen äl>oljlftanb aller beteiligten uuö Danüt bie Stärfung eine^5 leiftung'5=

fälligen 9)iittelftanbe» bewirft, anberfeit» Ijat fie, folange fie uidjt üerfnöd)erte, auc^ bie Slüte

beg öemerbes felbft mitbegrüubet. 6^ ift bamaB eine üon fpätereu ^^\t^n nidjt mieber erreid)te

^ollfommenljeit ber Seiftungeu für üiele Öeinerbe djarafteriftif(^ : einnml lag ba^i an ber

'Bemal)rung einer feften tedjnifdjon ixraDition zbcn burd) bie 3iiiift iii^b einer cbtn burdj öeren

Kontrolle gefii^erten (Sorgfalt ber Unterioeifung unb ber 3lrbeit^ineife. SBeiter aber ift oon

größter '^nditigfeit ha§ außerorbentlid)e nbergeuiid)t ber pcrfönlid^en 9lrbeit, ba!3 uncber bieSunft

hnvd) 3^ernt)altung einer aJtaffcnprobuftiou l;crbeifül)rtc. Wü feinen geringen 3lrbeit^ofräften

mußte ber aJteifter oiet mel)r felbft madien al» fpäter, bie, freilid; nid;t ftrenge, 33ef(^ränfung
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auf ein fefte^o Gk'biet föröerte bie Uebeüolle SSerfenfunt] iit bie Slrbeit. SleinesroegS rcurbe in

jener 3eit bie Crit^inalität getötet, im Gkrtenteil a,ab firf) in jcber 'Arbeit, bie ber Wdiijc wert

fc^ien, ein Stücf ber Seele bei3 3}icifteri3 funb, unb überall äuf5erte )\d) int grof?en unb fleinen

eine Gicjenart be§ Scf^affen;;., bie [irf; oon bem Sdjaffen beS .fUinftler» faum unterfd^ieb, vor

bem be'o niobernen juni Teil fogar nod) bnrd) forc^fältige ted)nifd)e 3(rbeit fid) au^jeidjnete.

Tiefer perfönlidje ,3iM'tiiiti"cn(jan("; mit ber IHrbeit, ber Stolj auf ik ^eic^tc fid) aud) in ber

(5rfd;cinung, bafj bei ein,^elnen grofsen äßerfen fid) ber 8d)öpfer fe(bft barauf anbrad^te, fo

-^eter 35ifd)er beim SebalbU'cgrab, 2(Dam ilrafft, ber auc§ feine beiben öefellen nidjt üergafj,

am Soren^er oaframcntybäu>od)cn. Xk Giitmirfchuu] be^3 .^»anbiüerfe^? 5ur Äuuft fngL 2. 364 ff.)

mar fo ein ganj natürUdjer i^organg. 3Cber biefe liebeuolle '-Betonung öer perfünUd)en Seite nnö

weiter bie äßertfdjägung jeber felbftgemaditen 2(rbeit roie be^ ilönnenS überf)aupt Ijabcn nun

noc^ jmei SJunnentc geförbert, bie für bie bamatige '-lUiite be^s geioerbIid)eu .liebenso überaus

djarafteriftifd), ben Xenbenjen bey ^unftmefen» frcitid) gerabe entgegengefcl^t maren, nämüc^

eine fetjr grof^e -^ielfeitigfeit ber ^anbmerfer unb eine aufserorbentUd^e ^Kegfamfeit if)re5 er=

finberifd;en ©eifte^^. S)er redjte 3)Mfter fonnte gar uielerlei. ^^unädjft üerfd)mäbte er niemate

niebrige 3(rbeiten, fo ber 93taler nid)t ba^o 'Treiben ber färben unb ha§ 9.o6.]m beso A'iniiffel,

weiter aber betätigte er fid) gern in ucriuanbten 3(rbcitc-ijiiicigen. Ter 9)ta(er mar aud) ,&oI,^=

fdjnißer ober übte ben Slnpferftic^. Sürer, erft ©olbfdjmieble^rling, fd;nitt in ^olj, ä^te in

.Slupfcr, nerftanb ben 33ud)brud unb mürbe ber gröfjte beutfd)e Wakv. ^^cter ^^lötner mar

'öilbljauer, i^ol^fd^ni^er, ^^id)ncv, Wicbaiikuv. ®er Grfinbung'ogeift be» beutfd)en ^anb=

roerferS aber f)at bama(§ fid) glänsenb bemäf)rt. 33on ber i^udjbruderfunft, ber Fertigung üon

Tafdienubren, ber 3Baffenfabrifation (Stüde unb ,*ganbfeuerrof)re) bie ju Drgel unD Spinn-

rab unb aflertei mef)r fpiclerifd)en Subtilitciten gibt e^^ bafür jaljlreidje '^emeife. .*oanb in

.^anb bamit ging eine äuf3erfte '^Verfeinerung ber tedjuifdjen unb medjanifd)en 3(rbeit. Slian

nerftanb bie fc^roierigften ^^nftrumente, oft raieber unter SJiit^ilfe jene^ Crfinöertriebee, 9}ief5=

inftrumente, 'löagen, mertmürbige 'od)Iöffcr, llbrtnerfc tjer^ifteUen. ^m IG. ,^abrf)unbert mar

ein fold) überau^o nielfeitiger unb erfiuberifdjer 3)tann i^an^o Sobfinger. Übrigen^o tonnten

lUelfeitigfeit unb (Srfinbergeift fic^ oft infofern ungeftört oon ber S^in\t entfalten, ab3 bie

madjfenbe ^i^ülle neuer Seben^Suerbältniffe, ber 3luffd)untng ber '-löiffenfdjaft neue 3lufgaben iklU

ten, bereu (Erfüllung bie alte Slrbeit nidjt meiter fdjäbigte, unb bie non hcn 'JJteiftern ber alten

©eroerfe gelöft werben mufften. 33efonber!S entroidelte fid) bieferöeift inStürnberg, ba§ barnal^

al^3 „ba§ meitberüljmte unb löblidje ©emerb^^au'S in bem gaujen Seutfdjlanb" gepriefen uuirtie.

3ur gemerblidjen 33lüte l)aben nun anä) mandjc äußeren Umftänbe betgetragen. ©in=

mal mad;te bie bamalige Stabt in tl^rer Gigenfdjaft afö abgefdiloffeneiS äiUrtfd)aft!cgebiet (ügl.

S. 373) eine mögli^ft üollfommene älu^übung aller benfbaren ©eroerb^ojroeige erforberlid).

^reilii^ l)inberte ha§ nid)t, bafj mand)e Stciötc, ^nm 2^eil auf altbergebradjter Sufubr ber er=

forberlidjen 'Jioljftoffe u. f. m. fujjenb, aber audj infolge fräftiger (Sntmidelung ber bortigen (äe-

werbe felbft befonbere ©pe^ialitäten l^erau^bilbeten, wie benn and) für gewiffe '^vrobufte fleinere

Stäbte immer auf anbere angewiefen blieben. i\üuftlerifd)e nnh medianifdie 3lrbeiten, ber feinere

Hausrat, 0olb= unb Silbcrfdjmiebearbciten waren 3. 53. ^aupter.^eugniffc 3Ulrnberg:o, auc^

3tug5burg§ unb anberer fübbeutfdjer Stäbte. ^m allgemeinen aber überwog bie tofale ^^^ro;

buftion unb wirfte förOerfam. Söeiter ift bie rafdje Gntwidelung ber äuf3ercn l^ebcnencrbältniffe

üon grofser 'ii>id)tigfeit gewefen. .^mmer reidjer entfaltete iid) tuvi ,!^eben in ben Stäbten, unb

ber i^errenftanb aljmte esS fd)on nad). Tas^ gab cinerfeit'o jur Gntwidelung neuer ^anbwerfe,
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jum Sdiffdjunincj älterer, meiüg bearf)teter ©eiuerbe, iine ber ©laferei, anberfeit^ nber uor allem

gu duer immer auegeöeijuteren, tedmifd) anregenben <2peäialifierung, jur 3(iic^löjung neuer

^anbraerfe au^ ben alten atnla^. Dft angefüfirt wirb §. 33. bie ßntroicfelung ^aljlreidjer (Sonber=

geiöerbe au§ ben (Siicnfd^micben (fielje bie untenftcfjenbe 2{btnlDung), bie fid) über£)aupt fe^r

früf), ld)on lange nor ber eigentUd) ftäbtifdjen 3eit, je nad) bem 2(rbeit»nurterial (©olö, (Silber,

5lupfcr, Gifen), angcbaljut Ijatte. 'i^om .^uffdjmieö trennte fidj ber (Sc^loffer, bann ber 33ü^fen=

fdimieb, ber Uljrmadier u. f. ro. Sie äöaffenfc^miebe (urfprünglid} allgemein ©arraürle) teilten

\id) in §arnifd)mad}cr (''^^lattner), ^^anjermadjer (Sarmürfej, öelm= unb ^aubenjdjmiebe,

Sporer. 6» gab ferner iDiefferjdjmiebe, Letten = unb ^tagelfdjmiede, ^^sfannenfdimiebe u. f. m.

2tu(^ au§> bem Sebergeroerbe entftanb eine grof3e Qal)i neuer ß)eroerbe burd) Seruf»teitung.

(Spejiell für hcn ^ortfdiritt beso .t'rtnbiuerf^ gum ilunftlianbTOer! fommen mieber bie

reid;ere Seben^Hjeftaltuiuj unb bie ^Verfeinerung ber 33ebürfnif]e in 33etrac^t. (Starf l)aben

fobann feit langem bie ©r^eugniffe be§ Oriente (SBaffen, 3:^eppid}e,

^uiuelierarbeiten; rgl. ©. 230) geroirft. S)a§ frülier entmidelte

iUinftljanbroerf ber romanifd^en 3]ölfer ift ebenfalls üon ßinfluB ge^

luefen. :3"iÄunftljanbii)erf Ijat bann bass gemerblidje äöefen überl)aupt

feine Ijödjfte 33lüte erreid)t. 3ßal einzelne ©teinme^en unb ©ie^er

leiften fonnten, ma§ ©olbfdjmiebe mie SÖen^el ^ßi^n^l^^i'* gefdjaffen

Ijaben, banon Ijaben mir nodj Ijeute Ijerüonagenbe ^eugniffe. Unb

äljulic^ arbeiteten 3}laler unb ©(^ni^er, Sdireiner, 3^""9^ßBei'/

.S\upferfd)mier)e u. f. ra. Siefe „föftlidie" 2(rbeit ber ^anbmerfer

lüurbe üom 2lu§lanbe gefudjt, uon dürften unb üorneljuten Ferren

eifrig begeljil. (Ein fold;er 9Jteifter mürbe non Ferren unb Dbiig^

feit auä) lieb unb mert gehalten, ©in beutfdjer 9ieifenber mie ^elij:

^abri auS' Ulm fanb ollentljalben im 3(uiolanb eine l)ol)e äöeilfi^ä^ung

beutfdjen ^anbroerfee : beutfdje i^auDarbeit in allent ßrj, in allem .^ol^e unb jebem ©toffe

fei in ber ganzen 9Belt berüljmt. ©etbft im Orient überträfen bie beutfdjen @olbf(^miebe unb

(Steinmetzen, aber auc^ bie gemöljulidien ©eroerfe ber 9}laurer, Sdinetber, ©c^ufter bie

ein l)eimifdien unb italienijd)en £>anbmerfer bebeutenb. ©emiffe gro^e ©runbgeroerbe maren

natürlid) in ifiren ^ortfdjiitten jiemlic^ befi^rünft, fo nor allem bie 9^a|rung§mittel:

gern erbe, namentlid) bie ber 53äder unb ber oft, 3. 33. bei 2lufftänben, bie 9)iaffe füljrenben

^leifdjer, h^mn aber ber gefteigerte Äonfum Ijöufig grof3en äßoljlftanb bradite. ^reilidj Ijaben

gerabe biefe beiben burd) bie Oualität mie bie ^^reife iljrer 2Baren oft ben Unroillen be^ SSolfe»

erregt unb jene obrigfeitlic^en 33rot= unb gteifc^tai*en gur 33er^inberung ber fel)r gefürc^teten

^Teuerung Ijerbeigefüljrt. 9}cel)r Gntraidelung 5cigten bie 33eneibung§geTOerbe, üor allem

bie fdjon mit h^n 3Infängen ftäbtifdjen 9Iuffc^rounge» raegen be^ gröfjeren ^onfumio mädjtig

oufblü^enbe, in allen (Stäbten jaljlreic^ üertretene SSollroeberei, rcä^renb bie Seinraeberei bei

bem 'Jtüdgang ber l'einenbeflcibung (5. 33. ber 33einbinben) fdjon im 13. .^alirlmnbert fid) mel)r

auf bie UnterfleiDung fomie uor allem auf 33ett= unb ^ifd)jeug merfen mufäte. ^ür fie fam aber

meift nod) bie alte, länblid)e ^au»arbeit in 33etrad)t, bie in einjelnen ©egenben (Sobenfee=

gegenb; ogt.©. 371) allerbingg gu einer 2(rt ^nbuftrie unb bamit ^um Objeft ftäbtifd)en ^an=

bel§ rourbe. 3Bollengemebe bagegen mürben nur noc^ in allergröbfter Dualität im *0aufe ^ev-

geftellt, bie 2(nfprüd)e ber ^eit erforberten fd)on im 13. 9al)rl)uubert ein auegebilöete!o ©eroerbe,

bag aud) biejenigen ber SBalfer unb ^ärber üorauisfelite unb entmidelte. Sie fel)r üerfdjiebene

Stfimieb. 3(uä „i)er befc^Ioffene

gart ber tf!o|enEran| ajJarie",

Siürnberg 1505.





Der heilige Goldschmied Eligius.

Nach dem Gemälde von Petrus Christus (1449), in der Sammlung A. von Oppenheim zu Köln (Kohledruck von

Braun, Clement und Cie. in Dornach i. Eis. und Paris).

Ein Brautpaar sucht bei dem Meister die Trauringe aus; er ist im Begriff einen in die Wagschale zu legen. Ein

Rundspiegel (rechts) reflektiert die Ansicht der Straüe.
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^öf)e ober ©onberort ber ^^robuftion — Ijm gab e^ bie beften jdjuiarjen, bort bie beften

f(f)ar(ad)enen ober grauen '^nä.jc, bort bie beften Soben — üef3 bmm ben .öanbel fid) auc^ ber

eiiiljeiiniid^en geuiö()ulid;en Xudjc in grofjeni Umfange beniädjtigen, obiuobl hk feinen (ftanbri=

fc^en unb englifdjen) 5Cu(^e it)m üor altem ©eroinn bradjten. S)od) fud)ten einzelne feinere

Xndjmad)er bie begefirte an-olänbifdie 3Sare .^u errcidien. 9lnd) fie mürben teidueife reid), fpietten

aber übertjaupt eine bebeutenbe 9ioUe, namentlid) um fid), mie in äl^cftfalen oDer in IHugc^burg

(1466: 743 9}teifter), ganje SSeberinbuftrieen bilbeten. öerabe ober ber ©egenfal^ ber iai)h

reid)en ärmeren SSoKmebcr ju ben reid)en Xnd)f)änblern, ben öemanbfdmeitiern (ogl. S. 217),

mad)te biefe .^anbmerfer ^u einem ]d)v unruljigen (Clement, ba^3 oft and) politifd) berüortrat.

Sag gröf3ere Suj-uöbebürfniS t)ob weiter bie 2(rbeit unb bie (Srjeugniffe ber (Sc^neiber, ber

©(^ufter, ber Svüi-fdjner, ber '^ofamentierer. 23efonberen 9luffd)mung waijm ha§> Sc^miebe-

gemerbe, nid)t nur hivi ber von alter» au^igejeidjueten &o[h'

unb ©i(berfd)miebe, an bie ba§ madjfenbe iUiftbarteitebebürf^

niic immer größere 3tnf|.irüd)e ftellte (fiefie bie beigeljeftete 3:afel

„Ser fjeilige Öolbfdimieb GUgiuö''), fonbern namentlid) ba'o

ber 9Baffenfd)ntiebe, ba'o fid) burd) bie nmnnigfaltige 'itue^

ftattung ber 5Rüftung unb bie 9Saffenentroidelung t)ob. SBa^

bie 9tuggburger, Sni^^^^i'n^ei"/ 9iürnberger ^^lattner, §arnifd)=

mad)er u. f. m., bereu 9Berfe beute unfere SJhtfeen jieren, im

16. ;3af)rt)unbert kifteten, übctiraf bie @r5eugniffe ^talien^i.

Unb tro^ ber neuen Feuerwaffen bege!)rten bie ä>ornebmen

ju ibren S^urnieren immer foftbarere taufdiierte, uergolbcte

9tüftungen, unb bie dürften, wie iUnug 9J(aj;imilian, bie

23aijern unb ©a^fen, förberten biefen ^^run! befonberS. aöelt=

ruf erlangten üor allem enblid) bie 33auleute, bie ibre Hunft

oon Ort 5u Drt trugen, fie aber in eigenartigen Drganifationen

eifrig büteten. ®iefe 3^^aul)ütten, bereu ©lieber fid^ ben fonftigen

3unftt)anbmerfern überlegen bünften (ogl. jebodj ©. 292), ^^'rimlegien beanfprud)ten u. f. ro.,.

fd)loffen fid; aud) um bie 9Jtitte be» 15. ^aljrliunbert« (1459 in ^Jtegeuisburg unb 1464 iit

(Speyer auf grojjen ä>erfammlungen oon (Steinmel^en, Polierern u. f. m.) ^u einem großen

SSerbanb mit mer ^auptljütten 5ufammen, ber überall bie ©leidilieit ber 93räud)e, freilid)

axiä.) bie ^errfdjaft ber blofjen Siegeln, -oerbürgte.

Siefe 3:räger ber ftiiotifdjen öotif, iuiobefonbere bie ©tetnme^en, fül)ren unso fdion jur

.*t^unft, bie mir bem ©elfte ber Qdt entfpredjenb burc^auS im 9ial)men be§ £)anbnierfe§

belianbeln f'önnen. ^lamenloä finb in ber Siegel bie <Sd)öpfer ber grofjen ^^auten, meil fie

nidjt aB inbioibueKe 3trdjiteften, fonbern eben aU •ganömerf^meifter im 9ial)men ber grof^en

geroerblid^en ©enoffenfdiaft auf ©runb alter, im ganzen gleidjartiger 3(rbeitltrabitionen unter

fortwäljrenbem ^"einanbergreifen aller 33auleute unb (2teinmet>en , aber and) ber Sdjloffer,.

Sdjnitier, ^imnterleute (fiel)e bie obenftcl;enöe 3tbbibung unb bie auf ©. 366) fdjufen. (Sbenfo.

ift in ben übrigen bilöenben ^'lünften 9Jteifter; unb ©efellenarbeit immer eng uerbunben, unö

nur ber zufällige Gintrag Sürer§ in fein STagebuc^ Ijat iinä ben 9tamen be^ a)ieifter!§ ©tefon,

be§ Sdjöpferg be» Älölner Sombilbe», erbalten. Sleiner ber grof5en ilünftler jener 3cit bat fid;

anber^ benn ale^ ^^anbmerter gefüljlt: ber grof3e :-i3ili)ner oijrlin in Ulm l;cif5t ein „Sd^rciner"',.

^eter 3Sifdjer ein „9iotfd}nüeb''. ©ürer l)at bei 3Kid;ael 2Bol)lgemutl) eine geplagte Se^rseit

3immci-mnnn. 3(ul „1)ei- [lefdjEoffene

galt ber 9Jofcnfrang Slarie", Slürnberg,

1505.
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burdjgcmadjt wk fonft diKt^anbuierf^ö(el)rUnin, ift tjeiuanbert iinb fjatte aU 93ieifter imc^fjer feine

„^nedjte''. S)ie -Öialer luaren überl)aupt meift mit §ol5id)nit^ern, SJenjoIbern iinb S^ündjeru

in einer ^nuft oereinigt, nnb nod) 2nta§ (Eranadj Ijat lädiert unb üergolbet. liefen geroerb;

lidjen Gbarafter fjatte fdron bie iümftübung ber ©eiftlid^en gefjabt, nnb gerabe barin lag bai?

ä^olfÄtiiiulidje ber niittelalterlid)cn Mnnft and) ber fpäteren 3cit. ®ie 5lnnft bnrd)brang aU

3^oIfv]ad)e ba» ganje l'ebcn, fie ging bnrd) aüe geroerblid)en (£d)öpfnngen, erftredte fi(^ bi» in

ten fleinften ^an^rat Iiinein, roeil eben ni(^t nur bie Eünftler ^anbroerfer, fonbern bie §anb=

luerfer nnberon^t 5\ünftler waren. (So boten fid) benn and) ber fnnft(erifd) ge|'d)nlten §anb

fortroät)rcnb nngefndjt 3(nfgaben in reid^er ^-ülle. Sie ^^olfsc^ümlidjteit, bie 33inbung ber

i^unft an ba§ ^anbroerf ner^inbexle aber and) eine allsu gro^e Itniformität, lie^ melme()r

überall ben Ianb]d)aftlid)en ©eift bnrd)Iend)ten. ^^^reilid) f)at biefelbe -i^inbnng an6) geroiffe

(Sd)ranfen für ben I)öt)eren §tug ber fünftlerifd)en 3nbiüibna=

lität im Öefolge gel)abt: bie Slünftler, bie fid) afö foI(^e, rooljl

anjser Sürer, nid)t füf)Iten unb ebenfo t)on ben 33ürgern aU

©eroerb^^eute angefe()en ronrben, blieben int Greife ber bürgere

M)cn befd)ränften, unibealen 3{tmofp!)äre, unb ba:§ platt^mate^

lielle Stiueau ber Kultur — fo ganj anberS al§ in Italien —
bat uiele [)od)ftrebenbe ©eifter feftgebalten, obgleid) auf biefem

33oben bod) chm ein Sürer erfteljen fonnte. 3(ber 5U reifer, f)ar=

monifd)er ^ormenfd)önl)eit unb jur grei()eit roie in i^talien !onn-

ten bie 2^eutfd)en im ganjen nid)t gelangen. SJian l)at mit 9ted)t,

pon -^Neter 9]ifd)er jum STeil abgefet)en, ben geringeren S(^roung

ber ^^laftif gegenüber ben ol)ne ^^oeifel ebleren unb ibealeren

(2d)öpfungen be^ 13. i^aljrljunbert^ berüorgelioben, auf ben

fleinbürgerlid)en ßt)ara!ter ber freilid) realiftifdien unb gemüt=

DolIen (Sd)öpfnngen Ärafft» l)ingeroiefen unb felbft in Sürer;?

„9}teland)olie'' etroa§ Sürgerli(^e^ gefunben. 33or allem trat

ba§ in ber intmer no(^ ba§ ,3^"ti'"»i f^i' olle Slünfte bilbeuben 33 au fünft l^eroor. ^n i^r

jeigte fid^, roajo ^unfttrabition unb ted)nifd)e 9)ceifterfd)aft üieler in 33aut)ütten üereinigter Seute

teiften fonnte. 2tber ha§ ©enie be§ ©insetnen litt. ®ie i^bee ber ©otü, bie nid^t nur bie

Sauten, bie haä gefantte 5lunftgeroerbe, Sd)reinerei, (Sd)nitjerei u.
f. m., burc^brang, lebte in

üielen unb erfüllte iljre ^Nl)antafie, inbe^ fie bel)errfd)te biefe and) nollfommen, fe^te über bie

Grfinbnng bie Sd)nlnng, unb eben bie änJBerft gefd)ulte 3:'ed)nit fanb il)re Slufgabe mel)r unb

mel)r in ber üollenbeten ©eforation, im Ornamentalen. 2Bie im 9}teifterfang immer fraufere

formen unb SBeifen beliebt rourben, fo rourbe in ben 33auten, in ben (Sd)nit^ereien u. f. ro.

baio reid)e 3^erroerl immer mel)r gur ^auptfad)e; ha§ ^armoinfd)e be)§ ©anjen, bie 9iolle

ber ^onftruftioit traten §urüd. (Sbenfo fanb fic^ bie 5liinftli($feit jener fieiftungen wieber in

franfen, fi)mbolifd)en ^Ijantaftereien ber bilbeuben ^nnft. Slnberfeit^ lag aber and) ber

fünftlerifd)e ^ox*tfd)iitt nid)t mel)r uorroiegeub in ber 53auhinft au^ngebriidt, bie 9)talcrei unb

33ilbl)auerei traten bie 9iolle an, bie fie in ber ^leu^eit (^arafteriftert.

Ser 3(uffd)roung ber WiaUxei (fiel^e bie 2lbbilbnng, ©. 368) bernl)te einmal auf bem ftd^

in Dberbentfc^lanb, (S(^waben, ©lfa|3, ^ranffnrt a. Wi. jeigenben (Sinflu^ ber felbft nad) Italien

wirfenben, auf il)rem Icbenftro^enben 53oben für bie garbe unb ben 91eali!cmu^i empfänglid)

geworbenen 9iieberlänber, weiter auf hem ber Slölner ©d)ute. ^ene repräfentieilen yor allem

Xx]ä)lex. Süig „1)er befc^Ioffene gart

ber 3io)enEran5 Slarie", Siürn&crg 1505.

ajgr. Sert, S. 365.
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bie 33rüber t)an (injcf, bie tro^ ^en)ai)riing ber fird;Urf}en ^orunirfe uiib tjergebracfiten 6t)a=

rnfteiifieruiuHMi Vcbeu unb 9tatur in ba'o 33i(b brad)teit, bie Ainurcu mit all ihrem Söeimerf

realiftifd) malten, ftatt in einen ejolbcnen .*pinterc]rnnb in bie äi>eite blicfen liefjen nnb öie i'anb=

fd)aft geiüiffermafjen entbed'ten, üor allem and) bnrc^ iljre Stnroenbunoi ber bereit^' befannten

Ölmalerei bie färben uiu^leid) lend)tenber Ijeruortreten licfjcn. ^ie ilölner aber, bie, uielleidjt

auf älteren fremben (Sinfliifien fufjenb, bereit^o im 14. Qaljrljnnbert^k^bentenbes c^eleiftet Ijatten,

bann in a}ieifter äi>ill)elm nnb 8tepljan .l'odincr iljren ^öljepunft erreidjtcn, mirften, immer

burd)an§ auf ha§> relicjiöje (Gebiet unb Ökfüljli^leben befdjränft, auf Dberbentidilanö uor allem

burd) 9}cartin (2d)ont3ancr, ber luie 9Jtemlin(.] in Möln gelernt, jebod) and) nici)erlänbii'd)e (S"in:

flüffc crfal)ren Ijatte. (£d)üncjauer!6 (3d)üler in Molmar ju nicrben, mar namentlid) für bie

©d)roaben eifrige^ (Streben; feine 33ilbcr raaren in Seutfd)lanb mie im 3tu^knb aufjerorbent;

lid) gefd)ätit. Unter feinem (Sinflnfj fteljen ^^'itbloom in Ulm unb '^lurgfmair in 3ln(]i:bnrg,

cbcnfo i^an^ i^olbcin unb lHlbred)t Siirer. 3inf leljteren mirfte bie Mölner Sd)ule and) burd)

feinen Seigrer 3Jtid)aeI 2Öol)lgemutI), ber menituftenio anfangsS von ibr beeinflnfjt war, bann

aber üor allem eine befonbere 9iürnbergcr 2trt be» Strebend nad) d)arafteriftifd)em lHu^>brnd

unb Sd)ärfe ber ^J'ormen auf Moften oft ber '-li^abrbeit nnh (3d)önbeit geigte. '^s^\ Türer, in

bem fid) mit ber eigenen 3trt mannigfaltige l)einüjd)C unb frcmbe (Sinflüffe mifdjten, ber aber

felbft mieber fogar auf Italien mirfte, unb in ^olbein erreid)te bie beutfd)e 9)ialerei it)ren

.sböljepunft. '^a§ mar ba§ 3Befentlid)e bc^i ^ortfd)rittC'o, gröf5ere |ivi'cil)eit ui:b gröf5erc äi>abr:

l)eit, bann crft bie 2red)nif, ba§> Ijöljere Können. S^er alle bi!?l)crige ilunft burd)bringenbe

3enfeit^^d)arafter, bie in ben religiös burc^geiftigten, oft abf{d)tlid) unnatürtid)en, immer aber

gleid)mäf3ig ibealifterten, füfH'u unb meid)en ^üö^'^ "iii^ ©eftalten au'ogeprägte Sebnfud)t

nad) bem .t^ii^niel, bie ä)(ad)t ber fird)lid)en Sbce, bie ja aud) ba» i^immelanftrebenbe ber

gotifdien 33auten bernjorrief, fie traten nor gefnnberem, realerem Sinn, t)or bem Streben nad^

inbiuibueller Öeftaltung jurüd. ^ier geigte fid) beutlid) bcr günftige (£nnfluf3 ber realen bürgere

l\ä)cn Multur. 3i>ie be3eid)nenb ift eine !:}(uf5ernng 9,)iurncr!o: „"ilni id) iebnnb ein meib^bilb

finb, bie juo beiligem gemalet finb, fo finb fie alfo l)norifd) gmalt, unb fo fdiamper [unjüdjtig]

ha§> gftalt, mit fleibern unb mit irer brüft, ba^> id) oft uit t)an geroift, ob idß folt für lieiligen

eren, ober nf? bem fronil)n§ meren." Sd)uiefter Äatl)arina Semlin in ^.''caibingen beflagt fii^

1519 in einem 33riefe an ^am 3i"()'-''f idier bie mobcrne ^Juilerei auf ibren neuen .Uloftcr;

fenftern: bie „Figuren" feien alle nid)t „fenlid)'' genug, ben .s^crrn nmle man jebt mit rotem

unb grauem .^^aar, er fäf3e ba mie „ein fcifter '^piiefter". Unb mie bie ^viguren fo in i^oftnm

unb ivörper eben aU 9Jienfd)cn bargeftellt mürben, mie man jet3t ha^^^ ^^sorträt liebte, mie man

ba§ gange beutfd)e ^JJiilieu nüt allem detail in ba^o ^Mlb brad)te, freilid) oft überlaben unb alljn

formenreid), fo blieb ber 3lu^obrud ber CS'mpfinbung, and) wenn er banernb nor allem ber ber

d)riftlid)en fein raollte, nid)t mebr fo ftereoti)p, fonbcrn marb immer nmnnigfaltiger unb er=

reid)te burd) bie gröfsere äßaljrljcit fogar eine niel gröfsere ^unigfeit. Ta^o cigentlid) bentfd)e

'li^efen trat je^t tro^ neuer italienifd);autifer (Sinftüffe fräftiger ^eroor, nid)t minber ber

^umor. S>or allem geigt bay Sürer, and) in .<g^olgfd)nitten unb .^npferftidicn.

(S'y ift begeidinenb, baf3 bie banmligen bcutfd)en :iL'obpreifer ber l)eimifd)en ilunft, bie

fie ber gerüljmten italifd)en an bie ©eite ftellen, ein :^obin, SJioiu^, Spedlin, fid) namentlid)

auf bie l'ciftnngen im .*Qolgfd)nitt unb Mnpferftid) be5iel)en. ä^eibe ftanben ber 5Jialerei

bamal^ bnrd)au!o gleid), licf^'n gerabe ha§> beutfd)e äi>efen am beften gnm 2Ub?brnd fommen,

mürben gubem banuxB anä) aU mirflid)e originale ^^^robufte gefd)affen, maren bie freieften
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©ebiete für bie ^^^f)a^tafie, unb fie allein nnirben jocjar für bie Italiener 9)lufter. Ser

^ot,ifd)intt, ba§ ber S^'ijpoc^rapt^ie entfpred)enbe 9)itttel ber Verbreitung üon fünftlerifrfien ®ar=

ftellunöen in 3)iaffe, äunäd^ft jur (i'rbauuncj unb jur Söeleljrung ber 3}tencje f)anbroerBmä^itj

unb f)öd)ft primitit) au^gefüijrt, löurbe namentlich burd) ben Sruder ^oberger fef)r geförbert

unb au^?genul3t. 9Ba^o bie beften 5lünftler feiner 3eit, Surgfmair 5. 39., jeidineten, bra(^te er,

fonieit jene nid^t felbft in ^0(5 fdjnitteu, burd) feine ^oIäfd;neiber in a)iaffe unter ba§ 33ol!:

ber reügiöfe (Ei)axdtex trat babei nte^r unb mei)r gurüd, unb aße ©ebiete be§ Seben^ rourben

bebanbelt, 5ur Grbauung, jur 33eletjrung, jur Unterf)attung, jur ^^olemif, gur 33enac^rid)ti=

gung, immer aber xiolf'otümlid). Memanb leiftete jebod) Ijieiin grö§ere!o at^ eimx Sürer. dloä)

metjr Ijat er bie Slupferfted)funft, bie allerbingfo fd)on burd) 9Jtartin (S(^ongauer;5 in alle 3Belt

get)enbe <BM)^ bebeutenb gefjoben mar, aUi beffen 9tad)folger auio bem Setrieb aU 9ieben=

Übung beutfi^er

©olbfdimiebe getöft

unb mit il;rer ^ilfe

eine ?5^üIIeüon fünfte

Ierif(^en Sarftel^^

hingen ber üerf(^ie=

benften 2(rt t)erüor=

gebradjt. Siefen

ilünften gegenüber

ftanb bamal§ imav

nid)t in ted)nifd)er

33e5iet)ung, aber an

innerem ©eljalt ein

,3roeig ber eigent=

lidjen 9}ialerei, bie

©la^malerei —
©lafer unb "OJialer

waren Ijäufig in einer ^un^t —, bebeutenb jurüd. Sie mar gerabe burd) bie ©oti! erft jur

33(üte gelangt unb bradjte, glänjenber al^ bie SSanbteppii^e, ^arbe in bie t;ot)en ®ome, fud)te

fid) auc^ 3ug(ei(^ ron ber Unterorbnung unter bie 3Xrd)iteftur gu emanzipieren. 2tber i^re

immer ftärfere S^erraenbung bei ben öffentlidien ^Bauten mie uor allem in ben ^^riüatf)äufern

brängte fie burd) bie 5iemlid) ftereotijpen (jeralbifdjen ä^ormürfe (ügL ©. 349) unb bie fonftigen

raenig ^odige^enben 2tnfprüd)e ber Söefteller in ^Berjettelung unb £(einlid)feit. S^ro^bem

erreidjte and; fie, ted)nif(^ fd)on früfj uerbeffert, gegen ^(u'ogang be-c 15. ^a^rf)unbert5 einen

^ötjepunft (3]eit ^irfdjuogel in 3türnberg).

Sie ^lafti! (ftef)e bie 2lbbilbung, ©. 369) fonnte also befd)rän!tere ^unft nic^t gang

ber 9)talerei folgen, na()m jebod) gerabe unter i()rem ßinftu^ namentlid) in Dberbeutfd)lanb

einen bebeutfamen 2luffd)uning, blieb frcilid) raefentlid) an bie iürd)en, uon ©rabbenfmätern

biio 3u 3:^auffteinen, gebunben. 3(ber il)re 33e()errfd)ung burd) bie 9trd)iteftur, bie bie Statuen

al§ gotif(^e 2)eforation)oelemente länglid) bel)nte nnh ftred'te, raarb gemilbert. 9)ian bitbete

nun ganje Sjenen. ©er grofje 9türnbcrger SDIeifter ber Stcinbilbnerci, 3(bam 5lrafft, ift in

feiner Slunft, imüge (5mpfinbung au'ojuörüden, unb in feinem fraftoollen, lebensmatjren

2)eutfd)tum mol)! neben 2)ürer gu ftellen, uon anberen Slünftlern, mie 9tiemenfd)neiber, 'Veit

nuier. 3ru§ »Itctrarca, „Troftfpiegel", ^ranffurt a. aß. 1620. S?gt. Sejt, ©. 36G.
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(ito§ mcf)t weiter ju rebeu. i^cfoitbery iind)ti(3 mar aber bie a^evn o^pff^'öte «goljfc^nitjcrci, bie

gerabe mit ber ©otif in ben Mirdjcn \id) fraftic] entuncfcltc unb an Stelle ber ornamentalen

^ematnng frütjerer gdt für bie erftrebte reiche ^eforation im ^»"eren forgte, nnn aber

ebenfo haS: innere ber ^^srioattjänfer mit burdjbrodjener IHrbcit, mit reidjem 33(attraerf, mit

fleinen figürlidjen S)arftennnc]en, mit ard;iteftonifd;en äliotioen (Sänlen u. f. ro.j fdjmücfte.

2)aB fidj biefe Knnft andj über bn^o :3^cforatiüe Ijinan» ein meiteio ^e(ö eroberte, jeigen bie

größeren, oft entjücfenben i>l3ftatuen, bie felbft im Sterben entftanben, fo gnt mie manche

fatiiifd)e ober tjnmoriftifd)e Kleinarbeit ober mie ba§ tieffinntge Sd)nil3mert" an ben Gf^orftidjlen

im lUmeräliünfter uomSJteifter^iirtjeneijrlin. ^a^ enblid) andj bielUtetallbilbnerei einen be=

beutenben Stuffdjunintj naijm, ift natürlid^. ©eit langem waren bie ©olbs unb Silberid)mieöe=

arbeiten unter fremben (iinflü)'[en jn großer ^soFlenbung gebiefjen, jefet luuröen burdj bie

!öftlid)en 3i>erfe,

bie namentüd; mie;

ber in ^iürnberg

unb Köln, weiter

in 3(ug!cburg ober

9tegen;3burg ent^

ftanben,biei~\nnft'

werfe be;? Dftcuy

(t)gl.©.364)üöaig

erreidjt ober gar

in hcn ©djatten

geftellt, äöefent-

lidj famen biefe

3trbeiten wieber

ber Kirdje jugute:

mandje i3d;aliüer=

äeidjniffe finb ba^

für ^eiiö»-'»'- 3i» ^i*5ÖitB ober ift bamal» ein fo wunberoolte^ 9)ieifterwerf entftanben wie

baä freilid) unter italienifc^em ©inftu^ ftefjenbe SebalbuSgrab uon ^eter SSifc^er in 9türnberg.

SÖir fa()en fd;on, wie bie enge Inn-binbnng oon *Rnnft unb .»gaubwerf in einem ^uo^e

üiiä) ber 'Dtaffe ju fd;önerer ©cftaltung bey Safein» wurzelte, i^olje» Können nuifite bie

greube an hen eigenen (2d)öpfungen nuidjtig t)eben, unb burdj bie liebenolle ^oin^i^be au bie

Slrbeit, burd) beren 3]erbinbung mit ben ^inbrüden be^ Seben» fam oiel ^oefie in ha»

^anbwerf. 2(ber fold)e ^^^oefie Ijaftete and) an ben Sitten unb ^ei'nnonieen ber öanbwerfer.

2tu(^ bie weniger bebeutenben uiaren fid) bod) oon jei}er al^ 33ewat)rer eigener fünfte üor=

gefommen, unb noc^ beutfdjer 2lrt umgaben il;re ©enoffenfdjaften all itjr ^ufammenleben mit

befonberem, oft aU gefjeimniioiion angefebenem, jebenfaUv in feiner feicriidjen ^orm ängft=

lid) bewaljrtem 'Ikaud). 2Ute^5 poetifd;e» &nt ift ba oft trabitionelt erfjalten; man üerg(eid)e

etwa bie uon ^reytag aU'S ^rifiuiS' „Ceremonialpolitica" angejogene ä^orfage ber Sdjmiebe:

„Unb \wnn bu beine Strafje jiefjft, wirft bu fommen an einen bürren 33aum; barauf fitjen

brei diabcn unb fdjreien: er gietjt baljin, er jieljt batjin. 3)u foUft beinen aöeg fortgetjen unb

gebenfen: iljr fdjioarsen diaUn, i|r follt mir feine 23otfdjaft fagen/' geierlidje 9?ebe unb

©egenrebc fefjrten immer wieber, bei 3(ufnaf)me ber i^efjrlinge, bei 33egrü§ung wanbernber
@ teilt () auf en, Seutfc^e iUi[turge|i:^icf)tc. 24

ilbfjaiici- unb .s>o[3fcf;niher. Mu-:» '^«ctriirca, „?roft[pieiic[", Jranff. n. "K, 16:20. injI-Jcrt, 3.368.



370 ^'11- Grblül^en iinb SBor^crrj^aft einer ftöbtijc^en Kultur.

WefeHeu iit ber .^pcrbcri^e, im mandicr .^»anblung jnnfdjen 9}iei[ter iinb ©efeHen. ^reüid) ex-

ftarrte allee mcljr iinb ineljr 511 inuftanblidien ^-orinen. 3(ber baf3 in ber 33Iüteäeit besc ^anbs

roer!^ ^-reube gerabe an ber ^soefie in tcn Seilten lebte, ha§> geigt i^re beraubte Pflege au^

ber böberen ^id)tung, ber 9)cciftcrgefang, ber nllerbingci bnrd)auio auf einzelne fleine i^reife

be)d)rQn!t blieb, für bie Öefamtbeit nidjt d)araftcri[tifd) ift nnb aud), von hcn Seiftungen

beg §an!o <Baä.ß abgefe()en, eine literaiHfd)e 23ebeutnng md)t beanfprndjen fann. Smmerf)in

ift biefer gro^e ,,'Bä)ul)n\aä)ex nnb ^^oet baju" ein ^en%e für ha^' Innenleben ber bamaligen

^^anbuierfer, beren 'i^ilbutuvoftanb nmn anberfeitio nid)t überfdiätjen barf.

3nt 16. 3'ibi'bunbert nerfiel ha?-' .^anbiuerf, lüie wir feben werben, nnb tüenn fdjon nm
1500 auf feinem ^öt)epunfte t)a§> materielle ökbeitjen feine^roegio fo glänjenb mar, mie nmn

meifteny annimmt, fo feilte fpäter erft redit ein bebeutenber materieller 9iüdgang ein,

fam marb auä.) ber .^anfmanneberuf ber von ben ^^ürgern am meiften erftrebte, nnb

barunter litt mieber ba§ ^anbroerl ®iefe ^IngieljungSfraft be^ ^anbel^ fdjilbert einmal

Slgiicota: „^ie fuernemften ftebt STentfdilanby laffen jetjt niemanb mel)r fünfte nnb fpradjen

lernen, fonbern fo balb ein fnab teubtfd) fd)reiben nnb lefen fan, fo mufs er gen grandforbt,

9tntiüer).ien nnb 9inernberg unb mu^ redjen lernen nnb beio Ijanbefö gelegenljeit .... 9)cit ben

Ijanbmerfen andj alfo. i^a, e§ rail niemanbt fein, er mn§ ein lienbeler unb fanffman merben."

äi>ir faben freilid), baf? namentlid) im Süben ha§> ©emerbe für bie Stäbte jum STeil üon

grofserer äi>id)tig!eit mar aU ber ^anbel, and) bilbeten bie Äanflente einer Stabt immer nur eine

Keine 9}cinberljeit; man barf ror allem bie S^erljältniffe ber meltnermittelnben ©tobte glanbernS

nnb ber füblid)en 9iieberlanbe mit iljrer gang auf bem ^anbel aufgebauten ^hiltur nidjt auf

©eutfdjlanb übertragen: aber baf3 ber ^anbel nid)t nur im Ijanfeatifd^en öebiet, fonbern auc^

im ©üben bie ^^oliti! menigftenS nieler ©tobte bel)en*fd)te (ngl. ©. 377), ift ungmeifelljaft. Gine

geroiffe Überfüllung be§ fanfmännifd^en ^^erufe^^ mar ba^ natürlid^e ©rgebni?^ beg an^erorbent;

lid)en 9(uffd)nninge!o, ben ber bentfdje .^xanfmann fd)on längere ^eit (ügl. ©. 218ff. unb 322ff.)

genommen Ijatte. Sie bel)errfd)enbe ©tellung, meldte fid) bie italienifc^en ©täbte im Orients

Ijanbel erobert liatten nnb infolge be^ politifd)en ^serfalB non 53p5an5 unb beffen 93ebrängung

burd) bie dürfen nnbeftritten einnaljmen, lief3 bie ^scrbinbung non ©übbeutfd)lanb nüt Italien

immer frudjtbarer merben unb fnüpfte ben beutfdjen ^anbel bireft an ben äöeltljanbel, ber bi^?=

Ijer nm ®eutfd)lanb im Dften (non hin avain]ä)en Säubern naä) 9?orben) mie im SBeften

(3talien-(^ranfreid)-'5lanbern-(Sngtanb) meljr Ijerumgegangen mar. ®er ^anbel mit Italien

erblüljte freilid; red)t erft nac^ bem um bie Wlitk be^^ 14. ^i^^j^'^junbertv befiegelten 9iüdgang

ber biic baljin ben 2ßeltau§taufd) faft aEein nermittelnben 9)(effen in ber ßljampagne, auf

benen fid) and) ber beutfd):italicnifd)e äserfel)r jum größten 3:eil abfpielte. S)er ^>erfel)r mit

?vran!reid) unb ben 9iieberlanben unb (namentlid) über Gknua) mit ©panien mnrbe üon ben

Dberbentfd)en ebenfo eifrig gepflegt. äBie ftarf ber ä^crfel)r ber oberbeutfd)en 9Jeid)£'ftäbte, nor

allem 2lng5burg§, Ulm^, 9Kirnberg§, mit Italien mürbe, nnb mie fel)r er ®eutf(^lanb§ Kultur

überhaupt beeinftufjte, merben wir fpäter fel)en. SBeniger bob fid) ber .§anbel ber jum 3:^eil,

wie i^afcl, einfeitig non ben 3i'"ften bel)errfd)ten fd)wei3erifd)en unb ^llpenftäbte nüt Italien,

bagegen erfulir bie alte ©tra^e be§ 5Rl)eing infolge be§ bireüen 2)ur($gange§ ber italienifd)en

wie flanbrifd) = englifd)en Sßaren, foweit fie nid)t ben ©eeweg nal)men, eine anf^erorbentlidie

©teigerung be§ 33erfel)r§, namentlid) jn ©d)iff (fiel)e bie 3lbbilöung, ©. 371). '^a^^n nnn bie

immer wad)fenbe ©tellung be§ l)anfifd)en ^anbell (ogt. ©. 317 ff.), ^n gewiffem ©inne wie

eine ©onberma(^t auf5erl)alb be§ beutfd)en 9?eic^e§ fteljenb, aber bod) eine bentfd)e SOtac^t,
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t)c()errl'd)te bie •Qanfa im 15. 3a()r()unt)ert ^Kufjlaub, iiilitaueii, '|>oIen, 3fanbinamen, G:iuifanb

itiib Sdjottlaub üoUfommen; il)r 'i5unb, nun in mer Cluarticre, bii'j lucubifdje f'-isorort ^übecf
),

rljciiü)d)C (ivö(n), fäd)fijdje ('Ikaunfdjiiieiß), prcuf5i)d):limfd)e(!3}an,^ic3; geteilt, reidjteuom äu|3er=

[teil äöeften bi§ nad) i)iio,a unb tief in bo^ innere ®eutfd;Ianb5 t)umn. (S'^ raaren alfo ^toei gro^e

gefonberte, meun aud) nid)t gan:^ unDcrbimbene .<oanbc(c;gebiete, bie ^eutid)(anb ^imi (3d)aupla6

be^ aBeltljanbcly, juni 3tapclp(al3 ber 'ilnireu aibo bem Diient aue ^t^licn, Spanien, J-rnnfreic^,

glanbern, (Snglmtb, Siu^knb n. f. m. nmd)ten. ©iei'er 2ÖeItl)anbel rief bann auä) im bentfdien

33innen(anbe an geeigneten !isenintte(ung'?p(äten grof^c 9}ieffen bernor (x>(\l ©. 374). 3(ber nnd)

ber eigentUdje 33inncnl)anbel mit ^anbceprobnften nnb Ijeimifdjen öcuierbc-erjengniifcn bliibte

nnter foId)en i^erfjtiltniffen bei ber allgemeinen ^nfi'f)!^ ii"^ ^ß» gefteigerten 33eöiirfnii[en, wenn

er aud) gegen Stn^gang be» a)iittelalter» überl)aupt äurücEging. Xie alte '-öebeutung öee 2ud)=

I)anbeIc^('ügl.S.217)

trat nod) weiter [tarf

l)erüor. (betreibe,

^-ifdje, 33ier, .<ooI,v

am 3il)ein nnb in

^ranfen ber allein,

benrl)einifd}e,s^cinb=

ler andj fdjon im

3(u^Ianb nertrieben,

u. a. maren §«iipt=

gegenftänbebecv^an=

bel'o, ber nor allem

aber bie eingefül)rten

fremben Gkunir^e,

Snbnftrie = Grjeng;

niffe n. f. m. nnter

bie ßente brad)te.

3al)lreid) urnren bie Stäbte, bie an fold)em 3lnffd)U)nng hcä ^anbete-» teilnabmcn. Sa mar

ba'o uoilrefflid) gelegene nnb burd) fi)ftematifd)e Grlangnng üon 3onfrei()eiten (ugl. S. 372) ge=

förberte 9iürnberg, baS^ JRegiomontannjo ben 9Jiittelpunft Gnropa^o megen be!c .»panbelio feiner

i^auflente nannte, ber anf bie anf5erorbentlid)e nnb ftart fpe.^ialiftcrte gemerblid)c ')probuftion

(ugl. o. 363), üor allem auf bie Oietallgemerbe gegrünbet mar, bie jnm Crrport ber 3i>aren nnb

5nm Import ber 9iot)ftoffe brängten. ®a mar ba§ ebenfalls gut gelegene unb geraerbf(eif3ige

(ügl.iS.363 nnb 365), befonber"? bie 33ard)entmeberei pffegenbe Slng^^burg, weiter ba^5 biefe nod)

meljr entmidelnbe unb bal)er baummollbebürftige Ulm, ferner and) fleinere 3täöte in 3d)uiaben,

am23obenfee— fo mUn bem größeren ^onftanj Staüeufcburg, beibe in ber£'einemnbuftrie(iigl.

©. 364) grof3, — , am DbeiTbein, im (Jlfaft, in ^raufen, 33ai)ern unb Cfterreid). 3^a maren

grantfnrt a. 9Jt., ba^ 1519 ?vran5l. non ^ranfreid) „bieberübmtefte.s^anbelv'ftaöt ber ganzen

9Selt" nannte, .'i^öln, ha§ im italienifd)en nnb nieberlänbifd)en fo gut mie im tjanfifdjen iöanöel

feine alte «Stellung bef)auptete, bann Sübed, bie ilönigin ber .s^anfa, aber ebenfalls mit 3ta=

lien in ^-üblung, begünftigt burd) feine Vage, and) burd) ba^o 'Keid) nnb bie ^enitorialberren

befonberc gcförbert nnb burd) eigene -^^olitif feine Stellung ftänriig fteigernb, eine Stabt, auf

bereu SBinf nad; 2inea§ Siloiu^ bie ffanbinat)ifd^en idönige ein= unb abgefegt mürben. S^a

24*

§anbclsfd)iff. 51u'3 ^pctrarca, „^roftipiegel", Ai'anffm't a. 'B!. ir,20. Sgl. ^ert, 2.



372 ^11- *Srblü^en unb ^ßor^crrjc^aft einer [täbtii(^en Äultur.

war, von anbereh ipaiifeftäbten 511 fi^tüeitjen, ba» tjro^e ©mpoiiitm im Cften, S!)an3igi, enblic^

im 3üboften .^rejölau, bae bem ijanfifdjen mie bem fübbeutfc^eu i^anbel für bie^onaulänber

ate ä^ermittelurtg^ort biente. 2tn biefer allgemeinen 33Iüte im 15. ^a^r^unbert änberten aud)

bie immerbin nidjt 5n uernad)Iäffigenben lofalen ä>eiid)iebenf)eiten roenit]. 3(IIerbingy würbe ber

I)anfifd)e iganbel burd) bcn überbeutfdjen fdjon etma^ beeinträdjtitjt, nnb biefer madjte ha^^ norb=

bentfd)e, noc^ agrarifd) geförbte 33innenlanb oon feiner ßinfuljr ber feineren äöaren abhängig,

^ie ^anfen empfanben ba^ bitter, von ber 5l(age Äöln» über bie fic^ in 33rügge einbrängen=

hen <3üöbeutfd)en Ijörten mir fdjon (ß. 320), aber biefe l^atten über ^^rec^tau and) hen po(nifd)en

iQanbel (ilrafau) erobert, nnb i^rem ä>orbringen in Siulanb nnb ^^ren^en gegenüber üer=

orbnete ber ^od^meifter fc^lie^lid^, ha^ fie nur einmal im ^ai)ve na(^ 9)iarienburg unb Sanjig

auf bie bortigen 'Steffen fommen bürften. 2!en Dberbeutfdieu fd)abete anä) junädjft ber WdikU

europa fpäter gefäfjrlid^e ^iöanbel infolge ber Gntbedung bC'o Seeioege^ nadj Cftinbien nicbt,

inbem fie ft(^ in bem neuen S^ermittelung^lanb beso inbifd)en ^anbe(§, in Portugal, in

Äiffabon, feftfehten nnb an jenem .^anbel, fogar an beiuportugiefifdjen ©jpebitionen felbft mit

geraannen. 1505 Ijebt ivonrab ^^^eutinger ftot^ fjerüor, mie e» „un^ 2üigsburgern ein gro§

Sob fei aI)S für bie erften Seutfc^en, bie 3"bia fuc^en". ©benfo nu|ten bie Dberbentfd)en

nun ben §anbe( in 3(ntiüerpen au^, mo^in fid; ber portugiefifdje Import üornetjmH^ ergo§.

Stber biefer ganje 2(uffd)iüung ging boc^ im ©runbe an^^ ber .^raft ber großen Äaufleute,

feine^toegc^ au» ber gürforge be;3 9teid}e» ober ber ^-ürften unb aud) nur in be=

fdjränfterem "jSla^e au§ ber ber ©tobte Ijeroor. öeraiB fjaben no(^ bie §of)enftaufen, nadjbent

bie ^^eriobe ber 9}Jarftgrünbungen im ganzen vorüber mar, und)tige Stäötepriüitegien cerlieben,

Snbmig ber 33atjer ferner fjat hm il;rerfeit» fefjr nmfidjtig für ein auegebef)nte!3 jollfreieiS öebiet

forgenben 9türnbergern, i^arl IV. ben 2(ugioburgern ^ollfreifjeit für ben SSerfefjr mit einer

nid)t geringen ,3t^fjlüonStäDten gegeben, aberoon einer planooKen .^anbel^^politif be»5Reidje^,

uon einent 2d)u^e besS 2(u-o(anbuerfe^r;c burd) ha^i 9^eid) ift nidjt bie dlehe. ©f)er f)aben 9Jia^;

nabmen raie bie oou i^aifer Siegmunb über ^enebig uerijängte i^anbeliöfperre biefen $8erfef)r

gefd)äöigt. %nd) fdjioanb ja ber (Sinf(u§ beä ^errfc^er;o auf bie a}tärfte, fein Sanb^ unb SBaffer^

ftraf3enrega( mef)r unb mebr üor ben territorialen 3(nfprüd)en babin: ber alte (Hd)u6 ber ^auf=

leute, bie ju ben uom Slönig beuorredjteten SJtärften fuhren, blieb allerbingy beftelien. Sie feit

1157 loteber rerfudite Quanfprud^nalime be§> Sollveq,al§, ber ^ampf gegen alle nic^t beftätigten

ober t)erliel)enen ^ölle — bie 3>erleiljnng erfolgte oFmeljin meift in einer ^w^ug'^^lt^ge —, mie

er namenttid) aud) in ben Sanbfrieben 5um 2luÄbrucf fam, loaren im ganjen nu^loS. 2Bir

fennen eine englifdie Stimme über ben „9öal)nrai|'' ber Seutfdjen bejüglid; ber 3ölle. S)iefe

fortmälirenb neu anftaudienben ober unglaubli(^ erliöljten ^öUe ber ©onbergeioalten, and;

fleiner örnnbljerren, bie Strafen;, j^lu^--, 33rüden=, ^äl;r=, Sur($gangic5öfie unb bie 3tbgaben

auf bm 3}iärtten, für ©eleit u. f. w. waren äneä ber fdjlimmften .^inberniffe für ben gemaltig

aufftrebenben ^anbel, freili(j^ ba§ millfommene SDiittel für bie Sauber Ferren, biefen 3luf=

fd)mung auf^ äufserfte auÄjnnutjen. ^Ttur feiten finb Ijier unb ba befonbere Ungereditigfeiten

auf drängen ber Btäbte burc^ bie 33ünbe (ogl. S. 317; ober and) burd; 9teid;^^tage beseitigt

morben, aber niemal» fi;ftenmtiid;. Sie Sanbe^ljerren oerftanben ferner, burd) ben Stra§en=,

ben 9)?arft= unb bm nod; (©. 373) näl;er 3U enoä^nenben Stapelsroang bie Umgel;ung

ber 3ölle in il)rem ©ebiet unter allen Umftänben ju nerl;inbern. 3(ber biefe 3Jtittel, in

gleid; unfinnigem SOZa^e in bcn einanber benad)barten Territorien angeioenbet, brol;ten fid^

gegenfeitig auf5ul;eben unb ben ^auptsmed, gro^e ©innal;men 3U erzielen, in serftören. 2lu»
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eic^ennüöiflen SJiotiuen tarn man fo 511 SBereintgunnen, bie bie <£idjerf)eit ber .^anbeltreibenben

ju fdjüljen, bie unüfürlid^e ^lser(e('5unc( ber Straf5eii ^u fjinbcrn, bie ^öKe c^eiueinfdiaftlid) 511

regeln uuD ade ilaiif(eute ber betreffeubeii Webiete gleidj 311 bef)aubclii fudjten, jo namentlich

für ben 9t^ein^anbel, aber aud) im ^anfagebiet. Überf)aupt ging aud) taS', roaS man fonft

für bem .*oanbe( günftige 9}iaf^regeln ber Sanbe^oberren anfübren fönnte, fd)(ief?Iid) anf bie

(Sinfidjt jnrüd, baf3 man iljn förDern muffe, meun man iljn au^nü^en molle, nnb fo Ijaben

benn aud; norbbeutfdie Sanbe^ljerren bie 23eftre6ungen ber ^anfeftöDte, im Stu^Ianb ^rimlegien

ju erbalten, bnrd) iljre 3Sermittelung öfter unterftütjt. 3(ber menn fie il)re .*ilaufleute etum gegen

9ianb unb 3tranbred)t fdjüljten, ibre ^^anbeföftäbte begünftigten, iljrcr ilauflcute megen bie

fremben bnrd; Ijöljerc 3ölte brüdten ober fernlnelten, fo mar bas immer nur eigennützig unb

non bm ^ntereffen be^ eigenen £änbd)en!o, nidjt üon großen ©efid^tispunften getragen.

Unb biefeg eigene :^ntereffe ift ebenfo für bie ©täbte, bei benen man nur in biefem

(Sinne oon einer mirflidjen ^anbeU^politi! reben !ann, bie ^anptfadje gemefen. ^iefe

^olitif mar immer englierjig. ^ebe ©tabt mollte ein 3]erfe{)r^monopoI I)aben, fie fidierte es

bnrd) SUhobebnnng bes 33annmei(enred)t?\ ba^ .*Qanbel mie and) oft ('•kmerbe in einem he--

ftimmten Umfreife auc-'fd)lof3, fie verbot im ^ntereffe bes Ijeimifdjen öemerbesc — bie 3ii"ftc

ftedten überljaupt Ijinter biefer ^olitif — ben Raubet mit Singen, bie oon jenem felbft erzeugt

mürben, luie fie anberfeit-o in bemfelben ^ntereffe bie Bi'fi'ft^ "f^i^ "^ß'^ billigen (Snnfauf üon

9{ol)ftoffen burd) ben Stapel,imang errcid)te. Sie befdjninfte :iugnnften ber cinbeimifd)cn üer=

faufenben ^aubmerfer unb Äanfleute bie urfprünglii^e ."oanbet^freibeit unb l)enunte überall

ben ^anbel ber j^^remben, ber „@äfte'', burd; 23efd)ränfung auf wenige beftimmte 2:^age (ab^

gefeljen non ben öauptmärften), bnrd) böbere ^öUe — benn bie (Stäöte pflegten andi ibrerfeit^

ba^^ollmefen —, bnrd) befonbere öebüljrcn, bnrd) ba'o iu'rbot be^o Tetailuerfaufe, bnrd) jene§

allenfalls nieberer £ulturftnfe angemeffene (Stapelred)t, bemjufolge jeber frembe .^laufmann

im Stapelort bie ST^aren eine Zeitlang feilbalten mnfjte, aber nur für 33ürger, nid)t für frembe

^änbler. 3ie l)emmte, um ben 5ßerfel)r auf hcn ju il)r füljrenben Straf5eu 5U erbaltcu, alle

3]erbefferungen anberer «Straften, überbaupt bie Sd)affnng neuer, für fie nid)t günftiger ^ser=

fel)r^oroege. So bilbeten fid) überall fleine nnrtfd)aftlid)c Sonbergcbiete, bie ben ä;serfel)r ber

Stäbte nntereinanber gegen früber erbeblid) einfdiränften, aber bod), ma§ fdion bie 9totmenbig;

feit bec^ .^nu^'^rt'^ feiner Xud)e ^eigt, nid)t ganj aue.fd)loffen. Sold)en eigennü^igen, rücfftän=

bigen, bie Stäöte gegcnfeitig fdjäöigenben roirtfd)aftlic^en 2lbfc^lu§ (ngl. jebod) ©. 377) er=

reid)te bie Stabt meift and) unter ^örberung be'? fianbec^berrn : ber ."oanbel follte eben nur

il)ren ^^ürgern augute fonunen, b. l). junir uor allem in ben c^äuben einbeinüfdier Manfleute

liegen, aber hoä) immer ber 33erforguug ber 33ürgerfd)aft bienen. tiefer, nid)t ben ^iaufleuten,

follten, mie gefagt, bie ftapelpflid)tigen JChutu juerft vorgelegt merben. 3ii ber 'i^ürger ^utereffe

mürbe bie fd)ärffte ^•ieaufftd)tigung be^^ «•ganbelv- unb bie Si>areufd)au eingeführt, mie überhaupt

aller Raubet öffentlid) unter ^^aff^eren ber öffentlidien SBage uor fid) ging unb ber ^serfauf an

beftimmte Stätten, bie S^u(^l)arien, l^ebenÄnüttelmärfte, .^oljmärfte u. f. m., gebunben mar,

mäbrenb bie Krämer mie bie ^anbmerfer in iljren Ä>äujern uerfaufen burften. ^reilidi hielten

fid) aud) bie örofjbänbler (ogl. S. 374) naturgemäf5 nid)t immer an beftimmte Stellen, bie

5laufl)äufer u. f. m. 3tud) ber 3^^^^f'i)cnl)anbel, ber ^nirfauf, überl)aupt aller fpefulatiüe

ioanbet, ber 3tuff'auf, mürbe unterbrüdt, banüt bie 9ial)rung ber 'i^ürger mie ber 33ebarf ber

^anbmerfer nid)t uerteuert mürbe. S^iefe Dbingfcit, bie fo eifrig für il;re Bürger forgte,

befd)rän!te mit berfetben @ngl)eräig!eit, mit ber fie bem ^anbel begegnete, i§re ^ürforge ehtn
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anä) nur auf if)re Stabt, mie beim an bie länblidje Uniöebuutj 3. 33. oerborbeneso %ki\ä) o^ne

Sebeufen ucrfaiift luerbeii burfte.

S)ie ©djidjt ber Ü^auflciite, bie am meiften unter btefer ftäbtifc^en ^olitif für ben geroerb^

lidieu 9}iittc(ftaub ju leiben batte, luar ber ©ro^b anbei, ber fid) einer siemlid) allgemeinen

Stbneitjuntj ju erfreuen Ijatte. öerabe er ift e^o aber cjeiuefen, ber trol^ aller jener ^efd)rän=

fungen auf eigene ^auft bie ä?orbebingungen ju einem für bie allgemeine SSerforgung bod;

nötigen, über ^tabt^^ nnh 3^erritoriaIgebiete IjinaU'jreidjenben, üieluerjiueigten ^anbeBoerfelir

fd)uf. S)iefe C^ro^ljänbler (ngl. <£. 218) finb meift äugleid; iHeinf)änb(er geinefen unb Ijaben

neben bem i^auf im großen fid) immer and) hm (Sinfauf bei ^^robujenten unb hcn S)etailüer!auf

junu^e gemadjt, ja finb gerabe beSroegen non ben Steinen unb ben ^anbiüerfern befämpft

morben. Sie Drganifation^-'form nun, mit ber ber eigentIid)eÄ!aufmann feine ing©ro§egel)enbe

Xätigfeit uor allem burd)felite, mar bie ^anb elsgef ellf d)aft, bereu äBefen ©eiler non ilaifer)o=

berg, ber fie aU für bie meiften Ä^aufleute .gen)öl)nlic^ ^inftellt, in nainer ^orm einmal alfo

fd)ilbert: „3'n ber grofsen ©efelfd) äfft, ba feinb bie faufleüt mit einanber oerpflid)t, ba legt einer

fünff l)unber1 gülbin, einer ^roei l)unbert gülbin unb IjaiKn ir geiuerb juo '^enebig, jno Sugbun,

5U0 Slntorff unb überall ire üeriue^er: wenn einer gewinnt ober uerlürt, jo gewinnen ober

oerlieren fie alle fammen, unb roenn fie guofammen fummen, fo finb ettman smei tanfenb

gülbin gewonnen, fo wiffen fie bei ber red)nunge, wa'S' i)eglid)em gel)ürt, nad)bem unb er gelegt

l)at", Qu biefer ^^^orm l)atten 5unäd)ft bie 3tad)teile be;o anfangt allein möglid)en ßigenl)anbel!o

gefül)rt, ber bei ben fteigenben ^^ernüerbinbungen nerfagte, fid) and) burc^ bie unfid)ere 33e=

forgnng buri^ 3lngeftellte ober frembe Jlaufleute nod) nid)t erfel^en lief3. Urfprünglid) wol)t an^

^anüliengliebern ober 'ilerwaubten gebilbet, ergab fid) bie ©enoffenfd)aft gemeinfam Snter=

effierter aU natürlid)fter 3(u!§weg: halb ging fie über bie SBerwanbten l)inau^, würbe mit

Stabtgenoffeit unb ^remben gefd)loffen unb bei uermel)rtem au^Moärtigen ^anbel immer be^

liebter, ha fie bie 9}töglic^feit gab, ol)ne perfönlid)e Stnwefenbeit in ber frembe ju operieren,

bas arbeitenbe Kapital nergrö^erte unb ba;3 9{ifito, uor allem aber bie im 3Jiittelalter fo ftarfen

3:;ranioportfd)wierigfeiten fowie bie perfönlid)e 2trbeit minberte. Man mad)te enblid) and) 2tn;

geftellte, namentlid) bie l)anfifd)en „Sieger'" (^aftoren), 3U 9Jtitgliebern fold)er ©efellfd)aften

burd) Ginlegung einest für fie arbeitenben ilapitali?. <Sd)on 1205 ift eine Slölner ^anbel'g:

gefellfd)aft ennä^nt, im 14. unb namentlich im 15. :3al)rl)unbert finb bie ©efellfd)aften, bie bie

Betätigung be§ (Sinjelfaufmann» weit l)inter fid) liefjen, immer l)änfiger geworben, in;3befonbere

im l)anfifd)en ©ebiet, erft fpäter, in 9lnlel)nung an italifd)e!o ^orbilb, im ©üben.

aBurbe ber ©ro^l)anbel beS au)ogel)enben SJtittelalter», oor allem ber beutfd)=italienifd)e

ä^erl'e^r, melir unb mel)r non biefen ©efellfd)aften, bie fi(^ freilid) in (5übbeutfd)lanb fpäter

immer fapitaliftifdier entwickelten, getragen, fo würbe bie ebenfall)3 burd) einen lofal unb jeitlid)

feftgefe^ten älu^taufd) im großen h^n fd)wierigen 3:;ran»port uerminbernbe '^orm ber 9)ieffen

nid)t minber wid)tig. Sie SJieffen entwidelten fid) nad^ bem 9}hifter ber franäöfifd)en, ber

6l)ampagner 9Jteffen unb unter ber freilid) nt)tigeu ^^sroteftion ber .§errfd)er unb dürften (,3olt-

t)orred)te, befonbere !^erfel)röfid)erl)eit, 3Jtef3monopol innerl)alb eine-S weiten ©ebieteio). dlad)

bem ©Kampagne ^Siorbilb l)at fd)on ilaifer ^riebrid) IL, wie für ©ijilien, fo and) für hen

rl)einif($en Söeften fold)e 2)iittelpunfte ju fd)nffen gefudit, fo in Dppenl)eim, 3Borm^v ©pei)er.

Slber nur^ranffurt a. 9)1, htm er 1240 feinen ©d)uli nerliel), fam 3U einer äßeltrolle. ^ä liatte

fpäter 3wei, in hcn STerminen äunäd)ft nid)t ganj fefte 9Jieffen (bie Dftermeffe würbe 1330

t)erliel)en), bie nac^ ©üben wie nad) 9iorben nermittelten. „2luf bie j^ranffurter a)kffe", fd)reibt
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§ieroin;imt'5 'Diünjer 1495, „ftröniteii Avaufknite ^ufminneii aibj beii 'Jtieber(auDen, am /vlaii;

beru, (Snglanb, '^öljmen, ^titli^'n uiib ^raufreid)". 'Jdi bcc Hüfte mit itjrem reßctmätnßeu

ä^erfetjr waren fotdje '^Uälje menic^er iiötii], otn^leid) aud) .^amburc] iinb ^011519 iljre Steffen

t)atten. ;3intßi"^)i^lt' '^ß'^ 8täbte faineii bie Dbriöfeiten bem interlofatcii .Raubet einigeriuaf^eu

biird) jene Haufljäufer (m]l <S. 355) entc^ei^en, bie bie ftapclpflidjtic^en fremben älnu-en bt-

^erbei\]ten, ju iljrem 'i^crfauf im ßrüf5eii au hen iüiirt]eu bienteii iiiib bcr Cbdßfeit bie 3{iif=

fic^t erteid)terten, bie aber baneben auä.) ^^erfaufjgftätten ber eiii^eimif(^eu Gkof^tjäubler, äumeileii

be^^ Eteiiibaiibefö mareit. 3n(mäf)Iid) mürben biefe .Üauffiäufcr belebte ':)Jiitte(punfte bc'o .'gan;

beB, bradjteu burd; bie i.'(bc3aben ben otcibten audj befonberc^ cjute (viunaljiuen.

®er treibeube ^aftor ber (Sntmicfeliuuj btieb ber fütjne Uuteruet)miin3^ßeift be^ bamali^

gen ilaufnmnne'o. tiefer Oknft übermanb uor altem dmi burd) bie ('^3efeltfdjaften bie ^|>tacferei

ber rcdjtmäfiiijen Weiualteu, luie fie fid) in hcn uertrarften oblleu, im Stapetredjt, in ber %n§:

miliuuß be^ Scün,H'ed}t^5, ber uu(]taublid)en 'i5erfd)iebent)eit ber -Dlünseu unb itjrer immer iiu

nelmtenben 'l^erfdjtedjterunci, in bem Stranbred)t unb feiner 3(na(ociiie auf bem feften £anbe,

ber C*')runbrul)r, äufunle, monadj allcvi ,^u3d)aben fommenbe (Mut mcncienommen mürbe; biejer

&d\t übenuanb bie odiäbiauuß burd) bie räuberifdjen (^)euialttatcn 3U l'anbe unb 5ur See, bie

haä barbarifdje 3(u^^laub jum 3:^eit fieserer erfc^einen liefjen al^ bie ^eimifdien :Öanbftraf5en;

biefer ©eift übermanb hcn ,'gaf3 ber iürrf)e Gegen ben Raubet (\n]l S. 323) unb bie nidjt

geringe 3(utipattjie ber i^aubmerfcr, bev nieberen 'i>olfe^3, be^3 'iihcU, überfjaupt ber bffentlidjen

9)?einung. Sie le^tere ^u erfjöljen, gteidijeitig aber auc^ ben 9teic§tum be§ i^aufmanne^ ju

fteigern, biente nun ber gegen 3(u'ogang be^^ -Mitelaltcr-o fid) anbat)ucnbe Übergang ^um

©elbgefd)äft. äBir fat)en fd)on, mie bie iUelbeit ber 'JJtün,vu1en ba-c öelb j,ur reinen 'ilnire

unb äi>ed)fler, Sombarben nnh '^nhcn, bie baunbalb^um eigentlid)cn Üi>ed)fe(gefd)cift über=

gingen (ogl ©. 324), notmenbig nuid)te. S)iefem @etbt)anbet maren eben in Seutfd)(anb roieber

5unäd)ft nur ^rembe gemad)fen. Xa man fie braud)te, ,30g man fie fogar tro(3 allen .S^affc^? obiig=

feitlid) tjevau. 3tber bie ."i^ombarben (aud) CSaorfini, ilamerjeu, uad) (Sabor^o in J-ranfreid), ge:

nannt, aber bod) Italiener, meift an§ 2lfti), bie 5. S. von ben t)anfifd)en Rontoren au§gefd)(offen

maren, batten an bem fünbbaften (Sbarafter ibre-o öemerbco (ugf. S. 323) ebenfo ju tragen luie

bie .^uben, mürben genau mie jene nur burd) erteilte '>]Jrii)ilcgien gefd)ülit unb burd) l'lbgaben

au^^genuljt, Ratten aber aU 6f)riften im ganzen nur unter jener t'ird)lid)en 3tuffaffung ju leiben,

S)eri3af3 me()rte fid) aber nüt ber ^(U'onutjung ibre^5 ©elbmonopolev burd) ha^i 3iu'e'Ieif)en gegen

.Sin^o, mobei ber S^'^^fufs oft 5U nng(aublid)er *Qöl)e ftieg. 'ii>äbrenb man nun aber bie '^s^ihcn

üerfolgte (ogl. ©. 325 f. nnh 330) unb aud) bie baburd) 5unäd)ft von Monfurrenten befreiten

ßombarben im 15. ^at)rt)unbert sum 3lb3ief)en ueranta^te, ging ba^o ganje ©elbgefd)äft alt;

mäblid) bod) in beutfd)e ,s3änbe über, unb ba^3 bing, abgefebcn imn bcr nunmebrigen befferen

(£d)ulung ber beutfd)en ivaufleute, mit il)rer '^Beteiligung an bem blübenben ikrgb au {ikl)t

bie 3tbbilbung, ©. 376) gufammen. @r mar ebenfo rote ber (Salinenbetrieb eine alte Duelle be^

©ebeiben^o (ugl. ©.115 unb 220). Seit bem 9. :3t^f)i*fiiiiibert in 33ölmien, fpäter im fäd)nfd)en

::)iorben unb im alpinen Süben fid) langfant cntmirfelnb, nal)m er in ber jmeiten ioälfte beä

15. ^al)rl)unbert'§ einen großen 3(uffd)mung, blieb bauernb ber Slnlafj junt 3lufblül)en 5al)l=

reicher 8täbte in 33öl)men nnh 33ai)ern, in Sad)fen unb Sd)lefien, im .^arj, in ben ^Hpen unb

mad)te bie Sanbe-oljerren burd) ba^ ^krgregal, ba^5 ibnen, menn fie ben '-Bau iüd)t fclbft be=

trieben, Stbgaben fid)erte, gelbreid)er. .^n ber 3:ed)nil; ftanb nuxn feit langem oiemlid) l)0(^;

®eutfd)lanb mar barin uorbilblid), mie cä ja aud) fo reii^ an @rbfd)ät3en mar, baB e» haä
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Übrige Giiropa oerforgte. ^ie 2eute, bie ben 33ergf)ixu, ber ebenfof)odi inie ber 2((ferbau gefd)ätit

louröe, betrieben, maxcn tüd)tii3 unb angefeben, bielten in ibren feften Drganifationen auf alte

33räuc^e, raaren jubem rae^rbaft unb unternebmenb. 2(u§ hm alten, ben SBeistümern ä^nlid^en

93ergred)ten entftanLten allmäblid) au(^ fürftÜc^e 33ergorbnungen. 9Mien bem GöelmetaH lüurbe

©ifen, namentlid) in Stciennarf, STiroI, .^Irain, in kapern unb SBeftbeutjdjIanb geraonnen. 2)ie

blüfienbe baprifd)e Gifen^ unb Söaffeninbuftrie (9tegen§burg, ^affau, ?lürnberg) i)ing bamit

eng sufammen; ha^ märfifdie unb bergifd)e SanD, bie öraffd)aft Stotberg raurben berüf)mte

©ifenftätten, unb mit fteirifd)cm (2tat)l banbelten auc^ bie .öanfeaten. 2)ie §auptfad)e aber

blieben bie ßöehnetaHe. ^^tnn il)r reid)e» ^^orfommen, ba§ feit langem bie 5lird)e mit foftbarem

©erat fußte, na^ 2inea§ (Silüiu^, ber htn aJlaterialreic^tum S)eutfd)Ianb§ befonberso betont,

jelit aud) bie 33ürgert)äufer mit filbernem unb golDenem.§aueratfdjmücfte, fo mu^te ba§ überall

begeljrte Silber

t^- .k^j^fc^^^iinbL ^-^ j[^i^-jii^^j.-^iij^^sj unb ©olb fd)Iie6=

lid) bod) ein natür^

lid)er ^aiibelege^

genftanb nad^ bem

meniger begünftig;

ten 2Iu5lanb mer^

ben.9iad)2Öimpl)e=

ling braditen bie

beutfc^en 5lauf=

leute biefe 93ietalle,

namentlich (Silber,

faftinaIleeuropäi=

fd)en Sauber, iinti

fo berichtet aud)

ba§ 1493 erfd)ie=

neue ,ßnä) ber

6{)ronifen", ha^i Die romanifc^en nnh anberen Aktionen alle§ (Silber uon jenen Ijätten. ©iefer

(Silberl;anbel ber ^iürnberger, 3{ug§burger unb anberer 5laufleute beruljte nun üor allem auf

\i)xcx im 15. ^af;r^unbei1 eingetretenen 33eteiligung am ^Bergbau: in 2:irol, Sö^men, (Sdjlefien,

Sad)fen befa^en fie je^t 33ergmer!e, bie freiließ balD raubbaumäf^ig aux^genugt mürben. S)ie

.§öd)ftetter, insbefonbere bie ?^ugger in 2Iug§burg mürben gerabe baburd^ rei(^. ©iefer ©ilber^

Ijanbel, ber fid) uorneljmlid) nad; Spanien ridjtete, aud) mie ber übrige ©ro^ljanbel mel)r

unb me^r in ber .§anb grof3er ©eferifdjaften lag, fübrte von felbft jur 33eoor5ugung be^ überaus

lol^nenben ©elögefd)äfte!o üor bem 3Barenljanöel. älugc^burg mürbe ein Zentrum be§ &cl\)'

I)anbel§. 2Bie biefer Übergang hen gierig-fpefulatioen öeift, bie 2(u§nu^ung ber Äonfuntenten

burd) ^reisfteigerung unb Unreellität aud) im 9Sarenl)anbel förbeile unb fd)lief3lid} ein mid)-

tige^ ^Berfallemoment mürbe, raerben mir fpäter fel;en. Übrigen» blieb ber internationale

Öelb^anbel mefentlic^ auf bie oberbeutfc^en Äaufleute befdjränft.

©5 mar nun trolj aller Stimmung gegen bae; &^lh unb trol3 jener 9Mtelftanb§politif ber

Stäöte bei bem 9iei(^tum unb ber mafsgebenben 9iolle ber Mauflcute nur natürlid), hafi ha^

Stabtregiment melerort^ bod^ feljr erfjeblidi burd) fie beeinfluf5t mürbe, etraa mie in 'änQ^-

bürg, rao in ber erften ^älfte be^ 15. ^al)rl)unbert^ meift ber eine Sürgermeifter, fiäufig aber

»ergroerf. 2tu§ «f-etrarca, ,~roftipicgcI", g-ratiffurt a. <m. 1620. SSgt. Sert, ©. 375.
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6eibe au§ bem Slaufmann^ftanbe nmren, too ber diät gelet^eiitlic^ ,,üou uulern Äauficuteu

nebft ben übrigen S^iitbürgerit" ]\niä)t 5(6er an^ wo bie ^-]ünfte bo'o 9kgiment in ^änben

Ratten nnb bie nidjtgeiDerblid^en ilkioobner fid; anglieberten, ift bod) bie 9iüd[id)t auf ben

eint)eimifd;en ^anbel niemalic ganj beifeite gefegt roorben, fo fef)r nur bie Snterefl'en be§

Iofa(en 9Jiarfte^5 mafjgebenb waren unb ber ^ern^anbet oft fngl. S. .370) gefd)äbigt nnirbe.

Studj in biefen Stäbten blieb überbie-o, u)ie (S. 324) crumf)ut, ba-o Skgiment auf bcftinuute

ganiilien befd)ränft unb ber S^iat trot5 bemoEratifd)er ^nföninienfe^ung ein oIigar(^if(^e5 ^n=

ftitut. Sie '^ün^tQ- crreid)ten nteift nur eine gegen früfjer geniad)fene 33erüdfid)tigung ifjrer

egoiftifdjen ^^ntcrcffcn in ber gefantten ftäbtifdjen ^^olitif, aber ba§ fclbft unter bem eigen;

füdjtigen ariftofratifdjen Siegintent nnd;tige :3ntereffe ber ©efamtfjeit blieb auefdjlaggebenb.

®er 9t at aU 3]ertreter ber ©efamtfjeit war übertjaupt, wie er bie äufjere ^Militif leitete,

bie «Seele be§ inneren Sebenso ber ©tabt, ber ^opf biefe^ tätigen ilörper'S. «Sein 9üiftreten

war eben ba'? ^cidjen ber Selbftänbigfeit (ugl S. 221 f.). (Sr war cS, ber bie ftäbtifi^e 'iser^

waltung auf bie ^öl)e brad^te, bie fie aU SSorbitb ber fpäteren StaatgoerwaI=

tung ei-fd)einen täf^t. Seine 33efugniffe übertrafen aber aud) weit bie ber lieutigen 5Jtagiftrate,

uid)t nur, weil bie Stabt, bie er leitete, oft oljneljin eine grofje politifd)e unb befonberiJ wirt=

fd^aftlidie 33ebeutung Ijatte, fonbern weil er fogar auswärtige ^oliti! trieb, weil bie ©emeinbe-

üiel weiter in ha^i £eben eingriff, weil er ferner geridjtlid)e ^unftionen auciübte. Qx ftellte

wirflid) ein „9tegiment'' bar, war aber gugleii^ 33olfSau§fdjuf3. Seine ©lieber, in umftänb^

lidjem Sserfaljren gewäljlt, unbefolbet, allerbingS burd) mand^erlei (Sinfünfte au§ Strafgelbern,

burd) Steuerpriuilegien, 33ewirtungen u. f. w. entfd)äbigt, uerwalteten il;r 9Imt entweber aU

©efamtförper, ber aud) immer widjtiger war afö bie an ber Spille fteljenben 33ürgermcifter,

unter benen aber eine fräftige ^^erfönlidjfeit juweiten gur (Geltung fam, ober in flcineren

©ruppen, ilommiffionen, aU „©efdjidte'', „Stierer"', „?5^ünfer'', „Sd)of3ljerren'' u. f. w. „Sie

Ferren" war übert)aupt eine beliebte SBejeidjunng für fie. S)ie öefamtridjtung ber uom 3iate

geleiteten ^^^olitif unb ä>erwaltung war nun uor allem burd) jwci 93(omente gegeben. Sa-j eine

war bie Stu-Sbilbung eine§ formell gleid)bered)tigten freien StabtbürgertumS. @ewi§ gab eso

reid^e @efd)led;ter unb einfadje ."gaubwerfer, aber entfdjcibcnb war nur ba§ 33ürgerred)t : alle

33ürger Ijatten baljer aud) einen ©cridjtsftanb. Sie ftänbifd)e fölieberung war eben burd) bie

33eruf!?glieberung erfel^t. Seren immer gröi3ere ^Isielfeitigfeit, bie nüt ben neuen 33erufen üer^

bunbene Selbftänbigfeit unb ^rei^eit lief3en eine red)tlid;e Sifferen-iicrung ber 33ürger, wie fie

auf bem 2ani)c beftanb, uiunöglid) erfdieinen. Saju fam, baf3 chm infolge jener iiielgeglieberten

beruflidjen 3:^ätigfeit ber Sdjwerpunft ber Bürger in einer jaljlreidien äliittclflaffe lag, bie

überbieS fortgefe^t wui^S unb bur(^ ilire 9)laffe jebem 35orrec^t entgegenwirfte, junäc^ft aud)

eine onnäbernbe wirtfd)aftlid)e ©leid)l)eit geigen mod)te, bi§ bie fpätere fapitaliftifd)c C?ntwide=

lung barin allerbing§ äöanbel fdjuf. 3lu)o biefer 33ebeutung eine;? numerifd) ftarfen ^Jiittel::

ftanbeS, auf beffen 33ilbung uor allem and) bie 3ii»ftß ^inwirften, ergab \id) bann wieber jene

wirtfd)aftlid)e 9J?ittelftaubSpolitif (S. 373) be§ ^Jate» aU ber ©efamtuertretung iwn felbft. SaS

jweite SOtoment war ber wirtfd)aftlidje 9lbfd)tnf3 ber Stabt. 3i^ir fabcn cUn (S. 373), wie bie

ftäbtifdje »öanbel'jpoliti! auf alle ^Ii>cife biefen 3lbfd)lu^ nüt ftarrer .Honfequenj nod; üerftärfte:

aber im ganjen war ba§ bod) nur eine ^olge ber oorbanbenen iserbältniffe. Sie 9}Jangell)aftigfeit

beS nüttelalterlid)en 3>erfebr'o wie bie allgemeine llnfid)crbeit fd)on eine Stunbe iwr ben Soren

lief3en non felbft jebe Stabt nur an fid) beuten, äi^enn nuan in "^ebbejeiten nid)t oerbungern

wollte, wenn bie ^anbwerfer il;re 3tot)ftoffe, bie gutfituieiien 53ürger il)re fremben ßui*u§waren
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nidjt ju uiierfiörten "greifen f;a(ieu roollten, muffte bie 3tabt Raubet unb -l^erfef^r (leeinfdiffen.

2)ie iltotiücubißfeit imrtjd^aftlicfier Selbftäiibigfeit rief naturc3eniäf3 S^egünftigutig jecjlidjer öe=

roerbetäticjfeit bur(^ bie ©tobt (jeruor, um alle 33ebürfniffe jelbft bedeu ju fönuen, roa^ bann

iDieber bie 33ererf)tii"(ung jener 'JJtittelftanbepoütif ercjibt, deunrfte ebeufo aber aud) bie -^f(et]e

tie^ Ijeiinii'djen .v)anbe(^^. ßerabe bie burd) hm Cljarafter ber Stcxbt als eine^3 einl}eitUd)en

3Birifc^aft!oförper!§ f)erüorgerufene ^ielfeititjfeit ber 33erufe unb ber ^ntereffen Ijat nun aber

iineber bie gröjlte Spe.^ialifierunc;! ber inneren Sserroaltung f)er6eic]efü(n1, wie fie auf beut

i^ianbe unter einfadjen i>erl)ältnif[eu nie entftefjen founte. Saju fanten bie ^(uforberungen an

bieStabtinfoItje

\i)ve§> 3treben!5

nad) äuficrer

3eUiftänbic3feit

nnh 3id)erung:

fie bradjteu eine

nadjbrüdlid)ere

^sf(egebe^9Be§rs

mefen-c inie ber

'i^efeftigunc] (jer=

üor, inoraue fic^

friU) 3(nfprü(^e

an bie Steuer^

traft ber 33euöl-

ferung, and) ber

nid)t[nirgerlid)en,

unb im 3iMt^ii^=

mentjang bamit

ein au^3gebilbe=

tey (Steuenuefen

entiüidetten.

9Benn im

3tad)ftet)enbeu

bielsern)a(tung'c=

oerbienfte ber (Stäbte nä^er diarafterifiert raerben, fo wirb bamit augleid; bie Gntftef)ung ber

mobernen S^eriuattung übertjaupt berüfjrt, nnh bafjer ift and) jeiimU ha^i 58ert)ä(tni'§ ju

berjeuigen ber Sanbex^jerren feftjuftelten. Sdjon im £rieg!§iuefen ift bie letztere ber fttxDtifd)en

nac^getjinft, bie infolge jene» tSteuerroefeu^ unb itjrer fteuerfätjigen 33eüölferung üiel beffere

SJiittel l)atte jur 3(nlage bebeutenber 33efeftigungen, jur Sefdjaffung foftfpieliger ©efdjü^e (fiefie

bie obenftetjenbe 3(bbi(bung unb bie auf 6. 379) nnb 5ur 3(ucnniftung jatjtreidjer Sölbner, bie

balb bie luetjrtjaften .Bürger fetbft in htn ^intergrunb brängtcn. Xa^^ Steueriöefen fobann,

bie Duelle jener 9Jiittet, ift par nid;t von hen ©tobten erfunben lüorben, benn bie öffent=

Iid)e Stbgabe an ben SanbeiSfierrn, bie ,/Sebe'^ ift ätter aU alle ftäntifdjen ©teuereinrid^tungen.

3(ud) bleiben bie bireften «Steuern üon hcn Stäbten meift für bie öffentlidjen orbentlid)en

3tbgaben unb auBerorbentlic^en Kontributionen an König unb Sanbe^fierrn beftimmt, bie

übrigeng jeber ©tabt at;! @efamtf;eit auferlegt waren nnh von biefer felbftänbig auf bie

Wefc§ü|e. 3Utl ^olgbor SSergitiuä, „9?on ©rfinbung ber Singen", 3üigSßurg 1537,
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einteilten 33ürt3er, 5uerft uor aKeni auf ber alten '^afie ber örunbfteuer aUi ä>ermößenc-fteuer,

oerteilt luurben. 3(6er biefe 33ebe ober :^o[unc^ ('Jtiirnberßj, bie in 3iorbbeutid)(anb Srf)oB

f)ie§, aU 3]ermöt]eucfteuer aud) von ber deiuei^lidjen .'gäbe erfjoben lyuröe, luobci man,

3. 33. in 3iürn6erc3, fc^on feinere Unterfd^eibungen ber ^ermö(.]en^arten madjte, luiirbe bod)

früf) für ftäbtifdje ^'uede benulit, ja Cv fiuben fid) für fü(d)e foc^ar jene auf^erorbeiitUdjen

Hontributionen. /für biefe 3iucde, 5unädjft alfo für öie nülitärifdjon, untrne ber '-IkDarf

inbeö meift burd) Die von hen Stäbten au'^gebdbetcn inbireften Steuern, ha<> UngelD, auf;

öcbradjt, bav, 3unäd)ft auf öetränfe, 3. 33. auf freniDc^o 33ier, ("jelei^t, ba(b 5U einem iU"of5en

Stfjifefijftem au^mud)^ (3^ein=, .33ier=, BaVn'/ 5"Md;=, (^leifdjfteuerj. S)ie Sdjiüiericjteiten,

bie bie birefte (Steuer madjte (rii^ticje (Sinfdjäljung, gu grof5e 33elaftung ber 9tei(^en u. a.),

liefjen biefe uor ber inbireften, bie bei wadjfenber .§anbel^5= unb öeiuerbetätitjfeit subem oiel

ergiebiger mar, me(jr unö mefjr

3urüdtreten unb bie (elftere audj

ben Sanbesotjerren norbilbüd; • er;

f(^einen. ^a^u famen bann bie

3öUe. iöeniger fallen bicfen (iin;

nahmen gegenüber bie auy ftäbti^

fdjem örunbbefilj unb bie an^i

Öebütjren, für 33enul3ung ber

Sßage, ber 3>erfaufoftätten u. a.,

auio gerid)tUd)en 3trafgelbern,

Teftamentvabgaben, 9)teifter; unb

StrafgelDcrn ber .^anbmerfer,

33ürgergelbern, ^^ubeiuxbgaben uvi

ßkmidjt. Überbaupt baben bie

3(u^ögaben ber 3tabt, obg(cid) fie

auf3er auf bie äußere Sicherung,

bie ja in fiiegerifd^en Reiten bejonber'c foftfpiciig mar, nid)t auf fommunate 3(uvgaben im

t;eutigen Sinne, bie oft au^i Stiftungen beftritten mürben, fonbern mefentUd) nur auf 33auten

unb ^epräfentatiou'cfoften gingen, bie (Sinnabmen fo roenig genügenb ei-fdjeinen laffen, bafs bie

Stäbte 5uerft fijftematifc^ unb balb ganj regelmäfjig ben öffentlichen Slrebit in 3(nfprud)

naf)men unb auä) bierin mieber ben Sanbec^fjerren norangingen. 5Jfan oeiidiaffte fid) Gklb

in ber ^orm be§> 3]erfaufe^? uon 3incu"enten unb :i'eibrenten. greilid) muröe biefe iU"ebit=

mirtfd)aft oft fiöc^ft miBbräudjlid; betrieben, unb bie Stäbte liefen \iä) pufig nmbnen.

Siefer 33ebarf, aber audj ber moberne Gkbanfe ber gteidjen S>erpf(id)tung aKer, f^at bann

bie ilämpfe ber Stäbte gegen -^srioilegien bee 3(Delv? mie uor aftem be^o .sUeru^o bejüglid) ber

33efteuerung Ijeroorgerufen. Sie an§i ber 33erantmortung oor ber 33ürgerfd)aft refultierenbe

genaue Drbnuug biefey ganjen (vinnabme= unb 3(ucn]abomcfenv, in ba^ un» oie erbaltenen

betaillieilen Stäbteredjuungen einen CSinblid geiuäljren, ijat enblic^ in ben Stäbten ein an^i:

gebilbete^S, a((erbing§ fdjon burdj bie Sejentralifierung ber ein5elnen ilaffen fetjr fompü^ierte'o

unb fd;iiierfä(lige^3 ^iedjnung^roefen unter Seitung ber *rlämmerer unb juerft einen roirflid)en

^auicfjalt, ber ben 33ebarf mit ben auf^ubringenben 33eträgen in ba^? rid)tige 3]erbältni§

fe^te, al^S 3)hifter für fpätere Reiten (jeruorgerufen. ^-rcilid) finö 33cifpiele genug für eine

f)öd;ft ungenaue 33ud)füt)rung ba, bie überbaupt nod) roenig entmidelt mar.

ßeitf^üge. 31u5 Seßaftian Siünfter, „Go§mograpf;ia", i^afcl 1-"

«g[. Sert, 3. 378.
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Sie ^auptleifiung ber Stäöte liegt aber in ber inneren S^ermaltung, beren 9(n^;

bilbung mi» ber ®id)tig!eit mie ber vielseitigen 33etätignng ber 33et)ölferung unb ben roirt^:

fd)aftUd)en unb fogialen Söanblungen entfprang. ®ie 2tuffid)t, bie fd)on in einfad)en 3SerI)äIt=

nifien bie $?anbgenteinbe menigften^ agrarpotijeilid) übte, wirb nun eine überaus mannigfaltige

unb uielgeglieberte, unb bie in ^ülle erlaffenen ftäötifdjen „Drbnungeit'', benen feit bem

15. :3at)rt)unbert bie lanbevljerrlid^en Drbnungen, aber auä) bie ^solijeiorbnungen be§ 9Mc^e§

nadifolgten, erftredten fid) über alle ©ebiete nienfd)lid)en lieben? unb Treibens, aud) über bie

Sitten ber 33ürger, unb gingen Ijerab h\§ ju bem Settler^ unb ^rauenbouicuntüefen. @§ mar

ein grof3e^v felji* felbftänbige;o (Syftem ber j^ürforge, ber SBoljlfaljrt^pftege, ba§ fid) au§ ber

früberen ^albfultiir ergab, unb ba§ ber l^au^üäterlidje 9tat burd; immer neue 3"taten naä)

(^klegenbeit unb 9tnlaf3 immer weiter ausbaute. Sa mürbe für bie äußere (Sid)ert)eit ber

Stabt, für f^riebe unb $Hul;e, für (Sdju^ gegen ^euerjogefaljr, für gute ^erftellung ber 33auten,

für ^efferung unb gröjsere 9ieintic^!eit ber ©trafen, für <Bd)n^ in ^ranf^eiten (burd^ 3ln=

ftellung von Stabtär5ten unb ©rrid^tung von 2lpotl)e!en) geforgt. greilid) blieb eine roirflid^e

öffentlidie Hygiene, abgefeljen von 33runnen unb 23äbern, nodj ganj an§. Sa§ ben 33ür'

gern bie Slabrung gut unb uicbt gu teuer geliefert mürbe, bafür forgte eine felir fpejialifierte

£'eben'omittelpoli5ei. Serfetbe (Bä)n^ ber Äonfumenten trat in ber fo rai(^tigen @emerbe= unb

§anbeb?gefe^gebung, bie sugleid) bie ©orge um eine d)riftlid}e £'eben§orbnung üerriet, Ijeroor.

SBurben bie 33ürger, meljr unb meljr allerbing^ unter ^ermittelung ber fünfte felbft, bie bann

aber unter 2tuffid)t bee 9?atei§ ftanben (ügl. ©. 360), gegen Unreellität unb Übervorteilung fei^^

ten? ber ©eraerbetreibenben unb .Qaufleute bur(^ Söarenfd;au, überljaupt auSgebefmte öffentlid)e

Äontrofle, 9}Jar!tpoli3ei, 5prei^5taj:en, burdj ha§» ,'3nftitut ber Unterläufer (50(a!ler), S^erbot beso

Kürlaufes (vgl. ©. 373) u.
f. m. gefiltert, fo fdiü^te man ben §anbmer!er mieberum gegen 33er=

teuerung feiner 9?obftoffe, gegen bie ^onlurrenj auswärtiger ^probufte, wie fie ber §anbel mit

fid) brad)te, unb h^n einljeimifdjen .Kaufmann gegen bie S^onfurrenj be'c fremben. ^ebem wollte

man genügenbe 9ial)rung garantieren, aber §ugleidj and) wieber übermäßigen ©ewinn ver^

l)üten. 9lebenl)er ging bann jene ^ürforge für ©ewerbe unb ^anbel burd) befonbere ßinrid);

tungen wie burd) Drbnung von 9Jtaß unb 6eund)t. Um ba§ 9)tün3wefen l)aben bie Stäbte

befonbere 3>erbienfte. 2tlS Sil^e ber ©elbwirtfd)aft waren fie gegen bie äunel)menbe SJiünjaU'S;

nu^ung unb ?t)erf(^led)terung befonbere empfinblic^: burd^ ^auf vom Sanbe^berrn erlangten

fie wol)l felbft ba§ ^^cünjredit, ba§ in vielen ©täbten eine pati*i3ifd)e ©enoffenfd)aft (,,^an§>'

genoffen^'j ausübte, unb l)oben bann bie 9)tün3e, fo baß einjelne ftäbtifd)e SJhinsen weit über

il)ren SlreiS beliebt würben (vgl. fd)on ©. 124) unb oud; bie SanbeSl)erren biefen SSorteit ein=

fallen. Sie §auptfad)e bei ber ^iserbreitung fold)er Xr))f)en, um an§ ber entfe^lid)en ^erfplitterung

l)erau§5ufommen, tat freilid) ber ©rof3l)anbel, ber and) eine internationale gefd)ü^te Öolb=

münje brand)te. Siefe fanb fid) inbemöulben, berf{d)im 13.unb 14. ^al)rl)unbertalS§aupt;

verfe^rSmünje verbreitete unb eine wirflid^e 9Bä^rung begrünbete. Sie 9)tün3falamität nai)m

aber fpäter wieber auf3erorbentlic^ 3U. ßnblid^ forgte fid) bie Dbrig!eit nun and) um ba§

Privatleben il)rer 33ürger, befämpfte ©ittenlofigfeit unb allju grofsen Lebensgenuß, ben fie

jebem nur fein nad) feinem ©taube gubilligte, wie fie überl)aupt tro^ SöürgergeifteS bie vor;

lianbenen fojialen Unterfd)iebe namentlidi burc^ ^leiberorbnungen (vgl. unten) l)ütete, fud)te

aber burd) biejen Äampf gegen bie Üppigfeit vor allem bie 23ürger and) vor materiellem 9iuin

§u bewal)ren. Sie gum erftenntal erftarfte obrigfeitlid)e ©eivalt l)ielt fid^ dmx ju allem bered)=

tigt, aU c^riftlid)e Obrig!eit aber gerabeju verpflid)tet, über ha§> fittlid^e 3Bol)l i^rer 33ürger gu
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rüa6)en. freilief) Ijahm alle biei'uj-ii^orbnunßen nie erfoUnreid) cjeroirft, raie fd)on bie l^äufigen

SÖieberfioIuiujen äeigeii. Unb edjt mittelaltcriid) mar e^i, ta\i man fid) überfjaupl von o6rig=

feitltdjen li^erbotcu unter Umftänben loi^fanfen fonnte.

2(ug biefer intenfiüen ä^ertoaltung f)eraug f)at fidj bcnn für bie Stabt aud) neben bent

(Sd)rei6niefen, ba^o befonbcr;o früf) in itöln gepflockt war, juerft ein loirflidjevi, bejolbete» 33 e^

amtentnni troli loeitcjefjt'nber ^üi^^nuljung ber efjrenanitlidjeu 2ätic]fcit jener iUimmiffionen

ober (Snt[d)äbicjung anä ©porteln u. f. m. entmidelt. 3(6gefef)en von Unterbeatnten, fianbelt e§>

fid) babei uor allem um bie 'liermaltungij^entrale, bajo Stabtfdjreiberamt, baij bei ber gröfieren

älUdjtigfeit beS Sdjreibiuefcn^ unb ber fid) jet^t ercjebenben ^totiuenbigfeit befferer, x)or allem

and) juriftifd)er i^ilbung befonber» qnaUfi,iierte 9}tänner erforberte, unb ha^ entfpred)enb ber

uoc^ äu erijrternben 9üb5breituncj ber l'aienbilbuncj (ogL 3lbfd)nitt Vill) im 15. ;,'^af)r()unbert

Mbi geiftUd)en in uieltlid)e ."c^änbe überging, ®cm (2tabtid)reiber mit feiner jnriftifd)en Cnali;

tat — er mar bie Seele ber gan,^en lisermaltung, meift ber (^efanbte ber Stabt, fül)rte il)re

^rojeffe, mar oft and) il)r (yefd)id)tfd)reiber — entfprid)t bann fpäter ber lanbe^l)errlic^e

^anjler. ''Md) fonft 50g bie Stabt gern ^ui'iften ali Konfnlenten in ibrcn ^ienft. Unter

ben übrigen nid)t äa()lreid)en ftänbigen :^eamten mar ber midjtigfte ber '^aumeifter.

(Sel)r mefentlid)e ilulturfortjd)ritte ber 5Jten5eit finb fo auf bie mittelalterlid)en Stäbte

5nrüd,^ufül)ren. Sebcnfen mir hiV^n nod) bie (^runbtenbenj ber <£täbte auf (Sid)erung be»

öffentlid)en ^ricbenci, auf 33efämpfung ber tSelbftl)ilfe, meitcr iljre ä>erbicnfte um bie 'Jh^Mnlbung

ber 9tec^ti^pf(ege, bie auc^ mieber oft für bie S'anbe!c()erren3)iuftermar, baju iljre .'gerau5l)ebung

eine^ rein üffentlid)en 9ted)te^ unb menigften^ bie 3(nbal)nung ber 2^rennung oon 9ied)t'3pflege

unb ä^ermaltung, rocnn aud) ber 9tat beibe uereinigte, fo merben mir il)re 33ebeutung nod)

I)öl)er fd)ät5en muffen. Sie bauernbe (Srljaltung fold)er äi>irtfamfeit mad)te bie (Snge nnh 'Se=

fc^rän!tl)eit ber (Stabtmirtfd)aft, bie einen 3tnfd)luf3 ber meiteren Umgebung an fie oerl)inberte,

unmöglid). Sie ©tabt gab, ma'o fie in mirflid) öffentlid)er unb politifd)er 33e5iel)ung gefd)affen

l)at, an hcn aufftrebenben Serritorialftaat meitcr, ber nun erft gU bem C^ebant'en ber ^-ürforge

für haS: öffentlid)e äßoljl fam, bis fd)licf5lid) ber nationale ©taat ju nationaler SBirtfdjaft unb

nationaler ä>eru)altung fübrte. 2i>a§ über bie Stabt bi!ol)er gefagt raurbe, barf nid)t 5ur 3In=

nal)me einer Uniformität ibrer isermaltung oeiieiten. ^s^)vc @röf3e unb 33ebeutung, il)r mirt^

fd)aftlid)er ßl)arafter aU 3(d'crbau-', ©emerbe:=, .^anbeföftabt, bie lsorl)crrfd)aft ber fünfte ober

ber ilauflente, bie Sage im 9iorben ober <Bii'ocn brad)ten bod^ gro^e a>erfd)iebenf)eiten lieroor.

©old)eUntcrfd)iebe finb aud) bei ber nad)folgenben (Sd)ilberung be-S ftäbtif d)en Sebeu'S

unb treiben» nid)t ju oergeffen, aud) menn mir fie nid)t auSbrüctlid) l)erüorl)eben. ,3ii=

nä(^ft geben bie ftäbtifd)en ©eroerb!o= unb ^anbelsintereffen bem ganzen 2eben äu^erlic^

uub innerlid) ein anberey ©epröge al» bem bäurifd)en unb f)öfifd)en. Sem ä^er=

fel)r!5treiben auf ben 3)cärttcn, oor ben '-^uben, oor ben 2ähm unb äl^erfftätten, bem (^affen^

lärm, bem 9lbfal)ren unb 3(nfommen ber ^rad)ttoagen l)ier, ber Sd)iffe bort entfprid)t mand)

innerer SBanbel. @efd)äftlid)e @emanbtl)eit, tluger Sinn, rafd)e 3(uffaffung, minbere Sd)mer=

fälligfeit, aber anä.) lcid)tere Seben'§anfd)auung, ein "^aum auf ha^c^ 03lüd ergeben fid) balb.

Sa;c ©efd)äft bringt Crbnung unb '^^^ünftlid)feit, and) Sparfamfeit unb 53crec^nung mit iid).

Sie gri)§ere Sid)erl)eit be)3 SafeinS 3iel)t anberfeit» bie 5pl)ilifterl)aftig!eit, bie freilid) eigent=

Iid) erft im 17. unb 18. ,:3abrl)unbert auffam, grof5. Sie alten Sitten, mie fie ber 33auer

l)ütct, merben geänbert, gefärbt, oft aud) jerftört, unb neue treten an il)re Stelle, entfpred)enb

ben burd) neue, bamalS unS übernommene ©eröte, 33equemlid)feiten unb Ginridjtungen
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(^cmanbclten Sekihogeuioftnlieiteu unb :S?ebeueanjprüd)en. 9;)iand)e alte Sitten, wie bie Speu;

bcn nn (Stifte, nom dürften ln§ 3um 33oten, in allein, ^afer für bie ^^ferbe, Sdjenfuncjen

üon lofalen ©rjeugniffen, erl)ielten fid) freilid^ tro^ iloften unb 3trger. Sie 3eit wirb iindjtig,

balier bie S^ebeutunci ber fid) feit bem 14. Sal)rf)unbei1 (anofnm t)ertireitenben Uijxen. Sie

lliaincncielninc^ ntufs ben neuen ä>erl)ältniffen 9ied)nunii tragen, unb fo fort. S3ie(e§ im %oh

genben 9tngefül)rte wirb burd) bie fpäteren 3(bfd)nitte feine über bie ©tabt Kjinau^getienbe ©r;

gänjung finben: ha§> meifte ift bann aber luieber uon ber «Stabt auf onbere Slreife übergegangen.

Ser gröf5ere 3i'foi"i"f"fJ^iiB ber 9Jienfd)en fübrte ^unäd^ft jur fd)ärferen 33e5eid)nung,

beftimmteren §erau!?l)ebung beio CSinäelnen. Ser bIof3e ^sornanie, fo it)id)tig er im

33er^ältmg gur (Gegenwart blieb, genügte nidjt meEjr. Überhaupt fc^roanb ber früf)ere 3Sor=

uamenreiditum, worauf freilid) eben luieber bie Ginfüfjrung ber nun fd)ärfer unterfd)eibenben

3unamen mirfen mod)te. 3(ber ob jum Seil ?voIge, ob gum Seit Urfad}e biefer ^ii'^omen,

jebenfaHS nimmt im au^geljenben 9)iittela(ter bie ^iamenarmut gu. Sa§ ä^erftänbnig für bie

alten 9iamen fdjwanb erbeblid), ba5u fam eine im ,3iif(ti^i^iißnl)aug ntit ber fprad)Ud)en (gntunde=

hing ftebenbe 3(bfd)mäd)ung ber 9tamenformen unb ein (Sinfen ber namenfd)öpferifd)en iTlraft.

Ser nüd)ternere Sinn ber 3eit ferner, haS^ Sdjwinben poetifdjen Öeiftes, bie fonuentionelle öe=

ftaltung alleS £'eben§ wirften gegen bie früfjere ^lamenfülle (»gl.©. 140 f.) unb waren bem p^an^

taftifd)en ^etbengeift ber alten, nun un5eitgemäf3en 9tamen bireft entgegengefe^t. Sa^^ bie (Sitten

mebr nnh meljr burd^bringcnbe 9JtiIieu ber Slirdie fam feit bem 13. ^a^rfjunbert tro^ be^^ fd)on

leife beginnenben inneren Umfc^wungeg unb ber immer ftärferen Geltung be§ :2aientum§ bo(^

ttuf^erlid) erft gang jur Ckitung. So würbe and) bie S^enuenbung ber bereite früher einmal

aufgetaudjten, feit bem 10. ^o^F^Ji^nbert (ugl S. 141) befeitigten ^eiligennamen üblid),

begrünbet in ber gunefjmenben §eiligenüeref)rung, in bem 33raud)e, ^eilige p Sd)u|patronen

ju wäl)(en, wobi and) in bem alten 33ebürfni^v in ben 9iamen etwa§ 33ebeutung§üone§, ben

Sräger 33e[tinunenbey I)inein5ulegen, uor allem in ber 'KoIIe ber Sage ber ^eiligen im Slalenber.

Sie fd)on im 11. ^atjrljunbert, junädift namentlid) in 33ifd)of^ofan5leien, auffommeube Satie^

rung oon Urfunben nad) ^eiligentagen würbe in ber gweiten ^ätfte be§ 13. ^atjrfjunbertS immer

beliebter unb übennog im nierjeljuteu uöllig. ^n ha§ ä?oIf brangen beftimmte ^eiligeunamen

namentlid) burdj bie ouf iljre Sage feftgefe^ten 3in§abgaben (^ofianni?, Qßfobi). ^ebenfaü^

ift 9Ioentin§ SOZeinung, ba^ biefe 9kmen erft „naä) Slaifer griebrid)^ beg 2tnbern Sob, nadibem

bas ^eilige 9?ömif(^e 9Md) burd) 9tnrid)ten ber 9iömifd)en i^irdje in 9(bfafl brad)t fei", auf=

gefommcn wären, jeitlid) jutreffenb. Qä fd)eint and), aU ob ber fromme (^eift ber grauen

fie bei biefen juerft beliebt gemadjt Ijabe, obgleid) nod) im 15. ^aljrljunbert alte ^rauennamen,

wie etwa 9üd)linb ober ©rmentrub, Ijciufiger finb. ^ebenfalls treten bie im 12. ^al)rl)unbert

in reid)er %ülk üorfommenben, im 13. unb 14. nod) Überwiegenben beutfdien 9iamen gegen

i^uhe be5 tel^teren fowie im 15. uor ben .^eiligennamen uöltig jurüd, wobei lofal bie Über;

ganggjeiten wed)feln. G)ewiffe Dcamen, wie Slonrab, §einii(^, Sietrid), bleiben aber beliebt,

^nbeffen eben bie ^äufigfeit biefer 9ianten in: 14. 3't^l^^)i'iibert jeigt bie bereitet unter hen

beutfdjen Flamen eingetretene 9)ionotonie: haS^ fdjon angebeutete Sinfen ber .<ilraft ber 9iamen=

probuftion wirb burd; bie neuen fremben 9iamen unb bie Ijeroon-agenbe 33etiebtl)eit einjelner

üon il)nen no(| oerftärft. Ser Ijäufigfte 9iame wirb ber im 13. ^abrbunbert juerft auftretenbe

^ol)ann; gegen ßnbe be'? 15. ^aljrl)unbert^5 bicf] oft ber fünfte 9}cann ^ob^tnueS. 9tad) meinen

Gablungen für bie t)erfd)iebenften :l'anbfdjaften ninnnt feit tem 13. 3al)rl)unbert ber ^lamen-

rcidjtum §ugunften weniger 9kmen rapib ab. ^nt 16. i^aljrliunbert (1518) fiel bei einer
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^eftlid)feit bem ^^ölner ^ermann Si>einc^berg einmal auf, mie üiele ber Ciäfte ^eriuann (jie^en.

2(udj für nicibüdje 9tainen ift bie (STfd)ciiuinn nad)uieic;bar: nad) einem ^-ranffurtcr 'ikbcbud)

von 1385 fommen auf 1GG2 grauen nur 8-3 ^isornamen, uier bauon (Glfe, .Slatljarine, WuDe,

9}iei^e) allein auf 772. UnbeiüuBt c^arafteriftifd) ift fo bie (Sage von jener öräfin mit 364

Jlinbern, infofern bie .Hnaben alte ^o^j^n'^/ i'^ß 93iäbd)en (S-(ifa6et() bief^en. (vy marcn ba^o

chen bie Ijäufigftcn Vornamen, i^m Ganzen geigen audj bie .V)cilii]cnnamen iineber, mie nnd)tig

für bag 9iamenleben ber 3^^tgeift ift. 9Sel(^er ^eiligenimme geroätilt mürbe, bafür mar ber

^ag ber (Geburt, bie ^kliebtf)eit eineso "Sdjutjvatron^o, andj bie örtüdje Stellung einec^ .'gciügen

aU ^atron^o ber *'^ifarrf'ird)e, ber 9tame be^ ^^ateu, ber i)ieUeid)t fd)ou einen öeiligennamen

trug, üon ^^ebentnng. 9(nberfeit'5 mirftc gerabe bie ^yamilicntrabition, bie 5lsererbung be;

ftimmter 9iamen bod) auf bie ^eftljaltuug von beutfdjen 9iamen, uamentlid) beim 2(be(, ber

uod) im 15. ^abrbunbcrt bie 9iamen ber böfifdjen ^ionrnne fortpf(an,^te fngl. ©. 275), unb

and; beim ftäbtifdjen '•^atri.^iat.

^ebenfalB aber üerlor ber (9iuf=)35orname burd^ bie ^äufigfeit berfelben 9iamen inner=

fjalb einer gröfKron 33euölfcrung feine ^^^ätjigfeit, ben Träger befonbcr^ berüor^ubeben. Sd)on

beint 9(bel Ijatte fid) mit ber wadjfcnben ^ai)l ber 33urgl;erren bie Sitte, bem ^|5erfonennamen

ben Grbfi^ mittete „t)on'' Ilinsujufügen, eingebürgert. a>iel notroenbiger mar t§> in ber Stabt,

bie üielen ^obann^o unb 9cifolaufe u. a. burd) Zunamen in unterfd^eiben; an§ biefen babcn f{(^

bann im l'aufe ber Qdt, in lange ftüffigen Übergang-jformen bie fpäteren Familiennamen
gebilbet. S)er ^auptname blieb nod) lange ber ^^ierfoncnname, in uieberen, in bäuertidjen

unb lanb ftäbtifdjen c^reifen aud; melfac^ ber einzige; bie Sturebe ging no(^ lange nur nad)

itjm, mie ber d}ai feine 93ürger in ^Briefen „lieber 3iifolan§" ober äljnlid) anrebete. ^ni^C'o ber

ani-' bem 33ebürfnic^ ber Unterfdieibung Ijeruorgeljenbe ^initime, ben äunädjft nur ein Teil

ber Seute trug, marb immer roid^tiger, bi^ er jum feften Familiennamen raurbe. %nx bie ^n-

namen aber boten fid) ntannigfadje, freilidj eine grof3e i)iüd)ternljeit ber 9tamen bebingenbe

Duellen. 3i"ifi'lHÜb ber 33eiiölterung fiel junädjft ber Drtyfrembe auf, unb leidjt, fogar am
Ijäufigften, modjtc fidj feinem 9iamen bie 33ejeid)nung feiner ^erfunft au§ frembem Saub

(33ar)er, ^effe, Bäjwahe, 33ebaint) ober frember Stabt, nantentlidj anä) an§> hcnad)bav\i'n

Dörfern, zufügen (oon 53ad)arad), uon 9Jtarburg in F^'i^iiffii^'t von .^öln, non .*Qod)beim in

äl^ormÄ). %nx bie (Siiugefeffenen mürbe ber auy,Hnd)nenbe unb allgemein befannte iöefi^ eine§

ftattlid)en, au§ (Stein gebauten SBoljnljaufeS aU Unterf($eibung äl)nli(^ angeroanbt (in F^anf=

fürt: im Steinbau§, jum .öobenbau^?), wobei bann aud) ber bem ,<oaufe beigelegte 9tame auf

ben33efii^er überging (in Fvanlfnrt: jum ^Kömer, äum^^nirabie^o; in äöormf^: jum iUrfdjbaum,

§iim gemalten ^an^i, u. a.). Sel)r mid)tig marcu fobann bie perfönlidjen (^igenfdjaften bec

3:^räger!?, 5unäd)ft bie rein pbnfifd)en: ein grof^er :{3ol)ann untrbe ein Wrof^iobauu (örotjobann,

im ©egenfali baju i'iittjobanuj ober ;3üljann ber öro)3e (örof^e, JL?ange u. f. m.), mol)l nadj ber

Haarfarbe ein anberer 3ol)ann ber 9tote, morauio bann 9camen mie 9iot, 9Beif3, Sdjmarj ent--

ftanben. 9lb? längere Übergang^oform fei ein ^i'^nffurter 9iame: illau^^ mit bem einen 9Iuge er=

mäljut. 9}ioralifd)c unb geiftige (vigenfd)aften gaben ebenfall-o Slnlaft ^u Zunamen fii^unberlid)).

Sebr nuif?gebcnb maren fobann 9lmt, 'Ikm] unb Wemerbe (^lUlötum, Wraf, :')iid)ter, 'inigt, Sdjult=

l^ei|3, Sdjulj, Dppermanu; Sdjueiber, a)cüller, 9.1>agner, Sd)mieb; 33auer), auc^ gro^Cio 5iser=

mögen (9ieid)). 9lber ebenfo fpielten rein i^ufällige llmftänbe eine ^iolle; von ben nielen }sxanh

fnrter G)reten mirb 1405 eine aU „Örebe, bie nmn nennet bieg-vau mit ben uier iUnbern", in

d}arafteriftifdjer äöeife l)erüorgel)oben. 33iele 9kmen entftanben aul (Spott= unb Sdjerjuamen,
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lüie ja bie 9iedüift bem 2^eutfd)eit feit jetier im 33Iut ftedt (ugl. S. 13). hörten roir fd)on au^

Sanft ©allen uon ::)iütfer '^^fefterforn unb Mottet bem Stammler, füljrt Xtjietnmr von 3}lerfe=

bürg einen SJiann namen;3 ^^uluerel an, ber alle ©ecgner ju «Staub puloerte, fo finben töir in

ben ftcibtiidien llrfunbcn feit bem Gnbe bey 13. .^atn'ljunbert^ 5af)(reid;e 'Belege für foldje

iltamen, 5. il .Sicgenfufj (Grfurt), Spinnebein (^annooer), ©fetiöfopf (ööttingen). Sie Ijaben oft

bie febr üoIfetümlid)e imperatiuifdje ^orm (Sud)enimrt, Saufauc^), finb fonft böüfig fetjr berb

('ii>en5el ilubbreg), aber mobl oft treffenb {^an§> i^ungfrauenbienft). dürften unb ^ürftinnen

blieben übrigen^? nid)t nerfdjont, roie bie 3Jtargareta 9)Jau(tafd) jeigt. 2)ie 3:iers xmh ^ftan^en^

namen (in Speyer 5. ^. ^^ai)n, Sdjaf, ivranid}) mögen auf äöappentiere, auf ^au;3§eic^en (ogl,

S. 350) §urü(f3ufüf)ren fein, ebenfo wobt 9iamen mie Spor, Spie^ u. f. ra. Übrigen^ bat fi(^,

nad)bem einmal .3i"ii^i"ß'^ immer allgemeiner mürben, auä) ber einfadjc '^^erfonenname al^

Familienname feftgefeljt ('^u'ter, ^^liebrid)), bäufiger ift aber bie patronijmifdje 33ilbung, alfo

bie 9lbleitung ron bem 33ornamen be§ 33ater^ (©eorgi [lateinif($e ©nbung], ^inridb^, SSilm^;

bierber geboren ferner jum 3:'eil Flamen auf ing unb ling). ^n hen erften Reiten l)aben natür-

lid; jumeilen ©lieber berfelben Familie üerfdjiebene 3iinamen, baneben nod) bie bloßen ^^er^

fonennamen getragen; e^ finb weiter bereit» oorbanbene Zunamen üor neuen (5. 33. bei Drt§=

ueränberung) roieber t)ei*fdjmunben u. f. w.

^k ?veftfet3ung uon Familiennamen Ijatte naturgemäß für bie ©ntroicfelung ber

Familie felbft feine befonbere 33ebeutung: biefe dnberte ibren feftgefügten ©b'^^''^^^!' '^^^^J ^"^

ftäbtifdien 5lreife gar nic^t. 3^ur bie 33ebeutung ber Sippe locfeile fid; bei melir fluftuierenber

33eüölferung; im fränfifdjen 9ied)te üerfdjjuanb and; ha^i ©rbredjt ber Sippe. Sodj beljielt

fie in uielen Stäbten nod; iljren 3»fi^wmenbang unb (Einfluß. S)ie ©injelfamilie aber blieb

in jebem "^aiic bie fefte ©runblage be§ fosialen 2)afein!3, and) eine ^flegeftätte be§ ©emüte^,

ba§ fonft in biefer ^eit nidjt feljr beruorlrat. Söefentlidj materiell maren freilid;, roie h\^i)ev,

bie 9)iotiüe ber F^miliengrünbung, ber CSbefd;lief3ung. 9)ian muß roobl unterf(Reiben

äiüifdjen Liebeleien nnh heiraten. ®en unoerbeirateten jungen Seuten warb fel^r oiel nad)=

gefeb.en, in biefem fünfte mürbe eä in ber Stabt mit ibrer größeren ober geringeren 9)ienge

üon leidjten F^-'^nien fd)limmer al^o früber; ober bie 'Sürgerföljue liebelten bod^ aud; mit ben

9Jcäbd)en anS' il^ren Greifen. %nv foldjen Liebeleien gingen bann oft genug Q:i)m b^voor,

fo bie beio 3Sater^ üon Dr. ßljriftopb Sd^eurl in 9Jürnberg, unb wa§ man von hen oielen

„9iarrbeiten ber ä>erliebteu'', hen üerfcb'uenberifcben ©efdjenfen u. f. w. bei Sittenprebigern

unb Satirifern lieft, and; uon Stänbd^en, uon bem „bofieren mit feitenfpiel, lauten, finden,

üiolen, auf ber fieblen, mit pfeiffen, fingen, fpringen, tanken, großem geblärr'', uon bem

nädjtlicben „gebeul auf ber gaffen glei(^iüie bie bunbt'', besieljt fid) uielfai^ auf 3]erlobte, bie

kl^te Stelle uon Öeiler allerbingg auf Sdjüler. 93tan wirb alfo ber Siebe iljre Stolle anä)

bamal!5 laffen muffen. 3lber gleid^mobl warb feine G'be obne gefdjäft^5mäßige (Srioägungen,

obne 33erebungen ber ^enuanbten u.
f.

m. gefdjloffcn. 9Jed)t djarafteiiftifd) erfdjeint, maä

^ermann ^Ißeinsberg au!3 5löln uon fid) erjäblt. SIIjc smanjigjäbriger Jüngling b^^t ^^ i^jon

auf 9lnftiften anberer ein 2luge auf eine „febr reidje'' älUtiue uon 48 ^aljren geworfen,

erbält aber einen J!orb, „uerfeblf' bann nocb „etliche gute heiraten". Sarauf beftintmen ibm

bie Altern eine fed)!o ^abre ältere Sßitwe mit jwei ^^inbern, ber ä^ater wirbt für ibn, e§

folgt eine 33efpred)ung ber ^serwanbten bei feinem Sdjwager, bann wirb in ber i^erwanbten

©egenwart am näd)ften 2'age ber Gbeuertrag gcfdjloffen. l'lbnlid) gebt t§ fpäter bei ber ^weiten

@b^ SBeinIbergg ^tx. So würbe meift obne uorberige Steigung gebeiratet, obgleicb fid; biefe.
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wie 5. ^i bei ?velir ^Uatter, iiad) ber crfteu fünftlid) ucranftafteteii Siiiaiuiiienfiinft oft ein=

[teilte; /,oerttt" eine „,S>anbluiu3" ind)t, nnvh eine neue i)erfiid)t. Sie ^Uiefe bcs 15. uub

16. ^aljrljimbert^^ er.^äljlen oft bauon, uiie einer ^nnt .soeiraten ,,iiberrebct", luie ein anberer

geiuarnt wirb, „bie reidien ^.^^unt^frauen nidit ,in uerfänmen", nnb man f^eicU n)ol)i bei ber

ä>ermäl)luncj an, baf3 alle^ mit i^errn % % nnb ))i 3t. ';ö 3iat t^ejd;el)en fei. -UJan gab

fid; einer naiüen j^^reube am ^eiratftiften bin. i)iebcn hcn materiellen äliotit^en traten aber

anä) bie natiirlidjen Triebe 5nr ^eirat an fid) febr [tarf bernor, fo in bem fjergebradjten,

je^t bet'ämpften iiberauy friiljen ."oeiraten

unb in bem balbigen, nad; Umftänben

oft mieberljolten Sßieberuerfjeiraten. ^n

'Jtitrnberg mnfste man foßar uerbieten,

baf3 i'eljrlintje Ijeirateten; IHlbredjt Sürer'o

ajhitter l)atte mit 15 :^al;ren geheiratet,

lUman Stromer;^ jmeitc &attin mit I4V2

Saferen, feine 2:^odjter mit 14; luie ^elij;

^Uatterx^ 33eifpiel geigt, famen in ber

©djroeiä ^^erlobnngen Don Minbern nidjt

feiten uor. 3Inberfeit^i beiratete Stromer

1366 jene j^rau bereite fedj« älfonate

naä) bem S^obe ber erften, S^nt in 2tug^^=

bnrg bie jmeite Öattin ftebcnnnbeinbalb

a)ionate fpäter, obgleidj er bie erfte feljr

geliebt Ijatte. Sie 5loeII;offfdje ßljronif

er^äblt, allerbing^o aU auffällig, non

einer ^-rau ju Köln : „Ijabbe geljat G elidje

man go ber Ijilligen ee nnb nam hen l'\

^ei foId)er .^eiratc^Iuft - - einen '^nrny

gefeiten falj man mit '"^li.ö.ji aB minber;

luertig an, liejj iljn 3. 93. jumeilen nidjt

9}teifter, 9iat^Ijen: u. a. werben — ift

ber grofje Minberreidjtum in jener ^n\

nur luitürlidj: iljm entf|)ndjt freilidj eine

übergrofje Minberfterblidjfeit. Über 15

Slinber waren Ijäufig ha, bei Sürerso äniter 18, ebenfouiel Ijatte 3iuf; Monrab (Stromer, ber

3lbnljerr, Ijatte 33 ilinber üon brei {grauen.

33ei ber GI)ef dji ie§ung (fielje bie obenfteljenbe Slbbilbung unb bie auf ©. 886) erhielt fid),

wie äi>ein^berg!3 ^-all fdjon jeigt, im gangen ber uralte .*öergang. 'Jiadj ber feierlidien Si'erbung

buri^ hm $i>ater ober fünft einen würbigen ^errn, auf bie jnweilen erft ^bgt'i'ii unb .^^inunbljcr

folgte, fam bie Gbeberebung gwifdjen ben ^•amilienbeuoUnuidjtigten, baranf ber fefte Stbfdjlu^

beio 3>ertrage)o über 3)iitgift wwh äöibertage unb bie ä>erIobung, b. I;. ber ^anbfdjlag beiS

^^.^aarefo uor hm 3.\n-wanbten unb ba^o 3(nftecfen ber 9iinge. Siu^'t'ili'n trennte man non ber 3>er=

lobung, bie and; in ftäbtifdjen Mreifeu alc-i wid)tigfter Mi galt, nod) bie feierlid;e ^H'rfünbung,

„Sautmerung". '^\}x folgten bann bereit^o geftlid) feiten, bie ebenfo wie bie Giefdjenfe bee

33räutigam§ immer üppiger würben. Sie firdjlidje Srauung fanb balD barauf ftatt, ha% erfte

@teinf;auien, Seutfd;e fiuUurgefc^ic^te. 25

a]onie|)ine Jgod^iäeit (V) im 15. 3ar)vt)unbert. 21u§ bem

3^lämifd;en geftEalenber ber §of= uub Staatäbibliottjef ju aJiüud;en

(Cod. lat. 23,638).
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23eilager bann lueift im «gaufe ber 33raut, erft am impften ^Tage nad) ber Überredung ber

3)iorgeitGak (irgcnb einer ^oftbarfeit) unb bem ^ird)gang aber bie ^eimfüt)rung, bie man oft

aud) nod) länger anfte{)en UcB- ®ie (Sfieicute lebten inäroifdjcn im ^auje ber ^rauteltern.

Sie ©eftaltung ber fird)tid]en STrauung jum 9}titte(punft bc§ ©anjen ift im allgemeinen erft

eine ^olge ber 9tefonnation. ®ie nid)t immer gleid) am STage ber S;rauung abgeljaltenen

^od)jeit§feftlid)feiten , ju benen burd) befonbere männlidje ober toeiblic^e ^oc^^eitsbitter, in

Dfiürnberg burd) ben „»gegelcin'', eingetaben rourbe, bauerten brei unb me()r STage. 33ei 3Sor=

neljmen geijörte ba3u ein großer STanj auf bem 9tat()aufe. ©egen bie juneljmenbe Üppigfeit

babei, gegen bie a}tenge ber (Sdjitffeln, gegen beftimmte teure ©peifen, bie übergroße Sai)i ber

G)äftc, bie nad) Stifdien geääl)tt mürben — 20 bi;?^ 24 ift bie burd)fd)nittlic^ erlaubte ©öfte=

ial)l bie aber 3. ^. in granffurt a. 9)i. auf 50 ftieg— , fd)ritt bie Dbrigfeit balb ebenfo ein roie

gegen bie übertrieb

benen geftlid)feiten

nad) ber Verlobung

unbbiemelen„§öfe''

unb Tlal)k na6) ber

^od)5eit in ®f)ren

be§ jungen --paaret.

3U)nlic^ bef(^nitten

mürben bie alle ^efte

begleitenben 9}ium=

mereien, bie 9}iufif

bei bem ilird)gang,

bie §rüt)äed)en nad)

bem iQ0(^5eit;§tage,

bie übergroßen ©e^

fd)en!e ber 33raut=

leute unter fi(^
—

5. S. mürbe ber 9Bei1

ber ^Trauringe fixiert—, bie ©efd)enfe ber äierraanbten an bie 33erIobten ober be§ 33rautpaare!o

unb ber ©Itern an bie ©äfte (3. 33. ^eftfleiber), an bie (SpieUeute, ha^ feftlid)e 93rautbttb, baiS

33abegelb an ba!§ ©efinbe, bie 33emirtung ber Uneingelabenen, bie nur bei einem Steile bc^

^efteg erf(feinen burften, u. f. ro.: alleio im ganzen oergeblic^. 3)er 3^9 ber ^dt ging auf

immer gröfseren £uini^\ 2(u§ 2Iug;oburg beridjtet 5. ^. 1516 eine (Et)roni! „uon eine§ foft=

lid)en burgeriS f)od)3eit", bei ber ber (£d)roiegerüater, l'auf ©aßner, 12,000 ©ulben §eirat;§=

gut gab unb ber 53räutigam, Ulrid) ^ugger, ber 33raut 13,000 üermad)te unb if)r für 3000

©ulben Slleiber unb (Sd)nuidfd)en!te, „unb t)erfd)andt anberen frainben unb !ned)ten mot umb

3000 fL feibin gemanb unb famat unb attlaS unb fünft flaiber''. S)ie §od)äeit felbft foftete

1000 ©ulben. Über ben .§od)3eit!otufu§ im einzelnen orientiert fef)r anfd)auli(^ ber 2tbfd)nitt

aus 2nta§ 9?em!3 ^Tagebud): „meinS f)eirat!3 befc^Iuio, l)od)jeit, aufcgab, t)erfd)enden" u. f. m.

(1518). (Sine bürgerlidie ^od)3eit in Sd)mäbif(^;^all baueile neun 3:^age: bei ben 9}(al)len mürbe

an 60 2:ifd)cn gegeffen. Stuf bie jafilreii^en lofalen Sonbcrbräud)e ift bier nid)t einguget)en.

^n ber ®{)e felbft ^aben fid) bie gemütlichen Steigungen be§ S)eutf(^en aud) bamafö oft

t)erjli(^ betätigt. S^ro^ ber Sd^roeigfamfeit ber Duellen in foId)en fingen jeigt fic^ f;äuftg ein

Seglücfn)ünfd)uiig ttac^ ber ©Jief d^ ttegung. 9?ad^ |ianl 33uigEmair (1473— 1531). au§

fvetrarco, „Jroftfpiegcl", grantfurt a. m. 1620. 35gl. Sest, S. 385.
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ü6erau§ iiinio^5 33errjältni^? ber Öattcii: ba^o beiucifen bie 33riefe 5imfd)en 5!itrfürft 3IIbrec^t

%d)illH unb feiner 2(nua, bie ber Sibylle von (Sad^fen an iljren gefangenen ©ema()(, bie ber

aJiagbalena ^aumgartner an ifjren ©atten, ben 9cürn6erger ilaufmann. Unb bie grau be«

uhi Ung(üc! geratenen 'JJtartin aöinter, bie oiet 9tot burd)3umad)en l)at, fdjreibt bod): ,,id)

inollt nirgenb'o lieber fein bann bei il)ni". S)antaB l)at fid) in hcn Stäbten, aber ebenfo aud)

beim i'anbabel bie typifd;e beutfdje <oau§fi^au au^H3ebilbet, tüd)tig unb in allen ioeiblid)en

3lrbeiten woi)l erfahren (fielje bie untenfteljenbe Stbbilbung), treu unb gut, mit gefunbem a>er=

ftanbe, aber meift fefjr ungebitbet. ^ie Ijöfifdje ^ame mar bn^? nid)t meljr, bie beutjd;e grau ift

mie bie gan^e

3eit gröber ge=

morben. Sic

bilölid)enSar=

ftellungen aud;

ber grof3en

3Jieifter, bie

bod) d)ara!te=

lifieren fün=

neu, geigen

niemals fdjöue

grauen, aud)

uieutar§bebeu=

tenbe, 2Seuig

belebte ©efid):

ter,gefunb,ge=

uiö()nlid),abcr

bäuelid), tüd)=

tig, fromm, fo

ift ber ß;in=

brud biefer

©eftalten. 9tatüiiid) l;at e§ nid)t an bofen äßeibern gcfe()lt. ®er Stampf „um bie Ä^ofen"

fpielte tro^ ber ftreng betonten Ijau^^tjerrUdjen ©emalt unb ber „9)tunt" über bie grauen eine

grofie Atolle, unb ber geplagte ^Hxntoffclljelb mirb auf i\upferftid)en mie in ben gaftnad)t»=

fpieten meiblid; oerfpottet, mufe auc^ allerlei fdiimpflidjen (Sc^erj im 33raudje be§ ^*olfe^ mie

in hcn gefelligen Sitten über fidj ergeben laffen. ®er Simon (<Sie=mann; ogl. fpäter) mirb im

16. ^aljrljunbert eine beliebte fomifdje gigur. ®a§ e§ in ben gamilien aud) banmty niel

3anf unb Streit gab, geigt jeneso SBeinc^berg 33erid}t über feine Gltern, feine Sdjmefter nun

bereu Timm, über ba^ ^erljättni^ gu feinem Sruber u. o. ©ine allgemeiner haä Gljeleben ber

33ürger ftöreube ©rfdjeinung mar bie la^c fittlid)e .Haltung ber3eit, ftövenb allerbingv mebr

nad) ber 2luffaffuug ber ©egenmart. ®enn bantaly mar nuin bulbfamer. ^ii'ii'i'ijft fpiclte bac'

uor ber (Sf)e feljr pufige 5vonfubinat burd) bie SpröJ3linge in bie ^l)e l)inein. 2)ie Äinber

einer S!onfubine („gute 3:^od)ter, l)eimlid)e grau, 23uljle") waren nunft teftanunitainjd) bcbadit,

oljue allerbingy hm Staub be» 33aterxv bie fogiale Stellung ber gamilie ju übcrfommen. Sie

lebten l)äufig mit ben eljeli(^en Slinbern oertraut gufammen, galten überliaupt lange ^cit ni(^t

alio oerädjtlid), mie bie ^inber einer roirflid)en Sirne ober bie ^^^faffenfinber. 3(un lebten aber

25*

Jbo£)njtmmcr mit aibeitcnben Jiauen ai^miitmnteiei (erfteä -BieiteE be§ 16 ^nE;if)unbeitö)

ouf bem Sedel eines Säftc^cnä im ©eimonifc^en Siationatnuifcum su SUiruberg. iffliebergegeben im „itiu

äeiger für «unbe beutfdjer i'orjeit", 1876.
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in foldjcm 5lonfu6inat iüd)t nur Uiiuerljeiratete ober 2i>itiuer, mie $iiirff)arb ^int mit feinem

„torenben freulin", fonbern anä) (Sfjemänner ijatkn oft ifire ftänbigen ©elicbten; in SJcainj

f(^eint 33igamie gebulbet morben äu fein, freilief) mar ha§> 5lonfn6inat al§ (S'tjebruc^ ftraf;

bar, aber bicfer, ber friUjer Ijart gebüf5t iinirbe, mürbe nun meift milbe ober nur buri^ äier=

roarnuncj beftraft. (Sine fd)ärfere 2(uffaffunij, überfjanpt nad) ber c3an5en Seite ber „Gt)vhax-

kW I)in, brang allmäfjlid) nom ^anbrcerferftanb au§^ burd), ber ba§> Slonfubinat bei 9}Zei[tern

imb ©efellen nid)t bnibete unb and} an bie uneljelidje @eburt einen 9)tafel !)eftete. Ser ©l)e=

bruc^ war im übrigen nid^t fjäufigcr al§ jel^t unb meljr eine Sünbe ber 50iänner, obgteid)

5. Sß. bie ©eiftUdjen mit ä>orliebe ben üerfjeirateten g^rauen nadiftellten — ba^ beftätitjen

3ebaftian 33rant unb ©eiler üon ilaiferjcberg roie bie 33riefe unb anbere Ouellen ber ^e\t —
unb anä) bie grauen ber oft abroefenben ^aufteute befonber§ ©efabr liefen. öefall=

füd)tigen äBcibern imponierte üor allem Ijäufig ber Stbel. ^red)e ?yrauen brotjten moljl ifjrem

©atteix im 3ot:ne, fte tüoßten „ju ben 9Jiönd)en, 5um Slbel, 5U ben Pfaffen" ge^en. (Bd)o=

laren unb Sdjreiber, bie anfange ja and) Äleiifer waren, fpielten ebenfalls eine ^loHe. öeiter

fübrt bas Spridjtuotl an: „roiltu fjaben bein Ijufj fuber, fo Ijüt bid) nor pfäffen, münd^en

unb buben [^Tauben?], biener, wetteren, blo^bruber [33egljarben, -ogl. ©. 413], er|3et [3i[räten]".

Sie nieberen grauen waren naturgemäf? ä>eriud)ungen am meiftcn auiogefel^t.

S>on bem regen ^amiliengeift ber 33ürger jeugen namentli(^ bie allmätjlid) mit bem

©djreibuier! auffommenben ^amilicnd;ronifen unb ^ausbüdjer ber .^anbnierfer unb ^aufleute,

ebenfo ber fpäteren ©eleljrten, ^ir^te n. f. w. (Sd)on auio bem 15. ^at^rtnuibert finb um
einige erf)oIten: if)re meift gan^ furzen, einfad^en ^cotisen über ?3^amiIienyorfäI(e, mirtfdiaft-

Iid)e ä^eränberungen, über äßitterung unb elementare Greigniffe, moju fnappe 9iadjiidjten

über ftäbtifdje unb politifdje 33egeben^eiten, Slriminalfälle u. f. to. fomnten, finb immer edjt

tjauf^uäterlid) gefjalten, nerraten aud) imm.er hen freilid) meift äufjerlid) frommen 65eift bee

^aufe^: mit Öott unb in ©otteg 9iamen gefdjieljt alle». Qä)k§' unb red)te^ 33el)agen atmet

ferner au§ mand^en !ünftleiifd;en Sarftellungen, bie unc^ einen Ginbtid in bie ^-amilie tun

laffen. Sie geben un^ auc^ einen fold;en in bie eingelnen Stabien he§ .^inberleben^ (fielje

bie 2lbbilöung, B. 389) oon ber ©eburt an — e§ fei an Sürerio „9Bod)enftube" erinnert,

©od) miffen wir aud) bur(^ fd)iiftlid)e Quellen nielcrlei. Sie Saufe, bie tro^ bes Sringen» ber

©eiftlid^en auf fc^nelle ^ßornaljme meift erft bei bem erften ilirc^gang ber 3}(Utter unb in ber

^ir(^e erfolgte, gab burc^ ben junebmenben £'uru;c, ber bei ifjr mie bei ben 33efud)en im 5^inb:

bette, bei hm ^^atengefd)enfcn u. f. n\ entfaltet mürbe, ebenfo 2(nla|3 gu einfd)ränfenben 33e=

ftimmungen ber Dbrigfeit mie bie ^od^jeiten. ^uicbefonbere ranrben bie ^efte roät)renb ber

3ßod)en (^inbbett^öfe) unb bie üon anbcren, ^^naten u. f. m. ueranftalteten „-^öfe'' nad) ber Saufe

üerboten, ebenfo biejenigen beim erften ^ab ber SBödinerin. 3tud) gegen beren 53efd;enfung

fd^ritt man ein. 9ied)t unnüttelbare 33ilber üon ber Crntmidelung eine^ 53ürgerfinbe!c geben bie

9)iemoiren be§ meljrermäljnten ^ermann 2Bein^berg anä Slöln, ber umftcinblid) ron feinen

Äinberfreuben unb 5linberlciben — aud) ba^ iljm ber 35ater nadit^o, um ibn gum (Sd)lafen

5u bringen, „auf einem Seden gefpielt unb gepfiffen'', mirb erjäl^lt —, non feinen ilnaben=

ftreidien, feinem Sdiülerleben berid^tet. ^iek§ im bamaligen ^^^amilien leben mar gang fo mie

l)eute. 3o mar e§ aud) mit bem .<pau§gefinbe, über bcffen ^su^fudjt, i'ol)nanfprüd)e, ii^oft--

oerad)tung bei gleid)äeitiger Unfauberfeit, £ieberlid)feit unb (5^aull)eit bomalio ebenfo geflagt

tourbe mie fpäter unb l)eute, fo non 33rant, ©eiler oon Slaifer^berg nnh :2utl)er. Slnberfeit«

gel)örte bamal'S ba^ übrigen^ ju iHd)tme^ eintretenbe ©efinbe nod^ bur^au» §ur gamilie.
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nal)m anä) an ben grofjen <veften, <0od)3eitetänjen u. f. ro. in feiner SBeife nnb reicf) gefdjmütJt

teil. ®er &ni'u§ ber ^eit änfjcrte fid) in ber gegen fjente gröfseren ^ai)i ber :4}ienftboten,

lüomit ber 33ürger bent 2(bel nad;ftrcbte, roie benn bie ^ansfjerrin fid) auf i()ren Öängen n)o^t

von einem ober pei ''Mähd)en begleiten lie^.

Sie ^äu§tid)en 9)ia()l3citen entfprac^en im allgemeinen and) unferen 23räudjen, nur

baf3 e§> morgen» eine (Suppe mit S^ito^t gab, bie bann gU 'JJtittag megfiel. 'isor bem 3(benb:

brot gab e§ roo()( eine ^efper, bie aber bei fleinen Äeuten unb bei hen @efeilen bie Stelle

jene» oertrat. aJtan af3 gemöfjnlid) üon ginnernen ober Ijöt^ernen ^J^ellern unb (jantierte niel

mit 33rot neben bem älteffer. Sie öabel benutzte num nod; nidjt. äßir fommen bamit 3ur

9ioUe ber ©peifen unb © etran fe, bie in ber fo materiellen ftäbtifc^en Kultur nid^t gering

mar. Sie23adfunft

mad)te gegenüber

ber früf) t)erfeiner=

ten ber ^(öfter unb

^errenljan^otjalte

(ogl. ©. 126) feine

befonberen §ort=

fc^ritte. ©eroöfjn=

lic^e!§ unb feinere;?

@ebä(f uiarb oft

nod) im ^aufe 3u=

bereitet, aber beim

33äd'ergebaden. Sic

©Ute unb 3Songe=

roi(^tigfeit ber oom

33äcEer (jergefteH^

ten, maffenijaft ge--

braud)ten gemöbn=

lidjcn 33rotnaI)rung, für bie anfange? aud) eigene 'i^rotmärfte ejiftierten, tourbe üon ber Dbrigfeit

mit befonberer Sorgfalt übermad;t. Sie fdjon friUjcr fo mannigfaltigen formen ber ©ebäde

mürben nun nod) ftäbtifd) = Iofal fpe.^ialifiert unb erbielten mobl eigene, oft fdjerjbafte 9iamen.

a.^ün feineren 3lrten ronroen befonber» bie iBreäetn beliebt, für grofjere ilud)cn mar ber ilringel,

au;o bem fidj audj 3iapffud;cn, Öugclljupf u. f. w. bilbeten, ti)pifd}. Überljaupt naljm bie feinere

Kudjenbäcferei bei bem fteigenben, nun aud) oon ber größeren a)taffe begel)rten £ujU'c ju. Sie

oermefjrte^ufubr be» ©emür^e^^ war bafür mefentli(^: bie namentUd) in Älöftern gut bereiteten

JLiebfudjcn mürben jet^t mcgcn iljre^o ©emürj^ufalic^ '^pfcfferfudjcn genannt. Sa^o Gjeunirj C].^feffer,

Safran, 3imt, ^ngroer, Steifen, 3tägelein, ^JJiu^fatnuB, 3ibeben, ^arbamom u.f.ro.) fpielte ferner

feine fdjon (S. 126) eriuäljute 9{oIle in ber g-Ieifd)naljrung in erbobtem Wia\i<\ Sie gepfefferten

:örül)en. Die jebe» ^-leifdjgeridjt erforbeile, mürben bem Ijeutigen ©efdjmade nidjt entfpredjen.

Sie i^od)funft felbft madjte aber g-ortfd)ritte. 2tud) oerbreiteteu fid^, roo^I in Stnlel^nung an

flöftcrlid)e g^e^eptfammlungen, allmäljlid) iUid)büd)er, anfange? natürlidj l)anbfdjriftlid)e: au§

bem U.^aljrljunbert ift un» in bem „'i^ud) non guter Speife" eine fold)e Sammlung erbalten.

'I^on ben fpäteren gebrudten ift ha§i au'>fübrlid)fte haä „:3ien) ^odjbud)" oon Wiaxv ^iumpolt

(^ranffurt a. M. 1576). 3iatürlic^ maren für biefe ©ntroideluiuj bie uermeljilen Ginflüffe hc§>

fi t n b e r ft u b e. 92o(5 §1"^ Surgtmatr (1473-

furt a. m. 16-20.

1531). 2tuä ^Petrarca, „Sroftfpiegel"

gt. Xivt, S. 388.

3-ranf=
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3tu§Ianbe^ fefjr unditig: iiniiter()in erljiett bie beutic^e ftäbtif($e M6.)e größere ^^einfieit erftim

17. i^aljiljunbert, mnn anä) auf patriäifdjen S^afelii fd)on frül) cgrtedjifd) jubereiteter 5Reig —
9ftei§ raurbe überljaupt (leliebt — , orientalifdje ^onfefte, fransöfifc^e Störten unb hafteten u. f. tu.

erfd)ienen. ®od) Ijerrfdjte bei ben mcifteu 33ürc3ern mol)l berfelbe ©e[d)ma(J, mk ilju bie 3iutme'

rifd)e ßtjronif beim reid^en dauern fiubet: „ber beljalf fidj mit ben beutfdien tradjten, alB guet

ftaifd), bratet, pfeffer, guet fifc^ [bie aud^ au^er^alb ber ^aften tnel gegeffen TOurben] unb groB

freb^i [meit I)äufiger aiä jel5t genoffen] unb gab ber roelfdjen unb frembben coften fein ad}t''. 33om

reidien Kaufmann erroätjnt allerbing§ ^utten „feine roolberaijte unb füngU(^ [föniglid;] juo-

gerid)t fpei)§— graaen^ig geridjt uff ein mattjeijt''. 2tuf beffen Xi\<i) feljite natürlid) bie ^erren^

fpeife, ha§> äöilbbret, nidjt, ebenforoenig ba§ ©eftügel (9tebf)iU)ner, i^rantmet^üögel, gafanen, aber

and) 3>ogeIarten, bie mir nid)t met)r effen, ©pedjte, ©tare u. a.); namentlii^ ha^ ^uf)n (raie ber

Slapaun) mürbe uiel genoffen, mätjrenb bie @an§ fein nornetjmer S^ogel mar. 33ei feftlidjen

9}iaf)ten prangteit natürlid^ auä) (Sd^ougerid;te, mie 33(umen bie STafel unb bie ©d^maufenben

fetbft fdjmüdten. £edereien, ßierfud^en, ^ubbingy (9Jtanbe(fäfe) raaren fetir beliebt. S)a§

Eonfeft mürbe nod) lange von ben 3tpott)e!ern bereitet, bodj gab e^ im 16. ^a^rljunbert

bereits 3uderböc!er. 2)er fd)on früt;er übliche 9lad)tifc^ üon Dbft, nun auc^ oft oon feigen

nnh 9tofinen, unb ber gern genoffene ^äfe mürben beibehalten. ®ie allgemeine ^auptfad^e mar

aber ba§ ^leifc^, obgteid; ber ©emüfefonfum (^of)I, ©auerfraut, 9iiiben, ^ülfenfrüdjte u. f. m.)

anbauernb ftieg. ©erabe in ber gülle ber ^kifd^ getiefte, bie freitid; burdj ha§> vkk ©emürs

beffer ju bemältigen raaren, geigte fid; ber ro^ quantitatice Sujug auc^ beS ©täbter». Slnber:

feitS oeranla^te ber foloffale, burd)au§ nid)t auf bie rool)lt)abenben Streife befdjränfte 5(eif($=

fonfum ber ©täbter beit dlat, nidjt nur ben §ur Unreellität neigenben ^leifdjern befonber)3 auf

bie j^inger p fe^en, fonbern auc^ länblid^e ^Ieif(^er §umeiten äujulaffen. ^ür bie 3]iel;3uful)r

maren aber natürlid) bie ftäbtifdjen ^Ieifd)er trog ftäbtifdjer 35iet)ljaltung mefentlic^ auf ha^»

£anb angeraiefen: e§ entftanb jebod) bei ber fdjminbenben ©ro^probuftion unb bem bei lu-

ne^menber ©tallfütterung eingetretenen 5Rü(fgang ber ©djmeineäudjt — obgleich unS üon

Ußälbern beriditet mirb, bie 40,000 ©d^meine betierbergten,— ein immer fühlbarerer aJiangel.

3Son ben ©etränf en maren 53ier unb 9Bein bie mid^tigften. ®ie ©ntraidetung ber ©täbte

f)at eine beffere Aufbereitung be§ 33iereg unb baburi^ roegen ber bafür nötigen ©inric^tungen

einen Sfiüdgang beS ^auSbrauenS, ba§ aber ebenfo mie ^auSbaden unb 4»^Iatfjten nod)

lange meiter üorfam, l;erbeigefüf)rt. ©ntfprei^enb ben flöfterlitten 23rauanlagen entftanben

aber üor allem auc^ gemeinfdiaftlidje 2lnlagen, mie in Dörfern, fo iix ben ©tobten, namentlich

feiten^ einzelner ©enoffenfc^aften. SBeiter ^ob \iä) nun auc^ haä 33raugemerbe, befonberjc

im 15. :3al)rf)unbert; in Hamburg foll eS 1371 fd)on 181 9)ieifter biefeS ©eraerbeS gegeben

l)aben. daneben l)at fic^ au§ ber ^auSbrauerei ein ^ieil^ebrauen non 23ürgern entroidelt, bie

moljl infolge befferer tedjuifc^er 3Inlagen ein 53raure($t fid; erhalten liatten unb bie§ nun burdj

Sraufnec^te ober auf il)re 9ie(^nung arbeitenbe 33rauer ausübten. 2)er 3luffd)mung beS 33rau::

mefenS mürbe üor allem audj burd) ben guneljmenben 33ierl)anbel geförbert, ber üon ben norb=

beutfdjen ©täbten aii§>, t)on hcmn faft jebe il;re eigene ©orte ^atte, eifrig betrieben mürbe.

Unter il)nen probugierten einjelne balb berülimte S3iere, namentlid^ Doppelbiere; fo gab eS

fd)on im 13. ^alirljunbert ha§ ©rfuiler, meiter ba§ ^caumburger, Ginbeder, ,3ßi'^ftßi^/ bie

33raunfd)meiger aJiumme u. a. Oft trugen biefe ©orten fd^er^ljafte 9camen. (Sin SSergeidini»

finbet \iä) §. S. in einer lialb ernften, Ijalb launigen afabemifdjen 9iebe von ©rfurt auS

bem ^alire 1516: „^on ben Strien ber S^runlenbolbe unb ber 33ermeibung ber 23eäec^tl;eit
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(de generibiis ebriosorum et ebrietate vitauda)'', fpäter in einer 3cf)nft be§ Dr. ."»^nauft

t)om 33ierbrauen, auä) bei ^ifdjart. ^ejeidjnungen roie ^iet hen iUerl ('-i^oilienburtj), (Si-=

furter ©c^Iun|, SJiagbeburger j^^ilj finb ftdjer fefir populär geroefen. ^an^ f)at ha§ 33ier im

©üben nidjt gefehlt: anä 3iürnberg, in beffen dM)t uiel .*Qopfen gebaut würbe, gibt e^^ mand^e

S3rauorbnung, ber dtat t)at and; einen ftäbtifd^en ^raubetricb im 15. 3iiFfjii"öert oerfudjt,

unb haS) 33rauergeiüerbe mar bort feljr angefef)en, übcrtjaupt ba§ 9iürnberger 33ier berüljmt.

2)a^ aJiünd;ener „Sod^bier leitet fid; übrigens üon bem bortijin importierten ©inbeder '^ier

^er. 2(ber gleidjmof)! (jaben bie reid^en 5lauft)erren in ^raufen :öier auf itjren 2^afe(n mi^--

adjtet, mäljrenb es in 3iorbbeut|d)lanb mandjeu dürften labte. So fanbte ber 33ijd)of üon

33ranbenburg an 5lurfürft griebrid^ 1465 eine Spönne ^erbfter Sier mit ber ^itte, „gi; miUig

[iljr mollt] up ben auent barmebe collacien f)alben''. ®er ^onfum flieg bort, namentlidi mieber

in Jtieberfadjfen, im 15. ^atjrljuubert inuuer me(;r: bie S^runffudjt natjui auf3erorbentUdj ju,

au(^ infolge be^ melen unb ftarf getüürgten ©ffensl, biso fie im IG. :^a()r§unbert itjren £»ötje=

punft erreidjte. S^afs biefer J!onfum aud) auf bie 3}?affe feine folgen übte, befjauptet eine naiüe

ftu^erung ber (Stjronif DlbecopiS §u 1513: „in buffem fommer mar be mumme to ik-uu:

fmif alto ftarf: berljaluen morben be borger unber fif, ot bemiten gegen ben rat, uprorid; [auf=

rüf)rerifd)], feoen [äantten] unb tjaberben up ber ftrate, ift [at^ ob] bat roioer [:ffieiber] meren".

®ie Atolle he§ 33iere;o fpieltc int <BnUn ber burd)au§ nidjt aU ßufuscgetränf geltenbe

Söein. ®enn üon bem jum läublidjen ©etränfe gemorbenen Met (ugl. «3. 127) fjört nutn nur

gelegentlich nod^ aB ©pegialität, j. 33. in Stadien, raäljrenb ber Obftmein auc^ roefentlid) auf

bem Sanbe, befonber^S in 93aijern nnh <Sad)]en, getrunfen mürbe, ber anfangs nur aU %r^\m

gebräudjlii^e ^ranntioein aber fid; im 15. ^i^lji'^junbert nur langfam aU ©etränf üerbreitete,

§uerft anf($einenb in j^rantfurt a. 9Jl. .®er SBeinbau rourbe toegen be§ fel^r ftarfen ^onfum^

feljr intenfiü betrieben unb beeinträdjtigte im SBeften oft b^n 3lderbau, fo bafj 5. 33. ber ^^ranf^

furter 9iat 1501 gegen bie Einlage neuer SÖeingärten einfdjiitt; er Ijatte fid) (ogl. ©. 90 f.) im

9}cittelalter ein üiel meiterev ©ebict erobert aU Ijcute unb mürbe nidjt nur in ^Ijüringen, Sadifen

unb ©djlefien, fonbern auc^ in ber 3}iarf, aJiedlenburg, felbft im Drbensclanb betrieben, öubeiun-

äßein 5. 33. mürbe üiel im ^Ttorben unb Dften geljanbelt. .t'^^itptartifel be:c immer ftärferen

SBeinljanbeB, ber gur 33e3eidjnung nu;ndjer ©trajse aU „Sßeinftrafie'' füljrte unb ebenfo mie

ber 33ierljanbel ba^ 2tu!olanb, namentlidj (Sfanbinauien, oerforgte, waren aber naturgemäß ber

rljeinifdje, ber SJiofel^ ^ranfen^ unb 9iedarmein. 33eliebt maren ferner ber STiroler (33o5ener)

unb ber 2)onaumein, aber immer ftärfer famen audj über 3>enebig italieuifdje iinh giiedjifdje

2Beine, SJialoafier u.f.ro., in»Sanb, bereu uolfstümlidje 33eäeidjnungen oft faum ben Urfprung

erfennen laffen (9iainfal: Sßcin uon9üooli, -^affauer: vinum Puciuum. uon33afiano[?]). S)er

ebenfalliS inel importierte Ungarmein l)ict5 „oftermin''. Ser äöeinljanbel, beffen Zentrum in

Scutfdjlanb Ulm mar, unb ber audj im Ijanfifdjen Raubet (namentlidj für 9tl)einmein) eine

^iolle fpielte, rourbe fdjon wegen ber 2lbgaben unb be!3 Ungelbe^ (ogl. ©. 379) ftreng beauf=

fidjtigt. Sediere» mürbe nidjt nur uon frembem, fonbern lüebriger aud) uon einbeimifdjem,

überljuupt uon in ber Stabt au'?gefdjenftem äBein erljoben. äinnnfälfdjerei mürbe aber frülj be-

trieben, ^ßeriüäfferung unb SSerfc^nitt wie SSerfe^ung mit allerlei .i^ngrebien^ien, 5. 33. äöeibafdje.

51x0^ ftrengen ©infdjreiteuio ber ©täöte, audj tro^ aller 3>erbote uon dkidyi wegen (^Sein-

orbnung 1487; ^ieidj'otage ju ^yreiburg unb 3lug^5burg 1498 unb 1500) blüljte bie» (bewerbe

luftig weiter; bie bidjterifdje ©atire nimmt bie ^antfdjer oft aufS ilorn. S)er gewöljnli(^e

SBein würbe im Sanbe gern al^ 2)ioft getrunfen, überljaupt alio junger, „firner" äßein, weil
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er fid) uid)t f)ielt.- 3)iaii uerbc[|erte ilju inecicn feiner 9}ilubeniiertiij!eit ferner burd) Ginfodjen,

'iserfüf3iuu3 unb äöürjung mit ilräutern (lütertranc, alfo genannt uiecjen ber nötigen Ätärung;

net)e aud; bie untenftelienbe ^tbbilbuucj), raobei, tüie über()aupt bei ber 33ereitung arotnatifd)er

^ränfe, jum 3:^ei( antife ^rabitioncn uad)unrften. :!i?anbuiein ixnirbe gur gen)öf)nUd)en S)tittag!§=

nnt> 'JtbenbntaWjeit unb aU od)laftrunf, nad; einer Duefle yon Un S^agelötjnern in Bayern

^meinial täglid; getrunfen. ißein lourbe aud) oft aU 33eIof)Tiung h^n 3trbeitern, 9Jiaurern u. f. ro.

gereid)t. Söei S^ertrngen, iläufen u. bgt. tranfen 9üd)ter nn'o Seihten wie bie 9(bfd)(ie§enben

jur 33efiegelung äöein ('ißeinfauf). ©benfo uertjanbelte man im fürftlidjen i^ollegium, raie

namentli(^ im ftäbtifd^en 9tate, gern bei Jöein, natürlid) bei feinerem. 3]on ber ©tabt ert)ielt

ferner jeber ©aft fein üuantum, ha^^ in genauer 9iegeUing feinem ©taube eutfprad).

©egeu ©übe ht?> „Dcittelalte^o" unb meiterfjin nuadjte fid) in ©peife unb 3:^ranf, wie

überfjaupt im Seben, eine immer fteigenbe ©enufjf ud)t bemerfbar. oie bewegte fidj aber, bem

bemofratifd)en unb materiellen ©eifte ber 3eit entfpred)enb, aui^

in htn ©täbten in wenig feinen ^^ormen. S)iefe unterfdjieben

fid) oft faum oon benen ber fdjlampampenben 33auern, unh ber

längft feiner ^öfifd)en 3u(^t entwöhnte 2(bel ftanb auf bemfelben

9iioeau. 33iel naioer 'aU ()eute öufserte fid) bie Seben^Iuft, bereu

Ungebunbenf)eit wieber 5u bem egoiftifd)en ©rwerbc:: unb rüd=

fid)tc(ofen ^et)begeift ber 3eit pa^te. Sie berbe ^iifd)e berfelben

nerriet aui^ wof)l bie ©efunb()eit bejo ^^olf^Iebem?, aber ba^

„^mid'', ha§> 9ioI)e be§ quantitatioen £ufu§ ftö^t un^5 bod) ah.

äüeun fd)on in nieberen Greifen 5uweilen bie gewöl)nlid)en

9)tat)ljeiten allp umfangreid) waren, Su^bac^ 5. ^. auso .53ö^men

uon burd)fd)nittli(^ nier (Seiid)ten beso gemeinen Oiannejo ju

SJiittag ober 3lbenb er3ä()lt, wenn wir uon red)t ert)eblid)en 2ln=

fprüd)en ber Lohnarbeiter l)ören, fo war bie 3t^t)t ber ©äuge bei

ben 9)iat)l5eiten ber ^^atrijier unb gar erft bei ^eften, .^od)3eiten,

3:^aufen u. f. w. weit I)öl)er. S)ai3 jeigen bie Drbnungen, bie

ber ©enu^fuc^t befonberä im 16. unb 17. ^a^rf)unbert nod) genug Spielraum laffen. 33ei

%^\kn eutfprad) il)r bie ^aljl ber ©äfte, bie aud) im a)iittelftanbe bei fo(d)en ©elegent)eiten,

wie 3. 33. bei ber .§od)5eit einey 9Iug§Inirger SinfenbläfersS mit einer SBäder^tod)ter 1493,

Ung(aub(id)e» fonfumierteu. Sie §oIge biefer Suft am tod)welgcn war aud) ein fortwä()reubey

«Suchen nad) einem 2(nlo^ baju, atfo 5U ^^eftUc^feiten (fie()e bie Slbbilbung, ©. 393). ^^piioatim

fonnte man fid) im ganjen nur auf bie ^amilienfefte befd)ränfen, oor allem würben bie ^od)=

Seiten 5U grofsen 3d)welgefeften gcftaltet. ^ür anbere forgten aber bie ivorporationen, 3ii"ftß/

©ilben u.
f. w. Unb ber dlat ging mit gutem 33eifpiel üoran. 'Jiid)t nur, ba§ nian bei 33e=

ratungen auf Koften ber Stabt tranf unb falt a§, man üeranftaltcte auf beren i^often ober,

wie in ^^^ranffurt a. De., auf ©runb ber befonberen Stiftung eine« ^^riuaten für eine jäf)r-

Iid)e SloHation aud) grofje a}ia()t3eiten, 5. 33. bei ber iä()r(id)en 23ürgermeifterwal)l, bei 3(b(iefe=

rung ber 3irti^^ü^ner t)on hin ©ütern, bei ©efd)enfen uon Söilbbret feiteuso einesS befreunbeten

^eriitoi-ialf)erru. 9}tan ()iett ani) wol^l einmal im ^abre eine foId)e 9Jia{)(5eit nur um il)rer felbft

Wirten ah, wie bajc im ©ommer in einem ber ©arten ber ^rantfurter 9iat^of)en-en ftattfin--

benbe ^irf^effen, wofür ein §irfd) auä beut ^irji^graben (jerljatten mufste, unb haä immer

(ujuriöfer würbe, ober ha§> ©änfeeffen in a^Jörblingen. Sem S'tate taten e^3 bie einjelnen ^mter

SBeinroürjer. STuä „Tev Befrfjloffen

gart beä Diofenfran| SKone", 9!ürn=

berg 1505.
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imcf), itnb bie gefteit^erte Üppü^feit liejl eiib(icf) bod) auf (üiitirf^räufuiu] briiu]en. (Sfjarafteiiftifc^

ift, bafj man hamaUi einen befotibereu Stabtfod) aufteilte. ili>ie c^i in ntaurf)cu fünften (jerrtiutj,

geigt btt'o in iffieiussbercv^ "JJtemoireu augefüOrte, von i()iu öegebene ^auuereffeu. 3u hcn brei

©äucjeii würben jebe^nial mhen einer grofjen 3d)üffel in ber aJJitte ge^n anbere 6d)üffeln

ancjei-idjtct; ein 93oraänger ^atte e§ aber auf 17 ©djüffetn gebradit. G^S tjanheit fid) übrigeng

um eine fogenaunte ^Hitterjunft. 3^5ei ben fünften, überhaupt bei ben Horporationen erflärt

ftc^ fold^e Übertreibung leidjt au^ beut 33eftreben beg Sßetteifery mit hcn ©enoffen.

9lm fdjUmmften .^eigte fid; ba^o^umel aber, mie fd)on angebeutet, im 3::rinfen. I)ay alte

nationale ^'after iK^ann fdjon im 15. ^aljrljunbert geiüaltig gefteigert ^u merben, in^befonbere

burd) bie nun um fid) greifenbe ©itte be^ Sutrinfen^. Sag „^Collfaufeu" mürbe bireft erftrebt.

Sie 3luglänber maren bariiber

entfet3t. „iSinft'', fdjreibt '^uiggio

einem ilarbinal, „mar bag beutfdje

3]oI! friegerifdj; jel^t fämpfen fte

ftatt mit äöaffen mit äßeiu nnh

Völlerei'', ^nebefonbere taten fidj

barin bie iltieberbeutfdjen Ijeruor.

^oanneg 33oemug ucrmunbert \id}

über bie 3Jiaf3en, mieuiel ^ier uon

bem „unmäf3igen ^olP ber (Bad)-

fen „vertragen mirb, mie fie fid)

gegenfeitig jum 3:^rinfen sroingen

uub einlaben: nid)t ein 6d)mein,

nic^t ein Stier würbe fo oiel

l)erunterfd)lud"en''. 9tatürlid) be=

fd)ränfte fid) ba» nid)t auf bie

8täbte. 33on hen beim 3Bormfer

3teid)gtag 1495 nerfammelten

(Sbelleuten berid)tet .^^i'u^ 6l)ronif, ba§ fie ]id) „mit faufen .... sicmlid) fäuifd) gel)alten";

j. 33. üerfd)langen oierunbsmanäig berfelben einmal rol)e ©änfe unb tranfen ha-^n 174 'JJcaß

'ißein. Um biefe ,3eit, nid)t erft im 16. :;jabrl)unbert, begann benn aud) bag Ginfd)reiten ber

Obrigfeiten wie ber Äird)e: ber i)türnberger 'Jtat uerbüt ba§> ^utrinfen 149G, bagfelbe taten bie

9^eid)!otage mn 3Öormg nnh ^ranffurt a. '^Jt. 1495 unb 1498, bagfelbe bie Synoben, fo Die uon

33ern 1492 (haä „uieberlaenbifd) [! ogl. 3- 17] lan5fned)tifd), ja fuemifd) guotrinfen")- Siefer

@eift be» 3:^rinfeng 30g nun aud) in bie uolfgtümlid) geworbene ^^^oefie, bie ibn .^ur iliinne^eit

weit üon fidj geiuiefen Ijatte: uon fiaune unb .^umor uerflärt, erfd)eint er ha oft feinecwege fo

abftof3enb, wie i^n bie ©ittenprebiger fd)ilbern. ©el^ulbigt würbe bem ^acd)ug uid)t fo fel)r,

wie l)eute, in öffentlid)en ©irt^bäufern al-o in gefd)loffenen ^rinfftuben. Sie öcfd)led)ter, bie

üorneljmen 'öürger Ijatten il)re i^errentrinfftuben mit teuren äi>einen unb feinen Spcifen; in

^ranffurt a. 9Ji. gab eg §. 33. «Stuben ber ©efellfd)aften ^rauenftein (früber „3ur golbenen

©d)miebe") unb Simpurg, bie aud) J^rauen Ijinjujog unb Sänje ueranftaltcte, worüber 33ern-'

f)arb 3{orbad) eine genaue Cluelle ift. Sie fünfte famen in ibren Srinfftuben jufammen. ^n
^ranffuil Ijatten felbft bie ;^uben eine fold)e. Slud) ber 3(öel ber Umgegenb l)atte in hcn

Stäbten wol)l feine „^Jütter= ober ^uuferftube". Srot3bem gab ev frit bem 13. 3al)rl)unbert

Oafterei. Olac^ ^anä Sui-gfmair (1473— 1531). 3Iug Petrarca, „Xroftiptcgel",

^rantfurt a. 2)!. 1620. SigL Jejt, 3. 892.
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immer mein" öffentUdje (Sdieufeu (^^^aüernen, .^^Beinl^äufer''; fiefie bie untenfte'^enbe 2tbbil;

billig), 311m 2;eil in 3>erbinbiiiuj mit ben suerft eiiftierenben uiib mir giir Verberge ber 9^ei;

fenben unb frember ©äfte bienenben ©afttjöufern. Siefe (e|teren, anfangt bei ber allgemeinen

©oftfreiinbfdjaft, namentUd) ber c^löfter, überflüffig, waren mit bem fteigenben 33er!et)r f)äu=

figer gemorben, [tauben aber, wenigfteng nad) (Sra^mu^, al» nic^t gerabe eintabenbe ©tätten

ben feineren franjöfifc^en meit na^. 2tu§ bem ©innbilbe, ha§> bie ©c^enfen in ber <Stabt mie

auf bem 5)orfe IjerauStjängten (ilranj, ^a§reif, ^anne), entraicfelten ftc^ if)re Seseid^nungen,

bie aber auä) anbere .Üuellcn, üor allem bie ©djeräluft, Ijatten. ^n ©rfurt foll e§ um 1300

faft in jeber 'Strafe fd)on fünf bi§ fed}^ <S($enfen gegeben Ijaben. ä^olf genug, ba§ nid)t in bie

3:^rinfftuben gef)örte, 5lnedjte, fa^renbe ©c^üIer u. bgl., tüar ja üorl)anben. (Spiet, ©efang,

S'an.v :^ärm, Streit nnh od^Iägerei luaren f)ergebrad)t. §ier fd^roetgte auä) ber $tagelöt)ner,

freilid) mol)( nur an Sonn; unb gefttagen, mo er nad) 2(giicoIa bei 3Bein, 33ier unb ©piel feinen

9Bod)enIof)n — roie nod) l^eute — faft ganj ausgab. 5Die für=

forgenbe Dbrigfeit faf) aber balb auf ftrenge ^nnetialtung einer

^olioeiftunbe, bie eine ©lode anfünbigte, unb bie im 33ert)ältni§

§u ber ha§ dladjtkhm liebenben ©egenroart rei^t früf) roar (8 Ut)r

im äßinter). Übrigen» mürben bie Söiile auc^ besüglic^ it)rer

9}ia§e unb ber Dualität ber ©etränfe fdjarf beauffidjtigt.

S)a§ 3wü^ß^ ^^^ ©enuffe§ §öngt nun aud; mit jenem, ^u-

nädjft au§> bem rafd^ gefteigerten materiellen 3ßol)Iftanb gu er;

flärenben -^ange ber 3^^^ dII»i Suju§ gufammen. SBir fjaben

itju bereite bei ben iQodjäeiten unb S^aufen näl)er fennen gelernt,

unb ebenfo bie S^erfudje ber Dbrigfeit, t^m burd) Drbnungen gu

fteuern. Dbgleid) biefe feit bem 13. unb 14 ^a^rl)unbert erlaffen

mürben unb fidj im 16. gerabeju liäuften, mar ber ©rfolg

gleidj Slull, §umal bie Dbrigfeit oft felbft \iä) nid)t an fie feljrle.

©benforoenig nü^ten bie im 15. i^alir^unbert immer lauter auf=

tretenben Sittenprebiger unb Satirifer, auf beren SBirfen juiüeilen mo^l bie Erneuerung

einer Drbnung jiirüdgelien inod;te. Gin SSürger, ber etma einfach bleiben mollte, üerfiel erft

redjt bem allgemeinen Spott. 3(ber ber Sufuä beljiett biird)aui3 einen berben, unfeinen ^^a-

rafter: e5 mar ber £uju^ be^ reidjen ßmporfömmling^5, ber nur bie S^öllerei unb Überlabung

fannte. Sa» geigte fi(^ in Ijödift grote»fer 9Beife namentlid; im ^leiberluj:u§ {}ki)C bie

2(bbitbung, (S. 395). 33ebingt burd) bie %ülk ber nun eingefüljrten fremben foftbaren

Stoffe, mar er ha^ 9}tittel, hen ermorbenen Sieidjtum äu^erlii^ ftänbig §u geigen, unb bie

©itelfeit mie bie allgemeine Üppigfeit trieben roieber bie meniger 9Bol;ll)abenben, l)inter ben

9ieid)en nidjt gurüd^uftelien. SBeiter üeranla^te bie 9Jiöglid)feit, fid) in teure (Stoffe gu fleiben,

mittlere, aber reidje Seute ha^u, bie bamalg fo fc^arfen ftänbifdien Unterfc^iebe ber ^leibung

§u burc^bredjen unb in hen Stoffen eiuljergugelien, bie bie oorneljtnen Sllaffen, übrigen^ mieber

mit Siffereuäierungen, fenngeidjneten. „9Benn man bie Stenbt nit me in ber Gleibunge

unterfdieiben fan", lamentierte bafier ©eiler, „ba§ ift ein bö^ Stngeic^en!" <Sol(^e ©nüögung

mar aud) ein ^auptmotit) ber oon hen Sanbe^^erren fd)on frülier (ugl. S. 314) erlaffenen

unb bamals namentlid) hm 33auer, freilid) üergeblid), einengenben Äleiberorbnungen. 2)ie-'

jenigen ber Staöt mollten cor allem bem miitfc^aftli(^en 9tuin ber 33ürger mehren unb in

fitttidier 33ejiel)ung bie ^offart befämpfen. Sie SBa^rung ber ftänbifdien Unterfdjiebe mar

Scheute. 3Iug„^er 6efcf)[offert gart

besSiofentran^ -Diane",DiürnberglöOö.
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natnentlid^ bag S^d ber fpäteren 9ieid)5f(eiberorbnunc]en, bie bei; ftäötifc^en unb Iatibel=

f)enM)cn — fef)r eingeljenb ift unter bicfen bie heä .^Uirfürften Gruft üou <Bad)\m 1482 —
folgten (3Md)i3ta(]e ju Siubau, greiburg, 3tucj^36urt3 1497, 1498, 1500). §ier rcurben ben

33auern, ^aubraerferu, u{d)tabeHgeu bürgern u. f. lu. beftimmte (Stoffe unb ©djmucffadjen,

b^n 3)örfern unb fleinen ©tobten gelegentlid) überfjaupt auölänbifdjesa Znä) uerboten. 9iid)t=

ritterlidie ^Cöelige foHten uidjt Oiolb nnt) '^scxkn tragen, 9iitter fein 53rofat u. f. w. ^nbeffen

bie reichen anfprud})oüollen Bürger Ijaben fic^ um bie Drbnungen nid;t geflimmert, perlen

an ^ut unb Sam§, filber- unh golbgcftidte J!(eibung, golöene 9tinge, übennäfjig uiel ^sel3=

luerf u.
f. 10. getragen, iinh inand;e ^rau tjatte nac^ &nkv für 300 bi» 400 Öulöen (bei ha--

maligem ©elbioerte!) ©toff unb ©djmud an i^rem Seibe. ®ie grauen leifteten and) etioas

in ber 9)iaffe be§ Stoffe». D^tun fül;rte aber bie ©udjt, h^n 9teid;tum 3u aeigen, lüdjt nur

äur Überlabung

mit©d;muc! unb

Stoff, fonbern

üor allem 3ur33e=

f(Raffung nieler

5lleiber (in 9ie=

geiTiSburg burf=

ten 1485 bie

grauen no(^ 18

Jtöde unb 3)iän=

tel t)aben) unb

ju einein tollen

3Bed)fetbeiielben.

®ag 33e-'

ftreben, aufäu;

fallen, beljute

biefen Söedjfel

audjauf biegor=

inen ber illeibung an§>. ®!o entftanb bamaB erft red^t eigentlid) bai§, raa» man 9}iobe nennt.

©ie überfdjlug fid) audj fogteidj unb mürbe Iäd)erli(^, näitifdj. greilid) mirfte tjier luefentlid)

ha§> frembe '^orbitb mit. S)enn in hzn romanifi^en l^inbern unb ben 9iiebertanben bcrrfd)ten

biefelben 3tu^ioüd)fe, bie aud) bort uon illeiberorbnungen fd)on im 13. .^afji'fjwnbert befäinpft

lüurben. ^n^befonbere ift ein abermals ftärfer einfe^enber frangöfifc^er ©influjg gu fon^

ftatieren, ber auf geiftigem ©ebiete fpäter gegenüber bem italienifd)en 5urüdtrat, auf gefenfd)aft;

lidjem aber ununterbrod)en mirfte, biso er im 16. unb 17. ^t^fj^'^junöert fid) äum übcnnädjtigen

entmidelte. 2tu§ granfreid) fam jene enge 3:^rad)t, raeld;e bie im ©runbe morgenlanbifdjen

loeiten ©eiocänber ber SSorneljmcn uerbrängte, burd) if)re fiiuole £oderI)eit aud) auf bie ©inn=

lid)feit mirfte. ©ie, bie g. 33. in 3)tarfeiUe fdjoii früt; I)eiTfd)te, oießeidjt and) in granf=

rei(^ anberc^iüofier übernommen, üerbreitete fic^ im erften drittel be§ 14. ^af)ri)unbert>o

überf)aupt in granfreid). Um bie 9}iitte be^ 15. Sif)rf)"n<3t'rt'o trat bann oor allem ber GinfluiB

ber entioidelten burgunbifd^en .Kultur f)cn)or. §ier bilbcte fid) jeneg auf granfreidj unb

bann auf 3)eutfd)lanb fo ungel)euer mirfenbe .s^ofibeal aibo, uon bem mir fpäter Ijören luerben,

Ijier ein früf) berounberter ^run! ber ^ofljaltung, l;ier ein feine^S ljöfifd)e§ 3^i^^^^onielI, l;ier

il[eibei[uEU§. 9Jac^ §att§ Suvgtmatr a-i73-

1620. Sgl

•1531). 2Iuä «Petrarca, „^roftfpicgel", rfiaiitfiut o. -m.

. Zeit, S. 394.
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eine reidje Stantetradjt. Sie 9ittd)a()numg berfelBen, bereu 6I)arafteriftifuin unter anberem

bie fdjiueren, cjläuäenbcn ;örofatftoffe finb, feiteuiS ber uorneljuien nnh reidjen Seute ift bas

erfte 3^^<J)^" ^^"^^ neuen, von t)öfifd)cn, junäd^ft uod) nic^t beraubt enipfunbenen ^bealen

be^errfditen S^\t ^nbeffen blieb anä) je^t, alfo gegen aiu'cgaug be^o 15. ^at)rf)unbert!§, in

biefen Greifen jene frauäöfifdje enge 3;^radjt, bereu Stufänge fd)Ou in ber ()öfif(^eu 3^^* liegen

(ugl. (B. 266), in Hbbe. Sie roar oon ^ranfreid) um 1320 ftärfer juerft nad) 33öl)men —
hkä baumle iind)tige hilturelle 33eruütteIung^ogebiet roirb uuio noc^ tjäufiger begegnen —

,

lüeiter nad) Öfterreid), um 1330 aud) biy jum S^if^ein un^ anber!§root)in, freilid) immer

jögernb unh nie ganj jflauifd) nad)gea{)mt, gebrungen. 2)ie 9iöcfe ber uorneljuien DJtänner

unirben immer enger unb fürjer, fdjlie^lid) in: 15. i^afir^unbert bei hen ©eden jur engen

^ade, bebiciten aber neben engen and) weite unb lange, juroeilen faft bi^o ^ur ©rbe maHenbe

ober äerfdjuittene, gepuffte ätnuel. ®ie Gnge be^ 9iode», hen man nidjt me^r über htn

Eopf auäieljen fonnte, führte fd^Ue^lid^ ^um 3(uffc^neiben be!o oorberen Seilet, gur 2tnbringung

üon ilnopfloc^ unb fliwpfeu, alfo jur ©runbform be§ noi^ Ijeute üblid)en 9bdeg. Stuberfeit^

mürben bie ilnöpfe aber and) auf beut 3iüden gefnöpft. (Sbenfo eng mürben fd)on früljer (ügl.

o. 266) bie 23eine umljüllt, bie nun ganj lieroortraten, roa^ bei ber ©id)tbarfeit üou Dber^

fd)enfel nnh ©efä^ ber 3eit ^ödjft unfittlid) erfd)ien („hinten blo§ unb üor üerfdjamt"). i3n=

fofern traf ha^i and) ju, aU bie^ofen au'c öer „33rui^'' (o.266) unb ben an biefe l)eranreid)en=

ben, jebodj nidjt immer mit iljr üerbunbenen Strumpfljofen beftanben. ^m 14. ^aljrljunbert

mürben ju biefen langen 33einen jene fie gemifferma^en närrifc^ oerlängernben ©d}nabelfd)ul)e

(ogl. <S. 266) allgemeiu. 3i»" 3a()re 1480 berid)tet aber (StoHe;? ßljrouü: „Ta »ergingen bie

langen !2d)näbel an hen 9)cönnerfdjuljen: banad) gingen au;o bie breiten Sdjulj, genannt ^u^=

mäuler". Gntfpred)enb unb mieber bem loderen, menn aud) nidjt fiioolen 3itg ber 3ß^t an;

gemeffen mar bie meiblii^e, ebenfallio feit '}Jiitte be» 14. i^rtlF^)!!'^"^^!^'^ ß"*^ ^ranfreid) importierte

^radjt mit am Dberförper engeren, gefd^nürten, babei tief auiogefd)nittenen 5lleibern (llnter=

unb Dberfleib), bie fid) nad) unten in immer längerer Sdjleppe, bereu Si^ragen fpäter üoit bem

burgunbifdjen ^ofäeremoniell eine befonbere 33el)anblung erfulir, ermeiterten. Ser ©üilel rüdte

nad) oben unb brängte ben 23ufen hinauf, ber aber aud) au^geftopft rourbe. tiefer befoUetierten

Xrad)t, bie fd)on früljer einnurl anS' ^-ranfreid) gefommen, aber im 13. ^a^F^JW^bert mieber

üerbrängt morben mar, fd)rieben bie ©ittenprebiger bie baburd^ gereifte Uujüdjtigfeit jum Steil

^u. SBielfad) aber bebedte ^at^5 unb 33ufen ein feinet ^emb. Sie grauen mürben and) erft

allmätjUd) in it)rer Srad)t lururiöfer. S)tamentlid) ber Kopfpu^ mürbe immer toller, an^ bem

5lopffd)leier (ugl. ©. 264) mürben bie mannigfad)ften^ul5formen gentad)t, ba5u fam neben ber

§aube ha§> Barett auf. Sod) erregte bie grauentrad)t erft im 15. 3i^l)i-'l)ii"bert bie Kritif.

Qm ganzen mürbe ba^5 6l)arafteriftifd)e ber Srad)t (fiel)e bie Slbbilbung, ©. 397) immer

mel)r bie 33untl)eit, ber äßed)fel, einerfeit^5 ein 3eicl)en hcä (Sid)fül)len» ber Stäube mie be^ he-

ginnenben ^nbiüibualiSmug nnh ber ftärferen <Bnd)t nad) Jteuem, and) ein 2tbbilb he§ 5lon;

trafte», mie il)n bie 3eit liebte, anberfeit'S ein 3e^cljen il)rer ©i'jentiijität, bie einen nan:en=

l)aften 3"g annat)m. ^nbe» ftanben in biefer 3)iobetoUt)eit fomie in ber ^^^rad)t unb 3(n-'

ftö§ig!eit ber 5lteibung bie 9Jiänner bamaB ooran unb maren nad) ©eiler „nod) nerrifd)er

aU bie roiber'^ Sie §auptfad)e mar ^^'erbannung be^ CSinfad)en, 33emunberung alle;? 3luf=

fallenben; jebe närrifdje 9ceul)eit fd)lug burd), unb bie älteren l'eute mürben fd)on bamaB

fel)r fd)nell „ganj altfrenfifd)". (&ä tann l)ier nid)t ber foilmäljrenbe unerquidlid)e äÖed)fel

ber 9)iobe feit bem 14. 3alji^l)unbert, mie il)n 3. 33. bie Simburger (Sl)ronif getreulich oerfolgt.



Sie 9Jüinner= unb 3-i-auenti-acf]ten. 3c[)ncücc ii>cd)fcl bei Dtobe. Gy,5entri3itätcn. 397

gefcr)t(bert luerben. Gt jctc^te fiel) aiid) in bcr .S\opffapn,iC, bcr einft uoINümUdien, nun moDiid)

i^CTOorbenen bunten unb fdjiuaujiföniiit^en „&\u]d'' bcr äluinner, in bcn feltiam geformten,

ungefjeuren Rauben unb bein (Sd)Ieierfopfpul^ ber grauen, in beni fdjon üicl älteren 'Bd)dien'

beljancj faft aller ÄleibunflC^ftüde, bei? ÖürteB u, f.
ni., in ben „;^abbe(n", bie ntan in bie

i3iänber nnh «Säume fd)nitt, in bem uriprünnlid) fran^öfifdjen laiuien Sd)leppmantel, bem

„^apl)art", ober anberen auffallcnb gearteten Übcriuürfen, bcr fran5ö[ifdjen ,'peufe, bem

©lodenmantel u. f. ra. ^m 15. ^ßiji^fjit'ibert ging man in ber 9iegel „jer^acft, fur^ unb t)er=

bräntt" einljer, wobei man oft bie einjelncn S^^eile be^o Wcmanbe^ aiii- uerfdjiebenfarbigen

Srad)ten au^i bem enbc bo-> ir,. jat^r Ijunbcr t '5. inaiv von ia\\bi[)ut, „Unocvlpfft tiotjt bei- Sob" (1499), tiacf; bem

(S-j;emptai- beä f. t. jlupfci-fticl;tabinettä in Wien. S.!g[. Sesl, 2.390.

Stoffen (jöc^ft mannigfaltig §ufammenfelite, uia^5 aber fd)on früf), namentlid) für bie 'Ikiiu

befleibung, uorfam. Warn ftirf'te and) anbcrc^farbigc Figuren (nad) :i^ulibad)v> (£l)ronif : äluilfcn,

'Mi^c, Sterne, ä^nirfe(, i^riUen, i)erfd)lungenc ,§änbe u. a.), fogar 'i^ud)ftaben barauf. Tie

äunädjft ben i^ornebmen fenn^cidjnenbe ^arbenfreube mar übrigen^ fdjon feit bem 13. ^^bi'-

^unbert geftiegen, unb felbft bie ^Bauern I)atten ba§ (^rau iljre^ Staubet oft genug uerfd)mä()t.

33ei ber garbe ber ii^teibei' unb uor allem ber ,3iifünimenfel3ung au§ nerfdnebenen ?varben

fpielte aud) bie ^-arbenfijmbolif eine immer gröfjere 9i*o!(e aU ^'iebcvfpradie, überljaupt alv' 3(uä=

bru(f ber ©mpfinbung. Stnberfeiti; r^fpeftierte man balb nid^t mel^r bie bi^Mjerigen (Sigentüm^

lid)feiten ber (5)efd)(ed)ter: bie ^-rauen gingen nad) ©eiler „mic bie 9.lian" einber, mit auf ben

diüdm oben Ijerabljängenbcm i^aar unb i^abncnfeberbarettsS, unb bie SOiänner mit fraufem

§aar („gefrufelt mit eierflar" [(SiTOeif3]), felbft 5umeilen in 3öpfen, mit geftidften Rauben ober

mit au^gefdjuittenem 2Bam^ -- wa§> mie ha§> ^erljaden bcr iUeibung gcfdjab, um ba^ feine
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^emb fc(;en 511 (äffen

—

, aud) mit bloßem ^atg unb Wo§en (£d)ultern, oft fogar gefd^nürt.

25ie „9cai*r(jeiten ber ftebtifd}en SJZobecjeden'', bie 9Jlurner „^antaften" nennt, — felbft bie

Sd)u(je mürben „5erf)auen unb 5erfd)nitten'' — I;a6en nun noturgemäfs auf bie nid)t ftäbti=

fdien ^3d)id)ten ebenfalls gemirft, nidjt minber ber ^Ieiberlnj:u!§ ber ©täbter überijaupt. 9}cand)e

^(belige ncrboten freilid) il;ren Stncjeljörigen foldjen ^run! also „beS abelS untuürbitj'' unb

,^t\\ faufroud)ern" ju überlaffen, unb dürften unb 2(beIggenoffenfd)aften ()aben burc^ SSerbote

3. 33. ben prädjtitjen illcibungen nanientlidi ber j^^rauen bei ben 3:^unüeren entgegencjeroirft:

aber e» luar bodj menfdjiidj, baf5 man fid} non bem oerlja^ten ©täbter nidjt übertrumpfen

laffen roollte. „©ie wollen prunfen, alil bie ridjen i^aufleute in ben ©tebten tun, ben ft) e^ et)e=

bem in ßren uorauSgetfjan; unb moHen nit (pben, ^^oS) bie grauen unb 3:;o(^ter ber ^auftjerren

beffer unb coftlidjer gecleibet finb, bau il;re grauen unb 2:^od)ter''. S)er fo fd)reibt, mad)t

biefen ^;prunf mit 9ted)t für bie toac^fenbe 3Serfd)u(bung ber ©bedeute üerantraortlid). 2tber

aud; bie 33auern taten t^ ^t\\ Stäbtern unb ben ©belteuten nac^. S)ie „criftHd) ermanung''

flagt über bie „coftbaren Stoffe" unb ,,nerrifd}en'' 2Jioben felbft ber fianbteute, \\\\^ 33rant

geißelt biefe ebenfaüi^ beSiuegen: „bie buren tragen fiben fleit unb gulben fetten an bem leib''.

;Jmmer(jin ift bie untere 9}iaffe, obgleid) q,\\^ fie- lebljafte färben liebte, natürlii^ einfadjer

einl)ergegangen, überljaupt liat (x\\ "atw 3{u!§tüüdjfen ber 5)iobe, wie namentlii^ bie erljaltenen

:Jlbbilbungen in SBerfen ber '^laftif unb 9)talerei seigen, immer nur ein ^eil ber ®eutfd)en

©efallen gefunben, yon ber 33eit)al)rung ber fo midjtigen territorialen Unterfc^iebe ganj o^-

gefeiten, ^o^""^'^ 33oemuS meint fogar, bafj an äöerftagen faft alle ®eutfd)en mit einfadier

iloft unb Äleibung aufrieben mären.

3(lle bie biSljer befprod^enen 3üge oerraten eine gefellfd)aftlidje Dtüdftönbigfeit:

eg ift immer nod) bie Jialbbarbarifc^e 2lrt, bie fi(^ infolge be§ großen materiellen 2Bol;l=

ftanbe» jmar uerbrämt, aber fonft nur augenfälliger jeigt. ©efellfi^aftlid) ift bafür ba§ mieber=

eingetretene Übergemidjt ber 9}iänner unb iljrer %xX beS ©enuffeiS begeidjuenb. Sie fieiben=

f(^aftlid)feit \\\\^ ber naioe ©goiSmuS bebürfen auc^ no(^ fortroäl)renb ftrenger gefellf(^aftli(^er

^Jiegeln, bie ber freieren 33ilbung jumiber finb. ®a^er bie grofse SBidjtigfeit ber ^eremonieen,

überhaupt ber fonuentionellen formen, bie fd)on hWc}tx ben ganzen menfdjlidjen Sßerfeljr

bel)enid)ten. ^ür bie notroenbige gefeFlfc^aftlidje ßrjieljung fonnte bie pfifdje '^zxi nid)t

ol)ne jebe Dftadjmirfung bleiben, biefe befd^ränfte fid^ im mefentlidjen freilid) auf bie mirflid)

f)öfifd)en 5lreife. Sem ^^ürger, aber auc^ bem begenerierten Mütter, mußten erft mieber bie

(S'lemente beigebradjt merben. Sejeidjuenb ift babei, bafs man fid) um ben mciblidjen 3:^eil in

ben SlnftanbSle^ren !aum nod) befümmerte. 2tnberfeitS föllt beim Sürgertum ba^ efflufioe

9Jcoment ber StanbeSbetonung in ben 2tnftanb;olcl;ren fort. Sie 3Bid)tigteit ber materiellen

ÖefeÜigfeit liefj Ijier afö ^auptteil ber Stnftaubelcljre bie 3::ifd)änc^ten (fiet)e bie Slbbilbung,

®. 399) auiSbilben, bie ^um 2:^eil an l)öfifd)e Seljrfdniften anfnüpfen, aber fid) aud^ fel)r

ermeitern unb oielfad) auf bie Sitten bei ^^ifd), bereu Sefferung notroenbig mar, ein böfee

£id)t merfen. Sod) mad)en fid; in iljnen gegen ßnbe beS 15. ;3at)rf)iinbertc q<\\6.) tjöljere ©le=

mente geltenb. %\\x bie Grjiieljung ber 5linber ferner ju guten 9Jtanieren merben alte %\\-

meifungen mieber aufgefrifdit fomie frembe Ginflüffe übernommen, j^eineren (Sljaratter trägt

bann bie junädjft für einen ^rin5en gefdjriebene Sdjiift bei§ ©ra^omnö „über bie ßrjie^ung

ber Knaben jur ^öflidjfeit" („De civilitate morum pueiilium"), bie aber bod), entfpredjenö

bem einflu^ be^ Bürgers q,\\^ \\\ gefellfd)aftlid)er 33e§ief)uiu3, bürgerlid)e 3üge aufioeift \x\\^

üor allem mel)r ©ebiete be§ ßebeuio umfaßt, ^a^^ auicgebilbete öenoffenfdjaftSroefen ber 3eit



®efellfd^aftlid)e 3äicfitänbigfcit. 2)ie 2:ii(^3ucf)ten. Sie ©cfctligEcit. ^cfte. (5üf)aui>iele. 399

lobann ijat ber fid) iüof;l fefjr IjnnbgrcifUdj äeigenbcn Jtotroenbigfcit (^cfellfdjaftUi^er Gr5ief)unß

ber©enof[en 9?edjnmuj getragen: überall gab e;^ $i>erbote gegen ro()e Sitten, gegen bac^^utrinfen,

baio ^reffen unb nod) (Schlimmerem, 33erbote, bie bie fierrfdjenbe 33arbarei genügenb illuftrieren.

So(d)er Stufe entfpridjt ber 50(affend)arafter ber ©efelligfeit. Gine feinere f)äu!5=

lidje ©efelligfeit mar bamal)3 unmöglidj: aud) bie ^amilienfefte (§od)5eiten u. f. w.) raaren

"iOtaffenfefte. ©benfo bienten bie Xrinfftuben nur ber groben 9Jfaf[engefeUigfeit. S^eren "gaupt:

form waren aber bie großen öffentlidjen j^^efte, bereu 9?oIIe für ba» gefamte 33oIf5leben m\§>

nod) fpäter befd;äftigen mirb. (Sine befoubcre 3{u!cbilbung aU ^efttage, ja einen maf)ren

JilultUiS erfut;r in beu Stäbten bie ^aftnadjt, bereu greuben aber aud) bie ^ürftenljöfe unb

2tber§fi^e fd}ä^=

teil, ^on ber

J^aftnadjtfinbbie

'ipriüatbriefe au§

bürgerlid)en5lrei=

feuDonnuangab

fid) ifiren Suft--

barfeiten fo all=

gemein Ijin, baf3

bieStäbtein bie^

fer^eitbefonbere

2)iaf3regeln für

bieäu§ereSi($er:

f)eit trafen. 9Jlan

fd)ntauftc, traut

unb taujte nad)

^erjeualuft, na^

mentlid) in beu

©efeUfd)aft?-

ftubeu;manfe^te

bie Sad^e biso in

bie ^afteu5eit felbft fort, wa§ fd)nei3lid} oerboten mürbe. 2(n biefen 3:'ageu liefj man aber aud)

befonberio ber alten Suft ju 9}iuunuereieu unb ^tufjügen freien l'auf. 5^em ^-rauffurter 5l>erbüt,

ha^ man f{(^ „unter beu 2lugen'' ni(^t „cermadien" foUe, raarb fiinjugefügt: „tnirb nit gef)alten

ju 'g^aftimd)t'' . Öffentlid)e ^ritif unb Satire mifd)te fid) in bicfe frof)e Saune (eid)t t)inein: in

Stodad) l)ielt man j. 33. ein rtarreugerid)t. S)iefer 3i'ö ti"i^t befoubcre in jenen 5aftnad)tf^=

fpieten bemor, bie bcm ©anjcn eine t)öt)ere fulturgefd)id)tlid)e 33ebcutuug uerlie()eu ()aben unb

für bie Gntiuidelung einem n}eltlid)en Sd^aufpiel» rcid)tig mürben. 3""öd)ft roaren tä bie

im 9JJitteIalter üblidien geiftlid)en Spiele, 2)ii)ftei-ieu unb biblifd)e Stüde, bie, mie 5U Dftcrn,

^^fingften, j^ronIeid)nam, auä) ju {^aftnad)t aufgefüt)rt murbcu, urjprünglid) uon öeiftlidien

üeranftaltet unb oon Stiftmfdiülern bargeftellt, etwa haä Spiel uom 3(ntid)rift, ha^ Uileil

Salomonim, beim 9ol)annem=, ha§: St. 3ü^"gcnfpiel. 3(ber in biefe, auä) fpäter beibebalteuen, im

15. 3a()rt)uubert frud)tbar entroidelten unb für bie ä>olt")oer5iel)ung mid)tigen Stüde mifd)ten

fid) balb fomifd^e Sjenen. SJtan füfirte auä) neben heu 9}ioraIitäten, bie fic^ in gan5S)eutfd)Ianb

nac^meifen laffen, ^offen auf, inmbefonbere gu 3^ürnberg, unb meitcr nnirben bie 3]erfaffer unb

33ilb ju §anä ©ac§§, „Gin Stfd^äuc^t". 9lürn6ergev fliegcnbeä SJIatt be§ 16. ga^ri^unberts,

nad; bcm ©jemptar beä tönigl. SupfeifticI;fobinettä in Sberlin. 33gl. Scgt, S. 398.
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3tuffüf)renben ie|t £'aien; unter bcu Üdiffü^renben waren neben hen (Stabtjd)ülern befonber^

Saljlreicf) bie ^anbioerfer oertreten. ^n bem 9iürnberg benachbarten ßger üereljrte ber 9tat

fc^on 1443 ben ©olbfä^nnebegefeilen jefjn ©rofd)en STiinföelb für ein ^aftnad)tefpie(. i^erfaffer

fennen mir nur aib:-> ::~)iürnberc3, fo ^^an^^ %o^ unb ^an^ 9^ofenplüt. SInbersroo blieb man bei

ernften Spielen, im fpäteren 16, ^i^^ji^Ijui^öert mürben 3. 33. in ^ranffurt a. 9)t. üon ben 33ud)=

brudern „^k jel^n l^ebensalter", üon ben (Hd)uftern „®er äserlorene (BoijiV unb „^aä ^ü^Oft*^

(^erid)t" gefpielt. ®ie 3hiffübrung, oft über meljrere 2:'age ausoßebeljnt unb non nielen beuten

unternommen, tjintj meift moljl auf bcm 9Jiarft auf einem 53rettergerüft oor fid) unter

grofjcm Zulauf aud) be^ £^anboolfe§ unb heiterem ©ebränge in ben «Strafen unb Strinfftuben.

Sie {3^efte be» 9lbeI;o, bie furniere, tonnten in ber bünjerlidjen Oefellfdjaft nidjt bie

gleid)e 93ebeutunoi

tjaben, menn aud)

bie «Stäbte oft ber

(Hdjaupla^ he§>

StedjeuiS maren,

äöiefrüfjermollten

bie reid;en 23ürger

bem 3(bel e§ aber

aud) barin gleid;;

tun (9}iat3beburger

oral; ngl.©. 322).

Gin 33erbot §. 33.

beio 9(ürnbert3er

9tatei3 oon 1362

gegen bie 33eteili=

gungyon33ürgern

«allroerfcn. yiarf) .sMn§ a.iurgEmQir (1473—1531). Shtä «petrorca, „2i-oftfptege[",3ranffiirt a.aK.1620. aUl Xumier I)at

menig get)otfen

:

gerabe in 9türnberg fanb 1446 ein berütjmteS ©efelknftedjen ber noniel^men 33ürger ftatt,

üon bem nod) lauge gefprod)en unirbe, üon bcm 33efdireibuugeu umliefen, unb beffen bilb=

lidje Sarftellung in S8oIdamer^^ S^aibi in Hopieen nod) im 16. ^atjrljunbert uerbreitet mürbe.

1471 fanb ein foId)eg (Sted)en in granffurt a. M. ftatt. ©er 2(bel mar aber barüber er=

grimmt: ben ej-flufinen ©Ijarafter foId)er ^efte betonte er 1481 burd) bie Stu^fdjtiefaung ber

^atrijier t)on bem ^eibelberger S^urnier au!jbrüd'lid). Sie 33ürger fanben in einem anberen

SBaffenfpiel ©rfaiv beffen 33ebeutung mobi nüt ber auffteigenben Gntmidelung be!§ gufauolfeio

(t)gl. 6. 426) 5ufamment)öngt, in bem Sdjü^enfeft. Übiigeui^ pftegte ba^ 3.solf bie alten

för-perlid)en Übungen, Speenyerfen, Steinfto^en u. f. m. (fieljc bie obenfteljenbe 3lbbilbung unb

bie auf ©. 401j, an ^eieilagen nod) geni, in Dtürubcrg 5. ä3. fpäter auf ber ^^allermiefe, in

33afel auf bem ^eter^pk^. Sie uon ben 33ürgern in ber (gtabtmarf betriebene ^agb fonnte

freilid) t)on bem 9tbel nur belädielt merben. ^lud) mürben banmlso fd)on bie Sonutag^^jäger

üei-fpottet. 9ied)t menig uorneljui mar and) t)ü§> feljr beliebte unb oft 5um geft geftaltete §lsogel=

fangen am 35ogelt)erb. T>a§> 8d)ülieufeft nun mar mie ha8 ^Turnier, unb jmar in 9iad)=

bilDuug be^felben, anä einer aisaffenübung 5um SBaffenfeft gcmorben. ^m gniammm\)an(\c

nüt ber ftät)tifd)en, nunmel)r meift auf Duaxliereinteiluug unter ^lUeileljjmeiftern gegrünbeten
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SBel^roerfaffuiig, aim nid)t immer in oöIUgcr 3(6f)äugtc]feit üon bcr ftnötiid)en Ddrigfeit, von

biefer jebod) im ^ntereffe ber SBeljrfraft ftetsS (jeförbei-t, bitbcteii \id) im ^au\c be» 14. ^aijx-

l^unbertg ©enoffenfd^aften ber <Bä)ü^cn, um \iä) in ber ^aiibijabung iljrer §auptroaffe, ber

2(rm6ruft, bie beii älteren 33ogen im 14. ^rt^F^junbert nerbrängte, 5U üben. Sie maren um

1400 im Silben überall uerbreitet, entiiiirfelten fid; aber and) im i)corbcn im 15. ,3'^fj'^(}iinberl

immer großartiger, feuern SRagbeburger 5t^urnier ber ©efd^tedjter folgte f)unbert ^al)XQ fpäter.

Siingen unb anbere !örpei-lii.i;c Übuitgcit. Sluä ^otijbor Sergiüuä, „^on Grfinbung ber Singen", Slugä&urg 1537.

Sögl. Se£t, S. 400.

1387, ein ©(^ü^enfeft ber äünftigen ^anbioerfer, bei bem ber ^^M*ei^ freiließ nod^, raie bamalio,

ein 9)iaiblein mar. 33ei ben Übnngen, bie mcift im Stabtgraben [tattfanben, gab bie Stabt

©d^ießioein, fpäter Sdiiefsgelb; (Belage nnb Umzüge maren uon uornbercin im3d)uiange. Sie

Sdjül^en nerjaljen bafür (£id)erl)eit§= unb (Stjrenbienfte, bie über bie allgemeine äöebrpflid^t

ber 33iirger, gu benen aber im iliiege Sölbner famen, binan«§gingen (5. 33. al» ©efolge be§

9tate^). Sie beljörblidje Scitnng nnirbc balb uerftärft, al» nad) bem 3(nffommen ber )veuer;

Toaffen fid) 33üdjfenfd)ü^engefcllidjaften bildeten, bie, menigfteiuo nod) ju Einfang, bie 33üd)fen

üom diät erhielten. 2tu(^ bie 5lteibung umrb guroeilcn geliefert. 3lber im gangen ging bie

9tid;tung auf größere ?yreil)eit niie auf Ummanblnng ber Übungen in ^efte unb SBettfämpfe

Steinhaufen, S)eutfci)e Jlulturgefc^ic^te. 26
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um ©eiüinne. Sfn ©teile ber me^r tec^ntf(|en, urfprünglic^ ftäbtifc^en Beamten, be^ 2lnn=

brufter» unb be§ 33üd)fenmeifter:§, ben bie ©tabt aufangio an§ ber ^rembe ^olen mu^te, traten

eigene (Sd)ü^enmeifter. 3tuf ben (Sc^ie§feften fpielten im Süben, namentlicf) in ber (Srfjraeij,

bie 33üdjfen balb eine grof3e SioIIe (3ürid) 1472 nur 33üd)fen), mie überijaupt bie ^ti^jt ber

Südjfenfdjü^cn balb übenüoc3; aber bie 2lrm6ruft blieb lange ha§> feinere. 5Die großen feft=

l\ä)cn (Sd}ie§en mit ©efd}ü(jen, wie ein folc^e^ 9iürnberg einmal t)eranftaltete, Ijaben mit

ben ©djül^enfeften nid)t5 ju tun. ©efdjoffen mürbe feit uralter 3eit auf ben 3SogeI (l)äufig

„^apagei"), mie e» fid) §. 33. in S^^ljüringen bi§ ^eute geljalten Ijat; wo aber (Sdjie^fc^eiben maren,

bilbete fi(^ für fie fpäter ein großer fünftlid^er Sau auiS. Überl;aupt geigte ber §unet)menbe

2n}:n^ halb feinen ®influ§. 3(n Stelle ber ©eroinne in natura (junödift fleine, mie ©änfe,

bann namentlid) ein Dd)fe, ein ^ferb) ober in nu^baren S)ingen (S^ud)) unb neben fie traten

©elb, fpäter in befonber^ geprägter SJiünge, unb ^oftbarfeiten (1458 in 9iürnberg 5. S. »er;

golbete 33e(^er,§al§bänber,©djalen,9iinge, furj ,,cleinet unb obenteuer'' [Kleinobe unb äßunber^:

binge]). 2Ber ben erften ^reiso baoontrug, mürbe ^önig, moljer meift ber Familienname Honig

ftammt. 2Bar ein befonbersS großes Freifd)ie§en geplant, fo ergingen oon ber ©tabt ober ber

@enoffenfd)aft in anbere, oft ferne ©täbte (ginlabitngen, bie anä) bie (Sc^iepebingungen ent^

Ijielten, unb benen immer galjlreidjere (Sdjie^gefellen, oft auf 5loften iljrer ©tabt, folgten, roa§

bann mieber auf Sefdjränfung ber ©inlabungen mirfte. Sfiatürlid) mürben fold;e befonberen

^efte, benen auä) oornelime Ferren gufalien, ebenfo mie bie geioölmlii^en gu allgemeinen 3Solfg;

feften, audi mieber für ha§ umgebenbe Sanb. %nv ben nie feljlenben Junior babei forgten

ber ober bei großen (Sd)ie§en bie ^ritfdjmeifter, bie, ^erolb unb 9larr in einer ^^erfon, al§

2tu§rufer bienten, ha§> ^olt amüfierten ober üerfpotteten, f(^led}te ©i^ü^en oerljötjuten, aber

and) mit iljren ^ritfc^en bie nötige Drbnung aufredet Ijielten. 33uben, 3Bürfel' mie (Sdjau;

buben, boten frülj Unterlialtung, unb mie 3U jebem grij^eren ^efte ftrömte üiel fa^renbeS 9]ol!

mit feinen ilünften jufammen. Kurj fei Ijierbei eriuäljnt, ba^ e§ an „ftaunenerregenben"

^-probuftionen üon ©auflern unb 2lfrobaten, namentlii^ (Seiltänjern, (Springern, 2)egen=

fd)ludern u. f. m. (ogl. fdjon <S. 327), nai^ ben ©täbtedjronifen nidjt feljlte, ha^ man aber ba^

mal'o nod) loenig SJlerfroürbige», 3. S. roilbe 3:^iere aibi fremben Säubern, fel)en fonnte (1443,

1480, 1483 erfdiien in j^ranffurt a. 9Jl. ein ©lefant). häufiger mürben 9Jii§geburten ober

geringere Singe, ein „S(^mein mit ©tad^eln", tansenbe (Sd)langen, lac^enbe 9Sögel üorgefüljrt.

Qnbeffen erfdiienen biefe ©djaufteHer nidjt wie Ijeute ju beftimmteu 3^^^^"/ fonbcrn je nad)

Zufall, fanben trotj ber (Sdjauluft be§ SSolfei beim 9kte aber nii^t immer ®ntgegen!ommeu.

Sc^on im 15.^al)rl)unbert fpielte and) ber au^i^talien eingebrungene ©lüdcljafen, eine grofee

Lotterie, bie man in ber Ginlabung (g. 33. ©emünb 1480, mit allem detail (Strasburg 1473)

anä) eruuiljute, eine fpäter immer bebenllidiere Stolle unb gog namentUdj bie grauen an. 1470

gab e§ in 3lug§burg auf 36,000 Zettel ä 8 Pfennig 22 ©erainne (STudie, iRoftbarfeiten).

Tizimi ben SJialjlen — auä) bie Stabt felbft ridjtete moljl eine§ an§> — mar für bie

(Sd)ütien, bereu 3aljl, mie 150G in *gilbe$l)eim, oft über 1000 betrug, ebenfo roie für bieMtter

bei iljren STurnieren ein .^auptoergnügen ber ^anj. 6r fpielte überljaupt bei öffentlidjen mie

priüaten ^eften bie n)id)tigfte 9tolle. ^n beiben ^äHen ftellte ber 9iat oft ben 9tatl)ausfaal jur

5ßerfügung, waB aber für bie priuaten ^efte aU 33egünftigung ber IjeiTfc^enben Familien 2ln;

fto^ erregte (in Slonftanj be;ol)alb 1420 nerboten) unb jur 33efd)rän!ung auf anbere 9iäunte im

9ktl)aufe ober §ur ®rri(^tung jener befonberen, freili(^ gelegentlid^, mie in ^eibelberg, anber§

oeriüenbeten „^anjliäufer" (ogl. ©. 355; in ^ranffurt a. 9)1 Ijatten fd)on 1356 bie ^satrijier
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bafür eicjene Käufer, in ^ö(n 6enu^te man ben ©ürjeiüd)) füljtte. ®ie ^anbiuerfer tankten in

iljren ^unftftuden, bac^ $CoIf aber niie vov a(ter§ gern im ^^reicn, etwa um einen 33aum (jcrum,

unb baijer üor allem im ©ommer (fielje bie iintenfteljenbe 2lbbilbung). ©elbft bie 5lirrf)^öfc

mufften bapi (jer£)alten. 2)er bemofratifdie ©eift ber 3cit fjat nun auä) biefeso öefelUge 3Sergnügen

in bm Stäbten ftarf oercjröbcrt. ®er feine, I)öfijcf)c, poloiuifcnarticje Srfjritttanä trat mc()r unb

me()r nor ben eigentUd; bäuerifd^en, oft tollen ©pringtänjen inxüd: gleichseitig erf)ielten bie alten

Tanälieber beim 9iei()en (ng(. S. 2G2 unb 316) einen immer unanftänbigeren Gfjarafter. ^rei=

li(^ ridjteten fid)ii)oljl bie SSerorbnungen berObrigfcit gegen „ba§ raufte umb(auffen, un^üd^tige

breiten, greiffen unb manUeden" (Küffen) raie ba^ (£d)e(ten ber Sittenprebiger roejentH(^ an bie

niebereu Stäube, aber aud^ in feineren Greifen f)ie(t man fid; uon bcm oerpönten „uuäüditigen

fjalfen unb umb;

oaljen" nid)t fern.

®ie ^oliäeiorb^

uungen raie ©ei;

lerrebenbabeioon

„ungeraonli(^en",

„neuen Gänsen"

— Öeiler nennt

aud; einige dla-

men («Sc^äfer^,

33ouern;, Sle§Ier=,

Settier-', @bel=

leute=, (Stubenten;

tauä)— unb mei=

neu, e!§ fämen

immerfort neue

auf. Sag ent;

fpridjt bem ba^

nurligen 3.Bed)feI ber 9Jcobe unb ber Su(^t nac^ Steuern, aber im ganzen fi^eint e§ ein SSor=

bringen jener uolfltümlidjen berben £eben§luft geraefen gu fein, über ba^ fi(^ bie Dbrigfeiten

fo entfet^tcn, ha^ man in Ulm fdjon frül) übcr()aupt ha^ paarracife STau.^en unb anbersoroo, raie

in 33re!olau unb 9türnberg, alle neuen „fdjänblidjen" Xänje, ebenfo haä 3(uffpielen jum Xan^t

nerbot. S)enn beim Xan^ fpielte neben bem ©efang auä) \ä)on bie aJiufif ber Spielleute (ogl.

S. 328), bie nun in ben Stäbten al^ „Stabtpfeifer'', „<oofiecer'' fcften ^u^ gefaf3t Ijatten,

eine 9iolle, ebenfo natürlid; bei allen ^eften, bei beuen 3Jhifif unentbeljrlidj raar, befonber^

bei zeremoniellen feiern. 3ii"öd)ft ftanben biefe Spielleute überljaupt im ©ienfte ber Stabt.

Sie 3aljl ber bamaligen ^uftrumente raar nid)t gering: c^5 !am jeljt auc^ bie Sadpfeife (ftel;e

bie obenfteljenbe 2lbbilbung) ftärfer auf. 3lud) fonft erfdjoll in ben Stäbten uiel Saitenfpiel unb

anbere 9)tufif, unb nanunUlidj abcnbi^^ raaren Stänbdjen beliebt, ©in ^nftrument, anftatt ber

l)öfifd}en ^iebel nun üor allem bie Saute, pflegte ber Jüngling aufserljalb ber Sdjule gu lernen.

äßurbe bem Xaw^ in ben äBiil^iljäufern bamalS nod) nid)t geliulbigt, fo raaren biefe

Stätten einer anberen Unterljaltung, hc§ uon jeljcr oon ben Seutfdjen betriebenen, oon ber

Sliri^e immer erfolglog befämpften Spieleg. Qu ben fel)r beliebten SBürfeln, gegen bie fidi

im 14. ^ßlj^ljunbert aud) ein ©ebidjt ^eter Sudjenrairtg raenbete, raar nun am Italien unb
26*

Sana unb 3(eigen mit TOiifit. ^Jiadf; .«öan-S ^Biirgfnmir (1473—1531). 2üi§ fetrarco, „2ro|U

fpiegel", grautfurt o. ÜJi. 1620.
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Über f^ranfreic^ cai§> ©panien ha§ huxä) bie 2traber oermittelte ^artenfpiel gefommen (fiet)C bie

unteiiftefjenbe Slbbilöung), !)atte fi(^ aber erft um bie 9)iitte be^ 14. ^ofjr^unbertg weiter oer=

breitet. 3^ro^ ber SSerbote f übbeiitidier Stäbte bereit» an§ bem Gnbe biefe^^ 3af)r£)unbert5 lüiirbeu

bie harten immer beliebter luib halh in 9)iaffe in J'eutfdjlanb (Ulm, Slutjsburg) tjerc3efteUt,

anfangt mitber^anb, bann gebrudft ober geftod)en; fie finb babei aud^ funftgej(^icf)tlid) raicfitig

geworben. 9)ian fpielte in Seutjcblanb fpäter namentlich haä Sanbc^fnedjtsjpiel. Sefonbere

bie grauen ^abm in ben ©tobten bem Sxartenjpiel gern geljulbigt unb fogar „ilart()öfe" ge=

bilbet. §atte man 5unäd)ft suioeilen ba» Äattenfpiel mit niebrigem Ginfa^ erlaubt, fo trieb bie

fteigenbe Suft am ^afarbfpiel, baS no(^ jene aus ^^talien gefommenen l'otterieen (ngl. ©. 402)

förberten, ju allgemeinen ©pieloerboten. Gin §öd)[tetter in Stugebnrg 3. 33. unb fein Sdjroager

üerloren gelegentlid) h\§ gu 30,000 ©ulben in einer Ti.aä)t Sabei florierte and) ha§> ^aiidy-

fpiel. 2(ber bie -liu^Ioftgfeit ber SSerbote führte, wie in Strasburg, um „foüdjen fad)en guofür^

fommen", gur ßTri(^tung unb 3?erpa(^tung non ftäbttfd;en (Spielfjäufern. ^^ranffurt betrieb

uon 1390 bi^ 1434 eine (Spielbanf (bei ber gewürfelt würbe): fie Ijiefe

„3um Ijei^en ©tein" (nad^ i^rem §aufe); ebenfo i)k^ bie in 9}iatn5.

^afarbfpiel batjeim ober in hen SBirtc^jäufern war bann oerboten.

Gine wid)tige Stolle im gefelligen Seben ber ©tabt f)aben nament^

lid^ bie eigentlich nur ber Körperpflege bienenben 33 ab er gefpielt. ©^

war äi)nl\<S) wie gegen 3tu§gang bei 9)ättelalter§ mit ben natürlidien

33äbern, bie, ftar! unb fefjr ausgiebig in ber Sauer bei einjelnen 33abel

benu^t, 5u Ijödjft unterf)a(tenben Sßergnügunglorten würben. ^an§> ^0(3

e ier ene 2Ju§ "^er Be^
uenut iu feiuer „Seljre üon allen SBilbbaben" (fiefie bie 3(bbilbung,

fc^ioffen gart be/ 3iofen= ©. 405) bie weifteu ber fjeute berüfjmten bcutfd)en 33äber; uon ber fröt)=

^'""^

^Tsi.
^"""^''^

^^«^^^ ©efelligfeit in bem bamall befannteften ,33abeorte, 33aben in ber

©c^weij, entwirft ^^oggio, ber el einem parabiefifc^en „©arten ber Snft"

üergleid^t, ein anfc^aulid^el 33i(b; unb über bie 5)iobe werbenben „53abefa^rten" unb ben babei

\ä)on nötigen Suru» fä§t fid) 5Diurner in feiner überbaupt für bie 33abefitten letjrreidjen, fi)mbo=

Iifd)en „©eiftlidjen 33abenfa(jrt" nä(;er au». 33ei biefen 33abereifen fpielte bal Dtaturgefül)! gar

feine Stolle, fo wenig wie bei bem ©parieren ber 33ürger auf bie benachbarten Dörfer, mei)v

fdjon bei ben ©ommerijäufeni ber Steic^en auf bem Sanbe. ©tätten ber Suft waren nun aber

aud) bie ftäbtifdjen 33abeftuben geworben. Sal Steinüdjfeitibebürfni» ber 3ßit/ bas unter 33er=

nad}(äffigung bei gewö^nlidjen SBafd^enl 33äber in Klöftern wie in Burgen unb felbft in S)ör=

fern (jemorrief, war nid)t gering. Gl trieb oor jebem ^eft, cor ber ^oc^jeit u. f. w. inl 33ob, war

aud^ bei ben unteren ©täuben fo aulgeprägt, ba§ ber ^anbwerfer allwöi^entlid; fein 33ab naijm,

ba§ man fein „Xrinf-", fonbern ein „33abegelb" gab unb ©tiftungen, um 33äber für 2trme ju

begafjlen, machte (©eelbäber). Gl würbe auä) burd^ bie 93teinung, bal ©djwit^bab wirfe bem 3(ul:

fa| entgegen, nod) geförbert. 3n ben ©täbten batte el, abgefe^en non ben prinaten 33abeftübd)en

ber Steic^eren (iit Ulm 1489: 168), gur Grridjtung jaljlreidjer öffcntlidjer 33abeftuben gefüljrt

(in SBien 29, in 33rellau 12, in ^ranffurt a. 9)i. 15 u. f. w.). ©ie waren üon ben ©täbten ober

ben 33efi^ern oerpac^tet unb an beftimmten Xüqzw geöffnet. G§ gab SSafferbäber in Scannen

unb bie befonberl beliebten, nac^ ^eijue altgermanifd^en, urfprünglid) Ijäullidjen, aber wotjl

juerft wegen ilirer Umftänblidjfeit gemeinfam eingerichteten ©i^wilibäber, bei benen in Ijei^em

Siaume ber i^ör).ier übergoffen ober Sampf burd) Slufgiefjen oon äl^affcr Ijergeftellt würbe. 9tad)

bem „©eifrieb .gelbling'' fd)lugen fid) bie 33abenben babei mit Saubbüfdjeln ober würben üon

M
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riiermaE Lcucn.

33abern ober 33abemeUiern rnaffiert. 'Mä) bem 33abe frifierten biefe (iebenfUcf)en „Iiübfd^eix

^räulein'' bie (Säfte; anbere lie^ ber ^kber sur 3(ber (ogL S. 409). ®ag anfangs üom 33aber

mit geübte ©rfjeren lüurbe fpäter bein befonberen 33erufe ber «Sdjerer üorbcl^alteu. SBei bem

langen 3(ufent(jalt int 33abe üergnügte man fic^ regelmö^ig mit STrinfen, balb andj mit ©ffen,

nnb fdjlicf^lid) geioannen bie Stuben hen Gtjarafter eine§ gefetligen 3;?ergnügungi5ortey, mof)in

man 5. ii feine ©äfte nadj einem %e\k fü()rte, mo bie 33rautpaare mit \l)xm ^reunben bei ber

§0(^äeit eine ^ete f)ielten. Sie a)ieifterfinger fd)einen bort fogar ©ingefd)u(en abgespalten ju

Ijaben, unb 23abeneber finb bei i()nen fef)r beliebt. 35erUebte gaben fid) bort ferner unter bem

©c^u^e bc!c 33aber)o ein Stellbidjein, unb tuenn fi^on bie ^abefräulein bie (2itt(id)feit nid)t ()oben,

fo füfirte weiter t)a§i gemeinfdjaftlidje 3Sannenbaben t)on 9}iänn(ein unb ^räutein, ha^i freiließ

burdiau^ nidjt überall, fo mol)l

nidjt in ^ranffurt 0. 9Jc., anber^

feit§ ebenfo in ben SBilbbäbern

üorfam, leid)t in fdjlimmen

3^ingen. 3i"incrl)in fd)einen

bie bilblid)en!t)arftellungen bie;

fer fdjmaufenben unb un;^üd)=

tigen^saare beunif3t übertrieben

äu fein unb fpeEulieren auf bie

^reube an folc^en Silbern. Sie

Slird)e l^at bie^5 bei ben befferen

©täuben niol)l faum üblidje

3ufammenbaben übcrljaupt

frül) befämpft; ©eiftlidje burf^

ten bie ftäbtifd)en Söabcftuben

nid)t befudjen. Sie ganje ©itte

ift feit bem ©nbe be^ 15., na^

mentlid) aber im 16. Sal)r=

Ijunbert ftar! jurüdgegangen.

Sabei fd^eint, raie bieso (SraicmuS ^e^eugt, bie 2lngft oor 3Inftedung bei ber bamalio auftreten^

ben ©i)pl)iliy („^ranjofen"), a&er ebenfo bejüglid^ anberer 5lranfl)eiten, mit im ©piel gcmefen

ju fein. 1497 rourbe bie 9iote 33abeftube in ^ranffurt a. 9Jl gefdjloffen, meil „nicl lube

barinn befledt finb morben''. 3tud) follten bie Sampfbäber ben ©ijpljilisgfranfen felbft fdjaben,

wie überljaupt bie Strste gegen ba§ übertriebene Saben iljre ©timme erljoben. 9tac^ ^^PP^rt

l)at ferner ber fteigenbe ^^reiS be§ SrennljoljeS gemirft. 9[Ran meinte in hm 'Säbern auc^

bie 3iiföi'nnenfünfte ber Unsufrnebenen geförbert. „Sort fi^en fie in einem Sabftübl", l)ei§t

eg in einer Duelle, „unb reben fe^erifc^ roiber ©ott unb Slaifer."

Sie ba-o Sabemefen, Ijaben mand)e oben berüljrte ©eiten beso gefelligen, be§ ljäU'olid)en

Sebenä unS fdjon auf bie gro^e Unfittlid)feit jener 3eit gefüljrt. SajS a)iaf? berfelben ent=

fprac^ aber nur ber allgemeinen berben ©enufjfudjt, überljaupt raurbe ein anberer 3Jiaftftab

an biefe Singe gelegt, ©emi^ fudjte man bie ©ittfamfeit ber el)rbaren grauen unb 'Hiäbdjen

5U fd)ü^en, bie Slirc^e unb bie Obrigfeit befämpften ebenfo tljeoretifd) jebe Unjudjt ftarf,

aber ber Okfdjledjt^genuf] aud) au§er ber ßlje erfd)ien biefer maffioen unb fraftftro^ettben

3eit fo felbftüerftänblidj mie gut unb oiel ©ffen unb Srinfen. Safür gab e» eben bie

2Bi I b & a b. 3(u§ Se&aftian ^Blünfter, „Co^mograpFiin", ??Qfet 1544. SSgL Sejt, ©. 404.
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gro{3e 3of)f fafjrenber grauen, bie mm in ben (Stäbten eine erljöfite 33ebentnnc3, jugteid; eine

fefte Organifation, raie alleS im 9}titte(alter, erlangten. 2)iefer 2tnffa[fnng entjpridjt bie au^er^

orbentlicfie, unferer prüben ^eit entfeßlid^ erfcfieinenbe Dffenfjeit, mit ber man fid) biefem ©e--

nnffe fjingad. 9Benn ^aifer nnb dürften mit ©efolge am 3:^age in bie i()nen §u ©Ijren feft^

lid) gefdjmüdten ^raueni;äufer gingen ober roenn abenb», roie für 5lönig ©iegmunb in Ulm
1434, bei foldjen 33efud)en bie ©trafjen betendjtet mnrben, menn Siegmnnb in 33ern banfbar

anerfannte, bo§ bie ©tabt biefen Sefu(^ bejafjlt (jatte, roenn in SBür^burg bie ftäbtifc^e

Dbrigfeit im ^ranenljanfe ein jäf)rUc§e§ Tlal)i abljielt unb ein naä) ^öln gefanbter granf=

furter fogar für h^n 33efud) beio {^^raueuljaufe^ liquibierte, fo fpredjen fold^e Qüq,t für fid)

felbft. ©inem fo ftarfen 33ebürfniffe fam nun jene ^üHe ber ^roftituierten entgegen; jebeg

§eer begleiteten fie in SJcaffe, jogen auij^ ju allen größeren ^^erfammlungen §of)Irei($ f)in.

1500 foHen auf bem ^lonftauäer Row^ii, 1800 in Safel geroefen fein, auf bem äßormfer

9teidj(otag oon 1521 foE ein „2Befen roie in ^rau SSenu» Serg" gel)errfd^t fiaben. 2Benn

aber in Ulm 1527 üerboten rourbe, 12— 14iäf)rige Knaben roeiterijin in^ ^rauenl;au» gu

laffen, wenn ebenba uerljeiratete „eljrbare'' grauen bortljin gingen, roenn fofdje frül^er fc^on in

Sübed oermummt in bie SBeinfeHer fd)Iüpften, fo ergibt fidj barauS boc^ eine geroiffe ®emorali=

fierung ber bamaligen ©efellfc^aft. Sßie dürften unb Ferren pm S^eil roaren, beroeift bie

^orrefponbenj h^§> 2(Ibredjt 2td)iIIeg nüt feiner ©attin unb anberen ^ürftinnen; fie üerrät

bod) mei)r al§> jene ^reube an 2)erb§eiten, bie befonber^ bie §8olf;oliteratur unb bie bilblid;en

Duellen geigen. 35ornel)me Ferren fiaben ferner in ben ©tobten unter ben ^ürger^frauen

manä)e§ Unbeil angerichtet, fanben aber auc^, 3. 33. in 2Bien, oiel Gntgegenfommen. 9ftO(^

fdjlimmer roirften, roie üon jeljer, bie §al)lreid)en Sllerifer, jumal bie reid^ roaren; ba§u

famen bie 33abeljäufer u. a. Süfternlieit geigt and) bie roenig anftänbige f^rauentradjt.

©erabe um bie ehrbaren grauen weniger gu gefäljrben, enic^tete man benn anä) bie

?^rauenl)äufer, bie fi^on im 13. ^aljrfjunbert erroäljnt werben; fie follten üon ber ^rembe

Ijer uei-forgt, feine 33ürger§frau ober 93ürgermäbd)en bort gugetaffen werben, ©ie famen

überall in i)^n ©tobten üor afe fouäeffionierte prioate ober at§ ftäbtifdie 3tnftalten, fogar, roie

bie Sabeftuben, als fürftlid^e £eljen — bie ^ac^tginfen unb 3tbgaben roaren burd^auS roiH^

fommen —, roaren meift an ber 9)iauer gelegen, rourben üon einem „j^^rauenroirf (^rauen^

meifter) geleitet unb ftanben oft unter ber Stuffic^t be» ©c^arfrii^ter» ober ©toderS. Sie

alles reglementierenbe Dbrigfeit ijatU meift, au§er g. 33. in ^ranffurt a. 9)1., „^rauen^auS;

orbnnngen'' erlaffen (^onftang 1413, Ulm 1416, $Würnberg 1470 u. f. f.), bie für bie allgemeine

Drbnung forgten, aber auc^ bem ©djutjbebürfniS ber Sirnen, namentli(^ gegenüber bem

grauenroirt, im ganjen ^edjnung trugen unb gugleid^ auf il;re 9tüdfel)r gur ßljrbarfeit ht-

bad)t roaren. Siefe kirnen, fdjöne, gemeine, lei(^te, arme, böfe, roilbe, törichte ^-rauen,

^übfdjerinnen genannt, roaren groar „iuKl)xMy% aber nidjt fo mi^ad}tet roie Ijeute; ha^ fie

bei Empfängen üon dürften mitroirften, roar mef)r ©(|u| für bie Sürger»töd)ter. ©ie trugen

and) beftimmte 2Ib5eic^en (rote ©(^leier, ©treifen am ©d)leier, gelbe ^ud;ftreifen an ben

©d)ul)en, an ber 2{d)fel u. f. ro.), füljlten fid^ aber burdjauS als beredjtigteS ©eroerbe unb fodjten

roie bie ^anbroerfer gegen bie SlonfuiTenj, inSbefonbere bie Ijeimlic^e beS ©efinbeS, ber ^ion-

neu u. f. ro. ®ie gange ©rfdjeinung, bie allgenieine Unfittlic^feit roie bie ^rauenljauSroirtfc^aft,

fanb if)re ^auptgegner, üon htn fird)lid)en ©ittenprebigcrn abgefeljen, bei ben ^anbroerfern

(ügl. ©. 861 unb 388). Siebfdjaften üon ©efcllen im ^rauenljauS, Spangen mit ©irnen, 33er=

fe^r mit bem grauenroirt roaren ftreng verpönt; im 16.^al)r^unbert rourbe man rigorofer unb
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er{)o6 generelle ^orbeningen gegen bie Unjud)!. ^n-Sbefonbere berairfte aber bie ftrengere

Stnfdjannng nnd; ber Sieformation bie lHufl;ebung ber ^rauenfjänfer.

3§r Sftücfgang erfolgte übrigen^ au^ wegen jener ebenfo bie 33abeftnben treffenben 'an-

ftecfnng^^gefatjr nad) bem plöliUdjen nnb überang ftarfen 9Xnftrcten ber „^ranjofen'' (böfen

33Iattern, Szenerie) etwa iini 1495. Sie Seud;e ergriff alle Stänbe, nnb ^luar in gefä()rlid)fter

SBeife. 2tnfang§ üerftie^ ntan bie Jlranfen nnb mad)te il)nen tuie ben ^elbfiedjen (fiefje unten)

branden „'g^elbljittten'', benn bie ^nrd;t vor 3(nftedung n)ud)^5 bei beut töblic^en nnb freffenben,

äuBerlid) entftellenben (Sljarafter ber Sendje au^erorbent(id). Sie ätrjte fonnten roenig t^elfen,

man bcfdjulbigte jum Seit luieber bie ^nben ber Urt)cberfdjaft, gab aber and) üielfad) ber

ma^Iofen GienuBfuc^t felbft bie ©d)ulb: „tuiffet", jagte ^aracelfn^o, „bafj bie Sufuria unb bie

SSenna fo geioattig nie gemefen finb aU gu ber 3eit bicfer ©ebcrnng''. Sie nieberen §eil=

fünftler bi;§ gum Sdjarfridjter oerfndjten äunädjft bie (Send;e für itjre Dnadfatbereien an^ju;

nu^en; bann fam auso ^nbien ha^ ©uajaftjolj, ba^o man nat^ 9tem fieben laffen mn§te, „unb

trand ba§ roaffer baoon 30 tag lang''. Qä gab aber and) balb ©pe,^ia(är5te: fo f;atte SDiarfgraf

j^riebrid) oon 33ranbenburg 1497 feinen „fran^ofenarjt''. äöcit länger aU bie SijptjiU^, fdjon

feit beginn be» a)iit tetalter:§, tjatte bie 9}ienfd)t)eit eine anbere ^fage Ijeimgefui^t, ber 'än§>''

fa^, bie ßepra (bie „3}iifelfnd)t'', aud) einfai^ ,,bie ilranft;eit'' genannt), ^n ber ^eit unb

üielleid^t and) infolge ber ilrenjäüge ftärfer um fi^ greifcnb, fjatte fie frütj unb allgemein fd)arfe,

aber nid)t unbered)tigte 3lbiüet)rma§regetn tjeroorgernfen. (Sdjon im 12. ^atjrtjunbeil er^

richtete man überall 9(u-ofat^ljäufer (Seproferien), bie aly geiftlidje (Sd)öpfungen nod; früher

üorfommen, au^erljalb ber «Stäbte für bie itranfen, bie bal^er (Sonberficdje, gelbfiedje Ijiefsen.

Mt @nbe beg 14. 3af)i^f)ii"'5'^i-"ty war fo eine uöllig fontroUierbare 3iifa»^wenfaffung ber

^ran!en buri^gefüljrt. Siefe mürben nor il)rer 2(u^fc^eibung firdjlid) eingefegnet, anfangt ge=

rabeju seremoniell begraben., trugen bcfonbere Slleibung unb mufjten fidj burd) ein §orn, fpäter

burdj eine Mapper fenntUd; madjen, erfnl;ren aber auö.) uiel äöoljltätigfeit unb genoffen an

beftinunten Sagen 5prebigt unb Slbenbmaljl, wie ttberljaupt bie 5lird)e fid) immer iljrer annahm.

Ser Sajaru^Sorben roibmete fid; ganj i^rer ^^flege, feine ©lieber nannte ba§ 3Solf „§orn=

brüber", b. l> ebenfo wie bie Drganifationen ber 3lu!ofäl3igen felbft, meld) letztere fic^ aber balb

läftig mad)ten. Sie «Seuche, bie man aud) burd) bie (Sdjmitjbäber ju befämpfen glaubte, ging

im 16. unh nod; meljr im 17. ^aljrljunbert gurüd. Sie furdjtbarfte unb am meiften 9Jtenfd)en

baljinraffenbe (Seud)e mar aber feit bem 3Iltertum bie ^^seft (fiebe bie 3(bbilbung, (S. 408), bie

al:S ©(^marser Sob iljren ^auptüernid)tung'o3ug im 14. ^aljrljunbert geljalten Ijatte (ogl.

©. 337). (Sie blieb auc^ ferner bie ©ei^el ber SJknfdjljcit, aber nid)t alle al^ ^eft roeiterliin

auftretenben Seud)en finb mirllid)C 33eulenpeft geraefen. Siefe in^befonbere bie Stäbte im 15.,

16. unb 17. ^al)rl)unbei-t bejimierenben, meift in ber (Sommerljilje befonber» graffierenben

©pibemieen ober „(Sterben'' („eso ftirbf'j maren gröfjtenteily burd) bie un^pgienifdjen 3"=

ftänbe ber Stäbte felbft Ijeroorgernfen, burd^ bie enge, li($tlofe 33auart, burc^ ba» ftetjenbe

SBaffer in ben ©räben, bie a>erfcnd)ung ber 33ruiuien infolge ber Senfgruben, bie 33eerbigung

ber Soten innerljalb ber Stabt u. a. Örojje Sterbejaljre finb 3. '11 in ^ranffurt a. 3)1. nad)

1349: 1352, 1356/57, 1364, 1365, 1395/96; 1402, 1412, 1418, 1419, 1420, 1428,

1438, 1439, 1443, 1449, 1450, 1451, 1461, 1463, 1467, 1468, 1473, 1480—82 u.f.f.;

für anbere Stäbte finb gum Seil anbere ^ahxc ein5ufe(3en, für Min 5. 33. 1401, 1421, 1437

(ebenfo für 9cürnberg) u. f. f. Sie S^W^^ "^^^ Dpfer finb in ben ©Ijronifen meift übertrieben:

1437 füllen in Siürnberg nad) Sud;er 13,000, uon Slugnft 1462 biic gebruar 1463 nad^ bem
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9tat^6it(fj 4493, 1494: 8780, in ÄBtn 1451: 21,000 (!) 3}ienfcf)en geftorben fein, ©ro^ mar

nad; einer 6end)e bie ^a^ ber heiraten, namentM) t)on SBitroern unb äöittnen; fie betrug

1452 in Slöln 400. ®ie 9teidjeren \iol)^n bei beginnenber «Seuche meift au§ ber ©tabt, fo

1521 Ulmer nad) 3tug§burg, roo fie nad; dltm in ber S^'rinfftube anä) fetiert raurben.

SBirfte bie ©tabt äuni 3^eil auf SSernie^rung ber llranfljeiten, fo bat fie anberfeitg bod)

bebeutenbe §ortfd)ritte in i()rer ^efämpfung ^ernorgebradjt. S)ie größere 33eüöl!erung, \i)v

3öobIftanb, ifjre intelleftueUe unb materielle i^ultur mie itjre SSerbinbungen mit ber grembe

Ijaben erft eigentlid) bie 3(u!§bilbung eineic äi'ätüdjen ^3tanbe§ beiüirft. Sie ^eilfunft lag

bi^ bal)in in ben ^änben ber ©eiftlic^en, in^befonbere ber ttöfter (ogl. ©. 181 f.), raeiter in

benen ber grauen, bie fid^ 3. 33. felbft in fjöfifd;en Jlreifen aU fac^oerftänbige 9Bunbpf(egerinnen

eriüiefen, aber raol}!

and) einen SBunb^

fegen benu^ten. Sie

^olfSmebisin pf(eg=

ten üor allem ein;

jetne ©ruppen, ^ir^

ten, genfer u. f. ro.,

nac^ ber abergtöu^

bifdjen ©eite I;in

comeljmlid^ raeife

grauen. Sie 5lleri=

!erunirbenäum3:^ei(

in ber Sluicübuiug

ber ^eilfunft bef)in=

bert (3. 33. SSerbot

be§ ^>|5apfte!c ^ono:^

ring in.), burften

au(^ feine blutigen

Dperationen oorne^men. ^öljergebilbete ^jte, meift au§ ber ^^rembe, gab e^ gunädift nur an

ben §öfen (Scibärste): oielfad; maren ba§ (ngl. ©. 118) ^uben, felbft bei geiftlid)en (dürften

(3. S. bei 33runo oon Syrier), obgleich bie Eirene von ben ^nben Slrjnei ^u netjmen uerbot. Tioä)

1469 üertraute man itjuen am fädjfifdjen ^ofe me^r aU anberen. 9Jtit ben Uniüerfitäten uv-

breiteten \iä) bann bie ftubierten, nornel^mlic^ fremben Sirjte, bi§ allmälili^ auc^ in Seutfi^^

(anb bie 9)iög(idjfeit eiiter afabemifd)en 3tu§bilbung für ^rjte eintrat. Sod; famen unter

ben ftubierten ätrjten fpäter nod^ ©eiftlid^e vov, üon ber ärjtlidjen 5lunft ber fonftigen ©eift;

lid^en, bie felbft unter t)ö^eren Elerifern nod) im 15. i^a^rtjunbert Siebl;aber fanb, l)ielt aber

5. 33. ©eifer nid)t^ mef)r. 9(nfang§ waren bie ftubierten Sirjte fogar in ben ©tobten, bie fid;

nun um eigene ©tabtärjte bemül)ten, nur feiten, unb grof3e ©täbte mußten bie ifjrigen oft

ben benad)barten ^öfen, bie fidj aber aud) gegenfeitig ausSfjalfen, unb fleinen Drten überlaffen.

Sfiürnberg Ijatte fd)on im 14. ^af;rf)unbert ©tabtärjte, ebenfo granffurt a. 3Jl. ^önig ©ieg=

munb luollte für jebe 9ieid)§ftabt einen „SJleifterarjt" beftellt uiiffen. ©ie erf)ielten beftimmte

33efolbung unb muf3ten bie im ftäbtifdjen Sienfte SSertuunbeten, bie ©pitalfranfen u. a. he-

t)anbetn. Ser S^itel „9}ieifter'' miä) allmäfilic^ bem „Softor'', ben ta^ 33ol! aber balb jebem

Strjte beilegte. 3ii"^ '^^^^ waren biefe roefentlid) bud)gelet;rten, nid)t immer fälligen ^rgte nur

Die «peft. Diac^ §an§ Surgfmair (1473—1531). Sluä ^Petrarca, „^iroftfpiegel", granffmt a. 3)1.

1620. aSgl. Xejt, S. 407.
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l^öfjere 9Bunbärjte, itaineutUd) ader innere iärjte, bie man oon jenen dafb aU 2db:, 33aud)är5te

unterfd;ieb. "^nv bic Siagnofe fpiette banial^ bie .^arnfd)an eine fefjr lüidjticje 9(oIle, raes^alb

anä) ba§ Uringkä (baso urinäl) auf 33ilbern ha§ ftel;enbe Stttribut be^ Hrgte^ ift (fie^e bie

untenftebenbe 3t(i(n(bung). (Sd)on im 14. ^aljr()nnbert gab e^Drbnungen für bietrjte, fpäter

eigentlidje 3^ai-en. ®ie ^auptnmffe ber „2ii"5te'' bilbcten aber bie nidjtftubierten äßunbär^te, b. l).

barbiere unb 33aber, bie jur 3(ber liefjen, .Huftiere gaben, uerbanben u. a. Xcv 3(ber(at5, für ben

beftimnite 2age 5u beobad)ten waren unb eine 3)fenge Siegeln galten, mar eine abfotute 9iotroen=

bigfeit für jebermann; ntan glaubte, nad) !i)ie(and)tbon, in^5befonbere ben ^otc^en ber allgemein

neu isolieret bamit ^u begegnen: „a(|5bann laffet man jur 3(ber unb faufft luieber, bafi '^ fradjt''.

6t mar mie bie geringere 33Iutentäietjuug burd; ha§: Sdjröpfen ontife ©rbfdjaft unb früf) auc^

in ^eutfd)tanb geübt, beibeS bann abobatb in ber .§anb ber 23aber. ^n 3rnle^nung an bie

©djute üon Salerno maren aber and) bie geletjrten ^Irjte auf feine miffenfdjaftUdje (Se=

ftaltung unb minutiöfe

3tnmeubung uamentlid)

feit bem 15. ^al;rt)un=

bert bebadjt. ®em 3Solfe

üermittelten fie burdj

bie .Halenber bie nötige

*ilunbe. 33efonbere„.2af3=^

gettel" unb „Sa^tafeln''

fanben bann burd) hm
33ud)brud meitefte 3ser=

breitung. daneben gab

c§ eine grofie ^ai)l von

Duadfalbern, bie gerabe

bie für bie geteljrten Strjte

fdjraierigen (Spesialtci;

ben äur 3)omäue if)rcy

^sfufdjertunu^ madjten, bie 33rud)s unb ©teinfdjneiber, ^ai)näx'{^k, Slugenärjte (OfuUften;

33linbe famen bei hzn fd)(ed)ten t)i)gienifd)en 3Serl)ättniffen im 9)iittetalter befonberS f)öufig

üor, ebenfü mie Satjme unb Saube). Sie maren teit^ fefjtjaft, teity futjren fie im 2anhe

um^er unb lodten burd) alte mögli^en Wätki, Neuaufteilungen unb ^^^offen bie Seute an. 3}ht

9?ed)t äät)(t fie ©eiler nebft hzn „3:;riader§främern'' — 3:^t)eriaf mar ein 3tllerroelt^mittel —
unb ben alten SBeibern ju ben „£eutebefd)ei§ern". ^a§ Sirätinnen üorfamen, ift bei ber

l)ergebrad)ten ^^rai>5 ber grauen, bereu ^äu^4id)e '^^flege neben ben alten .Igaucmitteln auc^

ben 33ürgern unentbeljrlid; blieb, nidjt üerunmberlid). ©egen jene nieberen äßunbär§te

gingen übrigen^, foroeit fie in bie ^öljere SDcebijin übergriffen, bie ftubierten Sirjte balb oor.

2tllmäl)lid) roudjfen überljaupt bie 3lnfprüd)e ber Stäbte felbft. ^sn 3türnberg gab man 1553

einem jungen airjt ben 9tat, erft in einem lleinen «Stäbtdjen fid) ©rfaljrungen ju fammeln.

i^m 3ufammenl;ang mit ben j^ortf(^ritten ber ^ranfenbe^anblung ftel;t bie ^-ürforge ber

©täbte bejüglid) ber 3tpotl)efen (fielie bie Slbbilbung, S. 411), bie il)re .^geinrnt junäc^ft

roieber in ben Sllöftern l)atten, unb bie nun and) non ben Stäbten felbft eingcrid)tet mürben.

S)aneben gab e§ bann balb in madjfenbem 9)ia^e prioate 3tpotl)efen, bie bie Stäbte aber

von i^ren ©tabtärjten beauffidjtigen ließen. 3tpotl)efe fonnte übrigenso anfong'S jebe§

Slrjt am .Ri'anf en bctt unb ^arnfc^au. 2Iu§ ^tcvoin)mu§ 33riinfc(;iuig ,
„Ta^ Su(ö

bei- roafiren Äunft ju biftiUieren", Strasburg 151-*.
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^ramgeiüölbe I^eiBcn, uaincntlid) ein \ol6)t§, in bem ©eraürs, 5lonfeft, 3Bo(^§ u. bgt. feilge!)alten

Tourben. Sod) roirb aud; bie Slniöenbung be» 9iamen§ nur für Slrjneimittelfianblungen fd;on

für bo§ 13. ^atjrfjunbert beljauptet, wie fdjon früf)er ber ^eilfräuterraum ber^töfter, bann ber

be» 3Ir3te§ fo f^ie^. Gin gelernter ,/?3teifter'' fommt in ^ranffurt a. 9)1 erft 1381 vor. 3fpot^efer=

orbnuncjen feiten^ ber Dbrigfeit cjab e^ natürlid) batb; gri)f3ere 33ead)tung, befonber» moi}[

megen ber angefüfirten SJüttel, fc^eint bie granffurter non 1461 gefunben ju ijaUn. ^i)xt

9Sei»f)eit Ijolten bie 3(potfjefer oor allent au§ bem „3tntibotarium" besc 9iifoIau§ 93tijrepfu§: fo

fpridjt ein Sienftbrief für einen j^ranffurter 3(potlje!er uon 1469 uon Un „bud^ere S(ntf)ibeta=

rien aJiefue unb 9h;coIai, bie man in ben apotecfen gentei)nlic^ pteget qu f)abm unb qu fialben''.

3]on ber 5lird)e übernahm bie ©tabt aui^ bie Stnftalten für iü-anfenpffege, bie ©pi=

täler, bie ja baneben überljaupt Ijumanen ^ii^^'f'^i^ bienten. ©täbtifd)e ^ranfentjäufer, bie

e§ in Italien fdjon im 12. 9al;rf)unbert gab, fommen in 2:)eutfc^(anb bereite im 13. üor

(^affau, Ulm, Äö(n mit je einem für bie fieben £ird)fpiele). 3)odj beljielten oielfac^ bie @eift=

lid^en, üor allem bie Drben, bie folc^e geftiftet Iiatten, S^eil an ber 3]erraaltung, and) waren

bie 5lranfen Pfleger unb =pf(egerinnen meiftenio Drbeneteute, bie nadj ber Siegel äluguftinso

lebten. ®ie 5loften mürben an§ funbierten nnh neuen Stiftungen beftritten, 2lrme mürben

unentgeltli(^ beljanbelt. 9tur für eine Slategorie von Traufen, bie in biefer ba§ ©emüt oft

bi^ ju SJiaffenepibcmieen aufregenben unb entfe|[id; üerroirrenben, ferner fo genufefüdjtigen

unb bafier bie 9ierüen angreifenben, enblic^ burd^ ©eroaittaten auc^ innerlid; peinigenben

3eit fel)r t)äufig mar, fef)(te jebe Pflege, ba§ maren bie ^rren („Unfinnigen'O- 9^i"'^ ^}otte

nur baig 33eftreben, fid; üor ifinen gu fid;ern, unb fperrte fie, foraeit fie nic^t unfdjäblid)

maren, m§ ©efängni», aber anä) balb in befonbere ©efängniicjellen üon Spitälern. Sie in

Hamburg 1375 erroäfinte „borfienfifte'' mar mol^l nur ein ©pejialgefängni^ für ^m. ©ine

üernünftige ^rrenpftege f^at aber überfjaupt nod^ lange auf fid) märten (äffen.

2;ro^ afler gürforge für itjre 33ürger fjat nun bie ftäbtifdje Öbrigfeit, entfpred^enb ben

^enntniffen ber ^^\t, auf einem gerabe für bie 33efämpfung ber ©eudien midjtigen ©ebiete

menig ober nid}t» geleiftet, auf bem ber öffentlid^en ^ijgiene. 3tbgefet)en üon ber SlontroIIe

ber 9ia{jrung auf itjre etiyaige ^crborben()eit unb ben 23abeeinri(^tungen ift nur für guteso

^rinfiüaffer jum 3:;eit geforgt morben. 9k(^ B^ttau füf;rte man fc^on 1374 „roaffer oon bem

gebirge", unb ber <Bä)'6m Brunnen in 9]ürnberg mürbe burd) Dueniöaffer, ha§ huxä) 9iöt)ren

in bie ©tabt geleitet mar, gefpeift. 2tu(^ fonft gaben bie 33runnen oft (aufenbejo äöaffer,

frei(id) gumeift an§> ben ^^lüffen. ©efätjrlidjer megen be^ uerfeudjten 33oben^5 maren bie «Sdjöpf;

brunnen. 3Jtan achtete aber buri^ Srunnenmeifter auf gute :^nftanbf)a[tung berfelben. 2:reff=

Ii(^ üerroattete ©täbte, wie 9cürnberg, ftnb anä) bem Straf3cnfd)mu^, ber ba§ 3:'ragen eigener

Steljfdjulje nötig madjte, ju Seibe gegangen, verboten bac 3üi§gief3en uon 2(broöffern unb

leiteten folc^e in rerbedten ©räben ab, Stber im ganzen blieb auf ben ©trafen Unrat

aller 3(rt liegen; ebenfo gefdjafj nidjt^ gegen ben Unrat in hzn Käufern unb ^öfen fetbft.

SSon ben gefät)rlid)en griebljöfen innerfjalb ber ©tabt mürbe fd)on gefprodjen. ©erabe

megen ber ©eudien tjat man 1505 and) in 9cürnberg baso 33egraben ber 3:;oten nur für

ben ©t. ^of)anni^fird^f)of ertaubt, 1517 allgemein oerboten. 9Ba§ fo für ©eudienseiten galt,

i)at fid) bann über[)aupt eingebürgert. Sie 33efdjränftl)eit ber ^lä^e — man gebraudjte balb

nidjt nur ben ^of ber ^fanlirdje, fonbern auc^ bie ^öfe ber übrigen ilird;en unb Kapellen —
fül)rte ferner ba§u, bie alten ©räber felir balb auf^ neue gu benu^en; bie öorgefunbenen Enod^en

brad)te nxan im 33einf)au§ unter. Sie Seidien, in ein befonbereio Seii^enfleib, anä) raol)l in
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eine 9)iönd)!cfutte ger^üllt, lüiirben in bei* dlcqd am Xa(\t nad) beiu 3^obe deerbigt, meift in

einem ©ange, bod) anä) oljne einen foldjen. Senn ber 33randj ber l)i}fi]d;en 3eit, ben 3:^oten

in ein foftboreg ^leib 511 fiüllen nnb iljn fo anf bie Saf)re ju legen, f)ie(t fi(^ nod; länger;

ber ^0(3:: ober ©teinfarg ninrbe bann guerft in bie Örnbe gcfenft, baranf erft ber ^ote. 3(uf

bie ©räber würbe ein länglidjer, friifjer fefjr fdjinaler, aHnuiljlidj breiter lüerbenber örabftein

gelegt, eben[o anf biejenigen ber in ber Slirdje begrabenen ©eiftlidjen ober reid;en 2Bof)(täter.

®er S:^ote würbe üon ben 2tnget)örigen ober ©enoffen ju ©rabe getragen; bafür forgten

namentlich bie oielen 23ritberfd)aftcn, bie uor allem §n bicfem ^mcd nnb für bie $8eronftaItnng

üon Si^otenmeffen unb einem jätjrlidjen _^^^^^^«««ü^«,«___ -

SBetfeft für bie 9Xbgefdjiebenen (biefe Stn-- RS^^JSäö^^TPt
nioerfarien mnrben fird)Iid)erfeit§ Der=

jeidjnet) gebilbet maren. g^ür ganj 3(rme,

bie bann 23egf)arben §u ©rabe trugen,

gab e§ oft (Stiftungen. ®ie eigentUd)c

S^otenfeier mar ba)o inner[;alb breijöig

S^age nac^ bem Xoh^ abgeljattene fird);

Iid)e 33egängni», bie (Seelenmeffe. ®af3

bie ilirdje babei uidjt ein übriges^ tat,

jeigt bie 9tu§ernng grands^: „Slummeu

bie greunb jum opfer üiet meil roegio,

opfern mein, mel, gelt, brob, Iicd)t, an^

ber!o unb anber§ nadj (anb^ibraud), bie=

roeil fingt ber ^^^fan'er, fo lang bag opfer

n)ä!)rt, balb üerftnmmt er, fo fp auf;

l)ören''. 9Ber ©elb Ijatte, fuc^te für ha^i

(Seelenljeil be§ SToten, ha§> immer im

SSorbergrunb ftanb, namentli(^ um bie

Säuterung^^seit im ^^^egefeuer abäufürjen,

auiogiebiger ju forgen, Ue^ miebertjolt

(am 7. unb 30. S^age), aud^ wo\)l täg=

lid; im erften SJJonat 9)ieffe lefen, lief3

haä ©rab an biefen STagen beleudjten unb babei eine ^egljiue beten, madjte (Stiftungen für

ajieffen am 3::obegtag ober fonft, felbft auf eraige Reiten, Stiftungen für 3lrme ju be^ S^oten

©ebäd)tni;3 u. f. w. Sie Übertreibung ift Ijier aber balb üerboten morben unb ebenfo ber

üon ben 9ieid)en unb S^eidjfc^einenmoUenben 5ur Sdjau getragene Suj:n§ bei ber 33eerbigung

(,3al;t ber 2;räger unb 33eg(eiter, 3)ienge unb ©röße ber ilerjen, 'Jtuyftattung besc Sargtudje»,

3af)l ber begleitenben illagefdimeftern, bie aut^ fieben 3:^age an: ©rabe beteten), bei beut barauf^

folgenben Seidjenmaljl (ßaljl ber ©äfte unb Üppigfeit ber Semirtung), bei ber 3In<j.ftattung

beg in ber ^irc^e ober am ©rab aufgef)ängten 3:oten<9Bappen=)Sd)ilbe!5 nnb fünft. a3oIjl=

Ijabenbe Seute lieJBen enblid) foftbare ©rabbenfmäler, beren ^rad)t in ber 9tenaiffance it)ren

^ö{)epunft erreid)te, auffüfjren, bereid^crten bamit freiUd) aud) hm 5lunftfd)mnd ber ^liri^en.

3tnei§, ma» mit Xoh unb (Sterben 3ufamment)ängt, Iä{3t bie tro|3 aller roeWid^en i^nltur

ba§ ganje 3]oI! hoä) immer burdjbringenbe ^irc^Uc^feit ber 3eit befonber^ ernennen. 2t6er

biefen firdjüc^en ßliarafter geigt auc^ ha§ gange Seben beso ^ürger^ nod^ in üielen Segieljungen.

2(potf)ete. 2tu§ £-iicroiu)iitu3 a3nin|d)iuig ,
„'ßaä 33u($ ber roafircn

Äunft ä« biftiUieren", Stra^tnirg 1512. SgL 2ert, S. 409.
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•Scan tann bafür ben au§erorbentIid;en, uon feiner '^^scriobe übertroffenen Gifer, üiele fd)öne

unb gro|3e £ird)en ju bauen, anfüljren (ugl. ©. 355). Sie gu fdjmüden, roaren alTe fünfte

6ebac^t. ®er reiche £ird;enfdjmu(J, 5um überraiecjenben 2^ei( gefd)enft ober geftiftet, |ing freiließ

mit bem allgenteinen 2u^ib$ ber ^ät sufammen, er fdjien ©eifer fd)on für bie 2tnbad)t fi^äblid^

ju fein. ^Bauten roie Sc^inud beruljten auf ber au^erorbentlid^en fird)üd)en Opferroilligfeit

ber 33ürger, bie freiließ immer ben ^intergebanfen {)atten, bamit bol ©eelenfieil ju erfoufen.

3tber e§> ift erftaun(id), lüie gu .^ird^enbauten — man oergteid)e bie 9ladjrid)ten über 3£anten,

granffurt a. 9J^, 3Jiain5, 9iürnberg, Ulm u. a. — im 15. ^afjrfjunbert bie Seute nid)t nur

©elb gaben, fonbern aud) ^au^rat, Kleiber, 33ief), Söaffenftüde, ©belfteine emfig beifteuerten—
©egenftänbe, bie bann üerfteigert lüurben— wie fie freiroillig ^ronben leifteten, ^0(3 unb ©teine

ijeranfuljren, raie ein ©teinme^ gekgentlid; anä) feinen SBo(^enIoljn Vergab. Söeiter ift bie

gro|3e ^ai)i ber Stiftungen unb 33ermä(^tniffe ju firdjlid^en ^i^eden bejeidjuenb, bie freili(^

oft auf bagfelbe 9)Jotio jurüdgingen. 2tber and) auf fird^lii^en Sinn: ha§ geigen bie Stiftungen

uon Saien für befonbere ^rebigerfteüen, loie 5. 33. bie SteHe ©eiler» oon ^aiferSberg tüefentli(^

eine Stiftung be§ äfmmeifterio ^^eter Sdjott toar. . ©ro^er Sdjenfungen erfreuten fic^ cor allem

bie freili(^ fef)r barauf angeroiefenen ^löfter, toie einft oon Jlönigen unb @ro§en, fo je^t

and) oon hen oielen reii^en bürgern, bie bort allerbing§ ifjre 2^öd)ter unb SBitraen untere

brachten. S)ie Sdjenfungen t)on 9iürnberger 33ürgern, ben ^ürer, Sd^eurl u. a., an haä Jltofter

©nabenberg maren überaus bebeutenb; namentlidj bie Srigittenf(öfter erfreuten fii^ foI(^er

©unft ber fübbeutfi^en ^atrigier. ©ine 3serroanbte üon biefen raurbe im Ällofter bafjer mit

^reuben aufgenommen, fie mu^te bann für 33auten unb fonftige 33cbürfniffe be» ÄlofterS

©elb oon jenen erbetteln, raie ha§> 3. 33. ^attjarina Semlin, fpäter 3(btiffin in 9}iai^ingen,

ftänbig ki ^an§> ^m^off in 3^ürnberg tat. „^ätte fie nur Diel oon iliren ^reunben erbetteln

unb lierbrengen fönnen, raäre iljr eine gro^e ^reube geroefen^', fdjreibt SBalburg Sd^effler

über fie. 9Jtan beute ferner an bie Unterftü^ungen, bie bie 33ettelorben au;S weiten Jlreifen

empfingen. Sie Surc^feljung beS £eben§ mit äußerer £ird)li(^feit geigt fic^ fobann üor allem

in ben öfter erraülinten 33rüberf(^aften, bie immer gugleid) religiöfe ^meäe unb (Einrichtungen

(and) befonbere Stltäre ober Slapellen) Ijatten, namentlidj aber für ba§ fir(^lic^e 33egräbni§

jum Seelenljeil il)rer oerftorbenen ©enoffen forgten. ©S gab ferner rein geiftlid^e 33rüber'

jd)aften ol)ne fonftige Qroedt, raie etraa bie St. ©eorggbrüberfd)aft §u ben ^Karmelitern.

^nSbefonbere burdj il)re ^rogeffionen traten bie 33rüberfd^aften in bie Öffentlidjfeit, aber

foldie ^rogeffionen liefen überljaupt bas firdjlic^e 2^hn oor ber 2Belt jum Slusobrud fomnten,

ebenfo bie Söallfalirten unb ^ilgergüge. ®ie g^efte beS RSolfeS raaren jumeift and) immer

Mrdienfefte ober raenigftenS üon fird)lid)en 3lften begleitet; bie Sd^auluft he§> SSolfeiS raurbe

burd^ bttio geiftlidie Sc^aufpiel in erfter Sinie auf ba§> religiöfe ©ebiet gelenft. SBeiter trat

ber ©otteSbienft felbft, für ben ja fo oiele ^ir($en imb Slapellen beftimmt roaren, bamalS

gan§ anbersS ^eroor; guroeilen raurbe er unter freiem ^immel abgeljalten. ^m ^eiligen 5löln mit

feinen -oielen Eirenen, ^lapelleti unb illöftern roürben, meinte man, über 1000 9)ieffen täglid)

gelefen. 3(u^erorbentUd)e ^fnäieljung^Sfraft befugen bie oolfötümlidjen ^rebiger (ogl. \d)on

S. 334 f.), bie bie ^ird^en ftänbig füllten, ©in 5lölner 33arfü§er, ber gu granffurt a. Wl 1466

raälirenb ber ^aften prebigte, l;atte am ^olmfonntag an 10,000 .^ii^K^i^ß^/ ii"^ '^^ ^^^^

freitag prebigte er üon 3— 8 Ul)r oor einer gcbrängten 9}lenge. 3(ud) fonft füljlte man fid>

in ben ^ird^en ober auf i^ren ^öfen ganj §u ^aufe. 2Ran oerfnüpfte fie fogar mit bem

raeltlidlien 2::un unb 3::reiben, rerfammelte fid; bort, l;olte bortljer bie 9ceuigfeiten; Krämer
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unb .t>oufierer Ijielten if;re Söaren feil; in fleinen Orten lunrbe onf bem Jlird;l)of anä) luoljl

@erid}t geljolten. ßine encje ^iserbinbnnc^ aller 33ürgerfreiie mit ber Äirdje [teilten fobann

bic gaf)lreid)en 2tngefjörigen f)er, bie in ben geiftUdjen ®tanb ober in ein ^(ofter getreten

waren. Sie geiftlid^e §od),^eit einer lueiblidjen 3{nge()örigen ober bie erfte 9)ieffe eine!§ ^riefterjo

geftatteten fid) jn toeltlidjen geften ber ^anülie unb ber ^reunbe, gegen beren Üppigfeit man
aud^ balb einfd^reiten niuf3te. ^^^reilid; TOurbe ber (Eintritt einei Söeibes in ein 5lIofter oft rein

ooni SSerforgungioftanbpunft angefcf^en (ügL S. 188). ©eiter meint, ba§ gefd)et)e meift nur

roegen ber 2trmut ber Cuttern. Unb oon ben üorneljnten ©täuben fagt a)iurner: „ift je^unb

ein ebehnan, ber fin finb nit ucrmäljelen fan, unb Ijat fein gelt ir nit juo geben, fo muo^

fie flöfterlidjen leben"; nadjl)cr flage fie bonn: „mag ftiefjen^^ mic^ in biefejc fleib!" 3(ber e»

roar aud; tiefe unb inarme grömmigfeit, bie namentlid) renuitioete ?^rauen in§ illofter trieb:

bie 33riefe ber ilatljarina 2tmlu\ geben baoon 3engni)o. S)er Sraiuj nad) einem geiftlic^en

ßeben geigte fi(^ in ben §al)lreid)en Ijalbgeiftlidjen a}{ännern unb grauen, bie gum j^rangiiofaner;

orben al0 3:^ertiarier gel)örten. 3(udj bie Saien bleibenben, mefentlid) iljrer SSerforgung roegen

fic^ in (^enoffenfdjaften gufammenfdjlie^enben Segljinen — benn bie grauenflöfter mürben

im (Sjegenfa^ §u ben 9JMnnerflöftern me^r unb meljr ben S:^ol)lljabenberen, bie fidi einfauften,

referüiert — lebten in Ijalb flöfterlid;er 9ßeife unter einer 3}teifterin. S)od) pflegten fie meift

eine mijftifd^e 9iidjtung, bie fie ber i^et^erei üerbädjtig madjte. S)iefe 3uerft in ben 9tieber=

lanben entftanbenen, anfange and) uorneljmeren, fpäter nur ärnteren ilreifen entftammeuben

„6d)roeftern" (ober „armen ilinber")/ bie fid) oft burd) fleine 3(rbeiten roeiter I;alfen, üor

allem ber .<ivranfenpflege fid) wibmeten, unb benen Unterfunft, 9ia^rung u. f. ro. meift geftiftet

rourbe, aber nidjt auioreid^enb, fanben iljr ©egenftücf in ben roeniger galjlreidjen männlidjen

33eg^arben (SolHjarben), bie fid; felbft Stlei'ianer nannten unb ebenfallio roefentlic^ ber Jlranfen^

pflege bienten. Gnblid) barf nidjt uergeffen werben, wie jener bie materielle Slultur ber ,3eit üer=

flärenbe, freilid) and) burc^ fie geförberte fünftlerifdje ^ug uon ber Kird)e anerzogen loar unb

jum grofsen S:;eil tro^ beS Überganges ber ^unft in Saienljänbe firdjlidj bebingt blieb, äßären

bie grof3en ©enfmäler ber SBaufunft ol)ne ben regen firdjlidjen «Sinn entftanben? 3)ie 2(uf=

loenbungen, roelc^e ^sriuate für Kunft,^uicde madjten, gingen an^i gleid^em Sinne ^erüor. Gnu

^eiligenbilb, eine 9}cabonnenfigur, ein (^laSgemälbe ftiftete jene 33rüberfdjaft, biefe ?^amilie.

S)er 9ieid)e nal)m bie beften ilünftler in feinen ©olb, aber vov allem für bie Mrc^e. ©o ließ

i^afüb geller in ^^ranffurt a. 9Jc. nad) feinen 3lngaben geftidte foftbare ^irdjengeroänber madjen,

lieB er burd; JDürer eine ^immelfaljrt 5Jcariä für ben 3lltar ber Sominifaner, burd) einen Un:

befannten ein fdjöneS plaftifd)e§ äßerf, ben ^aloarienberg, in ber Siebfrauenfird)e ein meitereS,

ben Ölberg, fid) felbft bei ben Sominifancrn ein foftbare^ ©rabbenfnml fertigen. Sie ^unft;

pflege burd) unb für bie Kird)e l)at anä) ha§> ä>olf oft erft fird)lid) geftimmt („burd) 23ilber

wirb ha^i ^olf unterrii^tet unb gefeftigt'', lautet ein lateinifd)e!o 3Sort): bie i^ünftler mürben

^riefter. 'xxoi^ jene» 9teali§mu» (ogl. 6. 367) blieb bie @runbrid)tung aller i^unft über=

miegenb eine religiöfe: ba§ ©d)öne entftanb „um ©otteso millen". 9Xber Oiefe fromme ^unft

l)at benn and) roieber überl)aupt erft jenen allgemeinen ilunftfinn enoedt.

^ro^ aller folc^er @rfd)einungen traten inbe)§ früf) ausgeprägte ©egenfä^e 5roifd)en

^ird)e unb 33ürgertnm auf. Sir werben nod) oon bem allgemeinen £^a|3 beS ^solfeS gegen

bie^^faffen l)ören: baS mar aber ein fo^ialeS, oon t)m 'l^faffeu felbft oerfdjulOeteS 'Hcoment unb

ging nid)t etroa anä irreligiöfent ©inne f)ert)or. Sie ©egenfä^e, bie l)ier in 33etra(^t fommen,

finb überhaupt nid)t innere, fonbern roirtfd^aftlid)e unb fogiale. ©ie finb in ber ©elbftänbigfeit,
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ben 2Bo(jlfaf)rt»anfc3a6en unb ben finansienen 2tufprüd)en ber ftäbtifd}en 3]ent)altung 6e-

cjrünbet. äöie bie ©rndjtmuj unb Untcrljaltumj oon ©pitälem (ogL <B. 410) au§ htn Rauben

ber ^irdje in bie be^ ^iatc» übercjing, fo roat e§ äijnlxä) mit ber ber Eranfenpftege üenüanbten

3trmentürforge, bie aU rein fird)(id)eio ^nftitut bereite im früljen SDiittelalter eine Ijzxvox-

ragenbe unb fegen-Sreidje 3(uc-.6ilbuni3 erfaf)ren Ijatte (ücjl ©. 149). '^ndj bie burd) bie Slird)e

anerjogene, überau» rege ^riüatraof)ltätigfeit f)ing bod) mit ber Äirc^e sufammen; Strmenpftege

mar au6) eine ^anptaufgobe ber oielen religiöfen 33rüberfd)attcn; Stifter liefen Sttmofen 3. 33.

burd) ÖeiftUdje an fird)lid}en ^efttagen üerteilen u. f. w. ^rinate forgten meift für 6peife,

2^ran! unb ^leibung. 93ian mar aber roieber töoptätig raeniger au§ Humanität afö au§> S3e=

rei^nung, man mar e^ im ^ntereffe be§ eigenen oee(enf)ei(§. Sie Sinnen follten bafür beten.

S)a§ blieb audj fpäter fo, unb namentüdj in ben (Spitälern mar hen Senten oft täglid;e;o Seten

big jum Übermafj üorgefdjrieben, §. 33. im ^eiliggeiftfpital in Sübed. ^m ganjen geigte nun

biefe firdilic^e ober firdjlic^ beeinflußte 9Bot)ltätigfeit einen feljr ungeregelten (£l)arafter, unb

ba§ oljneljin burd) bie 33erl)ältniffe ftar! geförberte 33ettlertum raar firi^lic^ gerabeju priDi=

legiert, galt fogar al» ©Ott TOol)lgefällig. Slein äöunber, baß aud) ber 33etrug unter ben

Bettlern außerorbentlid) im Sdiroange mar. Sag beroeift 3. 33. ber „Liber vagatorum", jeneg

juerft roobl gegen Sluggang he§> 15. :3öf)i^f)wn^ertg gebrudte 33n^ non „ber 33etler orben".

a)iit äiorliebe mürben fird)lid)e 9Jlagfen (33üBer, ^silger u. f. ra.) norgenommen, fonft £ran!=

t)eiten unb ©ebred^en t)orgefd)ü^t.

Sen Stäbten bel)agte bei biefer Gntraidelung ^roeierlei nic^t. ©inmal erftredte fi(^ ber

Sd^u^ ber ßinl)eimif($en, ber bie ^anbel»= unb ©eroerbepolitif biftierte, felbft auf ba» 33ettler=

geraerbe, ba§ im übrigen burc^ Orbnungen geregelt unb namentlid) in feiner Uni)erfd)ämtl)eit

eingefd)ränft rourbe, in 3^ürnberg fd)on in ber jroeiten ^dlfte beg 14. Sal)rl)unbertio, bann

erraeitert 1478. 3)ian raoHte bie fal)renben unb fremben 33ettler nid)t nod) geförbert raiffen.

Md)tiger raar jene Dppofition gegen bie Pfaffen felbft infolge ber unerl)örten SSerrailberung

eineg großen STeileg berfelben. Wlan argraöl)nte, baß ber Elerug bie reidien t)orl)anbenen

Spenben mel)r für ]iä) ober für anbere 3roede aU für bie 2(rmen unb Slranfen nerraalte.

Sie öeraol)nl)eit, ba» gan.^e 2lrmen; unb Spitalraefen nor allem ben Sllöftern ju überlaffen,

fül)rte gu fortroäl)renben Sammlungen berfelben, raogegen man, ebenfo raie gegen bie 5U

^ir^enbauten fammelnben Stationierer, allmäl)lici^ mißtrauifd) raurbe. 9iic^t minber raurbe

ntan eg gegen bie 2{lmofenfammler ber auebrücflid) äu Spitaläraeden gegrünbeten Drben, ber

im 2lnfd)luß an bie ^iitterorben entftanbenen, mel)r bürgerlid)en Srüber uom ^eiligen ©eift,

ber 3(ntoniter (^^önniegbrüber), ber i^reu§träger raie ber Stitlerorben felbft, ber ^ol)anniter

unb Seutfd)l)erren, bie überall reid)lid) 2lblaß erteilten xinb befonbere !ird)li(^e ^rioilegien

l)atten. Saju fam, baß mand)e Spitäler non Innungen ober ^rinaten gegrünbet raaren unb

biefe ebenfalls eine fc^ärfere 2tuffi(^t über bie 33erraaltung raünfditen. So oertrauten benn

einjetne Bürger bie 3{uffid)t über il)re Stiftungen bem 9kt an, raie häufiger im 14. unb

15. 3al)rl)unbert in 91ürnberg, im 15. in ^ranffurt a. 9)1 2tn eine eigentlid) ftäbtifd)e 2(rmen=

pflege aber bad)te man frül), fo fd)on 1254 bei bem rl)einifd)en Sanbfriebengbunb; auf bem

rl)einifd)en Stäbtetag in 2Bür§burg raurbe ben befferen 33ürgern eine Sllmofenfteuer auferlegt

3ur 33erteilung non Sllmofcn am 5larfreitag. 9Befentli($ blieb bie gürforge aber and) bei ftäbti--

fd)er 3(uffid)t eine prinatc: cg entftanben große Stiftungen, raie ba» 1388 oon 5lonrab 9}ienbel

in S^iürnberg geftiftete ^rüber^aug für sroölf 2trme unb 1519 bie t)iet großartigere ^uggeret,

ein üon ben ^uggern begrünbeter Slompler non 53 Käufern für arme 3(uggburger. 3"
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Befferer 9^ec3e[unc] beg Slrmettrocfcng bccjannen hanu, in ^ranffurt a. Üc. fd)on feit 1437, bie

ftäbtifdjen Dbricjfeitcn 2lhnofen()crren gur ä^erroaltimtj ber 2((inofen[tiftinu}en, 5ur ^erteidituj

üon ©elb ober 9iaturalten einjufe|en (bie 33e§ei(^nung Stlmofeiifafteti entftefit erft iin Stefor^

matione^eitalter). S>orf)er fjatten, roic gefagt, fc^on jene Spitäler, bie feines^iuegv nur für

^ranfe, fonbern aud) für 2lrnu' beftiiumt waren, in bie iid) aber auc^ alte Seute einfaufen

fonnten, sunädjft jenen Ijalbn)elt(i(^en, nteljr im ©inoenieljmen mit ben G5eiftUd)en gemalte;

nen unb nur burd) bie finanjielle Kontrolle einiger 23ürger bef(^rauften, bann ganj ftäbti=

fc^en (Sl)arafter unter rae(tlic|en «Spitalpffegern getüonnen. 23ei anberen 3]erforgung^S; unb

äßoljttätigfeitsanftalten füljrte bie eingeriffene 3ndjtIofigfeit ju ftäötifdjer 2(uffid)t unD 'l?er=

roaltung, fo bei hen 33egf)inen^äufern (ügl. ©. 413), beren freiere Drganifation ber of)nei)in

graffierenben fittlid)en 5!orruption befonberen SSorfdjub (eiftete, ober bei ben Glenbenljerbergen,

Die für arme unb franfe ^yrembe, nanuntt(id) ^ilger, geftiftct waren unb meift oon befonberen

(Stenbenbrüberfdjaften unterfjalten raurben, beren ^nfaffen aber oft fjödjft (oder (ebten. ©an^

befonberg ftreng fud)te ber ^ranffurter 9?at jeben geiftttdien 6(jarafter ber 33eg()inen ju unter-

brüden unb betätigte bafür feinerfeitio eine ftärfere ^-ürforge bnrc^ Sd^enfungen u. f. m. 3(11=

gemeiner rourbe eine ftäbtifdje 2(rmenpf(ege unb bamit bie notioenbige Prüfung ber 33ebürftig;

feit gegenüber bem fritiflofen unb oon ben Bettlern au^genu^ten ^afjingeben, ba§ bie Strbeite;

f(^eu gerabeju gro^jog, alfo eine (Srjiefjung §ur Strbeit feit ber 9iefornmtion burdigefüfirt,

in^befonbere aud) infolge ber (Sinjieljung oon Jlirdiengut.

(Sin raeitereio ©ebiet ber ^onfurrenj gmif^en ©tabt unb ilird^e mar fobann ba^o

oon ber ©eiftlid)feit a{§ SJionopot betradjtete (S(^ulmefen, beffen ^^örberung unb ^senüa(=

tung bie Stabt loegen ber praftifdjen 33ebürfniffe ber 33ürger erftrebte, oijne etioa firdjlidjen

©eift aus ben <Bä)nUn hanmn §u wollen: oon biefen 5lonf(iften roerDen wir im nädjften 3lb;

fd)nitt fjören. ferner mußten auf bem ©ebiete ber 9?e(^ tüpfle ge ber Sonberftanb be^ illeru^

raie hü§i fird)(idje 2lfy(redjt, oor allem aber fein 2Infprudj, geioiffe ^ergef;en ber firdjüc^en

}ied)tfprec^ung Dorjubeljalten, ferner eine burd; ha§i (jöljcrftetjenbe fanonifc^e Stecht begrün^

bete Über(egenl;eit unb bie hmd) ben ganzen fird)[id)en 2(pparat b\§> ^um ^^apft fjinauf üer=

ftärften (Singriffe in bie S^edjtsSpftege wie in bie ftäbtifdjen 3>erf)ä(tniffe überf)aupt hen Stäbten

ein S)orn im 2(uge fein, obwofjl man im ganjen ben (Sinflüffen beic fanonifdjen 9iedjte^3 früt)

nad)3ugeben geneigt war. S)ie ^auptfpannung lag aber auf finansiellem (Gebiet, auf bem beS

«SteuerwefenS. Siefeiben redjt galjlreidjen SBelt^ unb Drbeufcgeiftlidjen, bie nid)t nur fid),

fonbern and) iljre abljängigen Seute ber auf iljre (Stellung für ba'o gan^e (Stabtgebiet fo eifrig

bebodjten ftäbtifdjen ©eridjt»barfeit entzogen, bie nid)t» für bie äufjere ©idjerung ber ©tabt

taten, aber iljren <Bd)ni^ in 2tnfpru(^ noljmen, »erlangten gefdjloffen greiljeit nid)t nur oon

allen 3(bgaben für iljren ©runbbefig, fonbern aud) t)on allen Sdja^ungen, ^olim unb

Ungelb. S)er empfinblic^en 9Jcinberung ber (Sinnaljmen, bie fidj nod) burd) (3d)entung oon

bigl)er abgabenpflid)tigem (^runbbefi^ an bie Slird)e fteigerte, fud^ten bie Stäbte wenigften^

burd) anerböte unb Seftimmungen bejüglid) ber Überlaffung oon ^^nmobilien an bie !kixd)e

entgegenjuwirfen. ©tarfe J^ämpfe entbrannten aber wegen ber .§eranjiel)ung bey Slleruio jur

inbireften ©teuer, jum Ungelb. SlIofter= unb 3Beltgeiftlid)feit trieben auf (SJrunb il)rer 9ia=

tu.raleinfünfte oielfad) ©ewerbe (3Seberei) unb .<oanbel (mit ^orn, WkU), iu'^befonbere au»=

gebe^nten 2Beinau!5fd)anf unb ^^anbel, für ben fie (Sinful)räoll unD Ungelb oenueigerten. ^n

9)kin5, 2SormC\ ©peger unb anber^wo gab eS beSwegen, gumal bei ben fteigenben finanziellen

flöten ber ©täbte, heftigen ©treit, wobei ber Sifi^of hk ©tabt wol)l and) mit bem ;jnterbift
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ftrafte; fpäter fom an eitisetnen Drteu ber Mzvn§> ber Stabt einigermaf3en entgegen. Sabei

madjten bie Älöfter felbft unter Umgefiung be§ 3i"^i5^^&ote§ mittele be§ 9tentenfaufe§ au§=

gebefjnte ©elbgefdjäfte. Sa» Streben ber Stäbte ging be§f)alb weiter: man lüollte überhaupt

eine ^^ontroHe ber firdjiidjen ^inansen in ber Stabt. 6» ift bies ein bie Grfolge ber 9tefor=

tnation fpäter begünftigenbee 'DJoment.

3m gansen ^aben mir bei bem ftäbtif(^en £eben biefer 3eit mand^e bebenfUdjen Sdjatten^

feiten gefunben: in lojialer ^.k^iebnng merben mir al^balb nod) mef)r fennen lernen. 3iber

gIeid)mo[)( ftanben bie Stäöte banmljj an ber (2pi^e ber gefamten Slultur. Siefer fultur eilen

^errfd^aft hc§> 33ürger!5 mußten \iä) auä) alle übrigen Stönbe beugen, felbft biefrül^eren

.Kulturträger, ber <rUeruc> unb ber arg miberftrebenbe 3{be[. (Sogar bie dürften fud)ten ha-i

3}hifter für iljre £ebeni?t)altung im 15. ;3a()i"^jwii'5ci^t ^ei ben reidjen Stäbtem — für 'Dav

9)kterial baju waren fie natürlid) ganj auf bie Stäbte angemiefen — unb mußten oft f)inter

if)nen 5urüdfte{)en. Sie jroar großen unb geräumigen Sdjiöffer biefer 3eit, bie bie einengenbe

^urgbefeftigung mefir unb met)r jurüdtreten laffen, l^aben alle etwas ^af;Ie:c unb ß"infad)e!?\

ä)kndjer fürftlidje §auc>(ja(t war fnapp eingeridjtet — eine fäd)fifd;e §offjaIt^red)nung üon

1386 mad)t §. 33. in if^ren Soften für bie Äüc^e „einen nal^e§u fleinbürgerlic^en Ginbrucf" —
unb würbe febr ftreng fontrolliert; nmnd^e fürftlidie Same burfte wenig uon mobifdiem ^^run!

wiffen. 3(ber nid)t nur in ber materiellen Äultur gab ber Bürger ben STon an, fonbern nidjt

minber im fünftlerifd^en ©efc^mad, sum Seil anä) im gefellfd^aftUc^en Seben, taS' baburc^

ni($t inmier uerfeinert würbe, unb erft red)t im geiftigen Seben. äßenn jefet, wie im näd^ften

S^apitel 5u geigen fein wirb, weltlidje Silbung gum erftenmal einen ^oberen Sd;wung na^m,

fo boten bie Girunblagen bafür oor allem bie böljeren ftäbtifdjen Sdjicbten, unb wenn auf

re(igii)fem ©ebiete jene gewaltige reformatorifd^e 33ewegung mit überraf{^enber Scbneüe fi(^

burdjfeßte, fo waren il)re ^auptträger wieber bie Stäbte. „So jemanb liefet alle ß^ronifen",

fd;rieb Sutljer 1521, „fo finbet er üon (Ebriftu^^ ©eburt an biefer 3Belt in biefen bunbert

^aljren gleichen nid^t, in allen Stüden. Solc^ 33auen unb ^^flanJen ift nic^t gewefen fo ge=

mein in aller 9Eelt; fold; föftlidj unb mand)erlei ß'ffen unb Srinfen and) nic^t gewefen fo

gemein wie es igt ift. So ift bas bleiben fo föftlid) geworben, ba^ es nic^t l)öl)er mag fom;

men. ä£^er Ijat anä) je fold) Raufmannfdiaft getefen, bie igt umb bie SÖelt fö^ret unb alle

Söelt oerfi^linget? So fteigen auf unb finb aufgeftiegen allerlei fünfte: 9)ialen, Stiden,

©raben, ba^ es fint Gljriftus ©eburt nidit gleid^en bat. Sagu finb ifet folc^ fdjarf, oerftäu;

bige &eut, bie uid)ts uerborgen laffen, atfo aud), ha^ i|t ein Änabe üon jwenjig ^aliren

mebr fann, benn §ut)or gwenjig Soctoren gefunnt baben.'' Sparen e» ni(^t wefentlid; bie

Stäbte, bie ben Seutf(^en auf biefe i^ulturböbe gehoben bitten?
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S)ie ,3cit oor unb nad; 1500 ift eine lüuiiberfame 3ßit* überall fiefjt man ^ortfdjdtt,

9ie(3fam!eit, äöofjlftanb, unter ^iifjruni^ ber ©täbte; boju eine alle Stänbe bnrd)bvingcnbe

faftitje Sedcnc^hift, einen ftrafjlenbcn üoIfvtüniUdjen .*onntor ki l)od) unb niebrig —• man

meint, unb mand)e Duellenftimmen fpredien alfo, ben Seutfdjen in feiner g(ücf(id)ften ©poc^e

ju fefjen. Unb bodj treten m\§ bamaf^ ebenfo tratjifdjc ,3i'öe, Q\\(\c ber fojiaIen.,3ci"i"ifH'ii()eit,

be;o äufseren (£'(enb^3, ber geiftigen ^infterniio, be» inneren ^wiefpalte^ in Wu\]]^ entcjegen —
loer üiele 9}ienfd)en biefer ©poc^e untjlüdlidi nennen raollte, mürbe nii^t fefjicjefien. ©y mar

eine ^eit ber ©ärung, be!§ Slontrafte^v ßii^ß B^^^
'^^'^ 9(ufmüf)(uni3, be§ J^ampfe^\ Unb

foldjen ßtiarafter beuten jeitgenölfifdje (Stimmen nid)t minber an.

2tuf b^n erften 33(ic£ traben mir e§ mit einer 33lüte3eit bey gefamten beutfdjen

3]ol!!oleben§ ^u tun. %ud) äuf3er(id) wnäß bie a}Mf*^- bie im 15. ^afjrfjunbert aUmafjtid;

bemerfbare 3(bnat)me ber Sendjen (ief3 bie auf3erorbentlidje ^rudjtbarfeit ber 2^eutfd}en nun redit

in bie ßrfdjeinuntj treten, ©ine Erfurter Gbronif cgibt ad}t big jetju ilinber al» S'nrd)fd)nitt

an. 3Sor allem ba§ niebere 33ol! üermefirte fid; überall 2Bir faf^en, mie fc^on feit bem 13. ^a§r=

fjunbert ba^ niebere Sßol! überfjaupt 5U immer gröf^erer 23ebeutung gefommen mar: mir fteben

jelit auf bem .*göljepunft biefer bemo!ratifd)=pIebeiifdjen S'^^t, freilid) and) furu'oi-'

i()rem ßnbe. S)a§ (Eigenartige berfelben ift, ha^ tro| aller materiellen unb fogialen Unterfdjiebe

feine innere 3^rennung ^mifdjei: fjod) unb niebrig beftefjt, ba^ ber ©eift ber gefamten Station

burd; unb burdj uolfwtümlidj ift. Siefe gefunbc unb frifdje 3>olf;ctümlid)feit, bei ber man berbe

unb abftofsenbe 3üge mit in hen 5lauf nel^men mu^, bringt eine t)i3Uige @in()eitlid)!eit be» ©e=

füb(!3= unb ©eifte^tebenS ber Slation Ijeroor, trolj ber äußeren unb fo^ialcn ^t'rriffen^eit: aber

and) biefe innere ©leidjf örmigfeit ftanb mieber furj oor i()rem ßnbe. ^i'^iicfjft jfbod) 5eigt

ber beutfc^e 9}ienfd; jener 3t'it biefen 3ug in fdjönftem 9Jiaf3e. Sebingt wirb er uor attem bur(^

htn freilidj balb befeitigten SJiangel tieferer 33i(bunggunterf(^iebe pifdjen hin eingelnen Sd)id;=

ten. S)ie ej,-f(nf{ue äftbetifdje 33ilbung ber 9JtMnne5eit mar babin, mit ii)X bie gefellfdjaftlidje

^einfjeit. 9Jian fjatte fid) hcn Ijerauffümmenben unteren Stäuben gcnäfjert. 3ludj öie geiftige

S^rennung burd; ha§> 33ilbunggmonopol ber ©eiftlid^en mar äiemlid) gehoben: einerfeit» waren

bie Saien geiftig gewadjfen, anberfeit-S bie ©eifttidien in ifjren bibberen SBeftrebungen jurüd^

gegangen; aud) fie waren üolfx^tümlid; geworben, ^ie naiue, üolf»tünüidje 9icbeweife ber 3eit

ift ein 3hb5brucf be!c inneren: beim ©eiftUi^en unb ^anbwerfer, beim Sauer unbiHitter,

beim ?^ürften unb 33ürger, überall ift fie bie g(eid;e. 9tatürli(^ Ijinbert biefe 3]o(f§tümIidjfeit

Steinf)aufen, Seiitjc^e ilultui-ge}d)icf;te. 27
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nid;t grcf3e territoriale Unterfdjiebe be* $lvoIfetumc^ felbft. SBie für bie früfiere 3eit, fo l)at an<S)

jett ha§ fpätcre äi>ort Seboftian ^-rande: „iinb (jat fdjier ein jebe ^^roüing :;r eygert fitten",

feine ©eltung. S)er üolfetümlic^e Oieift ber 3eit tritt in ber Äunft, bie nun mit 5>orIiebe haä'

leibljnfticie $5oIfÄleben barftellt, iine in ber Tiditung, in ber jel3t bae 3>oIfe(ieb, bae ^^olf^buc^

fo lüidjtig nieroen, unb bie aud) in iljren Ijötjeren J-ornien, mie in ber Satire, fid) nnt bem

gangen 5ßoIfe befdjäfticjt, ba$ ^olf oIs ©efamtobjeft nimmt, l^erüor. Sie innere ßinlieitlid;;

feit ber G)efamtl)eit nor aftem ift nircienbs' fo beutlid) ouc^geprägt raie eben in bem 9>oIf^Iieb,

ha?' bamale feine natürlidje 33Iüte5eit fiatte. Sats ganje 3]olf (jat es gefungen, obgleid) e§

niefentlid) üon ben SpieUeuten getragen nnirbe. 53e5eidjnenb ift, ma? für Seute fidj aU 3]er=

faffer nennen, wenn fie aud) guroeilen fingiert fein mögen: ba ift einer oon 3(bel, ein^ofmann,

ein Stubent, ein £anbÄfned}t, ein feiger, ein AßerggefeK, einee reichen 33auern Softn, ein

§ifd)er, ein freier ^ubrmann. In;? 5um ^öettler f)erab, unb aud) ein „junger ^^faff'' ift ha, a(fo

olle ©tönbe finb üertreten. ßbenfo mar ha? ä>oIfsIieb in feinen Stoffen nid)t effhifio, obiuotjl

e§ üornef)m(id) in ber 9(tmofpI)äre ber nieberen Sd)id]ten blieb. Sefjr djarafteriftifi^ für bie ©e=

famttjeit ift aud) ha?, wa? man bae Sebensibeal he? isoIfx^Uebe^^ nennen barf. ©ine^ fübrt

einmal bie 9Bünfd^e, bie man rcobi f)aben fönnte, an: e» finb fiarmlofe 3Öünf(^e nac^ eroiger

^ugenb unb ^reube, ai>ein unb fdiönen 9Jiäbd)en, Öelb unb öut, furj nad) bem „im -Rofen;

garten Sifeen", wie bie naturfreubige 3eit ben §öt)epunft afles enininfd)ten 33et)agen?, forglofer

unb ungebunbener Sebenc-freube be^eic^net. Sas ^beat ift, furj au^^gebrüdt, „ber Sd)(emmer";

man finbet fic^ ^ufammen im „feinen Crben ber Schlemmer". „§ätt' i($ ha?> Äaifertum",

t)ei^t e§, „ba^iu hm ^oli am d\.i)cu\ unb mär ^senebig mein, fo war e» all» oerloren: e§

müBt t)ei*fdjlcmmt fein." 9ieben bem frö(jlid;en 3:runf, bem feinen braunen SJtägbelein ober

ber f($önen Jungfrau unb bem luftigen ©efang ift ein Seben in unb mit ber DIatur, b. I;.

im 9)iai unb in ber 9\ofen3eit, ju foId)er ^reube fteteij Grforberni^3. „Sie fd^öne Sommer=

seit, mein feines Sieb unb Saitenfpiel ift über alte g^reub." Sas naio^jerjlidje unb gefunbe

9^aturgefüf)( he? S^oIfsIiebeS ift überfjaupt für hen bamaligen 9)tenfd)en djarafteriftifc^. Q?

ift noc^ etroas üon ber gennanifd)en 3iaturfinbfd)aft uorbanben; ha? troute 3>erljältniö jum

Sl'alb, 5U ben 33äumen, 5U ben Sieren bes äi>a(bes unb gelbes, insbefonbere ju hen ä^ögeln,

5ur üie( lieben Diadjtigall ober gum armen Ääujtein, ift nod) fef;r lebenbig. Sie Spmbolif

ber 33Iumen fpielt aud) im ^olf i^re Atolle. Ginen l^erüorragenben 2(usbru(f l^at biefeg innige,

urfprüngtidje ?caturgefübl burd) Sutber gefunben, gemifdit freilid) mit frommer, aber nidjt

fünftlidjer 9iaturbetrad)tung. 3^)^" ift "^^^ 3catur jur t)errUd)cn 6ottesroe(t geiuorben. ©eiftige

greuben münfdjt fid) ha? S^olfslieb im übrigen nidjt: „fein größer freub auf erben ift, benn

gutes iebm f)an" — ber ganjen ^e\t ift bas fo red)t au? ber Seele gefproc^en.

Siefer Sud)t nad) Sebensgenuß entfprid)t bie allgemeine, fc^on bei ben Stäbtern fogl.

S. 392) f)erüorge()obcne geftesfreube. Q? mar- eine ungemein feftesfrol)e ^e\t, wobei aller;

bingg ber 9}cange( an regelmäßigen unb unregelmäfjigen isergnügungen, roie fie bie öegenroart

in Slon^erten, St)eatem, 33äl(en, ber bäus[id)en ©cfelligfeit bietet, mit in 9fnfd)Iag ju bringen

ift. 33efonbers gab bie Äird)e öelcgenl)eit ^u roIfstümIid)en j^-eiern. ^a, man meinte roobf,

baB bteÄirc^e ha? ganje^al^r §um gefte mad)e unb ben 33auern bie2lrbeit abgeroötme. ^n if)re

feiern mifd)tcn fic^ oft ^üge alter DJaturfefte namentli«^ auf bem Sanbe, aber aud) of)ne 3(n=

fnüpfung an bie 5lird)e hielten fid) a(te gefte, mie bie 9}iaitän5e u. f. ro. „Söir Seutfd)e'', fagt

2tgricoIa, „I)alten (5^aftnad)t, Sanft 33urcf)arb unb St. SDJartin, ^>fingften unb Oftern für bie

3cit, ha man foll für anbern Öejeiten im ^a^r fröf)(ic^ fein unb fd)(emmen; Surff)arb§ Stbenb
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um bCi^ neuen 9)ioftc^ uiiden, St. ^JOtartin oieüeidjt um he§ neuen 5Ißetne!3 iinflen; ha kätet man

feifte &ün§ unb freut fid) alte aiVIt. 3ii Dftern bädt man ^(aben; 5U ^^fintjften madjt man

Sauberijütten, unb man trinft ^^fiiu^ftbier nio()l adjt 3:^age/' (äBei(jnad)ten, haä feinen Mamillen;

feftd)arafter mit S^inberbefdjeruncj erft nad) ber ^Deformation erfjiett unb üiehneJjr ber beginn

toller 3}cafiferaben unb (auter ^efte wäfjrenb beruntjeimlid^en „Si^'ölften'', b. l). biso Gpip^aniasc,

mar, trat üor bem Sceujaljrsofeft, bei bem nmn fid) becjlüdioünfdjte, and) in Söerfen [iUopfan], unb

©aben unter @nüad)fenen med)felte, no(^ gurüd, ebenfo üor bem 33o(jnenfeft ju (£pipf)ania!c.)

,,3u ben Slird^meffen ober iUrd)uieiljcn'', (jei^t cS> meiter, „ge()en bie Seutfdjen Dier, fünf Drt^

fdjaften ,^ufantmen/' ®ie ilirdjuicifjen nmren bie ^auptfefte ber 2^örfer, mit „cjroüem cjefref?"

(^oanneä S3oemu§), fpielten aber auä) in h^n Stäbten eine Atolle, raeniger bort bie 9)taien=

bäume unb 9)taifefte, Qu ber Stabt gab e§ aber r>ie( weiteren 3lnlaf3 ju ?^eften. ^ürftcnbefudje,

9Jeid)ytage, bei benen bie (jotjen Ferren fid) auäj üergnügen mollten, in ben Stäbten get)a(tene

S^urniere boten if)n. 9iamentlid) bie Sd)ül3enfefte wie bie ^anbroerferumäüge maren allgeuteine

9.>olf!ofefte, and) bie ^od)jeiten ber ä>ornef)men ert)ie(ten burd) bie grofje ^al)i ber öäfte, nod) mel)r

burd) bie Seunitung unb 33efd)enfung uicler Ungelabenen äl)nlid)en G()ara!ter. Sie !ird)lid)en

^U-ojeffionen (^eiltumfat)rten), uuibrcnb bereu ^^erlauf oft fd)on (Sd)er,^ unb «Spott getrieben

unirbe, fd)(offen Ijäufig mit üergnügtem S^ä)cn unb Sd)maufen u. f. w. (E()ara!teriftifd) ift aber,

ba^ bie ^efte mirüid) fold)e ber G)efamtt)cit waren, nid)t „^uitficfefte" im (jeutigen Sinne,

©emi^ trug biefe Munb^freube burd)auc^ ben Stempel be!§9)iateriali!omui3, oftberä>öUerei:

bie Sinnenfreube fam aHgemein, nid)t nur bei ben Stäbtcrn, in maf^lofer ©eftatt gum 2lu§;

brud; man fann oon allgemeiner llnfittlid)feit reben. Stber in nod) ()äf?Iid)eren 3ügen aiiä) he^i

inneren Sebeuic maren fid) alle Sd)id)ten fo giemlid) gleid). '^s^mv egoifttfd);geiualt =

tätige ^uq, ber un§ fd)on früf)er auffiel (ugl. S. 224), ift nod) !eine!oroeg§ gefd)ii)unben.

®ie bie £anbftraf3en unfid)er mad)cnbe 9iäuberei mürbe uid)t etroa nur üon ben in geljbe

liegenben unb fie al§> Ärieg§red)t betrad)tenben 9iittern, nid)t nur üon il)ren fd)limmeren (>k'-

noffen, bie ju bloßen SBegelagercrn unb ä>iel)räubenx gefunfen maren, ober uon fabrenbcm

uerbred)erifd)en ©efinbet betrieben, fonbern and) uoit gar uid)t fd)led)tfituierten S3ürgern iinl)

gclegentlid) fogar oon ^^faffen. '^luä) ben Slbeligen, ber uermöge feiner ^serbinbungen eine

geiftlid)e ^^sfrünbe erl)alten l)atte, tummeile fein geiftlid)er 6l)arafter oft menig, unb er liej3 fic^

in 9iaubanfärien nid)t ftören. Sel^r be3eid)nenb ift bie ©rjälilung einer Sübeder (E^ronif jum

3al)re 1419. (Sine bei Straf3burg aufgebobene 9xäuberbanbe fagte banad) au§>, hafy fie über

2000 öenoffen in ben rl)einifd)en Stäöten l)ätten: il)re SBeute bätten fie burd) einige „'^iu

binnen'' in ein 9counenflofter gebrad)t, in ba^ fie uon il)rem äi>albeicfd)lupfminfel au§> and)

ungeftört l)ineingingen. 2)er alte milbe 3it9 ä^igt fid) fo nod) in allen ©efellf(^aft!ofd)id)ten.

SaS l)äufigfte 3]erbred)en ift ber SJiorb ober 3;otfd)lag; erfd)redenb muf5 bie ilriminalität

ber 3eit gemefen fein. 9Bir l)ören ©efd)id)ten, mie bei 33urfl)arb ^mt uon einem ^'riefter, ber

eine ^rau gur ^eid)te ju fül)ren uorgab unb fie in abgelegener ©egenb ermorbete. Wian fudite

freilid) fold)er ."Riiminalität tmrd) überaus bartc Strafen, bie feine^mege erft burd) ha§ römifd)e

9M)t eingebruugen finb, 5U begegnen. 2(ber bie ^ärte biefer Strafen {]k{)Q öie 3lb;

bilbung, S. 420) ift and) mieber d)arafteriftifd) für eine granfame unb ro^e ©efins

nung ber ©efamtl)eit. ©ing man bei ©emalttatcn uumenfd)lid) yor, fd)lug 3. 33. ein fsi'<^mt'

furter feiner ©attin beibe 33eine a{\ lief? man 33oten i^re 33riefe t)erfd)lingen ober oerbrannte

il)nen bie ^ü§e mit £id)tern, fo uerful)r nuxn and) äfinlid) bei ber Strafe, bie uielfad) mie

ein raütenber 9Dac^ea!t erfc^eint. 3ii'^'^^^)ft wad)te man t)on bcr ^obe»ftrafe überl)aupt rafd)

27*
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©eftrauc^, ft^oiifür S)ie6fta(j(, faIid)e!o ©piel, f^^olldjinünjerei: nac^ :S?aiirentiu» Sd^mitio raof)l

übertriebener 9ied;nunt3 füllen in iiübcd, „biciueil bic Stabt 9ied)t unb Urteil geljabt", bi;c 1527

18,489 ^erfoncn Ijinc3erid;tet roorben fein. SBeiter war aber bie 9Irt ber 3:;ötung be^eidjnenb.

Ticben ben bänficjften formen be^ ^ängen§ (für S)iebfta()l) nnb ©rtrünfenic (namentlid) von

granen) nnb ber fdjon felteneren be» ©ntfjanpten» raanbte man biejenicjen be!c 9iäbern^ (3. 33.

für (Straßenraub, SJiorb u. f. lu.), be^ SSerbrenneng (für ©obontie, hoä) and) für anbere

SSercjeben, anfjerbem für iRe^erei unb ^ererei), h^§ Sebenbigbe{3raben!o, be!§ ßinmanerng

nnb (Siebend im i^effel (für galfd^ntünäerei) an, letztere beibe allerbincj^ fdjon nidjt meljr im

16. ^af)rljunbert. '^^n fommen nun anbere graufame ©trafen, bie oft ber 3:'obe!3[trafe

no(^ üorbergingen: abgefef)en üon bem fi^eufjlidjen, aber rool)l fettenen Sdjinben bajo 3iöiden

mit gtüfjenben ,3ctngen, ba.§ 3Ibbanen ber .^anb, haä 3lugenanf^ftedjcn (fd)on für nädjtlic^en

Unfug), baio 2tb=

fd)neiben ber 3it^Ö^

(für ©otteyläfterung)

ober ber Dljren. 3Bei=

ter aber tnaubte man

anc| fi^on frül) nnb

allgemeiner bann im

15. ^alirljunbert bie

an^ bem fanonifdjen

9ied)t übernommene

^otter (ugl. fpäter)

an. S)aj3 unter fots

6.)^n Umftänben ©e^

ftingniioftrafen fel=

ten luaren, ift !Iar.

©ie mebrten fii^ erft

iml5.3öl)rfjunbert,

waren aber naturgemäß ebenfalls graufam unb Ijart. ®ie ©efängniffe (ngl. ©. 355), gunädift

für Slrieg-o; nnb Unterfnd)ung»gefangene beftimmt, waren oft finfter unb falt. SDie (befangenen,

au(^ liodjfteljenbe, waren an Sletten ober mit hcn ^üßen in ben ©tod (ein burd)Iödjerteg ^olj)

gefdjloffen. Sie lagen Ijäufig mit ^rren (ngl. ©.410) äufammen. S)üd; würbe für beffere Äoft

audi) ber befangenen wie für fonftige ©tenbe bur^ Stiftungen geforgt, gumal ja eben unter

iljuen Traufe waren. 2Bie gefüljlloS unb unempfinblid) mufsten bie 9}ienf(^en aber bo(^ burc^

foldje Suftij werben! ©benfo arbeitete auc^ ha§' gefjbewefen an ber ©cmntisoerliärtung. ®arf

man fic^ ba über bie graufame Sefjanbtung t)on (Sd)ülern, oon Selniingen, über bie maßlofen

3ü($tigungen ber 0nber burd) bie ©Itern, wie fie 3. 93. Sntljer arg erfaljren Ijat, wnnbern?

Unb bod) fel)lt ber 3eit ein fol(^e Sd^attenfeiten uerflärenber ober anfljebenber gemüt^

lieber 3i'Ö i^i^^jt. ©^ ift ber ^umor, ber ebenfo allgemein ift wie jene äöilbljeit. Wlan

wirb feine 3^^t finben, bie in äljulic^er äiseife i^r 2^hen, Senfcn unb S)idjten fo mit

§umor burc^fetjt lf)ot wie ha§ auscgeljenbe 9)titte(alter. ©ine mit materiellem Sinn gepaarte

gute Saune, bie einem fpäteren ^^ilafter in (gnglanb ben 9?amen ht§> merry old England

gegeben (jat, tritt unl überall entgegen. S)ie 3Jienf($en biefer^eit bi§ tief in haä 16. i^a^r^

l^nnbeil (jinein, Ijod) unb niebrig, l)ah^n alle biefe 2lber, wie fie alle burd^aUiS üolf^tümlic^

strafen. 2tuä lUric^ Sengtcr, „2ai;enfpiegc[", JtitgSßurg 1512. 3Jg[ ^^ejt, o. 419.
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rebcn iinb ciupfiiibeu. 2)er ©prud) be-3 Sebaftiau ?^ran(f : „"^{jovimjt 511 gcfegner jeijt ift bie

gvöf5te Sßeifsfjeijt'' ift iljuen allen au'5 ber Seele gefd)nef)en, bem 3ll5red)t ::l(d)i((e^ unb feiner

Öema()lin, 2(tbred)t ^ürer unb uor allem ^utfier, beffen Briefe unb ^ifdireben be§ ^urnor^

üoll finb, lüie üielen anberen. Unb fie freuen fid) ifjrer 3trt unb fdiäten fie i)ö<i). „^dj bin

bod)", fdjreibt Sutljer einmal, „fo gar Ijart unb c^rob, grofs, grau, grün, uberlaben, uber=

mengt, uberfaUen mit 3ad;en, bafj id; muf3 gur ?){ettung be» armen cadaveris juroeiten ein

fo(d) Suftfreubtein üon einem 3tiun bred^en/' ©elbft ein fo fdiroerfälliger 9)ienfd) raic ber fd)on

bie 9cüd)ternf)eit be!^ fommenben SSerfall^geitatter^o jeigenbe Slölner .^ermann äöeinsberg djaraf;

terifiert fidj aU „gern frotjlidj unb tuftig'' unb freut fid) in feinem „öebenfbud)'' an bem ^knidjt

üon allerlei Sdiraänfen. (So((^en ©nselftimmen entfpred)en 3iu^erungen bei 3]olfel im 58olf^i

lieb, in oolf^-tümlid^en ©djmänfen unb «Sprüdjen. ^^kv überroiegt meift eine fjumoruolte

3:^rinferfe(igfeit, ber Junior be^ (SdjtemnTery, baneben ber ber ^auttjeit unb ber am mciften

bem SBefen be» .»Qumor-S entfpredjenbe ber SIrmut. liefen ed)ten §umor jeigen and) bie örab^

fdjriften, uamentlid) in 9Jieberbeutfd)Ianb, beffen berbe ©prudjmeistjeit big l)eute bie alte 3]olf»-

laune wibcrfpicgelt. 9tu§ jenen üolf!§tümlid)en ^aljrliunberten aber flammt nun auä) bie öaupt=

nmffe launiger 3tamen für ^serfonen (i^eifpiele bieten bie von Äriegf gefammelten g^ranffurter

^serfonennamen), Drte, ©trafen, Käufer, S:^iere, ^flansen, 2^rad)ten, 2Baffen (©efdjüt^namcuj,

©peifen, ©ctränfe — unb and) für ben ©algen. S)iefe Saune erftredt fid) aber auf alle

Sebenicgebiete, 5unäd)ft auf ha^S> 'Jied)t, fomeit e» Ssolf^gut ift, S)er ^umor im 9ied)t, ber

freiließ gum 5idi an§ älterer 3eit flammt, 5eigt fid) in 2tu§brüden ber 9?ed)tgfprad)e, 9{ed)t»;

fprid)n}örtern, 9ted)tgt)orfd)riften, hm ßrfdKinungen ber braftifd)en „9?ed)t!oübertreibung" unb

beg „©d)einred)t§" (läd)erlid)e Strafen), äöciter bemäd)tigt fid) biefe Saune beso firdilid)en

Sebeufc, in bem tro^ aller äi5eltüerad)tung bei hcn inuner uolfgtümlid)en ^^eften bem SSergnügtfein

oft big §ur 3ügellofigfeit nachgegeben würbe, in beffen ernfte feiern fid) aber anä) bie launige

Suft einbrängte. 3lm Dfterfefte fuditen niol)l bie ^M-ebiger nad) ber langen ^yaften^eit burd)

ungereimte» 3^119 ^^1^^ .*Qürer jum Sad)en ju bringen, '^m Straf^burger 9Jiünfter ftedte iid)

am ^fingftfeft einer in ben fogenannten „9?oraffen'' unb fang unb fpottete iüäl)renb be§

öottegbienfteg, morüber öeiler uon Äaifergberg 1501 l)eftig eiferte, '^inä) bie 5\ird)enbauten

felber jeugen üou fold)em öeift, beffen S^räger bie Steinmelien unb .*Qol5fd)nil3er luaren. 93can

ben!e an bie berbfomifd^en, ben Rkxn§ felbft oerfpottenben SBafferfpeier am ^reiburger

9JJünftcr, an fd)alfl)afte Steine unb ^oljarbeiten an Säulen, 3lltären unb Gljorftüljlen.

^umor lebte aber überl)aupt in ber ^unft, ba» geigen bie 9tanb5eid)nungen SMirerg im

©ebetbud) 9Jtai-imilian», galjlreidje §ol3fd)nitte unb anbere üolfgtümlid)e ^^unftprobufte.

§umor lebte ebenfo in ber literarifd)en ^robuftion. 2tlte0 SSolfggut brachten bie Sd)ir)anf=

fammlungen, wie ber „^^faffe uom 5\alenberg^'. 'änä) in fpäteren Sammlungen, bie gum STeil

red)t uiel frembeg G)ut füljren, ferner fd)on ilünftlid)feit unb niebcrgeljenbe SH^ aufiueifen, in

^'aulig „Sd)impf unb ©ruft", 2Bidramg „9tollraagenbüd)lein", ^^repg „@artengefellfd)aft",

*iUrd)l)offg „5Ii>enbunmut" u. a., l;at ber beutfd)e ^olfgbunior nod) fein grof3eg ^^elD. 911» fein

urfprüiu3lid)fte!§ Grjcugni» muf3 aber neben bem ^^olfgbud) von hcn Sd)ilbbürgern ba§> von

3:^iri Gulenfpiegel gelten, freilid) in erfter Sinie ein ^^robuft ber fonft mif3ad)teten „33auern=

f(^laul)eit''. ^söHig ftäbtifd)c "Järbung l)atten bagegen jene gaftnad)tgfpielc (ugl. S. 399). Sie

^aftnad)t, bie bei l)od) unb niebrig al§ fröblii^fte Qät int gangen ^abre galt, lie^ bie luftige

33olfelaune überfd)äumcn, in !omifd)cn ^lufgügcn, oft fatirifd)er 9catur, in berben -Icarrcng;

poffen auf ben Strafen unb in ben Käufern. ä>on il)r geugen beun and) bie Spiele, bereu
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igaiiptfomifcr bei* S'cufet war. „Ser Maxxen ilirdjroeif)" nannte man bie ^aftnac^t, nnb bie

9iarrenfleibnnt3 war unter ben gaftnad)t5üerf(etbunc3en bie bcliebtefte. Ser aUcjemeine 2)rant3

gu t)olf!§tümUd)er ^elufticjuncj i)at ha§> 9iarrentum aber aurf; 311 einer [tänbic3eit ^nftitution

i3emad)t, bie, eic(cnartic3er aU ha§> berufscmä^ige ^^^offenreif3ertum ber Orientalen unb Öriedjen

ober audj uu^iüiUfierter :i>ölfer, redjt bem ©eift iljrer ^eit entfprad), ber ja banmIiS auc^ 9iai-ren=

c3efeUfd)atten, 9krrenoereine fonft oerftänbit3er Seute erftefjen lie^. S>or aßem ^at \iä) ein fefte»

^ofnarrentum entiuidett, mobnrd; bie ^-ürften, überijaupt bie grofsen Ferren, and) bie ^rä(aten

unb 3(bte, fid; ebenjo aB .^^iebljaber ber üolfsotümlidjen Äaune erroiejen raie burd; ifjre §of=

aftrologen {xiqI fpäter) at§ 2tn(jänc3er üolfiotümlid^en äöat;n». 9)iit bem Sdjminben biefeso

©eifte» famen aud) bie Hofnarren ah, bereu ©efdjiüäti bereite ^tjilanber uon ©itteiualt „ai§>

garftic3 unb ungefdjmadf' üerfpottete. j^^reilic^ na(;m mit bem 16. ^aljrfjunbert überf)aupt

haS: Serbe unb Sijuifdje be;3 ijumorso gu, aber bie ©robtjeit unb Serb^eit war hoä) fd)on

frütjer c^arafteriftifd;, auc^ bei 3]orneljmen: in ben ©pielen burften Unflätigfeiten unb rof)e

^^rügeteien, bie überaui§ Ijäufig aud) in geiftlidjen Spielen norfanten, am meiften auf Seifall

redjuen. 3(ber man benfe an unfere Gloranfgenen. Unb aud) Ijeute nod; lieben felbft „beffere''

materiell gerichtete Greife, roie e» bamal^ bie ganje 3ß^t raar, niebrig=fomifc^e ©enüffe.

gür ben bamaligen Junior ift nun aber meiter ein uralter, oolfiotümlid^er, je^t fefjr

gefteigerter 3ug djarafteriftifd;, bie (£pott= unb 3tedtuft. 2)ie fo jeriplitterten unb auf if)re

eigenart ftotjen Stämme Ijaben fid) üon je^er gern oerfpottet: haS^ fdjo^ je^t üppig in 33tüte,

unb jebem Stamm jagten bie anberen geraiffe Unarten nad). SJkndje famen aber aud; 5U einent

allgemeinen ^Jtuf al^ töridjte Seute, roie einft bie i^eruter, fo ieljt bie Sd)roaben. 3tamentlid)

fjaftete foldjer Spott aber an Stäbten, raie üor allent an Sdjilba, beren 33ürgern ha§> ^Xakiv-

huä)'' bie @§re allgemeinen 33efanntfeing oerfd)affte, weiter an Sdjöppenftebt, 33uj:tef)ube u. a.;

felbft ba§ oorneljnte 9iürnberg f;at etuia^3 Ijerljalten muffen, dlod) ftärfer richtete fi(^ bie Spott=

luft auf ben einjelnen aJtenfdjen unb üerfd;onte babei felbft nidjt @ebred)en. Sie 3at)lreid)en

Spilinanten, ju benen l;äufig bie Srinfluft .be^ Setreffenben 2tnla§ gab, finb fpäter üietfad;

3U ^amiliennanten geiuorben (ugt. S. 384). 2tber bie uolfsgtümlidje Spottluft biefer ^eit trägt

nun bod) aud) einen ftarf fatirif d)en 3ug, unb ha^^ l)ängt un3meifell)aft mit ben ^uftänben,

bie ba5u Ijeraueforberten, sufammen, immerl)in aud) mo^l mit einer eingerourselten Steigung.

Sc^on im 14. 3al)rl)unbert rairb in Sraunfd^iueig oerboten, el)renrül)rige 9ieime unb Spott=

oerfe ^u mad)en unb ju verbreiten. Slöie bie eigentlid)e 33olf»literatur — üon ben Satiren

ber l)öl)eren Literatur, uor allem bem and) nod) ftarf üolt"i5tümlid)en „5iarrenfd)iff" Sebaftian

SrantS ganj abgefel)en— oft ftarf fatirifd) gefärbt ift, j.S. in ben S(^roanfbü^ern bie^:pfaffen

l)erl)alten muffen, fo liebt e§ ha^i Solf aud) fonft, feinen Spott bitterer au^^ubrüden. Sd)ärfer

wirb bie Serl)öl)nung gewiffer allgemeiner ©attungen, raie ber ^offärtigeit, ber Siebe^narren,

ber ^antoffell)elben, ber Sd)n)ä^er, man fd)reitet aber weiter ^ur Serfpottung ganzer Stäube

unb Serufsflaffen. <Bd)on ba^ Solfslieb jeigt fid), abgefe^en uon ben uerf)af5ten „fnöben fuben'',

namentlid) über bie ^uriften, bie „bofen G()riften'' („fie l)aben bie alten 9ted)te üerfel)rt'0, ""^

über bie öeiftlid)en („majo fie un§ follten wel)ren, basjfelbe treiben fie alle Sage") erbittert,

igarmlofer ift ber ftänbige Spott über bie Sauern. Sielfad) bel)ält biefe gefellfd)aftlid)e

Slritif nod) l)umoriftifd)en ei)arafter: ber Salbenfrämcr in ben geiftlid)en Spielen wirb ju

.Rieben auf h^n betrügerifd)en Slaufmann benulit; launige Sprid)wörterncl)men bie ^anbwerfer

nad) iljren einsetnen 3weigen ror; bie Slrste „fönnen nit mefir benn lügen unb fdiwa^en''; alle

Stäube muffen bem Solf^wi^ l)erl)alten. 3lber bie ilritif wirb aud) ernfter, bringenber, offener.
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©eit bell ^acim ^ertolby uou 9icßensburG fjatte fie eine .^auptftätte in beu uolf'ötümlidjen

^^^rebiijteu. 3(ud; in Xiieberii umrbeii ^ieformeu c]eforbert, nad) ber iDtauefelbifdjeu Gljronif uon

ßi)nacu§ ©paucjenberg nmrfjte man 1452 £ieber, „bariiiuen bie Dberfeit erinnert unb er=

mn()net warb, in ber 9iet]ierunc] (y(eid)inäf?ii}feit ju (jalten, beni 3(bel nidjt ^u uicl ^reijfjeit

unb (Gewalt äu uerfjäiujen, hin Jöürgern in otebten nidjt ju uiel '']ixad)t unb Weprentje^ 3U

üorftaten, haS^ gemeine 33an)er!cöoIf ni($t über DJadjt ^u 6efd;raeren, bie (Straf5cn [von 9täu=

6ern] reine ju (galten unb i^ebermann 9icd)t unb ^iUigfeit unbcrfaren 5U laffen". (S» fei

auc^ an ein uon Slnco^t ueröffentlidjteio ^ranffurter (Strafc]ebid}t auf bie allgemeine Xreu;

lofigfeit unb Habgier (jingeuiiefcn. Sefjrtjebidjte, roie 3]intler§ ,,53ud; ber S^ugeub'', haS' fe^r

peffimiftifdje „S^eufety 9ieiy', ,,Sie äßelfdjgattuncj'^, 3Jtor»()eimio „Spiecjel be« SköimentiS in

ber dürften .*0öfc', gelten febr fd)arf mit allen ober einzelnen befonberen Stäuben um unb

fdjonen aud) vor allem ben '^Ibol unb bie dürften nidjt. 3lm Ijödjften fteljt bie tiefeinfdjucibenbe

©atire ©ebaftian 33rant!o, au beffeu „9krrenfd)iff" ©eiler oon iRaifer^bercj fogar ^^rebicjten

anfnüpfen founte. 3(udj bie uolfc^ümlidjen Spiele greifen oft bie ^JJädjtigcn biefcr Grbe an

bi^3 Ijiuauf jum i^aifer. Unb §an^5 ^olj bittet in feiner „i^iftori uom :-){ömifdjeu 3{eidy' beu

lieben ©ott: „0 ^err, Ia§ un^ werben gefreit uon aller tirannifdjen rott!"

®a^iu fdjioinbet uor foldjen «Stimmen jener (Sinbruc! ber ßinl)eitlid)feit, unb biefelben

9}lenfd)en, bie fid) geiftig unb gemütlidj fo äljulid; finb, geigen tiefe fo.^iale

3erriffenljeit. 3)iefe Spaltung forberte nod; jener ftarfe genoffenfdjaftlidje 3"g/ ber fid) nie

auf bie (Sefamtl^eit ridjtete, foubern auf bie einzelnen ©ruppen, biefe aber mieber ju feftem, in

ftarrer 36remonie unb ?vorm mie in ber illeibung au-ogebrücftem 3(bfdjluf5 gegen alle auberen

Gruppen brad)te. .3iiuäd)ft ergaben fid) tiefgeljcnbe ©egenfälie jebodj aud) fd)on aibi ber politi:

fd)eu 3erfplitterung beS 9ieid)eio unb ben 9)Jad)tgelüfteu ber einsetnen gaftoren, bie immer gegen^

einanber ftanben unb gerabe unter ber yerfallenben ^entralgeuialt fid) aud) 5unäd)ft nebeu=

einanber bel)auptcten, ber dürften, Stäbte unb 9ieid)yrvtter. 3lber ali^ für bie 3"f"»tt wid)tig=

fter ©egenfali, ber freilid) nid)t eigeutlid) in ba§ fosiole 2ehcn ber ©efamtl)eit eingriff, üielmel)r

ber ^rage entfprang, iueld)er ?^aftor im politifd)en wie aud) int hilturellen "i^cbm ber übcrl)aupt

beftimmeube imb maf3gebenbe fein folle, ift ber 3iuifd)en dürften unb Stäbten näl)er ju

betrad)teu. 3luf ber fulturelten :ikirl)errfd)aft unb ber mirtid)aftlid)en 9Jiad)t ber leljteren berul)te

bie ^ö§e ber 3eit: aber bie politif(^ fül)renbe Sd)id)t ber dürften, bie bie Stäbte aud) fultureß

beerben follten, begann fd)ou jeljt bie äuf?ere Selbftänbigfeit berfelben, bie al§> bürgerlid)e 9te=

publifen fid) ebenfo mie fie uon ber ^Jieid)^^geioalt enurn5ipiert l)atten, ju untcrbrüden. Seit bem

13. Sa^rl)unbert (ugl. S. 294) l^atten ^id) bie gu Sanbe^lierren geworbenen ^nfj^^^ßi* ^^^ Öi"ät=

lid)en ©eiualt, ^unäc^ft gegen bie ^e^tralgeiualt, 5U immer bebeutenberer 93tad)tftellung auf;

gefd)iüungeu; il)re ,^al)i l)atte fid) aud) burd) Teilungen ber *0crrfd)aft fortgefel^t uermel)rt; au!§

il)neu l)atte fid) bann ber ^xcvi ber ihirfürften al'§ eigentlid)er 'Jiegenten bey 'Jieid)ey gebilbet, unb

biefem oligard)ifd)eu 9iegiment gegenüber bebeutete ber Älaifer wenig. ^Bar \)cn Stäbten, bereu

(Sinungen hcn dürften jum 3:eil ein befonberer ^orn waren, bie 3lbfid)t auf 33ecinfluffung ber

9icid)ypolitif and) gelegt uwrben (ugl. S. 317), fo waren bod) bie ein-jelucn in il)rer politifd)en

Unabl)ängigfeit siemtid) ungefd)nuilert geblieben. 3Iber bie ßanbe^l)erren bel)ielten ha^i S^zi ber

Unterwerfung bicfe^^ nad) il)neu wid)tigften 9Jiad)tfaftor§, ber allein ber Selin^ücrfaffung wiber^

ftanben l)atte, im übrigen ebenfo wie fie aud) nur Sonberintereffen pflegte, bauernb im 3tuge.

i^m 15. 9al)rl)unbert fam ber ^antpf 5um 3tu§6rud) unb würbe jum S^eil fdion jugunften

ber £anbe!Sl)erren, bie inbeffen nid)t wie ber niebere 3Ibet abfolut ftäbtefeinblid) waren, foubern
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nur Ferren ber ©täbte fein wollten, entfc^ieben. Sie ^anfa üe§ e§ 1442 gefd)eijeu, ba^ ^m-
fürft 3^riebri(^ n. i^r ©lieb, bie ßanbftabt 33erlin, unteriöarf ; 9iüru6erg ntuf3te fic^ 1450 allein

gegen 3(lln-ed)t 9ld)ine§ wcljren, freilid) mit Grfolg; aber )fflauv^ fonnte 1462 beni ©rjbifdjof

nid;t wiberftelien. Slnbcrfcit» kiualjrten üiele Stcibte iljre ©elbftänbigfeit, auf bie fürftlidjen

Stäbte fallen bie unabliängigen ©lieber ber ^anfa al^ ouf niinbermertige Ijerab, unb ber

nolle (Sieg ber £anbc^^I;erren ift erft in§ 17. ^aljrljunbert gu fetjen, beruht auc^ auf ben tnter=

nationalen luirtfd^aftlidjen SBanblungen, bie ben ©täbten iierl)ängni§üori würben.

Sag 2ßid)tige war aber, baf3 bereitiS jet^t uielfac^ bie wirtfd)aftlid)e, fittlidje, fojiale

^ürforge au(^ t)on ben ßanbe^l^erren al^ 2lufgabe erl'annt würbe, bie ©tobte barin alfo nid^t

niebr allein ftanben, fonbern nielmeljr ab3 jum 3::erritorium geljörig @d)uti unb Unterftü^ung

bei ben gürften fanben. ©igentlidje Kulturträger waren jwar bie dürften in biefer 3eit no(^

nid^t. 3n iljrer Seben§l;attung !amen fie hm reid^en bürgern faum q,kiä), if)v ^auptftreben

niar ein rein bijnaftifdjeS, eine 3]ermeljrung iljreS 2^erritorialbeft^e§ unb il)rer ©infünfte. poliere

Sntereffen fannten fie no(^ wenig: wer il;re ^rinatbriefe burdjblättert, wirb bie ^agb (fielje bie

2lbbilbung, <B. 425) unb ba§ im au§gel)enben SJlittelalter wieber gewaltig 9)Zobe werbenbe S:^ur=

nier (ngl. ©. 429) al§> ha^^ 2Befentlidjfte entbeden, unb namentlich bie norbbeutfd)en dürften

waren, wie fic^ 9)?arfgraf ^oljann üon 33ranbenburg einmol au^brüdt, „nieberlenbifdje jeger''.

©abei Ijulbigten fie jenem roljen (3d)welgluj:u§, namentli(^ aud) bem S^^rinfen, unb bad)ten

nidjt an feinere ©efelligfeit. ^ür ilire 2]erwaltung l;atten fie feit bem 13. i^alir^unbert eine

neue Drganifation eingefübrt: wefentlii^ wegen ber ©infünfte waren Sejirfe mit minifteriali=

fdjen ^sflegern, 3lnttleuten ('Vögten) an ber «Spi^e gebilbet worben, bie Ijäufig sugleid; bie ©e=

ri(^t§bar!eit über bie 9tid)tritterbürtigen übten; benn ber ©raf, nun ber SeiTÜorialljerr, nal;m

feinen ^orfit^ je^t nur nod^ in ben ©eridjten für 9iitter. ^n ben 2tmtern lag ber (Schwerpunkt

beio ganzen ^inan§wefen§, ba anä) bie 3tu§gaben burd) fie geleiftet würben. ®a nun weiter

ber auf ba§ £el)n§wefen gegrünbete ^rieg^bienft nidjt sentralifiert war, blieben bem 9)iittet=

punfte be§ 3:;erritoiium§, bem §ofe felbft, sunädjft nur geringe 33erwaltungC^aufgaben. Sie

alten ^ofnmter, ha§i be§ STrudjfe^ u. f. w., gingeti babei on 93ebeutung §urüd, unb bie ?^ürften

bebienten fid) fc^on ber 9iäte an§> hcn 9Jiinifterialen, bereu 2lmt aber ni(^t meljr mit bem

Se^nSraefen »erbunben war. Siefe einfache Sanbe^üerwaltung machte nun innere ^ortf(^ritte;

me^r unb meljr würben, abgefeljen non ber allgemeinen 3(ufgabe ber Sidjerung he§> £anb=

friebeng unb ber Sluyübung öffentlidjn*edjtlidjer ^efugniffe, bie 3]erwaltung0ma§regeln ber

(Stäbte anä) in ben S^emtorien eingefüljrt ober burc^ neue ergänzt (ogl. (S. 378 f.). (Sd^on

feit bem 13. i^aljrljunbert Ijatten §. 33. bie ßanbe^^erren, bie ja überljaupt auf reidjem ©runb=

befi^ bafierten, wenn fie am^ !eine§weg§ nur ate mä(^tig geworbene ©runbljerren ansufel^en

finb, iljre ^ürforge ber lanbwirtfdiaftlic^en ^robuftion gugeiuaubt, für bereu ^örberung bie

9ieidj§gewalt, aber aud^ bie üerfaHenbe ©runbljerrfd^aft t)erfagten. Surd^ i§re 2tmtleute

griffen fie fogar in bie Sorfangelegenljeiten ein. Senn für iljre ©infünfte, bie fie au§er üon

ben in biefen geljbeseiten oft unfidjeren ©efällen au§ iljrem ^efi^ burdj 33efteuerung erhielten,

war ba§ ßanb gunä(^ft wii^tiger ol0 bie (Stabt. Slber auä) für beren ^"tereffen forgten fie

balb, freilidj gunäi^ft au!3 fi§falifdjen ©rünben (^ollcinnaljmen), audj woljl au§ politifd)en,

um, etwa burdj görberung eine§ beftimmten §anbel§3weigeg, anbere S^erTitoinen gu fdjäbigen.

Sei 3llbredjt 9Idjille§ j. 33., bem geinbe 9iürnberg§, ber aU redjter dtitta überljaupt non

Äaufleuten fo wenig wiffen wollte wie feine 2lbeligen, waren nur fold^e ©rünbe mafsgebenb,

bei feinen 9tadjfolgern aber bodj aiiä> f(^on wirtfdjaftlidje Erwägungen. Sie ^auptfad^e war
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^etjünftigimg ber eigenen ©täbte gegenüber ben fremben: ^ngiinften uon Stettin auf ber

einen, ?^ranffurt a. D. auf ber anberen Seite entbrannte ein ganj '^^o^^nern luie 33ranben;

bürg berüljrenber SSer!ef)r)o= iinb ^oUfantpf. 2Uhnäl)ti(^ roirften bie ?^ürften burc^ bie 33ebürf=

niffe i(jre;c nun fefter geiuorbenen .*Qof()aItc^5 auf ^anbel nnb C'kiuerbe günftig ein, bie 9?efiben5=

ftäbte würben geI;oben: aber bei ber beDeutenben (Sigeinüii1|d)aft bc'o i3ofe;3 mar biefer (Sinftuü

anfangs nod) gering, ^ürftlid^e Stäbte, bie üon ben dürften nid)t befonberS begünftigt raurben,

tonnten itjre Stellung felbft fdjuicr bebauptcn unb nntrben oft IHcferftäbte. Mei)x unb me()r

unirbe aber an§> bent ©eiuätjrenlaffen ein Eingreifen in hivi uiirtfdjaftlid^e i^eben. 2)er gürft

entfd)ieb Streitigfeiten ^inifdjen Stäbten wegen i()reS ^anbel'o nadj feinen perfönüc^en ober

ben ^ntereffen bev ganjen 3:^errttoriuinS; er befretierte ebenfo über bie getwerblidjen 3]er()ält;

niffe, bie 3(bgren5ung ber

^anbioerfe u. f. w. ^^atb

würben, wie bi§(;er feiten^

ber Stäbte, nun feiten^

ber ßanbec^tjerren ^kftini=

ninngen über äluifj unb

©ewidjt, ^^reife, fiöbne

u. a. erforberlidj. Über^

fjaupt wud)» bie 3]enüal=

tungSttitigfeit, bie fdjon

burd) bie rcgelmöfsige 33e=

fteuerung notwenbig ge=

worben war, entfpredjenb

ber (Sriueiternng be;o Ster-

ritorium» gu einem SBirt;

fdjaft;ogebiete fidj gang wie

in ber Stabt au§, oljue

baf] man aber non einer

neuen äöirtfdjaftc^fornx

fpredjen fann. äsielmeljr werben wir nod) fpäter bie alten formen ber „Stabtn)irtfd)aft", jet^t

nur uon ben SanbeSljerren gel)anbljabt, weiter beftefjen fetjen. Gbenfo wie in ber Stabt würbe

nun audj ein 33eamtentum bafür notiuenbig. 9(uf bie 2lu!obi(bung eine» eigentUi^en Staate'3

mit feinen poliäeitidien Stufgaben Ijat bann fd)Iie§Iid^ fe^r wefentlii^ bie alsbalb p befpredjenbe,

uor allem gerabe burd) bie juriftifdjen iianäleibeamten ber dürften geförbeile Übernaljme be^o

römifdjen Siedjte», übertjaupt bie Erneuerung be» antifen Einfluffex^ gemirft.

©er SanbeStjerr war freiließ noc^ nid)t abfoluter <gerr; ein ^eil fetner Untertanen war

nur mittelbar Untertan. Sie waren ftcinbifd) neitreten, nnb an ba§ 9Jcttfpred)en ber Stiinbe,

üor allem ber 9iitterfd)aft unb nad) iljr ber Stäbte, war ber gürft im ganzen feit bem 14. ^djic-

fjunbert gebunben. Sie i^ranäieljung erflärt fidj bei ben 9tittern uor allem auiS itjrer mili=

tärifdjen 2Bid)tigfeit, bie gerabe bamalS freitid^ §um ©nbe neigte, ferner auc^ wie bei ben

Stäbten ans ben Steuerforberungen ber dürften, beim ilteruv, ber nid)t immer unter ben

Stäuben erfdjeint, oft auS feinem grofjen 33efilj: aber ev ift treffenb nadjgewiefen worben, wie

wenig fid^ allgemeine ©rünbe für bie ©ntfteljung ftänbifdjer ä>erfaffungen als burd^weg iinb

überall entfdjeibenb anncl;men laffen, wie sufällig ber ßljarafter ber neuen formen unb wie

lävciijagb. SluS SpctiuS be (TreäcentüS, „5ku gelb= uiib 2t(ferBau", grauffuit 0.3)1.

1583. äJgt. Segt, S. 424.
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üerfdjieben ber S^itpunft ifjrer Stuebüöuiuj ift. Sie (SteuerbewiUiöumjen fiub iebenfdl« ein

«Qauptinittel jiir (£-nüeiteruncj ber dkdjte ber Stänbe gemefen, aber and) 3. ^. dufsere (Sreicjuiffe,

niie 3:;ijroitftreitic3feiten. Sie erfte r-Borausofetjung mar aber t)a§ burdj bie ^eftiguucj ber 3:^erri=

torialljerridjaft felbft beroirfte ©efüljl ber ^iiö^flöritjfeit eben 511 biefem rTerritorium iiuD bie

Unabl;ängiijt"eit be^ofelbcn uoin dkid), bie 311 eitjeuen ^^eeren, 511 eigener ^üenoaltnncj fiU)rte,

aber ben dürften jiuang, bei ber tjro^en jovialen nnb roirtfcfiaftlidjen 33ebeutung ber 9iitter

unb ber Stäbte mit biefen ju paftieren. ©erabe bie ftänbifd^e ^^erfaffnng ijat ben ©tobten

aud) fpäter 'OJtittel jur Surdjfel^nng ibrer .:3nteref|en geboten, .^m übrigen aber ^atte ber gürft

bie Unabtjängigfeiticbeftrebungen nidjt nnr bei ifjnen ober and) bei hzn tieften ber freien

33anern jn befäntpfen, fonbern ebenfo bei beut nieberen 3tbeL (£y ift ju fe^r tragifdjen Slon=

füften jroifdjen i>tn freitjeit^^liebenöen nnb sngteid) fjerrifdjen Stittern nnb ben dürften ge^

fontnien, wenn and) anberfeit» im älteren Sentfdjlanb Xeile U§> nieberen 3IbeI§ ebenfo wie

uiele ©täbte itjre Unabfjöngigfeit aU 9ieidjynnmittelbare beroatjrten. älber fojiat ftanben g(eid)=

lüotjl Stöel nnb ?^ürften einanber bod) a(i3 ,,9iitter'' natje, nnb fnltnrell erft rec^t: a(§ eigentlid;e

foäiale ©egenfätie tann man biefe bie 3"^"'^!^ entfdjeiDenben 3)tadjtfämpfe nic^t anffaffen.

gür bie fo^iale ^erfplitterung ift üiet ftärfer ber gro^e ©egenfa^ stüifdien Stbel unb

S tobten in 'Setradjt jn jietjen. S)en 9Ue bergang be^ 3t bei» nnb feine ©rünbe i)ahen

lüir bereite (©.276 unb 29 7j fennen gelernt. 3" ^^^^ luiilfdjaftlidjen 3)iomenten famen in

ber jiöeiten §ä(fte be» 15. ^atjrtjunbertg bie il;n fd)äbigenben 3Banblungen besS ^rieg§=

roefenio. 2Bid)tig bafür raar nidjt etraa baS ©ölbnertum an fidj, ha^» iid) bie S^eiTitorialfjerren

bei öer Unsnoertäffigfeit be;S SetjUi^yerbanbe^v nac^bem e» bie ©taufer fdjon gegen bie ßom;

baröen benufet Ijatten, für it)re aJladjtjiuede al^ braudjbare» 3JtitteI an^ibilbeten, unb ba§ noc^

früfier bie ©täbte bei ber 3na"fpi'itd)na^me ber eigenen 33ürger burc^ ifjre ©rraerbiointereffen

fierangejogen fjatten. Senn ^unädjft gab ber 9iitter felbft ha^^ al(erbing§ menig bi^^jiplinierte

a}kteriat für fürftlidje luie ftäbtifdje ©ölbner tjer unb fräftigte fid) fogar finauäielt burd; biefen

Iof)nenben Sienft. ^m gansen blieb bafjer ber Ä^ineg, ber fic^ immer ntet;r at^ eine 9iei§e balb

Ijier, ba(D ha lobernber, beibe 3:^ei(e ermübenber ^etjben mit fettenem 3(nfeinanbertreffen grö§e=

rer Raufen barftellte, aud) dianb, unb bie ©efedjteform war Die be» ^urnieit% ^n le^ter Sinie

beftanb ba§ ^eer auy „©teoen" {,,2an'^^n'% b. l). einem 9ütter mit ^roei ^^pferben für feinen ©e=

brauch, einem berittenen Slnec^t unb einem berittenen Qd)n^en, alfo au;3 einer ^^erbinbung uon

einem fdjweren 9Mter ntit Ieid)ten 9Mtern. Sa^ ^nfsool! mar nur ^i(f»= (33efa^ung§; unb

^ebeduiuj^;) Sruppe unb galt gegen 3(uCHjang beS 14 ;3aljr(junbert» in Seutfd)(anb gan^

wenig, obgteid^ e§ in bem großen franjöfifc^^englifdjen Kriege fc^on feine 9iolle fpielte. ©erabe

ha feljte fein bereite (S. 297) erroäfjnter 9üiffd)mung ein. 3lud) ba§ an \id) einen ^ortfd;ritt

bebeuteuDe Sölbnerljeer fonnte erft tauglidjer werben, wQnn haä gufjuolf in größeren i^örpern

taftifd) oenüenbbar war. 'Mbcn betn fran3öfifc§en Slönigtum (Subwig XL) ^aben bie in ewigem

Ärieg mit i^ren (jerrifdjen 3tad)barn liegenben ©djweijer biefen Sdjritt getan. Siefer ber bento;

!ratifd)en 3eit entfpredjenbe, nun aud; in Seutfdjlanb ftärfer waljrneljmbare 3(uffdjwung be»

^ufjuolfe^ ift ba» äöefentlid^e be'3 äöanbel^, erft in jweiter ,^^inie öaö 3(uffommen unb bie fel;r

kngfame 33erbreitung ber Feuerwaffen. Sort war eg bie 3)taffe ber iläntpfer, f)ier bie gern=

wirfung ber SSaffe, bie ben bi^ofjerigen i*itterlid)en (Sin^elfampf üernidjtete. Kernwaffen waren

freilid) auc§ fdjon bie 3(rmbrüfte, abgefeljen uon hen 'i3ogen ber bereites frül) uon hcn ©täbten

geworbenen 33ogenf(^ü^en, gewefen: fie galten audfi aU „undjriftlidje'' Slutwaffen unb fiatten,

wäfirenb bie ritterüdien Eantpfwaffen siemlic^ unoeränbert blieben, eine 33erüonfommnung
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ber 3cf)ut3rüftuiu], in!?6efoubere hm fdion im 13. 3a()r()uubert oorbereiteten (ugL 3. 246),

im ein5e(neu nidjt beutUdjcu Übert^aiu] uom Mucjijarnifd) 5ur ^;|.s(attenrüftunt] (obcjleid) bei ben

9iittern a(te unb neue 9tüftungen nod) lano,^ nebeneinanbergeijen) mie bie ^an^erung be»

^^^ferbec beiuirft. Sie im 3{ufang be^o 15. ,^al)r()unbert6 fd)on aUgemeine ^sfattenrüftung gelangte

gegen Gnbe Desöfelben 5u (jöd)fter ^^olleubung (üg(. S. 305j. Übrigen;! roaren Die eigentlid)en

tampfrüftungen üie( leidster aUi bie für ba» furnier unb infolge ber ^ortfd^ritte ber 3:'ed)nif

jiemüd; bemegUdj. 3)er ^arnifd) ift ben J^eueriuaffen erft fef)r (angfam im 16. ^af)rf)unbert

geiüidjen. ,3ene 2d)üt3en waren nod) notbürftig fügl. o. 247j bem 9iitteri)eer eingefügt. Xa§>

ging bei ben geueriuaffen — bie ikriuenbuug be^S ^^suiucr^s fam mv^ üom Crient über ha^

9Jiitte(meer, of)ne ba^ man beftimmt bie B^it angeben fann — nic^t mefir. 2)od) fpietten bie

^euerroaffen 3unäd)ft nur a(^5 C)efd)ül3C, ,,35üd)fen'^ fetiua feit 1325} eine 9?oUe. Sie mürben

überbies nur a(e g-ortfetiung ber äiteren, fpdter nod) beibeljaltenen, tedjuifd) nidjt Übeln äöurf=

raaffen (58Uben; ogl.©. 248) betrad)tet, fd)offen au^ gunädjft mit Steinen, mürben aber f^nell

unb in fd)öner 2(uc^fü(jrung entniirfolt, ba(b fefir grof3 unb erbietten befonbere Miauten (^. 33.

Äriemijilb). Sie famen inbe« nidjt nur für ober gegen bie feften '^Uätje (fieije bie beigeijeftete

farbige 3:afel „2)ie 33elagerung üon 9ianct)"), fonbern ai§> (eidjtere 2(rtil(erie aud) für bie

Sdjiadjt in '^etradjt. Sie grofjen Stäbte [teilten eigene 53üd)fennteifter an. Sann, fd)on oor

1400, erbie(t ha^i ^uf5üo(f fieine, auf «Qoi^fdjäfte getegte ^euerbüdjfen, aber nod) im 15. :3af)r=

IjuuDert blieb immer nur ein Xei( fo bemaffnet, ein anberer beijielt ^Irmbrüfte, ein anderer

Spiele, ein anberer Streitärte unb ^eilebarben. ©rft fpäter meierten fic^ bie ^33üd;fenfd)üßen

unb entfdjieben bie Sd)(adjt, unb erft fpäter fuferten bie ©ef^üfee bei ber iloftfpieligfeit ber

notiuenbig ftärferen 33efeftigung jum -i^erfall ber Burgen, ^m gröfseren Slu^nufeung ber

artideriftifdjen unb infanteriftifdjen geuermaffen trug aber junädjft bie von ben ^uffiten über=

nommene unb bi§ 9Jinrimi(ian beibefjaitene Söagenburg bei, bie jebod) uor allem audj bie

33efe^uug burd) ^^ufjuolf unb bie i^ermenbung üon i^i'f^yolf feiten» be^! Öegner» bebingte.

Überljaupt I)atten nad) ben Sdjmeijcr Siegen bie »ouffiteufdjtadjten bie 'Sebeutung beä ^u^-

voik§ Töieber gejeigt, ebenfo mie bie Sd)mäd)e be§ an^ oielen fleinen, nad) 33eii)affuung unb

atu-Sbiibung gan^ (jeterogenen 5\ontingenten befte()enben 9{eid)^of)eere;c. Sie gerabe im 3eita(ter

ber g-eljbe fid; offenbarenbe militärifdjeCbnnmdjt unb ^ilftofigfeit Seutfdjtanby uerftärtte aud)

jene^ 33ebürfni;o ber ^^^ürften nad; ftiinbig nerfügbaren Sölbnern : man naf)m baju immer mef)r

§uf5Uo(f, fetbft .^uffiten, uoraflem aber bie in bobem mititärifd^eu ütnfctjen ftefjenben Sdjineijer.

Sie (jatten öurdj itjre Si^jjiplin unb bie ^Jtaffenform be» öeüiert()aufen^5 aud; Die taftifd;e 'Iser^

menbbarfeit be§ ^u^ooIfe-S bargetan, ii)ve Xattit tarn burd; it;re 3iei5(cutferei auc^ nad^ Seutfd;-

lanb, äunädjft nad; bem Silben unb Sübmeften. Sa nun biefe 9ieiöläuferei mebr unb mef)r

feiteuy ber Sdjmeijer Dbrigfeiten eingefd;rtinft rourbe, jogen bie J^^ürften unb Stäbte jener

©egenben met;r ein(;eimifd)e :^eute f;eran. Eteine beutfd)e Srupp^o mit beutfd;en .^auptteuten

fommen feit 'Hätte be^S 15.^at;rf;unbert» oor: in ber Sd;(ad;t bei 9tauci; 1477 seigten fie iid) bann

and) taftifd) hen mit ifmen fämpfenben Sd)ii)ei5ern ebenbürtig. So entftanben bie „Sanb§ =

fned;te" (fiei;e bie 3(bbilbung, S. 429), bereu ÜJame beina(;e fo etma» mie „Ütationalgaröe"

bebeutet unb fc^on 1476, ni^t erft in htn 80er Sat;ren, oorfommt Sie raaren tro^ ii)xe^

felbftgefäfligen ©egenfalse^S jn ben Sdjmeijern („33auern'0 an Deren iliufter gebdbet, bann nor

altem burd; 9}iarimilian, beffen ilriege eine red;te Sd;ule marcu, unb ber, militdrifd; fel;r inter=

effiert, mit -öemutstfein bie neue ^orm auf alle 3Beife pflegte, red;t eigentlich organifiert roorben.

^l)re „gäl;nlein" (400 SOtann) beftanben übertüiegenb au^o ben Srägern ber langen Spiele,
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baneben gab e» mir 25 2^rät}cr üon iBüdjjen uub 100 XxäQCv von ^ellebarben. a?om ©c^Ub

fiotte fte 9Jiaj:iiniUan befreit. @^ loar eine fefjt colf^tümlic^e S^ruppe, roie fie fic^ benn trofe neben

if)nen fänipfcnber (£'bel(eute r»oIf^mä§ig ergänste — ritterlid^e ^ransofen fprad^en gelegent(i(^

üon „©djuftern imb Sd^neibern" — iinb bemofratifd) bie nieberen "güljrer au§ i!)ren 9ieifjen

roäf)lte, aud) eine üolfvtümlidje ^socfie erblüfien üe^ unb ein burd)an^5 nationale» ©eriditiS--

t)erfaF)ren ber ©enoffen übereinanber übte, ^rei(id) fodit fie für jeben, ber fie bejafitte (meift

gnt\ unb tücnn c§ nid)t§ ju fäntpfen gab ober ber 3o(D auebfieb, nermebrte fie ba§ räuberifd}e

unb faljrenbe ©efinbel: aber eben fie tjob bie nüütärifdie 33ebeutung be^ ^Ritter» enbgültig auf.

Sie ^ßerbröngung be§ 9titter§ üom ^rieg§bienft loirfte nun aber aud^ raiilfdjaftftd^ unb

t)ermef)rte bie fin an sieden 9iöte. Gben biefe füljrten ju ber nod) ju fd)i(bernben 9üi!cfaugung

bes 53auern luie ju jenem, üor altem öen Stöbter bebroljenben D^aubrittertum, ferner ju ber

Süftern^eit nad} ^faffengut: immer fteHte, nac^ 33oemu§, ber 2IbeI, ben er ein „t)oc^mütige§,

unrut)ige§, tjabgierige» 33oI!" nennt, ben ^rälaten unb ibren ©ütern naä). Salier rütirten

aud) bie fortinätjrenben (Streitigfeiten um @runbbefi|, 9^ed;te u. f. w. sroifc^en ben abeligen

9cad)barn felbft, bie bann mieber enblofe ?5el}ben Ijerooiiiefen. Sie ^sriuatbriefe be§ 2tbel§,

bie tc^ wie jene ber dürften ljerau§gegeben l)abt, fönnen non biefen enblofen (Streitigfeiten

raieber ein anfd)aulid)e!§ 33ilb geben, ebenfo aber aud) üon ber einigen ©elbnot, in ber fi(^

ber 3lbel befanb, unb bie il)n ^u h^n uerliafjten ^uben trieb. Sie ä3ei-fd)ulbung erftredte fic^

inbeg ntc^t minber auf ben l)ol)en 2tbet unb üiele dürften, insbefonbere au(^ auf bie Eaifer,

(Siegmunb raie ^riebrid), auf bereit ^erumbetteln bie reid)en ©täbter fel)r l)od)inütig l)erab=

fa^en. ßine anbauernbe materielle (Stärfung l)at bem 3lbel in biefer 3ßit freiließ bie Sefefeung

ber fetten ]^öl)eren geiftlii^en (Stellen au§ feinen Greifen gemäl)rt: ba rcaren nac^geborene

Söl)ne gut untergebradit, unb auc^ für bie übrige ^amilie ergaben \iä) baraug üiele materielle

Ssorteile. Gin Seil be^ Äirdienbefite» ift fo jum inbireften „Stanbesfibeifommi^'' (9xiel)l)

geiuorben. SdilieBlid) raaren Die Somfapitel nur für ben 3lbel ha; bie ^orberung ber 3ll)nen=

Sal)l, bie bem 2lbel biefe (Stifter fieberte, rourbe aber immer l)öl)er. Slnberfeit^ begann ber

^ürftenbienft bei ,§ofe unb in ber SSeiiüaltung bem Stöel eine Unterfunft ju geroäl)ren, in

leöterer freiließ auc^ üon 3lnfang an beuten bürgerlid)er ^erfunft, bie namentlich 9iäte mürben.

Söenn ferner ber §of ber dürften t)on je al§ befte ßr3iel)ungeftätte gegolten l^atte, fo rourbe je|t

feine 9in3iel)ung§fraft nod) cermelirt. 3lu^ bem „jungen" mürbe ber „2lmtmann" ober ber

„.Vlämmerling'', ber „9iat'', ber Äriegemann. Sie rcid)er 33egüterten oom 2lbel jogen fid^ eben=

fallss bortl)in, l)inmeg ron il)rem langiueiligen ober unerquidlid)en 33urgleben, um il)ren (E"in=

ftu^ §u meieren. Slud^ ber nun liäufigere 93efu(^ abeliger grauen bei ^ofe, i^re Seilnal)me am
Surnier, felbft ibre neu erroad)te ^runffud)t unb il)r 3ll)nenftol3 l)atten ba§ ©ute, bie grau in

ber G)efellfd)aft mieber ju l)eben. ^^on ben gürften ging au(^ bie Stiftung ber fogenannten

„@efeltf(^aften", l)öfifd)er Drben, au§, bie, gum Seil al§ @egengeroid)t gegen bie „9titter=

gefellfd)aften" gegrünbet, bem 3iui(^ipttlt ber 3eit überl)aupt entgegenroirfen, 'i:)^n 3tbel felbft

5ufammenfd)lie^en, gur ßintrad)t lenfen unh ben CSinjelnen gegen S^crlotterung fd)ütjen follten.

Sie mürben fpäter aber gan^ l)üfifd). (So entftanb fc^on 1355 burd) ^arl W. bie ß)efellfd)aft

be§ „gürfpan^" (S(i)nalle); anbere Drben nannten fid) nad) bem 3opf, bem Sinbrourm, bem

(Salamanber u. f. ro. ^nebefonbere rairfte bann ha§' 33orbilb be» „öolbenen ^liefe»'', ba§

^v^itipp üon 33urgunb 1430 geftiftet l)atte; e§ entftanben bie @efellfd)aft uoin SÖeif^en 3(bler

1433 in öfterreic^, bie oom Sdliroan „,unferer lieben grauen ©efellfi^aft'', 1440 in Sranben=

bürg unb Diele anbere, in Seutferlaub meift erft in ber jiueiten §iilfte be§ 15. 3al)rl)unbert^.
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2)ie gjtitoaeber trugen „©efcllfrfjaften'^ b. i). bereu 3(65eirf)eu, fouuten aiid) mefjrere tragen:

ey finb barau^ unfere „Drben'' cgemorben. ©er md uni(;erfu()r, mk «eorg uou (?(jingen,

fonute üiet folc^er ^^^\ä)m enüerben, and) nic^tbeutfd^e: fpanifd^e, englift^e u. a. (Sogar

^satri.sier, raie ber 9cürn6ergcr lUricf) Slc6e(, erlangten fie, o6g(eicf) ben 9türn6erger bürgern

ber ßnuerb von „eiuidjerlei) gefellfd)aft ober (ie6erei/' (.öoff(eib) uerbotcn raar.

3üid; bie Wo§en Srurniergefellic^aften trugen fotc^e 3t(i5eid)en. 2)iefe ^ßereine finb

übrigens^ feine^roegg erft gegen 2(uggang bey 15. Qa()rf)unbert^ neu aufgefommen. So ift für

fianbsfnedjte. Sutct; bem Stirf; von aiIatti)Qu§ 3afinger (um 1500), imebergegeben in bcii „ailonogiapljiecu 5ur beut)d;eu

äultui-gefcf)irf;te", Sb. I. SgL Sert, S. 427.

bay üon (iTäbifdjof 3Ubredjt uou aJiagbcburg 1387 geljaltene 2;urnier eine „gefellfdjaft" mit

golbenen unb filbernen £eoparben aiä 3(b5eid)en beftätigt. (Sbenforaenig ift, roie 3. 35. ^rer)tag

roill, haä STurnier felbft erft burd) ha» äöürsburger S^urnier (1479) non ber 65efellfd)aft ber

(gpängler neu be(ebt raorben. 33iy über bie'Hiitte be^ IS.Safn'fnmbcrty finb un^ üiehuetjr fort=

roätjrenb ^Turniere bezeugt, eine tleine '^^aufe fdjeint bann allerbingy eingetreten ju fein. 1481

erneuerte 2((6re(^t Stdjilleg eine STurniereinung gegenüber einer anberen neubelebten unb berief

fid) auf bie früfier beftanbene, ber fein 'l'ater angebört (jatte, bie ,/|}erner". är^e in granfen,

taudjten nun audj am dU)cin unb in Playern neue auf (tiinborn, gefronter Steinbod u. 0.),

©0 lüurbe haS' 9Baffenf)anbroerf teihoeife gum ©port, aliS fold^er freilief) um fo eifriger betrieben.

S)a^ 3:'urnier ftanb bei einem 3^ei(e be» 3IbeI^ raie bei hm g-ürften an erfter (Stelle unter hm
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i^ntereffcn, nmr aber bei feiner Roftfpieligfeit ein ©runb gum unrtf($aftti(^en 9^utn metjr. 3Ber

roeiter I)inau» ftrebte unb anf Slbenteuer naä) alter 2trt fann, 30g in frembe Sanbe, um ^rieg^^

bienfte ju tun ober an ben §öfen ju turnieren unb fid) ritterlid) ju Ijalten. Stefe „dM]tn naä)

ber 9titterfdjaft", oft biiS sunt ^eiücjen Sanbe auScjebeljut, nor allem and) gegen bie Reiben

iti Spanien geridjtet, mürben ju einer beliebten ©djule für ben jungen ßbeünann, raaren aber

feine^^meg<o nur ronmutifd;, fonbern praftifdje, gerainnbringenbe ^afjrten, (;aben au($ ben

beutfd)cn 9tittern in ber ?vrembe einen 9iamen gemadjt. 9)ian Dergleidje ben un§ erfiattenen 33e=

ridjt be^ (^eorg oon ßbingen über feine ^afjrten ober bie ,,2:aten Söitmoltg non Sd^aumburg".

©erabe ai§ »erfallenber «Staub mürbe ber 2lbet inbe§ immer efüufiüer. Qmax bie feine

93ilbung mar gefd^munben, ber STou uerroljt, bie @enuf3fudjt fo berb mie beim 33ürger, aber bie

fonimle Seite he^ 9iittei1um§ mürbe emfig gepflegt, ber Stantmbaum ausgebilbet, ha§ 9Bap-

pcn, an ha§ fid) nun and) allerlei Sagen fnüpften, nad) anfangt freierer, flüffigerer Gntmide=

hing ©egenftanb forgfältiger 33ebanbhtng unb 33ea(^tung (SÖappenfc^au bei ben STurnieren).

Sie ^erfunft non Ginbringlingen, namentlid) ber neuen 33riefabe(igen be§ 15. ^af)rljunbert§,

mürbe fdjarf burd^genommen, bie 3::urnierfäl)igfeit ebeufo mie bie 2lufnaJ)mefäIjigfeit in geift-

lidje Stifter, bie beibe nur ber alte Slbel befa^, peinlidjft geprüft. Unter ben ermäljnten ^rioat=

briefen finbet fid^ 5. 33. bie Sdjmäljfortefponbenj jmifc^en beut au§ ftäbtifd)en Greifen ftammeu;

ben ^ün§> Sefferer unb bem 9ütter üon 9ieifd;adj, ben jener aU ©leidjfteljenben beljanbelt,

auc^ gebujt fjatte. 2luf feiten 9teifd)ac§^ ift ber gange ^egauer 2tbeL ^efferer uerteibigt fid;

tapfer gegen bie 3(nfd)auung 9^eifd)a(^§, ba^ er, ber „üou 93urgern unb Haufleuten" ftamme,

unmöglid) ifjm, beffen 3(()nen „eble Seute, 9iitter unb <Rned)te" feien, gleid; fein fönne. 33efonberg

glaubt il)n einmal 9!eifd}a(^ burd) bie Semerfung §u üerle^en, er möge „auf bie 2:^rinfftuben

geljen unb bort forfdjen, mie ber ^^feffer unb onber ^aufmanufd^a^ üou 2tlej:anbrien unb

Barcelona gen S^enebig fomme, unb mie ber 53ard)enttüd)er gemed)felt merben''. Sa§ mar bie

Sltmofpljäre, uon ber fid) ber 9iitter am ftrengften fernljielt, bie be§ SlaufmannS, be^ 33ürger§.

9J?it olinmädjtiger 3But fd)aute er auf bie rerflut^ten „^fefferfäde", bereu Sßeiber in ^err-

lidjen Kleibern einljergingen, bie ©elb unb fiebenSgenufj in gülle Ijatten, mäljrenb er barben

mnfjte. Soldjen Seuten mar Ärieg gu erflären, unb ba ber i^^rieg jener 3eit auf dlauh l)'man§'

lief, mar ber fogenannte „^Raubritter'' (fiel;e bie 3lbbilbuug, S. 431) balb fertig, ber aber

nidjt mit bem gemöljulidjen SBegelagerer rilterlid)en ober bürgerlichen Staubet (ugl. S. 419)

ibentifdj ift. 3n feinem S^reiben (ugl. fc^on S. 276) ftedte meljr eine 3trt ^^roteft, eine rüd=

ftänbige 9iedjt^^anfd}auung : „.gerau» foll man fie flauben, aui^ iljrei: fud)§nen Sd)auben mit

brennen unb mit 9{auben biefelben ilaufleut' gut um i^ren Übermut.'' Söenit ber 2tbelige

einigermaf3eit bem Suinis ber 3cit, ber iljm aud) nad) Stanbec^fitten in l)öl)erem ©rabe al» bem

33ürgcr guftanb, gered)t merben mollte, mu^te er eben h^n auf foldje 2Beife fommen. Sie

bitter mif5l)anbelten bie beraubten 33ürger auä) nod^ nad) ^erjenSluft, fdjlugen il)nen 3. 33. bie

§änbe ab. ©an^ entfpred)enb mar bie Stimmung aber beim Stäbtcr: in ben ?vneben»bred)ern

fai) er feine ärgften geinbe. Sd)limm erging es einetn öefeilen, menn er gefangen mar: mit

gleidier ©raufamfeit fügte man il^m Dualen gu, unb feine ^inridjtung mar ein ^ubelfeft für

bie gange Stabt. Sie 2tllgemeinl)eit biefe§ ©egenfa^e^ geigt fid) awö.) in ber gefd)id)tlid)en Site:=

rotur, ben bürgerlid)en (£l)roni!en, bie überl)aupt gern 5lritif an llnred)t unb ©emalttat anö)

ber 9)Md)tigen üben, aber befonber^ gern ben ftolgen Stiller angreifen, g. 33. bei 2^l)oma§ Gben=

borffer. Ser praftifc^e Sinn ber einen unb bie Gitelfeit ber anberen ^krtei l)at biefen ©egen=
fa^ nun allerbings and) l) auf ig fel)r gemilbert. Srrolj aller 6i*flufimlät gab eio Slbelige,
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bie reid)e S^ürgerötödjter Iieiratctcn, anbcre, bie i()re armen Töäjkv reidjen 93ürGerad)en 5111

(S'fje gaben, raa^ bann freilid;, ebeitfo roie basj andj uorfonunenbc 'ii>o()nen uon aiDelicjen in ber

(Stabt, bei ben ©enoffen böfeg 33hit mad)te. 2lnberfeit§ fa!) ber 33ürger, ber ja audi gum STeit

ritterlidie StUüren nad)abmte, nod) immer in bem ^'räger ber golbenen 9Jitterfporen eine ge=

fellfdiaftadj beuorjucjte gignr nnb füljlte [ic^ burd) eine foldje ^cirat oöcr überijanpt bnrdi

^erablaffnng be§ 3nnfer§ ju iljut gefdjmcidjelt. 3tnd) ftrebten üiele nad^ bem Stbel felbft unb

erlangten oft 3tbe(^briefe von fernen ^nirften, mie ber ^türnberger 2«y(anbt 1476 üom ^änen=

9tau6rittev. 3lad) ^an^ Surgfmair (1473—1531). ÜJu§ ^Petrarca, „^i-oflfpiegol", Ji-auEfurt a. 2)!. 1620. 3?3r. xejt, S. 430.

fönige. 9camentlid) fpäter fam e^^ immer fjänfiger nor, baf5 retd)e .^anffente nad) bem böfen

aiun-te ber ,3immeriid)en Gbronif ,,nad) langem getriebenen ai>ud)cr fid) Ijerren liefsen nnb

abeln''. 3(ber trcffenb ift bie ^luf^crung berfelben Gtjronif: „fie baffen uon 3Jatnr unb nac^

langem tjergebraditen .t'^^rfontmen allen 3lbel nnb affectieren bod) alle, fobalb einer in dlai)-

rung foinmt, ben 3tbel". $Ii>enn aber 3(bcnge jene i^erbinbnngcn ibrer Stanbe^genoffen uer^

marfen, fo jeigt fid) in bem 3pott Weilercv ber überbanpt ben iHöel, feine ^^obll)eit unb "'^prabl^

fud^t fdjarf angreift, unb 9)hirner» über biefe heiraten ber gleidie Stolj bei ben bürgern.

Unb fpäter nod) fonntc hcn C^odjinut be^ 5lbel§ unb bie Sdicn nor SJce-oalliancen (gebaftian

grand mit bem <giimiei!? barauf betampfcn, bafi mir alle oon 'Main ftammen.

äBeit geringer mar ber 9lbfd)luf3 be^^ 2tbel§ uom Stäbter im Dften, unb ha^i

liegt an bem erft non neueren gorfd;ern nadjgeroiefenen tiefgelienben Unterfdjiebe gunfdien
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bein fübs unb raeftbeutfdjen 2lbel unb bem be» öfttidjen ^olonifation^gcbieteei. 3>on jefjer

l^atte ber öftU(^e 3lbel tätiger in ber SBirtfc^aft fein muffen, auc^, -rote feldft ber au§i ©üb=

bcutfdjianb fidj enjänsenbe f)öfifd)e 2)eutfd^e Drben, beio ©eiuinne» wegen ^anbel getrieben.

^Die geringe 33efiebe(nng be» ßonbes Iie§ fittigenbe ©inflüffe anf bie Sanbfäffigen raenig mirfen,

flaunfdje Ginftiiffe ntadjten bie (Sitten nid)t beffer. Sie ^olge luar, bafs 'Qa§ eigentlid; l)öfif(^=

ritterliche, auf Erträgen uon jinfenbcn Untertanen unb feiner Sekuicljaltung berufienbe SBefen

Ijier balb abgefd)U)cid)t luurbe unb feine fpäter einfe^enbe, fialb fportmäfsige, i)alh romantifdje

älseiterbilbnng übertjanpt feinen Gingang fanb. 3(ud) im Sübweften gab e» üerbanerte Stbeüge,

bie fid^ von ben furnieren unb bem ^ofe fernljielten, aber im D^orboften bilbeten fie bie

3)iebr3af)(. 2)er 9fbeUge mar ^ier ni(^t nur Ärieger, fonbern and) Sanbmirt, bie ^agb mar

nad) alter 3Beife 3tul}ungi3merf, bie ^auscfrau mirtfdjaftete tüdjtig felbft lierunt. ^iiö^^^^cl) ober

maren ha§> milbe ©efellen, bie gunäc^ft im Slriege mit ben preu^ifc^en unb anberen Reiben,

bann buri^ bie fortmäl)renben fonftigen äußeren unb inneren kämpfe an rol)eg ©ebaren

geroöl)nt maren, allen Seibenfdjaften freien Sauf tiefen, 9iitterlid;feit im Kriege fo roenig

roie im "^rieben fannten, Sug unb S^^rug übten unb fid) fdjänbÜi^ benaljmen. 3lu!3 bem

9{itterfdjlage madjten fie fi(^ gar nidjtS, fo roenig roie au§ 9titterfaf)rten. «So galten f)ier audj

ftänbifdje Unterfdjiebe faft nidjt^o, 5umal fie bei ben fortroäljrenb erfc^ütterten 33erljältniffen

feine-oiueg» feft auiSgebilbet maren. Söer eine 93urg im 33efili fjatte, rourbe aU 2(riftofrat an=

gefeljen, aber er mar meift nur GmporBmmling unb fonnte bie 33urg balb mieber verlieren.

9lud) biefe mäd)tigere, politifd) elirgei^igere <Sd;idjt mar oljne feften .<Qalt. 2)er fleine 2(belige,

foroeit er nidjt $öiel; raubte ober ben nod; nidjt allju Ijäufigen SBarenfarren auflauerte, trat

oljue 33eben!en in ben S^ienft be§ größeren, ber 2lbelige aber, ber ein ©ut l)atte, trieb neben ber

Sanbmirtfdjaft and; ^orn=, ^oljs unb SBoH^anbel. 80 ift benn t)on einem @egenfa| gmifc^en

33ürgcrn unb 3lbeligen nid;t bie Siebe: heiraten unter beiben roaren Ijäufig, Bürger Ijatten

Selju^güter unb Sdjlöffer unb galten bann roie ber 9tbel, famen fogar in ben ^o^anniterorben.

S)ie märüfdien Ibetigen rerfeljrten burdjauS freunblid; mit htn ©täbtern, fanben and) nid)t)§

barin, einem bürgerlid)en 33ifd)of S^^reue 3U fi^roören. ©erabe ber 9lbel ber 9Jtarf, in ber be=

fanntlid; fo lange 3eit unter fd;roadjen dürften völlig, anard)ifd)e ^nftö^be IjeiTfc^ten, ift aber

burd) bie 33emü^ungen feiner au^ bem ganj anber^ gearteten «Sübbeutfdjlanb gefommenen

dürften, beraubt erft burd) bie ber ^oljenäollern, allmäljlid; „ersogen'' roorben. S)iefe Ijahen ben

9}Mrfern, bie iljnen, nai^ 5priebatfd)!§ treffenbem 3]ergleid), roie bie ©ermanen ben Siijmern

erfd)ienen, bie fränfifdjen Ijöfifdjen 9}ianieren einigermafsen beigebradjt, ^^^tereffe für ben

9{ittertitel, Sütterfa^rten, Ijöfifc^e Orben, gugleic^ ben aibelsoftols eingeimpft, ber bie Runter je^t

aud) l]ier fdjroff oon ben 33ürgern trennte. Sie Slbeligen ber 9JZarf unterfi^ieben fid) baburd)

nunmel)r oon bem fonftigen i^olonialbeutfdilanb, 3. 33. (Sd)lefien, roie il)nen ber am S3erliner

§of erlangte l^öfifdie ^irniio, hen natürlich aud^ nur bie beüorjugteren unb ftrebfameren an=

nahmen, ju befonberem 3lnfel)en im übrigen 9]orbbeutfd)lanb (^ommern, 9)tedlenburg) oer^:

l^alf, fie al» roeltfluge ^ofleute unb ©taatiSmänner erfd)einen unb bort ilarriere mad)en lie§.

©in roeiterer grofjer fo^ialer ©egenfa^ roar ber hc§> Stäbterä unb be§ Sauern,

bem \iä) jener roirtfd)aftlid), geiftig imb gefellfdiaftlid) fo au^erorbentli^ überlegen fül)len

mufjte. aSie fd)on ber 9iitter ben fc^ärfften ©egenfatj ju feiner l)üfifd)en 33ilbung im „3^örper;

lid)en" gefunben Ijatte, fo ift bie^ ä]erl)ältnig aud) auf ben Stäbter übergegangen. (Sä roieber^

l^olt fic^ faft ber antife ©egenfa^ §roif($en urbanus (ftäbtifd), gebilbct) unb nisticiis (böuerifi^,

luujebilbet). ©iefe 9)ü§ac^tung be§ „33auerntölpel§" ift alfo eine immer roieberfe^renbe golge
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ber „3iuiiif'^tion'' ('IscrbiirßerUdjunö), unb fo ift bie inifjadjtete, im beften %alk fomifdje dlolk,

bie jener tu bcii beut[d)en Stäbten fpielte, n\d)t üenuunberlid), übric^en^ aud) nidjt cjcfäfjrlid).

Sie ^eurtcidnu] hcä 33auern mööen bie (Spitljeta jeißeu, bie ein ^duj^jbimjer Srieffteller üon

1483 für bie Benennung ber S3ouern empfief;(t. ©§ {)eifet ba: „0 bu grober, (jertftnniger,

rübifd)er, cf5lid)er, lualbefjlidjer, gebeiirii"d)er, grobUdjer, iinbraud)lamer, untätiger, . . . geij=

5iger, gieriger, . . . uufatiger, lüftiger, fräf5(id)er ^iaur". Sas entfprid)t ben Spottmorten

ber $8olf!olieber, ©djuiänfe itnb f^aftnadjt^fpiele, wk etwa beut : „ber 33auer ift an Dd)fen ftatt,

nur bof3 er feine .^öruer l)aV'. 3:roti ber

(S. 357) angefütjilen agrarifd)en ^ih}C

and) in ben Stäbten foutuit nun ber

bei entiuicfcUeren isertiältniffen natürlid)e

®egenfal5 iiU)ifd)en Stabt unb Üanh in

einem grofjen STeite ®eutfd;(anb;o jum be=

u)uf3ten Stu^brud'. Ser Slulturträger btirft

ftolgtjerab auf ben,3urücfgebliebenen. Unb

felbft 11)0 ber 'iiauer mitmödjte, gelingt eS>

iljm nid)t. (Seine früljen 3>erfudje, fidj

l)öfifd) äu fleiben (ogl. <S. 274), begegne^

ten beim 9iitter nur bem ©pott, unb mctui

er fie nun fortfet^te („ber bur bem ebel=

nwn glid) gat'') ober burd) „lünbfd) unb

med;elfd}'' '^ndj, burd) golbene Metten

u.f.iü. bem Stäbter gleidjen mollte, unirbe

er nid)t minber unbarmljerjig üerljöl^nt.

S)er ältere Giegenfalj be^ SUtter^ö

3um 33auern, ber bereitio auf bie 3lb:

neigung bcä maffentüditigen ©ermanen

gegen ben 9lnbau jurüdlgeljt unb in Ijöfi-

fdjer 3eit uerfeinert auftrat (ogl. S. 269),

mar nun aber aud) feine^meg^o üerfd)muiu

hen, i)ielmel)r üerfd)ärft unb fojial oiet

bebenflid)er aU ber Spott be^ ©täbterio.

3um ©pott fam beim 9iitter inbeffen

nod) ein itnmer fteigenber ft)ftematifd)er Srud, beffen 2(nfänge mir bereite frülier einfe^en fal)en

(ogl. ©. 309). ai>ir fal)en, mie unb marum ber 33 au er (fiel)e bie obenftelienbe 9(bbilbung~) im

allgemeinen gebiel) (ugt. o. 308); aud) in bcr l)ier bel)anbelteu ^cit mar ber äi>olHftanb feiuec=

roeg^3 gefd)n)unben. äöeber jener Slleiberlufu§, über ben 33rant unb anbere fd)elten, nod) bie

üerbreitete 9}ieinung, bafj ber ^kuer reid) fei („bie buren fted'en gan,^ üoll gelt"), mären ol)ne

einen fold)cn äi>ül)lftanb erl'lärlid). SJJan barf überl)aupt bie auf3erürbentlid)e 'i3ebeutung be^J

Sauern für bie @efamtl)eit md)t uerfennen. Sa§ Sanb mar im a)iittclalter viel nTcl)r mit

3)örfern befät al^3 je^t; erft bie 5lriege be» 15. .3al)rl)unbert£v mie ber 33ruberfrieg, fpäter ber

dauern; unb bcr 2)reif3igjäl)rige Slrieg I)aben incle bauon ^u äi>üftungcn umgemanbelt. Saf?

bie S3eüülferuug»fd)id)t, bie äuf5crlid) fo ftarf in bie (S'rfd)einung trat, überl)aupt fojial meit

mel)r im a^orbergrunbe ftanb al§ je^t, geigt gerabc auc^ bie ftänbige ernftl)afte ober fpöttifd)c

Si ä u c r I i d) e 5 £ e b e it unb 3! ü et f c I; v eines 4^ e r r c n i) o n ber

Sagb im 15. 3af)i-f)unbert. 3lu§ bem g(ämifd;en gefttalenbei-

ber 4>of= unb ®taatäbi()Iiott;ef ju ai!ünd)en (Cod. lat. 23,638).

Steinhaufen, Seutfc^e Sulturgefd^id^te. 28
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Sdjilbcning bev 33aueru in ben fd;riftlid)en unb Mlbttc^en 6ürgerU(^en Duellen: ratr tuiffen

boburd) von iljut faft mcljr a^3 üon ben übricjen (Stäuben. Ü6erbie§ raar, rcie gejagt, un=

6efd)abet jeueg ©egeufa^e^ ber (Stäbter felbft tu biefer ^dt uoc^ agrarifd) interefftert. ©§ ift

(i^araftenftifd), baf3 je^t in ben ©tobten and) eine uid)t unbebeutenbe laubroirtfdiaftUd^e £ite=

ratur eutftanb, raie ha§> „33ud; t)on ben j3^rüd)ten, Säumen unb Kräutern''. Stuberfeit^ roirb

ber Söol^lftanb ber bäuerlidieu Seüölferuug üielfad^ burc^ eruftl)afte Dueflen für bie üer-

fd^iebeuften ©egenben beftätigt. 2Bir f)abeu folc^e jeitgenöffifdje Urteile für Sßeftfateu, ^aijzxn,

bo§ ß(fa§, ^raufen, 3:^iro(, Slärnten u. f. m., alfo gerabe aud; für Saubfdjaften, in beuen fpöter

:öauernQufftänbe auiSbradjen. ©beufo gibt e§> foId)e (Stimmen für ben Dften. 3Son ben Sauern

in Vorpommern mie in 9iügen urteilt i^au^oro gleic^Iautenb : „ftel^en rool unb feint reid)".

Sliittelbare .geugniffe, mie ba§ (Sdjetteu bes ^saufer;? oon 9]if(a^l;aufen (ogl. <B. 443) auf ben

<illeiberprunf ber Säuern, fiub nod) 3a!)Irei^er. 3(ud) mar ber Sauer mie oor altera gefd)äft=

li^ gar nit^t ungeroanbt, im ©egenteil empfanb ber (Stäbter feine plumpen kniffe oft übel

(„all Sf^t)B t)e^ üon ben Suren fumt''). 2t6er jener SBofjIftanb rourbe oft übertrieben

gefc^itbert. Sie 3lnfd)auung ferner, ba^ jebem (Staube nur ein beftimmte^ Duantum oon

£ebeu»genu^ äufäme, lie§ ^armlofe S)iuge aU Üppigfeit erfi^einen: warum foEten bie Sauern

feinen 9Bein trinfen, an beffen (Stelle Srant roieber ba^3 angeblich früfjer getrunfene SBaffer

fe^en möd^te, äumal eö boc^ meift nur Sanbroein — 3Bimpf)eIing fpric^t allerbingg oon „foft=

baren äöeinen"^ geroefen fein loirb? ®er SBofjlftaub ift ferner feine^ioegS in allen ©egenben

üort;anben getoefeu, unb felbft in guten ©egeuben gab e§ gro^e Unterfdiiebe.

Man fann ben günftigen (Stimmen aud^ oiele uugünftige gegenübetftellen, für Söeftfalen

g. S. benfelben 3(utor, 9io(eunncf, nad; biefer loie nad) jener (Seite benu^eu. ^n^befoubere

über ben junefimeuben Srud gibt e§ feit ber 3(nf(age 9tutmau 9Jierfioin§ gegen bie ©runb=

i)erren, ba^ fie bie armen Seute tüiberredjtüd) brüdten unb auöfögen, genug Selege. 2)ie be=

rüdjtigte ßbelutanu^le£)re, bie ben Sauer ^u berauben empfieljlt („raan er nummen [nur]

Pfenning ^at, fo ri§ im b'gurget ab")/ wirb hzn ^^atfadjeu entfprodien fiaben. ©erabe ber

tüirtfc^aft(id)e 9iiebergang ht§> 3tbel^ füfjrte naturgemäß ju einer 3tnfpannung ber ^in^tn unb

2)ienfte. Unb roenn e§ anä) freie Säuern in Sitf)marfd)en unb 9tieberfa(^fen, in Dfterreid) unb

Sayeru, (;ier unb ba aud) in ?^ranfen unb Sdjioaben gab, bie 9)(e[)räaf}l ber Sauern mar bod^

eben abhängig, aUerbingS in ben früher gefd)i(berten günftigen ?^ormeu. 2(u^ bie f)örigen

3in§bauern maren ben ibeffer geftellten freien 3eit= «"^ @rbpäd)tern tro^ aEer Unterfdiiebe

äiemlid) uafje gefommen, mie bie fo mannigfaltig geftellten Sauern übcrf;aupt gerabe jener

©egeufa^ gu ben anberen (Stäuben §ufammeugefd)(offen Ijatte. Sei ben ^insbauern fe|te aber

ber ^iüdffc^Iag guerft ein. diejenigen ©runb^erren, bie fid) nod) um bie 2Ö;rfdjaft befümmerten,

namentlid) geiftlic^e, famen nun bei beut fteigenbeit güuftigeit 3tbfati nad) ber (Stabt toie bei

bem iutenfioereit Setrieb ber :2aitbiüirtfd)aft leidit jur (Srl)öbuitg ber fijieiteu ^ronben (^anb^,

Spann =, Sau;, ^agbfronbeu u. f. to.) uttb ber ©elb= ober 9taturalabgaben. Steifa^ fiub bie

^^ronbett, bie früf^er abgelöft ober bei Stuffjören be^ ©genbetriebe^ oerfdjiüuuben loaren, nun

erft tüieber eingefüf;rt morbeit. Sou hen 2lbgabeit entpfanb matt am brüdenbften bie jum 3:^eil

neu eingefül;rten bei Sefi^oeräuberung, ben „S^obfall" u.
f. m. Stber bie tueiften Ferren f)atten

für bie aßirtf(^aft felbft feilt i^tttereffe. 9)?ait griff 5ti jeiteit SJiitteln nur, toeti bie ©iitfünfte

nid)t mef)rau5retd)ten; matt lieji fidjttidjt meljr auf Utniuanbhing ber iit oiel einfadjereit ^ßiten

normierten, je^t nidjt genügenbeu Seiftuitgen in ©elbjiUiS ein ober mad;te bie fi^on oofl^ogene

loieber rüdgängig. (Sio gab freiUd) Ferren, loie 'om ©rafeit oon 3innuerit, ber feilte Sö|ne
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äur 33e[rf)vänfung ouf bie beftiiiimten Seiftutißeti anfjielt. 9)fau tat aud) ba§ Sanb in immer

fteineren ©teilen — natürlidj in$ ju einer geroiffen ©renje — au;c, um metjr tjercuisiänfdjlacjen,

man machte an^ gelegentlid;en Darbietungen (3. 33. für eine ^i(feleiftung) gleid^ eine bauernbe

3in^^oerpf(id)tiuu3, man 50g bei S^obe^fnllen ofjue 9iüd[id)t auf bie (Srben ba^ Öut ein, man

griff aud) in bie 9icdjte ber 3}iarfgenof)en, in bie 3(Umenbe, ein. 33efonber§ unangenet)m

mar ben 33auern it)r gunetjuienber 2(uijfd)(uf3 00m 2SaIbe, ber ja aüerbingiS bie 25>albmaffe

gefdjü^t I)at (ügt. 6. 312), aber bod; oornef)mlid; anä ber Sorge für bie ^agbpaffion ber

^ei-ren (jcrüorgegangen mar. ^^or allem mod)ten bie graufamen (Strafen für Übertretungen,

überljaupt für „Sßilbfreüel'', ber 3'i'«i'0/ ^i^ ?!(uren burd) baiS Bilb fdjäbigen ^u (äffen,

unb bie nun auferlegten ^agbfronben aufreijenb mirfen. ferner mußten bie 9JJarfgenoffen

um iljre SBeibe and) im äBalbe fämpfeu, in iljr (55erid)t)oUiefen griff ber ©runbljcrr jetjt ein,

unb ftatt gemäljltcr 33eamten fe^te er iljuen foldje. I^a^j^n fam bann bie eigenmäd)tige 33e=

fteuerung, SSeftrafung burd; ©elb u. a. 33ei biefer ©utmideluiuj fpielte nun allerbingg ber

Sanbe^ljerr, uamentlid) ber fleine, eine meit gröf3ere ^iolle also ber 9ütter. Die öffentlid)en

^ronben Ijatten fdjon infofern bie bäuerlidje 33et)ölferung ftärfer belaftet, also auf \k alle ben

©runbljerren obliegenben ^flidjten abgeroälät muröen. fam aber fam oor allem bie immer

(^i^giebigcr gcftaltcte lanbe§ljerrlid)e 53cfteuerung Ijiuäu. 'äud) bie leiste 3«ffii»i)t ber 23aueru:

autonomie, bie gemeine 9Jtarf, ift roefentlid; burd) bie Sanbescljen-en mit iljrer Dbeit)ogtei,

iljrent ^aö^^'t-'Ö^^ angegriffen morben. 23e3eidjnenb fiub bie 33efdjn)erben ber Stüljlinger gegen

il)ren Sanbgrafen 1524, namentlich bejüglic^ ber 2(ulegung uon 9Bilbl)ag auf bäuerlidjem

33oben, ber i^agb burd; bie gelber, ber ^erftörung ber Saaten burd) 3.Bilb, haä fie uid)t oer:

treiben burften, ber Sperrung ber g-ifdimaffer u. f. ro. Dabei mußten fie bei ber ^agb fronen,

and) felbft bie äBaffer au^fifc^en. 2Inberfeit§ ^aben fid^ bei all biefen Saften auc^ freuublidie

3üge gezeigt. Die gröner mürben oft gut verpflegt; bie 3in^&nnger erhielten juroeilen roert;

öolle ©efd)enfe; für bie ^ol^^^^fen gab ei3 fd)onenbe ^iHn*fd)riften.

SBenn man nad) allebem eine ^mu^lj'ne ber 33elaftung — wie frül)er fam ber Seljute

an bie Slirdie unb bie ä^ogtbebe für bie ©eri(^t»tätigfeit l)in3U — im 15. ,3a^rl)unbert an=

nel)men barf, raenn mau ferner betonen mu^, ha^i bie Saften gerabe in biefer ^eit fteigcuben

Seben^^genuffe^o, an bem aud) ber 33auer fein gemeffen Deil Ijaben wollte, an fid) fd)on bitterer

empfunben mürben alä früljer, baf3 aubcrfeit^ tUn eine günftige Sage be^ 23auern unb ber

baburd) l)ert)orgerufene Übermut unb Drol3 am crften 5U klagen unb Slonfliften mit ber üer^

bitteruben ljod)mütigen ©i-flufipitcit beS 3fbel^ fül)ren fonnten, fo bleibt bie 33cbeutung biefer

Dinge für bie 33eurteilung ber allgemeinen Sage be^ Sauern bod) problematifd), aber auc^

für bie ber fpäteren aufrül)rerifd)en 33eroegungen. ^'or allem gibt ju benfen, bafs fid) eine

äl)nlic^e Gutmidelung im foloniaten Dften ol)ne bcfonbcre^ Sträuben ber Sauern, bie

bod) bort eine gröf3ere j^reiljeit erlangt l)atten aly im aiseften, ooll,^og. Der Sfbelige, bem

bäuerlid)cn i^oloniften urfprünglid) faum überlegeit, näl)erte fid) bort ganj allmäl)lid) ber

befpotifd)en §errlid)feit be§ frül)eren flamifd)eu »gerrn. (Sr »erfügte über grof3en eigenen

.•gofbefil^, üermel)rte il)n ungeljinbert an^i raeitem Ijerrenlofen Sanbe, trieb and) bei bem 3tuf=

fc^TOung beS ©etreibel)anbel^, ber ben 'Jtorben uerforgte, immer eifriger felbft Sanbroirtfc^aft,

^iel)3ud)t unb lanbmirtfd)aftlid)en .<ganbet unb üborlief3 ba^o frübere milbe friegerifd)e .§anb=

roerf uu^l)r unb meljr feinen Ijeruntergefommenen ©cnoffen. Um nun 9trbeit^fräfte ^n er=

langen, üerftanb er, gum Deil burd) gütlid)e Sitten, burd) öen)äl)rung öou Serpfleguiuj u. f. m.,

fic^ oon ben Sauern Dienfte junäd)ft gelegentlid), bann bauernb ju fid)ern, uamentlid) aud)

28*
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üon ben neu anfommcnbeu Sauern, bie ba§ 5um 2(ue6ou geeignete ficrrenloje ober oerroüftete

Sanb lodte, unb biefe Sienfte oorfii^ttg ju fteigern. S^aneben ging infolge ber B6)voäd)^ ber

Sanbeöl)ciTen, bie immer mefjr poIitiid;e dkdjk (©erid)tc-6arfeit, Steuern, öffentlid)e ^yi^onben,

33urgen: unb 33rücfentiauj an bie Mütter ueräuj3ei1en, bie bann itjrerfeitö fo(d)e Äeiftungcn aud)

für ifjre priüaten 3roecfe oerlangten, eine allmäfjlidie pcrfönlid)e £»erabbrücfung ber 33auern ju

Untertanen unb eine Unterbinöung ber grei5ügigfeit einljer. Sie eigentlid^e 3eit biefer Gnt=

rcidfetnng, meiere bie grof3e Öutc^Ijerrf(^aft im Öegenfafe 5U ber ©runbfjerrfc^aft be§ äöeften^

i)eranbilöete, ift aber erft has^ beginnenbe 16. ^ofjrljunbert. äßir fommen barauf jurüd.

2tnberfeit^ fef)lt im Dften manches 2)Zoment, haä anber^too ben @egenfa| §n)ifd)en ^errn unb

Sauer üeiid)ärfte ober bie Serljältniffe ü6ert)aupt üerfd)tod)tcrte, 3. S. bie 5>erfc^ulbung.

2(ber bie 9iadjrid)ten über biefe ju i^nh^ bes 15. ^atjrljunbertss junefjmenbe 'iserfd;ulbung

]i]\h aud) für ben iöeften ni(^t allgemein gültig, ©eraiji ^at namentlid) in ©egenben, roo eine

ftarfe Öüterjcrfplitterung eintrat, bie oft felbftoerfdiufcete 3cot ober ein oorübergeiienocr Sebarf

ben Sauer ju ftcibtifd^en ^lapitaliften, nor allem ju ^ui^ßn, getrieben; geiüi^ Ijat fid) Darauf

bann aud) Seunid)erung ber Sauern entioidelt— es fommen fogar 80 ^^rojent ^mi^\\ oor—

;

e§> l)at ferner frül) Seroegungen aiiä) ber Sauern gegen bie ;3uben gegeben, bie fi(^ jum S^eil

bod) luotjt auf iljre gro^e Serfd)u(bung jurüdfülircn laffcn (Öottja 1391, SBorme 1431/32):

aber auf eine oeräioeifelte l'age bts> Sauernftanbe;;-- aiz^ iold;en tann barauf faum gefdjloffen

raerben. Saß fenter ber ©elbroert gleichzeitig mit ben ^^^reifen für Sobenprobufte fanf (le^tere

infolge bes eingreifenben ^anbel» unb ber Überprobuftion), fam aud) nur als 9tebenmoment

]^in5u. SdjUmmer motzten bie Seftrebungen ber i^errcn mirfen, bie Sauern perfön lid)

red;tlic^ j^erabgubrüden, um über fie röllig verfügen §u fönnen. '^aä 9Bid)tige babei

mar, ba^, mie Se3o(b fagt, „bie TOirtfd)aftU(^e ©lanjjeit ber bcutfd)en Sauern uorübergegangen

mar, of)ne ba§ bie SanbbeDötferung roeber im 3xeid)e nod) in ben meiften 2:'erritorien alc^ felb^

ftänbigcö ölieb bem poUtifc^en Crganiemus eingefügt rourbe''. S^ie freien ober annäl)ernb

freien fu(^te man 5U ^in^päditern, gu porigen 5U mad)cn; oor allem aber ftrebte man banac^,

•Öörige in bie 2eibeigenfd)aft ^u jiüingen. 2;ie bei ber nunmelirigen .'ocmmung bes ^i'Ji'Ö^ i^i

bie Stäbte unb bem äluftjören ber Holonifation U^i Cftens anroad)fenOe bäuerlidje Seoölferung

fonnte f)äufig nic^t mef)r auf ben oorfianbenen §ufen, beren allgu gro^e Teilung 5ur Siertcl^

f)ufe a(5 3torm gefülirt t)atte unb je^t in()ibiert mürbe, untergebrad)t roerben, gumal weitere

9iobung erfd)iüert rourbe. Siefen Übcrfd)UB betrad)teten bie iöerren ale leibeigen. Gbenfo

belinte man biefen Segriff aber au(^ auf Die ©runbliolben mit Scfi| au^. Unb felbft bie freien

^äd)ter maren gefäl)rbet, gunäi^ft burd) jene grunb^errlic^en haften, bann burdj weitere 2(n=

fprüd)e. Dcamentlid) bie geiftlid)cn ^errfc^aften Ijaben fold)e auf alle, felbft betrügerifd)c äöeife,

fogar mit firdjlic^en 9Jtitteln, burd)3ufe§en oerftanDen, 3. S. bie 3lbtei ilempten. „örafen,

freien, ritter ober !ne^t'', tiet^t eä in ber no(j^ gu enoäljnenben „9ieformation hz§ ^laifer;?

Siegmunb", „bie aignen leut unb f)ant fie jefe für aigen unb fteurent fi." 3lber leiber fei ee

basu gefommen, baf) auc^ bie Älöfter eigene Seute näljmen. Sabci maren bie geiftlic^en ^err--

fd)aften in i^ren 2lnfprüd)en oft bie unerbittlich ften. @erabe roeil im Süben bie immer nod)

t)orl)anbenen Gigenleute üon ber ^al)i ber eigentlid)en „Sauleutc" mit Crbzin^rcdit über=

mögen mürben, rourbe fold)eg ^erabbrüden ebenfo roie bie nun eintretenbe Sefd)ränfung

ber (5rei3ügigfeit befonber^ fd)roer empfunben. Segünftigt rourbe biefe Gntroidelung bur(^

bie bamal» auffommenben römifd^en fünften, bie bie gang anberS gearteten beutfc^en

S'lec^täoerljältnifie mit römifd)en 3lugen (Gmpljpteufi^jj anfallen, uor allem aber bie großen
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SJJannigfnltigfeiten burd) ^^crcinfadjiuun ycrunfd^ten iinb fctjr geneigt raaren, ben 33e(3riff bee

servus auf bte porigen ttuäinuenbcu, iiberljaupt bie binbeube Kraft be^ ^erfommen^ iinb be^

&cwo\)nl)dt§xcä)U§ gonj über ben Raufen warfen. 2)od) ift ba§ neue ')ied)t nic^t gan§ allgemein

ben Ferren ^ugute gcfonuncn, e^ I;at gelegentlid) aud) ben abtjängigen äkuern genügt.

Siefe Stegeption beso unter :3nftinian gefammeüen römifdjen 9iec^tes ift über-

f)aupt für bie gefanite fojiale föärung ein oerftärfenbe'o ältoment geroefen. Qä mar eine ^6=

roegung, bie bem beutfdjen il>o(f^tnni ebenfo entgegen löar rote ber ^umaniioinuS, beffen SSer-

breitung, loie lüir nod) fe()en raerben, burd) fie aud) geförbert lüorben ift, bie ferner bem Über=

gang 5U ber Übermadjt ber dürften unb jum neuen abfohlten Staat loefentlid; bie ^atjnen

geebnet Ijat. ®ie dürften finb e§ aud), bie ha^j ©inbringen beä neuen 9tec^te^ in erfter ßinie

begünftigt f)aben. ^enn fo ridjtig man tjeruorgetjoben Ijat, baf3 biefe§ entioidelte 9?ed)t ben

neuen n)irtfd)aftüdjen SScrljaltniffen beffer cntfprad) aUi ha^i unuollfommene beutfdje ^^rir)at=

red)t, ba§ e§> ferner anä) §u bem fid) burdjfe^enben inbioibualiftifd^en ©eifte beffer paf3te, fo ift

ba'§ bod) auf feine Einbürgerung nidjt üon befonberem Ginfht^ geroefen. 2tu§fd)(aggebenb mar

inelmetjr ber Umftanb, bafj t>aä> fanonifdje ^^^roje§red)t burd) bie Slauäleien ber dürften jugleid^

mit einem au^Sgebitbeten fd)rift(id)en !i^erfa()ren fid) auf ba^ iüe(tlid)e öebiet au5bet)nte unh bie

9ied)t§hinbigen babei ^ugteid) ba^^ römifd)e 3iüt(red)t fjeranjogen. S)ie 5lenntni;o biefefS 'J{ed)tei§

oerbreitete fid) oon ^^toHen, nor allem yon ber bosfelbe begeiftert pftegenben 9fied)t!3fd)u(e ju

33oIogna, roie nad) bem übrigen Guropa, fo nad) 2)eutfd)(anb burd) Seutfdje, bie bort ftubiert

t)atten, ebenfo aber burd) red)t«otunbige Italiener, bie man in bie beutfd)en Kanäteien I)o(te.

©eift(id)e finb e^ geroefen, bie, au!cget)enb uom fanonifd)en, baso roeltüd)e römifd)e 9^ed)t hen

dürften barboten aU ein 9}tittel, ha^^ gerabe ^^m Stuöbilbung jene^ neuen, rein roelt(id)en

©taat§begriffe§ fül)rte. ©» ift root)I üerftänblidj, ha^ bie ^säpfte nid)t nur über bie „Käuflic^^

feit" ber fünften eiferten, fonbern chcn roegen ber ?^örberung ber an ba§ römifdje Imperium

anfnüpfenben ©taatsSibcen fd)on ber Staufer burd) ba'3 römifd)e ^{edjt, haS^ aber oud) bereit»

für .^oeinrid) IV. 1080 benuljt roorben roar, bie ^efd)äftigung mit itjm ben Sllerifern, auc^

root)t ben Saien verboten, fo fd)on 1180 3Uej:anber III,, am nad)brüdlid)ften auc^ auBerl)a(b

3trt(ieny 1254 ^nnocenj IV. Unb obg(eid) biefeS 9icd)t mett)obifd) bie Örunbtage be» fano^

nifd)en roar, aud) non iet)er ©injeUjeüen au^: iljm burd) ha§ letztere ouf bie 03ermanen über^

gegangen finb, t)at bie Svird)e fogar fpäter nod^ fein ©tubium nur aU ^ilfiomittel be§ fano=

nifd)en 9^ed)te'§ ertaubt. lln!gefet)rt ijahm eben bie ©taufer bie ftaat'3red)t(ic^en 3]orteile be§

römifd)en 9ied)te!c für bie 9Jionard)ie fd)on erfannt unb ^riebrid) 33arbaroffa baiofelbe über;

t)anpt einjubürgern gefud)t, freilid) oljne Grfotg. S)iefe ftaat§red)tlid)e Seite ift fpäter bie

maf^gebenbe geblieben. 3tud) Subroig ber 33ai)er t)at feine ^uriften au§> bem rijmifc^en dUä)t

33eroeife gegen bie 3tnfprüd)e be^o ''^sapftes^ l)o[en (äffen. 3]or allem tjat bann iilarl IV. bie

römifd)en ^uriften, bie Segiften, uöllig in bie ilanjiei gebogen, fie auf alle äöeife äuf3erUd)

gehoben unb fie in roeitgetjenbfter 9Beife politifd) roirfen (äffen, ^n Sötjjnen fpietten fie

über()aupt früf) eine dlolk. 3Öen,^e( II. (1278—1305) roollte fd)on eine Uniuerfität, b. (). eine

9icd)t^^fd)u(e grünben, aud) nüt i^ilfe ita(ienifd)er ^uriften ein neue^ ©efe^budj ertaffen. 9Bir^

lid) eingefü()rt ()at er nur jene» 33ergred)t, ha§> ha§> !anonifd)e 3serfa()ren guerft auf roe(t(id)em

©ebiet burd) ben (Stubt ju .slnttenberg anroenben (ie§. 'luin ben .Slansteien beso ilaifer^5 unb

nod) met)r ber ?3^ürften, in benen bie 3iii"iften fid) nod) riet braud)barer für bie Umbeutung

ber 9ted)t^^oerf)ältniffe ber Untertanen im rijmifd)en (Sinne erroeifen fonnten, ^at fid) ba§:

römifc^e 9te(^t roeiter oerbreitet. ®ur(^ bie Urhinben griffen mit neuen 2(u!obrücfen bie neuen
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2infd;auuni3en auf lüeitere Greife über. 2{6er bie neuen -Heciitefunbigen iinirbcn and) f($on

üon (Streitenben unt \i)v Urteil angegangen, ebenfo roie Der ilaifer ober §ürft feine §ofjuriften

bei ibm obHegenben (Sntjd)eibungen um 9tat fragte ober fie ^u 3d)iebc-'rid)tern mai^te.

2(u» htn ilanjleien — audj bie ftäDtifc^en wuröen allnuiljlid) mit foldien Öeuten befe^t

(ögl. (B. 381 unb 460) — gingen ferner bie 9btare fierüor, bie jur aftgemeineren ^Verbreitung

bes römifdien 9ied)te5 beitrugen. 3wi^äd)ft aber unb ebenfo fpäter überroiegenb lag ber öaupt-

afgent ber Sl>enüertung Der rönüfd^en Purinen auf po(itifd)em ©ebiet, in ifjrer bureaufratifc^en

S^ätigfeit unb ber Durd) fie beiuirften ß;rf)ebung be^ „erleuchteten" dürften, roie fid) fdjon im

14 ^a^r()unbert Dxubolf IV. oon Öfterreid) bejeidjuete, über öie Untertanen. Sef)r gut f)at

ha^ bereit'! Simpl^eling erfannt. Qx, ber f)en)orf)ob, ban „nad) ber abf(^eu(id)en Se{)re ber

neuen 9xed;t'!ge(ef)rten ber J-ürft im Üanht alle^ fein foUte, Da^S 'i>olf aber nid)te, Da§ fie hai>

^oit ausfögen, für aKe^ Unrecht einen Sedmantel fänöen unD uor allem neue oteuern au^;

finnen müßten", fagte auc^: „mäd)tiger nod) als itn öerid)t fi^^ ik im Jxate ber ?5Ürften,

roo fie fc^on üiel länger im gel)etmen mirfen unD alles umfeliren unö oerroirren, mas burd)

bie SÖeis^eit ber SVorfaliren georbnet roorben unb §u dUä)t beftanb". ^n bie 9tec^t5pftege brang

ha§> neue Dredjt, tro| ber faiferlid}en Slutorität, nur langfam ein: fein ©erid)t rourbe anfangt

mit 9xed)ticgelebrten befe^t, iinh and) in bas Ijödjfte öeridjt famen fie erft feit ber 3Jiitte be»

15. 3al)rl)unbert5, unö ^mar auf Verlangen ber dürften. Sie bilbeten sunäc^ft nur einen 3:eil

ber 3}iitglieber ber faiferlid^en roie ber fürftlidien ^of= unb Sanbgerid;te (in ^eibelberg 3. 33.

feit 1472, in Seipjig feit 1483), meift bie §älfte, bie aber balb bie au^fc^laggebenbe rourbe.

Sdjließlic^ befamen fie bie öeridjte, and) öie unteren, ganj in iljre ioanö. Xa^n trug bie

baö 33ebürfni§ bedenöe roac^fenbe 3^1)1 ber nunmef)r aud) auf einlieimifc^en Unioerfitäten ge=

bilbeten fünften ftigl. S. 459j, benen jefet Äan^lei rote ©erid)t einfluf5reid)e ^^^often boten, bei.

2)ie norböeutfdjen Unioerfitäten leljrten übrigens öas römifd;e ditd)t früljer ftänöig als öie im

3üöen, bie bas fanonifdje 9xed)t in ben ^ßorbergrunb ftellten. ^nx ä>enüenbung ber fünften

im ©eridjt fonnte allerbings bie arg banieberliegenbe 9ted)tspflege rool)l aufforbern. Söirflidjen

'Jtec^tsfc^uö gab e! in biefer 3ßit ^er 5el)öe, ber öabgier nur roenig. 2)ac, roa» aik äöelt

feit je üom Äaifer «erlangt Ijatte, äöa^rung bes 5ied)tes, erfannten jegt aber aud) öie dürften,

bie bem 5laifer biefe Stufgäbe erfc^roert l)atten, als bie ii)xe an. ßbenfo ftarf roar bei ber

unglaublichen 9}iannigfaltigfeit ber ^^HirtifulaiTed)te bas 53eöürfnis nad) einem gemeinfamen

9ied)te, bem id)on ber äierfaffer öes „ilaiferred;ts" ^ied;nung tragen roollte, unö roorüber fc^on

öem Safeler Ronjil ^lifolau» Gufanu^ 1433 ernfte ^orfc^läge gemadit f)atte, freiließ o^ne

©rfolg. 9)iel)r unö met)r brang bafür eben ha§> römtfdje 9ied)t in bie Sanbs unb otabtrec^te,

roas man als „^Reformation" bejeidjuen ju bürfen glaubte. ä>or allem fommt nämlid) in 23e-

trad)t, baB man roirflicl) einen fulturellen g-ortfcf)ritt ju machen meinte. Sas beutfc^e

'3ied)t, ba§ man auf Unioerfitäten §u lel)ren für lä^erli(^ gel)alten l)ätte, galt ben fünften al»

„rol) unb bäuerifd)", bas SCerfabren ol« i)öd)\t rüdftänbig. „i^ein 9Jiif3braud)", fagte um 1460

ein .^iirift, „fd^eint mir grüi3er 5U fein als öer, öaß 3Jienfd;en, roeld)e ben 2lder bebauen, in

biefem £anbe 9ted)t fprecl)en." ^mmer mel)r brängte man auf ©rfag ber „unerfahrenen ^^er=

fönen", bie in ben nieberen 0erid)ten „bas )Red)t oerftümmelten", burd) oerftänbige 3^id)ter.

2(ber biefer bem kizbtn abgeroanbte, bie ^uriften bis Ijeute 5ierenöe i^odjmut — il)r 3ln=

fel)en roar and) überaus gro^; öie Soctore^ finb „ebel genennt, berren unb freunb ber fürften"

— liatte fein ©egenbilb in einem roilben ^olfslja^. 3Jian l)at Spuren be^^'elben fc^on im

13. ^abr^unbert finben roollen, fo in ä'lu^erungen bcs Gäfarius uon öeifterbad), ^Tbomafins
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üon 3ii'ftßna, §ugoi§ üon Xrimberg, ber bereitso uoii bcn ^ui'iften aU Und)riften fpric^t;

aud^ ba§ Inteinifd;e (iJebid^t be§ 9(ifolau)o oon 33ibra üou etroa 1281, ba» ben in Bologna

gebitbeten Grfurter Dficcbtöoerbrefjer ^cinrid) üon 5lirdyberg angreift, ift ein 3eiig^ii'^ bafür.

Stber gerabe Ijinter bcm letzteren ftcden fird)lid)e Streitigfeiten, unb bie anberen fönnen eine

allgemeine Dppofition faum beraeifen, weit eben ber ©inf(u^ ber fünften, ben fie bamalic niet)r

inoffiäiell, üor allem aU 9ktgeber ber dürften, be'? 3(bel!§, ber Stcäbte, andj tooI)! ^sriuater

gefpielt Ijaben, nod; nidjt feljr gro§ mar. 3tnn aber, feit ätnsgang bes 15. ^ßtjrljuiiberte,

brid)t bie SSoIf^rout über ba§ 2{ttentat auf fein alte§ Söefen faft elementar los. SaiS Siedjt

roar bamalsg mirflii^ nod) 5Bolf)3fad)e, ber letjte 9ieft ber einfügen öffentlidien ^^etätigung beg

5>olfe^, e§ mar für jebcn ijlebeniofrei;^ au^c ben ^serljältniffen Ijerauy ennad)fen. 'Someit e^

aufge§eid)net mar, ftellte

eg raefentlid) alte 3:^rabi'

tion, üolf>otümlidje ©e

moljnljeit bar, aber aud)

neue Sa^ungen gingen

au§> bcm gemeinfamen

äßillen ber 33eteiligten

tfcwov. 1)a^ jebe ©ruppe

nad) eigenem Siechte lebte,

bebingte freilidj jene 3^1"

fplitterung be§ 9ted)te'o,

aud) einen ©egenfai^ jiui

fc^en bem fortfd)rittIid)en

©tabtredjt unb bem er=

ftarrten i'aubred)t, uer=

bürgte aber gugleid; bie

tiefe äi>urjeluug be^ 9ied):

te§ im 33olt i^unerljalb

feiner ©enoffen ^atte ein

jeber feine 9tid)ter, bie im alten einfad)en, öffentlid)en unb münblidjen ^^serfa^reu unter einem

leitenben, aber nid)t urteilenben 9iidjter ha§ 9ted)t „fanbeu" (fielje bie obenfteljenbe Slbbilbung).

©!§ ergab fid; fo aud; bei alten 33auent, bei bem geric^tl^altenben Surgfierrn mie bei hcn ftäbti-

fd}en ©d^öffen eine meitüerbreitete ^enntniic ber alten 9te(j^t§gemobnl)eiten, bie jebe Steuerung

um fo fd)ärfer empfanb. 9lud) für bie oberen ©eridjte mar bie S3efegung mit redjtv'funbigeu

Saien immer nod) bie 9iorm.

®a§ bie ^anbljabung ber 9^ed)tcpflege fel)r im argen lag, ba«? mürbe freilid) im ^^olfe

bitter empfunben: iuicbefonbere oerfagte ber Slaifer, felbft bei gutem äBillen. ^er serfaljrene

6l)arafter be§ örtlich unb in feiner 3ufa^nwenfe^ung fortmäljreub med)felubeit faiferlid)en ©e-

rid)te!o erfdimerte allein fd)on ba§ 9ied)tfud)en. ä>or allem aber muJ3te ©elb gejeigt werben,

fonft fdjob man bie <Sad)e enblo§ binaug. 9JJan mar auä) bireft fäuflid): „am §ofe", beridjtet

ein frankfurter, „fauft man um ©elb, ma§> man mill", unb aud) bie übrigen böberen fomie

bie fürftlid)en ©erid)te maren l)ö($ft maugell)aft, iuiobefonbere roo e§ fid) um klagen gegen

a}iäc^tige l)anbelte. ®ie ©runbberreu, bie fid) ber länblid)en ©erid)te bemäd)tigt Ijatten,

t)erl)ängten mit ä>orliebe ©elbftrafen, fonfi^äieilen ha§> ©ut be» ^iNerurteilten u. f. m. ^ie

ierid^täfjene. 3lug ©iebolb Sc^iUtng§ „Sd^ioeiäerd^ronit"

bibliotljeC ju Suiern.

(1507—13), in ber Sürger»
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9led)t§pffege TOurbe §ur Ginnafimeciuene. äöar aber einmal ein ßerediteso Urteil ergangen,

fo fc(j(te nnr allsiioft, luie ber feljr gut 6eobad}tenbe ^ranjofe ^roiffarb beridjtet, „jebe ftrenge

unb rafd^e 3]onftredung beefelben", Gben biefe ^iiftänbe Ijatten bie alte Selbftfjilfe in ber

^orni ber ^eljbe fo furi^tbar aufleben (äffen. 2lber in beut Einbringen ber römifdjen ^uriften

fal; ba'o '^olf für foW)e beflagen^roerte S)inge feine 33efferung: je^t lourbe e§ erft red)t mi§=

trauifd) gegen bie (^Jeric^te. ®^3 fam baburd) and) ju ben fonftigen aJhBbräuc^cn bie grij^te

9ted)t^3unfid)er()eit, jumal ber ©egenfa^ ^wifdjen beni nad) röntifdjcm $Rcd)t urteilenben ,Ober=

gerid^t iinh bem ber (Sd)öffen immer fc^ärfer raurbe. Sem neu eingeführten ^nquifitiong;

üerfabren maren bie ©d;öffen nid)t gemadjfen, fie unifjten nid)t met)r, roaS galt, unb üer=

(iet3en fidj auf hm ©eric^tefdjreiber, fo juriftifd) ungebilbet ber in ih^atjrtjeit fein mod)te: er

lourbe bafier cor allem gefanft. Gbenfo rouc^^ ber @inf(u§ ber „5ürfpred)er'', bie fid^ auc^

ein gelet)rte§ 2Infef;en gaben unb mit bem neuen 9iec^te raudjerten. Sie 'DMngel auc^ ber

Strafredjtiopftege tjaben öann ba^o 9ieid)Sfammergerid)t ju einer 33efd)iüerbe oeranla^t, bie ^a-
I;anb(ungen ber 9tei(^5tage über eine 9ieform Ijerbeifütjrten, bi§ man 1531 burc^ bie „Caro-

lina", bie Slriminalorbnung ^axU V., gu einer gefidjerten Orbnung fam.

^m ganzen begann mit ber Siejeption bie tiefe ^luft 5roifd)en isolf unb fremb ©ebitbeten,

mie fie gleidjjeitig ber .^umani^mu^ aufriß. Siejenigen germanifd)en Sönber, bie üon biefer 9ie=

jeption gumeift t)erfd;ont blieben, ©nglanb, ©fanbinaüien, bie ©(^roeij, ^aben ben alten xiolU^

tümlidjen ©eift üiel mel)r beroalirt unb bod) nid^t fulturell gelitten. Sa§ beutfdje 3Sol! fa^ ]iä),

mie e» meinte, einer 33anbe oon gelblüfternen Sd)urfen auiSgeliefert, bie ba^ 9ied}t nad) i§rem

2Binen mit bem fremben SKitteld^en unb bem umftänblii^en SSerfaljren beugten unb haä 33otf,

ba!o fie nod) 5U ^^rojeffen ^e^ten, auf alte SBeife au^ofogen. ^n^befonbere mürben bie 2(büofaten

unb „^ürfpred)er", benen „fein Srief fo gut mar, fie möllen ein 2od) barein reben'^, mit 2ln;

flogen überfd)üttet, unb mirflid) fdjeint eS in jener ermerbiolüfterncn unb gemiffenlofen 36it,

rate felbft t)on 9fied)t^^gelel)rten jugeftanben raurbe, red^t mel bebenflid)e Elemente unter ben

fünften gegeben ju l)aben. G-o fei l)ier nidjt angefüljrt, roa§ (Sebaftian 33rant unb ©eiler üon

Maiferöberg, roaio Sßimpljeling unb fo uiele anbere Sittereg gcfogt l;aben. Ttan mi^ljanöelte

rool)l fogar fol(^ einen „^Redjt^oerbrel^er" raenigfteng in ben ©täbten gelegentlid^ förperltd^. 2lud^

bie 8tänbe naljmen fid) ber allgemeinen Sefd)roerbe an unb roanbten fi(^, wie namentli(^ bie

baijrifdjen, gegen ha§> Ginbringen ber gelel)rten ^uriften. Unb bie in ^Württemberg oerlangten

1514, baf3 baS: ^ofgeridjt mit „elirbaren, reblid)en unb oerftänbigen ^^^erfonen 00m 3lbel unb

ben ©täbten befe^t werbe, bie nid)t Soctore^ feien, bamit ben ölten ©ebräudjen unb ©eroo^n=

l)eiten unabbrüd)ig geurteilt unb bie armen Unterlljanen nid)t alfo irre gemad)t raürben".

Wie raeit ba^ neue 9tedjt, ha^i feineu Ginflu§ iusbefonbere auf ba>3 in ^ormali^mug erftarrte

'^rir)atre($t äußerte, fegen»reid) gerairft, insbefonbere im ^inblicf auf bie ^örberung bei fic^

anbal)nenben 3'ibiüibuali'?>muÄ, bleibe l)ier beifeite. Überbaupt ridjtete fid) bie Dppofition,

an ber fid; aud) ber niebere Slbel lebljaft beteiligte, immer and) gegen jenen Ginfluf3 ber ^w-

riften auf bie gefamte ^erraaltung, üor allem auf bie ©tärfung ber dürften, raie gegen

ba§> fid) nun bilbenbe fürftlid)e Beamtentum, ha§ fid) mel)r unb mel)r au§ ^uriften ergänzte.

Gio litten nid)t allein bie 33auern, beren ^erabbrüdung nad) ben neuen 2lnfd)auungen bem

3tbel fd)ün red)t raar, e§ raaren and) poliere ^olf^freife, raie fie in ben Stäuben uertreten

raaren, bie if)re SBefugniffe nun angegriffen ober üon ber SBillfür beiS Sanbellierrn abl)ängig

werben fal)en, c§> mar and) bie 5lird)e felbft, bie il)re Wiadjt bereite jetjt burd^ einen oon Un
^uriften geförberten Gäfaropapilmul bebrol)t fab.
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9Jian fönnte auneljuten, bafs in bei* allgemeinen fo^iaten ^Disofjannonie bie ^ird^e ein

(SIement ber SBerfötjnung bargeftellt f)ätte. ®a)§ Gegenteil ift ber gall geroefen. Sag 3^er=

(jältni'o bey 35olfe(§ ^nni Älernio ift nnr ein weitere« 9Jioment ber ''iserbitternng. äßie

bie 3(djtung uor beni *itleru<3 feit bein 13. ^atjrtjnnbert jurücfging, ift fdjon früljer beriiljrt

roorben (ügl. ©. 333). äöie feine Sünben jn fird)Iid)en Sicfonnen brängtcn, roerben mir

nod) tjören. ^ier tjanbelt c§> fid) nm bie fü,^ialen folgen fold^er ^iiftänbe. Öerabe bie fird)=

lidien 6ittenprebigcr legten üor bem i^olfe immer uon nenem bie -i>crfommen()eit beij iltern^

blo^ — mag 'Ißnnber, bafj fid) ber S^a^ gegen itjn au{3erorbentlid) fteigerte? (5;ben bie ftrenge=

ren ©emüter betradjteten bie meiften ^^faffen nur al^ Sd)äbUnge für bie ©efamttjcit, bie alg

:)tid)tc^tuer nnb 8d)(emmer, otjne 3(d)t auf ifjre ^Nf(id)ten, bat)in(ebten. Siamentlid) ber 'ikuer

tonnte bav nidjt uertragen, jumal er Ijöd)ft ungern hm ,3t'()uten gab unb uon ben geiftlidjen

Ferren befonber^ fdjarfen Srud erfut)r. !Der reiche ^efi^ ber ^ird)e mar jetjt auc^ nid)t nur

bem 9(bel ein ®orn im 3(uge. ®er ^^auer glaubte moljl, bie £eute lebten nur uon itjm, oijue

felbft 5U arbeiten. 'iGox altem (jaben aber t)uffitifd;e (Snnftüffe geroirft; nidjt ber melttidjc 33efi^,

fonbern ha^i Älird)engut ift ha§> Dbjeft ber f)uffitifd^en 3lngriffe. ®er niebere Jllerug felbft t)at

anbauernb gegen bie reid)en '^frünbenintjaber getjetjt. 3üic^ bie notorifd)e .^abgier be» t)öl)eren

SlterufS mürbe immer miebcr getabelt. 9cad) Sßinbed gefdjat) übertjaupt feitenS ber G)ciftlid)en

atle^^ nur „um @elb''. äöie tief biefer §aB otjue eigentlidje religiöfe 9J(0tiüe murmelte, geigen

einige ber bäuerifdjen 3tufftänbe be^ 15. unb beginnenben 16. i^atirljunbertg: fo bie in 3(ppen=

jell, mo Ijäufig bie '^^faffen, ebenfo mie 1459 am 9{tjein, gemif?f)anbelt mürben. :3jie 9(n{jänger

beiS ^^saufer^ uon ^tiftaicfjaufen fangen 1476: „äßir moUen ©Ott uom i^inunel flagen, ilprie

eleifon, ®a§ mir bie Pfaffen nit follen gu ^obe fc^lagen. ^t)rie eleifon.'' 33ei ben Sauern uon

Untergrombad) 1502 mar bie 3Introort auf bie ^rage nad) ber Vofuiug: „3Bir mögen uor ben

']jfaffen nid)t genefen." '^hid) beim 33eginn he§> großen 33auernfriege!§ glaubte nmn bie 33e;

megung anfangt allgemein gegen bie Pfaffen gerid^tet unb freute fid) barübcr. ^n ber Stabt

befonbery mar bie :'-i>erad)tung ber ^|>faffen gewaltig.

(Sl)arafteriftifd) für il)re (S-infd)ät5ung ift bafj fie meift mit ben ^^ni^en sufammen genannt

unb ebenfo al^o beraubeu'ciuert l)ingcftcUt roerben: „ber pfaffen xinhc juben guot, ba^ mad)t un-o

all ein frien muot". S)ie ^ubenoerfolgungen (ugl. ©. 325 f. unb 339) maren feine neue (Bx-

fd)einung. ^s^)X ^auptgrunb mar jene 3luyübung be§ Sarlel)n^>gefd)äft'?. Ser auf^erorbentlid)

l)ol)e ^iiii^^fiiB l)at bie Slu^^beutung ber 'i5cuülferung in roeiteftcm Wa\\ic geftattet; d)arafteriftifd)

ift and), ha^ man in ber 9iegel roöc^ientlid)en ^inö bebang. ®er 23auer unb ber ficine 'Mann

in ben Stäbten famen oft roegen roinsiger Summen ju gemaltiger Sd)ulbenlaft, bie \k mx-

barb. Sold)er S)ruc! rourbe, roie e^ 1487 l)eif3t, „biy in bie fleinften Sorffen" uerfpürt. Safe

e!o in ben Stäbten äl)nlid) ftanb, geigt bie auf 53itten be^ 9iürnbergcr dlak^i ergangene faifer=

lid)e ßrlaubnig, bie ^uben uon bort gu uertreiben, meil burd) il)ren 'il>ud)er uiele 33ürger „ber=

mafeen übernommen unb in Sd)ulben geftürjt, bafs bicfe uon ibrcr 'Jiabrung unb l)äuylid)en

(S'l)re unb äBot)nung gebrängt'' feien. Sind) ber 3lbel mar bei ben .'o'uben ftarf in ber Sd)ulb,

ebenfo bie ?vüxften. Saju fanten ^e^ereien unb ben äöuc^er aßgu greß malenbe (Sd)ilberungen

ber ^^^rebiger — nad) einigen ^orfd)ern mar überbaupt ber Slleruy bie eigentlid) treibenbe

^raft gegen bie ^uben, bie in Maufnuinn-ofreifen am roenigften mif3ad)tet roarcn —
, ferner

alte legenbenl)afte 33efd)ulbigungen bejüglid) „ber l)cimlid)en 9}törbe'^ 'örunnenucrgiftuiug,

.§oftienfd)änbung u. f. lu. Ser 3ubenl)af3 luudjg unter fold)en Umftänben immer mebr; uor

allem trat je^t eine fojiale 3tuyfd)cibung unb 'lun-fenuing ein, bie in: 9Jiittelatter freilid) aud)
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anbere, noc^ oera(i)tetere Seute traf. ©d)on 1387 war mau au^ einem rljetnifi^en ©täbtetag

cjecjen [ie feinbUd)er aufcjctreten, (;atte bie feit lancjem (oo(l. ©. 325) eiiujefüfjrte, aber nidjt biirc^;

gebrungene Unterfd)cibuug in ber Kleibung (gelbe 3:^ud)ringe, gelbe §üte) toieber befonber^ be^

tont, auä) ben ^uben ben ^anbel — l)ier roaren fie Icxftige 5lonhtrrenten — »erboten, ©alten

fie früt)er gum S^eil nod) aU 33ürger, fo mürben fie im 15. ^a^rljunbert nur gebulbet unb

muf3ten gefonbert rool)ncn; iljr 35efit^ geljörte ber (Stabt, nad)bem ber Slaifer mol)l feine §err;

fd)aft über bie ,!;5Ubcn il)r gefdjenft l)atk. ,,Ser i^ubenlja^'', fc^rieb 1497 ^roiffarb, ,,ift in

S)eutfd)lanb fo allgemein üerbreitet, ba^ felbft bie ruljigften 9Jlänner in Stufregnng geraten,

menn auf bie ^uben nnb iljren @elbmu(^er bie 9iebe fommt. Q§ mürbe mi(^ nii^t munbern,

menn plö^^lid) nnb gleid)äeitig in allen ©egenben eine blutige ^>erfolgung ber ^uben au)3brö(^e,

mie biefe benn bereit;! an§ mehreren ©tobten geroaltfam oertineben finb." ©oli^e ^Vertreibungen,

gum 3:^eil je|t t)on ben Obrigfeiten im ©egeufa^ gu bem bi^ljerigen ©eraä^renlaffen begrübt,

aber meniger blutig aU früljer, fanben im 15. ^al)rf)uubert g. 33. in (Spei;er, SJ^ainj, 3tug§burg,

(Srfurt, 2Bür§burg (§roeinml), 9cürnberg, Ulm ftatt. 3Inberroärt;§, mo ber ^aifer bie '^uhtn

fd)ü^te, mürben fie arg geplagt. Sind; au§ ganzen (Stiftern (5. 33. SBür^burg, SJcainj) unb

Säubern (©ad)fen, 33ai)ern, 9}ledleuburg, ^ommern u. f. m.) mürben fie üertriebeu. ^ier

fpielten mieber bie dürften bie Hauptrolle, ©infidjtige 3eitgeuoffen, bie \iö) gegen eine 3Ser=

folgung ber Unfdiulbigeu manbten, l)aben, mie fpäter ^rittjemiu^, bie ßiu^ieliung beS SSer=

mögend ber ^uben ber ©elbgier ber j^^ürften jugefd^oben. „Übel ^anbeln bie 'dürften", meinte

fd;on 33ifd)of ©tepljan non 33ranbenburg gelegentlid; ber ^^ubeuberaubung in ber "Mavt im ^al)re

1446, „roeldje aiiä unerljörtem ©eij unb oljue geredjte Urfai^e bie ^uben aller iljrer Habe be=

rauben." ©omeit fotc^e QSerfolgungen aber auf ha§> 3]olf felbft §urüdgingen, geigen fie, ebenfo

mie bie §ünftifdjen 33emegungen, mie feljr bie 3eit überliaupt nod) gu ©eroalttätigfeiten neigte,

^m ganzen braudjt man benn aud) für bie fid^ fortgefe^t fteigeruben aufrül)rerifd)en

33emegungen, in bie fic^ bie fogiale 9)ii|Bftimmung balb I)ier, batb bort umfe^te, menigfteuio

für bie ©tabt eine tiefere, eine fojialiftifdie ©runblage in Ijö^erem ©rabe nid)t

auäuneljmen. 9Öir roerben gmar bei ben Seroegungen ber 33auern, bie man fe^r übertrieben

üli „fojiale ^aria^'' f^inftellt, mä^renb il;re Sage bod; in 2Baljrl)eit gar nid^t fo peffimiftifd)

anzufeilen ift, jum STeil retigiöfe unb fo§ialiftifc^e (Strömungen roirfen felien, man f)at aber

auc^ al^ S^räger ber ftäbtifc^en 33emegungen um unb namentlid) nad) 1500 ein teilmeife

foäialiftifd) angel)aud}te§ Proletariat angenommen. 3lnbere ^orfdjer laffen biefe legieren 33e=

raegungen üon ben pinftlerifcben Greifen getragen fein unb beftreiten lebljaft mefentlid^e fogia^

liftifd)e unb taboritifdje ©inflüffe. 3}ian mirb sugefte^en muffen, ba§ bie Wlotim für bie ein-

zelnen 33emegungen nodj lange nidjt genügenb erforfc^t finb, ba| in^befonbere ber 33egriff

„ftäbtifc^e» Proletariat" nic^t üoreilig gebrandet werben barf, bafe auä) mit bem Sßorte „Slapi=

taliicmug" allju t)erfd;menberifc^ umgegangen ift. ^ebe Stolle bc§ ©egenfa^eS groifc^en arm

unb reid; wirb aber aud; für bie Stabt nidjt geleugnet werben fönnen. ©rft red)t nid)t für

ba^ Sanb. äßenn freilii^ bie 33auern „arme Seute" i^eifjen, fo finb fie ha§> nidl)t in unferem

Sinne: ber 2tu§brud mag t)ielmel)r, wie dlaä)\ai)i will, auf bie „relatiüe 9ted;tlofigfeit ilirer

Sage" gel)en. 3(ber ha§> l)inbert nid)t, ba§ bie Ungered^tigFeit ber 5ßerteilung ber ©üter biefer

SBelt gerabe t)on 'o^n fcf)ärfer gebrüdten, aber felbftbewuf3ten 33auern empfunben würbe, ta'^

fommuniftifdfie 2tnfd^auungen, bie f(^on burd^ haä (El;riftentum im gangen aJcittetolter al^ feiner

Seiire entfpredienb geförbert würben, befonberS burd^ ben ßinflu^ ber ^uffitifd^en Bewegung,

bie in ©otte§ 9kmen allgemeine ©leidlilieit fdjaffen wollte, and) in ®eutfd}lanb 33oben fanben.
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®en nieberen ©täuben luurbe feit längerer 3eit öurd) bie 33ettetmöndje in ©tabt nnb Sanb ber

^a^ gegen bie 33efil^enben nnb bie geiftlic^eu Ferren geprebigt, fie felbft, iniobefonbere aber

ber fonft ueradjtete „arme" 33auer, raurben a(§ red)te £inber (Efjinfti, ber fetbft ein 9(rmer luar,

gleidjfam in iljrer 2(rnnit ücrflärt. 2)ie üiel rabifaleren l)uffitifd)en '^Um, bie aber and) praf^

tifd) bur(^gefetjt werben füllten, l)aben bann bie bereits alfo oorbereitetc Strömung mädjtig

rerftärft. 3Bie bie f^e^erberaegungen überljaupt, ift ebeufo ba§ „bötjuiifdje Oiift" burd) bie

„5^e^ct:briefe" überaUf^iu unb fidicr and) in bie länblid)e 33eüölferung gebrungen. Unb ob-

n)ol;l jener i^erfudj ber allgemeinen Öütergemeinfdjaft uor ber älUr!lid)teit uerging, blieb um

fo ftärfer bie ^bee be§ „göttlidien 9ied)teg" nnb ber „djnfHidjeu ^rei^eit" ^aften, bie praftifd)

(Sinsie^nug beS .^irdjenguteS unb 33efreiung uon hm £^iften bebeutete, ^ene 33egel)rlid)feit

na(^ ber ^^faffen unb ber .^uben ©nt modjte jum 3:^eil auf foldje 3(nfd)auungen 5urüdgel)cn.

3tamentlid) in ber red)t5eitig erftidten 9cifla!ot)änfer Söeroegung oon 1476 famen oöllig !om=

muniftifd)e Dleiguugen, religiös ^tljeofratifd; gefärbt, jum 3tuSbrud): ber ^ül)rcr, ber junge

33u^prebiger, fal) bie dürften unb i^erren, bereu ©üter uerteilt maren, fd;on 5U i^anbarbeiteru

begrabiert, bie ^^faffen, bereu SBefitj and) genonunen mar, totgefd;lageu unb ein maljreic (>)otte!5=

reid) auf ©rben erftanben. 3tber fd)on längere ^^it üorl;er roaren äl;ntid)e, frcilid) jal^mere

2(nfd)auungen tljeoretifd) auSgefprodjcn in ber fogenannten, raoljl von bem Xaboriten ^ricb^

rid) steifer nerfa^ten „9teformation be§ ^aiferjo ©iegmunb" oon 1438, bie erft gegen (Snbe

be§ 3'^t)i'()itn<5ert!3 ftärfere SSerbreituug fanb unb neben praftifd)en rabifalen ^orberungen für

33auern unb Stäbter (5. 33. Stbfdjaffung ber 3ü»ftt'), aud) roieber neben ber (Sin^iieljung bes

Mrd)engnte§ bei ©d)onung beio meltlidjen, uor allem au bie ©rl)ül)ung ber itleinen benft:

„2Benn nun bie gemeine äßelt befennen mirb uufere ^reiljeit, fo ift ben geroaltigen Häuptern

il)re£raft genommen." ®en fdjärfften (Eljarafter Ijat biefe (Stimmung 5U 33eginu beS 16. Sat;r;

bunbertS in ber oon i^aupt an?-' fiidjt gejogenen Sdjrift einejo „oberrljeinifdien SJeuolutionäry"

angenommen, ber sngleid) bie t'ird)lid)en ^nftäube aufS äufserfte angreift unb in feinen S^t^l^ii

ganj fo5ialiftifd) = fonununiftifd; ift. Unb äljnlid)e ©ebanfeu lebten in ben feit ber SOiitte he^i

15. ^al)rl;unbert)?. in ^cutfd;lanb Umlaufenben ^^"ropljejciungen ber 3tftrologeu.

Sollte ba nidjt aud; in ben Stäbten bei bem bemofratifdjen ©runbd^arafter ber .^cit ber

©egenfa^ üon arm unb rei(^ fdjärfer empfunben morben fein? „,3wif<^en ben 9teid;en unb ben

3trmen ift ein alter ^afj gerocfen", fagt bie 9Jiagbeburger Sd)öppend)rouif gelegenttid) einev

2tufftanbe;§ üou 1402. 2)ie blo^e geftftelluug be» ©egenfalje» begegnet fd)ou bei ^.^ertolö oon

StegenSburg (ogl. S. 324) nnb Gnht be§ 14. i^alirljunbertso bei^eter Sud^eniuirt: „^eu reid)en

finb bie d)aften ool, ben armen finb fi laere, beut pooel [^^söbel] mirt ber nuxgen Ijol, baio ift im

grojjero fmaere." 3Iber iloufequenjen mürben jel3t and) gcjogen: fo mollte ßkiler oon ilaifer'o=

berg 1481 bei einer ^ungerionot feineu Hörern aufünbigen, manu ^ä 3^^* f^^i/ fM^^ reidjen

Seuten in iljre Käufer §u laufen, fie anfsubred^en unb ^orn barauS an ein 5^erbl;ol5 ju nelj=

men". Sie ^aftnad)t!§fpiele weifen gelegentlich barauf bin, baf? alle bie Srüder, 9lmtleute,

'ipfaffen, ^uben, ^eiTen nur non ber 9irbeit bC'S )i^olM lebten. Unb man ftellte entfpredjenbe

^orbernngeu. S3ebenfli(^ meint 33urfl)arb ^int, „e;o fei bod) ein erfd)redlic^ 3)iug, ha^ bie

minber SBeifen nnh bie Firmen über bie 9teid)eu regieren loollten": er fpnd)t oon ben grof5en

Steuern, bie hü§i gemeine ä>olf auf bie 9ieid)cn fe^eu molle. ®ie i^auptbet^er fd)einen freilid)

roieber Sllerifer gemefen ^n fein. 9Bie fie bie ijanbarbeit ber 33aueru, überbaupt bie 2trbeit, im

©egeufa^ jum 9ieid)tum üerl)errlid)teu, fo fafsen fie and) l)inter hm i^anbiucrfern, befonber» bie

ben fünften ober ben ©efellenoerbänben ual)cfte^cnbcn ©eiftlid)en, bie and) il)re geiftigeu ^ül)rer
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toaren. (So erftären fid) lÜuf3erunßen luie bie 33ii|6acE)!c, ber aU Si^neiber mit Süterfett bie

foftbaren (Stoffe für bie 9ieid)en in S^ni^eln »erarbeitet, „loie man fie e» in ganzen Stüden

uon bem bhiticisen SdjineifB ber iikuern unb 3(rmen um fi^raere^^ Gklb fid) anfdjaffen fiet)t".

Xa'^n fam nun bie fapitaUftifdje ßntroideUnuj, bie loenioiftenc in Sübbeutfdjianb

ber ^ anbei namentlid) feit 33ecjinn beg 16, 3o^J'^l;un'5ert!c nafjm. 2)a§ ©elbcjefc^äft war

(ügl. S. 375) jelü üon ben ^uben unb Sombarben oielfad) auf bie beutfd)en Äaufleute über^

(gegangen. $I>or allem aber begannen bie grofsen isanbel^gefellfdjaften 9ünge 5U bilben, fauften

unter 2tu'cnu5ung ifirer Drganifationen unb 33erbinbungen bie Söaren auf unb biftierten bie

"•^^reife, bie aber and) au^3 anberen, fpäter ju erörternben ©rünben ftiegen. 2Burben bie Seute

?aburd) 3um 3:^eil ungetjeuer reid) — bei ber ^öd)ftetterf($en Okfellfdjaft, bie fpäter fallierte,

follcn, ma» aber fidier nid)t zutrifft, 900 ©ulben Ginlagefapital nad) fed)§ :3'iijJ^^»^ 33,000

gebracht ijaimi —, fo empfanb bie gro§e 3}iaffe i()r ^'reiben al§> böfen Srucf, jumal fid; bie

"JJionopolbcftrebungen nic^t mebr blo^ auf ©eroürje ridjteten. „Sie gietien", fagt ©eiter oon

^aifereberg, „nit allein ben entbetjrlidjen Slunber an fremben SBaaren, funber auc^ mag ^um

Seben not, aU ^orn, j^Ieif^, SBetn unb funftige^^ in i^r 9)Zonopolium unb fdjrauben bie

'^^reife nad) iljrcr ©elbgier unb ©i^igfeit unb näljren fid) ntit ber fauren 3(rbeit ber 3trmen/'

So fam er and) ba^u, fie „größere unb fdjlimmere Überlifter unb 3d)inber be§ ä>oIf5" gu

nennen, „al§ je bie ^ubeu geraefen". ©benfo meint (Sebaftian 33rant:

S)ie Suben „mögen nit me bliben: ic^ fcnn ötl, bie i^ nit lotl nennen;

bie Triften* Suiten )te öertriben;
j

bie tribcn bod} lüilb faufmanSfdjnö

mit ^ubenfpic^ biefelben rennen,
|

unb fc()tt)iijt bnju all re^t unb gfag."

c^ilian Seib oerg(eic|t fie mit ben ^Raubrittern, nur ba^ fie ftraflo^ blieben. ®ie fird)Ud)e 9ln:

fd)auung über ben ^anbel (ogl. S. 323) ift je|t jur uerbreiteten , aber oijm i^mtxiti über=

treibenben ^^oI^Jtneinung geuiorben: man meinte, mie ^auiS Sad)§, bie ilaufleute raollten

mit ^aulen^en burc^ 3Bu(^er unb ^ürfauf mä) werben, (Sebaftian ^rand fprid)t üon il)rer

„§ant^ierung ali öffentlid)en 9Sud)er unb 'Tiäuberei". Unb menn nun and) ßraionui^ auf^

giftigfte über bie Äaufleute liergog, raenn Sutt)er ein $5üd)lein „oon Äauff^ljanblung unb

®ud)er'' fd)rieb unb menigftenio bie großen ^sreic^fteigerung^gefeflfdiaften angriff, raenn bie

Stäbte (Slöln 1505) gegen biefe üorgingen, menn Sanbtage ober 9ieid)^tage (^öln 1512) 58e;

fd)(üffe gegen bie Stuffäufer faxten, luefentlid) im ^J^l^^'^ff^ "^^'^ foliben §anbet§, unb Äarl V.

fid) üor feiner äßa()l §ur 23efeitigung ber ä)ionopoIgefeIIfd)aften r)erpfüd)ten mu^te, fo t)at foldier

„©ro^roud)er unb Sd)inberei)'', oor allem megen ber l)ol)en ^^reife für unentbel)rlid)e Singe,

f{d)er aud) batS niebere 9]oI! aufgebrad)t. 3lbcr obgleid) e!§ in einer ^^rebigt oon 1515 l)eiBt:

„mirb'io bamit nit anbers, fo finb grof3 llnrulje unb CSmpörunge ^u fürd)ten", ift biesc 9}io=

ment für bie reoolutionären 6rl)ebungen faum mid)tig, menn e§ 5. 33. and) fd)on 1483 bei

einem 3lufftanb in .^amburg, mo Hörn aufgetauft unb trofe S^'euerung erportiert mar, eine

dioik fpielte. 3)ie ^auptoppofition lag überljaupt bei ben ^)Jtittelfd)id)tcn, unb gerabe biefe —
„^anbroerfcr unb 33auer", l)eif3t e^ in jener ^^rebigt — mürben oft burd) bie großen ©e^

rainne fogar oerlodt, il)r ©elb bei jenen ©efellfdiaften einzulegen, ©benfo machte eg ber 2lbel.

3mmerbin iüud)^5 ber ©egenfa^ ber 3lrmen gu ben 'Jieid)en nod) burd) jene 9lgitation. ©0

ift bcnn jebenfall» an^uneljmen, baf3 bei hin ftäbtifd)en ikmegungen bc» 15. unb 16. Sal)r=

l)unbertg bie eigentlid^e „2lrmut" \l)x Kontingent baju geftellt l)at unb aud) bie 3eit für ge=

fomtnen fal), bie 9?eid)en ^u plünbern, fogar totjufdilagen, um felbft „eiuid) rife 5U merben^'

(33raunfd)iüeig). 3lber bie eigentlid)en 9)totit)e ber (Srljcbuiugen lagen bod) auf anberenx ©ebiete:
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jene ftäbtifdjcn ^inanjfalamitäten (ogl. S. 379j kad)ten bie ^ün'^e auf, bie nid)t immer

^ö^ere (Steuern galjleii unb meljr StontroIIe über ba§ ^inansroefen fiaben uiolltcu. Ta.^u tarn

\l)v attefo (Streben nad) bem ^Kegiment. llnb luenn man neuerbincvo feit 1514 eine maf^^

gebenbere diolk hcö „pöfelio'' feftgeftellt Ijat, im ^ufanimeuljang mit fteigcnöem fo5iaIen (S'Ienb,

worüber eine genaue (Sinjelforfdiung red)t erroünfdjt märe, loenn reuolutionäre ^orberungen

erijoben uuirben, bie ben eljrfamen .^anbmerf^meiftern jebenfall'o nid)t tagen, fo ncrfdjmanben

bod) jene finanjicUen 3)iütii)e, auä) bie engljcr^igen ^miftbeftrebungen auf 3luöfd)lnf3 bcr Hon=

fuiTen^ neben (Smpörung über bie poli^eilidjen 33ebrüdungen u. f. w. nidjt. iiofate ^^ebräng=

niffe unb jene aUgcmcine 9ieigung ju (^^ieuialttaten fpielten überbie§ aud) bei ben t)on reid)en

3unftbrübern unterbrüd'tcn fleinen ^anbmerfern, ferner bei gemiffen niebrigen Okmerben (5. 35.

^irtenj unb Un Xagctöljnern— biess maren neben hm WefcUen (ugt. (S. 361) uiotjt bic.soanpt;

träger ber fo^ialen öärung, mogu bie §efe ber „lii>einbuben, S^abernierer [Sdjenfroirtej, . .

.

^reitjeiter, ^^auffinber [nagierenbe ^Hiffenrcif^crJ, Watgenfdjroenfet, i'ubercr", ber 3k1t(cr unb

^aljrenbcn, fur^ ber „i^an^- Ijinter ber ^Diaucrn", mie e^ 1513 in ^raunfdjiueig Ijcifjt, tarn
,

immer eine Hauptrolle. 2(nberfeit§ mirb ein n)id)tige§ 9}ioment, bie Steigung, ^^faffen nnö

5lird)en 5U berauben, um „fetbft reid) ju werben" (;)tegen5burg 1511), nid)t immer nur bei

ben ganj 9(rmen gewirtt t)aben. 9iamcntlid) bie grauen merbcn auöbrüdlid) als t)etierifd) ge^

nannt, awd) fie wollten „golbne (Spangen unb C^iüitel tragen''.

Si)ftenmtifd)er würbe bie Sad^e nun erft burd) bie 3lufmerffamfeit ouf bie immer gunef)

-

menben 33auernaufftönbe, bie an» üiel beftimmteren, einl)eitlid)en fOpiaten gorberungen

l)eruorgingen, unb aud) burd) bie 9leformation. Sie lofaten Sebrüdungen öer 'ikuern burd)

bie Herren I)atten fd)on im 15. Saf)rf)unbert immer bäufiger gu bewaffneten Grtjebungen

gefüljrt; ^uben unb ^^-^f^ft^'^ waren bie banebcn uom iI5auernt)af5 Slk'troffenen. ^i'i^^^cbÜ

fonnte ha^i Ginung'Jprinjip, ba^ bie Stäbte unb Mütter 5U 33ünben 5nfanimenfüt)rte, aud) ben

33auern a(§ gegebenei§ SJtittcI, Tt)re ('forberungen burd)3ufetjen, erfd)einen. Senn wet)rt)aft

war ber ^-^auer nod) burd)auy; nod) ging er auf3ert)alb feineiS Sorfei? oft mit bem Sd)wei1

ein()er, unb mand)er 33auer I)atte fid) al§ Sanb^3!ned)t fül)Ien geternt; gerabe bamal» fdjeinen

aud) üielfad) bie Sörfer befcftigt u)orben ju fein. (S'jo wirfte aber ferner im Sübweften baio

33eifpiel ber Sd)wei3er, bie fid) üon 2lbet itnb Pfaffen frei gemad)t f)atten, iuiobefonbere ba§

ber 3tppenjeller, bie fübn reooltierten unb fd)lief5lid) ber (Sibgenoffcnfd)aft beitraten. 9)tan

fagte jetU uou hm i^auern, „baf3 fie alle wollten Slppenjeller fein", wa^ jugleid) auf politifdje

greil)eit§ibeale beutet. So famen benn 3iifa»iwenrottungen im 2llgäu, bann auc^ fonft in

Sd)waben feit 33eginn be» 3af)i"bnnber1'o immer l)äufiger nor. Sd)on 1431 beftagte fid) ber

Älaifer Siegmunb über bie wad)fenben 33ünbe nid)t nur ber Stäbter, fonbern aud) ber 33auern.

Ser 3lbel tjat ebenfo bei ben Stöbten fd)wei3erifd)e grei{)eitöneigungen be()auptet. 9Jian üer=

mutete babci jnglcid) immer jene t)uffitifd)en Ginftüffe, wie man 3. 33. beim 33afeter iionjil ben

allgemeinen Übergang ber 3?auern ju ben Hiiffiten fürd)tete. Unb nod) fpäter fal) Sritt)emiuy

ben 9ieid)i3förper nor allem burd) jwei Sd)wären, bie Gibgenoffen unb bie Huffiten, bebro()t.

So folgten benn ber tt)eofratifd)=fo3ialiftifd) gefärbten 33ewegung in 9iifta!ol)aufen 1476 anbere

re(igiÖ!§ beeinftnfite 3tufftänbe, wie ber 1502 ju Untergrombad); an'f ber gabne fab man neben

einem fnicenben 33auern baio 33Üb be§ ©efrenjigten unb bie 3tüffd)rift: „iliid)!» benn bie Q)e=

red)tigfeit ©otteS." Giner ber bortigen gül)rer, ber bei ber Unterbrüdung entfam, geigt bann

bereit!o ben Si)pu!§ bes renohitionören 3Igitator», ein ebemaliger Sanb!§fned)t „jfft ?vnt>: er

bewirfte im 33rei^gau neue 23ewegungen, bie aber wieber unterbrüdt würben, unh fud)te, „ein
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^üljrer unh Sßerfü^rer be§ 33oIf^ burc^ unb burd), mit fü^er 9{ebe angetf)an'', 1517 einen

großen 3(ufftanb im gansen ©übroeften 5n erret3en. §ier war überljaupt ber ^erb ber reoohi=

tionaren ©timmnno, bie fi^ unter bem cSi)mbot be!§ ,,33unbfd)u()y'', be^ burd) Stiemen lu-

fammenijefjaltenen, rinbsolebcrnen (Sd)ii!)!o be§ fteinen 23auern, trabitionell fortpflanste, raenn

auä) frütie 33euie(3ungen ebenfalls im Dften, in ©alsbunj (1462), in "Rärnteu (1478) üor^

famen. 9(ebcn einem weiteren cjro^en 3Iufftanb in Kärnten 1515 hvad) aber luieber im Süb=

lücften ber üor bem 33auernfriec3 bebeutenbfte 2(ufftanb aui§, ber be^ „armen ^onrab" üon

1514 in 3:öürttembert3 unb 93aben. i^mmer bebenflid^er erfdjien nun auc^ ben poUtifdieu

©eioalten bie :2ai3e. Sie größeren Sanbesljerren unb ber ^aijer haäjtm ernftlid) an 9ieformen.

1502 roollten bie ^urfürften über bie „^efd)raerung be^ gemeinen armen 9}canne)o'' beraten;

bie beröfterreidjifd}en Stäube fuc^te 1515 ber Slaifer felbft ^u billigeren 2tnfprüc^en gegenüber

ben 33auern ^u bewegen. Übcrf)aupt backte man oon 9teid)y wegen wie an bie bei ber <Bd)voäd)t

be)S $Heid)e§ notwenbige poUtifdje 9teform, an 9ieid)5fteuer unb beffereS 9ieid}5regiment, fo

aud) an bte 33e[[erung ber foäialen ^uftänbe. 3)er 9JMnäer 9teic^»tag fe^te 1517 einen 3(u^=

fc^u^ ein, ber über bie 9)(änge( beraten follte, „baraug allenttialben fooiel 2(ufruf)r, Un=

trieben unb 3>erberben5 im tjeiligen Steid) unb ÖJermanien ermudjio". ^reilic^ blieb alles

oljue praftifdje folgen. Xk £'age ber 33auern aber, bie nun fo grell l)erüortrat, I)atte je^t

bod) auc^ bei ben «Stäbtern ben fo reic^lic^ geübten Spott gum ^eil rerftummen laffen.

Sieben jener 9}ii§ad)tung IjatU \cxmx fd)on länger eine anbere, oon ber ^irc^e getragene

Stinunung, bie bie 3Irbeit beso Sldermanuso aU bie mal)rl)aft c^riftlid)e unb al§ ©runblage

be-c S)afeinS ber übrigen «Stäube anfal), fi(^ in ftäbtifdjen Slreifen oerbreitet, unb nament=

lid) bie Sprüdie 9tofeuplütg l^W^i fie beutlid):

für ntt ^ernt auf erben

:

ber tapfer mufj bir gleljc^ Jcerben."

So ift eso beun ju erftären, ba^ 'iid) gebrüdt fül)lenbe fleine Seute auS ben Stäbten, jumal

au!c fold)en agrarifd^er Haltung, balb mit ben Sauern gemeiufame Sac^e mad^ten, wie bei

ber Stiflasljäufer 33eroegung, wie bei bem 2(ufftaub gegen ben 3Xbt oon Kempten, roie fpäter

beim „armen Jlonrab". 33ei bem großen ©Ifäffer 33unb uon 1493 war fogar ein 33ürger=

meifter, ^auiS Ulman oon Sd)lettftabt, ^ül)rer. ^son einem ftjftematifdjen ^ufammenarbeiten

ber Stäbter mit ben Sauern ift aber nid}t bie Siebe, bagegen naljmen reoolutionäre ^öpfe aui3

\)^n Stäbten immer l)äufiger ^ül)ruug unb ßeituug in bie ^anb.

Sag geigte fid) nun auc^ beim großen 33auern!riege. 3§n aljc allgemeine

fo5iale Steoolutiou aufjufaffen, a\§ 3tugbruc^ aller ber©ärungen, bie un» befd)äftigten,

geljt nid)t an, obgleid) mandje;? bafür fpri(^t. 3:^ro^ ber grof^en Siolle be» Sdjlagto ortest oon

ber „©ere(^tigfeit ©otteS", tro| gelegentlicher Slu^erungen aud) ber Sauern, mit ben Steic^en

teilen ju toollen, trol^ Serbinbung unjufriebener ^anbraerfer mit i^nen, tro§ juneljmenber

Beteiligung ber roirflid) Enterbten, ber faljrenben Seute, Scttlcr, 3(u!ofä^igen, wie bei hen 3(n=

fd}lägen beS ^oft ^ri^, überwog fd)on bei ben frülieren 3tufftänben ba§ praftifd)e SJbtio, be-

ftimmten Übelftänben abjuljelfen. 2)cr erwäljute (Sinflu^ ber Sdjweijer— ber Sfusbrud würbe

tijpifdj für auffäffigc Seute — fam {linju. Überliaupt lag ey im öcifte ber 3eit, fid) nidjtio ge=

fallen ju laffen. Hub gerabe weil bie Sauern nod) fräftig genug waren unb fid) mit Mtdjt

tüd)tiger als ber jagenbc, faufeube 3{bet nnh fdjlemmenbe 5lleru!o fül)lten, fic^ auc^ gegen jene

fojiale Serac^tung weljren wollten, taten fie \id) ebenfo 5ufammen wie anbere Stäube unb

fc^lugen gelegentlidj lo;^. !DaS in biefer 3eit auf bie ^öl)^ fommenbe bemofratifd;e ^raftgefül)t

„^(^ lob bid), hu ebler baiiv,

für aik freataur,
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f)at eine gröfjere diolk t3efpie(t ahj bie ^hecn. 2)a!o gi(t aud) für bie ftäbtifrfjen Srfjidjten.

(Sie füf)Iteu fid; befonberiS, unb roie geroalttättg man bamafä nod; lüar, f)aben wir nnebertjolt

beobachtet, ^nfofern muf] man bie 33aiiernautftänbe überf)aiipt nid)t a{§> fo anormal anfeilen

;

eso maren g^ormen rotjer unb rücffid^tölofer <2elbft()i(fe, bie im ß^italter ber l^eljht natürlid),

unb bereu begteiteube ©reuel, ^(ünbern, Sörenneu u. f. m., ebenfalls nur ^eitgemä^ waren,

^nbeffen fanten äu§ere ©rüube bod) nod) al§ entfd^eibenbe (jinju. Ji>arum ber Sübmeften

immer mieber 3(ufftänbe faf;, unb roariim (jier üor allem aud) ber grofje ^auernfrieg auiöbrad),

fc^eint mir uon 33e(om rid)tig bamit begrüubet §u Ijaben, baf? biefe Sanbe in jaijlreic^e fleine

STerritorien jerfplittert waren — fdjon dlklji bejeidmet besfjalb ben Sübroeften aU ben

empfiub(id)ften Xeil S^eutfd^IanbiS — , unb baf3 gerabe bie !(einen Sanbe'§()erren aufiä

ti)rannijd)fte iljre Untertanen brüdten unb if)re 9ied)te mi§bräud)Iid) in ii>ermifd)ung mit

priüaten ^errenred)ten ju fteigern juchten, ^on bem 2tbt oon 5lempten (ügl. ©. 436) unb

bem ©tütjUnger l'anbgrafen (og(. <B. 435) mar fdjon bie 9tebe. 9lament(id) erbitterten aud) bie

Übergriffe be^üglid^ beiS 2^Öalbfd)uljeg, roie feitens §er§og lUerid)^$ üon äi>ürttemberg. Xafj im

Dften ber fd)n)ad)e 2anbeg!)err überl)aupt cor bem ©runbtierrn jurüdtrat, fatjen mir id)on: im

nörblid)e)i 3Beften aber roaren bie gröf3eren Sanbe§l)erren et)er bebai^t, öie $5auern, oft freiließ

nur aB i()r Steuerobjeft, gegen bie ©runb^eiTen ju fd)ü^en. ^n 33raunfd)iueig g. 33. ()ob fdion

^erjog ^riebrid) ba» 33eft()aupt (üg(. <B. 309) jum S^eil auf, unb 1433 ()at ein l^eje^ be!o

^erjogg ^einrid) mit ben «Stäuben ganj roefentlidie 3]erbefferungen für bie 33auern burd)gefet3t.

©0 erfd)cinen allcrbing^o bie Übergriffe ber fteinen £anbe!3t)erren im Sübmeften, obg(eid) aud)

bie Siitter i()re Seute brüdten unb plagten, aty ba«S äöefenttid)e. 3{nberfeit^ waren fie aber an

äußerer 3}iad^t fef)r fd)wad) —• im (Sübweften war, wie 9üe^l fagt, „bie Sd)wäd)e, nid)t bie

älJadit ber 3(riftofratie üereinigt" — , unb wäfjrenb im Dften fc^on bie ©runbf)erren etwaige

(Srt)ebungen, ju benen iube^ bamaB ber bort erft fpäter fd)ärfer einfeljenbe ^rud bie '-öauern

gar \v^t trieb, mit SBoffengewalt f)ätten nieber^alten fönnen, fonftige größere 3:'erritorien aber

3Iufftänbe energifd) unterbrüdten, reijte gerabe bie äßiberftanbiounfä^igfeit ber fleinen fübweft;

liefen 2^i)rannen jum 2o§fd)(agen. ^ie erfte Bewegung bcy großen 33auernfriegev rid)ete fic^

gegen ben S^rud eine» fianbejcljerrn, chen bc§ ber Sanbgraffd)aft Stüt)Ungcn, be^ ©rafen üon

Supfen. ^mnter()in finb bie angefül)iten fonftigen SJiomente bod) nid)t gteid)gültig gewefen.

3(1» (et^tC'o fommt auc^ nod) bie reformatorifd)e ^^ewegung tiin^u. 3(atürlid) tjat

bie ^Deformation. nid)t ben grof3eu i^auernfrieg, obwo()( bai? fd)on 3citgenoffen meinten, ijcvvov-

gerufen: aber ba§ bei bem fi^on (S. 443) beobachteten @inf(u§ religiöfer (Strömungen auf

fojiate^orberungen, in^befonbere bei ben 2:'aboriten, fd)nef5(id) aud) bie '){efornmtion al^Stü^e

ber Unterbrüdten erfc^einen mu^te, ift flar. 2)ie alte „Öercd)tig!eit ©ottee" wirb präjifer ge=

fa^t: ba§ ©oangelium bietet nun baio ^beal, nac^ bem anä) bie äußeren 3wftänbe ju formen

finb. 2ßie fd)on früf)er bie 33oIf^5prebiger fid) immer auf bie Seite bor i^teinen ftellten, fo waren

ey nun aud) bie ^rebiger bey reinen (Soangetiumto, bie bie Seute auf biefe §anb()abe für fo^iate

^medz I)inwiefen. ^t)nen ift einmal bie Url)eberf(^aft einey 3(ufftanbcy bireft äugefd)rieben

worben. ßy erflärten bie Seute beä illofter^ 9iotl) 1525, nid)t uon il)nen flamme ber 3lufrul)r,

fonbern „oon ben ©eiftlidicn unb *Qod)gelel)rten, bie ey jc^o öffentlid) prebigen, unb uon benen

fie zä lange gel)ört l)aben, womit bie armen £'eute allentl)alben befd)wcrt feien". Sold)e -^re;

biger gefielen aber ben Seuten. „SajS ift ba^S rec^t eoangeli", riefen bie 33auern in Sd)waben

bei ben ^^srebigten Sd^appeler^, „lueg wie Ijanb [fieb, wie Ijabeu] bie alten pfaffen gelogen unb

falfc^ geprebiget: man folt bie imdmi alle ju tobt fd)lagen.'' Sie prebigtcn namentlid) gegen
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ben 3ef)nteu uub ben 3^"§- 2(6er fte beförberten audj ein allgemeine^ ^rieftertum itnter

ben fleinen Senten in ©tabt nnb Sanb, bie Ijäufig felbft al§ ^rebiger anftraten. Sie ntod^ten

fid) überbaupt gern gemein mit bem ^^olfe, fo fd)on in ibealiftifd)=mi;ftifd)er ^-orm 5larlftabt,

ber nidjt fo^ial Ijegte, aber bem gemeinen 3)iann meljv 33ernf, im 3camen Gljrifti jn reben,

gufprad; al^ bem ®oftor Sut^er. ^n (Sdjroaben lief ein ^rebiger in 33anerntrad}t nm^er unb

jünbete fo erft redjt, nnb enbüd) erfdjien ber taboritifdje, für alleg 9iiebrige nnb Gk'obe ein=

tretenbe Sltünjer nnb regte bie 3)cenge anf. 3(te aufreijenbeö 3)toment fant alfo biefe rabifale

^rebigt fid;er in 23etrad)t nnb roirfte mäd)tiger aU bie nnn noi^ gemadifene, anc^ §u ben

Tonern bnrc^ 5lalenber nnb ^sraftifen bringenbe aftrologifdje l'iteratnr, bie immer jngleid) bie

9ieDo(ntion bc-S fleinen SJiannC'o nnb ben (Stnrj ber 9Jiäd)tigen, ''^^faffen mie ^^erren, proplje-

5eite nnb felbft bilblid) ben 3{nfru^r barfteflte. Gine eoangelifd^e Färbung, bie fid; fpäter fort=

gefegt in ber 33e3eid)nung „djnftlid;e", „Ijeilige" Raufen mie in ben SBenbungen ber Sanern=

fdiriftftiide seigt, ift and) fogleidj fdjarf f)eroorgetreten; nid)t bei ben (2tiif)lingern, aber früfier

bei anberen. ©§ ronrbe immer allgemeiner ba» ,,Goangelinm" nnb bie ,,d)riftUd)e ^reit)eit" im

9}?nnbe gefüfirt, immer freilid^ im (Sinne imrtfd)aftli(^er ^orberungen cerftanben. ^ie 2(t=

gäuer gelierten fi(^ al§ „d)riftlid)e 33ereinignng ber Sanbart'^ „SBßnn man bie Gmpörifc^en

reben fjörf , f)ei§t eS einmal, „fo gefd;iebt Stilen fnr'io Ijeilig Gt)angelinm nnb göttlid) SBort.

Sa-o füljren nerloren Gbellent, 33anern nnb ^^öbeI allroeg im 9Jinnbe — man Ijört nidjtjo benn

©üangelium, Gnangelinm, nnb wirb jebe 3(nfn)iegelnng nnb 33nberei bamit nerbedt." S;ie

berühmten jraölf 3{rtife( maren gans religio» gefärbt, nnb bie biblifdj^^erbanlidje Umtjürinng

roirfte anfjerorbentlid), ebenfalls aber nur al» ^^ropaganba für bie praftifd)en agraiifdjen

SBünfdje. Sie 33etonung be^ enangelifdien ^rin§tp§ babei rülirte non ben 9}iemminger 9?efor=

nmtoren Ijer. Slnberfeitic wirb mit 9?e(^t baranf I^ingemiefen, baf3 bie d)rtftlid)e ^reiljeit, ha^i

göttlidje Stecht unb bie 33erfünbnng be^ Guangeltumic uon ben ^uffiten l)erftammen unb,

immer in jenem praftifc^en ©inn aui^gelegt, fortroälirenb uni) überall gangbare Sdjlagroorte

unb je^t befonber» 5eitgemäf3 waren. «So wenig wie einft bie „9ieforntation Slaifer ©ieg=

mnnb^'' wollten etwa bie swölf 3lrtifel non ber .Seigre ber Äirdje abmeidien. 3(ud) fie wollten

fogar für bie ^-Pfarrer forgen: es ift ber alte Ginflu^ bes mit bem 3>olfe gelienben, Ijinter

allen ^e^ereien beö 15. ;3a|rl)unbert^ fte^enben, ouf bie ^frünben ber Prälaten eiferflistigen

Steiles be» nieberen ^leru§, ber jetjt in ba^3 euangelifdje Sager gegangen war.

S)ie Grfenntni» ber 33raudjbarfeit bes Guangelinms Ijat fidj aber junädjft in ben

Stäbten uerbreitet. 33ei ben Samberger Bewegungen wollte ein 33aber „alles reformieren

laut bes (Süangelinmä". ^n hen Stäbten nor allem wirften and) jene ^^rebiger, (S^appeler

unb SÖaibet in (Sdjwaben, Strauß in Gifenad), 33runfely in (2traf3burg, namentlidj 3:^l)omasi

9)iün5er in Stllftebt. 3tber e» erl)ielt nun bie 3lgitation überljaupt melir au§> ben Stäbten iljre

^taljrung. äßie ftäbtifd)e Greife ©djwabenS ber großen ^Bewegung fid) woljlwollenb geigten,

fo baf? man für bie Haltung ber 9ieid)sftäbte fürd)tete unb ein fd)wäbifd)er Sanbfdjreiber bie

ftäbtifd;cn (i)emeinben für „gang gut bäurifd/' erflärte, fo flammten audj ^üt;rer unb 3reil=

neunter au§ iljuen. Sd)on 1524 lief in §ord)l)eim ein ftäbtifdjer unb Iänblid)er Slufftanb

parallel; 1525 gingen Bauern unb Stäbter in Sisorme gegen bie ^^faffen; jn ben «Stüljlinger

2(ufftänbifd;en l)ielt äöalbsljut; SJtemmingen war Hauptquartier ber oberfdjwäbifdjen Bauern;

an ben SBeinSberger ©reuein nalimen Heilbrunner teil, wie überl^aupt fränfifd)e Stäbte eine

Stolle fpielten; non ben Sijmpatljieen Strasburgs unb anberer elfäffifi^er Stäbte nidjt ju

reben. Gbenfo famen felbft bie ^^^rogramme ber Bauern, wie bie äwölf 3lrtifel, mit H^lfe non
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Stöbtern (eben jene^ ^rebtgerg ©c^appeler unb eine^ 5lürfc§ner!§ ©ebaftian So^erj jnftanbe.

2Bie bie ^rebiger an§> ben ©täbten famen, rate bort fc^on bie aufregenbe aftrologifc^e ^ropfje=

jeiungelüeratnr gepflegt lüorben war, fo ftannnte überhaupt hau ^beenfjofte in ber 53en)egnng,

aud) bie religiös = [ittürf)e äl^ertfdjäliung hcs» 3tcferntnnne!o, borttier. ÖIeid)n)o()( bleibt es bei

bem agrarifdien 6(;arafter ber Bewegung: ba§ 9)iitl)alten mancher ©täbte ergab fidj au5 beni

3it)ang ber 33erf)Qltnif[e, ebenfo lüie and) Gteniente ans bem ^errenftanbe ge.^raungen, juni

3:'eit freilid), wie aBiUjelm Öraf uon ^enneberg, ans politifdjcr 23ered)nnng teilnaljmen. 3tner=

bingg ronrben and) bie nid)tbänerifd)en Glcmente non bem reüointionären öeift an [ic^ mit fort-

geriffen: nid)t allein bie ftäbtifd)en Semofraten unb (2d)reier, fonbern auc^ mand)er abenteuere

luftige, el)rgei5ige ober pfaffcnraütige 3lbelige, üor allem aber niebere Sllerifer, 33ettelmönd)e.

'^ü^n tamen jene ^a^renben unb namentlid; l'anbsfned)te. Xk ftarfe Slufregnng beiueift bie

23eteiligung ber grauen. 58on einer allgemein erftrebten fojialen Umn)äl§nng fann jebod) m<i)t

gefprod)en merben, menigftenS gn 9Infang nidjt. 3lllerbing§ geigen bie jroölf Slittfel f(^on ba;^

^urüdtreten rein lofaler 5i:^enbenäen, benn fie nennen fid) „t)aupt 3lrticfel aller banrfdiafft

unb l)inberfeffen ber ©eiftlid;en unb ^eltli($en oberfepten, nonn raeldien fpe fid^ befc^roert

üermeinen". Slümäljlid) gerainnt and) bie 33eroegung, eben burc^ ben 9?abifaligmn§ ftäbti=

fc^er (Sd)id)ten beeinflußt, einen über bie rein mirtfc^aftlidie unb ewangelifc^e (Seite ^inau§=

gel)enben 6l)ara!ter. Ratten bie gwölf 2litifel nor allem bie 3tufl)ebung ber £eibeigenfd)aft,

bemnädjft bie alte greiljeit be;c ^QQenio unb gifd)en^, baju ©rleic^ternng unb 2)Jilberung ber

gronben unb 9Xbgaben »erlangt, fo erljob fid; unter ben fränfif(^en 9tufrül;rern auc^ ein poli=

tifdjeg 9ieformibeal, ba^, beseidjuenbernüeife oon äroei früljeren fürfttidien Beamten, S5enbel

^ipler unb f^riebrii^ SBeigant, getragen, eine nöllige Umgeftaltung bei did^e§ in bemo=

fratifd)em Sinne, nominell mit beut Eaifer an ber Spi|e, in fid) fd)lo|3, fo erljob fid) roeiter

in 3:^l)üringen unb Sadjfen über bicfe nod) gemäf3igten unb nid)t übel gebadjten 3iele l;inau§

jeneg oon SJiünger unb ©enoffen in rabifalfter äßeife erftrebte i^öeat einer !ommuniftifd)en

2::i)eofratie. 9)tan tonnte mobl einen allgemeinen 33ranb befür(^ten. <B^on 5U 2tnfang Ijatten

bie 33auern fic^ nid)t mit ber Srangfalierung ber Pfaffen, benen man e» allgemein gönnte,

mit ber 3]enüüftung non Sllöftern, bei ber fie and) niol)l il)ren §aJ3 gegen eine frembe Slultur

burd) 3ßi"ftörung oon S3üdjern unb Eunftmerfen beunefen, begnügt: ber blutige ^ag oon

2Bein!§berg, übrigeng einer ber loenigen ioirflid)en ©reuel feitens ber 33auern, geigte, ha^ es

and) gegen bie ^eiTen ging, unb weiter l)atten einfidjtige güljrer oon ^Infaiug an jene nidjt=

bäuei-ifd)en Elemente, Stäbte raie Ferren, fi(| gu oerbinben gefu(^t, fo bei ber „d)riftlid)en

^>ereinigung" (ogl. ©. 448) — furj, eine energifd)e 2lbrael)r lonrbe bringenbes S3ebürfni!§.

Sie ift benn and) feiten» ber dürften unb Ferren, bie anfangs gum 3: eil burd) iüol)l=

lüoHenbe Haltung, burd) $lsert)anblungen bie ©efaf)r gu befdiroören fud)ten, überl)aupt plan;

lo§ l^anbelten, alsbalb energifd) unb mit fdmellen ©rfolgen ins Sßer! gefegt morben. Gin

eifriger 33efürmorter biefer 9ieaftion, unb gmar mit ben fd^ärfften SOtitteln, mar eben ber jOiann,

auf ben gerabe bie 2Uifrül)rer mit iljre Hoffnung gefetzt l)attcn, 9Jiartin £'nt^er. ©!§ mod)te

it)n erbittern, ba{3 feiner 33emegnng and) oon ben Saucrnfeinben bie Url)ebei-fc^aft be» 3tufe

rut)r!o gugefdjricben mürbe; er liatte in feiner „Grmaljnnng gum ^rieben auf bie gmölf 2trtifel"

ben Säuern oorgel)alten, ba§ fie il)r „nngebnlbiges, unfrieölidie», und)riftlid)e§ g-ürneljmen"

nic^t mit bem Goangelium beden bürften; er fiatte barin anberfeitl ben Ferren ilire SBüterei

fc^arf oorgeiuorfen unb ben 3:':)rannen ein blutige» Gnbe propliejeit. 3tber niie er nun in feiner

Schrift „loiber bie morbifdjen unb reubifdjen D^otten ber Sauern" lOioful)r, taä überftieg bod;

Steinhaufen, Deutfc^e flulturgefc^ic^te. 29
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alles 9Jta§. 2)ie. heftigen 3luSbrücfe inu§ matt freiließ mit bcr berBeii 3Irt ber ^ßtt erflören,

ebenfo feine birefte 2lufforberung jum SBürgen itnb Sted)en mit ber allgemeinen ©efiit)tö;

f)ärte. Ta^ er aber innerlid) für bie 33auern nidjt'o übrig ()atte, bafi er überfjanpt ben „^öbel"

5eitlebenv nur einer (Scmaltregiernng für mürbig Ijielt, ha§ lag bodj äum 3:^eil an feiner ge^^

leierten ^ilbung. ^ro| feiner Ijerüorragenb üolf^tümlidjen 3trt mar eben fc^on bie bem '^oits^-

tum entgegengefefete Haltung ber ^umaniften, bie ben ^uriften barin glidjen, unb i^re 2tn=

lefinung an bie ?^-ürften and) auf i^n übergegangen. Sie jeigte fic^ ebenfo bei bem milben

'DieIand)tfjon, beffen gonje 3(rt fd)on unnolfetümlid) mar, unb ber bie abfolute ©emalt als

baS befte 9)tittel für „ein fold^ milb ungejogen 3SoIf, als S^eutfc^e finb'', ^inftellte. ^ebenfalls

t)oIl5ogen bie dürften baS Siac^eroerf in einer SBeife, bie au6) :SL?utl)er ju ftarf mar. Gr fd)alt

nun auf iljre 33lutgier unb empfaljl na(^ ber Unterbrüdung beS SlufrulirS bie ©nabe. 3]er=

geblid). Man feierte raalire Orgien ber Maä^e, gegen bie bie ©reuel ber 33auern nid;tS raaren,

fo ha^ man fürd)tete, eS blieben feine Sauern üor bem (Sd^roerte mel^r übrig. 3>ielfa(^ mürben

bie Dpfer inbeffen auSbrüdlic^ als „lutljerifd)'' bejeidjuet. (So galt Sut^er nodj ju einer 3eit

als inteHeftueller llrtjeber, als baS Solf fid^ t)on iljm jum 3:'eil gerabeju abgeroanbt ^atte,

als er nac^ bem 2luSbrud 9}iül)lpfortS auS ^w^clau „bei bem gemeinen SSolf, auc^ bei ©e=

lef)rten unb Ungeleljrten in großem ^tbfaE" roegen feines „fe^r unbeftänbigen ©djreibenS"

mar. GS ^aben fid; nad) ber rafd)en Unterbrüdung ber 9tufftänbe, bie ja an fic^ fdjon bei

iljrem a}cangel an 3iiföttiwen^ang unb feften 3ielen rate bei ber 2)iS5iplinloftgfeit ber ^eil;

nel)mer 5um SDIi^er^olg füljren mußten, jraar einige raenige SanbeSljerren jur aj^ilbertmg

ober 3tufl)ebung einiger Safteit, 3. S. beS STobfalleS (t)gt. (5. 434), l)erbeigelaffen; ber 9teid)Stag

5u ©peper i)at 1526 ebenfalls foldie 9)iilberungen unb 2tbfd)affung ber Seibeigenfd^aft oerlangt,

uitb in ^irol bradjte eine bem ßrjljeräog burc^ bie ©täube abgerungene neue SanbeSorbitung

fogar bebeutenbe Erleichterungen; oud^ fatn iüol)l einmal eiitem ^^-ürften ber@ebanfe, too beittt,

roenn alle 33auern erftoc^en würben, bie 33auern, „bie unS itäljreit", Ijerfommen follteit: aber

im gangen rourbe ber 33 au er nac^ ber 33eftrafung, bie if)n, abgejeljen üon ber allgemeinen 3Ser=

tüüftung, auä) biirc^ ^oittributionen roirtf($aftlid) attSfog, erft red)t gebrüdt unb ge!ned)tet.

'lOiod^te fid) nod; l)ie unb ba, roie atu Dberrl)ein, ein reooltitionärer ©eift Ijalten, bie 9)iaffe

l)atte je^t alle Hoffnung auf Sefferung aufgegeben. ®aS üon ben ^Reformatoren empfol)lene

gebulbige 3luSl)arren tirnr ein fd)led)ter ^roft: mait eriuartete raeber etroaS üon ber irbifd^en

nod) t)on ber göttli^en @ered)tigfeit, unb ber ©ebanfe an bie d)riftlid)e ^reilieit luar grünb^

lic§ üernid)tet. „^a^ eud) bo^ biefeS unb jenes all tl)r Sutljcrifc^cn fd)änbe", findeten fpäter

äBürttemberger Setite, „famt eurer neuen Seljre, bantit il)r unS einfältige Seilte betrogen unb

foldjen Jammer unb .^rieg über unS gefüljrt l)abt". 2)ie fittlid^e ^Isenüilberung unb ftarfe

S^ioljeit beS SanboolfeS, roie fie bie 33eridjte über bie ilirdjenoifitationen beS 16. ^al)rljunbertS

geigen, ift gleic^rool)l nidjt, roie eS ü. 33e3olb tut, auf biefe Stimmung gurüdjufüljren. ©aS

roar Xrabition fd)on auS bem 15. ^al;rl)unbcrt.

2)er 3luSgang beS 33auernfriegeS l)ob stinädjft bie ^ofition beS SlbelS, ber il)n mit ben

dürften gemeinfam niebergefc^tagen liatte. 3)er 2lbel ftid^te atid) bei bem nun ol^ne Söiberftanb

geübten ®rud ein Gingreifen ber dürften fcrnjuljalten unb l)at bie Söauern auf bie Stufe eineS

elcnbcn ßkfd)lcd}ts üon ©flauen („servilis et misera gens''), roie ©ebaftian 9Jlünfter 1550

fagte, glüdlid) ^eruntcrsubringen gel;olfen. 2tber frül; ^at fidj boc^ ber ^ürft in bie ^Iserljältniffe

ber porigen beSälbelS einjumifd^en gefud)t, toie benn überl)aupt bie bur(^ ben 33auernfrieg ent=

Ijülltcn 3uftänbe bie ^enbeng ber iiianbeSljerren, überall einjugreifcn, nur t)ermel)ren fomtten.
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Der ^rieg fiatte übertjaupt bie SSorftellung üon ber adfoluten ©eroalt ber dürften geförbert. \h\h

fdjUe^Iid) fonnte felbft ber Stbel bem fd^on oorfier auf ii)n rairfenben Giiifüi^ berfelben nid)t mef)r

tüiberftrekn. 3(itd) baö nicbergeljenbe Siirgertum muf3te balb fapituHeren. ^ebenfalB traten

allmäfjHd) alle bie fojialen (Gärungen, bie von einem fräftigen ^olf^lcben jeugten, cor ber alle

iStänbe beugenben Üb erm ad; t ber dürften jurüd. Qu it^rer 8tärfnng aber foflte aud) bie

gro^e 33eniei3unt3 bienen, bie, iiiie mix fafien, inuner{)in auf bie feciale Slrifiö iljren (S'inf(uf3 geübt

l)atte: bie Sieformation. 9(u^ einer Söolfiofadje ift fie fdjlief^Iidj ju einer A^ürftenfadje geiüorben.

Daso grof^e 3eitalter he^^ >^m\c)paltc§, ha^i un^ befdjäftigt, mar nidjt luir uon ben gefd)il=

bertenfojiaIen©egenfä^enburd)müt)lt: allmäljlid; begann aud) jene geiftige ©in^eitlid^feit,

bie burd) alle biefe ©egenfät^e ljinburd)Ieud)tete, jerftört su roerbcn. Gs bereiteten fid) neue

geiftige (Sntmid'elungen oor, bie gunäd)ft bie öefamttjeit tjoben, bann einen tjötjer gebilbeten 3:^eil

üom3>o(f§tnm abmenbig mad;ten; e§ führten roeiter gewaltige Erifen be§ inneren, be^ religiöfen

SebeuiS jur Spaltung ber 3^ation in 5mei innerlid) getrennte ^'eile, eine Spaltung, bie mieber

ba§ äuf5ere Sdjidfal SeutfdilanbsS uerljängni^üoll beeinflußte. Qmxit muß unö jene geiftige

(S'ntroidelung näl)er befd)äftigen. Sie begann mit ber ^Verbreitung einer allgemeinen

^aienbilbuug überljanpt, unb sroar üon ber Stabt ou^. Sie neue bürgerliche (^efellfdjaft

mar eine ©efellfdjaft hc§ Grmerbe^, iljre Silje, bie Stäbte, maren Zentren ber 2(rbeit. 2lu5 öen

praftifd)en ^ntereffen htä rairtfdjaftlidjen £cben§ ergab fic^ fd)on bie 9totmenbigfcit einer

geroiffen elementaren ^ilbung. ©er Kaufmann raie ber ^anbroerfer mußte lefen, fdireiben

unb red)nen fönnen, fobalb bie 3uftönbe fid) einigermafsen über bie erften primitiüen Stufen

erljoben l)atten. ^anbeliobriefe werben, menn fie un§ aud) nod; im 14. 3af)i^f)"nbert nur

feiten begegnen, frül) gemed^felt morben fein, ebenfo mie ber 5laufmann frül; eiu ^anblung§;

bud) geführt l)aben mirb. 33eibe mürben jjunädjft notbürftig in lateinifdjer Spradje gcfd^rieben,

benn fd^reiben Ijieß bamal^ lateinifd) fd)reiben. Sind) für hin ^anbmerfer, ^umal ben uerfaufen;

hm i^anbroerfer, maren einige Glementarfenntniffe unbebingt uotmenbig. Stuf ber anberen

Seite mußten biefelben Kenntniffe aud) für ba§ öffentlidie Seben ber Stäbte t)orau^gefet5t

merben. Somoljt bie priüaten mie bie öffentlichen ©efd)äfte bradjten alfo in ben Stäbten bog

'öemnfjtfein beruor, baß bay biel^erige 33ilbung^5monopol ber ©eiftlid^en burd)brod)en merben

muffe. Unb fo oerlor bie Äußerung 33ertolb§ üon DftegenSburg: „ir leien funnet nit lefen als

mir pfäffen" nllmäljlid) ibre Seredjtigung. 3)iefe notmeubige elementare Silbung Ijat

aud) ber Stäbter fii^ juerft naturgemäß in benSlloftep unb Somfdjulen geljolt (ügl. S. 166 ff.).

3lber e§ mirb bie Qal)i ber 3Iufna^me begeljrenben Sdjüler balb ju groß geroorben fein, au^

bie Qal)l ber Sdjulen felbft, namentlid) bei ben Ijäufigen G:rroeiterungen ber Stäbte, nid)t

genügt Ijaben: furj, ci entftanben allmäblicb ftäbtifd)e, von ber Dbrigteit gegrünbete unb

unterl)altene Sdjulen, uielleidjt au§ bem Unterridjt ber an ben ^^'farrfird^en uermenbcten (il)or=

ld)üler ^erauS. ©in ©egenfa^ ber neuen gegen bie firc^lidjen Sd)ulen braucht babei burd)au»

nid)t angenommen ju merben: e» Ijat nod)im 16. 3al)rl)unbert^löfter gegeben, bei benen Saien

also Sdjulmeifter angeftellt maren. Sa^3 elementare Unterriditebebürfni^o mar eben ein aü-

gemeinev, groingenbeio geroorben, unb antifird)lid^eh ßljarafter founten bie meltlid^en Schulen

überhaupt nid)t tragen. 3lber ^onfurreuäftreitigfeiten Ijat ey allerbingv gleidjmobl jmifdjen ben

t'irdjUdjen unb htn ftäbtifdjcn 3tnftalten gegeben: auy norbbeutfd^en unh fäd)fifd)en Stäbten Ijaben

mir meljrfai^ über bie 9}ionopolanfprüdje be^ ©omfdjolafterg, ber hen Sdjulmeifter ernennen

loollte, unb iljre 33efämpfnng 3cad)rid)t. 3lber ganj ridjtig bat man iljuen, bie oft freilid) Ijeftigen

(Sljarafter annaljmen, meljr lofale al«3 allgemeine 33ebeutung beigemeffen, unb bie Öefiiuuing,

29*
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bie bei einem frül^eren aii^erbeutfc^en ^all äf;nlic^er 3(rt, 1170 in ß;()a{on^4iir=9)iarne, ^apft

3llej:anber III. ausafprad;, man foUe feinen redjtjd^affenen unb literaten 9Jiann Ijinbern, „i" ^^i^

Stabt ober ben ä^orftäbten" £d)ulen 5n Ijiilten, wirb im gansen moljl anä) ben fpäteren (Stanb=

punft ber Slirdje ridjticj miebergeben. ©otdie gnncMjft meift unter gei[t[id)er 2(uf[id)t fteljenbe

ftäbtifdie ©dmlen finb nun bereits au§ bem 13. S'i^ji'tjii'ii^ßrt meljrfodj befannt, fo im ©üb=

meften, in od)ii)aben, an mefjreren Orten, fo in 33re^5lau, Sübed, Hamburg, SBiSmar, SBorm»,

unb int 14. ^aljrljunbert naljmen [ie immer met;r gu. Sie firdjiidien mie bie ftäbtifdien Sdjulen

beftanben babei ruijig nebeneinanber: bie eineStabt tjatte jenegorm, eine anbere biefe, größere

(Stäbte beibe. S)ie weitere ©ntroidelung ber ©c^ulen, beren aiuffidjt com 9tat immer tjäufiger

beanfprud)t mürbe — in SBien f)atte er 1296 fogar GinftuB auf baso Stift^^fc^ulmefen, mefent^^

lid) wegen ber Si^äiplin — , Ijat bann moljt aud) üerijinbert, ba^ ein 33rand), ber fid; bei

reidieren Saien ft^on im 13. ^a|rf)unbei-t notgebrungen ergeben ^atte, nämlid; ba§ galten üon

^riüatlel)rern , fid^ allgemeiner üerbreitete, wenn er aud) nienmis ganj auf!)örte unb in ber

S^eujeit mieber auflebte. 2(nberfeit!o entftanben allmäljlii^, feitbem bie beutfd^e Spradje (ogl

©. 299 ff.) in ben ©i^riftüerfeljr eingebrungen mar, private niebere beutf(^e ©Iementarfd}ulen,

nanaentlic^ in 9^ieberbeutf(^Iaub, aud) einfach ,,beutf(^e ©c^ulen" genannt. S)ie Seljrer maren

Ijier meift Schreiber, bie bie 5vinber „beutfd) fdjreiben unb lefen'' letjrten. ®iefe priüaten ©djulen

mürben foroo^l t)on ber ftäbtifc^en Dbrigfeit alä anä) oon ber ©eiftUc^feit nad) 3}tögtidjfeit be=

fd^ränft, mie g. 33. in SJiemmingen berS^at 1474nid^t mef)r ahi groei „tütfdje" (Sdjuten geftatten

moEte ober 1478 ber diät ju 33raunfc^it)eig fold^en (SdjuUjaltern nur ben UnteiTidjt üon f)öd)=

ftenS gelju Knaben, bie aber nid^t über fieben ^aljre alt fein burften, erlaubte. 3(udj follten fie (in

Sraunfdjmeig) fic^ lebigtic^ auf ben beutfc^en Unterrii^t befd)ränfen unb beileibe feinen Satein=

lel;rer unterTid^ten laffen. Sei fold)en Seuten wirb aber auc^ mand^er ältere ^anbmerfer feine

©lementarbilbung ober fein 9ied)nen — jene Ijei^en auc^ 9ted)enmeifter — gelernt Ijaben.

@§ gab anä) äljnlidje ©c^ulen für 9)fäbc^en, „maiblinfd}ulen". ©ie werben fc^on im 14. ^al)r=

Ijunbert in r^einifd^en ©täbten ermäl;nt unb mürben üon Seljrerinnen (Seljrfrauen) geljalten.

(Sine ,A'9fe, i^ie bie <»linber leret", gab eS 3. S. fdjon 1364 in granffurt a. Wi. ^m übrigen

lie^ ber reii^e 33ürger mie ber 2lbet feine S^ödjter üon Elofterfrauen unterridjten ; in Sübed

raurbe fpöter haä ^lofter ©t. 2tnna auSbrüdlid^ aU weibliche ©rjieljungSanftalt geftiftet. S)er

2lbel fd;eint übrigen» auc^ für bie männlid)en Sproffen beftimmte Sllöfter aU Uuterrid)tsi=

anftalten benutzt ^u Ijaben. 2tuberfeit!3 ift unä ein 33eifpiel, allerbingg moljl ein felteneS, bafür

erhalten, ba§ ber lanbfäffige 2tbel feine ©ö^ne in eine ftäbtifdje ©djule fd^idte: fo famen

9tlbred)t unb SBilljelm oon Gt)b nac^ 9iotl)enburg ob ber 3:^auber.

23ebeutenb mar ber Unterrid;tSftoff and) in biefen befferen ©dmlen, ben eigentlid;en

„scholae", auS benen fid^ bie fpäteren Sateinfdjulen entroidelten, anfang'o nid)t. 3"^ ©djreiben

unb Sefen, jum 9ieligionSunteiTidjt unb (Eljorgefang fam etmaS Satcin, baio man ja banmi'o

aud; praftifc^ für alle ©c^riftftüde nötig Ijatte, Ijinäu; eS mürbe meift nac^ Überminbung ber

elementaren 3lbcbarien nac^ bem ®onat geleljrt. 2tllmät)lid^ mudj» bann biefer (Stoff; ber üom

9tat beftellte Sateinlelirer (fielje bie 3tbbilbung, ©. 453), rector scholarum, meift ein magister

artium, alfo ein ftubierter Mann, unter bem ©eljilfen (^roniforen, Locatij ftanben, mar oft

ein 3)iann üon 5Kuf unb für bie bantal;§ auffommenben faljrenben Sdjüler ein 3tnjiel}ung'o=

punft. 2lnberfeit§ sengen 2tuiolaffungen mand;er älteren ©djulmeifter nod) im 15. ^at)r^unbert

üon einem red)t bebenflid^en Satein. 33ei bem l)oljen greife ber (Sd)ulbüd)er raurbe üiel anä-

raenbig gelernt, meift mit ^ilfe üon 9)iemorien)erfen. dlad) ben £et)rbüd;ern unterfdjieb man
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loo^I brei ©tufen: Tabulistae (Tabula, eine 2lrt ^ibeO, Donatistae, Alexandristae (nament=

lid^ ^eil 11 unb ITI be§ „©oftrinale" be^ Sllefanber be 3SiI(a bei). S)er Unterridfit mar fo

geifttötenb mie mööüdj, begann übrigen^ fcbr früfj am Xage. ©egen SluStjang bc^ 2)tittet=

alter^^ entftanben Scfjulorbnnngen, bie bie ^ürforgc ber ftäbtifc^en 33e{jörben für ben Unter=

ric^t geigen, aber üielfad; in i()ren Slnforberungen gegenüber ben (Stift^fdjnten änrücfblieben.

(Sie beMnipften and) bie nod) (©. 466) ju ertoäfjnenbe .öerrf(^aft ber 9tute.

3tber ba-o äßidjtige nnb Ticne mar bie größere ^^er breit nng biefer elementaren Sd)u(-

bilbung. Unter ben befferen 33ürgern fanb man fie im 15. ^n^J^'f^mibert, fogar fd)on früfjer,

gang allgemein. 2Ber bie ftäbtifd^en Strc^iue bnrd;ftöbert, loirb fdjon für bie 3eit nm 1400

felbft an-o niebereit Streifen, von Keinen .§anb=

löerfern, armen Senten, ^nedjten, namentlid;

and^ von grauen, la^x^iä)^ eigentjänbige

fc^rift(id)e^^robnfte, (Eingaben, Briefe u.f.m.,

freiließ oft l^öd)ft unoüllfommener 3trt, fin=

ben; e§ fei ferner an bie frankfurter ©e=

feüenbüdjer erinnert. Überfjaupt geigen bie

23riefe bey 23ürgertum§, bie urfprüngüd)

nur ben öffenttid^cn unb gefd)äft(id)en ^n-

tereffen bienten, in ifirer aHmäf)Iid)en SSer=

iDcnbung aU SBermittter fjäuslidjen nnb

priuatcn 23erfet)r§ im 15. 3«(jrf)unbert bie

aßgenieine 58erbreitung elementarer '^iU

bung. ©er ^riuatbrief behielt frei(id) nod)

lange einen gefdjäfttidjen 3(nftrid> ©egen

1500 gewann er mit 3ii"(^(}nie be§ 33rief=

vcxM)v§ in allen Greifen unb mit roadjfenber

allgemeiner ^öilbung eine freiere ^orm, im

©egenfa^ ju bem immer umftanblic^eren

uni) formelleren Jlangleibrief. ®er 9tbel

freilid) jeigte nod) üielfai^ ha§ 33ilb be^?

frülieren 9)tittelaltert^ : e;o gab aud) unter ben ^-ürften fold)e, bie nic^t lefen unb fdjreiben

tonnten, mie 5. 33. ben Sanbgrafen SBilljelm oon 3:^l)üringen, ber 1407 ftarb.

i^nbeffen mar bie allgemeine bürgerlidje 33ilbung junädift nicbt§ raeiter ali eine berufe

lid^e, ted)nifd)e 33ilbung auf ©runb jener ßlementarfenntniffe. ©ine pljere 23ilbung gn er=

merben, bagu feljlte and) bem reid)en 33ürgertunt lange nod) ber Sinn. S)ie bamaligen 93ienfd)en

umren auf§ 9)Jateriene gerichtet. S)er auf ba§ Ouantitatioe gel)enbe, naio^fittnlic^e ©ennß,

bie ba§ ©relle liebenben 9üifmanb^^neigungcn, roie fie für ba§ agrarifdie !T)afein diarafteriftifd^

uiaren, oerbanben fid) mit bem nur äu^erlid) feineren ©inn he§ ilaufmannv für STafelfreuben,

Sufug unb finnli(^e Steige. 3tber ber Seben§genu§ entbel)rte nid^t nur ber g^einlieit, me^r — er

warb überl)aupt :^eben^5äiel. S)ie 3?olf'otihnlid)feit ber ©pod)e fobann bemirfte, baf3 bie gange 23il=

bung fd)on bamabo, nid)t erft im 16. 3fll)rl)unbert, einen plebeiifd)en, grobianifc^en (El)a=

rafter erl)ielt. Wan hnn biefen feit bem 14. ^al)rf)unbert beftänbig mad)fen feljen, g. 33. in hen

geiftlid)cn ©pielen, in bie man immer l)äufiger berbe 3iige unb läd)erlid)e Figuren einfügte;

man bemerft eine immer ftärfere Dfieigung, 3oten ober unanftänbigc, gemeine, grobe Söorte gu

Se^rer. 3Ui? CMerongmuä SSrunfijiuig, „Tü^ Viwi) ber loaljren

Äunft ju biftiUieren", etia&burg 1512. i?gl. Sejt, 3. 452.
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gebrauchen ober entfpred^enbe (Situationen ^u fd;ilbern : Ijierin glänjten namentlich jene jur ^aft=

nad^t gegebenen ^offen unb bie unanftänbige ^auernfoft ber ßulenfpiegeteien. ®ie ©prad)e

lüurbe oft gcrabeäu 5i)nifd). 9(m Gnbe be^^ 15. ^afirtjunbert^ bradjte Sebaftian 33rant biefen, jeber

ebleren unb feineren 33ilbung feinbtidjen 3itö auf eine beftimmte, üon iljm aber nid)t erfun=

bene j^ormel: ,,ein neuer ^eiliger t)ei§t ©robtan, ben roill je^t füljren jebermann". Sie 3tn=

ftanbÄle^ren — ber ,/i\>elfd)e ©aft'' blieb lange einfhijireic^ — unb fpegiell bie 2:ifd)5ud)ten

lüurben innner ärger mif3ad)tet. SaB bie grauen feinen milbernben ©inf(u§ nie()r üben fonnten,

lüurbe fd)on angebeutet. S)ie einft mit bijarrer Überfc^iüeug(id)!eit '^eretjrten unb 33efungenen

gog man je^t in biefeS gemeine ^Treiben Ijinein; ja man gefiet fid) barin, ha§ meiblidje ©efdiledjt

berab^ufetjen. GsS mürbe ba§ ^auptobjeft be§ berben ^olf^^roi^e^v unb man mad)te e^ jum

SDiittelpunft t)äf3Ud)er „(Sd)eräe''. „Ser firc^en fd)onent ettlid) nitt'', fagt 33rant oon beti gaft=

nad)t§narren, „fie louffen briju unb burc^ bie mitt unb bunt bie froroen brgnn befdjmieren:

ba^i l)alt man für ei)n grofj f)ofieren''. „9Jlan mag iet^t üben fronen fd)mad)'', fagt er an

einer anberen ©teile. Siefe 3Jii{3adjtung be^ roeiblidjen ©efdjled)t^ l^atte in ber gteidjäeitigen

miffenf^aftlid;en Stugbilbung be§ ^ejenroating (ogl. ©. 485) unb feiner 3ufpi|ung auf bie

grauen iljre ^^parallele unb unirbe gum S^eil noc^ burd) bie Ijumaniftifc^e 2lnfd)auung, bie bie

(St)e fpie^ürgerlid) fanb unb bie freie Siebe ibeal, bie auc^ an§ ben fdjiüpfrigen ©efc^id)ten be»

2Utei1um5 neue 9ial)rung fog, üerftärft. ei)ebrud)^5gefd^ic^ten, bei benen bann mieber bie lüfter^

neu Pfaffen l)erl)ielten, finb eine §auptftär!e ber 33ebel, 91ad}tigall u. f. m., unb biefer ^rioolität

entfpradj ja aud^ bie leichtfertige 2eben§praii)o oieler ^unmniften. 9Benn bie 9ienaiffance in

Italien beut meiblid)en 6)efd)led)t aufs^ neue eine ljol)e gefellfd)aftlic^e Stellung oerliel;, fo mar

bauon in ®eutferlaub, abgefeljen uon ber 3^olle -einiger l)od)gebilbeten gürftinnen, roie ber

^:pfaljgräfin 9)ied)tl)ilb, nnh einiger geleljrten ^atriaierinnen, nid)t§ ju fpüren. S^ereinjelt ftanb

in bem allgemeinen (Sljor eitx SJiann mie 3lgrippa üon $)cette^l)eim, ber ba^ meiblidie ©ef^led;t

1509 in einer 9tebe begeiftert prie^ unb feine ^urüdfe^ung fc^mäljlid) fanb, baneben gab e§

aber mand;en, ber menigften^ ba§ ©Ijeleben oerljerrlid)te, roie @i)b, ©mfer u. a. ^^rioolität liegt

in jenem grobianifc^en ^Treiben nidit, fie pa§t nid)t ^u bem uuenblid^en ^e^agen, ba^ biefe

bemofratifd)en Sal;rl)unberte babei empfanben. 2)ie innere 9tol)eit mar nod^ fein 3^^^« i^er

a^erberbtljeit, oiel eljer ein foldie^ ber Unentroideltljeit, ber überfdjäumenben ^ugenbltd)feit.

2)iefem unentroidelten 3uftanb ber S3ilbung entfprid)t auc^ bie anfängliche 9(rmut unb

9^üd;ternl;eit beg ©eifte^lebeng. 3»!^ ^Teil ^ängt fie roieber mit bem praftifd^en, egoi=

ftifdjen 3ug ber 3eit äufammen. ^n ben Sc^riftftüden aud^ intimerer 9ktur überwiegt eine

faljle ©efdjäftsmäBigfeit: aug Briefen 5. S. liefen fiel) mandje 33eifpiele geben, nadjbem bie

33riefe ber aJiijftifer (ogl. S. 302), aber and) nod) 'Briefe mand; uornelmter grauen be^S

14. ^al)rl)unberti3 bie legten 9?efte garteren pfifdien ^ormenfinne^ gezeigt l)atten. Sie

bürgerliche Selbftbiograpl)ie, bie gamiliendjronif entbeljit jeber lebljafteren gärbung, ebenfo

Die gern gepflegte ©efd)ic^tfd)reibung, bie gefd)äft§mä^ig furj berid)tet unb jeber tieferen

Sluffaffung bar ift. Ser ^ntereffenfrei^o ift bod) ein auf3crorbentlicl) niebriger. Sie ^srioat--

briefe ber dürften unb be^ 2tbel)§ geigten un§ fc^on bie äöid;tigfeit oon ^agb unb STurnier,

bie be§ 33ürgertum^ be^errfdjt ber ^anbel. 33ei beiben fpielt aber ba§ materielle ©ut, ba^3

©elb, bie gleidie 9iolle: ^efiljftreitigfeiten, Sd;ulben, finanzielle i^irat^projefte bort unb Ijier.

^beale, abgefe^en üon religiöfen, fennt bie 3eit fo roenig roie ^llufionen. ^ielleic^t lebt nod^

in bem funftoollen S($affen be^ ^anbroerferjo am e^eften etroa§ roie Eingabe an ein ^beal,

über ben praftifd^en 91utien ljinau0 ge^enbeso Sud)en. fiiterarifcfie ^ntereffen l)at bie 3ßit
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junädjft nid)t; mau unll fid) nur uuterfjalteu. 3)ie iWitterromane naä) fraujöfifdjem 9)iufter fiuö

ba§ ^auptlefefuttcr, uub bie literarifdjeu Seiftuucjeu fiub im gaujeu trot5 ber ^üUe be$ 6ear6ei=

teteu bidjterifdjeu Stoffe«3 miuberiücvtitj. 3Jtau ()ält [idj täppifd) an bie Xrabitionen ber älteren,

ber tjeifttidjcn mic ber Ijöfifdjeu I)id)tuuc]. ^reiüd) ßciuiuucn wieber bie ootf>otüm(idjcu Über=

lieferuutjen an 53oben, unh ha§ neue l'eben bietet neue SSoriüürfe. ßio fef)(t ber 3eit aber bie

ftarfe bid)terifdje 3Iber, biefen Stoff fünftlerifd) ^^u tjeftafteu. Der ^ormenfinn ber SJiiunejeit

ift nidjt meljr uorljanbeu, mie in ber iluuft (ber '^Uaftifj ftanuuert man ]id) fdjabtouenljaft an bie

überfommenen formen (ügl. (S. 329), U§ ber bürgerlidie SHeali^mug ftärfer burdjbringt. SJJan

erftidt im 9J?aterial. Gdig, uubc()oIfen uub grob ift bie Spradje, ber bürftige ©eift finbet fein

©egenbilb in breiter, fdjioülftiger 33et)anb[ung. Dk ikr^^form mirb oft midfürlidj unö regc((o5

gefjaubijabt, ober ber Siebter wirb gum 9ieimfdjmicb, inöbefonbere in Un ^'Keimdirouifen.

®er 9Jieifterfaug ber §aubiüerfcrfiugfd}uleu mit feiner fjanbiuerf'Smäfjigen ilünftüdjfeit uub

feinen „geblümten ^tufjblüt::" ober „geftreiften Safranmeifeu'' ift audj meljr burd) Quantität

al§' burd) Dualität au^ogejeidjuet. ßinige^5 rairb nod) in ber t)olfi?tümlid;cn Satire, bie bem

bunten, gärenben Sßolfi^leben entfpringt (ogl. (3. 422 f.), geleiftet, in fleinen ©dirocnfen uuD

berben ©efd^idjten. 2)a^3 Sranur ift grobe ^l^olfsounterljaltung. .^^öljere ^ntereffcn finben fid)

in ber Seljrbidjtung, bie ftar! gepflegt mirb, aber feine poetifdjen, foubern meift religiöfe 3iei^

»erfolgt. ®a§ f($önfte unh d^arafteriftifd;fte ^srobuft.ber ^ßtt ift bog ^oH^tieb (ügl. <S. 418).

@§ jeigt, baf5 biefe!§ ganje Seben bod) einer urfprüuglidjen ?5^rifdje unh (Sefunbfjeit nid)t ent=

belirt, bie mit ber ^solf<3tümlid;feit ber ganjeu ^^eriobe eiug ucrbunben ift. äßer fid) nid)t auf

ben üolfiotümlidjeu i^orijont befdjränft, mirb Ijolprig, gegieil, allegorifd). Überl;aupt l)errfd;t

eine ungemeine Sl^orliebe für franfeio 3eug, für eine uer^midte ^Jlllegorie. ®ie ^nbiuibualität f)at

bei aüebem nod) menig 9?aum jur (Sutmidelung. 3(ber ba'o liegt oor allem an bem ljergebrad)ten

fonuention eilen ^uge ber bamaligen 33ilbung. 9Iud) er entfprid)t burd)auc; ber 3ugenblid)=

feit beg ©eifte^lebeng. ©ag Slonoentionclle ift ein Hilfsmittel; bie llnentn)ideltl)eit bebarf

beg Sd)emag. Höd)ft d)arafteriftifd) fiub anfangt bie Briefe mit il)rer ganj feftftebenben

regelmäfjigen 'Jorm: nid)t nur ju ^^egiun unh am Sd)lu§, foubern and) iuuerl)alb bes ^Uiefes

fel)ren beftimmte Formeln mieber. 3)ian flammert fic^ an fie, um über bie Uufäl)igfeit, bie

, ©pralle frei ju l)anbbaben, binmegjufommcn. S)iefelbe fonoentionelle Steif l)eit, berfelbe

9}iauge( an ^nbioibualität geigt fid) im müublid)en ä3erfel)r. 3(ud) im 3(ffeft ift man in bem

Sluebrud feiner ©efül)le gebunoeu, mieoiel mel)r in ben geu)öl)ulid)eu Äebeugfällen, nament^

lid) im gefellfd)aftlid)en 'ildmi (ogl. S. 398), in ber seremoniellen '^ead)tung aller müglid)eu

Unterfd)iebe, g. 23. in ber Slnmenbung ber 3lnreben „Du" uub „'3l)i'"-

2iber biefe 3(nfäuge bräugten notmeubig ju l)öl)erer (S'utundelung. ,3unäd)ft mirfen

raieber äußere 9)iomente. 2)er 2>erfel)r, ber aujäerorbeutlid) uiäd)ft, nmd)t feine bilbeubeu

©inflüffe geltenb, ber i^aufuuiun ingbefonbere mirb ein 9}ianu Don lueiterem i^rijont, ber

bie ^rembe fennt; bie ivanjlei ber ^nirften, bie Staatguenualtung beanfprud)t l)öl)ere, ge^

Ief)rte 23ilbung: ^uriften werben gebraud)t. (Sbeufo road)fen bie 9tnfprüd)e ber Stabtoermal:

tung ; ber aufserorbentlid) fteigeube nmterielle ^^ol)lftanb bewirft bei reid)en itaufleuten, wenn

and) 5uuäd)ft fein f)öl)ereg geiftigeg ^utereffe, fo bod) bie 3tnfänge eiueg fünftlerifd)eu. ®ag

Suj:ugbebiirfuig bringt ein aufangg and) nod) grobeg Sd)üul)citv'gefül)l l)erüor, haä ^anbwerf

erwäd)ft (ogl. S. 364 ff.) jum Munftgewerbe. Unter fremben (Sinftüffen wieber entftel)t ein

feinerer ß)efd)mad, eine wirftid)e ii^unft. ^^i)xc iuirbebingung, ein fdiärfereg 3(uge für bie

9iatur, f)atte fid) auc^ aug ber öefamtentwidelung ergeben: Die bunte 3fu§enwelt wirft als



456 Vni. 2)a§ 3eitalter be§ 3ttjiei>alte§.

ßeben^element. 3(ttmäf)li(^ raerben fo bie ©djraiifen be!§ In^^fierigen getfttgen Sebeuio al§ ^ef=

fein etnpfunben: unter ber Seitung unb bem @inf(u§ in^befonbere ^tatten^ (ogl. ©. 468 ff.)

ercjiOt fid^ ein ®rang nac^ größerer geiftiger 33ef)errfd)ung bec Se6en§. ®er fortfd)rittli(j^e

©eift ber ^ät Beroirft ein immer ftärfere^^ Streben, mefjr ju lernen unb mef)r ju raiffen.

@i§ geigte fi(^ ba§ junäd^ft in ber Hebung beso Unterric^tSraefeuiS, freilid^ mef)r in

einer äußeren aB in einer inneren, ^m 15. ^atjrfjunbert mürbe bie ^oljl ber (Stabtfc^uten

immer größer, ^n Jtiirnberg gab e^5 um bie 9}iitte be^felben üier lateinifc^e ©tabtfi^ulen, bie

unter 3Iuffid)t be^ diakv ftanben. Die Schule bei <St. Slgibien brachte eä im ^af)re 1469 auf

230 Sd^iUer. ^mmer grö|3er rourbe anä) bie ^a\)i ber fafjrenben ©d^üler, jener üon

Schute ju ©d)u(e manbernben, ft(^ burd^ 53etteln (ioa§ bei bem 3l(mofen[inn be§ 9)iitte(a(ter^

leidjt mar) ober aflerlei äroeifelf)afte ilünfte erbaltenben jungen Seute, bie tro| aller 9tol}eit,

2)i!ojiplinlofig!eit unb Unfittlic^feit i^re^ ^^reibeuiS, ba§ auc^ üiele gugrunbe gelien lie§, bod^

ein gut ^eil i^beali^muS geigten. ;3^r eigenmäd)tige§, burc^ ba§ Sllmofengeben erleid^terteS

Umtjeräieljen ift foraoljl burd^ ben bamafö allgemeinen ^anbertrieb raie burc^ bie Regier,

(Sd^ulen von 9^uf gu befud^en, gu erflären. i^n 33re§lau follen um 1500 mehrere taufenb

faljrenbe ©dfiüler gleichseitig geiuefen fein. Solange fie auf einer ©djule weilten, forgten bie

©aben ber 33ürger an bie armen unter ilinen, bie al§ Slurrenbe geiftlii^e ßieber fingenb üor

ben ^Lüren bettelten, bie äal)lreic^en ©ttpenbien (für Sluicteilung ooi: 2eben!§mitteln), bie @nt=

lofinung für ben (Sljor; unb Seid^engefang für il)ren Unterljalt. 2)er mittelalterlii^e @enoffen=

fd^aft>obrang brachte anä) eine Drganifation Ijeroor, bie mit einem fc^limmen ^^ennalisomuS, einer

fd)nöben 2tuönu|ung ber ^tooisen ((Sdjü^en) burc^ bie älteren Sdjüler (33ac(^anten) oerbun=

ben war. i^n ba§ Seben biefer fa^renben (Bä)ükx gemäliren un§ bie (Selbftbiograpl)ie S8urd=

barb 3^i'if'§ u^^i^ ou§ fpäterer ^dt bie be§ com §irten!naben jum «Sdiulreftor emporgeftiegenen

2^l)omai§ glatter genügenb ©inblide. 211^ befonbere ^örberung bejo ©d^ulmefenS l^at man lange

bie 3:^ätigfeit berSBrüber üom gemeinfamenSeben angefeljen. 3]on ilirem Urfprung^:

lanb, ben D^ieberlanben, follen liä) il)re ©c^ulanftalten nad) Dften bi§ jur 9Beidl)fel unb ben

dii)ein Ijerauf bi§ nad; Si^maben ausgebreitet Ijaben, überall aUerbingto bie religiöfe ©r^ieljung

in ben SSorbergrunb ftellenb. ^n 2Birfli(^!eit fdieinen fie aber gar fein Sdiulorben geraefen gu

fein, fonbern fic^ eben nur in religiöfer 33eäiel)ung ber «Schüler angenommen, auc^ arme Schüler

bei fi^ beljalten gu Ijaben. ©ie unterftü^ten ferner bie ärmeren ©d^üler an ben 6tabtfd^ulen,

ftellten oielleid)t juiüeilen iüol)l felbft Seljrer an biefen. Ser Sdiroerpunft il)rer religiöfen

3SoIf!oer3iel)ung'5tätigfeit lag jebod^ in il)rer noc^ (©. 461 f.) gu befpre^enben ©djreibtätigfeit.

3tber bai§ madjfenbe SebürfniS naä) gelehrter 33ilbung äußerte fid) t)or allem in ber

©rünbung üon Unioerfitäten. Seutfd^lanb ^infte bamit ben romanifd^en Säubern hz-

beutenb nad). ©eroiffe 3lnfä^e bagu l)aben freili(^ aud^ in 2)eutfd^lanb nid^t gefel)lt. 2tber

e0 bleibt bod^ babei, ba^ Ijier erft etroa anbertljalb ^aljrljunberte fpäter alic in granlreidj unb

:3talien eine Unioerfität entftanb, 1 348 ju ^rag. @S folgten feiten» ber baju allein Damals

berufenen dürften unb ©täbte im 14. ^al;rl)unbert nod^ üier (3Bien, ^eibelberg, £öln,

©rfurt), int fünf^elinten jelin UnioerfitätSgrünbungen (Sßür^burg, Seip^ig, S^toftod unb nad)

einer ^aufe ©reifSmalb, ^reiburg, 3::rier, Safel, i^i^Oolftabt, 3:^übingen, ^Jiainj). 33iS baljin

Ijatte ber S)eutfc§e feine ©elelirfamfeit auSfdlilieBlic^ oon ben fremben Unioerfitäten Ijolen

muffen, ron ^ariS unb Orleans (ogl. S. 277 f.), von ben italienifd^en Sted^tSfc^ulen, auS benen

fic^ bann Unioerfitäten entraidelt l^atten, oon ben mebiäinifdjen Schulen §u Saterno unb

9Jiontpellier. a)kn mufs babei immer ben internationalen Gl)arafter ber 2Biffenfd^aft, ber bem
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bcr ^ird)e entfprad^, 6ebenfen: in Älrafau ober in 23o(ogna ju ftubieren, mar lüd^t» 33efonbere§,

ha§> aöanbern gefjörte 311m ©tubenten raie jum S^ükv. (£0 roar e§ benn aud) (ebiglii^ ba^

frembe 93hifter, inedefonbcre bn^o 9>or(ii(b t)on ^saric, ba^o in Teutferlaub ,^ur Sladialjtnuutj

reiste. Sie beutfdjeu Uniuerfitäten, aiujelefjnt an ]d)on befteljeuOe, entinicfeltere £dju(en bei

^Dornen unb (Stiftern, finb junäc^ft nur eine 9iad§6i(bnng ber fremben.

2)iei'e raaren aber rein mittetaltcriirfie ^nftitnte: i()re Stubien^iele luur.^eften, lüie alleS

geiftitje Streben be§ 3Jiitte(a(ter^, in bem Snrfjen nad) (Si-fcnntni-o bcr göttlid^en 'iöafjrfieit;

U n i u e r f
i t ä t ^ a u b i 1 r i u m. fiadi einer 2;e(fiüiBenmo[erei oon Sauventiuä be Soltolino, im Äöiügl. Äupfeiflidttabinett 5U

Söerlin. Sögt. 2eEt, ©. 458.

ber ^apft erteilte ha§ ^riotleg, benx fpäter freiüdi ha§> faiferlic^e ^rioileg i^onfurrenj mad^te;

ba§ oberfte Stnbiuni roar bie 2:()eoIogie; bie Sltrd)e, in'Sbefonbere ber ^^apft, forgtc für bie

ändere ^^unbierung. ©d^iUer tnie Sefirer waren ^um großen ^eit i^Ierifer; auc6 ältere G)eift=

tidje befanben fid) nnter ben Stnbenten. ©§ Ijerrfdite in ben ,/öurfen" ber Stubenten nn\)

in ben „Kollegien" ber meift unbetueibten aJJagifter eine S^idjt, bie fid^ t)on ber fIöfterHd)en

nid)t oiel unterfd^icb. T*er Sefirgang mar ebenfo ftreng geregelt mie bie Seben^fübrung. %veu

M) bebeuteten bie Unioerfitätcn ak^ lebiglic^ ber ^ortpftanjung he^i 'iBiffeu'o gemibmete ^n=

ftitute fd)on eine 2trt ©mansipation ber 9Biffenfd)aft von ber Eirdje, mie fie bereite bie

Sd^olaftif (og(. <B. 281 ff.) immer()in f)erüorgerufen fjatte. ^^n ed)t niittela(ter(id)er 35>eife

würbe meiter biefe§ neue ©ebäube ber ai>iffenid)aft von genoffcnfdjaftlidjeni ©eift getragen.
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lüorauf fd^on ber 9kme universitas. „öemeinbe" (nämlid) ber Stubierenben), beutet. 3w"ft=

mäfetg maren bie ^afultäten wie bie ©rabe mit 9}leiftern (magistri, doctores), ©efeHen

(baccalaurei) unb ßeljrlingen (Sdjolareu). Gs wav eine felbftänbige ilorporation mit ^^riüi=

legten aller 3(rt unb eigener Drganifation (fiefje bie Ibbilbungen, 3. 457 unb <B. 459).

9Joci) mar bie gefamte 2Biffenfd}aft ein bem Ginjelnen überfeljbare^ unb überlieferbaresc ©anjes

(ügl. S. 282 ff.). SBer bo'g .,studiiim generale" — fo Ijie^ bie Uniuerfität urfprünglid) —
gan5 burd)gemad;t Ijatte unb Softor ber ^^Ijeotogie gemorben mar, mar am (5nbe ber äßei§=

I;eit. ©0 maren benn anä) bie beutfd;en Unioerfitäten, „bie fiieblingStöc^ter ber Slirdje", mie

äöimpljeling fagt, 3unäd)ft nod) feine ©tätten freierer 3^ilbung. Sie (Sdjolaftif, bie man

ab ©runbridjtung beö (jöfjeren geiftigen Seben-s anjufeljen Ijat, bie Sßiffenfd^aft mie Literatur,

^rebigt mie ^oefie burc^brang, mar aud^ für bie ©efamtljaltung ber Unioerfitäten beftimmenb.

@io ift djarafteriftifd), ba|3 ber in ^ranfreid) erjogene <Rart IV., ber im Öeifte ber ^arifer

©(^olaftif aufgemadjfen mar, freilid; (ngl. <B. 4(59j bereit^^ ftarfe f)umaniftifd)e Steigungen jeigte,

bie erfte beutfdje Uniüerfität grünbete. 3tber g(eid;raot)( jeugen bie ja^Ireidjen -IJeugrünbungen

uon fteigenbem 33iIbung'obrang, ebenfo mie bie I)o()e ^requenj einselner Unioerfitäten, bie aber

nic^t überfdjä^t merben barf. Sen madjfenben 3ubrang ju ben Unioerfitäten etma im jmeiten

S)rittet be;o 15. ^afjrljunbert» fann nmn beobad;ten, menn man nad) ben oeröffentUdjten

9Jktrife(n bie S^W^ f"^ ßi"^ beftimmte (Stabt al§ Heimat ber Stubenten oergleid)! ©inen

Ginblid in ba'§ ftubentifd^e Seben felbft, bie oft rauften 33räudje, oor allem bie Sepofition, gibt

bas Ijäufig benugte, 1496 ju Seipjig gebrudte „Manuale scholarium". S)er bisherige grimme

^acc^ant ber ©d^ule galt nun atiS ©elbfdjnabel, alg ftinfenber 33eanul, bem bie ^örner „bepo=

niert" merben muf3ten, ma^^-' unter Iäd)erlid^en 36i^enionieen ('Reformieren be^ ©efidjteic mit <Salbe,

3(bfägen ber §örner, 3a!}naii!?^tiredjen, 33artfd)eren) gefd^aF); fpäter mürbe ber 2(ft immer milber

unb äud)t(ofer. Überfjaupt lie^ hai-> Senef)men ber fo ftreng flöfterlid) gehaltenen 33urfenbemoI)ner

üiel ju münfd;en übrig. Segen Ungud^t unb S^runffuc^t, gegen ba§ SÖaffentragen, ba§ näd)tUct)e

Xoben unb Särmen, bajo 33uobeIiren, mie 9)Zurner fogt, fui^te bie Obrigfeit §iemlid) erfolglofS

auäufämpfen. ^nd) fonft füljlte man fid) allmäfjtid; feljr meltlid;. ^n ©eiler^ 3^^^^^^ ä^g man bem

Seftionen^ören hk fpäteren „abiigen ©i-erjitien'^ "öa^ „balenfd^Iagen [Sallfdalagen], fe(^ten,

tanken unb fpringen^' oor. 3)hn fteibete fic^ anä) roettlic^: immer mieber mürbe oerboten, fürs ^u

gei)en (ogL (S. 396), fd}änb(idje5l(eiber mie „ein mertlic^er burger'' unb£'aienf)üte 5U tragen. 9iid;t

minber mürbe ha^^ ben Se(;rern eingefdjärft, 3nimä()lid^ ging ber flerifale 6()arafter aud) inner;

lid^ 5urüd. 3]or allem ift bie freie Stellung, bie 3tutonomie ber Uniüerfität oon Sebeutung: im

^^rinsip ift mit biefer Unabt)ängigfeit eine freie «Stellung ber äßiffenfdjaft gegeben, in ber ^^prayi^

i)ai bie Selbftl;err(idjfeit ber Unioerfität nur allzuoft hen ^ortfdjritt fdjon im 33eginn erftidt.

3n bem Silbung^Ieben ber 3ß^t f)aben bie Unioerfitäten fefjr fc^nell bie füt)renbe

Stellung eingenommen unb bie ^töfter abgelöft, anberfeit^ aber mieber auf ba'o geleierte

unb Sd)uIIebeu eben ber illöfter gerairft. Ser geiftige 5i>erfaII im 14. ^al)rt)uubei1 meiert

mefentlief) aud^ burc^ fie gu 2tnfang be^ 15. ^aljrl;unbert^5 größerer geiftiger Stegfamfeit. Sie

faft eingefi^lafene .'Qerftellung oon ^anbfd)riften (ogl. S. 461) beginnt lebliafter ju merben. ^n

ber Siegel finb bie Stätten ber 2(bfd)reibetätigfeit nid)t mel)r bie iltöftcr; oielmetjr ift je^t ber

Silbung^trieb be^ Ginselnen, \)a^ Streben nad) ^üd)erbefi^ bie ^kranlaffung baju. Siefe @in=

seinen, bie felbft abf(^rieben ober abfi^reiben liefen, finb mel)r ober raeniger mit ben Unioerfi=

täten oerfnüpft, al§ Setjrer ober Stubenten, ^^rofefforen ober Sd)olaren, 3Beltgeiftlid)e ober

^uriften; namentlid^ au6) einzelne ^^farrl;erren traben fid) fo iljr geiftige« Stüftseug juftanbe
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ijebrac^t. 3tud) ber ^nljalt ber ^anbfdjriften entfpridjt bem 2Bif[eng= imb ^ntereffenfreife ber

UnioerfitäteiT, beriitjt aud) fjäufin auf :i)iftat ober 9?ad)id)rift, bleibt freilid) burdjau^ auf bem

fd)o(aftijd)cn Mman ber bamaUgen 0elef)rfamfeit. Siefe trägt überbie» einen ganj epigonenfjaften

(Sbarafter nnt> seljrt von öer grollen :;lMiite3eit ber Sdjotaftif. ^Der burd)|djnittUd)e ,3nbalt ber ha-^

\mU üerfaBten ober abgefd^riebenen ,§anbfd)riften ift ^auptfäd)Hc^ ein religiös =fir(^lid)er.

Cljarafteriftifd) ift aber, baf^ bie ^ibe( feiten ganj uorfoninit, (;äufiger ein,^elne Teile, mie ber ^^sfa[=

ter ober ha^i CSoangeliuni ^ofjanni^o, bafj ebenfo bie SUrdjcnoäter fe()r surüdtreten. Xaiiix gibt e-o

fird^Ud^e Se^rfijfteme, firc^enred)ttid;e Sßerfe, roie bie oft fommentierte Sefretatienfanunlung öra=

tiang, agfetifd)e unb Grbauung§fd)riften, gafjlreidje ^^U-ebigten. 2)ie oppofitionellen Sd)riften

früf)erer 3tnt finb fetten, gegen bie je^t erfdjeinenben beginnt bie fpigfinbige ^i^ertcibiguug ber

forreften 3:^t)eoIogie,

luie benn überfjaupt

bie §ierard)ie jel3t

ibre (Stellung burdj

^nquifition unb

iile^ergeridjte fugt.

o. 485) äu feftigcn

fudjt. Sie grofsen

Sdjo(aftifer, wie

3nbertu§ a)tagnuc>

unb 2^(joma§ t)on

ätquino, begleitet

eine unifangreid)c

Literatur fdjolafti;

fd)er Unterfud)un;

gen (fiuaestiones)

unb S^raftate. Sie

Älaffifer, bie im

14. ^abrtjunbert faft ganj mi^adjtet maren— bie "-^arifer ^^ibIiott)ef foll ,^u 3lnfang biefe^ ^at)r=

tjunbert^ nur Doib, CSicero, .!i^ucan unb 33oetl)iu» befeffen tjaben — finb uölUg oernadjläffigt.

2l(!o Slaxl IV. ben (Sntfdjlufs 5ur (^rünbung einer Unioerfität faf3te, fjat er fid) um bie

oentfdje 23ilbung unsmeifeltjaft ein gro^eiS ;i>erbienft ermorben: er ift ibcalen 'JJiotioen babei

gefolgt, mie er überl;aupt trotJ ftreng fird)Ud)er ©efinnung Untcrrid)t unb 'i^ilbung förberte.

Siber bod) mar e^ aud) eine .s^anblung be^ praftifdjen ÜserftanDe^o, ber i)tül3lid)feit: eo mar

ein S3ebürfnig nai^ fold^en 3lnftalten oorljanben. ^n^befonbere ta§ 9tei^t)oftubium rourbe

immer u)id)tiger, nmn fud)te jetjt im eigenen l^anbe 9Iu!3bi(bung^omögUd)feiten mie für ~(jeo=

logen, fo aud) für ;3»ii'iftcn unö 'Jtrjte 5U fdiaffen. Gben bie 'Jiotmenbigfeit ber ^tuvbilbung

30g bie jungen 9ied;t!obef(iffenen naä) Italien, nic^t etma bie bort bereits erbtüljenben Ijuma-

niftifd;en Stubien. Unter biefer madjfenben 9}ienge uon ^uriften unb 3lrjten gab e» nun

immer meljr 3tid)tflerifer: c§ entftanb eine Sd;id;t mettUdjer Aböijergebilbeten. '^a'^n

tarn ber mad)fenbe nid)tgeiftlic^e 3:^eil ber Seigrer, ©egen Gnöe beio 'DtittelalterS bilbeten fie

fd)on einen roeltlidjen Stairb, faft eine 3trt ^un^t. «Sie genoffen alv eigentlid)e Träger bec-

erfet)nten SBiffensS burd)meg befonbere 2(d)tung; aud^ ibre üerljältniSmäfjig nid)t fd)led)te 33e=

folbung fpric^t bafür. ^^rer barbarifd)en ^anbljabung Uä Stodeso untermarf man fid) willig;

®rabuierung eincl Sottorä. 9lacf; §an0 Surgfmair (1473—1531). 2Ui§ ^etraica, „^ro[u

fpicgcl", Jranffurt a. ÜR. 1620. »gl. Sejt, <S. 458.



460 Vni. S)a§ 3eitalter be§ 3tDie)>alte§.

felBft Äönig 9Jiarimi(ian ift üou feinem Se^rer fd^arf gejüdjticjt roorben. %ü6) ba§ güf;ren

befonberer ocljulfiegel beftäticjt bie aitgefefiene ©tettung be§ 2^i)x^v§.

Ser §aiiptrepräfcntant ber mcf)x al§ efementar ©ebilbcten mar aber bamaf-S ber„oc^rei=

ber", b. f). ber 9)tann ber Äanjlei, ber weltlidje Beamte, ber ba^i erfte moberne Glement

im ^eime barfteHt. @§ roaren tüefeiitU^ i^uriften, bie bie ©efc^äfte ber fürftüc^en ^ansleien

in ^änben ober bie angefebcne Stellung öe^ 9?ate(Stabt=)fd)reiber» ober bie be^ 2(mt»f($rei=

ber» inneljatten ober aU 9totare ober öeridjt^fdjreiber öffentUd) tätig raaren. Ui-fprüngUc^ mar

ja and) bie Slanjiei bie Domäne ber ©eiftlidien fogL (£.171) unb biente i^rer 33erforgung. 2)05

)}imt trug ^alb loeltUdjen, Ijalb geiftÜdjen ßfiarafter: fic^ geiftlic^e ^frünben gu fidiern, mar

bay Streben feiner ^nbaber faft burcbroeg. 2)ie Sejeii^nung clericus, bie überfiaupt ben

33efi| ber urfprünglid) nur hen G3eift(id)en jugänglic^en SilDung anbeutete, mürbe auc| auf

ben STräger meltlidier @efd;äfte angeroenbet; nod^ f)eute ift biefe 3(nfd)auung in bem engUf^en

3Boi1e Clerk feftgelegt. ^^^t mud>5 unter biefen Seuten, bie alfo f(^on aB ©eift(i($e oor aßem

ber 3Belt bienten unb fo bie S^ermeltlidjung ber Kultur felbft vorbereiteten, ba-S Saienelement

immer mef)r an: ba» ©(^reiberamt mürbe ein me(tlidjer, bürgerlicher Seruf, ber fc^on frülj

ben Sdjolaren ai§ erftrebcnemert galt. Xa§ öineinjiefjen geleierter fünfte" 3unä(^ft in bie

faiferlidje Ran^Iei Ijing mit ber (ß. 437) enoäfjuten guneljutenben 3Bid)tigfeit be» römifc^en

Sfiec^tg, ba§ mieber ber Säfularifation ber Eultur bie größten S^ienfte leiften foHte, ^ufammen.

©erabe bie geift(id)en dürften ^aben übrigeng mit ber 33efeöung ber ^anjler^, öer 9tatg=,

Sefretärämter u. f. m. mit fünften begonnen. 2lui^ bie cStabtf(^reiber mürben ebenfo mie bie

ftäötifdjen ^onfuleuten, bie ansoroärt», am Slaiferfjofe mie an fremben öeiiditen, megen ii;rer

römif^=rec^t(i($en ^enntniffe nötig gemorben maren, 3unäd)ft in if)rer juriftifdien ©igenfdiaft

mertüoH unb mußten ^roseffe bei auioraärtigen ©eriditen füfjren. Sie refrutieilen fic^ moljl

früher au-s ftubierten Seilten a(g bie Äan^ter unb finb audj woi)i e^er Saien geraefen ai§ jene:

feit etma 1450 finb fie e§ faft überall. 3(ber ebenfo mie bie „3>enoanbten'' ber fürftlid)en

^^an^teien maren fie roefentlic^ po(itifdj tätig, maren ©efanbte ber Stabt an ^-ürften unb Stäbte,

famen äum faiferlid^en ,^of mie ju ben r}Md)c->tagen unb pflegten bafieim bie politifcben Xxa-

öitionen. 3^'^^^^ U^ ^^iin ifj^^ Stmt bauernb inneljielten, mürben ik bitrd) ibre ßrfafirung, if)re

Äenntniffe oft bie eigentlid;e Seele ber Stabt, mie afle ^ieuerungen mefentlic^ oon if)nen au§=

gingen. 2öaren fie feine fünften, fo fjatten bie Stabtfd^rciber menigftenö ber artiftifc^en

>yafu(tät angefjört. Urfprünglid; ftuDierten nod; nicle Äanjieibeamte nad;trägli(^; fpäter traten

fie aber aU bereits ©rabiiierte in bie ^an§(eien ein. ^^b^n ben Ijö^eren Stellen, bie oielfac^

3lblige innefjatten, nmfajste ber Sdjreiberberuf natürUd^ and) mandjerlei geringere 2^ätig=

feiten. 2;ie öffentlichen Schreiber, bie roe(tlic^en l'oljufcfireiber nor allem gef)örten baju, bie fid^

üietfacf) mieber mit ben beutfcfien Sdjulmeiftern, hcn Schreib lefjrcrn bedten; ferner bie f(einen

Subalternbeamten, foroeit fie mit ber ^eber umgef;en mußten.

Sa!o 33oIf Ijat bama(§ auf biefe neue ^(affe me(tlid) ©ebilbeter mit 9?efpeft, ja mit "^ei-

gimg gefefien. Ser „ftolse Sdjreiber" ift eine beüorjugte öeftalt be§ 3?oIföIiebe5. „S^orm

S^reiber mu§ iiä) biegen oft monier ftofje §e(b.'' @r ftic^t bejeidjuenbermeife bei bem meib^

liefen öef($(e(^t ben 3fieiter an§ unb übernimmt and) barin bie ßrbfdiaft be!§ Sllerifer» (ogl.

S. 236). Xer „Ijübfc^e Sd;reiber'' fann mol)! felbft 5U einer ^ürftin oerbred^erifcf) bie 2lugen

er{)eben. 'Jreilic^ ift in bie ^igur beS Sd^reiberS bie SSorliebe für ben üagierenben Sd^o=

(aren mit übergegangen, unb ba§ Stubentenübcrmut nod) in mam^em Sd^reiber ftedte, geigen

gemiffe 2Ibenteuer, bie auS ben Stäbten berid)tet merben, ober bie Unterfc^riften, bie ber
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(Sd)rei6er an ha§: ©nbe longroieriger arbeiten 511 fefeeu pflegte, lüie etiua biefe: „Schöne äßeiber

unb Sf^cbeufaft tft oller 8djreiber ein 33ueIfd^Qft/' ^ni 16. i^o^rtiimbert üerlor ber Sdjreiber

biefe (3r)mpatl)ie. Sainalö becjann bie 3eit eines üerfd)uienberifd)en Öebraiidici uon STinte

nnb Rapier. ®er Siinfel ber ,,§erren üon Der g-eber" fticcj geiualtig, luäljrenb öcr immer

umftänblidjere nnb frembartigere 2tpparat i^rer 33enüaltnng ha^ „6d)reiben)olf" weiten

©d^idjten üerl)af5t mad;te. ^n ber (jier betjanbelten 3eit, ju 3(u!5gang hei 3}iittela(tcr!o, fü()(te

fid; ber (Sd;reiber ^mar and; fdjon afe 23nreant'rat, aUi 3:;räger wcItUdjer Oieiualt, nnt) unifjte

fid) SÖiditigfeit nnb 3Infet)en jn geben, aber er lunr ebenfo ftolj ob feiner '-üilönng. S)cr „.^ite=

ratns" bünfte fid; felbft bem (Sbelmann gleid;. ^or allem mar er inbeffen ber ä>ertreter ber=

jenigen 33itbnng^5intereffen, bie für bie ^dt djaraftcriftifdj marcn, ber praftifdjen, nnfe^

baren, nnb aU ^nijahcv berartiger ilenntniffe Ijatte er 3(nfe{)cu.

föerabe in biefer SSejieljnng fann man and) uon einer .^ebnng be» 33ilbnng5nit)ean!o

fpredjen. tiefem ©rang ift nun bamaty ein midjtigeiS änf3ere5 3Jioment entgcgengefonnnen,

bie finge Grfinbnng cinesc SJcainjer 33ürger!o, Qofjann öntenberg^v bie ©rfinbung ber 33nd; =

bruderfunft. SJian'barf biefe fo oft gepriefene nnb für bie fpätere Änlturentroidelnng fo

an^erorbentlid) midjtige ^at in i()rer anfänglidjen 33ebentnng nidjt überfdjäljen. ^ii^i^iijft

mar fdjon ber tedjnifdje Umfdjmung geringer, al» nmn gemeinljin bcnft. ^Tie 3tbfd)reiber maren

bamal'o ungemein leiftung^fäbig. Sie %xt ber ^ku-üielfättigung unb be» SSertriebeso gciftiger

(gr^engniffe Ijatte fid) faft bem Großbetrieb ber 3lntife (ogl. ©. 176) genäliert. ^ene eifrige

Sdjreibtätigfeit ber ilird^e (r»gl. (3. 177 f.), bie anmäf)(id) bei ber 35ermilberung hc§ Stkvui nnb

ber literarifdjen ^ntereffelofigfeit ber neuen Settelorben jurüdging — gleidjjeitig nerficlen bie

'öibliotfiefen —, lebte im 15. ^aljrljunbert raieber anf. i^^ä^ifd^en waren aber bie italienifd;en

Unioerfitäten, namentUd) S^ologtm, bei bem 9tnffd)mung be^S geleljtten Seben^i nnb in 3ln=

fnüpfnng an raol)l nod) norljanbene 9tefte beS antifcn Sdjreibgerocrbe» 5U energifdjen J^örberern

nnb Drganifatoren he§> ^anbfc^riftenraefenio nnb beS ^anbfdjriftenljanbel^ geworben. ^Ijre

jiemlid) ftrengen 33eftimmungen für bie Stationarii — fo Ijiefsen bie §ani)fd)riftenljänbler —
gingen auf ^ari§, and; auf beutfdje Uniuerfitäten über. ^iBidjtigcr, wenigften^? für 3^entfc^=

lanb, war aber in biefer 33e5ieljung ber Inffdjwnng ber Stäbte. <Qatten bem geringen anf3er=

firc^lid;en 23ebürfni§ oon ^rioaten, dürften nnb ©täbten bi^lier Merifer für ©elb al^ 2tb=

fdjreiber gebient, fo fiel biefe STiitigfeit meljr nnb meljr ben Saien, .^nnädjft ben Stabtfd)reibern

nnb ©djulmeiftern, bann gewerbsmäßigen Sdjreibern, aud; Sdjreiberiinien jn, öie uns fdjon

im 13.:3al)rl)unbert begegnen, fid; allerbingS meift auf beutfdje 33üd)er befdjränften. '^a^u tarn

^ie ^Ikrbreitung besS Sumpenpapier^^ als billigen 93ioterialf^ Äur^, im 15. ^aljrljunbert finben

wir ein ausgebilbetes bürgerlidjes ©ewerbc oon ßoljufdjreibern. Da» bem literarifd)en

Sebürfnig burdjauS genügte unb alle notwcnbigen gefdjäftlidjen ^^^ormen entwidelt batte. Gs

gab ©roßbetriebe, n)ie in <0agenau, wo anfdjeinenb ganse Sdjreiberftuben, .^anbfdjriftenfabrifen

beftanben. Siefem bürgerlidjcn 'i^etrieb waren bie Drganifationen ber „'trüber uom gemein=

famen Seben'' äljnlid), Me faft fabrifmäf3ig jum ^luede d}riftUd)er ivolf^ersieljuiig rcligiöfe

äiJerfe abfd)rieben nnb in einem grofsen 3tbfa^gebiet, ben 9iieberlanben nnb bem öeutfdjen

3iorben, uerbreiteten. ilian naiuüe fie be5eid)nenb auä) bie „33roeberÄ nan be penne" (^-eber).

3ln biefen ganzen betrieb fnüpfte in ben 'Jieidjy-- nnt) *5anbelsftäbten, wie in Slöln, ein aui-

gebeljnter §onbf d^riftenljanbel an. ^ene ^agenaner Sdireibftnben arbeiteten 3. 33. für ben

^änbler Siepolb Sauber, ber förmlidje 3>erjeid)niffe feiner „^Hn-lag^artifel" nerbreitete, bie in-

tjaltM) nngefäljr ber gleid; näljer ju d;arafterifierenben erften 5)rudliteratur entfpradjen. 3n
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biefem inbuftriellen treiben tarn nun noä) bie ©ntroidelunci anberer ücrroanbter ©eroerbe, roie

ber Srief; unb Äartenmaler, aber anä) fd^on biejenige geioiffer SSeraielfältigungSmetfjoben.

"Man fd}nitt bereit« in ^otj unb Sl^etall, man !)atte ben 3eu{3brucf, ben 33i(btafelv aber aud)

fd;on h^\^ (5d)rifttafelbrud, man (}atte fotjar bereitsc (jöl^erne beroegtid^e Settern.

^ier noc^ weitere SSerbefferungen ein§ufül)ren, baju mu§te ber ©eift te(j^nif(^en unb ge=

loerblidjen ^ortfdjritteio jener 3eit gerabeju ^erau^forbern. 3Iu!§ ber ^e(^nif, au§ ber ^rayic

tfcS' (£tempelfd;neiben§ unb SJiünseng l^erauS ift ©utenberg, ber allerlei „fünfte" betrieb,

auf feine Grfinbung gefommen. @r erfanb bie bemegUd^e gegoffene ^ripe, bie ^erftellung

gleid)mäBiger 33ud)ftaben in großer 9}Jenge unb bamit ba§ riditige SRittel ^ur medjanifi^en

i^eroielfäüigung in großem 9}Ja^ftabe. ©utenberg fjat feine Grfinbung, bereu ©eroinn äugen--

fdjeinlic^ mar, mit 9tedjt ber 2tu!Snu|ung wegen gef)eimäuf)alten gefud;t, aber i()re roeit=

reid)enben ?5^oIgen t)at er nid;t gealjnt. ^f)m iiat aud) feine (Srfitibung fein ©lud gebracht, er

mürbe fdjlie^Iic^ faft uergeffen, roätjrenb fein ©enoffe ^uft, ber neben feinem ©ef)ilfen ©c^öffer

bie Slunft juerft aufobeutete, lange al§ Grfinber galt. Stuf bie ?5^ragen ber „©utenberg=

forfc^ung'' unb ber äußeren ted)nif($en ©ntroidelutig be§ 33uc^brude§ gefien mir im übrigen

t)ier nidjt ein. ^ene folgen tjat aber aiiä) @utenberg§ ^dt nic^t geatjut. £eine 9ieüoIution

^at \iä) r)on5ogen: aui3 bem (Sdjreibgeroerbe unb ^anbf(^riftenf)anbel f)aben fid^ 33ud)brud unb

33u(^l)anbel in ruljigem Übergang meitergebilbet. 93ie(e £ot)nfd)reiber fc^rieben aud^ nac^^er

weiter, ebenfo galilreidje 3)iönc^e. ^a, ber 2(bt 3:;ritf)eim empfat)l biefe St^ätigfeit au^brüdlid)

gegenüber bem 33ud)brud. 2(nbere, namentlid) bie größeren ©d^reibbetriebe, gingen allmä^;

lid) sunt Sudjbrud über, fo bie geimnnten „33roeber§ van be ^enne", bie auso it)rem ©frip-

tuariu^, bem 2tuffef)er ber ©i^reiber, nun ben ^orreftor, au0 ifirem Sibrariu^ nun einen

eigentlid)en 33ud)f)änb(er nmdjten, fo jene 6d)reibwerfftatt in ^agenau, fo ja^treidie Sllöfter,

wie in 2(ug$burg, 33amberg, (Srfurt, S^türnberg, SJiagbeburg. 3Iber— djarafteriftifc^ geitug—
in ©t. Ulric^ unb 2tfra ju 2(ug§burg I)örte tro^ ber eigenen ©ruderei bie alte <Sd)reibtätig=

feit ber Wlöndje nid;t auf. ^a, man fdirieb anä) gebrudte 23ü(^er wieber ah. S)a^ ^Druden

würbe feineswegS im ©egenfa^ gum Sdireiben aufgefaßt. Stiele ber erften 2)ruder waren

frül)ere Sol)nfd)reiber; gerabe bereu Drganifation l^alf bie ©rudfunft fo au^erorbentlid^

iäjndl oerbreiten. ®ie S'ätigfeit be§ S)ruden§ wirb noc^ lange „fdjreiben" genannt, ebenfo

wie bie 33ud^bruder, 5. 33. nod^ 1486, „(Sd^reiber''.

<Bo Ijaben wir in ber neuen 5lunft gunäi^ft ben 2tbf(^lu^ be;3 mittetalterlidien Sc^reib=

gewerbe^ gu fel)en. 2lber auä) ilire ^robufte, freilid; nun billiger unb maffen^after t)er=

breitet, waren nod) lange bie be§ mittelalterlid)en ©eifte^. ^max in Italien würbe bie üon

ben beutfdjen 33arbaren importierte Kunft — benn wanbernbe beutfdje Srudergel)ilfen trugen

fie überaus rafd) über bie äßelt, nadj Italien, ^ranfreidj, (£"nglanb, Spanien, (Sfanbi=

naoien —, wie e§ bei ber geiftigen 2ltmofpl)äre be§ SanbeS natürli(^ war, in ben 3)ienft

beg .§umani§mu§ geftellt, unb 9iom unb ^enebig wetteiferten in ber ^erauilgabe bort ber

lateinifc^en, Ijier ber gried;ifd)en Älaffifer. 2lber in ®eutfd){anb beljielt bie ^robuftion lange

il)ren bigl)erigen 6l)arafter (ügl. <B. 459). ©enau wie frütjer würben bie tl)eologifd)en unb

pl)ilofopl)ifd}en SBerfe ber älteren unb jüngeren Sd^olaftif ueruietfältigt, weiter bie Slirdjen=

üäter, unb natürlid) bie ^eilige Sdjrift felbft ober ^eile berfelben. Saju famen wie biöl^er

'^affionalien unb Heiligenleben, ^lenarien unb ^oftillen, SJte^büc^er, 33eid)t= unb @ebetbüd)er,

überl)aupt eine ftarfe (SrbauungSliteratur, bann 5lated)i)3men unb ©tementarfdjulbüdier, neben

umfaffenben juriftifdien SBäläern au(^ populäre ^iedjticbüdier, mebi^inifclie Schriften, bie
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SSoIföbüc^er, enbtic^ bie rtelbetjefirten Slalenber, ^srognoftifeu unb '^sraftifen (ftet)e bie untcn=

fteljenbe 2((ibilbung). Me biefe gdjriften ()a6cn bie Kitnft be^ l'efen^ fidjerUd) geförbert, aber

ein grof3er STeit üou iljiien aud) bie geiftigc 'iHTbinnmung unb bcn äi>unberg(aiiben. Unö biefer

Xeil TOcxr gerabe ber eigentlid) üotfytünüidje. Selbft bie (STbauungc-büd)er, bereu Xitel fd)on

einen niebrigen ©efdjmad jeigen, 5. 33. ber befdjloffcne ©arten bes 9iofenfran:,e^ ober bie oier-

iinbäuiansig golbenen Warfen, unb uauientlid) bie ."oeiligenleben ranrben ni^t nur auiS religiöfem

'^ebürfni^ gelcfen, fonbern bientcu mit ibrcm oft liigen()aften unb nninbcrlid)en 3nl)a(t ebenfo

ber Unterljaltung, roie fie beni 3iber= unb Sdiauergtauben ber 3eit :)iaf)ruug gaben. „3^t

ladiet man fold^er £ügen'', fogte fpäter £utfjer oon bcm 6f;rt)foftonui$leben, „unb roill e^ nie=

nianb glauben: aber uio()l

eud}, junge ßeute, bie if)r

ba^ £id)t Ijabt,— Ijätte nod)

oor öiuansig ^afiren einer

füllen Don biefer Segeuben

6^rt)foftonti (galten, ha^ ein

einiges äöort (Stud erlogen

lüäre, er Ijätte muffen ^u

3lfd)e oerbrannt merben."

2ßie aber bie neue Slunft

and)bemgefäl)rlid)ften2lber:

glauben gebient l)at, ba«?

jeigt ber ®rud be§ ,/^efcn=

t)ammer!o'' non 1487.

3lber abgefeljen banon,

ber üoriüiegenb firdjlidje

(Sljarafter ber neuen ®rud'=

Uteratur, il^re ©iniuirfung

auf bie religiöfe iBolfserjie^

tjung unb hm djriftlidjen

6d)ulunterridjt erfläil un§>

bie ^-örberung, bie 'Diöndje, ^faner unb Ijolje Slirc^enfürften in Dcutfd)lanb, aber axid) italie=

nifdje Slarbinöle unb bie ganje dldl)c ber bamaligen ^äpfte ber ©rudfunft angebeil)en ließen,

ebenfo mie bie 5al)lreid)en Sobfprüc^e auf bie neue i^unft, j. 'ö. bie beS ^ominifanerS ^elir

^abri, beio bifd)öflidjen Seibarsteio Deco, ja auä) bie befannte, immer nod) tbeologifd) gefärbte

2i[uf3erung 3ßimpl)elingCv jur ©enüge. <Bcl)x be^eidjuenb ift eine Stelle axbi ber isorrebe ju

einem 9toftoder S)rud beso SaftantiuS üon 1476, ben jene 23rüber 00m gemeinfamen ^ehen

oeranftaltet Ratten: „SBir, bie gemeinfamen 33rüber, ^riefter unb 5\terifer bejo grünen @ar=

tenS in 9{oftod jum Ijeiligen SJädjael, bie mir nii^t mit bem i^^orte, fonöern ntit öer 3djrift

prebigen, Ijaben biefen oortrefflidien 9J?ann, ber bei raenigen nur in ^ttnmern oerborgen lag,

burd) bie 33ud)bruderfunft, bie 9)ieifterin aller .fünfte, in bie Dffentlid)feit gefübrt." „Un-

abljängig oom geiftlid)en Staub", mie ©uftau ^reijtag meint, Ijot fid) öie neue IS-rfinbung

alfo burdjauS nid)t au^gebilbet, ebenfo menig, mie mir fallen, „in Dppofttion gegen bie mön=

d)ifd)en 3lbfdjreiber". 33alb allerbingS l)at aud) bie i^ird;e G)efal)r gefpürt unb fie abjulenfen

gefugt. ©d)on 1485/6 erlief 23ertolb uon Sltainj Scnfutebifte für feinen «Sprengel, 1486,

Jttelbilb ju „^-ractica unb «frenoftica, TOen§ [lünin;] 149-2", gcbrucft 1534.



464 "^^^^ '^^^ 3eitalter be§ 3iuiei>altc§.

1496 famen fold^e com ^apft, unb 1501 imtenüarf Sttejanöer VI. bie Sirucferseugniffe im

Kölner, SWainjer, S^rierer unb 9)iagbebiirger Sprenget einer 3ß^fwi^ burc^ bie ©räbijc^öfe.

S)er ^ampf gegen bie refonuatoriid)en ^öeen Ijat bann ju weiteren päpftlid)en 3cnfurebiften

gefü(;rt. ^^benfalle Ijatte öie 33udjörucferfun[t einen jur ganjen ^e\t paffenöen i)cniotratijd)en

6f)arafter. Sie $8erbiUigung ber 33üd)er mar haä äßi^tigfte: fie Ijat fogar bie t)orne{)men

Seute, bie auf ^^^runf()anbfd)riften SSert legten, gerabeju 5ur 9JiiBad)tung ber neuen ^unft

gefül)rt, 3. 33. in :3tGlie"- '-^^^er ben ©elefjrten fam fie fel)r äugute: je|t tonnte ba^ geleljrte

^anbiüerf^^jeug leidjter erfdjiuungen roerben; für arme ^rebiger gab man „3trmenbi6eln"

^erau§. 65 fonnte aber nun and) jene eigentlidje, freiließ roenig Ijodifte^enbe ^soIMiteratur

billig oerfauft merben, ebenfo roie ber 33ilöbrucf al^ (S'rgänsung in bie SJtaffe brang.

®ie ©rfinbung ber 33ud)bruderfunft t)at fo unoiueifeüjaft ba3u beigetragen, bie für ba^

auggeljenbe 3}iittelalter über{)aupt c^arafteriftifc^e Sl^enbenggurSSerb reitung elementar er

Sil^ung in raeiten Sd)id)ten nod) ju üergröjjem. '^s^ixc elementare Sitbung luar bod)

fd)on, ruie bie (S. 453j erunitjnten 33riefe geigen, audj in Die nieberen Greife gebrungen. S^vax

bie bel)auptete ©fiften^ einer 33ol!§fd)ule, b. f). einer planmäfsig für haä niebere ^olt bered);

neten *Sc^ule im auS^geljenben 9Jcittelalter, in^befonbere and) bie ^öröerung folc^en 3Solf»unter=

ridjt^ t)on !irdjlid)er 3eite ift nid}t nadjgeraiefen. Sie „beutfd)en" 3d)ulen finb faft burd)-

roeg ^>riuatfd)ulen, ebenfo bie a}iäbd)enfd)ulen ber „beutfdjen fronen". Unjioeifelljaft Ijaben

femer in ben ^farrbörfern feit frül)er 3^it elementare od)ulen beftanben, in benen niebere

^lerifer, §. 33. Der Müfter ober ©lödner, ben erften Unterrid)t, meift jur Slusbilbung be» (£ing=

c^or^ unb oft in febr unoollfommener SBeife, erteilten: üon einem fpftematifd;en Unterrid)t

ber gefamten Si'Qcnb ift febod^ in feiner SBeife bie 9tebe. 2lber anberfeits äeigt fi^ in la^-

reid)en 3{uf3erungen ein allgemeinem ^ntereffe an einem früljjeitigen 3d)ulbefud), eine ©in-

fic^t in ben 9tu|en ber odjulbilbung. UnD bei ber Sorge bes Stcittelalter;:^ für Die 3trmen

ift ein Sdjulbefudj 3al)lreid)er ftrebfamer Unbemittelter fid)er aujune^men. ^ebenfalls fd)eint

eine weitergel)enbe niebere Sdjulbilbung ber unteren S^olfefreife, nielleic^t fogar ber länb-

lid)en 33eüölferung oorljanben geroefen ju fein aU-^ fogar im 17. 3i^^Ji"i)iii^»>^rt. Gö erljellt

ba§ 5. 33. au6) au§ ber Söirfung ber fleinen Slgitationsfdjriften Ji^utljerm, bie ein Sefen^

fönnen weiter Greife roraus-fe^en, überliaupt au§: ber gar nic^t geringen Seftüre beg

5ßolfe§. ^ier mar gerabe jene 3>erbilligung ber ^srobufte be^^ 33ud)brude^^ äuf5erft roirffam.

Ser i'efeeifer be^ 33olfev rairb gegen ©nöe bess 15. 3i^f)i"!)iniöei1^ nneberljolt Ijeroorgeljoben.

3n einer Stufeerung ^oliann 33ufdj5, baf, in ben 9iieberlanben l;oc^ unb niebrig, älcänner

unb grauen beutfd)e 33üdjer lefen, roirb auebrüdlid) aud) ba§ „gemeine 3?olP' genannt. Dlian

barf oljue ^weifet uon eüier uerljältnimmä^ig grofsen 3)olt"c-bilDung im aui^geljenoen 9)httel=

alter fpredjen. „ailles 33olf", I)eiBt e^ in bem 1498 erfd;ienenen „Seelenfül;rer'', „mil in

pe^iger 3eit lefen unb fc^riben, unb e§> ift lobelid) unb geraten, man es gute 33ud)er fint,

aber nit lobelid), man es fint böfe, bij bid) anreihen 3ur 3Öolluftigfeit unb Uujudjt. 00 fint

üiele 3}caerebudjer, bi) folt bu nit lefen." 3(u!5 biefer flufjerung geljt l^eroor, iia]^ allerbing^ bie

l^eftüre nad^ bem berben @efd)mad ber 3eit mar. Sen fird)li(^en :^euten erf^ien freilid), roie

man fieljt, fd)on bie baumle äuf3erft beliebte £'eftüre ber 35olf'^büd)er tabelncMoert. Sa^5 beftätigt

aud) ber „Seelentroft" (1474j: „'Ispl i'uöe fint. Die lefen merltlidje [lucltlidje] 33üd;er . .

.

©tlic^e Sube lefent 33üc^er non S^riftant, oon Sietri(^ uon 33ern unb ben alten Mieden, bie ber

3ßerlbe bienten unb nit öot." MeUn ben ^solfsbüdiern, ber berbfonüfdien Sd^roanfliteratur

bilben bie (Srbauungefdjriften unb jene munberfamen ijegenben (ugl. 3. 463J aüerbinge
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ebenfalliS einen erljeblidjen Xeil ber ^eftüre. <Bo niodjte and) eincio ober hax^ anbere fold)er

33ü(i}er al^3 33efi^ in ben .*Qänfern fleiner £ente cjefunben luerben, bei ben ^anbiuerfern 5. ^.

fid)er Sd;nUiüdjer. Süei begüterten J^ieuten fann bann gerabe ber Siüi^erbefi^ bie [teigenbe

iöilbung beroeifen. Xk 3tad;Iä[|e von ^^iirgcrn jeigen oft bentfdjc raie Iateinifd)e iMidier; bei

ben grauen finben fid) neben CSrbauuncj'öbüdjern mit 'i^orliebe and) jene 5lsoIfebüd)er. 'Jcatür=

lid) waren aber biefe 33er^ältnif[e in ben einjelnen i'anbfdjaften oerfdjieben, nnb ber 33üd;er=

befi^ einer granffnrier ober Dcürnberijer ^satrijicrfaniilie wirb nid)t überall an.^ntreffen o,c-

loefen fein. SJiandjer modjte auf feine 8annnluiuj übertrieben ftol5 fein, aud; loenn er nid)t

immer ben Qnfialt feiner ©c^ä^e üerftanb, unb fo erflärt fid) bie befonbers lebhafte ^serfpot^

tung ber ^Mid)ernarren bei Sebaftian ^Uxint. ä?on geletjrten Veuten fei ()ier gan5 abgefeben,

ebenfo uon hcn ©eiftlidjen. 2lbcr and) fdjon bie überljaupt afabemifd) (^ebübeten Ratten oft

umfangrcid)ere Sammlungen; fo Ijinterlie^ 1495 ber 9iat§f)err Öknmn oon ,§ame(n ber

3lnbrea^fird;e in 33raunfd)H)eig 336 33üd)er. S)a§ 33i(bnng^>bebürfni§ be!§ 9(be(ei mar, mie

mir (8. 453) gefeljen Ijaben, im ganzen red)t gering: aber and) in biefen Greifen luud)^ ber

33üd;erbefili, ber bann allerbingö wefentlid) au» Unterljaltungsöleftüre beftanb. ^>üterid) uon

9ieid)ert§t)anfen befa^ 164 33änbe beutfdjer 5^id)tungen, unb fc^on öor ^Verbreitung beg 33ud)=

brnd^i liefien fid) einzelne 9?itter bentfdje 33üd)er abfd)reiben, oft motjt auf 9(nfporn ber m'^uen.

(Slebetl) yon ÜHiIfen-oborf 3. 33. befafj fünfzig beutfd)e ^3üd)er. Übcrtjaupt trat in norneI)men

Greifen basc alte 33ilbung'5übergeraid)t ber grauen gerabe in ber erften Hälfte beö

15. 3abi"l)unbertio befonbcre Ijeroor. Xer beutfdjen l'iteratur finb mandje gürftinnen biefer 3eit

bulbüolle C^3önncrinnen gemefen, mie „bie l'iebljaberin ber i^ünfte'', ^ifaljgräfin 9}ied)tl;ilb, bie

grennbin beio ennäljuten ^^üterid) unb beio SidjtersS ^ermann uon (£ad)fenljeim, mie ^JJtargarete

uon Saüoijen unb ßlifabetl; oon äl^ürttemberg, bie alle t)on Tdtlaä üon äÖt)le (ogl. ©. 473)

gerüljmt mcrben. grembe, nad) Seutfd)lanb üerlieiratete gürftentöd)ter gingen mit foldien

i^ntereffen uoran, ja einzelne maren felbft literarifd) tätig, mie (Sleonor non Dfterreid), bee

©c^ottenfönig'o S^oc^ter, unb (Slifabett) üon 9iaffau, Todjter Uä ©rafen t)on äVanbemont (2Bib=

mont), bie beibe franjöfifdie 5Homane, jene „'|>üntu5 nnb Sibonia", biefe „l'ober unb "^.Icaller"

unb „.^ug odjapler", in» 2^eutfd)e überfetiten. lUud) bie grauen be» l'anbabele muffen M-
maU 3um S^eil nod) benen früljerer 3at)i^l)Hnberte äljnlid) gemefen fein. 3(lbred)t oon (i'i)b

gebenft 5. S. in ber ä>orrebe 5U feiner „Margarita poetica'^ banfbar bee Unterrid)t», hcn er

alä .Hnabe uon feiner ^Dhitter empfangen Ijatte. äliargarete uon Staffel im 9ibeingau foll

äljulid) mie einft ^ebmig uon Sdjmaben mit iljrem ^au^faplan römifdje Shitoren gelefcn unb

lateinifd)e @ebid)te genuidjt Ijaben. Unter ben ^Hitriäieitijdjtern ferner gab es mandie mit

Ijöljerer ^i3ilbung — uon t)m gelet)r1en grauen ber ^unmniftenfreife, mie ben 3d)uicftern

^-|Jirdl)eimer!o, abgefeljen — , bie latetnifd) fpredjcn unb fd)reibcn tonnten, fo ixatljarine uon

Dftl)eim in granffurt a. a)i., bie bie fiimburger 6l)ronif auSjog unb forlfe^te.

^llhnäljlid) ift fo ein 5(uffd)mung bec^ gefamten ©eiftejolebene bod) umun-fennbar, menn

aud) burd)an!o bie mittelalterlid)e 3ltmofpbäre über bem ganzen 33ilöung^-.mefcn fid; er^

t)ielt. Sei ben Uniüerfitäten l)aben mir ba^ niebrige dlman fd^on (S. 458 f.) fennen gelernt.

Unb ebenfo mar e^ mit ben Sdjulen, ftäbtifd;en mie fird)lid)en. (S§ blieb, trot'i gelegentlid)er

9ieformücrfud)e, mie 1485 in 9türnberg, bei ber mittelaltcrlidjen Sl^eife, bem 5luemenbiglernen

oon (Gebeten unb ^^sfalmen, ber äßid;tigfeit be§ iUrd)engcfangc§ für ben Gborbienft, bem Gin--

paufen beö ^onatus, ber i^errfdjaft ber enjijflopäbifdien mittelalterlidjen 3d)ulfd)riften, be^

„Toftrinale" be^g 3llei-anber, ber „^Diftidjcn" be^o 6ato, bem fdjolafttfdjen ^Inn-ftubium ber i^igif.

stein tjaufen, Deutfilje Su[turgefd)id;te. 30
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^rot5 bc"§ flerifaten ßt)ara!ter^3 luar uon einer 3?ertiefiiug ber Seftüre ber 3]ulgata ober einer

ancjenieffenen ©fecjefe feine 9tebe. ©ajn famen bie alten 9)iän(3el, ba§ ©iftieren unb 3Sor=

fd)rei6en niantjel'J anCn^eii^enber ©(^ntbüc^er, ha§> genteinfd)aftlirfje Unterridjten oerfd^iebener

9ltitei(nnc3en in bemfelben 9hnme, üor allem aber bie itberftrencje ©c^nljudjt (fiel)e bie nnten^

fteljcnbe 9Ibbi(bnnc3), bienntjlanblidje^ärte ber (Sd)nlftrafen, ber tjecjenüber je^t oielfad) tjrö^ere

iOiilbe geforbert iintrbe. Tiod) Sntljer Ijat über feine ©djutjeit bitter geflacjt, „ha toir immer qe--

martert finb über ben ^afnaUbn-o nnb ^Temporalibn^?, "^^ lu^^' nid)ty benn eitel nid)t§ tjeternt

l)aben bnrdj fo uiet «Stänpen, Settern, ^Incjft nnb jammern''. 9Bie entfe^lid; fd^ilbert ^oljanne^

33ut3bad; an§ 9}ii(tenberc3 feine ^ü^titjnng bnrd^ htn Sofaten, ben Unterlefirer. ©ein ;3ammer=

gef^rei nutzten bie g}titfd)ider bnrc^ ©ingen übertönen. ?3^reitid) mnrbe ber £ef)rer baüongcjagt.

Sa^j ©egenbüb mar bann tjänfig eine müfte Ungebnnbenljeit nnb gewalttätige 3tuffäffigfeit

ber ©d)üler, entfpred)enb bem 3tnftreten ber (Stubenten, ©ine

nnabljängige melttidje 93ilbung mar alfo and) je^t ntd)t errei(^t.

I ^ \l A '^^^'^^^J ^^^ Unterf($ieb gegen früljer beftanb nur barin, ba§ breite

-lä^ lÄ'Jk^^^äi Saienfd)i(^ten an ber firdjUdj fanftionierten 33ilbung

9(nteil befommen Ijatten. S)a§ Ijöliere innere Seben, fomeit

e!o fidj bei bem materiellen ^^itgeift erhielt, mar burdjau^ reli=

giö^5; bie 9)ti)ftif (ugl, ©. 336) l;at ha^ 3]erbienft, innerliche

religiöfe ©tintmutig in bie ^erjen n^eiter Saienfreife gebrad;t

5ti Ijabett. ®ie bamal§ nodj am h'äftigften blül;enbe ©attung

ber nieberge^enben ^oefie, bie Se^rbi(^tung, oertrat religiöiS;

fittlidje :^kk. ®ie ftar! tt)ad}feitbe ^erfteHuitg tjon ^anbfdjrifteit

(ogl. ©. 461) betraf atn tneiften bie geiftlic^e ßiteratur, betn

allgemeitteit SSebürftti'o eittgegenfommenb. i^tn ©runbe totirbe

aiiä) ber Setjrer nur also ©eljilfe bei§ ©eiftlidjeit aitgefeljen, mie

eso ber „©eelenfü^rer'' auöfprid^t: „S)ie ©c^ulmeifter fulleitt

bie Svinber mit tmbertüeijfen in ber c^riftenli(^en ßere tmb hm
©ebotteit ©otte§ tmb ber Slirdje. ©ie fullent all ba^ tun, lua^ bie 3>ätter ber Sere itidjt all

tun ftmnen in ber ^srebigt unb funftigen getjftlidöen Unberroeifungen unb benen Ijelffen/'

Otatürlid) mar and), tüie nod) lange, bie IjäuSlidje ßrjieljung tljeoretifc^ btirc^au^ uon fir(^=

lidjem ©eifte getrageit. ®ie ati§gefprod)ene 2Beltfreube ber ^cit Ijat iljr ©egenbilb in biefem ein=

jig ibealen ^uq, ber atif religiöfe ^erinnerlidjung, auf Siefortnen ber äußeren ^ird^e ausging.

©enn§ blüljte jet^t eine tüeltli(^e Slultur ätif3erft grober S^tatur, tt3ie mir gefeiten Ijaben.

©ollte biefe überfdjätimeitbe SebeniSluft ttid^t abfto§enb iDirfen — ttnb bei tieferen unb ertifte=

reu ©entütern mar ha§ ber ?^all —, fo beburfte fie atid} eine§ Ijö^eren toeltlidjeit ^iid^t^ieleio.

Wan gab fid) ber Söeltfretibe l)in, geiüiffertna^en mit einetn ©eitetiblid auf bie ^irc^e, balb auf

liUtetn ^tifse tnit il)r, iljre ^efte feiernb, balb ooll ©pott barüber, baf? atid) fie t)ermeltlid)te,

balb t)oll 3tngft, bat3 fie bie ©ünben rädjen toerbe, intmer aber in bem 33etini§tfein, ba^ fie bie

ljöd)fte a}iad)t repräfentiere. ®^ fatn barauf an, iti Dppofition gegen fie ein bie SBeltlid^feit

leitenbeS unb beftimtnenbey S^eal jn fe^en, tiidjt ntir bie materielle, fonbern aud; alle ljöl;ere

^ultttr gu fäfularifieren. 9}iau fönttte tneincn, bie ^^it ^J^be ^§ in jenetn ^beal ge=

ftmben, ha§ au§ eitietii Sanbe uiel l;öl)erer Kultur, uitenblid) ucrfeiiterterer Sebensfretibe, an^

Italien fam: betn ^umaniftifdjen Silbttngicibeal. ^n ä\5al)rl)eit bat aud) biefeS bie

tt)ir!Ud)e 33crn)eltlid)tntg ber ^tiltur titir feljr teilmeife aitgebaljiit. 9tEerbiitg'3 bebeutete bie

Sefjrev unb Schüler. Stii^ „^er

befc^Ioffen gart be§ DJofenfvan^ aJlavie",

irtüriiberg 1505.
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D^teseption be» ^iimani'omu'o in ©eutfdjlanb eine Dppofition t3et3en basS mittelatterürfie 33il=

bnncj'oibeal, infofern biefeso burc^ bie Sc^otafti! repräfentiert würbe. Qä würbe bie religiöfe

(S'infeitiöfeit ber biöf^eriöen 23i(bnng, snm grof3en Xeil unter Dtitroirfung oon I)ofjen unb I)öd)=

ften Öeiftlidjen felbft, mefentlid) gemilbert; bie Slultur be§ flaffifdjen 3(ltei1um§, an fid) immer

bie ßJrunblage ber mittetalterüdjen 5>3i(bung unb 3(nfdjauung (ügL S. 180f. unb 194), trat

in größerem Umfange, von ifjrer firdjlid;en iDienftbarfeit befreit unb jum 3:^eil in if)ren anti=

mittelalterlii^en Elementen erfannt, in bie tjöf^erc 33i(bung ein. ^nv aHnuKjUd) ood^og \iä)

biefe Umraanbhmg unter ucrftärfter Betonung fdjon uorfjanbener ^aftoren unb anfange feinet:

roegg f(j^roffer Urgierung ber neuen. Sie 2(nnal)me beg neuen Silbungsibeol^ in S)eutfd)(anö

barf üor allem mit ber itaHenifdjen 9ienaiffance nid;t auf eine Sinie geftellt werben.

T)ort, in Italien, würbe in ber 3:^at ber moberne 9Jtenfd) geboren, boit ijanbelte cä fid) wirf--

lid) um eine ber wid^tigften unb folgenfc^werften 9^eüo(utionen in ber ©efc^idite beg 9}ienfd)en=

geifte«?. Unb neben ber geiftigen 33lüte ftanb ein aufserorbentlic^ Ijofjer Stuffdjwung ber .ftunft,

e§> bilbete fid) gkid^geitig ein neueiS gefellfc^aftlidjeio Seben. Q§ war and) nidjt nur eine äBieber=

belebung besS Üaffifdjen 3t(ter-tum!o, wenng(eid) bie Stntife ba^ allfeitig menfd)lid)e Streben bec-

Dienaiffancemenfdjen, ba§ (Srfennen unb ^erau^wadjfen ber ^erfönlidifeit, bie ßntbedung unb

ba'o ©tubium ber Statur mä(^tig förberte. Sie 9tenaiffance war eigentüdj feine S^tenaiffance,

fonbern eine eminente .Hulturleiftung be!§ italienifdjen SSoIfe^, bai§ nac^ berfelben au^erorbentlid)

fan!. (Sfiriftentum unb mittelalterlidjeS SSoIf^tum f)atten an biefer legten ^rud^t be§ 3)tittel=

altera ben wefentlidjften 9tnteil, bie 2(ntife gab ^Belebung unb (Sdjulung. (SdiUefsüd) ^at

biefe allerbingS ha§ ©eifteöleben 3töKen§ beljerrfdjt, jum 3^eil ganj einfeitig. ajtan oerfud;te

eine wirfUdje Erneuerung antifen SebeuiS, natürlich nic^t o^ne fünftUdje 3(u!oftaffierung mit

!äu§erU(^feiten; man wollte al§> wirflidjer .'geibe in {^'(eifdjeahift leben.

Ser Seutfdje lernte biefe 33ewegung erft näfjer fennen, aU bie 3tntife allerbing'o it)x

ma^gebenbe§, aber fie nidjt metjr förbernbe» ^srin^ip geworben war, also überbie!§ nid)t meljr

nur bie 9iömer, gewifferma^en al§ Sinnen ber fid^ i^nen äfjnlic^ füf)lenben Italiener, bewun-

bert würben, aU man üielmel^r and) bie gried)ifd)e Literatur lernenb in fid) auf^unefjmen

fud^te. ^^on üornl;erein war bem beutfdjen ^unmni»mu§ ein wefentlid^ ge(el)rter ßfiarafter

aufgeprägt. Ser beutfd^e ^umaniSmug brachte oor allem eine 5ßermef)rung be§ äöif =

feuio unb eine D^eufultur beso (ateinifdjen ©tilg; er Ijat wobt and) bei ein,^elnen Öeiftern

eine gewiffe innere Umwanbhing tjerüorgerufen; er fjat ftofflid) auf ilunft unb Literatur ge--

wirft; er ^at uor allem ben gefd)idjtlid)en ©inn belebt fowofjl burd) Erweiterung be'§ gefd)idjt:^

lieben ^orijontg wie burd) bie Gewinnung fjiftorifd^er 9}iaf5ftäbe. Gine rabifale 9^id)tung l)at

and) bie üerwanbten ©eifter in Italien nad)gcafjmt unb eine Epifobe be^3 ©turmesS unb Srange^

f)ert)orgerufen. 9iad) einer nid)t tauge wäbrenben innigen S^erbinbung bejo italienifdjen unö öe§

beutfc^en ^umani§mu!o ging ber le^tere and) balb feine eigenen Söege. ©d^on ^utten mad^te

anSi feiner Sfntipatfjie gegen bie Italiener fein ^^l)[ (üg(. and) <B. 480). ^m übrigen jeigte

fid) ber 3)eutfd)e genau fo fdjwerfällig wie fpäter bei Übernafime ber fran5öfifd)en gefen'|d)aft=

M)en ilultur, unb fid^ feiner uon ben bewunberten 33orbitbern immer befpöttetten „Barbarei"

fd)ämenb, fud)te er genau wie im 17. ^«tfji^'fjiin'^ert ba§ Söefen ber <Bad)e in $?luf^er(id)feiten.

Saio ©anje blieb wefentlic^ auf bie gelel)rten Älreife befd)ränft unb bebeutete im örunbe

eine SlrifiS be^ beutfd)en ©c^ul= unb Uniüerfität^wefeufo. ^ier war e§, wo bie

Cppofition ber beutfd)en ."gumaniften einfet3te. 9Jtan wanbte fid) gegen ben ganjen bi^^l)erigen

5IC^iffenfd)aft^betrieb, gegen bie ^^^fjilofopljic mit il)rem Si^SputationÄfram unb bem ariftotelifdjen

30*
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^eiligenfdjein, aber auä) gegen bie fd)olaftif(^e 3:'f)eoIogie unb bie ältere ^urBpriibenj: if)nen

roarb bie neue literarifc^e unb raefentlid; formale Silbung gegenübergefe^t.

2lber tro| be§ UntcrfdjiebeS smifc^en italienifd;er 9tenaif[ance unb beutfdjent §umani§=

um» -— abbängtg üon ^Men blieb ber le^tere burd}au^5, @r war ein ^^srobuft be^ ge^

maltigen italienifd}en Slultureinftuffel auf S)eutfd)(anb. 3üif biefe^ roirfte Italien

fc^on burdj bie JRönieräüge, namentlich ber ©taufer, bie bod) nic^t nur 33eute, fonbern and)

lüirtfdjaftlic^e unb geiftige 2tnregungen in mannigfadjen ilanälen nad; ber i^eimat brad)ten;

Söorte roie «Stiefel (eine gunäd^ft t)on ©eiftlid)en, bann oon S^orneljmen, enblid) allgemein ge=

braudjte l)od)reid)enbe, alfo fd)ü^enbe ^^u^efleibung), ^^Hinser, (Sd)armü^el finb frülj entleljnt.

3Beiter mirfte e^3 burc^ ben ^^>ilgeruerfel)r, burc^ bie 9iitterfaljrten, bie äi>anberungen ber ^anb=

werfer (ngl. <B. 469) unb, oon ben Stubenten junäd^ft abgefeljen, immer ftärfer burdi ben

§ an bei. Sd)on längere 3eit rcar hk SSerbinbung ber beutfdjen ©täbte mit ben italienifd)en

(ügl. S. 370) eine rege 33on bem ^anbel^überflu^ ^tt^l^ei^^ erhielten oor allent bie füb=

beutfdjen ^laufleute nun il)ren 9Inteil: balb festen fie fid) in Italien felbft feft, iuscbefonbere

in Ssenebig, ber roit^tigften Stabt für ben Senantelianbel, bie biefen freilid) anä) ganj mono=

polifiert Ijatte, einerfeit^ bie Orientalen üom Sanbe au^fdjlo^, anberfeit^, wie bie 9cürnberger

flagten, „feinen beutfd)en Slaufmann irgenb roeldje ^aufmannfd)aft non bort füljren [lie^]

über 93ieer ober gu fic^ Ijeran, er mu^ fie einem 33ürger non ^Isenebig gu nerfaufen geben".

Stber aud) nad) bem 9iorben ftraljlte 33enebig oui§. .^anfifdje Slaufleute Ijaben fd)on gegen 1400

birefte ä>erbinbungen bortljin geljabt, unb im 15. 3al)i*l)inibert, rao bie in 33enebig gleidj=

jeitig anmefenben, im „^onbafo" beljerbergten, aber aud) fontrollierten beutfdjen Slaufleute

oft 100 jätilten, raaren bort foldie au^ Üöln unb Sübed fo gut mie aug 9tüniberg, Stegen^:

bürg unb ^lugeburg. 2Bie 33enebig, [taub aud) ©enua, feine im ^ampf unterlegene £on=

fnrrenjftabt im £et)antel)anbel, frül) mit beutfd)en Stäbten, iuiSbefonbere beö Sübroefteuic, im

'lserfel)r. @!o gab ben ®eutfd)en eben ben erfel)nten 9Jlittelmeerl)afen, burd) ben fie tro^ ^^enebig

in bie Slbria unb roeiter gelangten, biente freilid) mel)r bem S)nrd)gang'§l)anbel ber 9taoenä=

burger, fpäter ber 3lug§burger unb 9türnberger nad) Spanien, nad) 33arcelona unb Valencia.

^m 15. :3a^i^i)w»bert erftredte fid) ber birefte 33erfel)r §roif(^en 2)eutfd)lanb unb Stallen über

immer mef)r Stäbte: über 6omo, ba§ fic^ al^ erfter italienifd)er ^anbel^pla^ barbot, über

ha^: ol)nel)in öon Seutfd)en immer ftärfer beüölferte 93?ailanb, ^^ifa, l'ucca u. f. m. ©teid)=

zeitig nnid)S er in feinem Umfang ungel)euer. ®ie 3olleinnal)me 3.senebig§ anS' nad) Seutfd)=

lanb gel)enben 3Baren mürbe 1484 auf 20,000 3)ufaten iäl)rlic| üeranfd)lagt, ber jäl)rlid)e

beutfc^e Jßarenumfa^ um 1450 oon bem 9>enetianer a}iorüfini auf eine SJtillion Sufaten

gefd)ät^t. Sinb bie fübbeutfd)en .(laufleute, raie einmal bie üenctianifd)e 9iegierung oon ben

Siiürnbergern fagte, baburc^ „oon nici^t§ §u ben größten 9ieid)tümern" gelangt, fo jogen

fie au§ biefem äierfel)r bod) nod) anbere 33orteile. 9tid)t blof3 bie eingefübrtcn italienifdjen

3ßaren boten fold)e, mie etioa bie Spejereien ober bie oenetianifd)en Seiben, ©olbftoffe unb

03la!on)aren, nid)t nur bie burd) ^Irtlien oermittelten (Sr^eugniffe beso Drient^v ^^ mirfte oiel=

mel)r oor allem bie Serü^rung mit einer überlegenen Kultur. Ser beutfd^e 5!oufnmnn würbe

3unäd)ft a\§> fold)er Sd)üler be!c italienifd)en, ber feinerfeite oom Orient gelernt l)atte. ^rül)

erl)ielten in ^^enebig junge beutfd)e Slaufleute il)re 3lu0bilbung. 2)ie 3:ed)nif beö ^anbel^^ ift

mit italienifd^en Glementen burd)fe^t; oon ^töl^^^ii flammt bie ä3ud)l)altung, flammen ga^l;

reid)c (S'inäclbeiten unb ^ad)au^obrüde. ®a§ (5)elbgefd)äft, ba-3 ^anfioefen mar fd)on oorl)er

burc^ bie nad) ^eutfd)lanb gcfommenen :l^ombarben italienifd) beeinfluf^t. 2lud) ^anbioerfer
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[iitö äafjlreiclj , aiKo 3BanbcrIuft ober infotge her 3ii^U"tfätnpfe, nament(icl) feit (Snbe bey

14. 3af)rf)unbert!3 nad) i^talien gefommen, befonberiS ^äder (^Kom, ^ßenebig), Sdjufter unb

ilBeber (?f(oren5); [ie taten fid) bort aiid) in 33rüberj'd)attcu ,^ii|aminen.

9Jad)()alttc]er roirften öiefe !i>erfet)r^ibe,ite()uiu}eu erft in ber jroeiteu .S^älfte beso lo.^aijx^

t)unbert'o: fie tjaben bamaB aiid) bie (Siitfiit;riing jene;§ neuen 33iIbung'oibea(!o in 3)eutfcf)(anb

uiei'entUd) bcförbcrt, beS I)umaniftifd)en, beffen atiireguncien fid) aber auf anberem 3Sege

fd)on fütjlbarer öcinadjt (jatten. Samit (jatte 'Italien and) eine geiftige .§errfd)aft in

S)eutfdj(anb erlangt, luie e» überfjaupt etiua feit 1450 ba§ mäd;tige Ü6ergeiüid)t

^ranfreic^S im geiftigen £e(ien (Suropa^o ablöfte. 33i§ bal^in roaren auc^ in S)eutfd)(anb

bie fran5Öfifd)en (SinfÜiffe (ugL S. 2:37 ff. unb 277 ff.) nod) mäd}tig genug: aibi ii^ranfreid)

fanien j. 33. abernia(^3 ^)ütterrontane, nun in ^^rofa, une„.§ug ©drapier", „Kiclufiue", ,/^'ontU'o

unb tSibonia'', ,,2)ie ficben lueifen 9Jieifter", „^lorimunb unb ^lorbainour". Unb aud) für bie

erften (jutuauiftifd)eu i^eftrebungen 3)eutfd)(anb'o roar bie fraiijöfifd^e Weifte'ofuttur bod) bei^

nal)e ebenfo beftiinnieub mie bie italienifdjc. So lueit luie eine 'Jieit)e fran^öfifdjer SdjriftfteUer,

bie ^ranfreid) a(§ baS Urfprung^Ianb ber 9tenaiffance anfctjen, barf man nid)t getreu. 2lber

^ranfreid) ftanb ju ^tnfaiug bod) nod; grofj ba. !öurbad) (jat nad)juiöeifen gefud)t, ba^ ^ranf:

rcid) fd)on uor ber "^^^ropaganba '^etrarca^o eine 9lrt .^umaniymu^J gepflegt ijat, ha\] ferner im

Zeitalter ber aoignonifdjen 'päpfte Silbfrant'reid) unb Italien ein geiftigen 'öaub -lufammeidjielt

unter au^ogefprodjenein fraujöfifd^en Übergetoidjt, bafs fid; in 3(üignon eine i^uttur mit eigen;

artiger ,/Dtifd)uug ntittelattertidjer unb bie ^)icnaiffance anfünbigenbcr Glemente" bilbete, mie

and) --]]etrarca feinen 9(ufent(jalt ^luifdjen 9(ingnon unb 3trtlien teilte unb '^^ari^ für feine 'am-

bitbung midjtig mar, ha'^ fid; aber uor altem in Boccaccio franjöfifc^e iinh italienifdje iluttur

gemiffcnimf^en uermäljtteu. ^m übrigen mar ^^ranfreid) nidjt metjr fo fd)öpfungcfräftig, baf]

ei§ eine Bewegung mie bie ')ienaiffance au^S^ fid; t)erau^ Ijätte bcrnorbringen fi)unen, mcitjrenb

für ^tttfie^i bie bereitio ermäljuten 33orbebingungen ju einer fold)en Sd)öpfung ftartiegcn.

S)ie(jr fran^öfifd) aU italienifd; mar auc^ noc^ bie ©inmirfung auf ben beutfdien Dtann,

ber fid) juerft ber tjumaniftifdjen Strömung gegenüber empfänglid) geigte, obg(eid) motjl öie

^kgeidjunng „'Initer be» beutfdjen .^unuiniymuö" §u meit getjt, auf ."iiarl IV. 'Man t)at

oerfudbt, in it)m ,3üge gu finben, bie ganj bem äßefen unb ben Steigungen be^ 3tenaiffance=

menfd)eu entfprcdjen, fo febr er fonft mittelalterlidier 3tyfet mar. Unb äbnlidjen öeift mic^

feine Umgebung auf. Q4 war nid)t bie üon tljm (ugL S. 459) gegrünbete Uniuerfität

^^rag, bie ganj im ^^artfer fd^olaftifdjen 33ann blieb, uielmeljr, mie c§ fdjeint, bie 9ieid^§;

fanjiei, in oer fid) bie neuen Ginflüffe äufscrten. Überbaupt fd)cint 33öl)men oon hen ha-

maligen mid)tigen Strijmungeu int europäifd)en G^knfteeleben befouber» ftarf bcrül)rt morben

§u fein, mie übrigen-o aud) uon ben fünftlerifd)en. Slaxl-$ IV. Sd)lof5 ilartftein geigt ha^ 3"=

fammenmirfen etne§ fran5öfifd)en 33aumeifter^S unb eincv italienifd)en 9}caler!§, feine 3tu!o;

ftattung ftofflii^ aber aud) l)umaniftifd)e 3lnregungen. :^n i^öbmen, in ^taubniß, ^at (Sola

bi Sücnji, freilid) aU (^5efangener, gemeilt. ^^ür bay rege geiftige !ilebcn geugen bie 5a()lreid)

nad) iööljmen gekommenen i3anbfd)riften. ®ie mid)tigfte '"^serfönlid)feit in ber :'){eic^»fanjlei

aber, oon ber aud) jene Strömungen beförbert gu fein fdieiuen, mar bor .s^angler ;>ibann non

i)annnarft, für bie 'i3riefc Siien^iy fd)märmenb, mie ber Kaifer mit '^^etrarca perfönlid) befannt

unb il)n bemunbernb, burd) einen 2(ufentl)alt in ;3talien angeregt unb für beffen lanbfd)aftlid^e

dkv^t fd)on empfänglid), aber nod) meit nu'l)r aU ber .^errfd)er mirtlid) bumaniftifd) intereffiert

unb inbiüibuell gerid)tet. 3hu- allem im Briefe fud)te er ben neuen (^eift nnh bie neue ^orm
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au§äubrü(fen. M ber ©c^otaftif ^t and) er fretlii^ nic^t gebrod^en, wie benn überl^aupt —
haä fei raieberf^olt betont — bie 33efc[)äftit3ung mit ber 3lntife ni^t al§ etraaio S^eueso angefeljen

roerbcn barf. 2tud) bie nntife .Svimft Ijat niemals jebe Giniuirfung üerforen, meber in ber 23au=

fünft nod) in ber Sfnlptur nodj in ber iUeinfunft. Grmäcjt nmn nun in»befonbere für ^tciUen

ben 3ufainmenfjant3 mit ber ©prai^e ber ^tömer, ferner bie anbouernbe pflege beg römifd^en

dtcä)tev, fo fann uon einer 3Bieberentbecfung überfjaupt nid)t bie 9^ebe fein. Sal 9leue

roar üiehnefjr ein an§: jener tjöljeren fultureüen (Sntroidelung Italiens t)eri)orgei)enber Kultu§

ber 3tntife, eine geiftige 3{nnät)erung an fie über baS ftofflid^e unb rein formale (Stubinm

Ijinau'o, eine SInregung ber ^Ijantafie, be» (Sd;önt)eit!ofinneio unb be» geiftigen SticfeS auS bem

üorber falten 9}iaterial ^n biefer Sesieljung ift ^talkn bann über ba^ beginnenbe, fd)on

pt)ilologifd)e Stubium ber 9^(ten in ^ranfreidj Ijinauögemadjfen : ha^ neue ©oangelium uon ber

^öf)e ber antifen Kultur gu fünben, mürbe eine italienif(^e 3Jiiffion. Q§> mar nidit ®eutfc^=

lanb allein, ba§ fid) ber überlegenen Kultur ^talieuiS Ijingab: aud) bie fonftigen Sönber, bie

bie mittelalterlidje äBelt au!omad;ten, mürben non il)r erobert. „2Bir l)aben 9iom yerloren",

rief £aurentiug ^alla a\\§, „aber in ber 5lraft ber glönjenben ^errfd^aft ber lateinifdjen

©pradje regieren mir über einen großen 2^eil be§ ©rbfreife»: unfer ift Italien, unfer ift

Spanien, ©eutfdjlanb, ^sannonien, 3)almatien, ^llpricum unb niele onbere S^ötfer."

@g ftedt in biefer 3Bettt)errfdjaft be» ^unmnic^mu^ viel uon ber alten ^ntematio;

nalität beS 9Jcittelalter§. Serart finb benn aud^ bie meiteren äßege, auf benen fid; bie oon

Italien au^igeljenben ©tröntungen in S)eutfd)lanb ausbreiteten. Ginmal ift ba ber 3(ufent=

Ijalt Ijeroorragenber italienifd^er i^umaniften, mie eines -^oggio unb namcntlid) eines

tneaS ©ilüiuS, in Seutfd;lanb oon Söic^tigfeit. ^uSbefonbere f)aben bie großen 9Jeform=

fonsile ju i^onftanj unb 33afel eine öirefte ©inmirfung ber italifd)en .Kultur burd) anmefenbe

3:^räger berfelben Ijerbeigefüljrt. ©ine ?^igur mie ^^oggio, ber ooit ilonftans auS bie ^anb=

fdjriftenfammlungen ber Jllöfter na(^ alten ^laffifern burdjftöberte, mu^te auf bie beutfdjen

g^rälaten älinlic^ mirfen mie bie franjöfif^en Mtter jur ßeit ber 5lreu55üge auf bie beutfd;en.

2tuf bem Slonsil ju 33afel bürfte awä.) 9iifolauS oon ßueS, ber intnterl)in (ogl. ©. 474) als a>or-

läufer beS ^umaniSmuS gelten fann, ju foldjen 33eftrebungen gerabe hnxä) feinen a]erfel)r mit

ben Italienern, inSbefonbere mit älneaS SitüiuS, ftärfer gefül)rt roorben fein. Siefer le^tere

gilt überljaupt als ^serbreiter beS <0umaniSmuS in Sentfdjlanb. Gr l)at als Sefretör ber faifer=

lid;en Kanjlei »on 1443— 55 groar fidjer nidjt auf ben feljr menig bilbungSeifrigen ilaifer

^riebric^ III. (fielie bie 2tbbilbung, <B. 471), ber il)n aud^ md;t auS eigenem Stntriebe gerufen

l)atte, aber bo^ namentti^ auf Slollegen ber Slanjlei, 9lotore unb ©eiftlidje, bann aud) brief=

lid; auf üiele gute Äöpfe, 3. 33. auf 9äflaS üon äßi;le, mie mir no^ (o. 472) fel)en merben, in

Ijumaniftifdjem (Sinne gemirft. Um bie f^olaftifdie äBiener Uniuerfität fümmerte er fid) nic^t.

äßeiter fommt bann üor allem ber 33efud) ber italienifdjen Unioerfitäten feitenS

beutfc^er Jünglinge in 33etrad)t. ^ür beren ^wcd, bie Grlangung römifdj^re^tlid^er Silbung,

Ijatte ja Italien fdjon jur 3eit, als ^^^ranfrei^ geiftig überall präimlierte, feine Stolle gefpielt.

33ologna mar (neben bem franjöfifd^en DrleanS; rgl. <B. 278) üon jel)er ein 2(n§iel)ungSpunft

für beutfdje 5M;tSl)örer gemefen: als „a)tutter unb Herrin beSStubiumS unb gunbament ber

Söiffenfdjaft felbff mürbe feine l)ot)e <£d)ule aud) üon anberen Unioerfitäten anerfannt. Sd)on

im 12. ^a^rliunbert raaren bie fieute, bie „(Stubien lialber" umljerreiften, bort l)äufig, unD fidjer

barunter aucl) Seutfdie. Um 1206 Ijat bort ^oljann ^emede (^oljanneS STeutonicuS) feine 9tec^tS:

fenntnis ermorben, bie er als föloffator beS „Decretum Gratiani" gCigte. SöolognaS ©influ^





Aufnahme eines Novizen an der Universität Bologna (1497).

Nach Ernst Friedländer und Carl Malagola, „Acta nationis Germanicae uiiiversitatis Bononiensis"

(Berlin 1887).
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1

auf bie 3)eutfdjen lüädjft im 14. ^afjrfjunbert in ber 3eit ber ©loffatoren unb ^oftgtoffotoren.

a>on 1289— 99 Ijaben bort 533, üon 1300—1349: 1259, üon 1350—99: 415 5Deiitfc^e

ftubiert. Bologna raurbe baraiif uon bem aufdlü^enben ^^abua etinas in ben Sdjatten geftellt

unb f;ob [tdj erft wieber im 16. Sat^tjunbert. (Sljarafteriftifdj ift aber, bafj füiuo[)l in ^^abua

raie in Bologna bie beutfd;e Station ate bie üornefimfte galt, ^riüifegien unb i)o^e^i 2In]eI)en

geno^ {iklje bie beigefieftete farbige S^afel „3(ufnal;nte eineio ^Joui^en an ber Uniucrfität i^o=

Iogna").3eben=

fall^ gab e§ im

15. ^af)r()un=

bert nidjt uiel

geiftig I^eroor^

ragenbe Suri=

ften ober über;

I)aupt©e(eljrte,

bie nidjt in

:3talien, in 230=

logna, aber na;

ment(id) aud)

in ^^abua ftu=

biertf)ätten.3m

Saufe ber 3ßtt

Ratten bie ita=

lienifdjen Uni:

uerfitäten im

Kampfe mit ber

^uri^prubenj

met)r unb meljr

f)unmniftild)en

6f)ara!ter ge^

lüonnen: Ijier

befonber» trat

ber Unterfdjieb

Simfdjcn iljnen

unb ben neuen

beutfd;en Uniüerfitiiten lebtjaft Ijeruor. SÖäljrenb bie Ijunmniftifdjen freien Siteraten in 9)iitte(=

unb ©üöitalien bie erfte ^folle fpielten, trat an ben oberitalifdjen Uniüerfitäten gerabe ber afa=

bemifd^e ^umanift l)evx>ox. Unb eben biefe Uuiuerfitäten maren bie uon Seutjdjen bcooräugten.

@leid;iüol)I ift ben beutfc^en ^örern anfangs ber neue SluItuS ber 3tntife, bie ^^^ftege reinen

Satein», roenig jum 33eunif3tfein gekommen, aber allmtiblid) mufs ber (Sinflufj Der Seljrer mie

ber perfönlidje ä>er!eljr mit ben Stcilienern aud; barin [eine SIßirfung geübt I)aben, unb fd)on

gegen bie 9)ütte beS 15. ^a^rl^unberts tüerben bie jungen 3'unften nid)t feiten geroefen fein,

bie aus ^t^fien ^egeifterung für baS flaffifdje Sdteilum Ijeimbradjten unb weiter nerbreiteten.

©0 Ijat audj berjenige 9)tann, ben man al» ben erfteu beutfdjen ^umaniftcn beseidjnen fann,

in Italien fein geiftige» ^tüft^eug getjolt, 2llbred;t uon ©i)b (ficije bie 3tbbi(bung, <B. 473).

ijäapft ^tuä II. c)'lnen§ 2i[niu§ ^piccotomim) unb .^laifer g-riebvid^ in. 3(u§ yai-tiuaim Sc^ebel,

„Liber chronicarum", 9!ürnberg 14'J3. Sgl. Scjt, S. 470.
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(Bv hat in ^ania, 33o(oiina unb '^^abita ftubiert imb in ^^ama ben Softorf)ut erraorben. ^er

peiiönlidjen (Siniüirhincj italienifdjer ^umciniften anberfeitiS oerbaiifte 3Ufla§ oon 3Bi)(e, hm
onbere roieber ben erften beutfd^en ^nmaniften genonnt !)aben, feine 9iirf)tnng: er roar in ber

.^anjlei jeneä SJtneo'S (Sihnne, tjat übrigen^ uielleid^t anrf) in ')ßama ftubiert. ^n Italien, in

'^abua, t;at anä) ber 2i>i)(e beeinftuffenbe ©retgor igeimburg, ebenfall)§ ^urift, audj er üon

feinem fpäteren ^einbe 3J[nea§ ©i(oiu§ anfang^o angeregt unb gelobt, feine S^orliebe für bie

flaffifdjen ©tubien fid) gef)olt. i&hx üolter SSertreter beso .^nmani^muio, ein begeifterter 35er=

fünbiger eine^ neuen Gt)angeliunt!5 mar er, obgleid) er fi(^ fetjr in bie antife ^^f)itofopbie ein=

gearbeitet l^atte, feineSioegc : er l)at fid; über !üt)ne tjumaniftifdie Sßortfüljrer unb uor allem

über it)re 'J[u{3er(idjfeiten unb 3iß^^6reien roie tl^re Sieberlic^feit f(^arf geäußert unb fa^ bie

ftaffifdjen 8tubien nur al§ nnllfornmene ©tü^e ber :3uri!opruben3 an, wie fie anbere al^ eine

foldje ber 3^f)eoIogie anfatjen. Gr tjat aud; für ba^ uerad)tete ^eutfd) etraaS übrig geljabt unb

mar übertjaupt ein Patriot. 3tber er mar befonber!§ roirffam in einer nod; gu befpred^enben

')üd)tung, in ber ^örberung ber 9i§etorif, bereu 33ebeutung gerabe fd)on bie ^lonsilien gu ^on:

ftauj unb 33afe( Ijaubgreiflid) gejeigt !)atten. '^n Italien gebitbet mar aud) ber ^umaniftifd)

intereffierte j^^eli^^ ^emmerlin oon3ürid), berauf feinen Softer (freilid) be^ fanonifdien 9M)te§)

uon Bologna fet)r ftot^ mar, ein autifuriater ßiferer, aber ebenfalls noc^ fein ^umanift, nic^t

einmal in feinem Satein. 33ei ßijb mie bei SBijle ift noc^ ein 9)Joment djarafteriftifc^: beibe

maren ^utifteu, beibe auc^ fieute ber ^an^tei, „©d;reiber'', menn man miH, ^eitreter ber

(©. 460) erroätinten ma^gebeuben Sd;i(^t ber ©ebitbeten, jener „politifc^er 3Igent", marf;

gräflidjer Sftat befo 9tlbred)t 9td)iIte<o, biefer fange (Stabtfdjreibcr in ®f3(ingen, uorfjer fd)on dlabi--

fdjreiber in 9türnberg. ©'S faun nid)t fdjarf genug ^eroorgefjoben werben, ba§ bie Übernafjme

bei3 römifdjen 9ied^tei3 bie ffaffifdjen Stubien geförbert §at. SSegeid^nenb ift 5. S. bie 33itbung

etneio älteren SSettersS 3f[bred)t'3 üon Q\)h, ber and) gefegentlid; fein Sefjrer gemefen mar, be^

^uriften unb Somfjerrn Sof)anue§ oon ßijb, ber natürlid) and) in Italien ftubiert fiatte. ®ine

üon ifjm 1435 auf ber (Sidjftätter Siöäefanfijuobe gefjaftene Siebe seugt oon einem guten Iatei=

nifdjen ©til unb enthält neben biblifd;en Zitaten unb fofd^en au§ bem Corpus Juris aud^ folc^e

an^i (Eicero unb 33aleriu§ 9}?anmuy, ha'^n bie 3Inrebe an bie römifc^en Senatoren: Patres

conscripti. 2)er in Italien feit 'Petrarca f)errfc^enbe ©egeufa^ ber ^ui'iften äu ben ^umaniften

l)at für S)eutfd)fanb feine befonbere ^ebeutung gefiabt, obmofjf g. S. ©regor ^eimburg bem nad^

3(rt be^o 'iklla bie ^urifoprubenj ^erabfeljenben ^ofjanne^ 9tot fdjarf t)orf)ieft, jene ftefje ^od) über

htn teidjten £enntniffen ber ^umaniften. ©Ieid)roof)t maren ^uriften anfangt bie^aupt=

träger be^ ^umanifSntu^ in Seutfd^tanb. hierin liegt ein fe^r raid^tigesS SJioment.

©ine Sßerbinbung oon ^umaniigmuio unb ^anjlei fobann geigte fidj nid)t erft bei

3?if(a^3 oon 3[ßi)Ie ober feinem 3Sorbi(b 3lnea§ Si(oiu§, fie geigte fid) aud^ in ^ranfreid^ nnh oor

allem in i^talien. ^^^^^^fo'^^^^ß "^i^ Kurie fjatte feit hen Reiten -^etrarcaso bie oon ifjr fjeran^

gezogenen ^umaniften oorjug^meife megen if;rer ftiliftifd^en ^äfjigfeiten in ber ^langtet oerforgt.

'Ison fe()r oiefen 33eifpie(en fei ^ier nur ^^oggio angefüfjrt. 3)ie päpft(id)e Ä'anjiei mar oon

jef)er ber §ort reinen 2atein§. Sie ^^ffcge bejoStilso mar ba!o bem §umani^3mu^ unb ben

.^angteileuten ©emeinfame, bie r^etorifd^en ©tubien, bie (SpiftoIograpf;ie, unb bieg gemein;

fame 9)bment mufste gerabe i^angleifeute ben f;umaniftifd)en iöeftrebungen gugänglid) madjen.

Sa§ geigte fidj bann eben and) in 23öf)men (ogL <B. 469) in ber Steid^fofangtei 9.axiä IV. ©erobe

in '^srag maren rijetorifdje 33eftrebungen, mie fic^ an§ hcn erfjaltenen ^ormelbüdjern unb 3J?ufter=

fammlungen ergibt, feit (angem fjeimifd^. ©in 9Jtann mie ^ofjann oon 9teumarft oerbanb
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bnnn btefe alte Xrabition niit jenen (junianiftifd)en (S'infÜifjen, bie i()n i^etroffen (jatten, nnb

lüurbe iDieber mit öiefer nenen prunftjaften 'üricf[pracf)e, beren ^^^roönfte ^n einem .^anbbnd)

vereinigt ronrben, einflufjreid; für bie übrigen .Hanjteien nnb in ^Kifimen überany mirffam

für bie 3itfi'»ft- ß^5 ertjielten [ic^ fol(^e Strömnngen in ber Slaw^ki be^ ^rager Gräbifdiofö

^ofjann üon ^n.^enftein mie in ber Kanjtei .s^aifer äl^'n^el^. Unb fo maa, benn and) fpäter

jene GinfteUnng be-o etma-o abentenerlidjen ;'5taliener!?, be^S^ %nca^ Siluiu^o, in bie öfterreidjifcf^e

unb bie SReic^gfanjIei jn äßien mit ber (jnmaniftifdjen Seeinf(uffnng beg Ean^leibetriebeiS be=

reits 5ufammenf)ängcn. 3(ndj nad) Sübiucftbentfdjtanb breitete fid; atihaih bicfe fjnmaniftifdje

^ärbnng ber „Sdjreiber" auy. Der ,*gumanift

unterfd)ieb ftd^ eben oor allem burc^ feinen fd^önen

Stil von anberen. äl^vo 91>nnber, baf? bieStitiften

ber *itan,^lei jnerft bie (jnmaniftifdjen 3tllüren

annabmen? ©0 finb benn eine gan^e 9iei(je von

Wrö^en be^o 5rüi)()nmani§nui)§ i^anjteifdjreibei*

geraefen, mie 5. 33. einer ber ätteften, 3(nbreaci

'-8at)aru§, luie berfd)on ermcHjnte .^obanneio Siot,

ber fid) für ben erften bentfdien ^umaniften l)ielt,

luie lUrid) ©offembrot, (eifere von ber faiferlidjen

.slanjtei an^Sgegangen. ^ier liegt aud; bie 33e=

beutung ioeimburg^c, ben fc^on $,ma^ ©iloiUiS

inegen feiner ©loguenj lobte, unb ber bann

feinerfeit'o anbere, mie ^tifla» uon 3Bi;le, jur

buntaniftifd)en 9it)etorif l)üifül)rte. S)ie 9iotariat-

fünft rourbe ein überau^S angefeljeneg unb —
einträglic^e'S S^iug. @§ fam oor, ba§ be§()alb

lateinifdie 6d)ulmeifter nodj also ältere X^eute fie

5U erlernen uninfd)ten.

3)ie ,yinel)menbe 'Äid)tigfeit ber ^anjlei

geigte fid) and) in ber ©rünbung eigener Man 5 =

leifi^ulen. 2)enn ba§ unb nidjt etroo eine ele^

mentare ©d)reibfd)ule mar 5. .^l bie „©djule

8d)reiben;o unb ^I^idjteuy" be» 3tif(a^ von ai>ijle. ©ie mar mieber eine 3lrt inn-fd^ule ju

ber Ulmer Manjleifdjule, bie in iljrer iBlüte uon 400 erraad)fenen Sd)reibern befud)t gemefen

fein foll. (Sine anbere, oiet t)on aUiSmärt» befudjte ©i^ule „fan^leiifdien BtiW Ijatte ^irfd)=

fclber 1472 in Straubing errid)tet. S^ie ^^^ftege be^o latcinifdjen Stil'5 mar in biefen Sdinlen,

bie be'oljalb and) uon hm :^ateinfdjulen angefeinbet mürben, ein midjtiger C^k'genftanb. Unb

mcnn ber ^mcä and) mar, baburd) ben bentfdien ilanjleiftil ju förbern (!), bie Sd)üler ju be-

fäl)igen, „nad) be^o ^anbev :")ied)t unb ber Stäbte 9icd)ten S3rief ju nuxdien'' unb „Sd)rift ju

fe^cn'', bie „fdjönen'' ^ebemenbungcn (colores rhetoricales) au» bcm .^^atein in ba^o T'eutfdje

ju übertragen — 2Br)le fiat feine „S^ran^^lationen" (ügl. S. 475) fieser auc^ für feine Sd)üler

gcnmd)t ~, fo mar in bem ganzen 33etricb bod) ein l)umaniftifd)e'o (Clement gegeben, äöyle

fd)ulte and) feine Sögtinge fogleid) an ber l'eftüre neuerer l)unu\niftifd)er 3(utoren. "iliidjt

unmid)tig erfdjeint bei biefem ^Uianne übrigcu'S nod) ein fleiner S^g: ein beutfd)er 33end)t an

ben %\t üom '^a^xe 1450 ift nnn itjm mit gried)ifd)eu '-Bud)ftaben gefd)rieben.

aitbredjt oon <Si)b. 9Joc§ bein 2tteI6i[b feine? „£pte=

geB ber Sitten", Slugsburg 1511. S?gL Seit, S. 471.
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®Q§ formafe 9)coment l)at aber nid^t nur bie ^unft^i^/ fonbern and) bie 3:^f)eoIogen

bem ^uinani^^mitg guöänglid^er geinadjt, ein neite§ 3ei<i)en für ben abfoluten 9)cangel an

@ec3nerfd;aft feiten§ ber £ird;e gegenüber ber neuen ©trömung. S)ie §unet;menbe 33efd)äfti=

gung mit ben flaffifdjen (Stubien ift mit einer ^^ertiefung beic religiöfen SebenS ^anb in §anb

gegangen, ©djon ben „33rübern uom gemeinfamen Seben'' 5. 33., beren ©enoffenfdiaft ber

in ^^sariio gebilbete unb aiiä) in 2Ioignon geroefene bebeutenbe ^rebiger unb ©elef)rte ©erfiarb

©root im 14 ^a^rljunbert begrünbete, unb bie in ^ortpflansung ber pra!tifd;en (Seite ber

S3eftrebungen ber 9)iijftifer bie religiöfe ä?olfioerjiel)ung burd^ bie Siteratur auf it)re ^af)ne ge=

fdjrieben Ijatten, l)at man \owo\)l in itirer gro^aiügen 3tbfd;reibetätigfeit mie in ifirem angeb=

liefen Unterri^t^betrieb (ngl. ©. 461 unb 456) l^umaniftifdie ©(emente gugefdirieben. ^nbeffen

Ijat man mit 9tedjt biefe 33ebeutung ber Srüber beftritten unb nur bie 3:^atfad)e anerfannt, ba^

fie mit ben (jernorragenben, aber nidjt 5U itjuen gef)örigen 9ieftoren ber ©djulen gu Seoenter

unb 3TOoIIe in 33e5iet)ung ftanben, im übrigen burd}au§ ntittelalterlii^ geartet waren. S^ne

nieber(änbifd)en ©djulen aber l)ahm in ber Xat großen ©inffujs geübt. ©ute§ £atein

mürbe gepflegt unb aud^ ha§ ©riedjifdje bereitiS berüdfid)tigt. ^n ben 9tieberlanben mu§ fid;

alte 33ilbung§trabition (oon ^ranfreic^ fjer?) überijaupt erfialten tjaben, rote benn ^oggio gu

feinem ©rftaunen t)on einem ®ed)anten in Utred^t üernat;m, ber 6icero§ 3Berfe fammelte. ©ro^

mar nadjmal» befonber» ber ©inftuB be^ bebeutenöen ^äbagogen ^egiu§, ber in ©eoenter bie

Elaffifer gang in ben a}iittelpun!t [teilte, ^n ber (Sd;ule gu Seoenter ^atte fd)on 9ci!oIau^ non

ßue§, ber feine Umgebung fpäter t)ielfa(^ auf bie antif'en Stutoren i;inroie§, bie Ekffifer !ennen

unb lieben gelernt, ein ©tubium, ba§ er bann in Italien vertiefte. !^n ^moHe unb ©eüenter i)ai

aud) 9iubo(f 2(gricola gelernt, uon 9tifo(au§ geförbeit SebenfallS ftanb aber foldieso ©tubium

{)ier burd^au^ im 3)ienfte ber Xi)eoloQ\e, unb nermeljrte Kenntnis ber flaffifd^en Stutoren ift

nod) fein ^umani^muS. SSon h^n 9^ieberlanben finb bann ber 91ieberrf)ein unb SBeftfalen

beeinftufst morben. 5Durc^ 9tuboIf Don Sangen, ber in ©eoenter, aber aud) in Italien gebilbet

mar, ift 9Jiünfter, namentlid; mit ^ilfe eine» Sd^üler» be§ §egiu^, SJturmelliuS, ein Zentrum ber

reformierten ©djulbilbung geworben. ©djlie^Iic^ ift axid) @ragmu§, ber gelefirtefte unb ge-

feiertfte aller ^umaniften, ein 2(u§Iäufer biefer 9tid^tung. S)aiS 9Befentli(^e berfelben mar bie

33etonung be» formalen raie be§ ^ ä ba go gif djen im ©inne be§ frütieren 9)iitteIalter!o: ber

fird^Iidje ©eift mürbe nid^t geföl)rbet, fonbern geförbert, ebenfo bie ©ittenreinljeit. Unb bie§ ift

ja fc^IiefsHd) and) ber ^auptgug he§ öfteren beutfdjen ^umani^muS über()aupt geraefen.

3tud) nad) bem ©üben I)at bie nieberlönbifd;e 9tidjtung gemirft, fdjon burdj 2tgricoIa, ber in

®eutfd)lanb, roanbernb raie Petrarca, für bie Ijumaniftifdjen ©tubien ^ropaganba mad;te, weiter

burd) Subraig Sringenberg, ber fie nad} ©d)Iettftabt, wo er eine balb berühmte ©d;ute leitete, t)er=

pflanjte. ^n biefer guseiten uon 800 ©d^ülern befudjten (Bd)nk ift aud^ SBimpl^eling gewefen,

ber üon ben ©päteren nod) gang bie alte fromme 9iid)tung geigte, \xc\iid) fonft al§> tämpfenber '^n-

bligift auftrat, ber aber aud; hm päbagogifd^en 3«g burd; ^ernoiTagenbe (lateinifdje) ©d^riften,

raie ben Isidoneus Germanicus „über bie Unterraeifung ber ^ugenb" (1497) unb bie „^ugenb"

(1500), befonberg l^erüorfefjrte, fo ha^ man il;n ben ßrgieljer Seuifd^lanbi? nennen fonnte.

3lber rair fel;ren nun gu hzn Slnfängen im ©übweften gurüd. dlitla§ üon 9Bt)Ie Jiatte

bort einen fe^r günftigen Soben für feine S^ätigfeit an Drten gefunben, bie raieber an italie^

nifd)e ^^erljältniffe erinnerten, an ffeinen fünft- unb literaturlicbenben ^öfen. Stlig ©tabt--

fdireiber war er fo angefetjen, baB et* von fremben dürften mit Griaubniö ber ©tabt oft gu

Sienften fjerangegogen würbe. 2tber größer nod; war fein (iterarifd;er ©inffu^, wie überfiaupt
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auf Sd)iüaben, fo auf einjehie ^-ürften unb ^ürftimicu, iu^^befonbere ouf bie ^faljßräfiu

3)ced)tljilb, bie 1450—82 in 9iottcnburg einen c^ciftitj belebten ^of Ijielt. öanj aijniid) wav

ber (Sinflu^ eines anbeten, aud; in Italien ('^abua) i^ebilbeten ^riUjtjunmniften, ber 1449

mit äöyle nadj (Sf3linijen alä ©tabtar^t gefontinen umr, bann aber balb nad) Ulm ging, beS

Xottox SteinfjöiücL ä^eibe, ebenfo Gijb, fjabcn uor allem aud) burd) freilid) redjt ocrfd^ieben

gelungene unb namentlid) bei 2Bi)le oft fdjauberljafte Überfetjungen ber lateinifdjen 9tenaif-

fanceliteratur geiuirft, bereu teilroeife oorljanbene (Sdjtüpfrigfeit bei bem üornel)men ^ubli=

fum burdjau» fein ,§inbcrni'3 niar, unb bie fran^öfifd^en :)iitterromane burd; öie neue .floft jum

3::eil erfelit. äßijleio Überfe|3ung ber

9JoüeIle „@un;alu!o unb iiufretia'' non

^ilmaä Silüiue fam bic^ 1500 breif3ig=

mal l)erau<o. 3Iudj einzelne geiftlidjc

^öfe jeigten fid) al^ ^^i^^ren be§ be=

ginnenben i^unuini^SmuS, fo nament=

Ixä) (Sidjftätt, wo and) 3llbred)t uon tS'ijb

eine 9iülle fpielte. S)er ^ifd)of, ^0=

^anneio üon Gidj, mar ebenfalbs 3unft,

ebenfall'o in ber faiferlid)cn Slauälei

angeftellt gemcfen unb von feinem

^reunbe SneaS (3ilüiu)3 beeinflu[5t

morben. 2luf beS 33ifd)of!3 il)m gum

3:^eil gefinnung^Suerraanbte Umgebung

l)atten norjugSioeife mieber italienifdje

©tubien gemirft, inebefonbere auf fei=

nen Sonrprobft unb 9cad)folger äBil=

Ijelm uon 9ieidjenau. grül) 5cigten fid)

l)umaniftifd)e 33eftrebungen and) am

3tug'cburger 33ifd)ofS[iljc, junml unter

bem ilarbinalbifd^üf ''^^eter. Später

mirfte bann l)err)orragenb für ben ^n-

mani^muS ber mieber in ^tatien ge;

bilbete ^ifd)of uon äßormS, Sotjunneso oon 2)alberg, feit 1481 ilanjler be;§ Äurfürften ^Ijilipp

uon ber ^^falj, in .^eibelberg, mo er ein regeio geiftige» Seben fd;uf. Qx mar ber erfte

^öifdjof, ber fid) üöllig ali 3tnl)änger ber neuen 9tid}tung gerierte, ber and) üon allen, iljm jum

grof3en ^eil befreunbeten .*gumaniften begeiftert gefeiert, üon Gelte» 5. 33. neben bem 3lbt

S^ritljeim als bie leudjteube 3ierbe ber 3"^it, runi 3rritl;eim felbft als baS '^idjt Teutfd)lanbS

besei^net rourbe. ®r ^at ben trefflidjen 3lgricota, mit bem er in Italien (^^reunbfdjaft ge=

fdjlüffen, nad) .^eibelberg gebrad)t unb bort einen eifrigen StubienfreiS, aber aufierbalb ber

Uniucrfität, mit iljm gef(^affen; er ftanb fpäter intim mit bem ftürmenben -Jreigeift (Seite»

unb mar ^^orfi^enber feiner ©efellfd^aft, bis bie SflüdfidjtSlofigfeit jeneS jur ©ntfrembung

fül)rte; er forrefponbicrtc eifrig mit 9teud)lin unb 50g and) U)n nad) ^eibelberg u. f. w. (St

befaf3 eine auSge5eid)nete 33ibliotl)cf, mefentlid) Ijumaniftifdben (SljarafterS.

3ll)nlid)e (5inflüffe mußten nun and) frül) in ben oberbentfd;en Stäbten mirfen, fel;r

5. 53. in 2tugSburg, mo uor bem 1485 bortljin auS .^talien gekommenen ^eutinger (fielje bie

Konrab '^Jcu t in ij er. l'uid) bem Wemälee lum (JI;ii[ti.ipt> Sdubcrgcc

(erfte ^lälftc bes 10. 3ot)v^uiibertä), tu ber Ärei5= unb Stabttiibliotljet ',u

Stugsburg. SJgl. Sert, S. 476.
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3{6(nlbinui, 3. 475) fd)on in ber Wiü<i bee 3'^f)ilHinbert'o ber 93ürt]ennetfter Sigmimb ©offem--

brot fein in Italien gcraounenes ijumaniftiic^eio ^ntereffe nidjt b(o|3 im Streit mit bem 2Biener

'|>rofeffor Eonrab ©älbner jeigte, roeit roeuiger im fonferuatioeit Ücürnberg, ba§ feine^roeg^,

mie i^utteu meinte, bie erfte Segünftigerin be» ^umani^^mue unter btn 3täbten roar unb fid;

anä) gegen bie gelef)rten ,^uri[ten, benen man nußtraute, uerfd)(o|3. 3(uc^ frembe ^uriften,

luie ©regor ^eimburg, f)oben bortljin Ijumaniftifdje'c ^ntereffe nidjt rec^t uerpfknsen fönnen,

unb ber einzige fiumaniftifc^ gefinnte 9iürnberger, ber Stabtarjt ^ermann ©^ebe(, blieb

ifoUert. 3(ud) 9iegiontontanu'3 ift nur megen ber tedjnii'djen 33Iüte na(^ 9türnberg gefontmen.

(E'rft mit ber iuriftifdjen „rTxefornmtion" (iig(. o. 438) von 1484 fam ein n)irflid;er Um=

fdjiüung, junäc^ft neben ()umaniftifd;er gärbung ber ^anjlei ein i^ntereffe einjelner ^atrijier

(3:udjer, Sdjreyer), bann aud) be» 3?atee, mie fic^ bac 1485 in jenem 33erfud) einer 9?eform

bes llnterrid;ty geigte. Sdjlie^lid) ^at bann ber Ginflu^ be» ßelte^S unb feiner sodalitas bort

ftar! tüirfen fönnen, unb 1495 fam prdtjeimer nac^ S^ürnberg. 3{nfang!o laffen fic^ anä)

il'iürnberger aU Stubierenbe in Italien üiel roeniger jafjlreic^ nac^iüeifen al^ 3lugl6urger.

^mmer ftärfer fiderte fo auf t)erfd)iebenen "iöegen bie neue Strömung nad) Seutfd^Ianb,

of)ne frei(id) berjenigen in Italien fe(b[t ju gteidjen. ^max gab e^ frü() bumaniftifd^e 2öan =

berapoftel, bie in it)ren 3tIIüren ben fpäteren „^oeten" glichen unb aud^ bereite an Um=
üerfitäten letjrten, fo h^n ung(aubUd) Ueber(id)en '^setrue Suber, ber in Italien lebte unb, au§

^^abua üon pfät^ifdjen Stubenten an ben fjeimatlidjen literarifd) intereffierten ^of entpfof}Icn,

in ^eibelberg bie lateinifd^e ©prad^e bo^ierte unb 1456 eine 3lntrittlrebe ^ie(t, bie fid^ im

^^reife ber Ijumaniftifdjen Stubien erfd)öpfte. ßr rourbe halb angefeinbet unb Ief)rte fpäter an

anberen Orten (Grfurt, Seip3ig, ^afet, ^ie^- oon ber Uniüerfität befolbet), rourbe aber gerabe

megen feiner 'Jltinberroertigfeit in Ijumaniftifdjen 3)ingen iterljöt)nt. 3Bie er, fam aud) ber eben=

fallio in Italien gebilbete Samuel ilarod) üon 2id)tenberg über ba§ Üiu^erlii^e unb '^aä)--

geafimte uii^t f)inaue, beibe roaren überfiaupt of)ne roeiteren ©inf(u§. 3]ielmef)r übenüog bur(^=

au5 jene praftifd)e formale 'Jiid)tung bei fünften unb 3:'t)eo(ogen, bie üon le^teren anä)

päbagogifd) geroanbt roar. ®er f)ert)orragenbfte Tlann biefer erften 3eit roar ber fd^on erraä^nte

unb felbft ben älteren öegiu'3 in feinen Stubien beeinffuffenbe Sf^ubolf 9(gricoIa, ber lange in

:3talien blieb, bann in ber.^eimat eifrig im Sinne ber f{affifd)en Stubien tätig roar, fi^on ganj

oon ber ita(ienifd)en 3(tmofp()äre erfüllt, ein oortreff(id)er 'Jtebner, oielfeitig, auf feinen geiftigen

^S^ebensgenuB bcDadjt, allem S^oang abtjolb, bie ^reitjeit über aik§ (iebenb, ganj inbiüibueU

gerichtet, aber boc^ fittlid) unanfedjtbar, beftreiben, liebeuioroürbig, gefeüig, aud; tief fromm,

3(uf Setreiben jene^^ Satberg entfaltete er in ^eibetberg eine gro^e perfontidje 2ßirffamfeit

of)ne groBe fdjriftftellerifdie ^robuftioität. ^n ben 70er 3af)ren fam e§> anä), über bie 33e=

fd)äftigung fafjrenber .öumaniften tjinau^o, ^ur ©rünbung üon Sebi"ftü()(en für bie fjuma:^

niftifdje (Sloguenj an biefer ober jeuer Uniüerfität. ^reilid; ftaub bor .^umanicMuu^o feiner-

feit§ ben Unioerfitätcn lange feinbli(^ gegenüber unb oerfpottete i^ren ©eift roie bie jopfige

^orm ber örabe: aber it)re Eroberung roar bodj im ^ntereffe ber eigenen ßrfolge un=

erlä^lid^. ^enen fatjrenben ')}lagifteru ()atteu bie Uniuerfitäten rutjig ju (efen erlaubt, roeil ]ie

üon tfinen faum Öefat)r für H)v auf 3::()oma§ unb ScotUio gegrünbete» Sijftem, ben ©ipfel

aller 2ßei^()eit, fürd)teten. '^ann aber beroirfte im 3iMömmen()ange mit bem fc^neßüc^ faft

obligatorifc^en 33efud) ber italienifd)eu Uniüerfitäten ber gefd)i(berte 3Banbe( in ben ^an^teien

met)r unb mcfjr bie ^(ufteKuiuj oon Se()rern für (E-Ioquen5 unb '^oefie, unb jroar auf 23e=

treiben ber dürften unb Stäbte, fo 1471 in greiburg, fo 1464 in Safef, roo fd)on an ber
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C^irünbung ber Uniüerfität (1459) ber sroar fd^olaftifd) gefiuiite, aber äufeerUd; I;imianiftifd)

gebtibete ^^seter von 9lub(au beteiligt mar, fo 1493 in äi^ieu, wo bereit» in ber 5Jtitte bec

3al)rl;uiibert!5 ber be» Öriedjifd;en tunbige 0)eorg ^^^eurbad) iinb ^icgiomoutamii:-' ale 'Dtagifter

and) über lateinifdje ^^^oeten unb 9iebner gelefen Ijatteu, unb moljin 1497 (Selten tmö) Wiavi-

niilian, ber SiUen jur erften Uninerfität ber Sr^elt luadjeu moUte, berufen niurbe. ^n beni

fo widjtigen Sübmeftcn (äffen fid) iiberijanpt bei ben gegen 3(n5gang bes 15. ^^^at)rl)unbert!j

erfolgten Uniuerfitäticgrünbnngen ftärfere l)unianiftifd;e (S'infliiffe fpüren, fo in S^übingen, ?;. 33.

in bem 33riefe be^ Stifter^ (S'berbarb non 21>ürtteniberg, ber 1477 jnni 3kfnd)C ber Uniüerfität

einhib. S)ie Seftoren für ^^^oefie nnb (Sloguenj unirben immer (jäufiger, in Tübingen mar

e^ feit 1497 ä3ebel, in ^ngolftabt 1492 (Selten; n. f. ui. Tie Wunft ber ?>-ürften nnb 3tabt=

rate bemirfte übrigen^ and) an ben ©(^nlen, 5nm Xeil friUjer aU an ben Unioerfitäten, 2tn=

ftelhing non bnmaniftifdien l'etjrern ober Sieformiernng beso iUirfusS, 1509 > 3\ namentlid)

burd; ^^Urd'ljeimer in -)iürnberg, mo bann 1515 CSüd)läu» l'eiter ber poetifd^cn 3d)nlo mnröe.

^ier mar and) ber Söiberftanb ber Vertreter be^ ällten nid;t uon 33ebeutung. 2tn ben Umüer=

fitäten aber fam e§ feit 1500 jn .Ünmpfen, nnb ^mar infolge ber l)it3igen 9(nfprüd)e ber 'Jteuerer.

^n bem Kampfe gegen hm SdjoIafti,^iymn;3, gegen bie Tyrannei bey burd; finnlofe

Überfe^nngen uerbunsten 91riftotele!o , bie ä>erbnntelnng aller Originale bnrd) bie .Hommen=

tare, gegen ba^ barbarifdje üatein waren bie beiben 9iid)tungen ber ^nmaniften, bie man

mit 9}ed)t nnterfd)eibet, einig. Ter älteren geijörten geletjrtere, folibere -üiänner, une 3lgri=

coIa/J{end}Iin, aßimpl)eling, (E'raiomnic, 3«fiii!3, an; il)r fteljcn Ijodjgebilbete ^^nrtrijier, mie^ird;

beimer unb ^eutinger, nalje. Tie jüngere 9iid)tung, bie fogenannten „^>oeten" — ba«o

25erfemad)en ift immer nod) wie im ?Otittetatter ba^o Kriterium ber (Melebrfantfeit -
, trieb e»

freilid; ärger. Qu waren meift unüerljeiratete, überl)aupt altem o'i'^i'Ö abbolbe, ewig umber=

^ie^enbe Seute, arm an ©elb unb @ut, bafür um fo leid}tfinniger unb d;arafterlofer, für ©elb

jum £'obe bereit, immer aber ftolj auf it)re gejierte (Sloquenj, bie Kunft, in ber neuen Aorm

5U „bid)ten" (b. i). im alten (Sinne: dictare, @. 171), ja überaus eitel uni) felbftgefäUig,

immer äliänner üon großen äöorten. Konnten fie nid)t aU .!^eljrer auftreten, fo famen ik

wieber in ber Kanjlei unter. Taio ^auptftreben blieb and) bei iljuen bie ^^^frünbe. Öegen bie

©eguer braud)ten fie ibre äBaffen in bemfelben übertriebenen 9Jtaf5e, wie fie bem C^)önner bnrd)

gelbbringenbe Vobgebidjte unb uor allem bem ßJenoffen (in Erwartung ber üiegenfeitigteüj

fd;nteidjelten. Überl;aupt t)at fid) ber ^umani)3mug eine überauio feruile Sprad;e nad) 6icero=

nianifdjem Siufter gefd;affen. 3lud) wenn fie im 3H-ote faf^en, brang aber jene pofemifd)e 3(ber

bei ben ^>poeten immer burdj, unb iljr freiec^ ßeben mad)te fie nid)t beliebter. 3djon '^^eter

Suber leiftete einigeiS in 'Ikleibigung ber Kollegen, bie fpäteren, wie 9?()agiu§ 3tefticampianu!c,

nod) bebeutenb mel)r. Ta^ 3luftreten be^o letzteren in Seipjig, wo er wie i^ermann 'i^ufdiinc-

auf 33erufung i^erjog ©eorgjo bem i^umani^mu» hm 33oben bereitete, fübrte freilid) and) jn

Sdjifanen ber Uniüerfität, aber feine „^Vertreibung", bie ifju in ben 3(ugen ber ^umaniften

5um a)(ärtijrer madjte, Ijat er 1511 bnrd) eine äufjerft fdjroffe 9iebe, bie ber freiwillig OJeljenbe

ben älteren Kollegen bielt, felbft l;erüorgerufen. d)lan wollte eben nid)t mebr neben ben

3llten leljren, fonbern biefe yerbrängen. Sd)arf fam ber öegenfal^ bei ber %d)he ^ieudjliu'^

mit ben Kölner Tominifanern wegen feinet ßiutadjten» für (iiijaltung ber jum 'i^erbrennen

empfoblenen bebräifdien 'iMid)er 5um 3(uybrud: bie jüngeren .s^umaniften bee trinffreubigen

(S'rfurter Kreifeso füljrten gegen SiendjUne ©egner ben berüljmten 3djlag burdj Die fatirifd)en

„Tunfelmännerbriefe" (Epistolae obscurorum virorum), ber jum Teil bann nomentlid; auf
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bofS i^onto ^utteii^ fam. ©djon üorijer f)atte ber ^iimani§mu§ übertjaupt gan^ erf)eHi($e ^ort=

fd)ritte gemadjt. ^er äBiener Uuiuerfität ölieberte 9}iai-iiniUan 1501 eine eigene artiftifdje ^a;

fu(tät, einCoUegium poetarum an, unb lüenn man anc^ ^^ranffurt a. D. (1502) nnb 3Bitten;

berg (1506) bnrc^auio nid)t aU UniüerfitätiSgrünbnngen im f)umaniftifd;en ©eifte bejeidinen

fann, fo bejahen fie biefen, menigften^ in ben Slrtiftenfafnltäten, ho6) fdjon in reidjUd)em 9)ia§e.

^n äßittenberg trat 1518 anf S^eudjlin» ©mpfetjlnng aU ©rciäift 9JieIandjtt)on anf, ben and)

(STa'omn'5 bemnnberte, ber aber fd)on nid^t metjr in i^tatien, fonbern an bentfdien Unit)erfi=

täten gebitbet mar. J)a§ mar übertjaupt ein 3ei(^en be!§ nenen ©eifteS, ba{3 nnn überall

gried)ifd)e Setjrer anftraten, 3. 33. 1515 in £eip5ig: anf biefem ©ebiete lagen bie großen 3Ser=

bienfte ber 9iend)(in nnb (^ra^rnnso. 33or allem geraann bie nene 2trt bie ^erjen ber ^ugenb—
nnb in le^ter Sinie erflärt fi(^ ja überfianpt ber ©rfolg be§ ^nmanii§mn§ baranS, bo§ man

fid) anf bem |at)rf)nnbertelang beaderten ^elbe nidjt meljr frndjtbar betätigen fonnte, nene 3In=

regnng brandete — ; überall 50g fie ]iä), and) üoll ^a§ gegen bie !löfterlid)e 3u(^t ber ilollegien

unb 33urfen, jn ben ^nntaniften. 2)ie biefen feine S^onjeffionen madjenben Unioerfitäten gingen,

rottfS bie alte (3d)n(e ben 9tngriffen ber ^oeten äufc^ob, an ^requenj jnrüd. ®ie§ oon Uni^^

oerfität^Ieljrern immer fetjr ühel empfunbene 9}ioment nnb ber 9tüdf)a(t ber ^nmaniften an

dürften unb ©täbten trugen mefentli(^ 3U einer burdjgreifenberen ^nmaniftifdjen 9teform

bei. 3(m meiften üorgefdjritten mar feit langem 23afel, iuicbefonbere aber, feitbem bort (Sra^mu^

mirfte. ^n Erfurt, einer oon je l)öd)\t einftn§reid)en Uniüerfität, rao fid) um 9JJutianu^ fd)on

lange ein lebl)after bumaniftifd)er JlreiS gebilbet unb mit ben granfamen ©unfelmännerbriefen

©ntfe^en erregt fiatte, gelangte ber ^umaniSmug um 1517 o{)ne i^ampf völlig §um (Siege, unb

1519 fant e§ gu entfd)eibenben 9?eformüorfd)(ägen. 1520 ober etroaS fpäter mürben faft auf

allen XTniüerfitäten bie ©tubien, befonberg bie artiftifd)en, reformiert, ^oefie unb ©loquen^

mürben obIigatorif(^, für £ef)rer ber gried)if(^en (Sprad)e raarb geforgt, bie alten fel)lerl)aften

Überfe^ungen, namentli(^ be§ 2lriftotele§, unb bie fd)olaftifdjen Slommentare mürben befeitigt:

e^ t)ei'fd)manb anmäl)li(^ jeneio and) bie Sd)ulen bi!ol)er bel)errfd)enbe „®o!trinale'' be§ 2llef=

anber, bie ^romotion>corbnungen mürben geänbert n.f.ro. @o gefd)a^ esS in ^ngolftabt, Seipsig,

2Bittenberg, ©reifiSroalb, 9toftod, ^ranffurt a. D., ^eibelberg, ^reiburg, Tübingen, in ^eibel-

berg mit ber au!obrüdlid)en SOiotiyierung, haf^ an anberen Uniüerfitäten 9?eformen eingefül)rt

feien unb bie ^ugenb hm oerbefferten 33etrieben nad)3öge. Selbft in Slöln machten fid) neue

ßinflüffe menigften^ bemerfbar. @ine weitere ^ortentmidelung be^ oft übertrieben über;

mutigen ^nmani^muio unterbrad) bann bie S^eformation.

2lber bie neue 33ilbung l)atte fid) nun and) feit längerer ^^\t fd)on au§erl)alb ber Uni;

üerfitäten, namentlich bur(^ bie üon ßette^ oielfad) gegrünbeten großen ©efellfd)aften (unter

anberen Sodalitas Danubiana unb Rhenana), äum immer breiteren «Strom erroeitert. @§

jeigte fid) balb ein 3Betteifer mit ben Italienern, bie (Sra»mui§ fd)on nad) allgemeinem Urteil

übertraf, eä jeigten fid) and) Spuren besS 33ilbung!§l)od)mute^. Wlan iKQann feine 33ilbung

ftolj auc^ äu§erlid) jur Sdian gu tragen, inbem man bie Familiennamen gräjifierte ober

latinifierte. 9{eud)lin tat cä nod) nid)t felbft, aber feine ^rennbe nannten il)n Sapnion, unb

er gab feinem 33erroanbten Sd)mar3erb(=ert) ben 9iamen 9J{eland)tl)on, mie auä einem Slrad)en:

berger ein ©rac(^u^ ^ieriug raurbe. Sßeil biefe ?iamen oornel)mer gu Hingen fd^ienen, l)aben

fpäter and) weitere, allerbing^g afabemif^ gebilbete, Streife biefe 9}tobe angenommen, unb ebenfo

l)at bie l)umaniftifd)e 9iid)tung in ben SSornamen abgefärbt. S)a!o Uniuerfitäti3ftubium in ber

^rembe brad)te antife 5öornamen fc^ou im 14.3til)i"l)unbert in bie ^eimat (Sld)ille» oon Jlniftebe
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1370, gaefar u. c). ©ob e^ um 1400 in ^ranffurt einen 2(riftoteIe!5 oon ai5inben, fo q^c-

biefjen bort um 1500 bie 9(rf)il(eg, ^eftor, 3:'rQian, (Soton unb ^saFfa^o. 3» ben 2(bel 6rad)te

bo^ (Stubium ebenfoldje i)iamen, 5. 33. in ben fteirifdjen bie ^lamen ^eftor, i^annibal, i>e]pa[ian.

^m 16. 3af)rl;unbert würben unter (Stubenten 3>ornamen raie ^uoenali^, ^ateriuso, ^anni^

bai Ijäufiger. ^uliuS unb ^(utjuftuy nnirben aüßentein deUebt. Warn rebete jetit von einer

academia, nmn redjuete nad; bem römifd)en Ä{a(enber unb fprad) luiebcr uon ben ;3ben be»

Mäx^. Sie gortfdiritte ber neuen 33ilbung seitjt fdjon bie ätu^erung Sebaftian 33rantg im

,/JJarrenid)iff" über „tjute 2el)xe'': „roie man fie fonft in äöälfdjtanb fanb, trifft mnn fte jefet

in beutfdjem Sanb". Gr roie fpäter ber patriotifd^e liBimpfjetincj luenbcten iid) and) fdjon geilen

ben 33efud) auytänbifdjer Uniuerfitäten. Sßimptjelincg fal) bie Seutfdien fdjon „fnft ben ganzen

geiftigen 9}tarft he§ gebilbeten GuropasS bef)errfd)en". 9Ja(^nm[§ fonnte bann ^elii: ^abri be=

Raupten, in feiner ^ugenb feien SJiagifter unb 33acca(aurei nod) luafire ^Äunbertiere geiuefen,

jeßt gäbe ei§ fie in jebem 5)orf. 3üjnlid) tautet jene (©. 416j eriuätjnte l>'(uf3erung ;^ut(jer§.

®em entfprac^ ber au^erorbentUdje Lerneifer ber ^iiöenb, ber bie <Bd)nkn füllte, ber aber aud)

15jätjrige (Stubenten, felbft 9JJagifter in foldjem 3Uter tjerüorbradjte, wie ^ofjann Grf, von

bem mir and) ©rftaunUd)e;o über feinen ge(et)rtcn 3ugenbunterrid;t tjören. 2)a^ <Spe5ififd)c be»

beutfd)en ^umaniSmuS tritt in jenen Stimmen ftar fjeroor: bie ftarfe 3iinat)me ber gelef)rten

^Silbung, be!§ „33(üt;en§ ber Stubien", raie ^utten fagte. ®er folibe .^umanift mar im mefent;

Hd^enStitift unb ^äbagog. 2)ie gelehrte ^^^ärbung ber^eitraar ber ©rfolg be'o.^umaniiomu^.

So fam e!§, baf3 dürften, uor altem a}taj;imi(ian, ber afte geteerten ^ntereffen förberte,

aber and) CE'bertjarb uon SBürttemberg unb ^riebrid; üon Sadjfen, ©önner bejo ^umani^muio

mürben, obmotjl bie Mc\)x^al)i ber fe(;r barbarifdjen beutfd^en dürften unb .gerren nad) alter

3Irt fotdjen Singen raenig ^ntereffe abgewann. 9Bie bie geiftig freilid; niel tjötjer fteljenben

^^äpfte in Italien, fonnten ferner beutfd^e Jlirc^enfürften, fo neben ben fc^on (6. 475) ge=

nannten fpäter 3t(bred)t üon SJMnj, fonnten überfiaupt ^umeiten burd^aU'S ntittefatter(id) ge:

finnte £eute bem ^unuxni!?>mu§ antjängen. ©erabe mit .<Qilfe non ©eiftlidjen luurbe üielfad; bie

neue, unbeunif3t antifirdjiidie Strömung oerbreitet. Unter hen iltofterfrauen, unter benen jefet

mieber red)t oft geleljrte genannt merbcn, gab e» nun ebenfalty t)umaniftifdj gebitbete, wie bie

Sdjweftern '^sirrff)eimer» in 'Jtürnberg. 3teben bem 23i(buiuj'ofortfd)ritt, ber uor allem aud) in ber

(STwedung gefdjid;tlidjen Sinne» beftanb, Ijatte man aber nur jum 3:'eil übertjaupt einen aube^

reu l'ebeuioftil erlangt. 33ie( ollgemeiner mar bie autif=mijtl)o(ogifdje 3Serbrämung aßer ^öf;eren

'••öilbung unb beso ^L^ilbungyauSbrudeso, unb biefe ftufjerlidjfeiten, oon bem gelehrten .'Qunui=

niftcn fd)on au^^ (Sitelfeit gepflegt, unterfdjieben metjr unb meljr ben „©ebilbeten'' uom '-i^olfe.

3tnfang!o freilid; zeigte ber ^umani^mu^ eine üolfiotümlic^ere 9tid^tung raenigften^S infofern, als

nmn, mie fdjon @i)b, 9Bp(e unb Steintjömel, fetjr eifrig bie flaffifdjen Sdjriften burd) Über=

fe^ungen ben Sentfdjen natje ju bringen fuc^te; foldje Überfeliungcn flammen 5. .31 von Xktvid)

non ^^leningen, felbft gelegentlich oon 9ieud)lin, non 3Simpl)eling u. a., blieben freilid) ungelenf

unb gu gelel)rt. ©leid)tiiol)l fam baburd; nu:nd)e» ing ^olf. Unb roie man foldje Spuren bei

.s^an^ ^adyS: entbedcn fann, mag aud) fonft ba^o 3lntififd)e frülj in biefen i^reifen 33eifall gefun=

ben liaben. ^^reilid) ift 5U bebenfen, bafs fid; bie ^Uieifterfingcr juuieilen ebenfo in ber Tüftelei

unb hcn ''Problemen ber Sc^olaftif auicfennen, bie aber üiel populärer geiuefen ift. 'Ziaä arifto=

fratifdje SJJomcnt bleibt trol5 allebem uiel luefentlidjer für bie 33eiuegung. Ser geftiegene mate=

rielle Suj-U'o beburfte fdjlief5lid) aud} gciftiger ^^ineffen: bie geiuäljrte bie neue gejiertc 33erebfam=

feit, ha^' ©egenbilb be§ aiofetifd^en mittelalterlidjen Sd^ineigeuiS, unb bie neue i)öd)it fünftlid;e.
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oft roi^ige, aber iebeS t)oIfytüiuIid)en ^iimor^S entbeljvenbe ^^oefie. ^iefe guten 2)eutf(i)en, bie

fid) wie römifdje 9iebner cor beu eljrjainen 3Jat»f)erren, bie min Senatoren fliegen — bie

©ecjenmart l)at nodj bie 9{efte biefer Slomif in fleinen pontmerfdjen Sanbftäbten beioaljrt —

,

gebärbeten unb in fd)nieid;(erifd)en «onperlatioen bettelten, waren überhaupt ÜinftUc^ geiüor=

ben, unb bie natürlid)e törajie ber Italiener, beren grof3en ©eftalten ba§ alk§ an^ [tanb,

feljltc fd)on Danial^o. 1)al)a benn ber 9teib gegen bie bie Seutfdjeu iljrerfeit;^ üerad;tenben

äöeljdjen, auf ben anä) ber ^atriotiicimi^ ber ^umaniften, ber freiließ t)or allem burc^ bie

Slntife angeregt mar, baneben beni allgemeinen §a§ gegen ben finanziellen S)rud ber raelfc^en

Prälaten entfprang, jum guten S^eil jurüdging.

2t(§ ein befonbere^ S^erbienft beio ^umanic^muiS Ijat man bie ©rtoedung inbioibua;

liftifdjen @eifte^3lebeng bei ben S^entfd)en angefeljen. ^nbe§ mirften anbere ©trömungen

foTüie bie 3eitDerf)äItniffe an fid) ebenfalls unb früber barauftjin. '^a§> au5gef)enbe SJiittelalter

i[t feljr reid) an aucngeprägten ^^^crfönlidjfeiten. S^a^ [ie tro^ jener inneren ©leidjförmigfeit

ber bamaligen 9JJenfd;en (ogl. <B. 417) unb if)rer fonoentionellen Haltung fid) aU ^nbioibuen

burd)fe§ten, baju Ijaben uor allem ha§> immer bewegtere öffentlidje Seben, ba§ n)irtfd)aftüd)e

unb foäiale ^urdjeinanber, ber immer üielgeftaltigere ^iserteljr beigetragen. 2)ie größere ?I5er;

breitung einer wenn and) einfadjen 33i(bung (ganj abgefeljen üon ber Ijumaniftifdjen) ließ ber

^nbiüiöualität and) münblid) unb fdjnftlidj befferen 2tu'obntd uerleiljen. ©ibt e§ inbioibuellere

53riefe al^; bie beS 3XIbred)t Sldjillee? ^reilid; finb fie meljr SluSnaljme aU Siegel, aber fie finb

beiueifenb genug, 'i^on äßidjtigfeit ift weiter für bie oberen ftäbtifdjen (Sc^id)ten ber junetjmenbe

materielle 3Öol)(ftanb, ber ben (Singeinen unabijängiger unb perfönlid^en Sebürfniffen 5ugäng=

lid)er mad)te. ^^eim Slaufmann mirfte oI)ne{)in fd)on ba» perfönlidje (Eingreifen unb äöagen

unb bie burdj bie immer weiter reid^enben 'iserbinbungen met)r in 2(nfprud) genommene geiftige

3:;ätigfeit. ^a man wirb in ber ftäbtifdjen Gntwidefung an fid) fd)on einen Stnfto^ gu inbiüi^

bualiftifd)erem ^eben and; für bie Sitenge feljen muffen. ^ai3 3i'i"ii^ti^ßten ber ©eburt^cunter^

fdjiebe gegenüber ber ftäbtifd;en -Hedjtiogleidjtjeit, bie äßidjtigfeit ber perfönlidjen Seiftung im

©ewerbe unb fonft mußten in foldjem Sinne wirfen. Stber fpridjt nid^t üor allem ha^ gange

ungebunbene Sidjgefjenlaffen ber ^dt im (Senu§ wie im Streben nad) 9)kf)r für einen ftarfen

'perfönUdjfeit'obrang? 3ene§ burd) alle Stäube geljenbe tro|3ige SelbftbewuM^in, ba!§ für bie

fogiale ©ärung fo widjtig erfd)ien, bie öegenfä^e unb 9ieibungen Ijerüorrief, jeigt, ha'B feit

längerer 3eit ber ol)nel)in im Seutfd;en fo ftarfe inbiüibualiftifd^e 3iig befonberS mädjtig wirfte.

©egen 2lu§gang beS 3}iittelalterS trat and) ein anbereS, fd)on für bie frül^ere 3eit (t)gl. S. 239

unb 326) nid)t ju unterfdjä^enbe«, iuiobefonbere feit ben ivreuägügen wirffameS 3Jioment in

feiner ^ebeutung mel)r l)eit)or, haS^ 9ieifen, ein wid)tigeS SJiittel §ur ©nüeiterung be)o ^ori;

jonteio unb jur 2tu!obilbung ber ^^erfönlid)feit. Sßer reifte, „erfuljr"' fid) neues Söiffen, neue

Stnfdiauungen. ^n ben reifenben SOtöndjen unb ^aufleuten, gu ben Slriegeleuten (d)aralte=

riftifd) Sieifige genannt), gn ben äöallfaljrern unb pilgern, gu ben fonftigen faljrenben Seu=

ten, 5U ben auS SßiffenSburft nad) granfreid) unb ^t^I^cn ftrömenben illerifern bereits beS

früheren 9JiittelalterS — fd)on um 1190 wirb ein 9Jiönd) ,'3n"g in St. 33lafien eni)äl)nt, ber

fogar ein oölliger SBeltreifenber gewefen war — famen neue iUaffen t)on 9ieifenben Ijingu,

unb bie alten ntelirten fid^ auläerorbentlid). 2)ie 33eweglid)feit unb Söanbertuft nal)m un--

gemein gu, gang abgefel)en uon meift religiös gefärbten förmlid)en Sßanberepibemieen ber

9)iaffc, wie bie 9tiflaSl)äufer l^öewegung eine barftellte, unb wie einmal and) anberSwo uon

einer „ii^auffud)!" (currendi libido) bie 9tebe ift. Starf" wud)S bie 2al)i ber 5laufleute unb
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ifjver Siener, bic i)äu]\(\ in bie fremben Sauber gingen, oft lange bort weilten; für bie jungen

Slaufleute mar ^^tciüen eine beliebte 33i(bung§fd)u(e, cbeufo roie für bie ge(ef)rte 9Be(t. iTeui

raiffen-oburftigen ^^yiingting mar ba!o Sßaubern uner(df?(id) : ben „'I^aganten'' entfpridjt bie 53e=

3eid)uuug „fatjrcube £d)ü(er'^ 3(udj bie .S^uuianiften fiub für biefeu ge(e()rten äj^anbertricb

d)arafteriftifd). Ser .^aubwerfer uuif3te fid) feine Eunft nid^t minber eriuanbern (t)gl. ©. 361).

®iefe!o Umberjietjeu an Orten, luo e-3 etunvo Xüd)tige>§ -^u (erneu gab, raar für if)u ebenfadc' eine

33ilbung«fd)ule. Sa-ofclbe bcbeuteteu für bie ))ütkv jene „^)ieifen uadj ber 'Jfitterfd)aft'' (ugl.

©. 430), bie kämpfe im !4)ieufte ferner ?snirften, ha§ ©tedjen uub furnieren an fremben ^öfen.

3.UeIer 9ütter (S'firgeij war e^o ^unäd)ft, ,^um „9iitter be^ (jeiUgcu örobe^'' gefdjtagen ^u werben.

3)a^ fütjrt un» ju ben {)äufigeu '^^iIgcrreifeu ber ilHn-neI)uicu, auäj uieter /dürften, bie in

ber Siegel ganj ben (Ebnraftcr ber fpäteren faualiermäfjigen syilbungto: uub SL^ergnügungiSreifen

f)atten. 3tber biefe ^^ilger; unb SBaUfaljrten (ugl. <B. 327) würben übertjaupt bamaI-5 üiel ()äu=

figer, oft ,^ur 'i^ufjc uub im ,3itfaunueut)auge mit beut gefteigerten 3(blaf^wefeu, unternommen;

freilid) gab cä jablreid)e bettelube Sdjwiubler unter biefeu ^Mifjeru. 3(ud) bie ftärfere Sudjt

nad) 9ieliquien trieb baju. S5ie Stäbte errid)teten für bie wadjfenben (Sdjaren jene „©(enbeu;

berbergen" fugl. S. 415). 3((Ierbiug^5 waren für bie ptgcr oft weltlidje 9ieifemotiüe uor=

Ijaubeu, neben ber „beiligen Suft, jn waubern" aud) bie Suft, übertjaupt „ju fetjeu unb ju

Ijoren, frember 5Jteufd)en Stette ^u fetjen''. Über bajc fommer§ielIe, religiöfe, getetjrte, praftifdje

^ntereffe Ijinau'o fd)eint fo bajo Steifen fd)on um feiner felbft willen unternommen worben ju

fein, ©tärfer war ba-o freilid) nur bei Ijötjeren ©eiftern unb aud) nur in Italien ber ^afl.

älMeuiet an getftiger unb fünftlcrifdjcr 'öereidjerung uerbanfte Saute bem pfeifen! (Sin waljrer

'Birtuofo be§ 'Jteifeuso war "petrarca, unb wie I)at er fid) baburi^ nteufdjlidj^perföulid) burd)=

gebitbet! (Sinen geringeren (Mrab fotdier Surd)bi(bung mufj man nun aber bod) aud) für bic

grof5e 3Jiaffe ber beutfd)en 9{eifenben im ausogetjeuben 3)titte(alter annel)meu, felbft für bie

nieberen ^u^gänger. Ser 33Ud für bie 9)ZannigfaItigfeit be^5 mcnfdjüdjen Safeiuio, für bie

Uuterfd)iebe ber 9.söHer ober inuerbalb Seutfd)(anb'o ber Stämme warb gefd)ärft; bie 33ewälti;

gung be^ llierfwürbigen unb oetjeu^werten ftellte gröfsere 3tufprüd}e an hm (^jeift be^ Giu;

seinen, ganj abgefeben oon ber 5l>ennet)rung beso Sßiffen»: e§ begann ha§i (£(;arafteriftifd)e

empfunben ju werben, i^urj, bay ')ieifen (ebrte ben 3)tcnfd)en uor allem, inbiuibueller 5u füljleu.

3tUen foldjen ©tröntungen fam nun für bie gciftig (jötjer ftctjenben 8d)id;ten ber .öuum;

ui!omu§ aKerbingv entgegen: er brad)te für niele ftatt be'o unflaren äßoIlenS bie 9}iögUd)fcit,

einen je^t gegebenen i'ebeu^^ftil mit Seidjtigfeit auäunefimeu. Sag 9iäljerbringen ber ftaffi:

fd)en Siteratur batte and) ein 9(äberbriugen ber antifen, ausgeprägt in bioibu eilen

9}ienfdjen jur "Jolge. Sa^o antife Selbftbewufjtfein pa^te ju bem fräftigen ^rolj ber ^cit,

wie ber nur auf bie Söelt geri(^tete ©inn gu i^rem materiellen 3wg* oh^^ weld^er Unterfd)ieb

bod) in ber ^einbeit ber 9(uffaffung! ©'S I)ätte banwis gefallen fönnen, uon ben freiljeitlidjen

unb ftoljen l^bt^^It^n jener ä)ieufd)en ju uernebmen; ibre Jäljigfeit, ha^j ächcn fdjön ju ge=

ftalten, Ijätte beneibenSwert erfdjeinen muffen. 2lber ber Slulturabftanb war ju gro^. ^raftifdje

5^onfeciueu5en jogen nur wenige: aud) von ben §umaniften felbft bat nur ber Seil, ber feinen

italienifd)en 33rübern in SIpoII uad)abmte, ba^ fiebcn ber 3llten felbft leben wollen. Siefe 'Ji>eni=

gen fiub allcrbingS 5U einem uöUig aucgcbilbeteu, faft ei'tremen 3'ubiinbualic--uuic gcfommen.

33ei iljuen ftanb ba§ eigene ^d) im 'Dcittelpunft allejo SenfeuS. ©djon ben älteren ^umaniften

galt e'S al'o 3icl, ibre ^erföulid)feit ju .^eigen; umn rebcte gern non fidi felbft unb faub in

fid) felbft ben ')Jtaf3ftab für bie -Beurteilung alles anberen. Saljer beun audj jene äCndjtigfeit

©tciii Raufen, Seutfdje Äulturgefc^idjte. 31
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ber ©tiliftif: fie üermoc^te ber ^erfönlic^feit in glanjenbeu Sieben imb 53riefen ba^ ge^

uninfdjte äuf3ere 9?elief ju uerleifien. ^em l)oä) gefteigerten 3eI6ft6erouBtiein entfpradi bann

bie nmf3(ofe ©itelfeit ber gongen ÖefcHfcbaft. 9(bcr eben bei ben raöifalen .öumaniften naijm

biefe Betonung be§ ^nbioibuume bie unglaublidjften formen an. ©ie !onnten fdjroelgen

nnb lieberlidj fein, mie Gelte!? nnb .§utten: aber bem öegner, bem 50cagifter ber alten

Sd;ule, Ijielten fie ätjnlidjc 3ünben, §n benen biefcn oft nnr ber 3^^ß^^9 ^^^ 3öiii"it!5 trieb,

entrüftet ober I)öf)nifd) cor; fie rebeten unb fdirieben oft genug leeret S^W- ^^^^ ^ö§ üon

ben 2Inf)ängern ber S3ergangenf)eit ©eleiftete mar i()nen burdiroeg I^otjlee Öefc^nm|. Sie

waren immer bie ©eniee nnb bie anberen

bie Tummföpfe. Sa« Übermenfd}entum

finben mir bei if)nen fd)on üollfontmen

an>ogebi(Det. 3(ud) bie benninberten 3((ten

glaubten fie idjlief3lidj uon fidj übertroffen.

S)a§ üolle 2(u5(ebenroonen ber ^^erfön;

[id)feit, ber fd)ranfen(ofe 3ubjeftiüiemu§

mar natürlid) audj bie Urfadje bafür, baß

biefe £eute bie äußere Sebenefidjerung

ganj ignorierten, fid) nirgenbe feffeln

Iief3en unb in einem fd)manfenben, un=

fteten 53ol;einetum ii)x ^i)cai fanben, mie

5. 'ö. ber baxin ti)pifc^e Geltes.

5(bcr nid]t nur ber rabifate, uielmefir

ber .N^umaniv-inue überljaupt Ijat bie be-

ginnenbe inbioioualiftif^e Färbung
un^meife(t)aft oerftärft, für bie gebilöe=

ten Sd)idjten eine gemeiufame-Utmofptjäre

gefdjaffen. Sie liegt 5. 33. über h^n „Tifd)=

gefpräd)en" hzä> in Italien gemefenen

9lugeburger '^natrijiere ^eutinger. Gin

feinerer geiftiger Sebensgenu^ breitet fid;

über fie auil. %üx biefe Haltung mag man

ale tijpifd) eine 3d)ilberung oergleidien,

bie einmal ber ^^eutinger ätjnlidje ^ivd-

l)eimer oon feinem Sanbaufentl)alt in Dieunljof bei Stürnberg — £anbl)äufer begüterter Seute

(fiel)e bie obenftelienbe 3(bbilbungj begegnen un^ bereits im 14. ^aljrljnnbert — entrcirft.

Sürer, fein ?vreunb, kht aU 9Jcenfd) mie aU 5~^ünftler gan§ in berfelben Spljäre. Überbaupt

ift ber DJtaler beseidinenb für ben neuen ö)eift: er nmdit iid) nun als Äünftler auf bem 33ilbe

fenntlid), unb bie gortf^ritte ber ^orträtfunft, bie mit ben (h)ä§> beginnen unb in i)em

9iealismus bes jüngeren ödf^^cin gipfeln, mäbrenb Ti'mi immer feelifcbe Stimmungen burc^

bie äußeren 3üge mieberjugebon fudjt, finb bas befte o'^nöi"'^'' füi" bas gemonnene a^^erftänbnig

ber g?erfönlid)feit. 2üid) jenen eigenrailligen Söedjfel ber 9Jfobe brad)ten mir fd)on (S. 396)

mit ber Sud)t, als ^nbioibunm aufzutreten, feine ^^crfon ausju^eid^nen, jufammen. Unb

nodj ein äuBerlid)es 93ioment bemeift bie ftärfere 3'^biuibualifierung ber Ijöljer gebilöeten

Sd;id)ten, il)re §anbfd;rift. Seren bisljcrige Uniformität üerfdjminöet fdion im 15., ftärfer im

§errent)ot im 15. gaEiri^unbert. 2tu§ bem glamifc^en ^eft=

talenber ber öof* unb Staatsbi6[iot^ef ju 2)iüntJien (Cod. lat. 23,638).
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16. 3flf)i'iji'"^crt üor einer inbioibuelleu ^ärbinuj, bie ]id) nieift frei(id) nad) ber (Seite be§

fd)Icd)ten Sd)rcibcnv funbiiibt. 9tur bie SJHiefe ber grauen bcu)a()ren nod) lange, entfpredjenb

beren nnnniel;ritjent ^ni'üdtreten aud) in ber ^ilbung, eine uniforme 8tcifl)cit.

9t6er raie ftanb man nun bei bem neu gemonnenen (^kift ju ber geiftigen §auptmad)t

be§ 93JitteIa(ter!S, ber Rirdje? Un5U)eifc(()aft flafftc ein tiefer är^ibcrfprud) :iUiifd)en itjr unb

bem neuen 33iIbung^Mbea(, obg(eid) niete grofje unb tleine (^Uieber ber Mirdje fclbft biefem :^vbeal

anliingcn. (S'r beftanb aber aud) fdjon feit langem 5U)ifd)en ber roeltlidjen SUiltuv be^5 l'ebeng;

genuffeiS unb ber lueltnerneinenben 3löfefe, ber bie Slird^e, in ber ^bcorie menigftenc, nod)

I)nlbigte. G^o mar bav r^)efübl nid)t lo'o ju werben, baf? biefe i'aicnfuitur im ^hninbe un=

bcred)tigt fei, nieil fic non ber bödjften, ber einzigen fittlid)en unb ibealen yjiadjt befämpft

rourbe. Unb jener äöiberfprud) beftanb enblic^ gmifdjen ber fortfd)reitenben älusbilbung h^^i

^Iserftanbe-o fomie ber 3>ermc()rung be^o pofitinen äCnffeu;? unb ben ftarren (*^taubenc^fä^en ber

^lirdje, mie fid) fd)on in ber Sdjotaftit unb empfinblid)er in hen Äct^erbemcgungen gezeigt

f)atk. ^iid) über ha§ rein pbiIoIogifd)e Streben be)§ ^nmani'omug t)inau§ Ijat gerabe bie

niad}fenbe S^ktcrtigung be§ SSerftanbe« einen ftärferen ©rang gur älnrbrbeit im (befolge get)abt.

Ge muffte alfo bei tieferen Gkmütern ba(b auf biefe, balb auf jene äi>eife ein gewaltiger

feelifd)er 3wißfpfllt entfteben, unb aud) in ber grofjen 9Jtaffe ber materiell Saljinlebenben

mod)te biefer ober jener au^o weltlicher £uft huxd) %nvd)t ober 3'i'*-'ift'l emporgefd)redt werben,

^a, man fann biefen ^n^^^lP'ift fd)on feit jenen S^^agen ber auffommenben Saienfnltur unb

ber religiöfen ,8>^H''f*^l ^'ii !-• mib 13. ^"jaljrljunbert (ugl. S. 233 f. unb 332 j batiercn, man

fann auf it}n aud) alle bie franfbaften Stimmungen ber SJlaffe im 14. unb 15. ^fll^ljunbert

jurüdfübren. (S\^ war ber reifer geworbene 9.1ienfd), ber fid) allmäblid) bewuf^t würbe, baf^ bie

uon ber Kirdje il)nt übermittelte frembe i\ultur mit feinem inneren älH^fen, feinen natürlid;en

Söebürfniffen im älMberfprud) ftanb. Unb ber ^i^'^^'^O/ «^en bie metapbijfifd) gerid)tete 5lird)e

lux Überwinbung foldjer Stimmungen übte, genügte fd)lief5licb nid)t meljr. 2)af3 e§ feljr

üiele gewefen wären, bie obne bie äufjeren furd)tbaren ©emaltmittel ber ^Rirdie gegen bie 5\ei^er

üon ber ilircbe abgefallen luären, ift freilid) nid)t an.yineljmen. G^o war einnml feftgcwnr^elte,

trabitionelle ©ewoljuljeit, bie bie ^eiTfd^aft ber Äird)e ben neuen SJfäc^ten gegenüber unerfd)üt=

tert lief?, ntan fanb aber weiter trot3 aller Sd)wäd)en ber Slird)e überbaupt nid)t bie innere

unb äußere red)tlid)e 9.1iöglidjfeit, an bem ö^nftitnt felbft ^u rütteln. >vür böljer ftebenbc Öeifter

aber braud)t nmn auc^ nicbt gro^e innere Svämpfe anjunebmen: felbft bie eifrigen görberer

beiS neuen ^löiffeny liefjen ber bimmlifdjen 'ii>iffenfd)aft ibren unbeftrittenen 5i>orrang. Slian

war aber uielfad) religii>5 nollfonunen inbifferent geworben unb mad)te ba^3 .Hird)entum nur

ganj äufjerlid) mit. ©ine unbebaglid)c Stimmung nagte gleid)wobl au uielen eblen öeiftcrn:

man Ijat mit 9ted)t bie ©ntftebung beso äiieltfdjmerjee in biefe Gpodje gelegt unb htn 3(u^3brud

biefer Stimmung in ber ^auftfage unb in 3nbred)t ©ürer^o „'^?3(elaud)olie" wieberfiuben woFlen.

9Jlber e3 ift nur allju natürlicb, baf] in einer 3cit fo tiefen geiftigen Unbeljagen;?, fo geioaltigen

©trebenS, fo unbefriebigenber Sfepfi§ unb fo äuf3erlidjen ©enufilebenä ba§ Sebürfni^v wit

ber a^3irflid)feit fertig ^^n werben, nor allem mi)ftifd)e Aormen annebmen muf3te.

(iinerfeitio fameu weite iireife ju einer tiefinneren 'g-römmigfeit (ogl. fd)on S. 33Gf.), bie

in geljelmni^ooller SBeife 9^eligton erlebte, anberfeitio aber nabm, wie immer in äbnlidjen

3eiten, ber 5lberglaube bie G)cmüter ber 5J?enfd)en in gewaltigem ©rabe gefangen. Seit

bem 14. ^abrljunbert war er im ^^olfe mäd)tig geftiegen: in franfbafter Grregung würbe e^

immer Ijäufiger uon epibemifdjen, ueräweiflung^onollen Sdjauern burdjrüttelt. 5^em wadjfenbcn

31*
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SJkteriaUsmu^ ber 3cit trat einerfeit^ ein 3erfnirfd)ter Su^geift, anberfeitS eine (Steigerung jener

roiiuberfüditigen otiniimmg an bie Seite. Sie 50g auä altem ^Isolf'oglauben rote auto neuen Qk-

menten immer neue i)tal)rung. Xa^ ber i^ampf be^o -i^olfisglaubens mit ber d)riftlid)en ilird)e nod;

je^t fortbauerte, jetgen bie 33eic^tbüc^er mit it)ren ?5^ragen, ob ba^ 33eic^tfinb an bie Bulben,

an bie 3Öirfung ber Segen, an 3«iiJ^^^i'ßi i'"b äi>al)rfagerei glaube, 3(6er bie ©eiftlidjen felbft

bulöigten oielfad) a(tem ,3rtiiberg(auben, mie benn 5. 33. 1336 3)oberaner 'Dtöndie ein 5auber=

tjaftec- 'ilH:d)c^bilb von einer fingen /vrau mad)en IieJ3en, um ben ^erjog 2l(bred)t 5U töten, ober

pflegten alte gefjeimnieüolle Xrabitionen, raorauf bie häufige Stuefage öon ber Räuberei 33efd)ut=

bigten: „Gin 'OJiönd) bat mit^'y gelef)rt", binbeutet. Sd)on bie '"^säpfte be^ 13. unb 14. ^sciijx-

Ijunberts geigten fid) ganj im (Glauben an 3ö"tierei befangen, iujöbefonbere ^oijann XXII.,

ber aber burd^ feinen 5lampf gegen bie tauberer bie fpötere Verfolgung bereite einleitete, ^ene

Ji>ad)ebi(ber fpielten um 1400 eine "gauptrolle. Sie werben aud) in ber S^uKe :3of)ann§ „Super

illius specula" uon 1326 ermäbut. (S'utipred)enb [jat bie ilirdje bie 3}iittel gegen Sejauberung

fpäter Offizien gutget)eif3en, roie bie 33uIIe be§ ^^sapfte» Sirtug IV. über bie ^Verfertigung ber

raäc^fernen Agnus Dei jeigt. S)er ^eiligen Sdjrift fd)rieb man ebenfalls magifdje ilraft ^u.

'Viele 2i>af)ne(emeute maren im Saufe ber ,3ßiten au^i bem Orient neu tjin^ugeftrömt, bie an^

fangiS luieber burd) öeiftlidje, bann in htn ilreuä^ügen burd) Maufleute ober auf bem Umiueg

über bie romanifdjen J^änber, baneben aber immer burd) ^uben überliefert unirben. Se^r ftarf

roar namentlid) ber Ginf(uf3 ber arabifd) = jübifd)en 9Jtagie, bie non Spanien, and) Sübitalien

f)er luirfte unb ben ,3öiiberglauben allgemein uermebrte. Soineit ber antife 3(berglaube nod)

in ^rage !am, mar er mieber raefentUc^ oon ber Äirdje fortgepftanjt. ^nsbefonbere aber finb

it)re ©lieber Vermittler be!§ ^(anetenglaubeng gemefen. S^iv Vetebung aberg(äubifd)er Stim=

mung übert)aupt tjut enblid) bie ilirdje namentlid) im 15. 3nt)rt)unbert burc^ it)re pt)antaftifd)

au^geftattete unb grauftg au'ogemalte Vorftellung^iuelt oon ber ^ölle unb bem S'eufel beben-

tenb beigetragen. 2)ie ^iolle beS 3:^eufel!o mar fi^on feit bem 11. Sat)rt)unbert fetjr gemad)fen,

bie bilblid)e VorfteUung oon ibm burd) bie 9)h)fterien unb 3}talereien feitDem bem Volfe ein^

geprägt roorben. T'en Umfang ber IJ'eufeticgefdjidjten im 13. 3al)rl)ii"bert bemeift (Eäfariu^

oon ^eifterbad) (ogl. S. 335). 2(ud) fonft begann ber Teufel in ber Literatur ftarf aufsutreten.

Siefe ^Teufet'^lebre nnirbe nun infolge ibrer ioiffenfd)aftIid)en ©eftaltung für ben fpfte=

matifdjen ^ej:eniüaljn, ber im 15. ^aljrbunbert uöüig auegebilbet ift, befonber!§ und)tig.

Raufen ^at eingefjenb nadjgemiefen, ha^ „ber Vegriff oom ^ei*eniüefen, ber bie örunblage

ber großen Verfolgung bilbete, feinesomeg'o auto bem Spiel ber Volfispbautafie frei erroad^fen,

fonbern miffenfdjaftlid), menn and) in teilmeifer 3lnlebnung an Volfeoorftellungen, fonftruiert

unb feft umfdjrieben uiorben, in feinen ß-lententen burd) bie f:jftematifd)e !^l)eologie ber mittel^

alterlic^en £ird)e entroidelt, ftrafred)tlid) in ber öefetjgebung oon ilirdje unb Staat fii'iert,

fdjliefjlid) auf bem 3Bege bei§ fird)Iid)en unb meltlidjen Strafpro,^effe!o, unb sroar guerft buri^

bie itelierinquifition, 5ufammengcfaf5t luorben ift''. ^m ganjen fann man ben Veginn ber

bret ^al)r^unberte raäljrenben unb eng mit ben bämouiftifc^en Vorftellungen ber c^riftlid^en

Äirdje jufammentjängenben Verfolgung um 1400 anfcl3eu. ^er 9.cvn be§ Sßabne^ loar bie

uralte Vorftellung oom ilialefi^ium, oon ber Sdjäbiguiuj oon 3)ienfd)en burd) anbere mit

§ilfe oon Dämonen: biefe immer al^ ^Healität angenouimene böfe STätigfeit in onfang^o oer;

Ijältnismä^ig einfachen unb gröf^tenteile uolfiotümlidjcn formen ift 5unäd)ft \)a§> Dbjeft fird)=

Iid)er unb ftaatlid)er Strafoerfolgung ge)uefen. 'Jtad) .S^anfen l)at bann etioa oon 1230 ab bie

Sc^olaftif, namentlid) bie fpätere, bie alle^^ metljobifd; geftaltete, „tljeoretifdj bie 9}töglid)feiten
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für bie 3>er6inbung üon a)ieufd)eu unb X'ämonen (namentlich oiic^ bie gefd)Icd)t(id)e: In-

cubus. Succiibiis) ennittclt" — eben bie üon ber .Tiirdie fo gepffegte Teuidylebre c\ah öen

fonftrnierenben Tijeologen reidieio äliaterial — , unb eine foldje iserbinbniuj mav natürlid)

roieber firdjlid) gu aljuben. Um biefelbe ^dt tarn alsS britte ^orfteüung bie ile^erei Ijinju,

b. i). 3aiiberei untrbe aU ."fxeöcrei betrad)tet, ,3onbcrer unb Hefeer galten nun als mit fremb^

artigem unb unjüdjtigem Wötjenbienft ucrfnüpfte Seften. öerabe bie fd)on feit bem 11. ^aijr=

f)unbert (ngl. <B. 332j [tärfer geworbenen iletjerbemegungen tjabm mieber bie ivird)e, bie fi(^ jur

energifdjen 3tbn)el)r berfelben burc^ bie ^niiuifition rüftete unb feit bem 13. 3<-^brbunbert aucfi

ben Staat jur ^^eftrafung berfelben beroog, biefe 'iserbinbnng üon .Säuberet unb .Hetzerei, bie awä)

beibe bem 'Iserbrennung^otobe untermarf, bcfonbery auc^bilben laffen. tS's fam fo auä mannig=

fad^en ^orftellungen „ein Sammelbegriff be§ §ej:enuiefen!o", beffen Sl^räger eine Sefte märe,

etma im erften drittel be^5 15. 3'af)rl)unbert^5 ^nm 3(bfdj(uf?. ^od) fpielt 5. äl in bem äl^erf be»

9}iündjener ,Veibar5te5 ^ob^'^'t ^artlieb, ,,'^^ud) aller uerbotenen Munft, Unglaubeu'ö unb ber

Räuberei'' (1456), ha§, auf 9(nregung beso 9)i\;rfgrafen ^oljann be§ 3nd)imiften entftanben, ben

gefamten 9(berg(auben ber 3eit uor un-o au^Mnxntet, bie .'oei'erei nod) eine untergeorbnete Atolle.

^ie alte uoIt'c-'tüm(id)e <3triga(i^ej:en)üorftellung l)atte fidj fdjon yorber mit ber 'isorftellnng

00m 'Jlialefisium iiereinigt, erft je|5t mürbe aber ber mefentlidj an^i biefen beiben ^i^orfteUungen

(baneben and) au§ berjenigen non ber Sl^ermanblung uon 9}ienfc^en in Xtere) eru)ad)fene äi5abn

prin.ypiell auf ba^ meiblid)e 6efd)(cd)t, tuvi biiol)cr nidjt bie .^auptrolle gefpicit batte, bac^ aber

überbaupt (ugl. (S. 454) banmlc-> ftarf mif^adjtet unb oft nur ali öenufjobjeft betradjtet luurbe,

geraanbt. „(Sine befonbere tf)eoIogifd)e unb fanoniftifdje ^ei^enliteratur nerteibigte enblii^ —
benn (?•< fcblte nidit an 2i>iberfprüd)en — nom 15. 3abrf)uubert ab ben burd) bie feitberige

(Sntund'elung entftanbenen ilolleftiubegriff ber »gere." ^er 1487 juerft erfdjieuene „]\Ialleus

maleficonim" (^ej^en^ammer), bem äbniidje Sd)riften feit 1450 üorau'ogingen, q,ab bie ab-

gefdiloffene Iitcrarifd)e ^-irierung be-o äi>abne'5, mit ibm mar ba^o öanbbud) für bie praftifd)e

^i^erfolgung unb bie 3(nuienbung eine;^ raffinierten llntcrfudiungefpftemc^o ba.

!4>ie C^'h-unblage bafür aber mar mieber ba^ fpejielle, an Stelle be5 alten .^eiüeiiooerfafirenic

getretene, nrfprünglid) fanonifdjc, iiu]uifitorifd)e 3.serfat)ren, haä and) bie Reiter anroenbete unb

gegen .steifer IHuC'-nabincbcftimmungen benutzte, ^em ..Malleus" noraujogegangen mar audi

jene inelberufene '^ulk hci>')\l^a\)\kiZsn\ny^cniYllL non 1484 ,.Smnmis desiderautes attecti-

bus". Sie mar, roie frühere pöpftlidie 3tfte, ergangen, raeil bie Svompeteng ber Ee^erric^ter, in

biefem i^alle ber ^ominifaner Sprenger unb ^nftitori^o, ben Sauberem gegenüber ange,Moeife(t

mürbe. Sie ftellte bie i>auptübeltaten ber ^^nbcrer in ^Teutfd^Ianb auf Wrunb ber eingaben

jener beiben — bod) fehlte bie allerbing^ mit bem in§ .^ird)enred)t aufgenommenen canon

episcopi (ugl. S. 138} im äi>ibcrfprud) ftcbenbe, aber febr miditige »oerenfabrt nebft ^cmu
fabbat— feft, ebenfo hm feijerifdjen Gbarafter berfelben, ber bie iUmipetenj jener beiben eriuie'o,

ber aber meiter, morauf e» ber Slird)e, aud) jener ^erenliteratur, oor allem anfam, ha^ Qm-

fd)reiten ber meltlidjen öemalt al^o notmenbig ergab. Wät ^Hed)t betont <0anfen, baf5 biefe 33ulle

t)or allem beiobalb grof^en (Sinfluf? gcuiaim, meil fie burd) ben ^rud uerbrcitct unb allgemein

befannt mürbe. Sie ift allen 3lu-ögaben bcv' .,]\Ialleus" imrgebrudt morben. %uä) er rührte

t)on jenen beiben, übiigenS 1486 felbft oon a)iai-imilian geförberten 2)ominifanern Ijer, bie

^ubem nod) eine 3(pprobation ibre^? älnn-fe^o burd) bie .sUilner Uniuerfität fälfd)ten. 3(ud) er

fudjte oor allem bie meltlidjen :-}{idjtor ju belebren unb ju geiuinnen, bamit gerabe fie gegen bie

3ouberer, gegen bie m6) römifd;em 9ied;te mit bem S^obe gu beftrafenben malefici, einfdjritten.



486 yill. S)a§ 3eitalter be§ 3lütefprtlte§.

2tu(^ er fitdjt bie nod) üorljanbeuen 3>^'cifel an ber 9iealität bco ganjen SSafjueiS gitm (3rf)raet=

cjen git bringen, ja [teilt foId;e ^lueifel ali feljcrifd) (jin. (Sr Ijat enblic^ bie ang bem ile|er-

red}t felbft [id; ergebcnben etraaigen 9Jiilbernngen für renige Slet^er bcjiiglid) ber 3iiut^ei'ßi*

gu befeitigen üerftanben. ^Iire üöllige 3]ernid)tnng luar ba§ 3^^^^- ®o raenig ber mit falter

©ranfamfeit gefdjriebene „Malleiis" erft ben ^ej-cnprojefs inangnriert (jat, fo feljr Ijat er hoä)

aU allgcntcine 3(ntoritcit jn feiner ftärferen SSerbreitung luie 5nr -iHTmefjrung be$ SÖafjnc^

felbft, üor allem gnr Übertragung ber 93erfo(gnng üon ber geiftli(^en auf bie meltlic^e ^uriio=

biftion nnb jn jener prinjipieflen äBenbung auf ba^S uieiblidie ©efd)Ied)t beigetragen.

^n letzterer 33eäicljnng ift auc^ eine 8d;rift, bie fonft einige üerftänbige 3(nfid)ten, 5. 'ö.

bejüglid) ber lebtjafte S^^äufdjungen üorfpiegetnben

^M)antafie, äufsert, bie bes Ulric^ 3)ioIitori!c „d^

laniis et phitonicis mnlieribus, teutonice [311

Seutfd)] untjolDcn vel [über] Ijeren" (1489; fietje

bie nebenftefienbe 3t6bilbung), befonber^ c^arafte=

riftifd). ^m ganzen rid;tete fid) bie ^Berfolgung ba=

mal^o nod) uor allem gegen ba^^ i^anbüolf, ba'o, wie

mir fafjen, auä) fonft fo oft ^ertjielt unb ja aller;

bing» in ber Xat ber befte Söematjrer uoIfetümÜd)cn

3tberg(auben!§ mar. ©erabe meil biefer fid) in ben

abgefdjloffenen nnb menig fortgcfdjrittenen, anber=

feit^ ba§ ©emüteleben erregenben©ebirg!5länbern,

nantentüd) ben 9Upen, in ooHer ©tärfe erfjalten

Ijatte, bilbeten fidji^erenmatjn u)ie.^ej:enüerfolgung

nor allem eben in ben Stlpen an§. ^^nlic^ mar ^§

mit bent Sanbnolf überijaupt. 9lber and) bie ftäbti;

fd)en nieberen 3d)id)ten mürben betroffen, tiefer

^ei'enraalm oerme^rt, rcenn man bie gleidijeitige

bodigeridjtete t)nmaniftifd;e Strömung bebenft, bie

i\ontrafterfd)einnngen ber 3cit: aber er gehörte

5um allgemeinen ©eiftc^Jinuentar, mie etma irgenb

eine religiöfe ©runboorftellung. ^nimertjin Ijat er, foiucit bie a}iangetf)aftigfeit ber Ouellen

urteilen Iäf3t, in biefer 3cit bod) nod) feinecMueg^o jene nnljeiluolTe Stärfe entioidelt loie fpäter

(ogl. ©. 510 ff.), obg(eid) fd)on ^Jtaffenprojeffe uorfamcn. QS l)at bamalsö and) nid)t an :Cppofi=

tion ber „3(ufflärung'' gefehlt, felbft nic^t an foldier ber STtjeologen. 1484 erflärte Sanjfranna

ben Ölauben an .gerenfafjrten für grofje Siinbe. Unter ben ^ranjisofanern erljob fidj ein

fijftenmtifdjer $h>iberfprud) menigftenS gegen ben 6>i-enf(ng feiten^ bei§ :3tfll^ener:§ be ßaffini;o

1505. (S§ erfdjien ferner ber SKatju Ijötjerfteljenbcn unb rcidjen Seuten oft al§> ein Sing, baä

nur ben „pöfeP anging, fortgefd)ritteneren Öeiftern aber meljr aB ein oerädjtlidjes Ö5eifte)S=

finb ber alten Sdjule. Grajomuy mie 9icud)Iin traben fid) cnergifd) gegen bie 3Bat)rI)eit oon

3:cnfc(^paften ober non 5auberifd)cu 'i^eru1anbIungen erflärt, unb bie „:runfelmännerbriefe''

^aben iiiren (Spott über bie ^ejennorftellungen auiSgegoffen. g^reilii^ ftanb bie oolf^^tümlidie

Siteratur auf feiten ber ^ei-enrid)ter, ebenfo (?)ctler, ber and) nor altem mieber bie 3öeiber

in ben 3]orbergrnnb ftellt, aber fid) über bie 63ei-cnfal)rten miberfpred)enb äuf3ert, unb 3)iurner.

3u 2tnfang beg 16. Qölji'fütnbertg begann ber 2Baf)n jeboc^ auc^ in f)umaniftifd)en Greifen —

litelBilb äu Ulrtd^ 5KoIitort§, „De lanüs et

liliitonicis mulieribus", otjiie Drt unb '^ai)t (1489?).
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23e6et ift bafür ein '^cifpiel -- md)X iiub tiiefjr um fidj 51t öreifeii, nadjbem er uoii Staat

uub cUirrfje autoritatiu firiert unir inib if;iii überbie^ Die im 15. ^afj^fjunbert fid) aui3erorbeut=

lid) [teißcrube ^^sljantafictätit^feit, bic (jäufit^e frauf(;afte (5iTe(]uiu] be§ öemütvtebeibS uiib bie

mi)ftifc^'iüiinbeiiüd)tic]e Stimmiiiuj fo gut beu 33oben bereitet Ratten. 25er fyftematif(^e 3ßat;n

aber luar in (el3ter >.iiuie hai ^^^robuft bey auf haß Xraufcenbente geridjtcten, nur formal bie

inteHeftuelteu Hräftc fd;ulenbeu C^knfteytebeiuo bec "iliittelattery.

^ür bie £)öf)er t3ebi(beten (Sd)id)ten mareu inbey bamatil bod; aubere i^ormeu besS 3lber =

gtaubeu'o uon gröfjcrer ®id)tic]feit, formen, bie tief in ba^5 '-yilbungyteben eingriffen unh

e« ehm fo äiuiefpältig erfd)einen (äffen, bie 5(ftro(ogie, bie 9Jiagie unb bie 3l(djimie. i24 ift haß

(Streben, in bie ©efjeimniffe ber 9catur 5U bringen, e^ finb bie 2(nfänge ber 3'iaturtt)tffen;

fd)aft, bie fid) in biefen, non jener 3ßit feinec'iueg'o af-S i(luforifd) empfunbencn formen geigten.

3)ie -XoHe ber 'Jiatur bei bem beutfd;en .s^umanivmuy mar nidjt bie gtcidje mie in ber itatie--

nifdjen 'JJenaiffance, aber ein 3"Ö 3it ifji-' 1^13 )^^) '^ii<fj i'i Seutfdjtanb fpüren. ^^reilid) fam

man über bie abenteuertid^en, verboten unb gefätjrtid) erfdjeinenben ?5^ormen, in bie fd)on ba^

13. 3a()i"f)i"^'^'-'i"t "^it^ näfjcre i^cfdjc'iftigung mit hcn 0e()eimniffen ber ?iatur gefteibct tjatte,

and; ieljt nidjt Ijinauv. X\c 3uiturmiffeufd)aft max nod; öefjeimmiffenfdjaft, unD ber

Unterfd)ieb uon bem jum 3:^eil bod) auc^ auf ©ntpirie gegrünbeten SSoIfi^aberglauben beruljt

im mefentlidjcn auf ber fijftentatifdjen, „roiffenfd)aft(id)en" Slu^geftattung be'3 öan,^en. äiu'itcv

aber meift bie Öeljeinuoiffcnfdjaft auf ba^3 SHtertum, auf beuDrient jurüd: bie arabifdje itultur

üermittelte neben ben ©djäljen raaljrer äßiffenfdjaft and) biefe B^o^^Ö^- Sdjon im 13. ^a(;r=^

^unbert geigen ein ätlbertuw ^Jtagnuv, ein 3{oger 'üacon bie SBirfung foldjer Ginftüffe. Sie oer=

ftanben gefjeimnisouolte iUinfte, marcn ber 9(ftro(ogie ergeben unb erfunbeten ba^ Sd)idfa( auy

ben Sternen, fie befafjen ben Stein ber äi>eifen, mie fid; 5. 'i5. 9iaimunbuy Sultuy rütjmte, unb

übten bie (^o(bmad)er!unft. 3lber baf3 fie jum 3:^eit in ben 9tuf alic ^ßuberer famen, ba^ uer^

banftcn fie meniger itjren 5(nfd)auungen, an bie alle Seit glaubte, aU ifjren erperimenteHen

'iserfudjon. X^iefe 'Jtrt ber 'Jtaturiüiffenfd)aft ertebte jelit eine geiuiffe iMüte unb ergriff lueite ilreife.

(5'iue grof?e ')ioUe fpielte junädjft bie Slftrotogie (fie(;e bie 3{bbilbung, S. 488), burd)

bie man ein gcljcimniv'iiolley tS'iniuirfen ber JiH'ttenförper auf ba^ Sdndfat bev il3ten]d)en, öa^

man nad) bem Staub ber Sterne bei feiiuu' ©eburt beftimmte (::)uitiüität, .S^oroffop ftelleni,

gemiffernmfsen miffenfd)aftlid) erfennen 3U fönnen glaubte. W.^ alte» babi)(onifd)c» öut oou

ben (>)ned)en ju ben 3Irabern getaugt unb uon biefen mieber bem 3(benb(anb überliefert, Ijatte

bie Sternbeutuiuj fdjon burd) Xl)oma'3 uon 'Jtquino trol3 feinem (Siferuc gegen bie gcmerby;

mäfsige 'Jlftrologie eine 3lrt fird)lid)er Sant'tionierung erljalten: iet3t, im 15. ;;5aljrl)unbert unD

fpäterl)in, luurbe fie ein ©runbelement ber 3öeltanfd)auung. )Bk an ber päpftlidjen ilurie

genoB fie am faiferlidien ."oofe l)obe-$ 3lnfeben, uub ber (Jinflufs ber .§ofaftroIogen luar überall

gro^. ilaifer Jriebrid) 111., ber nu'ljrere i.Hftrologcn, 3. '11 .^oljt^Hu uon ,Vinben unb .'gartung

©ernobt, Ijielt, ftaub ganj in iljrem S3ann. 2Öie fie bie 3(nfd)auungeu ber @elel)rten beein=

flutte, fo griff fie fd)arf in ba-o praftifd)e >2thcn ein, nid)t nur burd) bie Ifiebi^in, bie beu

CS"influ|3 ber ©eftirne fi)ftematifd) uenuertete, fonbern aud) burd) il)re nuifjgebenbe 3{olle für

bay ^setter, bie bie ©eftirne namentlid) ben Jöauern alß >Mkx il)re» @efd)icEe^ erfd)einen lief3.

©y ift d)arafteriftifd), baf? felbft bie Stäbte 3lftrologen Ijielten. ^ür "Jranffurt a. Dl mar 3. 'S.

^oljann Sieper uon 3lmorbad) aU ^(rjt unb 3lftrologuy um 1430 angeftellt: mar er außerhalb

ber Stabt, fo melbcte er mol)l fd)riftlid), bafj fd)äblid)ey '-li>etter eintreten mürbe, unb empfabl,

burd) eine ^^rojeffion ba^felbe gu bannen, ©er ©laube an bie Sterne mar ben banmligen
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9)tenidjen ein STcil ifjrer ^teligion, bcruf}iöcub unb Ijcilenb, unb ein (;\eu)id)tiger 2:^eil tf)re§

j^öfteren ^eufeu'o, bie ^tätfel ber ili>elt unb be^^ l'ebenic mie bie C)el)eüuiüfie ber 3"'f""ft ent=

Ijiilknb. S)ie legten beiben 3a(;rl)miberte beö auSge^enben 9)iittelalter§ geigten biefe (Strömung

am fröftigften: am (S'nbe be§ fünfjefinten fetzte bie i^ritif, mie fie 5. 33. gegenüber 3ot)anneg

©toffler 9iegiomontanu» übte, ftärfer ein, oljue aber ha§ raeitere Umfidjgreifen 5U Ijemmen.

9Bie 9JieIand)tl)on nod; an ber 3t[troIogie Ijing, fo anä) aubere gute Äöpfe ber fpäteren 3eit.

2tber ftärfer unb ftärfer trat bann ber rein abergläubifd)e ßl)arafter bernunmef)r burd) iloperni;

fu'3 ttjeoretifd; üernidjteten Sternbeuterei beruor, gerabe mie ber •0ej:enuial)n erft nad;mal!o fei=

neu böioartigen 6t;a=

rafter (ügl, ©. 520)

annafjm. ^Ifjulid) luar

e^ aud; mit ber 2t 1=

djimie (fief)e bie 2lb=

bilbung, ©. 489), bie

imn allen fünften ber

9}iagie fidj auf bie

praftifdifte unb in ber

3eit ber bamaligen

?5inan3nötefeljrroün=

f(^en§iüerte£unftbe)5

@olbmad)en!o legte,

aber nad)f)er meljr

unb metjreinfad)e^e=

trügerei mürbe, raät)=

renb man fie je^t

in «rnftfiafter 9Beife

pflegte. 2tuf 2lriftote=

lifd)en 3lnfdjauungen,

namentlich aber auf

ber fpäteren, burd) bie

3lraber überntittelten

irrigen :^el)re non ber 9)ietallüeriuanblung beruljenb, mar fie üor allem burd) 9iaimunbu!o

^ullu^v ber fid; auf ben 3Iraber ©eber ftütjte, in ber „miffenfd)aftlidjen'' 9Infdjauuug he»

2lbenblanbe^ gur ^errfdjaft gelangt. ®a§ 15. ^a^rljunbert ftrebte nod; ernftUd), mit l;ei^em

33emül)en, ha§: grofse a)iagifterium, ben (Stein ber äi>eifen, ju finben.

Ginen gemiffen fijftematifdjcn 3lbfdjluf3 erl^ielt bie offulte Strömung ju 33eginn he§>

16. ^al)rl)unbert)o burd) 2Igrippa von 9tette^ljeim, auf bem bann mieber bie folgenben ©e=

l)eimfünftler jum grüf3en 3:'cil tl)eoretifd) fugten, ^n feinem äßerf ..De occulta pbilosopliia'-

üerfd)mol5 er bie naturmiffenfd)aftlidjen 2(nfid)ten hi§> 3iriftotele^ mit ber nenplatünifd)en ^lßl)u

lofopl)ie unb ber jübifc^en Mabbala unb machte bie 9)iagie 5U einem pt)i)fifd);matl)ematifd)=

tl)eologifd)en Sßiffen, ^u einer erlaubten 3Inmenbung angeblid) erfannter 9iaturfräfte. ©!3 finb

(Strömungen, in benen trolj allem ein ^^Ö "<^d) geiftiger Befreiung liegt, ein fülle»

§inauemad)fen hcä forfd)enben iiopfe^ über ha-i gläubige ^innel)men. 33ebenft man meiter bie

geiftige 3tufflärung, bie fid^ mit bem ber 3tntife äugemanbten ^unmniiomu^ »erbanb, fo lag ein

)er Slftvolog. ^ad) §anä a3urgfmair (1473— 1531). 2tu§ «petrarca, „Sroft[piege[", %vanU

fürt a. Wl. 1620. 3Sg[. Sejt, ©. 487.
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^otnpf mit ber 5lir^e aU geiftiger ^wanQ§>i)tvxu\ in ber i'uft, ber imd)ttger war aU

bie Stngriffe auf Wjve fittlid)cti unb fojialen Sünbeii. Warn folltc anneljiuen, ber .t^uniauietnuso

(jabe biefen Hampf füljrcu muffen, ^n äiHifjrljeit (jat er lüdjt einmal bie ::)iotiiienbigfeit be»;

felbeneingefe()en: aud) bie Sieformation ift feinciomegS in biefem ,3cid)en unternommen luorben.

®er beutfd)e ^umani'^mug junäd^ft mar äufjerlid) nid)t antifird)üd) ober mcnigftenss

nid)t antireligiöse, fonbern nur antiflerifal. ^ie literarifdje '|srobution (ogl. £. 4G2j gemann

aUerbing'3 im IG. ;3at)r()iinbert einen anberen Gfjarafter, Xk ^ud)bruderfunft, bie in ^taüen

fofort in ben ^ienft be^o ^umani^muso geftellt worben mar, mürbe aud) allmä()(id) in I'eutfc^:

lanb ju feiner Aorberung benutzt. Unb mäljrenb nmn anfang'o auf bie italienifdjen Trude an=

geiüiefen mar, fidj, mie 5. S3. ein S3afeter ©eleljrter erjäljlt, bei 3lnfunft einer neuen Senbnng

§u ^rei^igen ^eranbrättgte unb um bie ^üdier fa^balgte, boten aUmätjUdj auc^ beutfd)e Ä(af=

fiferauygaben Grfali.

^ie (Srjeugniffe ber

^nmaniften felbft,

namentlid) bie „Epi-

stolae obscurormii

\ii'onim", fonnten

ben ^rucf ebenfall^o

nur aU miUfommen;

fteso'l^erbreitung-cmit:

tel begrüben. äi>ei=

ter feilte aud) infolge

bee Äampfcy gegen

bie Sd)olaftif ein foI=

d)er gegen bie ^isor=

l)errfd)aftberXl)eoIo=

gie, gegen 9)iif5ftänbe

innert)alb ber Slirdje

ein. i\ritifd)e Siegungen gegenüber ben (et3teren finb jmar alt, aud) Gkiftlid)e l)aben fie oon jeber

gezeigt, unb unter ben früljcren (^kleljrten Ijat e^ genug freiere Höpfe gegeben. Sie ^nftiinbe ber

<ilird)e nmd)ten ferner im 15.3cil}tt)unbert, miemir (©.493)fe^en roerbeu, fotd)e 5lritif gerabeju

jur 9)tobe. ^Ji>cnn ber 5ur päpftUd^en Man5fei gef)örige ^'oggio h^n nerbranntcn .CMeroupunie

non -^^rag, ^^uffeiiy ^reunb, rübmte unb el)ite, fo tonnte Siiflajo oon äi>ple biefen 'l^cridjt über

ben geuertob beio ilel^erio getroft überfe^en : berfelbe 3ßt)te ^at aud) bie ©atire feinet greunbe»

i^emmerlin auf ba'o !3:rciben ber33ettelmönd)c nerbeutfdjt. 3(ber bi'5 5U einer prin.^ipieUen Ste(=

hing gegen bie ilirdje felbft mar nod) ein metter Sdjritt. äi>i)le 5. ^11 ift ein luillig firdjlidier

3)cenfdj geblieben, ©ogar in ,^stalien, mo gerabe bie ilurie l)unmniftifd)en Greift übcraUl)in auz^-

ftrömte unb fid) fd)on unter Siifolau^ V. üöllig Ijeibnifd) gebärbete, finb bie i^unuxniften, ä>aUa

uidit au-ogenommen, trotj aller ^einbfdiaft gegen bay 9}iönd)tum, trot^ Spott unb Qol)n über

bie ^^^faffen, ja trotj 3^"^"i''liö^'-''fität feine „.S\el3er" geiuefen. ^>Mien freien ^Ton nmd)te ber bobe

illeruS burd)au!o mit. ^n S:*eutfd)lonb rauc^fen bie „^^oeten" freilid) über bie älteren, gan^^ im

fird)lid}en (^3laubcn ftel)enben .^umaniften binau^?. Ser Spott aud) über ~eile ber Sebre, ber

fid) fdjon bei ^H'tru^i iiuber finbet, trat fpäter fd)ärfer beruor, fo bei (ieltec, ber fid) über bie

^öllenftrafen luftig madjlc. Unb ebenfo mar ber fai^enartige ©ra!omu^5, ber in feiner Sdjä^ung

3) er snd;imifl. SJacO §an§ SSuvgfmdr (1473— 1531). Stus qSetvarca, „Jroftipiegcl", Jranf-

furt a. a)i. 1620. SSgl. Sejt, S. 488.
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einer (ebü^Hc^ iut.efleftiieflen 'öilbiing ein 3>orIäufer ber 3(nff(ärung raar, von jener and) bie

anmäl)lidje oernunftgeniä^e Umgcftaltnng ber i^irdie crmartete nnb in feinem ,,.öanbbnd) bec

d;riftUdjen ^iitterc^'' bcv5 nnbogniatifdje (iTdauungebiidj für ben Öelnlöeten gad, im ©rnnbe

feineä ^erjenc, mie iRntiannso nnb ^utten, ein refigiö^S inbifferenter öeibe. ^ie ©etef;rten

lunrben audi von ben ']?Hipft(id)en fiiäter aU .öauptftül3en ber 3ieformation, inebefonbere gerabe

beaüglic^ Der i^iint ber i.'el)re, angefeljen. {jnnner fdjcirfer iinirben überöie^ itjre Eingriffe anf

bie 3«ftänbe ber £nrie nnb ha§> oerrottete alte £ird;enrocfen. Übrigen^ l^at auc^ bie gelef)rte

Xätigfeit an iid) ber 'Deformation oorgearbeitet: mie Dend)Un bnrd) feine ^ebräifc^en Stnbien

öae 2(Ite ^Teftament in reiner C^eftalt anfleben Iiei3, fo madjte iid) Graemn^ bnrd) feine üInc->=

gäbe be» dienen xeftament^o nnb ber Äird^ennäter uerbient. Überljanpt mar ba§> f)ebröifdje

mie ba§ gried^ifc^e Stubinm bie '^orbebingnng für bie ©rfenntni^ ber getjfertjaftigfeit einc'o

Teilet berjenigen Stellen ber 3]nlgata, b. l). ber offi5ieIIen lateinifdjen 53i6e(überfet3nng, bie

ha^ ri)mifdje 3i)ftem al'5 feine 3tü^en beanfprudjte. Grac^mn» nnb Dendjlin finb troljbem

©egner ber 9?eformation gemcfen, nnb ondj onbere ^umaniften, fo 3)hitianu§, ©nricin»

6orbn§, Gobann^ öeffnx- ober ber Dtürnberger ^^atrijier '^irdf;cimer, ^ie anfangt ber 33e=

megnng frennblid) gegenüberftanben nnb frenbig für Snttjer, hm „^roeiten ^^anln^", eintraten

mie einft für 9?end;Iin, bie, mie bie ©rfnrter, felbft ßrajonui» 3U einer anfänglid;en '^^roteftion

l'nt[)er5 beftimmten, finb fpäter feine ©egner gemoröen. 3" benen, bie nic^t mit bem änfseren

Äird)entnm bred)en ober e^ bei bem ancgefprodjen äftfjetifd) nrriftofratifdjen Gfjarafter beo

^nmani'imng nidjt mit einer iWaffenbemegnng fjalten modjtcn, finb aber and) fo(d)e gefom=

men, benen gerabe ba^ Slir(^Iid)e nnb Dieligiöfe öcr Intfjerifc^en Semegung nnfi)mpat()ifd)

nnb bie m'cibeit ber früheren forrnpten .^ird)e lieber mar. -l^ie((eid)t märe anc^ .öntten, bei

beffen mntt)eif3em .stampf für Xiutber, hcn if)m im örunDe Diametral entgegengefegten 'OJtönd),

religiöfe 9}Zotiue faum mitfpielten, ein ©egner ber nenen ilird)e gemorben. 9}Zan fat) ja and)

bie „ftinfenben ilntten" nnr in anDerer AOi'ni jn neuer 'Iltad)t gelangt; man mu§te erleben,

mie bie ^^^rebiger non ber äßiffenfd)aft abmaf)nten nnb bie Uniücrfitäten, 3. 33. ©rfurt, be^=

l)alb neröbeten, mie felbft fiutljer fpäter gegen bie ä>ernnnft, be§ „2:^enfel» ^nre'', eiferte nnb

feine äln^änger über iljn nod; meit ^inansgingen nnb bireft ben ^nmani^mug befämpften.

i^utljer mar niel mel)r ein mittelalterlid)er Slicnfd), abcrgläubifdi nnb mcltabgemanbt, al^o ber

üon iljm befämpfte -^^apft: biefer itanb hen i^nmaniften innerlid) piel näljer aU jener. 3^er

^umaniiomnö mar bie '^sorftnfe ber 2luf!lärung, nidit bag Sut^ertnm. ©erabe wogegen ber

^numniemu'3 überljanpt gcfämpft batte, bie 35orf)errfd)aft ber Iibeologie, ]k mnrbe burc^ bie

^Deformation anfö neue eingefeljt. @egen ba5 Übergemid)t öcr tl)eologifd)en ^ntereffen (ogl.

B. 514f.) fonnte ber önmani^mu» nid)t anffommen. Äeime ^u nenem 2^ben blkben mol)l.

3d)lief3lic^ fapitnlierte ber .^umanic^muc, beffen eigentlid) moberner 3:'eil nidjt mel)r 5nr ©el^

tnng gelangen fonnte, üor ber ^t)eologie Ißben nnb brüben, menn aud) ha^i neue, bnrd) il)n

ancn^ebilbete gelel)rte äi^cfen nunmcljr bnrd)an!o non Saicn getragen mnrbe nnb ber ©eift Der

ilritif mie ber freien 5orfd)nng bod) trol3 aller ^cffeln latent oor^anben blieb.

2lber bebentete benn bie 'licformation feinen fultureflen 5ortfd)ritt, feine Befreiung?

öanj oi)m 3'i'^-'Uel. -^iur barf man iljr cigcntlidjee 3i>efcn nid)t uerfennen nnb il)r feine

3^enben3en beilegen, bie ]k mcbcr batte no($ i)aben fonnte. 9tid)tig ift aber, ba§ il;re 33ebeu:

tnng nid)t nnr auf rcligiöfem ©ebiete liegt. Über il)re nrfad)en 3unäd)ft ift man nod) feine»;

megl üöllig im flaren. ficbm rein religiöfen Ijabcn mannigfad)e anbere gemirft, ebenfo mie

bie oerfd)iebenften 3Sert)ältniffe ben meiteren -i>erlauf beeinflnj3t Ijaben. Dtidjt rein religio».
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fouberu me^r fojial ift uor allem ba^5 'Dioiuent, roeld^eS bem STuftreten Sut^erä bie eigent(icf;e

tVJaffcnunrfinig ucrned luib bie ^iefonuation fot^Ieicf) ,yir 5Iso(f!?fad)e inad)te, ber aflc^emeiiie

i3rtf3 Ö^öcn bie 'Pfaffen. 2)ie ^^auptuijadje für il)n luar aUeröiiißv. bie mafVofe iun-^:

]üeltlidjunt3 ber iilirdje. Sie geigte fid) fd)ou im 13. 3af)^f)unbert fugt. o. 331j unb ftieg

im 14. imb 15. ^t^fF^jinibcrt aiibauernb. Xk geU'gentlidjen 3üiiben frü()erer 3eit umrben

mm iiKgemein. Q^ gab nidjtCv uioriiber man iid) mit foldjcr Übereinftimmimg iimerljalb uiib

aufjerljalb ber Stirdje eutrüftete, ^ie !i5ifd)öfe (jatten nöüig tueltüdjeu CSfjarafter: .^^igb unb

ilrieg — ju biefem groang fie freiließ fd;on i(jr Ctjarafter aU Sanöessfjerren oft genug —

,

auc^ furniere bcbagtcn if)nen ebenfo wie hcn uicltüdjen .'gerren; ben .sUeibcrluru^J mad)ten fie

banf il;rcn ^JJtitteln am eifngften mit unb nidjt minber baio genufjfüdjtige unb fittenlofe l'eben.

©eiter uon i^aifersberg djarafterifiert fie alfo: „mit uiel '^^ferben reiten, grofje üijxm ein=

netjmen, ben Sädet füden, gute .S^übulein effcn unb bcn :^irnen nad)(aufen''. Äbnlid^e

Stimmen über bie Ijötjere C^)ciftlid)t'eit übcrljaupt finb öaljlreid); mirtennen füldje uon ^oijanneg

33u^6a^, üon 9}turner, am fd;ärfften oon einem iBifdjof felbft, 33ertoIb ^^irftinger üon (S()iem=

fee, ber imobefonbere bie and) fonft oft getabelte abfohlte :3ntereffetofigfeit ber C^kiftlidjcn für

iljven eigeutUd)eu 'öeruf (jeroorfjebt. Sie (Srfdjeinung erflärt fid) fet^r leidjt barauy, ha)] öie

33i'otümer unb ilanonifate eine Domäne bey %t)dä maxen, ber fie auf alle 'ilUnfe in feine i^inb

bradjte, 3tidjtabelige feit langem anä ben Somfapiteln ausofdjlofs unb iUrdjenämter eben nur

al'c. '^^frünben für fid) nnh feine 3Seniianbten betrad)tcte, u)Cv'l)alb ein :-^ifd)of awd) oft ftrebte,

nod) ein meitere« i^ic-tum, ein T^oml)err, uod) meitere Stifteftcllen ju bet'leiben. :iun 'i>e=

ginn ber ^Deformation maren bie allermeiften ßrjbi^tümer unb '-öietümer in ben .öäuDcn

oon ^ürftenföl)nen, unb für bay 15. 3af)v!)unbert geigen bie oon ^anffeu gufamnumgeftcUten

i5ifd)ofoliften ba^ Übergeuiid)t bc^3 Slbely, loobci aber bie 3{itterfd)aft nu^br unt) meljr oon

bem .•öod)abel surücfgebrängt mürbe. 3tod) ftärfer al^ über bie SBifd)öfe uürb uicleroil» über

bie Somt)erren geflagt, unter benen e§> ©trafjenräubeiv loie Sietrid) oon 'Jieuenar, gab, bereu

näd)tlid)e Äiieberlid)feit unb 'Ifaufereien bie 'Bürger empi)i1en.

l'tber aud) bie oufuffcn uieler iilöfter, guuuxl ber reid)en, gingen in ioeltlid)en .^^tereffen

auf: ba^er fd)on jener fanatifd^e ^a^ ber 33auern. Sie fauten, fd^lemmenben 3}iönd)e waren

bay ."pauptobjeft bcr bamaligcn Satire. Sie uieiblidien Klöfter, befonbery foioeit ibre Wlieber

oon "äM loaren, lebten aud) ganj nad) ber äi>clt in Üppigt'cit, tonnten, loie ec einmal oon

einent Hlofter in 9^eu§ fieif^t, bie „allerfeinften Sönge'" ober trieben gum Teil aud) fd)linimere

Singe: „be» i'lbelv *ourl)au'5'' nennt eine Ouelle ein illofter ju Oberborf. Siefe fittlidie .S\or=

ruption geigte fid) aber in fel)r oielen iUöftern; namentlid) bie ber CSlariffinnen loaren oft

bie Stätten fd)am(ofer nngud)t, fo ba^ bie ftäbtifd)en Dbrigfeiten (^iegeuioburg, Ulnt u. a.)

uneberl)olt „9iefornmtionen" berfelben burd)fel3ten. Später oon mir gu publigierenöe "Briefe

oon ^tonnen unb bereu geiftlid)en ßiebl)abern loerben abfd)redenbe i:id)ter auf bie ^nftänbe

an mand)en Drten werfen. (Sin ^rief be^o C^rafen Ulrid) oon äöürttemberg an feinen Sol)n

(S-berI)arb üon 1477 geigt, baf? bie jeimesse doree ein Älofter (in biefem j^alte i^ird)l)eim)

gu uäd)tlid)en Sangen unb Orgien benul^te unb e» bort fd)limmer trieb aiä im 'A^rauenbau».

Unb (feiler wirft bie 'i^vaa,^ auf: „^d) weif? nid)t, ioeld)e-ö fd)ier ba^ beft luer, ein tod)ter

in ein femlid) [fold)e!o] clofter tl)uon ober in ein frau)enl)au|?" ^m Klofter feien oft „bie

t{)uren mit einem banfftengel befd)loffeu'', unb c§ fei „ein u^= unb i)ngon alo in einer bat;

ftuben." Sie 'Duinnerflöfter roieber bel)erbergten oft Sirnen (^.Jluguftiner in :)iegenyburg

1455). Strafen (fiel)e bie Slbbilbung, S. 492) ^Ifen raenig. '-ijon bzn ^oufubinen ber



492 Vin. S)a§ 3eitaltcr be§ 3iutei>alte§.

^riefter braud^t .nidjt erft gefproc^en ju roerben; üiele Ijatten aber meljrere. ©ie „Pfaffen;

birnen" raareu überaH ein öegcnftanb befonberen .VofllTecv in ben ?vöftnod}tc^fd)roän!en fptelten

fie eine ftel;enbe 9iolIe, lüie überbaupt bie Sittenloiujfeit bev iUeru« ha§ Ijertjebra^te Dbjeft

ber ©atire, je^t auä) ber fjumaniftijd^en (33ebel)3 „Facetiae" unb bie „Epistolae obscurorum

vii'orimr') mar. 3(ud) bie fonft oft geiftlid) gefärbten 93teifterlieber 5eigten foId)e Dppofition.

Sd;on 1450 I)ei|3t ec^ von ben 3(ugeburgern in einem i'iebe: ,,fie Ijanb genmdiet ain fingfd;ul

unb fe^en oben auf hcn ftui, roer übel rebt oon pfaffen/'

^nbeffen jener 3üg an^ofdnueifenber Sebeneinft unb ä()nUdie Grfd^einungen bei htn ©eift^

liefen lagen bodj redjt in ber gansen Sltmofpljäre ber ^dt felbft: überbieio raaren e», raie

Öeiler, nteift gerabe ©eiftlidie,

bie anf biefe ^wftönbe f)in:

lüiefen unb 9ieformen forber^

ten. Sdjon auf bem i^on=

ftanjer ^onjil (jatte ein ^ran=

jicifaner bie ganje 0eiftlid)=

feit aU ben: 3^eufe( oerfallen

Ijingeftellt. Gben bie ^ettel^

niön(^e, bie gegenüber oielen

unluftigen ober unfätjigen,

ibre ©ebete unb Sernione un=

oerftanben ^erunterplärreu:

ben '^^^farrgeift(id)en eine fo

große feeIforgerifd)e äi>irffam=

feit entfalteten, tüaren lange

Die .^auptuorfämpfer üon di^-

formen. 2(ber auä) ber ne^

ben bem moralifdjen ä^erfaü

aU jroeiter ©runb allgemein

uer Gutrüftung erfdjeinenben

ä>eriüeltlid)ung ber päpft=

U d^en £urie lüie bem ganzen

furialen, nur auf bie finanzielle Stu'onu^ung ber Gijriftenfjeit bered^neten (2i)ftem er-

ftanben innerijalb ber iUrd)e fd;arfe ©egner, inebefonbere feit bem ha^i 2(nfeben ber Kurie über^

tjaupt nieberbrücfenben großen ©dji^ma. Gben bie ftraffe ^entralifation ber Äirc^e ^atte §u

ber rüdfidjtetofen 33e!)anblung aller 3)inge, bie bodj oft 3d)onung unb 3>erftänbni5 je nad) ben

nationalen ä>erl}ältnifien erforbeilen, gefüf)rt unb übertjaupt erft ha§> au^beuterifd)e Sijftem

burd) Stellenuerfauf raie burd) ^eilljalten oon Stblafs im grof3en erlaubt. 3^f)fi^^ict) waren aber

bie 3tngriffe. Ser päpftlidje Steuerbrud unb bie fonftigen gelbbringenben Jlniffe, bie ba§ @elb

in 3Jhffe au^ 2)eutfd)(anb nad) 9tom jogen, raaren ein §auptpunft ber fpäteren 33efd)raerben

(©raoamina). ^infe tjat auf bie nmffentjaft uor ber 9JefornuTtion erfdjienenen firdjenpolitifdjen

(lateinifdien) ©(griffen oon ^o()en @eiftli($en, 9Jiönd)en u. a. über ben 33erfaII ber 5lirc^e, über

bie Dtotroenbigfeit einer ^erbefferung nad)brüd(id) bingcraiefen. 'Jvreilid) raar if^r ^kl fein rabi=

faleÄ, fonbern nur auf ^eitreformen geridjtet, aber ber reformerifd;e öeift trat bod) fräftig in

bie ©rfdieinung. ®ai§ Witkl be^s Slblaffe^, ba^ bie ^^äpfte nun ju einer 33ranbfd;a|ung aüer

Sigjipitnterung eine§ Ü}lönc5e§. 2Cu§ „practica unb «prenoftica, Wen^

ma'mi 1492", gebrurft 1534. Sgl. Seft, <B. 491.
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Gfjriften ju eic'jenfüc^tic^en ^\udm miB6raud)ten, inar rec^t einträglid) inib iufofern nnrffam,

afö bie auf äuf3ere ^ird)licl)feit unb gute äßerfe gefd^ulte ^)-)teufd)f)eit ev tu einer fo (aftcrtjaften

3eit, luie ha^^ 15. ;3a()r()uubert mar, aU für hau Seeleiüjeil redjt bequem ergriff. 1489

raar 3. 33. ein grof3cr 9(blaf3 ju 9türnbcrg. 3Jian gab nad) ^Tetdjsler^ CSf)ronif „pirgantentene

brief mit anljangeuben roten figel in einer (jiUljen püd)fen, einen nmb 70 Pfenning, ^tem

ntan i)at ge(öft ju 'Jtürmbcrg auf? ben briefcn bei 1700 gülben 9)?artini; itent fo ift gelegt in

bie tru(;en ob 4000 gulben.'' 3lber biefe^^ 3(blaf3iuefen fanb and) oiele ernfte unb erbitterte

©egner, roie (§> 3i>icliffe unb ^ujg morcn, unb gerabe bie befonberto frit)olen Slbfafsfaijrten

Xcl^eU finb bcr 5(nftof3 ^u \iutf)er^5 5(uftreten geiucfon.

Überljaupt (jatte ber reformerifdjc 3iig aümäljlid) einen fi)ftematifd)en iHnftridj betommen.

9^tdit mef)r freilidj bie Drben, bie einft bie entartete Eirene reformiert ()atten, waren bafür

tüidjtig, fonbern bie Unioerfitäten, bie aber l)alh geiftlidjen (Sljarafter trugen. Xa§> in

feiner (Sinbeit gebrodjene ^^sapfttum follte uneberf^ergefteltt, ^ugleid) reformiert merben burc^

ein ilon.^il, bcffen 9(utorität nuTU nun fdjon aU bem 'j>apft iibergeorbnet anfat): ha^i loar bie

^bee, mie fie namentlid) bie ^^^a^ifer Unioerfität mit il;rem Slangler (^erfon oertrat, unb bie

^u ben großen, aber im ganzen bod) gefdjeiterten Dieformfon^ilien füfjrte. 'i^ieI tiefer unb

üon hm äuf3eren Sd)äben fd)on auf bie iieljre greifenb mar bie auf (3o\Uk> ^ii^ort fid) grün^

benbe 9ii(^tung SBicIiffejo an ber Umoerfttät Offorb, beren Ginroirfungen bann an ber

']>rager Uniuerfität in ben ^hm\ .^uf?' .^utage traten. T^enn auf biefe, nid)t auf bie früberen,

fo üerfdjiebenartigen unb in iljren ,S"ft^nimeul;ängen uod) red)t unflaren Ke^erridjtungen (öie

aud) ^eutfdjlanb überjiefienben tiefte pantbeiftifd);mijftifd)er ^iküber t)om freien C^kift, bie

ebenfalls nad) "iDcutfdilanb reidjcnben romanifdjen älnilbenfer, bie erft fpäter fid; ben .öuffitcn

mie ben ^^sroteftanten näfjerten, u. a.) gingen erft bie eigentlid) rabitalen 'i^cftrebungen, mit ber

ganzen römifdjen iUrd)e ^u brcd)en, jurüd. CSben auf bie ^uffiten tjat bie 50tel)rl)eit hcS^

33oIfe^, i;aben fpäter auc^ bie ^umaniften aU auf entfe^Hd)e älienfc^en mit 3lbfd)eu gefefjen;

namentlid) unerbört, aber mandjem and) uneber fi)mpatl)ifd), erfd)ienen freilief) bie ()alb fo^ia^

liftifdjen Jvorberungen ber Taboiiten, bie bie 'iin^t in .^-^ranb ^u fetten broljten (ogl. 3. 443j.

3lber üon fold^en (Siuflüffen ganj abgefe^eu, e^ blieb in Seutfdjlanb bauernb ein antipäpft =

Ud)cr 3itö in iiitb auf3erf)alb ber ^^irdje beftefjen (im f^Jegenfa^ ju Italien unb ^ranfreid)):

c^ geljörte, benterft %u\k treffcnb, „jum guten ^'on, fid) an htn Sd)äben beso ^-|]apfttumy öie

«Sporen ^u oerbienen". ';)camentlid) ber niebinge illeruc blieb ju bem uneiiättlid^en böberen

Älcrufo fd)arf in Oppofition, mie fid) ba^ aud) auf bem 33afc(er .'>lon,^i( jeigte, obgleid) aud)

er bei feinen oielfad) proIetarifd)en Si'ftönben ^um 3:eil oöUig ungeiftlid) mürbe unb bie "M)]--

ad)tung gegen ben Staub nur oermcbrte. ^sm übrigen I)ielt er jum uieberen 'inilf unb be^te,

roo er fonnte. S^a^ aud) iUttl)er uon fold)en (Sinflüffen berübrt mürbe, ift root)I anäunel)men.

^nSbefonbere finb bann fpäter bie beutfd)en Uniuerfitäten, namentlid) bie 9(rtiftenfafu (täten,

^^sflegeftätten biefer Gk'finnung gcmorbcn. 'iUir allem mirfte nun ber jüngere ,s^unuinivmu§

gegen ^sfoffen unb '^^nipft mit befonberer ßuft. ai>ie bie ftäbtifd)en Dbrigfeiten ju biefen ftan--

ben, mie bie 'Bürger, trolj allen äuf3cren i^ird)cutumc, namentlid) bie bem otratifd)en nieberen

Sd)id)ten, mie bie 'dauern, faben mir fd)on. Xcv nicbere 3lbel bad)te uid)t anber^i. *Qaupt=

motioe maren in ber 'Jtegel bie (Sntrüftung über bie ntoralifd)en ^JJiif^ftänbe, bie 'iönt ber 'Jlrme=

ren auf bie reid)en Sd)melger, bie Cppofition gegen n»eltlid)e "'^'liuilegien, bie (i'mpöruug über

bie alle auefaugenbe Murie, beren immer faulere fittUd)e ^uftänbe, mie fie ,v 33. bie -k'ompilger

im ^al)re 1500 mit (S'rfd)reden fal)en, überbie» and) allmäblid) mirten muf5ten. ^aju fam ein
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jdjarfer ^a§ gegen bie r)od)inütigeii, bie Seittfdjen aiilfaugenben 2Bä(fd)en. S)a§ unreife

3iationaIgcfül)( nmr ftnrfer fdjon in bcn politifdjen ^Jcfonnuerfudjen fteruorgetreten unb burdj

bcn .s^uinaniC'mue (ygl. 3. 480} gcförbert morDen: C'o griff nun nudj auf bieMirdje über. <SeIbft

rein loirtfdiaftlid; brängte ber ungeljeure Slird^enbefi^, bie eigentlid)e Urfadie für bie 33eriüelt=

lidning t>cc. iUerui?, ju einer Dieform. Qv war in ^eutfcblanb non allen £^änbern ant größten

nnb unirbc bei ber i^abgier be» Hieru» nodj innncr gröfjer. ^n ber Stabt befonbers ial) man
mit i^ngrimm ouf biefen ^efi^, ber guioeilen über bie ^älfte ber (Stabtflur au!oniad)te.

^n biefem «Sinne nnirbe benn ha§> 3luftreten SutfjeriS and) §unäd)ft allgemein anf=

gefaf5t, nnb in ber '^at mar e^^ ja in erfter IHnie ein ^^roteft gegen bie nidjt meljr ^u er=

tragenben 3wftö"be, eine lange vorbereitete ^Tieaftion, feine plöljUdje Grfdjeinung. Sie§ ift

c§, mag bie ungloubtid; gro^e (Stjmpatfjie für itjn (jeraorrief, wa§ feine 33emegung §u einer

fo geuHiItig mirffamen mad)tc. 5)aber nor allem ha§' ^^eifsen um feine <Sd)riften ober nm fein

^Mlönie, uon bem 5. 33. in SBorm^ im 9iu alle Gi-emplarc üerfanft maren. ©in nortreff=

lidieg 3ß"9"^^ fiii* i^i^fe ©timntnng finb bie 33riefe be^ jum Sßormfer 9tei^§tag gefanbten

päpft(id)en 9inntinc^ Sdeanber, bem bei allen fonftigen 33eben!en feine unb füljle 33eobad}=

tnng nid)t abgefprodjen werben fann. „©anj S)entjd)lanb'', fd^reibt er, ,,ift in Ijellem Sluf^^

ruijr; neun 3ßljnteile ertjeben ba§ gelbgefc^rei ,£ut()er!', unb für haS^ übrige 3ßij»tel, foll^

iljm i^nttjer glei(^gü(tig ift, lautet bie Sofung menigften§: ,3:ob bem römifd)en ^ofe!'" ©r

j^äljlt bie einzelnen ©ruppen auf: fie atle riUjrten fidj aber nid)t beSljalb, weil fie non ber

Iutl)erifd)en l'efire uiel uerftünben, „benn nur feine Sdjmäbreben unb ^ntten§ Satiren madjen

auf fie ©inbrud'', fonbern au§ ^a| gegen diom. @r bittet inftänbigft, mit ben 9)ii§bröud)en,

ben 9?ed)tcMimger)nngen, mit ber Grpreffung ber SteKenjäger aufjuijören. „9}ian jügle bie un^

crfättUdjen 3nf)aber jabllofer ^^sfrünben, bie and) bie beutfdjen Senefijien alle an fid) reiben

möd}ten; benn ba§> bentjd)e ä>olf wirft biefe Singe in einen 3:^opf mit ber ©a(^e Sutlierg":

fie „werben ©ottejcleugner, nur um für biefe ungeljenren Übergriffe fic^ ju rädjen''. ©r fprid)t

üon ber „offenfunbigen, unfinnigen Segünftigung £'utl)er» burd) bie dürften'', meint aber,

bafi uiele dürften unb 9ätter nur wegen feiner fd)änblid)en 2(ngriffe auf ^apft unb illeruö,

einem weitnerbreiteten ^i^i"" folgenb, gu il)m Ijielten, fid^ aber ganj geönbert l;ötten, aU
fie über feine uon ibuen nid)t gefannten ^n'Iebren aufgeflärt worben wären. <Bo berid)tet er

eine lÜnf^rung .^utteuio: „wenn ßutljer taufenbmal tot wäre, e§ würben Ijunbert neue Sutljer

erfteljen''; für ^utten gäbe e§ nur „^rieg bem gefamten 5lleru§ auf STob unb Seben'". ©r

ncrfennt babei nid)t bie eigennütügcn 9(bftd)ten wie ber dürften auf „Eroberung be» 5lir(^en=

gute", fo ber ebenfo auf biefess- Öut lüfternen „Segion armer beutfd;er Gbelleute, bie, nadj

bem 3.3hite be^ ^lleruS bürftenb, unter ^utten^ g-üljrung am liebften gleidj über unl ^er=

fielen." 93Jel)r wirflidj reformerifdje 3:'enben5 war bei ben ©eleljrten uorljanben, bie gu Sutl;er

bielten, namentlidj hm ^untaniften, unb infofern bodj auä.) bei c^ntten, ber bamal§ mit Sntlier

immer in einent 3Üem alio „9iüft3eug ©ottec^'' genannt unirbe unb and} auf bem „@efpräd)=

büd)lein" mit il)m abgebilbet war (fielje bie Slbbilbung, ©. 495). S)a^ fic^ auf ben Hninerfi^

täten eben jene älteren fritifdjen S^^rabitionen geigten, beftätigt wieber 3Ileanber: t§ feien bie bort

tonangebenben ^wnften, geiftlidj ober welttid;, „alle . . . erflärte £utl;eraner'', „obwoljl fintljer

iljr .^anbwer! allerwege uerbammt". 9iod} fdjiimmer fei bie „mürrifc^e Sippfdjaft ber @ram=

matifer unb armfeligen ^soeten". „Siefe Seute", meint er bo^fjaft, obgleid; er bodj felbft

l)umaniftifd) Ijodj gebilbet war, „glauben erft bann für rcdjte ©eleljrte unb befonberö für

Kenner be» örie(^ifd)en gelten gu fönnen, wenn fie erflären, ha^ it;re ätnfid;ten uon ber
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allgeineinen Sefire ber £ir^e ahmd)m/' (5r fprid;t von bcr „beutfcf;en öe(el)rtenrepiibaf aU
bcr <pclfcr§r)clferin ßiitfjcr^'^ 2rm fctjärfftcit wirftc cdcn .*pitttcn burclj feine ^^ranbfdjriften,

in bereu (Sljaraftcr ctiua bn§ Öcfprädj „^ic 9iäubcr" einen (Sinblicf Gcuiäbrt. Unb enblic^

er!ennt Slleanbcr nud; bic älHrhinö beg alten reformerifd^en ©eifte^ innerfjalb ber ilirdie,

nanicntüdjberaufbic .^

(5eiftItdjeni.'(u^J)"auc]cr a^'i'^U^"Jjiasi^g3&> iv* w.^^^sbj^ «*»a<^ m^^ma^^imfim y^^ I

unb l'ebcmttnncr er;

gritnniten nieberen,

bcniofratifd; tiefinn^

ten C^^eiftUdjfeit nnb

einc!§ tjuntaniftifd)

becinflnf^ten 3:ei(c)o:

„faft ber (\a\v^c Mc-

xuä an^er ben 'ipfar^

rerniftüon bcri^lcliC;

rei über bic 9.)ia§en

ongeftedt, nnb am

ärtjften niad;en e§

bic pon ^foni am bc-

förbcrtcn". ©erabe

1521 begann audj

bcr cbcmaliciie T^van-

äiiofancr (S'bcrlin von

C^ünjbnrg mit fci=

neu leibenfd;aftlid)cn

^•)e(5fd)riften cjegcn

bic ^^^fäffen, bic „Sl(ü=

fterfdjineine''.

a3ci WciftUdicn

unb Vaieniuirt'te aber

auc^ feit laniiieut eine

n)eni('(er fritifd) unb

ueijatiu,inchne()rpo=

[itio auf ein reincx^

religiöfcy i'cben

geridjtete £trö =

mung. ®ortbie!or=

rnpterönnfd)eilirdjc,

bier bic i)kincn unb ©uten, bic in itjrcu G)emeinfd)aften bay roabre 3bcal bcr SUrd}c Wy
juljaltcn meinten, eben bie Slei^er in ibren uerfdjiebcncn, uon 3iom feit lantjem fdiarf be^

fämpftcn formen (ogl. ©. 332). ©aneben jene uon beut äußeren firdjlidjcn unb mcltlidjcn

STrciben meg unb nuf ba§ Innenleben gcridjtete nu)ftifd)c S^ciucgung iiuun-balb ber ixirdic Cugt.

(£. 336), bereu ^tuv-Iäufer immer nod) unrfteu. Übcrljaupt taun man tro^ allen Iscrfallc!? ber

Mirdjc unb bei allem ^a^ gegen fie von einer religiöfen 3Serrüal)rIofung ber 3)iaffen uor ber

lAartinus LMtheYHs^
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Sfteformation in fdjroffer SIHgemeinfjeit nid)t fpredjen. )So\\ ber 3Mä)t ber religiöfen ^bee

jeiujen bod) fd)on bie äiif5eren ^enfinäleiv bie i^auten, ber (Eifer, [ie au-oäuftatten (ogl. S. 412),

bie Stiftiiuöeu unb 5((iuofen, bie cjlnu5üoHen ^^rojeffionen imb ^efte, bie äöalifa^rten unb

©ebete. Siefe^3 fo rege fird)(i($e l'eben mar freiließ wefentUd) äii^erlic^. 3Jiit 9?ed)t meinte

3(üentin, nnniöiUid) fei all btvo l)ä|3lid)e ^Treiben, bie ^abfud)t, bie @ennf5fudjt nnb Un.^ndjt,

„mie ber roelt in-aud) ift nnb meber 3»ben, 3:ürfen nod} i^aiben leiben, djriftlid) . . . wie mel

mir Ijalt tätjlid) in ber firdjen an ba-o t)er5 ftopfen, papa^en [plappern], plejen [blöfen], fingen,

fdireien; ban e§ fpridjt (jott feiber: bi^ oolf hi mid) nur mit bem mnnb unb lefsen [Sippen],

aber ir tierj ift meit non mir". Slnc^ bie ftarfe -l^ermifdjung biefev Äird)entum§ mit alten: unb

neuem aberglänbifdjen Söefen unb feine ^urdjbrincjuntj mit ber Ijenjebradjten materialiftifdjen

3luffaffung ftnb unleugbar. Ser unenblid^ rüdftänbige ^eiligenfultuS warb immer meljr an^-

gebilbet: bie .*peiligen unirben faft 5u (Spesiatgölien, bereu jeber fein beftimmte§ ^^effort, nament=

lid) and) uou ivranfbeitcn, Ijatte. Sllleso (3itttid)e frommer Betätigung trat 5urüd gegenüber bem

rein gefc^äftlidjeu 3lbuiägen oon Seiftung unb ©egeuleiftung. 9ieliquien, bie2Ibla^ gercäljrten,

mürben mit einer maljren ^l^tanie gefammelt. 5Der fpäter gel)ängte 3tifla^3 3)iuffel in 3iürnberg

^atte 308 Stüd nnh mollte für jeben Xag im ^sc^tjx eine Ijaben, ^riebrid) ber äBeife l;atte im

3al)re 1509: 5005 — baüon gab jebe 100 3:'age 3lblaB —, Äarbinat 3tlbrec^t non 33ranben;

bürg no(^ üiel me^r. ®ie an ben ^eiligenfult fi(^ ^eftenben ga^IIofen Brüberfdjafteu (og(.

©. 412) fammelten für ibre 5Jtitglieber burd) G3ebete, gute Söerfe u. f. m. gleid)fam ein uom

Fegefeuer erlöfenbe» 'isermögen, bad)ten alfo fo medjanifd; mie möglid). ©ie maren ^^erfidie;

rungen ouf Öegenfeitigfeit, unb befonber^ noileil^aft mar e§, möglic^ft üielen Srüberfdjaften

aujugeböreu. 9Iber man fd)eint bennoi^ bie bamalige ^Religiofität bejo SBolfe-o üielfad) ju ge=

ring eiuäufdjätien, ebenfo hen Ginfluf3 ber 9?eligion auf fein innere« unb fittlidjeS Seben.

2tud) abgefeljen üon ben rabifalen 'iHilficprebigeru (fielje bie 3lbbitbnng, ©. 497), bie feit oem

13. ^aljrljunbert (ogl. ©. 334) für basc innere Seben be^3 lefeunfuubigen llsolfeio, bag an iljren

Sippen mit äuf3erfter Spannung l)ing, faft ba'ofelbe bebeuteten mie für bie ^orseit bie ©änger,

gab e§ neben jenen minbermertigen unb unmürbigen ©eelforgern eine 'Jieilje oon ^^rebigern,

bie in ^orm unb ;3nljalt bem religiöfen 33ebürfni§ burc^au:? genügten, and; immer fird;lid)en

unb fo^ialen ^^Jiif5ftänben entgegentraten, bie fogar, mie bie'c neuerbing^o für Sßeftfalen nad):^

gemiefeu fd}eint, für ein reid^e« Ijomiletifdje'o 2zim\ geugen. 3tnberfeity finb bie auf regele

mät3ige§ ^^rebigen gerichteten 33efdjlüffe ber ©pnoben mie bie (Stiftungen für neue ^rebiger^

ftellen ein Bemei'o, baf3 bem i^ebürfni'o nidit genügenb entfproc^en mürbe. Sut(jer^3 3fuf=

treten — er mollte bod) nidjt bie ilird^e gerftören, fonbern bie 9ieligion retten gegen eine

oerborbene S^irdje unb gegen einen gerabeju antifird)lid)en ^kpft — tarn jebenfall» einem

tiefen religiöfen S3ebürfni§ oieler, für ba« felbft bie eraltierte ^orm ber äi>allfal)il!o=

epibemieen be« 15. ^öfjrljunbert'o mit iljren franfljafteu 33egleiterfc^einungen seugt, entgegen:

e§ mar im Sinne eine-o grof3en --^olfc^teiKo, menn er bem anberen gröf3eren, nur äuf5erli(^

firc^lidien bie 9ieligion miebergeben mollte. ^ene äußere fird)lid)e ^eiliSnermittelung erfdjien

mand)er gequälten Seele ^meifell)aft, nmn mollte ©Ott, bie göttlid^e Kraft felbft fpuren.

3m ganzen erfdjeint Sut^erso Tat al^o ber 3tbfd)hif3 einer lauge fdjon mirtfamen

reformerifd)en Semegung unb aU Befriebigung einer allgemeinen ©mpörung über bie Mi^-

ftänbe: burd) feine gemaltige "perfönlidjfcit fam mau bie^5mal aber meiter aU je üorljer. '^hi^

feinen eigenen feelifdjen iUimpfen Ijcrau» ift bie Tat gemif3lid) ermadjfeu. 3m 'iülkn illofter

l)atte er fid; §u feinem ©ott burdjgearbeitet, auf bem inneren --lierljältniS ju iljm berul;te alle«;
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ba^ ba!o gricdjifcfje SBort für i8iif5C (iiFJuvoia) eitientlicf) Sinnc'öäubenuu^ debeiite, ftärfte \i)\\

fpäter befonber^, ali e^s iljm 9Jtclaud)t[joit crflärte. Sie i^auptiuirfiuu] wax, bafj er bie luefent;

\\6) foäitüe 33ett)egimg ju einer relitjiöfcn tuaiibelte, inbem er fdjärfer a(ö irgenb ein 35ort3änger

bie äiiBerlid; untergrabene 3(utorität bcr iUrd;e nud) innerlidj eijdjütterte, htw (^ött(id)cn 9tini=

6u'3 iljrcy 3iM'titute-5 uernid;tete, bie i^efjre felbft angriff, t'iir^ aly Urfadje aller SÜii^ftänbe eben

'lia^ 3ijftem blofjlegte, luäljrenb bie üielen, bie cgeiftUd) ober lüeltlidj, offen unb gefjeint bie

franfe unb forrupte ilird)e angegriffen ijatten, bod) itnnter innerf)al6 ber Äirdje bie ."oeilung

eriuartct fjattcn. $h>ie fein 3(uftreten ^unädjft freilid; anbery aufgelegt rourbe unb gerabe be5=

fialb jünbete, fafjen mir fdjon (3. 447 unb 494). Saf3 feine ^iiciyegung burd)fd)(ug, (ag

roefentlid) an ben praftifdjen

^lonfegueujen, uor aUeni

ber ';}(ufl)c6ung bcr iUöfter.

®ienunmög(id)e(Sin;

3ief)ung be« S^irdjengute^o

brad;te, roie fdjon 3((eanber

erfannte, bie 33unbe!3ge=

noffenfdjaft ber ^ür=

ften, bie aber audj au^S po^

litifdjen (^rünbcn bie 33e=

raegung unterftüt^ten. Sa5

tf)eo(ogifd;e IDuindj'jgejäuf

lüäre "Qm aKenuciftcn ganj

gleidigültig gemefen, aber

bie fo jäl) anfdjiueneube

Semegung mar gut auc-'Ui^

nu|5en: fie fonnte politifd)c

Vorteile bringen, o.\i6:) bie

bereite eingetretene Ginau:

äipation uom '^l^apfttuni för-

bern. S)er aufftrebenbe

^ürft, beffen 'Isenualtung

aucfdjlie^lidje Geltung für 'i)t\i gefaniten *Qerrfd)aft!cbereid) erftrebte, ber fdjon in: 15. ^oXjx-

^unbert überall (ügl. ©. 425) eingriff unb mit ^ilfe feiner ^uriften feine ^ofjeitc^redjte nac^=

brüdlid) geltenb niadjte, mar üor ber ilird)e, 3unial jener uerfaHenben unb serriffenen, nid;t

fteljcn geblieben. Sdjon i^arl bem 5lü{)nen beiuiefen feine Ijunften, ba^ er awi) bie iliri^en;

(jüfjcit — bie »gauptfadje luar raie üor altera ^serfügung über ba^ iUrd^engut — Ijabe, tia\i er

in feinen Sanben i^aifer unb ^apft fei. 3lf)nlid; badjten anbere dürften, fo ein ^erjog üon

<Ba&)\t\\, fo ber uon ßlece (dux Cliviae papa in terris suis). 3(n biefeS fid; anbabnenbe

Staatiofirdjentuni (jat bann .'i^utfjer bei ber 5i3egrünbung ber neuen iUrd)e angcfnüpft.

^unbe^genoffe mar itjui in geraiffem Sinne a\\6:} bie (jumaniftif(^e 33eroegung:

3neanbcr erfannte burd)auy ben innigen Suft^Jinnenbang ^iiiifdjcn bcibcn unb befjntc ibn ganj

ridjtig überljaupt auf bie Öetetjrfanifeit awi (ugL o. 495). "^iwi^j^ix felbft liattc frül; ben

(Srfurter ^umanifteu nafje geftanben unb bie flaffifd)en Stubien geliebt, unb obiuobl er

fpäter in innerer 'lun-^uiciflung bie 'Ü?e(t üer(ief3 unb ^iJiönd) unirbe, in SBittenberg fobann

Steinhaufen, Xcutf((;e Jlii[tiu-geicC;id)te. 32

S n 5 p r e b i g e r. 3(u§ „^practica unb *prenoftica, 3)!cn§ (^Diaiu;) 149-J", gebnicft 1534.

ajgt. Utit, <B. 496.
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nur ber 3r()eoIogie fid; mibmete, fant er hoä) niid) bort burd) 93ieIand)tf)on in 33e5ie^ungen

5U htn ijmnaniftifdjen gü^rern Grajontn^^, 9)cutianu^v ^^cndjUn unb l)üt and) felbft Ujre Unter;

ftü^ung bei 2ln§brud^ be^ Jlainpfe§ erbeten. Söeiter wirb, abgefeljen t)on btn plf)i(oIogifd)en

^Borbebingnngen unb ber cjröfseren geiftitjen ^reif)eit, bie ber inbiinbna(iftifd)e ^nmaniSmug

genHi()i1e, am ebeften jene tirdjenreformerifdje 9üd)tnng, lüie mir fie an ben Uniüerfitöten

gepflegt fafjen, auf Sutber, ber feit 1508 Uniüerfitätickbrer in SC^ttenberg war, geroirft I)aben.

^reilid) l)ai Sut!)er, gang entfpredjenb ben 3tngriffen ber .'Quiuaniften auf bie ©opijiften, auf

bie Uniyerfitäten aU auf §od)burgen be^ alten Öeifte», „9}iolodjtempel" unb ,/D(örbergruben"

leibenfd)aftlidj gefdjimpft unb „ber bo^en (Sd)ulen öefpenft'', an benen alle äßelt geiftlid;

werben roolle, bitter befätnpft, anberfeitio gegen bie ^errfdjaft be§ „blinben beibnifc^en 9)Zei=

fter» 3triftoteIee'', auf beffen ^^bilofopbie bie ganje ^erfälfdjung ber Sebre be^ ©üangelimng

berul)e, üom d)riftUdjen Stanbpunft am beftig geeifert.

Überijaupt wirb Sutfjer mancbe frühere 9teforntibee benutzt ober unbewufjt in fid)

aufgenontmen Ijahen: er felbft fanb feine SInfidjten am meiften benen ^obann Söeffel^^ üer=

luanbt. Sie ebenfalls fd)on auf ba§ ©ijftem, auf bie Steinigung ber Seigre gebenben micliffiti^

f(^en unb bwfutifdjcn ^heen, gegen meldje bie alten ^^rebiger immer ängftlidj anfämpften,

fönnen auf nmndiem äBege be^ ©tubium^, menn and.) nid)t unmittelbar, auf ben fie oer=

tiefenben unb erroeiternben Sutber übergegangen fein. 3nierbing^ erfannte er erft 1520,

ba§ er unbemu^t ein .*Quffit fei. äßenn mir biefe eigeutUd) bodj fdjou febr meit gebenbe ^ox-

arbeit nid)tbeutfd)er ©eifter envägen unb ferner beadjten, mie tief bamal^ 9ieformibeen aud)

bie romanifdien ä>ölfer bemegteu, mirb and) bie alte, bereite uon 3i^b" ^^"^ 2(rubt oertretene

2tuffaffung ber 9?eformation aU 9?eaftion beutfdjen SßefenS gegen ben 9bmani!omuy — fdjon

in ben tempellofen ©ermanen bat ^afob ©rimm etma^ uon bem fpäteren proteftantifdjen ©eift

5u finben gemeint — beftritten werben muffen, obgleid) ber Slampf gegen bie orientaIifdj=

romanifdje lyfefe mie bie marme Sn^^^Kcb^ß^t be§ ©lauben^, bie Sutber gegenüber bem

äußeren römifdjen äßefen uertrat, bem Seutfdjen fougeuial waren.

3m gangen gewabrt man ein ^ufommentreffen bödjft uerfdjiebenartiger unb nod; !eine§:

weg§ genügenb ge!(äi1er Urfadjen unb 23ebingungen — man beadjte 3. 33. aud) bie 33e;

beutung, bie nun ber .33udjbrud aU 3Igitatiou!?mittel gewann — , bie Sutberic au^ innerem

orange bcn)orgebenbe reüolutionäre S^at §u einem ber epo(^aIften (Sreigniffe überbaupt ge?

nuxd)t bflben. 2)er fulturgefd)id)tlid)e Slern be^felben ift ber Übergang eineg nad) 9)Zinionen

gäblenben 2:^eiIe!o ber a}ienfd)bcit 5U einer neuen, von Sutber felbft freilid) nid)t getragenen

äßeltaufdjauung burd) priuäipielle 33efreiung üon ber bi^^b^^ bie aßeltanfdjauung beftimntenbeu

römifdjen Jlirdje. 9tid)t ber faftifdje, aber ber prinäipielle ^uIturfortf(^ritt war bie ©e^

winnung einer „geiftigen 9kligion" (^arnad). 5)enn wie Sutber über bie bi^b^^^^Ö^ii '^^^-

formuerfudje innerbalb ber römifdjen 5\ird)e biuauiS 5U einen: uöUigen 33rud) mit ber ilirdje

fam, fo bot er im ©runbe mit ber ^irc^e überboupt gebrod)en. (Sr bat im ^rinjip ha§ gange,

im Saufe ber 3eit an bu'o reine Gbrift^'^tum fid) anbeftenbe, e^o umfdjlingeube unb überwudjernbe

93ieufd)enwerf, ha§> and) für fidj göttüdje Slutorität beanfprudjte, gerftört, bie ^ierardjie unb

ha^: ^riefteilum, bie 3(utürität be-o ^sapfte^ wie ber flonjilien, ben reid) au^gebilbeten ^ultu§,

bie Opfer, bie ^ß^^^'nonieen, ebenfo au^er STaufe unb 3(benbnmbt bie Saframente, weiter bie

guten 9Ber!e unb bamit bie alte matcrialiftifd^e 3(uffaffuug be« do ut des Derworfen, enblid)

ben 91u|en nnh böberen äßert ber 3l0fefe uid)t länger ancrfaunt. 9cid)t!o follte mcbr gelten

al§ ber ©laube, al^^ bie 9ied)tfertigung hmd) ibti allein, ba^ innere ©rlebniS be§ (Singelnen,
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ber fid) bireft ber göttlidjen önabe teilfjaftig füljlte. 2lu(^ auf reliniöfem ©ebiete faiii fo ba§

^ubiüibuum 511111 ^urdjbrud), luie ii6erf)aupt ba-o cicfteic^crte 63efül)( ber ^serjönüd)feit an ficö

§u Äonfliften mit ben ^effeln ber firdjlidjen 3(utorität füljreii imifjte. Wccjeuüber aller inenfd)=

liefen ©a|ung follte nur ha§ reine aBort &oüc§> — b. i). für l'utfjer ba^ (S'üangeUum —
gelten iinb bireft ^nm 9Jienfd)en fpredien. ii§ ercjab fid) baraiiso bie 9iotinenbigfeit, biefen

roaljren ^eilCHiuell bireft bem einzelnen ßaien gucjänglid) 511 inadjen, alfo bie ::)iotii)enDic3feit ber

33ibelüberfe^ung, jene^ SBerfeso, burd; ba§ £utf)er ftc^ auc^ um bie beutf(^e Sprad;entimde=

lung fo üerbient gcmadjt i)at ^iud) f;ier luieber lüar er fein 9tenercr, fonbern ber I)0(^=

fte^enbe 9tadjfo(ger ^atjlreidjer o6erbeiitfd)er nnb and) einiger nieberbeutfdjer, fi^c^t^d; niiüoll:

fommener nnb [idj anf bie a^idgata ftüljenber ä>or(änfer. <£d)on 1515 rütjinten fid) bie i^eiite,

ha^ fie bie ^eilige «Sdjrift nun felbft in Rauben fjätten; namentlid) Güangelien; nnb Gpifteln;

überfe^ungen (^vfenaricn) maren int llin(auf. Über bie ,3u(ciffigfeit non ä>eröeutfd)ungen raar

bie alte .Stird)e inbeffen uerfdjicbener 9Jteinung. (Sine Öefaljr für bie Saien l;at fie iinmer barin

gefeljen nnb fie jebenfallso nur mit (iinfdjränfungen jugeftanben; and; 33rant unb ©eiler f;aben

fid) gegen bie .^eilige (£d)rift in ben Rauben ber Unerfal)renen geiuenbet. ^ür bie römifd)e

^ird)e mar ba§ in ber 3:^at gefäfjrlid). äßie mnfjte mand)er fpäter erfd)red'en, ali? er &utl)er!o

33el)auptung, raeber nom ^^apft nod) üon ber SDieffe noc^ non üielen anberen raic^tigen 2)ingen

fei in ber ^eiligen 8d)rift bie 9iebe, burd) eigene Seftüre beftätigt fanb! Sic von 2utl)er

felbft betonte ^lotiuenbigfeit, ba§ and) ber „einfältige 9Jtann'' bie t^ibet lefen folle, l)at bann

ferner tro^ aller 3lnlel)nung an bie fäd)fif(^e, überl)anpt an bie Äan5leifprad)e bie nolfiötüm^

Iid)e ©prad)e ber Sutl)erifd)en 33ibel, bie 3]erbannung ber „(Sd)lo^= unb ^ofmorte" bemirft,

moju aber ha§> 33efte £iitljcr!§ eigene, burd) nnb burd) nolfytümlidie -Urt tat. Xa ©otte^g;

bienft füllte nun nur in ber '^erfünbung biefey äÖortejS ©ottev unb im gläubigen öebet auf;

gel)en: an ©teile eineä priwilegierten ^srieftertumg muJBte ein allgemeine^ ^rieftertum treten,

unb bie S^rägerin aller d)riftlid)en Drbnung mürbe jel^t bie ©emcinbe. Sie ilsermerfung ber

aöerfljeiligfeit fonnte bie mal)re, innere (Sittlid)feit nur l)eben, menn fie anö.) bei nielen einen

bequemen 5i>erjid)t auf c^riftlid)e Betätigung beroorrief.

ilulturell bebeutfain mar nor allem bie 3i'i'ii(^iucUit"g «^^i-" 31§fefe: bamit mar ber

meltfeinblid)e ^ng ^e^' Mird)e, ber tro^ aller il)rer Berbienfte um bie .Kultur jeben ^ortfd)ritt

l)emmte, befeitigt. greilid) mar biefer ^uq felbft in £utl)cr burd)aue lebenbig: and) für il)n

liegt alleg ^eil jenfeits ber 2Belt, bie ha§> ©treben nad) ber Gmigfeit nur binbert. Slber er

negiert bie non ©ott gefd)affene 2Belt nid)t. Q§ ift ©ottc§ SBille, bafj ber 93icnfd) feine ©teile

in ber äi^elt auffülle, fein l'eben in red)ter 2.i>eife genieße, fid) UHitlid)e Drbnungen nnb Gin^

rid)tungen fel^e. Sind) bie Gl)e ift gottgemollt. 2(!ofetifd)e 2i>eltffud)t ift nermerflid); bem faulen

Sllofterbruber ift ber arbeitjame 5lned)t uor^njieben. Siefer i^ainpf gegen bie .sUiiftcr mar äufserft

populär, nid)t nur megen jeneso Sreibeng uieler ^nfaffen (ügl. ©. 491), nid)t nur auy 3pcfula=

tion auf ha§ ^ird)engnt, fonbern aui^ au^S innerer Überzeugung. Stiele, bie gar nid)t Sutberaner

moren, bad)ten mie ber 9iürnberger Gljriftopl) gürer, ber 1525 ber 9:iiaibinger SUniftin fd)rieb,

baf3 er Sorge l)abe, ber äCseltftüd)tige, ber in§ ^llofter gebe, „meröe bie mclt erft barinnen

ted)t finben". Se^o Älofterlebeiuv bav fo lange aU göttlid)fte^o unb üollfoinmenftc-ö gegolten,

^be GI)riftug axiä) „mit einigem mort nit gebac^t". ^^or allem raaren üiele 3"fof)en felbft

über bie Grlöfung von tief einpfunbenem Srucf gtüdlid). ^m übrigen mar bie 23ered)tigung

ber $IÖelt fd)on nor ^^iitber namentlid) uon bumaiüftiid)er 3eite auc>gefprod)cn morbcn. Unb

©ebaftian 33rant l^atte f(^on gefagt, baf] ©Ott bie 3öelt nid^t gefc^affen iiahc, bamit bie 9Jienfd)en

32*
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a)Zönd)e unb Pfaffen mürben, äöeun Sutfier ben 9Jienfd)en bie ^reube on ber 2öelt unb an

ber .^etätigiiuG in berfelden nud) tljeoretifd) jurücftjab, jo fdjien ifjm freiüd; in SÖirfüdjfeit

bie 2BeIthift feiner 3eiti3eno|fen nur allju forti3ejd)ritten. Gr erteilte ber 2Belt \t)x 9ied;t, meil

er ^löelt unb 9ieIigion reinlich fd)ieb : er entfernte baruni aud) — uttb tjierin liegt raieber ein

grof3e§ 3>erbienft unb Sßoruiärt^fonunen — bie 9?eUt]iün au^i ber äöelt. Sie alte 5lird)e l)atte

trot^ ober luetjen iljrer äßeltfeinblidjfeit bie 3Selt beljerrfdjeu uiollen, luar freilid) aud) mit ber

äöelt, mit beut politifd)en, bem Toirtfdjaftlidjett unb geiftigen Seben auf^ innigfte oerquidt: fie

fülirte bie 9}tenfd)l)eit auf allen ©elneten. (S'rft bie Gmanjipation oon ber ilirdje, bie lüir ha§>

auÄgeljenbe 93tittelalter in Staat, 2Birtfd)aft unb 33ilbung anbaljnen faljen — römifd^e ^n-

riften unb ilaufleute, .^umaniften unb Äünftler seigten, haf) bie ilultur be» geiftlic^en Wio=

nopolö nic^t mefir bebürfe—, ermöglidjte Sut^er and) bie tljeoretif dje 3]erroeifung ber 9?eligion

nur auf ilir eigenftc^ ©ebiet, auf ibren magren Seruf. ^m ^^srinjip mar bie 23elt üom 33anne

ber Kird)e befreit, waren bie ©eiinffen frei, ^n äßaljrljeit freilid; Ijat bie burd) £utl)er l)erbei=

gefüljrte Übermad^t ber religiöfen ^ntereffen (»gl. <S. 513 f.) bie roeltli($en raeit mel)r alg oor

ber ^Deformation jurüdgebrängt: ja mir merben fefjen, baj3 bie ftrengere 3tnfd;auung aud)

rcieber einen rceltfeinblidjen 3ug unb übergroßen ^^seffimi^^muö erjeugte. Surd) bie 9iefürma=

tion TOurbe überbie^ bie fatl)olifd)e Äirdie felbft su einer inneren Steorganifation gefülirt, mie

übertjaupt bie ilirdje aU fold;e junädift nur geftärft warb. 2luc^ auf bie Eultur bel)ielt fie

fteten ßinflu^, nidjt am menigften auf bie Äunft.

(So trat ber mat)xe ©eroinn ber ^Deformation jur 3eit nur menig in» Seben.

UuD anberfeit» l^aben bie 3]erljältniffe aud) ha^^ prinäipiell al^ richtig ©rfannte bur^auio nidjt

immer burd)fübren laffen. Sie (Jrridjtung üon SanbeS^fird^en, bie nad) bem 33organg fd)on

be» 15. ^a^rljunbert^o fid) aUi notioenbig ergab, erfolgte ju fd)nell, als baf3 nidjt oielfadj

ber alte ©eift beroalirt geblieben märe, greilid^ mar bie fefte Drganilation haä einzige 9)tittel,

fid) auf bie Sauer ju bel)aupten; fonft märe bie alte ilirdie über freie 9ü(^tungen oljue fird)=

lid)e ©efdjloffenljeit balb i^err gemorben. ferner erftanb in ber Sibijängigfeit ber Hirdje uom

Staate eine neue geffelung. 9Bie man fobann oom Slult oiele» beibel)ielt, um ben ©otte^=

bienft anjielienber unb mirffamer 5u nmc^en, fo blieb nmn aud) in ber Ummäljung ber Seljre

auf Ijalbem SSege fielen unb ging an§ ?^ur^t vov ben auftretenben rabifaten, aber fonfe=

quenteren Strömungen fogar mieber gurüd. Sie Stabilierung be» ßüangelium» ali3 gött=

lii^en Duells ergab eine Suc^ftabengläubigfeit, gegen bie Sutljer anfangt fid; nod) felbft ge=

menbet Ijatte, unb bamit eine neue autoritatine ^effel. 3" bem eigentlidien 3^^!/ 3" einer

neuen Ijoljen unb freien Siseltanfdjauung jU füljren, mar ber moljt ungeljeuer leibenfd;aftlid;e

unb in ben Siefen be^ ©emüteS meilenbe, aber geiftig unb an SBiffen menigftenS nidjt auf

ber Ijöc^ften ^öl)e fteljenbe, in groben Sdjimpfmoilen 3. 33. alles 9JtaB überfteigenbe ^utl;er

nidjt geeignet. Gr bradjte nidjt bie geiftige (£-rlöfung ans> jenem 3wiefpalt, ber bie Ijöljeren

Öeifter brüdte, eljer mar er Senben^en in biefer 9üdjtung feinblidj gefinnt. Unb enblidj

blieben bie eigentlii^en religiöfen Stotioe ber ^Deformation hmd) bie Madjt ber äierljältniffe

für ben meiteren äuBeren Sl^erlauf ber Singe menig beftimmenb. Sie mar eine Sadje be^

33olfeö gemefen, haä freilidj ha^i (i-uangelium fidj nmtericll auflegte; nodj einmal mar bie

bi^^er fo fe^r im SSorbergrunb ftelienbe 9)caffe in bie Grfc^einung getreten unb liatte fid) felbft

alg midjtigen ^aftor erfannt; aud.) $?utl]er felbft entflammte ben nieberen 5lreifen. ^eiU mürbe

bie 9Deformation 3U einer politifdjen 3lngelegenljeit ber reuoltierenben unb nadj Slirdjengut

lüfternen dürften. Sie mürbe Serritorialfadje, raobei allerbing^ 5U bebenfen ift, mie feljr fdjon
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im au^Miefjenbeu 9^titte(a(ter aik§> Seden in Seutf(^(anb, geiftic]e§, fo.^iate« unb imrtfdjaftlic^eg,

üor allem territorial deftimmt unb gefrfjieben mar, ma^o im isorftetjcubcn überall auf^u.^eiflen

alläu weit cjefüfjrt l)ahcn würbe. 2nÜ)a tjat in letzter \5inie %e}mt, meil er mit ben dürften

ginn, was er freiUd^ mit berfeI6en 9kit)ität tat, mit ber er fonft poUtifdjen unb meltlictjen

fingen gegenüberftanb. 3I6er felbft in hm Territorialbeftrehtnqen verbarg [icfi bod) immer=

f)in ber fdjon lebenbige nationale Öebanfe. (Sine nationale Mirdje mar bei bem ^^erfagen hcä

^aiferS nii^t mögli(^: aber gerabe bie territorialen ©emalten i)abcn bod) haS^ 2(ntimelfdje jum

(Siege gebrad;t. 9(uf ba-o aufjere Sdjidfat ber 9tefornmtion finb bann fdiUetltid) and) bie

internationalen politiidjen ^iuirgänge, felbft bie 5türfengefafjr, uon beftimmenbem ßinftufi'e ge=

roefen. 'i^a§ betrübenbfte ©rgebniS mar, ba^ bie 9tefonnation ehcn bodj fein nationales; iiöerf

mürbe, obgleid; fie eine nationale ^at, eine felbftänbige ileiftung beS fo lange üon anberen

3>ölfern abljängigcn bentfdjen ©cifteSlebenio, ein i^eugni-o beutfdjer Eigenart mar unb auf

anbere 9iationen im Sinne he§> ^^ortfdjrittiS mirfte. Safj bie bi-cljerige fulturelle (Sinbeit ber

mittelalterlidjen äßelt in bie 33rüdje ging, mar meniger midjtig aU bie nun entftanbene

(Spaltung beS beutfd)en ^olfeS felbft. ©aS grof^e i^^^talter be'o fo^ialen unb geiftigen

3tinefpalteS enbete mit einer befinitiucn inneren Spaltung, bie politifdj fdjliefjUd; über ba-3

unerquidlic^e Zeitalter ber ©egenreforntation gu bem unfeligen S)reif3igiäl)rigen ilriege fübrte,

bie aber aud) fulturell bie ®eutfd)en in jmei Hälften teilte, mäljrenb aufjerbem beibe 3:'eile

gleidjernmfsen nod) burd) bie neue gelehrte Kultur unb ben eintretenben fo.^ialen äBanbel in

eine Sdjii^t ber öebilbeten unb ber ^orneljmen unb in eine ungebitbete unb unter=

brüdte beS SSolfeS gefpalten mürben.
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un5 ^0rljn*ettun0 mt^ ^xüiinmmxM^ min fumhtm ÖEtnflufj.

SBar für bie oerfloffene ^eriobe feit bem 13. ^o^F^junbert bie tnefentlid)fte ©rfdieimtng

ha§> ^eroortreten be» äsolfe^, ht§> )8olUiimM)tn, fo fe^te etwa feit ber 9)titte be^ 16. ^dji-

l)unbert§ eine entgegettgefe^te ©ntroicfelung ein. ©inmal f(^on burc^ bie neue unoolf!c=

tüinlidje geleierte S^ultnr, meldte bie I)öf)eren S(^id)ten überijaupt ergriff, aber tro^ iljrer ^er=

leitung com ^umani'ouui» unb uon ben römifdien ;3uriften balb einen pebantifd)=tt)eoIogifc^en

3(nftrid) erhielt. 3Sid)tiger noc^ roar bie bereit-c frü()er (ogl ©. 423 ff. unb 451) üorbereitete

fojiale 5ßerfd)ie(ning ^ugunften ber g^ürften unb in i^rem Sienfte be§ 3tbel§. ©ie fjatte and)

eine fuItureUe ^otge: yon äßeften Ijer marb eine neue l)öfifdje Kultur übernommen, bie,

ganj von ber ^rentöe abijängig, bem -^olf^otum auf alle äßeife entgegentrat, fid) fdjlief^üd) and)

jn jenem geleljrten ^ebanti^mu^S in ©egenfafe ftellte. ^l)re ^auptroirfung ift bie gefellfd)aft=

lidje iserfeinerung ber Seutfdjen, nerbunben mit einer geiftigen 3Iufflärung unb 'Befreiung

von ber im 16. 3a()^ij""bert entmidelten tljeologifdjen Knedjtung. ä>or iljren gleid)5eitigen

(Sd)attenfeiten, bie raieber baso 3>olf am meiften empfinben mu^te, barf fol(^eg 3]erbienft

nid)t uerfdjunnben. 3""i''cl^ft fi^eilid) erfdjeint im 16. ^aljrljunbert bie 3]oIf^tümUd) =

feit heii beutjd)en Gebens auf einem geroiffen ^öljepunft: ^Deformation unb ^auernfrieg

laffen bie 9)caffe and) äu^erlid) in geuialtiger SBebeutung Ijeruortreten; bie Eunft fennt feinen

lieberen (Stoff al-c ba§ 3>olfeleben, unb bie Siebe jum ä>olfe nimntt in bem 2tuffd)uiung uater:

länbifd)en ©efü^le bei l'utljer unb nielen *Qumaniften and) einen beuntf3ten (Eljarafter an.

^reilic^ bie 'Isaterlanbioliebe ber ^umaniften mar auf geleljrtem äßege geroonnen: ba^ antife

9JationaIgefüf)I regte an, unb beffere gefd)i(^tlid)e ©tubien liefen and) in ber beutfdjen ^X^ev-

gangenljeit ben 3Irminiu^o al» 9iationall)elben neu erfte^en. ,3iJgt^^'J) g^"Ö bie9Did)tung auf eine

nationale ^^^olitif mit bem beutfd;en Äaifer an ber Spilje; feit bem 15. ^^^^Ijunbert Ijatten bie

politifdjen 9ieformoorfd)läge einen nationalen, meift auc^ ftarf nolfsotümlidjen Stnftrid). Unb

mciter trat nun im ^iM^mmeuljang mit befferer ^ilbung ein Stubium heä ^olfe'J Ijeruor:

m entftanb fo etraaso wie nolfsofunblidje S>erfud)e. Sebaftian ?^randö 2Beltbud) fdiilbert Sanb

unb l'eute ber Heimat in fräftiger 2fnfd)aulid)feit, unb ebenfo bringt Sebaftian 5Jtünfter§

„Slosmogropljei)'', aber abhängig üon anhexen, fo^iale ©ittenfi^ilberungen. 33ei 3igricola,

fpäter bei 9)iU!5cuhho, bei ^ifd)art finben mir äl)nlid)e 3ntereffen. Sd)on um 1500 ^atte (ogl.

<S. 341) Unico 33tanninga 5öolJjo= nnh 9iittertradjten feiner friefifdjen ^eimat an§ bemfelben

©runbe abbilben taffen. 2Bir erraäljnten and; fd)on ben ©ifer ^ermann Sßein^bergg, ^rai^t,
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(Sitten, £e6en^iueife feiner „Seit in langatmigen Sdjilöeruncjen feftinfjalten. öerabe bei biejem

untrbe bie 3ad)e freilief) bereittS pebantifcf); banialy ginc^ übcrbanpt fdjon bie üolfetihnlidje

5-rifdje uerloren. Sdjärfer unb f(^ärfcr ronrbe baö 'iuilfvtnni bebrängt, e^ö reagierte gegen, bie

neuen ©trömungen junädjft in immer berberer unb unflätigerer ?^orm, in ber luadjfenben

grobianifdjen l'iteratur, bie feine 3lrt nun freilid) erft red)t befämpfeuv-mert erfd)eiuen lief?.

Unb mie bav politifdje 'Jiatioualgefüljl in ben 'J^eligionefämpfen erfd)üttert unb im Treif3igjäl;;

rigen Kriege nalje^u oernidjtet unirbe, roie bie fteigenbe ?^rentbfu(^t alles ^eimifd^e überiuudjerte,

mie neulateinifdje unb neufran^öfifd^e -Mbung unb (2prad)e bie 'iüilf-o; unb S)tutterfprad)e

jurüdörängten unb bie neue gefcllfdjaftlidje 'lUlbung alk<-' 'isolfetiimlidje grob unb ungefdjliffen

fdjolt. Staub unb Seruf be^g 33ürger§ unb 3^kuern aber uon Un fiegreidjcu oberften Sd)id)ten

unterbriidt unb mif3adjtet mürben — mir merben ha§ aik^i nod) fel)en — , fo uerfdjmanb and)

ba^i 3"tereffe am Ü^olf melrr unb mebr. Wan^ freilid) fo menig mie bie uolfsotümlidje 3lrt felbft.

^iefe tritt 3. 'il in ben ik'iefen ber Sibylle uon Sad)feu, bie eine junge i^ofbame „ein jung

9to§" ober einen 'ikamten einen „lauftdjten Xintenfreffer" nennt, ober etma 1548 in einem

33ricfe 5}toril3' üonSad)fen an feine (^)cnml)lin ^ur Üserteibigung gegen ben 3lrgmol)u, „alv^ follt

id) lieber bei hcn milneu Sauen fein, aud; biefelben lieber Ijaben als Xidy, Ijeruor: id) Ijabe ]k

aU „alte gute 2Irt'' and) no(^ in 33nefen bis gur 9)iitte beS 17. ;^aljrl)unberts nodjgemiefen.

3eneS ^ntc^'ßffc über jeigt fid) uid)t nur gelegentlid), mie bei 'JteocoruS, ber uon ben alten ^Tän^eu

ber X>ttl)marfd;en erjäljlt, ober in Slnfidjten unb 3lbbilbuugen, mie bei 'Dterian, es ^eigt ]id) über;

ans fräftig, freilid) in unfd)öner Sdjilberung, and) iu ber Literatur, fo bei 9)tofd)erofd) unb

bei ©rimmelsljaufen unb aud; bei :iiauremberg. ^n ber 5luuft aber tuanberten biefe 3:'rabitionen

gu ben *0ollönbern, bie baS gemeine 2_solf mit 33eljagen als i^unftobjeft roeiter pflegten.

SaS !i>ol!stum als fold^eS Ijatte fid) übrigens, gerabe in ben nun ^u (inhc gelienben

Reiten größerer fultureller 9kgfamfeit, aud) vkl frembe ©lemeute affimiliert, unb etmaS

3U)nlid)eS läf3t fid) uon ben 3lnberungen beS äuf^eren TppuS fagen. "iiMe bie ^iüftungen

3. ^. feineSmegS auf befouberS fräftige unb grofje i'eute fd)lief3en laffen, fo maren aud) iöaar:

unb 3(ugenfarbe längft bem germanifcben 3(uSfel)en uuäbulid^ gemorben. (S'S gab fd)on gan3e

Strid)e mit fleiuen l^euten uon buufler Haarfarbe. 3(nberfeitS maren 'IMonbbeit unb örö^e

uod) ftart' uertreten. Sel)r uerbreitet blieb aud) bie altgermanifd)e -l^orliebe für fürperlid)e

i'lbungcn unb Spiele, fogar in ben Stäbteu (i)gl.S.400). ^ie and) in l)öfifd)er 3eit (ügl.S.258)

erfennbare 58orliebe für baS blonbe §aar als fd^ön unb uornetjui ferner fd)eint and) je^t nod)

uadigeiuirft 3U babcn. ?vol3 unb Sebaftian 33rant er3äblen uon Dietboben, baS ."gaar 3u gilben,

(burd) (Siioeif;, (iigelb, Sd)mefel, .Öar3, .iMeid)en in ber Sonne), nnh im fpäteren 10. ^sal)V'

bunbert beutet eine «Stelle ber ^tiitwerifc^en (Ei)vomt auf äfinlidie ^?erfud)e eines jungen

3lDeligen. ^JH^i^i^i'Wii nabm bie 5!?eränberuug, bie ja baS gan3e 'lliittelalter binburd) uorboreitet

mar, obgleid) bie 'OJtifd)ung mit Slamen nid)t im beutfd)en ^t'utrum unb bie mit 'Jfonmuen

and) nur im äuf^erften 'Ißeften unb Silben mirfte, im 16. ^al)rl)uubei-t unb nod; mebr infolge

ber 5-rembfud)t unb beS GinftrömeuS ber saljlreidien fremben (Siemente mäbrenb beS ^^reif^ig;

jäl)rigeu AlriegeS im fieb3el)nten anbauernb 3U, unb 1645 betonte (Sonring, ber über baS

3lu^ere ber 2raciteifd)en ©enuanen fd)rieb, bereu grof3cn Unterfd)ieb uon feinen 3»^itgen offen.

3tber baS CEt)arafteriftifd)e beutfd)en :^ebenS mirb nun nid)t nur baS .3iii^iicftreten

beS 'isolfStümlid)eu, uielmebr ein 'Jtiebergang beS beutfdien Hienfdien überbaupt,

ein (Srfd)laffen feiner tulturellen ilräfte. 3In fid) märe eine (i'rfd)öpfung nad) t\m gro|"5en i'ei^

ftungen auf bem ©ebiete ber Eunft unb beS StunftgeiuerbeS, ber ftäbtifd)en äßirtfd)aft unD auf
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religiöfem ©etnete woljl natürlid) geiuefen: akr e^ treten bod) mefjr Grfc^einungen roir!Ud)en,

tieferen ^^erfalB ein. G§ tommt ^ngleid) eine 3eit fnltnreller ^orljerrfdjaft he§> ^remben, bie

aber burc^ einen nölüijen Änltununnbel bie ei^entlidjc ikfreiuntj uom 93tittela(ter üorbereitete.

S)enn ha§' SJiittelalter, die fnltnreUe 3(tmofpIjäre genommen, bauert and; nad) ber

9kformation fort: e§> ift nnrid)tioi, mit 33eginn be§ 16. 3a()^fjintbert§ uon einer

„9ten5eif' 5U reben. öeiuifj mar bnrd) ^umanic^mne nnb Dieformation, bie mir im übrigen

ai§> 3t6fd)IuB älterer Strömungen erfannten, ber anä) fonft (ogt. <B. 480) ^erbeigefiit)rte gort=

fc^ritt 3U inbinibualiftifdjem ©eifte§(eben oerftärft morben, nnb au» proteftantifdjen l'änbern

fam fpäter ber roirfüdje neue öeift: aber raeber ber foäiale Stänbebau be» 9)iitte(atter^ mirb

tro^ Einfügung eine§ neuen ©elebrteiTftanbeS erfc^üttert, üielmelir nur p unerträglid^er 2(b-

grenjung auSgebilbet, meber änbern fid) bie 9Bii1fd)aftvformen nnb poUtifd^en S>ent)a(tung§=

marimen, menigftenS nid)t üon ©runb aui§, nod) ^eigt üor allem ba§ geiftige, immer nod) reli=

giöio beftimmte Seben eine iüirf(id;e 3I6feIjr uom 9JiitteIalter. Sie n:obernften ßlemente waren

no(^ bal römif(^e 9ted)t unb ba§ neue 33eamtentum. <B<i)on S^reitfdjfe nnb ^reptag ^aben hen

33eginn ber 9teu5eit in bie 9)iitte bei 17. ^a^jrfjunbeill rüden moHen: mir werben fe^en, ha^

bafür fet;r uiel fprii^t. Grft bamalö begann ein neuer freier ©eift aufzuleben, unb and) poIi=

tifdje 'Vorgänge unb 33ilbungen forbern bie 2(nfe|ung bei SeginnI einer neuen ^eriobe auf

biefe 3ßit, ebenfo tunft^ unb Siteraturgefd)id)te. <Bd)on ber .^erenraafm nerbinbet bal 15.

mit bem 16. unb 17. ,3at)i^t)»nbert all gleiten ©eiftel 3^^talter. 9ütf bem ©ebiete bei ^anbell

getjören 15. unb 16. 3af)rljunbert in ben meiften 53e5iel)ungen ^ufammen. Unb felbft fpäterfjin

ift uod^ fein fc^arfer 3tbfd^nitt jn mad^en. 5Uud) bal ^anbroer! bemegt fic^ in ben formen h^§'

a}?ittela(terl weiter, bie freilid) erftarren unb maljrel Seben ertöten. S^ro^ Sefeitigung ber

3lutonomie ber fünfte unb anberer S^erönberungen bleiben bie ©runblagen ber ^unftüerfaffung

bie alten: biefe wirb je^t erft üielfad^ rei^t aulgebilbet. Überijaupt bleibt bie mittelalterlid)e

SBirtfdjaft, wie fie iljren Stulbrud in ber ©tabtmirtfdjaft gefunben Ijatte, befielen tro^ ber Se=

tätigung ber Sanbell;en:en in berSBirtfdjaftlpolitü: man arbeitete mit ben alten Mitteln. 3Öirt=

fdiaftlidj fommt man bamit freili(^ §u einem uod) fpäteren 5tennin für eine „9?eu§eit", etwa

gum ^al^re 1800, wenn fid) auc^ uiel 9kuel im 18. ^al)r^unbert, ein wenig wol)l fdjon im

fieb,iebnten, üorbereitet. Sie ^anptfadje für bie ^oilbauer bei 9Jtittelalterl ift, ba^ gwar bie

rönufd)e, bie eigentlid) mittelalterlidje Äir(^e in iljrer fulturellen ^errfc^aft gebrochen ift,

nid)t aber bie §errf(^aft ber ^irc^e überliaupt. 3]ielmel)r nimmt nac^ ber Deformation

im ©egenfa^ ju i^rem eigentlidjen ^srinjip ber !ird)lic^e, ber tljeologifdie ©eift bie Söelt unb

ben 9}cenfd)en me^r oll guiwr gefangen unb fd;lägt ben Srang jur ^^reiljeit in ^effeln.

3n biefer Gntwidelung liegt bie fc^äbigenbe Sßirfung ber ^Deformation, feinel^

wegl aber in hen fonftigen ^erfalllerfdjeinungen, für weld^e bie ultramontanen

^iftorifer, an ber (Spilje Sttnffen, fie yerantiuortUd) madjen. ^ielmeljr geigen fid; and) biefe

erfd)einungen wieber lebiglid) all S]erfd)ärfungen fotdier fd)on bei 15. ^aljrljunbertl. Un=

möglid) fann man gerabe in biefer 33e3ie^ung bal 15. üom 16. ^al^rljunbert fdjeibcn. (Einen

feljr bebeutenben 3e»9en fann ^anffen allerbingl für feine 93kinung anfübren, Sutljer felbft.

„Unfere Gyangelifdien", flagt biefer, „werben fiebennml ärger, benn fie gunor gewefen. Senn

nad)bem wir bal ©oangelium gelernt Ijaben, fo fteljlen, lügen, trügen, freffen unb faufen wir

unb treiben allerlei Safter.'' „Gl ift bie SBelt gar rege geworben'', fagt er ein anbermal,

„nad)bem bal äßort htä Güangelii offenbaret ift, fie tnadt feljr; id) Ijoffe, fie werbe balb

bredien unb in einen Raufen fallen bur(^ ben ^üngften 2^ag, auf ben wir mit (Belinen warten.
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®enn nfle ^aikx, Sünbe unb Sdjanbe [inb nun fo gemein lyorben iinb in 'Brand) fonnnen,

ha^ fic nirf)t meljr für ©ünbe unb 8d)anbe (jefjaücn roerben." 3)iit ber i()ni eigenen X^eiben=

fd)aftlid)feit rebet er fid) itnnier tiefer in hm ^oxn über bie oerrudjte 9Jiitiüe(t Innein, bie er

immer mit Soboma— ein balb aud) uon anberen ertjriffeneso (Stidjiuürt— t)erg(eid)t, ber er

Iialbißften Untergang fortumfjrenb propf;c,^eit. CSr ftanb and) mit foId)cr Stimmung nid)t

allein. 3ßir fal)cn fd)on, mie jener foäiale 3(ufrul)r uon uieleu ber ^ieformation 3ugefd)oben

Tourbe, mir uernefimen, rote ein ber 9}kffe aH;oIber 9J?ann, (Srasmuio, ba^s „neue fred)e, un=

t)erfd)ämtc, unbänbige (^kfd)(ed)t"— man fe(}e bie(25enc auf ber untenftef)enbcn 3(b(n(öung—
üom neuen (i'uangelium erjeugt fein läfjt. CSrasmuö roeift aud) gan^ rid)tig auf ba!5 t)in, mae

Sutfier felbft fo fdimerjUd) empfanb, ha^ nämlic^ ba§ (Soangelinm oft nur ber 33orroanD für

meltlid)e öelüfte

fei, unb 1523

urteilt er, bafj

bie „er)angelifd)e

^reifieit" ben

einen jum 5ßor=

roanb für unfin-

nige l'i^enj, i()ren

f(eifd)lid)enSüften

§u bienen, ben

anberen für bie

©ier naä) Rix-

diengut, ben brit=

ten für if)re 3Ser=

fd)roenbung unb

öemiffenlofigfeit

l^erl^alten muffe.

3(nt)änger ber ah

ten Hird)e, roie Garl uon 33obmann, bel)aupteten früt), bie Dorl)er fd)on gro^e 3itd)t(o[igteit

be§ ^leru§ fei nun feit ber a>er!ünbnng be§ neuen ©oangelinmfo ungtaubli^ geftiegen.

3(ber aud) nad) ben erftcn (Stürmen bauerte fold^e ilriti! an unb Derfd)ärfte fid) mie bei

£utl)er felbft. Wdi großem gleif) l)at S^nffen, bejro. ^^aftor, alle fo(d)e (Stimmen jufammen^

gefnd)t: mir I)örcn 33ieIand)tf)on ftänbig bitter ftagen, ebenfo jammern ^onaso, 33ugenl)agen,

9tmä<borf, S3ucer, Gapito, 9)in^>culn^^, roeiter eine gan3e 9teil)e oon ^rebigern in »gamburg,

Sübed, (2ad)jen, Reffen, äöürttemberg, 33ai}ern, ber ^fal,^, int Glfaf?, nid)t weniger üicte ^Isift^

tationeberid)te. 2(ud) 3at)(reid)e Sänften, (2d)u(männer u. a., mie Gamerariuv ober 9üüiu§,

eri)oben flagenb i^re (Stimme. S)a bie ^wftänbe in !at^olifd)en (Gebieten nid)t beffer mareu,

fo fd)ticbcn bie *i^atf)olifen biefclben natürlid) erft red)t ben böfen Ginftüffeu bor neuen ii^elire

§u, roie jener ^obmann fd)on begoitnen Ijatte, unb roie e» äßi^el u. a. fortfetiten. 3tber aud)

otine 33e5iel)ung auf ba§ „©ift" be^ neuen Goangeliumg roarb e§ feit ber a)iitte be^ 16. ^ai)X'

f)unbcrt'o in Seutfd)Ianb allgemein 9}iobe, über bie entfel^Iid)eit ^i'ftt'inbe ber böfcn '-lin'It ^u

jammern, „äöir tonnen leiber nid)t ucrncinen'', fd)rieb 1544 ber i\onftan,ier dlat, „bann

ba^ Sentfd)Ianb in allen ärgerlid)en (Sünben unb Saftern ganj unb gar eiioffen tft." ^n

meiner „G)efd)id)te be§ beutfd)en 33riefe^'' f)abe id) aib5 einfadien bürgerlid)en unb fonftigen.

2) er läpietteufel. dlad) yau5 SBuvgfmair (1473— 1531).

fürt a. m. 16-20.

Mu§ 5petrrtrca, „Ttoftipicgel", 5iaul>
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aitd) fürftlidjeu "^^rinatOriefeu eine gnnje 9teif)e yon 3(uf3eriin(.3en wiebergegeben, bie ü6erein=

ftimmenb über bie 3eit, bie :ii>elt unb bie SJtenfdjen flauen, and) oei)u]ud)t nad) bem ^enfeits

au!5örüden. ^wax Ul)xm foldie Älogen ju allen Reiten raieber, aber fie Rauften fid; bamals

bebenflid) iiub finb ein 6f)arafteriftifum ber 33riefe biefer ^t'it.

Gben biefer '^'effimiv-mu^5, ber biso 511m I'rei^igjäfjngen .Vtinege anbauerte — „bie 3ßit

ift böfe" rief banml'C' 'l^a(entin 3{nbreä —, raar ein ^^robuft ber burd; bie ^Deformation ijer^

üorgerufenen t^eo(ot3ifdjen «Stimmung: feine^roegg aber luaren bie ^wftänbe felbft tro|

un^iueifelbafter -l^erfalleerfd)einungen fo entfe^Iid), roie )k biefem ^^^effimi^mu§ erfdjienen,

unb ebeufouienig waren fie, obgleid) fid) nad; ber ^Deformation in ber großen 'Dkffe afterbings

5eitiiieife eine megen ber geiftigen Unreife unb ber berben ©elüfte abfio^enbe Unfird)(id)feit

uerbreitete, eine ?voIge ber tird)lid;en S^eiuegung. älUe fo (jäufig rourbe bie le^te 3_^ergangen=

Ijeit plö^Iid; überfdjäl3t. $h>enn iJuttjer behauptete, in feiner ^i^Ö^i^^ ^^be bie 93te§r5a()l, and)

reid^e Äeute, äßaffer getrunfen unb faum oor bem breißigften Qafjre Sßetn, aud; bie „aller=

fd)(ed)tefte Speife'' genoffen, je^t aber trönfen bie Slinber fd;on fd^were frembe SBeine, jeljt fei

bie ^rnnffud)t „ganj ein gemeiner Sanbbraud) roorben", aud; bei ben ä>ornef)men, roä()renb ba§

^Trinfen ju feiner ^itgenbseit „unter bem 3{De( eine trefflidje, gro^e Sdjanbe" geinefen fei, fo

mar ha§i bei aller «Steigerung ber 2^runffu(^t im 16. ^atjrtjunbert, loorauf mir noä) eingeben

merben, üöfliger ^rrtnm, Gin anbermal urteilte er ridjtiger: „^ac- Saufen ift ein böfe^ alte^

^erfommen im beutfd^en i'aube, Ijat angenommen unb nimmt uod; ^u". äöenn er 1523 fd;alt:

„2tne äßelt gefjet in ^^reffen. Saufen, Unfeufdjfjeit unb in allen Süften frei, ha^ e^ faufet unb

braufet", fo war ha^i fd)on eine geraume ^^it i)^^ fo geroefen. Sie ^auptftage aller ber

Dielen geiftüdjen unb melttidjen Sittenprebiger mit if^rem ftarfen Sd;impfen auf bas „fatanifdje

Zeitalter" (Sutfjer), bem gegenüber e» nie „eine oerborbenere, gegen afle 2:ugenb unb Gbr=

barfeit feinblid)er gefinnte 3ß^t" gegeben l^abe (öeorg gabriciuä), betraf jene @enuBfud)t,

ha§ „eitel Säuleben", wie Sutr^er fagt, „bae^ lafterljafte Gpifuräertum'' (Gaptto). „Sie l'eute",

t)ei|3t es in ber 9Jiagbeburger ilirdjenorbniing üon 1554, „werben je länger je epicurifd)er".

9Bie würbe allgemein über bie Safter, bie bie SBelt wie eine Sünbfüit überfd^wemmen

(3lm5borfj, über baso „änf^erfte Sittenoerberben'' (öafluej, bie „fred)e Sittenfofigfeit" (6ame=

rariuöj, „ha^i üoKenbetfte Sitteuüerberben" (^Jtioiu^j gefragt! Unb bod; war ba^i nur ber

alte 3«S/ öß« ^u^^ (S. 392 ff.) fo auegiebig fennen lernten. Sroljbem Ijotte 9}ieIand)tljon l)alb

red)t, wenn er meinte, baB „bei ben $i>orfaf)ren no(^ feine fol(^e @enuf3fudjt ^errfd)te, wie fie

bei unferen £'enten täglid) überl)anb nimmt''. 3(uf biefe Steigerung fommen wir jurüd. 9teben

ber 3ügellofigfeit würbe weiter regelmäf5ig bie allgemeine öott lofigf eit (jeroorgel)oben. ^üx

9)?elanc^tl)ong Sränen barob genügten bie SBaffer ber „Glbe unb Sßefer" nidjt. 2(llerbingl

madjte fid) bie 9Jienge bie 3lufl)cbung ber „guten SBerfe" unb bie 'i^erwerfung beso rönüfd)en

£ultu5 weiblid) junutie, ebcnfo wie fie bie :Öel)re be^o G'oangeliumy oft al» Grlanbni»^u weit;

lidjer Ungebunbenl)eit anffafjte. 3lber bie innere Unfird)lid)feit war bo^ faum größer al§

frül^er bei bem bae 'Isolfeleben bamali? glänjenb biirdjbringenben äuf3erlid;en fir(^lid)en 'li^efen,

beffei: ?vortbauer in hen fatl)olifd)en ©egenben audj jel^t nod) mandje Guangelifdje, ^. 33.

Sucer unb Äan^ow, bie Gljriftlidjfeit einer fold^en öegenb Ijöljer einfd)ä^en lieB- 3^"^^ gtof^en

Seit erflären fid) jene klagen au§ ber ron ben Slirdjenleuten übel empfunbenen SßiberwiUig=

feit be§ 3Solfe6, ba§ iwn ben „^sfaffen" befreit jn fein glaubte, etwa» für bie Ijungernben

neuen ^rebiger, bie nadj ^onae wie Öaffeufeljrid;t ueradjtet waren, ju tun. ä>iele rüljmten fi(^

babei nod) ifire;! ©lauben^ unb praljlten bannt, ha§> Goangelium felbft in l;aben. SSon anberen
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inollteu ik GJottce ii>ort nicf)t (jören. (S§ fainen iüo()( aurf; 3töruiu]en öer "^^reöicit üor. 3et)r

djarafterifüfd) ift eublid) uod) eine nieitere 5XIac]e, öle ebenfallc- fd)on früljer l;ätte er()o6en werben

föunen, nun aba für hen auftomnienben unüolfytüinlidjcn Weift fprid)t. 'Dian eiferte (iefon=

ber^ gern, anä) noc^ nad) beni 'Bauernfrieg, über ben gemeinen ^JDionn. llMand)t^on

fanb allgemein eine „gren^enlofe Ared)f)cit", ein anbermal (1528) fagte er: „Xie 'l^oebeit ber

23auern ift uncrträglid) unb auf hm Wipfel gefticgen^'. ^'-^'na*? flagte 1530: „Unb mirb ba5U

ber gemeine grobe älicxun fo fredj, xol) nni) bärenimlb, aUi iiuire hav ßüangelium Darum

fommcn, bafj e^o (ofeu ^-^ubeu :)iaum unh Tj'cexijeit ^u ibren ,'i:;aftern mad)en luollt". 3»^ ganzen

modjte ja nun bac' Ännl cinev' 'iU'auufdjtueiger ^eridjte von 1545 uielfadj zutreffen: „Xie

Äirdjen finb leer, aber bie öaftereien üoll; bie 9iieberen mad^en e^ ben Oberen nad), unD ift

be^5 Saufcuv unö aller l'ieöerüdjfeit fein (Snbe''. Stber etjebem mar bae bei üoKen ."ilirdjen nid)t

anber^ gemefen. '')yam muf? ferner bebeuten, baf5 alle biefe Stimmen von einer oiel ftren;

geren 3tuffaffung, aU fie frütjer übiiä) mar, getragen mürben, ba§ fie bie 2)inge üiel ju

grell barftellten, and) nmnd^e'o, ma§ überbaupt nid)t fdjtimm ift, 5um !iiafter ftempelten. G^ ift

be§I)a(b gar nidjt rounberbar, ba|3, roie &ut()er 1541 empört fdjrieb, altntäblid) „etüdje ^unfer,

Stäbte, ja audj Dredftttbtlein, T^örfer baju'" von iljren ''|>farrern uertangten, „baf? fie nid)t

foUen auf ber ilanjel bie ©ünben unb Öafter ftrafen". '^n mobernem Sinne mären fogar

mand)e ber getabelteu (Srfdjeinungen burd)auy tobeu'ouiert, mie menu 1532 bie 3traftburger

"^jreöiger fid) beim ))lat befdjinerten, baf3 man „auf ben 3tuben unb allentbalben, neben üiel

anberen unerhörten ©otteefdjmac^en" fage, „e^3 fei rceber §ölt noc^ Xeufel. 2Bie ein Unert)örtee

märe ha§ vov Reiten geroefen". öerabe umgefef)rt mürbe uiele^o jel3t getabett, roorin frütjer

niemanb etma^j gefunben tjatte. Man uerfannte bei biefem ilampf anö) oollfommen, roie

tief berartige^S im "^oik murmelt, unb' roedte burd) bie klagen ober ^Iserbote oielfadj erft

red)t bie äötberftanb-ofraft, bie erft buri^ hen fosialen ai>anbel be§ 17. ^afjrbunbertv^ ertabmte.

2BiII man, roie ba^ ^^anffeu tut, ben jafjllofen 3traffd)riften unbebingten Wtauben

fd^enfen, fo bätte bie i>erroilberuug einen ganj ungebeuren Gk'ab erreid)t. ilber jene finb

mit tf)eo(ogifd)em Übereifer, ferner in unüolf^tümli(^em 6kifte gefd)rieben, fie rooüeu uou Der

„3ünbe" abfd)reden, fie nebmen aud) nad) %ü aller (iiferer hm 53iuub aii'^^n uod unb tragen

bie färben üiel gU ftarf auf. 'öefanntlid) warf man bamal^ ben 3^eutfd)eu am meiften öac^

übermäßige ^rinfen üor, ,,ba^5 uiel)ifd)e ?^reffen unb Saufen", roie e^ in einer ^^rebigt

Don 1573 ()ei§t, „bie unmenfd)lid)en öaftereien unb (Müllereien, fo in 3tabt unb Ji^anb nadi

bem Grentpel ber dürften unb .Ferren getrieben roirb unb roie im oberften 9iegimente fitjt".

3tber über ba» 15. 3al)rl)unbert tonnten mir fd)on ganj 3lbnlid)e§ fagen (ogl. 3. 393), bt-

fonberö über bie aud) je^t t)en)orgel)obenen 3ad)fen, unb roefentlid) ift eso bie ^-ülle ber Duellen

im 1 6. ^abrbunbert, bie biefe 2ruuf- unb ^re)"5fud)t fo furd)tlwr gcftcigert erfdieinen läfU. ©e

uiäre mir leid)t, an<^ hm Cluellen nod) mel)r l^Jcaterial yor^ufübrcn, alc ^i^iilTcn barüber ju;

fammengebra(^t f)at, unb feine^^roeg^ nur aug tfieologifc^en 3traffd)riften unb '^^rebigergejam=

mer ober ber fpejiellen po(emifd)en uTrinfliteratur, neben ber e^ anä) feit bem 15. ^^^abrbuubert

eine lel)rl)afte „non ber *rtunft be» Saufen»" gab: aber cv roürbe iid) bod) mir um Steigerung

eine» längj't I)erüorgetretenen B^iS^^ f)anbeln. 2)iefe Steigerung mar allerbing» im

Übermaf?e uorbanben, unb im gan.^en barf man ^reptag beiftimmcn, baf? gerabe ju biefer ^eit

bae Printen ein nationale» :^ciben geworben fei. G» ging and) burd) alle Stäube. Über bie

dürften belefjren cor allem 'Briefe unb 2'agebüd)er. ©raf Spnar, aU 3(u'Mänöer, na^m 1590

an ber berliner ^oftafel ungern teil, „roegen be§ XxinUnä''. %n ben fäd)fifd)eu £»öfen wor
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„ba§ ftetig SSoHfein ein alt eingeimirjelt Üdiuicj unb G)eiüof)uf)eit''. SrfjUmm iraren bie

meberbeutjdien dürften, kfonberc^ befannt bie „poininciidjen ^rünfe". 9)(an renommierte nnc^

gern mit bem „^>olItrinfen", nnb bmnalio entftanben bie grof5en Raffer, wie hü§ S^eiöelbertjer.

Dft äitiert werben bie (Sdjilberungcn, bie ber felbft aU 3)cufteräedjer berühmte 9iitter §an§

von Sdjineinidien von bem nniften ^Trinfleben an beutfdjen .t'öfen überliefert fjat. ?^ret(i^

ftanben immer neben Xruufenbolbeii, mie ^ofjann griebridj unb Gijriftian L nnh IL uon

Sac^fen, ^falsgraf ^ol^ann ßafimir, mäßige dürften, fo ^w^ti^S t)on 33rannic^roeig, ß^riftian

üon 9(nbalt n. a. 9(nberjeit'o waren fogar geiftüd)e ?vürften oft raufte ^^djer, nnb and) mandje

gürftiunen tjielten nid)t jurüd, raie 3lnna üon 3ad;fen, bie am 2:^riufen sugrunbe ging, ^ür

bie Umgebung ber dürften finb befonber» bejeii^nenb bie 3J[uf3erungen ber ^oforbnungen

über ha§ STrinfen nameutfi(^ nad) 3:;ifd) nnb üor bem 3"^^ßttegel)en, bie fi(^ freiließ nic^t nur

auf bie 3unfer ober diäte, foubern biic fjerab auf bie ilnedjte be5ieben.

^U'obefonbere rid)ten fie fid) anö) gegen „baso uudjriftlidje meljifdje^utrinfen'' (fäd)fifd)e

<0oforbnung t)on 1.560). Siefe^ ^utrinfen (ügl. ©. 393) i)atte fid) anS^ bem alten SDiinnetrinfen,

bem im au^?gel)enben 9}littetalter feljr beliebt geraorbenen ^oljannietrunf, ben man 5. 33. nad) ber

§od)5eit äum 3lbfd)ieb, aber anä) im Sterben trauf , eutraicfelt. <Bo f)eif3t e^^ raenigftens bei S(gi=

biug 2l(bertinu§ besüglid) heä ^^t^i^^ß"^: „3(l§bann bringt man einanber ein§, groei ....

Sraölf G)Iä§Iein ©t. ^of)anue§ (Segen". G^ bcbingte ba^ 9(ad)fommen in gteii^er Ouantität

unb mürbe batb ein Kampf; unb SÖettfaufen, bei bem man rafd) uoK würbe. 9iad) Spangen=

bergg „3töel^fpiegel" tranf man ,,bei üiertel unb Ijalben, anä) mot)t ganjen Gllen, auf»

raeuigfte bei Spannenlang ober ^aitbbreit einanber 5U''. ^ür ha§> 3:^rinfleben be» '^Mhi im

befonberen bietet biefe» $IÖer! abfdjredenbe 33elege, ebenfo gelegentüd) 35artf)olomäu§ 9ting=

malt in feinem „Speculum muucli". Unb bei bürgern unb dauern mar e§> genau fo. ^ür

jene finb 5. 33. einige 3)^eifterfingerlieber (^arafteriftifdj, bie bie Singe, n)ol)l and) jur 2lb=

fd)redung, loieber in grellften färben malen. (Sin ganj eiuraanbfreie^ ^^i^Ö^i^'^ fii'^ "^^^ '^^'

malige 9}ia§Iofig!eit im 3:'rinfen bieten fobann neben bem „öebenfbud)" ^ermann SÖeinioberg^,

ber un^ unter anberm über bie ftubentifd)en Seilereien in „5lrän5d)en'' — anä) fonft bilbeten

fi^ „Sauforben''— belebil, bie Briefe einer 9iürnberger Äaufmann^frau, 93lagbalena ^aum=

gartner. SBenn fie über bie dürften beim 9iegen^burger 9ieid)^^tag (1594) melbet: „bie dürften

einanber gehalten im S(^kftrunf roie Staflfnei^te", fo fjatte fie ha§> nur gel)ört. Griebte» be=

rid)tet fie aber au§ ber S^ürnberger ©efelligfeit. 33ei „be^ Sd^mibmer» ^anbfdilag'' (ä^erlobung)

mar es „t)on ^erjen langraeitig, baf? nmn fo lang getifd;t unb fo fefjr getrunfen bie 9)Mnner",

unb üon beg Sc^mibmerö ^^o^^eit er^äljlt fie: „ber 33räutigam fam am 3:ifd) nit ju 9tad)t,

fo f)ätt' er fi(^ ju früJ) betrunfen: fo feltfam, ba§ bie Sraut alfo allein bafa^ am S^ifdj".

©elegentlid) ergoßt fie )iä) fogar an ber 33etrunfenl)eit ber 9Jiänner; über i^re @äfte bcridjtet

fie einmal bem in Italien raeiteuben ©atten, baf3 biefe „fein jiemlid) jugebedt geraefen, baB

man'l bie Stiegen 'nab Ijat füf)r'n muffen, fonberlid) ber Stoffele al§ äöil^elm. Su Ijätteft S)i(^

fein 3u frauf geladjt, fo üifierlid) raar eäV Siefeiben 33riefe gemätjren, ebenfo mie äöein^^

berge 23ud), auc^ einen ßinblid in bie übertriebene ©ef eilig feit ber 3eit/ bereu ^intergrunb

eben übermtiingeic Gffeii unb Srinfen raar. Ser nüchtern angelegte Öatte fc^reibt auf bie

l)äufigen ©rjälilungen uon foldjen Öaftereieu, iljiu fdjeine, e§ gebe „brausen 33and'ettiren§

üollauf", unb ein anbermal, baf5 bort „fdjier gar ba^o Sdjlarauffenlanb'' fei; er freut fid)

aber, bafj er burd) feine Slbraefculjeit „mand)5 übrigen fd)äblid)en Srunfe'' überljobeu fei. 9lm

meiften übernolim nmn fid), namentlii^ wie oud^ frül)er unb fpäter auf bem l'anbe, auf
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^oc^jetten. ®ie Sllacjen über bie au^cjebefjuten 3)lal)k ber Siatejerreii ober bie „(Spital=

freffereieu" (bei S^edjuuiujCHxbnatjme üou (Stiftungen), über afabeniifdje '))lai)k u. f. m. Ratten

im übrigen lyieber aud) frütjer öepaf^t, fdjlinuuer uuxren fd;on bie 'Jiidjtermafite iüäf)reub ber

^rojeffe. SBieüiel man aber bei einem „33anfetf' auftrug, Seiocn bie ^JJcenu'ö, bie 'Jiumpolt

für 33ürGer unb ikuern in feinem Äodjbud; non 157(3 unb 1581 empfie()lt.

iSotdjem ^treiben entfpradj nun mieber, mie früfier, bie unfeine 3(rt be^ 33enef)menl.

©§ ift bejeidjnenb, hafi 3. 23. bie 33raunf^n)eiger ^oforbnung 1589 beftimmen muf3, unb

graar aud) für bie abelitjen .^ofleute, baf3 nmn fid) „unter bcm (S-ffcn'' anftänbig bencbmen, iid)

„alle» gottlofen SBefen^v fd)anbbarer, untjöflidjer iWort, g-ludjen, Sdjiuoren, laut i^adjen unb

3iufen, ^anbfdjerj unb anberer rofjen, groben, unsiemlidjer ©eberbe entfjalten" foUe. 3(nbere

^oforbnungen nerbieten, üor bem Frauenzimmer feine 9totburft ^^n oerridjten, übertjaupt ©e-

mädjer, (^änge, S^reppen n. f. m. „nnt Urin ober anberem Unf(att) 5U üerunreinigen", mit

S^nodien um fid) ju merfen, fid) gegenfeitig mit 33ier gu begiefjen. 2Bir f)ören üon A'üi-'ften,

bie i^re grauen fdjiagen, unflatige älunle lieben, bei 2:ifd; fdjreien, müfte Sd)impfmorte

gebraud)en. Sdjiägereien muffen fetjr tjtiufig gemefen fein. C?^ ift ber ,^ö[)epun!t be^ fdjon

früljer (ug(. <S. 454) beobadjteten G)robiani^mu^\ 2i(» 9iadjfolger non :^rant unb Höbet,

in beffen „3:^ifd)äud;t" üon 1492 fic^ auc^ grobianifcb parobierenbe 3w9ß finben, f)at älhirner

hen ©robiani^^muio in ber „Sd^elmenjunft'' gelegentlid) norgefüfjrt; ein SSormfer ^rud uon

1538, „©robianuij' 3:ifd)5udjt'', gibt ben „33rübern im (Hauorben" gute i:!e()ren im ^reffen.

1549 erfc^ien ber haä unflätige, berbe unb rüdfidjtiSlofe 33enetjmen ber 3c^t ii"'^ bie 9Jiif5-

ad)tung ber grauen ironifd; preifenbe (ateinifdje „Örobianu^'' uon griebridj T^ebefinb, eine

2lbfdjredungefd)rift, bie ilafpar Sd)eibt 1551 in uotfotümlidjeiS Sl^eutfd) überfel5te unb er;

raeiterte. 3tber trolj bem SJiotto: „tfju allzeit ba^ miberfpit'', mirfte bie milbige Sdjrift gerabe

entgegengefeljt: bie Seute fat)en itjre 3trt mit 23el;agen gefi^ilbert, unb bie Übertreibungen

lodten nur an, fie 3U eiTeidjen. 3(u(^ <Sd)eibt fietjt bie öaupturfad^e ber 3>ern)i(berung in

bem Saufen, unb bie fdjon früfjer fjeruürgetretene 3lbneigung ber Sübliinber gegen bie fid;

baraug ergebenben Unmanierlid;feiten fjebt er f(^arf l^eroor: ber 2)eutf(^e Ijie^e bei jenen

„Porco tedesco(beutfdjeioSd)mein), iiiebriaco(3:^runfenbolb; biefe 33e5eid}nung ermäljnt fd)on

SJhirner), Alemau yuvrougue (trunfener S)eutfd)er)'". 3(ud) ber angeblid)e äußere Sdjmu^

ber 2)eutfd)en iinxrb immentlid; in i^tcilien inbigniert empfunben. Warn erinnert fic^ babei ber

für 1570 üon Sd)meinid)en ermäfjuten 27 Unfläter, bie fid) prinzipiell nid)t mafdjen roollten.

älian tonnte entfetjt fein, menn man bamit bie äftl)etifd)e »galtung ber 'Dtinnejeit uergleid;t.

3tber jene mar nicmal^o tief in bie Station, nidjt cinnuil in bie ritterlid^en Sd^idjten, gebrungcn,

ber ronmnif(^e ^irni^ ging balb roieber nerloren. Sie bann beroortretetibe berbe ^^oltstüm;

lid)feit, nüt bereu 3Äl)mung bie bürgerlidje 3tnftanbylel)rc geunffermaf3cn non uorn anfangen

mujjte, ift jeljt furj oor iljrem Untergang auf t)m ^öljepunft uerjmeifelter Übertreibung ge=

fommen. Sie fa^ fid^ bereit» buri^ neue 9}M(^te bebrängt, burc^ bie tlieologifdje Sittenftrenge

mie bie füblidje geleljile 33ilbung, meniger nod) burdj bie erften 9(nfänge ber böfifd)en Ra-

oalierbilbnng bejo äBeften^: fie reagierte gemiffermaBen bagegen, inbem fie fid; auf» tollfte

überfd)lug. ©ie ©ebilbeten felbft, bie 5unä(^ft meift nod; üolfs^tümlid; fein raollten, fanben

aud) nid)t mc()r bie einfadje 3(rt früfjerer ,3eit. Sie mürben angeftedt uon bem grobianifd)en

äßcfcn, bav5 fie bod; befämpfen mollten; fie oerloren aber uor allem jebcn ßefdjmad. S^a» Sil-

via raurbe nun aud) bie Signatur beS 3(n!obrude!§; eine entfelilic^e )ii>eife ber ä>erbrebung,

ä>erfd)Hngung, 3(nl)äufung, eine oertrafte 5?omif, trot^ üolfetümlid)er Serb^eit fd)on gemad)t
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erid)einenb, marb nun für rairfungeuoK angefe()en. G:§ ift ^iid)art^ freiUd) ükrragenbe

3(rt, bie baniit gemeint ift. ©in 2dni(er jenetj Sd)eibt, raie biefer aud) bie groben Sitten ber

3eit t»ert)öl)nenb, {jier au^ ber t)umaniftifd)en Literatur, bort üor allem au§ ber fron5öfif(^en,

aibi dtahdai^ fd)öpfenb, aber alles beutfc^ färbenb, übertrumpfte ^ifi^art ba§ örote^^fe, fteigeile

bie Satire in§ 3Jia^Iofe. Gr mar ein bebeutenber iUtann, ein ^efmnpfer ber geiftigen diüd-

ftändigfeit ber neuen 3d;olaftifer mie heä alten mönd)ifd)en äßefenso, ein feuriger ^einb beio

'^^apfttum'o unb ber neuen ^reil^eitc^feinbe, ber „^^finuiber", freilid) and) ein ^reunb ber ^e^-en^

uerbrennung (ugl. 3. 523), fonft ein bürgerlid) benfenber, für ba§ ^Familienleben mann ein^

tretenber 2)eutfd)er. (St mar ein ^idjter üon erftaunlidjer 3tu!5brud!5fäljig!eit, fdiarfer .^eobad);

tungiogabe unb ftarfer 33egabung, aber ein 5linb ber 3ett: in \i)m fpiegelt fi(^ bie üon i^m felbft

fo genannte „Ijeut üermirrte ungeftalte äiselt", bie „abenteuerlid^e unb ungel)euerlid;e" SÖeife.

6ben rourbe ha^i Familienleben genannt; aud) in biefem 3iig i^ar gifc^art tijpifc^, unb

bie no(^ feljr ftarf Ijeruortretenbe äßärme be» gamilienfinne^ follte überliaupt baüon ah-

ijalUn, bie fittlidie äserroilbernng ber ^^it allju grell ^u malen. Sßeld) innige ©attenliebe

offenbart fid) aus ben 33riefen ber <Bxbi)lk uon Sad^fen an iljren gefangenen ©emaljl; aber

biefe jeigen fie and) als treue 9Jtutter unb tüdjtige i^ausfrau mit burd)au^ üolfstümlidjer

3Irt. ^ie Briefe anberer ^ürftinnen unb dürften geroäljren ein äljnlic^es Silb, fo bie ber

Öer,iogin Sorotljea, ber öemaljlin 3nbred)t'c üon ^^reufsen, bie ben 2Iusbrud inniger Siebe

and) mit fdjalfljafter ^erbljeit ju uerbinben meiß, fo bie be^ Slurfürften 9)lori^ üon Sad;fen

an feine öemaljlin Slgnes. freilid) gab e§ and) unglüdlidje unb jerriffene ©l)en, nic^t feiten

burd; Sd)ulb bes fürftlid)en öatten, mie ^oadjims IL üon 33ranbenburg ober Grid)» IL

uon 33raunfd)meig, unb bie milben Sitten mand)er dürften, mie eines ^erjog^ üon Siegni|,

ber feine ©emaljlin in ber ^sagen öegenmart nad) feinem Stilen groang, bieten auc^ red)t

unerfreuli^e 33ilber. 2lu§ 33ürgerfreifen bürfen roieber bie 33riefe jener 9Dkgbalena ^aum=

gailner an§> Diürnberg angefübrt werben, ibre Ijeräigen unb frifd)en 33rautbriefe, ju benen

bie freilid) eüuas gefdjäftSflugen ^Briefe ber Ui-fula ^reljerin an ^oljßnn 2(bolf üon ©lauburg

eine ^araEele bitben, mie bie liebeüollen 33riefe ber ©attin an ben „fjerjeten Bd)a^'' ober

ben „ber5arierliebften ^^'aumgartner". Unb nur mit 9iüljrung mirb man ben gefaxten 33rief

lefen fönnen, in bem fie bem fernen (hatten 1592 ben 2:^ob il)re§ geliebten Söljuc^en^

„33altl)asta", beffen ^linberleben in ben 33riefen and) fonft eine Stolle fpielt, anseigt: „9)hi^

mic^ bemnai^ nur mit Öott jufrieben geben, henn id) leiber felje, nit meljr baüon bring,

benn Sc^roäd)ung, böfen Äopf unb böfe 3(ugen." äBie bübfd) planbert fie üon ber fleinen

9tid)te, bem „9Jtabela", ha^^ fie bann iits ^aus nimmt: „'l^ertreib inbef^ mein 2Beil mit bem

fleinen 2)tabela, bas fo raerflii^ [nieblid)] ift, bafe mir alle greub mit il)r fiaben.''

3ur Stärfung bes ^amilienfinnes, ber un^5 freilid) and) früber erfreulich entgegentrat,

l^at bie 9teformation infofern beigetragen, aU ber ^\ampf gegen bas ßölibat bie (E'lie il)re^

gebulbeten, im ©runbe un^eiligen 6t)arafter^ entfleibete. 9(nberfeitg ^at jene mit bem grobia^

nifd)en 3"öe »^er ^c^t oerbunbene 9Jtif3ad)tung be^ meiblidjen G5efd)led)t!S bod) raieber and)

bie G;l)e entmürbigt, unb gerabe l)ierin fanb ba» neue fittlidie Gbeibeat einen .
i^auptmibep

ftanb. Gine el)efeinblid)e Strömung (ügl. S. 454) bnrd),iiel)t and) nod) bie Literatur be^>

16. 3al)r^unbert!o, eben au§ grobianifd)em ©eift l)eraus. Ser ä>erfaffer eine^ „^austeufels"

marnt üor hen l'äftermäulern, bie bie ?vrau berabfei^cn, Spangenberg nor ben Sc^anb=

fprüd)en über ben (S'l)eftanb. Jsieliterer meift aud) auf bie banuxlige el)eläfternbe, oOtige Untere

l)altung§literatur l)in, mie ?Frei)g „0artengefellf(^aft". Überall unirbe gern ha§ „böfe" äöeib
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gefd)i(bert/ bie (3(f;uinnfc itnb (rpiele imnniielteu uon '^^rüßeliVuen, imb ber „Siemonn" fugl.

S. 387j mar eine ntdjt uimnl^itje 'i^erförpcrung bcr 'ii^eibertijranuci tu ber Gf)e, fdjUefjlicf) über;

l)aupt aller fdjledjten u)eiblid)en (S'igen]d)afteu. dloä) 1609 trat biefer 3"9 i" ^iotjonn <2om=

nieric „Malus miüier'' unb „Imperiosus miüier" grell t)erüor. 2(ber menn Ijier fogar eiit pro;

teftantijdjer ^^srebi=

gerbie^eberfiUjrtc,

uiar benno(^ jenes

Cüangclijdje 3bcal

fdjon metjr burd);

(^ebrungen. Über;

biee gab e§> eine

(\xo\]C eljefreunb;

lidje euancTieUfdjc

(aud) bramotifd)e)

l'iteratur, bie aber

jd)on ältere 'i^orbil;

bcr (uiie bo§ „ßl^e;

büd)lcin^' mhvcm
uon (S-pbj bat. "^ai

Familienleben Su;

tber;^ aber ift fpäter

in yielcn '^^farrl)än=

fern uiieberäufinben

geroefen. Surd; ben

^sroteftantiSmn»

trat in feinem öe;

biete bei ber ^od);

seit nnn and) bie

tird)lid)e ^raunntj

inben33orberc3runb

gegenüber ber frü;

liier betonten ^l^er=

lobnng unb .§eim;

fübrnng. öemifs

bat ber grobianifd)e

S:on ber ^iä audj

ben ä>er!ef)r grai;

fd)en Wlann unb ai>eib, ^^uifdien Gltcru unb «l^inbcrn bceinflufst, inebcfonbere mag eS unter ben

Ijöljcrcn Sdjid)ten im l'anbabel bmnit fdjUmm beftcllt gemefen fein. 3lber gloidjiooljl geigte

gerabe bie ßbelfrau burdiauS jene 3üge ber ed)ten ^au»frau, bie äöirtfd)aftlid)feit, Streue

unb Wüte oereint. ^n baS Familienleben nielcr öelcljrten, Diateljcrren, Münftlcr, *oanbuierfer

(ficbe bie obenftebcnbe 3lbbilOnng) geben un§ im 16. wie im 17. ^aljrljunbert bie ^an^- unb

Fanülicnd)roniten trot^ ilirer trodencn ^^ürje genugfam Ginblide, um e§ aU burdjau'o unoer;

borben unb cd)t ju empfinben. ß» befdjrieb luoljl audj bcr C^)attc, mie ber 9ktöt)err 33ilDftein

iUIb äiucicr Gljegatteit. ec[;acl)fpicl, gemalt von §Qn§ 2)!uelic§. 2Iu^ bcm ftteinobienbuc^

anitag von Cfteiieict) (etwa 1550), in icv §of= imb Staatsbibliot^ef äu a)!ünd;eii (ßtm. 4f5).
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in i^afienau, auefüf}rücf) ha^i Seden feiner ba()in(3CC(an(.]enen ©attin. G&enfo finben fi(^ in

ber iiiteratur nidjt nnr bei g-ifctjart fmnilienfjafte Qno,c, 3. 'B. in niandjen Ijübfdjen ©jenen

biblifdjer Dramen. Unb fo tjibt e)o and) fünft erfrenlid^e 3"oe. ©elbft ^^nffen füfjrt bie

fnfiernncj einest ^eiftlidjen Unternd)t^^bnd)e'o, be^ „(Efiriftenfpiecjel'o'' (1597), an, luonad; bie

in ber Stille cjeiibten Tncienben nid)t üer3eid)net iinirben. Sie 9iad)raelt tüerbe fagen, bie

3Jicnfdjen biefer 3eit feien fd)linuner tjeiuefen benn bie jn Sobonut nnb ©oniorrlja. Sie würbe

anberso nrteilen, wenn fie and^ „ba§ t)iele ©nte'^ roüBte, voaS> „no(^ im täglid^en Seben bei

^oc^ nnb ^liebrii^' fidj äeicje. ^anffen üerfänmt nnr, fein ©emälbe banad) gn berii^tigen.

©eunf3 ift yielev änfserft abfto^enb. ^em 3^'rnnffnd)t ift nidjt jn befdjönigen; neben

2Bein nnb 33ier fpiette eine cjröjjere 9ioIIe aümä^Iid; ber Branntwein, beffen freilid^ jnnäd^ft

foftfpieliger ©enn^ bnrdj Orbnnngen befd)ränft jn werben begonn; nnb tjewi^ Ijat er wie

bie int Übermajj genoffenen anberen ©etränfe and) pljijfifd) bie l'ente l)eruntergebrad)t. Sem
„nnmäf3igen ?5^reffen nnb ©anfen'' fdjrieben üiele ^eitgenoffen, andj 3(nslänber, eine all=

gemeiner beobad)ttte ^(bfürjniuj ber Sebenc-baner ^u; fd)on Sntljer meinte, bie „2Belt wirb

it^t nid)t alt"; nnb Sajarn^ uon Sd)wenbi mag be^üglid) ber 3]önerei ri(^tig fagen: „d)lan

fpiirt, wie tentfd)e Aktion '^n 3lbgang tljnt barüber gtjon/' 3tber e» gab bodj, wofür ja bie

üielen Sittenprebiger felbft 3ß"9'^^^ ^il)/ &ereit^ eine gro^e Dppofttion bagegen. ä^iele Sente

waren, wie jener ^^HTnmgartner, bent ^trinfen bnrd)an§ abijolb; and) in hen ^öljeren Stänben

breiteten fid) SJcäfjigfeitioorben anso, wie bie uon Karbinal Dtto oon 2(ng)obnrg 1545 gegen

ba§ 3"ti^wfen gegrünbete @efellfd)aft. Sd)on 1524 fjatte fic^ in ^eibelberg ein ^ürftenbnnb

gegen ha§' ^i't'^i^f*^'^ gebilbet, beffen 33titglieber nnr bei Befnd)en in bem trnnffeften 9tieber=

bentfd)lanb nid)t an bie 33eftimmnng gebnnben waren. 2)er ©rfolg war freilid) nid)t größer

alj ber ber obrigfeitlidjen Drbnnngen. 33on le^teren !onnten überbie^ bie £ente fagen:

„Sie Dberfeiten liegen felbft fran! im Bett unb woEen 2tnbere curiren.'' 3fnberfeitg ift

ba-3, WiVi ©iorbano Brnno über ben STrinffnltn^o an bentfd)en Uinoerfittäten beridjtet, nid)t

wefentüd) fdjlimmer, al» wa^o nod; fjente barin geleiftet wirb. §at jebod; gIeid)wol)l bie

BöHerei gegen ba'o 15. ^al)rljunbert immerhin angenommen, fo geigt fi(^ tiaä 16. ^a^x-

l)nnbert in einer parallelen Sd)wäd)e jenem gegenüber fogar entfd)ieben gebeffert, in

ber Unjudjt nämlidj. ^max fdjimpfen and) barüber einige Sittenprebiger weiblich, aber

wa'c fie 2^atfäd)lid)e» anfnfjren, Ijat gegen früljer nid)t me( ju befagen. ^max werben Sutljer

unb feine 9(nl)änger töridjt befdjulbigt, bie ©l)e in SJiifsadjtung gebrad)t 5U Ijaben nnb ^iel=

weiberei ju begünftigen, mand)e reben nom (Sljebrud) al^5 allgemeiner Sünbe; über bie 3]er=

borbenljeit ber ^itöcnb wirb geflagt; bie ^urerei, bie, wie ber ^^rebiger ©rüninger ju Stn-

fang beso 17. Saljrljunbert^ I)armlo» beljanptet, in äßittenberg „etwa» Seltfameic unb Un=

gewöl)nlid)e5'' gewefen fei, foll nun prangen n. f. w. ^n 9Bal)rf)eit ift ha§ alleä nnr ftrengere

Stnffaffniuj ober Übertreibung. Stimmen auä bem erften Srittel bes 16. 3t^lj^()»ubert^^ he-

weifen überbieso nid)t^ für bie fpiitere 3eit. 6l)ara!teriftif(^ ift, wie aU über ein ^aupt^eic^en

ber Un3nd)t über bie fd)anbbaren „tollen'', „geilen, l)ui'ifd)en unb bübifdjen" S^änje ge;

jammert wirb, 5. B. uon Gijriacuy Spangenberg über ha§> „un5üd)tig 3tufwerfen unb Umb=

werfen unb (Sntblö^en ber Sltiigblein". Sc^on 3(grippa uon 9iette!^l)eim Hagt 1526 barüber.

3(ber äl)nlid; waren im gangen fd)on bie frülieren ^Länge nxit iljren lasogiuen S^'angliebern unb

berben Sd)eräen. Bei eljrbaren Bürgern war and) ber 'Xaw^ anftänbig, weniger woljl bei hen

Bauern. (Sin fdjarfes^ 9Jianbat hcä Äurfürften 3(nguft uon Sadjfen fd)eint allerbing^3 einige

ftarfe2(u!cwüc^fe5ubeäeugen: e^ fpridlit uon hängen mitnadten ober Ijalbbefleibeten nxöinilid)en
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S^eilnef)mern. 3(6er bie @riüäf;nung be§ Umftanbe^, ha^ in ©reiben alfo 5ur 'Ouidjtseit auf ben

.Üircf)()öfcu netau^t luorbcn fei, inad)t bie 3ad)e, luenn man an bie .^erenbefdnilDic^unt^en benft,

ncrbädjtii'j. ©af5 bie berben, ja 50tic]en Sdjuiant'büdjer uor ben Giferern feine 6nabe fanben,

ift natürlidj. ©ie „un.^äJjIigen 33u^nieber" aber, von benen 2^ieint)aul 1617 fpric^t, roerben

uio()( jum Teil fdjöne ä^olfelieber (icmefen fein, ^reilidj naljin baö bemnf?! l'üftcrne unb

Unfaubere bei ber cjrobianifdjen ÖefeUfdjaft eine bebeutenbe Stelle ein, ni;b nnfd;ulbig waren

and) bie Sd)riften auä bem 9(nfang hcä 17. i^afji'O^nibertio, bie „35enu!5fdju(e'' etiirn, fo menig

iiiie jene bie D'iürnberßer ^aftnadjt'ofpiele nod) Ijinter fid; laffenben loderen Spiele ber „eiu;;^

lifd)en iloinöbianten'' um 1600. ©iefe brad)ten aitd) bie „lieberUd;en nnb fpriiic^cnben ober

tan,^enben äßeiber", biefeio „(jodjfdjäMidje Uiuiejicfer'', bie inbeffen trol3 aller (iiferer feljr be=

liebt raaren. 3Iber bie t)olfltümlid)en „Suftfdjriften" unb Sdjinänfe, ha§: „9iolln)agenbüd)=:

lein'', bie „(Skirteiu^efellfdjaft'' u. f.
ui., auf bie 3. 33. ^ofj'^nn fidler au;S Sal,Vburß 1581 bcftii]

fdjilt, nnb beuen er in aiu]eblid) cntfittlidjenber äiUrfung and; juoijrberft ijutljcr^ 3:i|djrcben,

„fo ooller unflätiger, ftinfenber 33offen", c3leid;ftent, pflanjten bod) nur bie berbe 2lrt früljerer

3eit fort, äl'enn Wuarinoni fid) 1610 über bie „äiab=Unjud)f' in 3:irol ereifert, über biefe

„Sdjanbs nnb fiafterbäufer'', fo fam er bantit für grofse STeile ©eutfdjlanbio ju fpät. ©ie

23abftuben maren uielfad) fdjon eincjegangen, iljre „flajfifdie'' ^dt lag im 15. ^aljrljunbert,

ebenfo bie ber ^-rauenbäufer, beren Slufljebung gerabe l'utljer 1520 forberte. ©ben bie dk-

formation bat in fittlidjer äk^iebung nidit allein feine Sl'erfd)led}terung gebrad)t, nielmelir eine

luefentlid) oröf5ere Sittcnftrenge beruorgerufeu. (Merabe fie l)at bie früber fid) fo breit madjeube

Unfittlidjfeit ganj bebentenb eingefdjriinft. Unter il)rem ©inftu^ mürben namenllid) infolge

ber ^lugeburger Sieii^'opolijciortnung uon 1530 uielerortjo bie ^-ranenbäufer, nid)t obne gro^e

fouftige :i5ebenfen, 5. äi mcgcu ber ßkfäljrbung ber anftänbigen ^-raucn, aufgeboben, jum

3:;eil allerbing» fd)on imr iljr unb anä) in fatljolifdjen ©egenben, mie in SlMen; eiS gef d)at) 5. 'il

in 33afel, 9iörblingen, Ulm unb um bie 9)(itte bes^ 3«^Fl)iiii^crt'o in 3lnebad), iHegen^öburg,

'^(ugc^burg, ^ranffurt a. 9J(., 9iürnberg. '^n uielen Drten mürbe bav gemeinfdaftlidje 'i^iben

beibcr öcfd)led;ter uerboten, nniröen kirnen mit 3tuÄpeitfd)ung unb ^^^ranger beftraft, Hiippler

aber, 5. 33. in ^ranffurt a. 9Ji., mit bem ^alleifen nnb Stusoroeifung; in Dielen nnirbe überhaupt

bie c^urerei aly fold)e gcal)nbet nnb gegen ben (E"l;ebrudj erljeblid) fdiärfer norgegaugen. 9iad)

bem fäd)fifd;cn „Codex augusteus" uuirbe le^terer mit bem 3:obe burd;i5 Sdjmert beftraft, in

Württemberg 1586 bei 9Bieberl)olnng mit bem Sobe n. f. f. ^e^t mürben anä) bie Äinber

an<- einem ^onfnbinat uiel rigorofer beljanbelt aU früber. Sie maren nad) ber 33ranbenburg;

i)iürnberger Drbnung uou 1533 „gemeinlid) ju allerlei el)rlid;en Stänbcn untüdjtig".

216er berfelbe ftrenge fird}lid)e ©eift, ber auf biefem (Sebiet im gansen fegen»rei(^

mirfte, ift nun bod) in feinem Überumfs unb Übergemi^ bem beutfdjen 93ienfd)en nidjt

förberlii^ gemefen. ^n ganj anberem Sinne, alic ^anffen mill, bat bie 9ieformation ju

bem oben angebeuteten fultnrellen 33erfall im 16. i^ßfji^ijinibert beigetragen, dm\ burc^ bie

Übertreibung bei tl)eologifd)en ©eiftel. 3ii"Ädj1't fül)rten bie GUaubenlfämpfe ju einem

aufrid)tigen ober gebeudjelten Übermafj uou ^eilnabme an hcn fonfeffionellen unb

D ogmatif djen fragen. Dbgleid; feljr meltlid)e ^Wotiue bie ;^inge teuften, fd)ien bie ganje

3eit von nidjtc anberem erfüllt all uou ©laubenlfragen. 3)ht dicdjt nennt ^regtag „bal

^sfaffengejänf bal einzige nationale ^ntercffe" für lange 3eit. ©ie bogmatifd)en Spil3fiubig=

feiten unb 3äiif<^i"ßicn , bie j. 33. audj bal ilird)enlieb ebenfo mie bie biblifdjen Sdjaufpiele

färbten, unirben nidjt nur in hcn S^anjleien unb in hm @elel;rtenftuben, fonbern and^ an

®teinF)aufeit, S;ciitfi.f)e fiu[tiirge)d;icf|te. 33
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ben ^öfen ber ^^ürften une in beii Söirt^3{jäufern be» gemeinen 9)canne§ mit leibenfdjaftlidjem

Gifer erörtert. „®a fitzen jel^t alle S^ierljäufer'', fdjrieb (id)n)en(!felb fdjon 1524, ,,i)oII

nnnii^u'r ^vrebicjer''. 3([tt)etijdje ober fonfticje ßeifticje ^i^tereffen traten faft ganj snrüd. Grft

um bie SJiitte be?? ^a^j^'^jit^'^^^'t^ mürben roieber anbere ^öne in ber Siteratur angefdjkgen.

Sie Äunft kteilicjte fid) auf» lebliaftefte am Streit ber ^'onfeffionen. ©pottlniber — übricjeu!?

fdjon im 15. ^aljrtjunbert feljr beliebt — mürben trolj aller S>erbote maffeuljaft in ®eutfdj=

lanb verbreitet, namentlidj proteftantifd^erfeit^ bie „Pfaffen" unb ben ^^apft oft unflätig uer^

ptjuenb. 33ilber fd;müdten auä) 5um S^eil bie begetjrten (Spott= unb (Sdjmä(;fd)riften beiber

Parteien, bie noll fanatifd)en Giferf^ unb geiftiger 3(rmut maren. 6t^ mar eine redjte S3(üte5eit

be>3 ^^HicquilT-o. ©tjarafteriftifi^ für ben (Sdjmät)geift ift, ha'\i man bem ©egner — £utl)er ift

baoon nid)t allein betroffen — irgenb eine anormale, „gräfjlidje" ^obeSail nad)fagte. £utf)er

bat bav and; getan. Überl^aupt ift er in ber Seibenfdjaft be^^ (Sdjimpfeuy für ben 3:^on ber

antipapiftifd)en (2d)möl)id)iiften, bereu fingierte ^Öoilfütjrer meift ben unteren ©täuben on=

geljören, redjt uorbilbtii^ gemorben; bie ^atljolifen ifirerfeit'o, mie etma §an§ ©alat von

Suäern ober ber Äonneilit ^oljann ßngerb, liefen c§ inbeffen ebenfalljc uid)t fetilen. 3tber

^einbfd^aften unb ©egnerfdjaften maren bod) fdjon im 15. ,3aljrl)unbei1 ^u bafserfülltem 3tuv=

brud gefommen, unb e;o ift nid)t ganj ridjtig uon ^iwffen, bie Satire be§ 15. 3öf)i"t)"nbert»

in ©egeufa^ §u beut „bittern ^a| unb ^oI;n'' §u [teHen, ber nad) ber ^Deformation „^enn=

5eid)en ber ©atirif' mürbe. Snunerfjin (eiftete man je^t ©tärfere» in ber perfönlidjen 33er:

uuglimpfung, unb bie .»gi^e be§ Kampfe» mar, nadjbem erft ridjtige ^^arteien gegenüberftan=

ben, ungleich größer. Sie ^rebiger ^e|ten nodj gu immer ftärferen Eingriffen. „9cur ge--

troft miber fie gangen'', fdjiieb uod) 1593 9tigiinu§, „unb bie 33räube gefd)üx1, baf3 itjueu

frei red)t I)ei§ merbe.'' 9iid)t nur ^H'oteftauten unb SlatI;olifen, Sut^eraner unb 9ieformieite,

aui^ bie Sutt)eraner unter fid} lagen fid) tu ben paaren; man benfe au ben ©treit groifdjen

g-laciu'o unb bem fanften 9}?eland;ttjon. (Seljr begeid^nenb ift e», mie einzelne Sutt)eraner fpe3ien

bie Slalenberreform be^ ^^apfte» ©regor XIII. ouSlegten: er molle nur, meinte (Eafpar ^üger,

Gtjriftuio megen be§ S:^crmin§ be^ ^i'^öfi^" ©eridjt^ uermirren, bamit er felbft meiter ungeftraft

feine ©diinberei, ©otteSläfterung unb Subenftüde treiben fönne. Ser S:^eufel mürbe uon

allen (Seiten mit ©fer aU ^an ober Reifer ber @egner Ijerange^ogen.

Slber bie 3:^I)eologie übte nun übertjaupt eine nöllige 3]orI)errfdjaft im geiftigen

Seben auic. ^m ©runbe mürbe ba§ flaffifd)=mittelalterlidje ^rnn5ip neu belebt: alle^ gur @^re

öotte». 9iur iljm bient bie SBiffenfdjaft, bereu Ijödjfte Krönung bie S:;i)eologie ift; bie ^s()iIo=

logie ift (ebiglid) bereu Wienerin; ©Ott foll audj bie ^^oefie preifen, il)n bie jelit übrigen!? meniger

gepflegte Slunft uertjeiTÜdjen. Slnberfcit;? ging bie ©Irömung meiter aU im 9)iiltelalter. Sin ber

StuSgeftaltung einer neuen ©ogmatif arbeiteten, ftreitenb unb tüftelnb, nidjt nur bie ^Ltjeologen,

bie fo ein neueic 3f^talter ber Sdjolaftif t)eruorbrad)teu: ttjeologifd) befdjiageu gu fein, mar

übertjaupt ein 3eidjen ber 33ilbung, felbft ber ä^Sorneljuten. Sie geiftigen gütjrer ber 3eit mur^

ben mef)r unb melir bie ^oft^eologen. @§ ift djarafteriftifd), ba^ viele ©rlaffe unb Drbnungen

ber meltlid;en DbrigMt nüt erbaulid^en tbeologifd^en (Einleitungen beginnen, ©erabe ba^>

3urüc!Drängen uolfvtümlidjcr £uft burd) bie nieltlidjen 93iädjte geljt iet3t mefeutlidj auf ben

!ird)lid)en ©eift surüd. SBoljin mar ferner ber geiftige Stuffdjmung ber erften ^filFäeljute heä

16. ^atirljunberty ge]d)munben? Sa§ Ijatten ja bie banuibS fiegreid^en .^umaniften fommen

fcl)en! Diidjt 33ermeltlid)ung ber 33ilbung ^atte bie 9{ef'-''i""irttion gebrad;t, fonbern ba§ ©egenteil.

(Sobanus ^effuö Ijatte 1523 propl)C5cit, bie neue Sijeologie mcrbe eine fdjlinunere 33arbarci
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triitgeii, aU eben überrauubcn war, iinb 1524 fprac^ er üon ben neuen Dbjfuranten. (^va^-

inu§ meinte überall, wo ba5 Sutljcrtum ()crrfd)e, bic Söiffenfd^aften ^ur^runbe aeben 5U fcfjen.

;3n ber Xat Ijatte bie ytefonnation ben eben uoni .*gnmaniv>nubo eroberten Uniuerfitäten nnh

Sdjulen eine neue, gunädjft abwärts fütjrenbe i^rife gebrad)t. l'hifjerft lebtjaft flagte

feit 1522 nnnientUd) 9JieIand)tt)on über bie i^arbarei ber ^beologen. ^uftnc^ ^^ona^o crflärte

1538, „fcitbeni ba-o Guancjclium feinen äßeg burd) bie 2i>e(t ancjetrctcn Ijabe, feien bie Uniuer;

fitätcn fo gut mie au^geftorbcn''; von Erfurt fei eine ianimeruolle 3hiine übrig, uon inclcn

anberen „nid)t^o aU trübfclige £eid)name". ®af5 ba'o ^utraf, barüber mag man bei ^^aulfen

bie 9tad)iiieife im einsclnen — Grfurt Ijat fid) nie mieber ganj crljolt — nadjiefen. 3(ud) bie

fatt)oIifd; gebliebenen Uniucrfitäten litten ftarf. Unb allgemein mürbe über hm SSerfaU bes»

(Sd)ulmefen)S gesagt. (S§ madjte oud) ber eben entmidelte geletjrte 33udjljanbel unter fold)en

Umftänben mieber 9tüdfdn'itte. 3luf hm 9tiebergang ber Uniucrfitöten ()atte übrigen^? niel

meniger ein bei eiuäelnen fanatifdjen ^^sräbifanten Ijeroortretenbcr i^af] gegen bie Sßif)en=

fdjafteu ©inftuf], al§ ein fet)r materielle^, uon fiut(;er, a}ce(and)tl)on unb anberen audj luobi

erfannteö SJiotiu. äöie na6) Sutfjer früber (ogl <B. 498) alle Üi>e(t auf Itnioerfitätcn ging,

um geiftlidj ju merben, fo mieb man fie fctjt, meil biefer nuumebr aud) nod) pfrünbenlofe

(Staub uielfad} überljaupt allgemein ntifjadjtet mürbe. S)enn naä) Sßibmann fiatten bie Seute

ja an§ Sutljersg ©diriften felbft ucrnommen, „baf3 bie -^^faffen unb C'kictjrten ha§> 3>ol! fo

jämmerlid) nerfübrt I)(itten''. \h\h mie uiele 9Jtenfd)en, Ijodj unb niebrig, maren einft in ber

^ird)e uerjorgt morbcn! 3:^atfäd)Udj maren bagegen bie neuen ^-Pfarrer in bebrängter Sage fugl

©. 506). ©eletjrten ®rfa^ für fie ferner gab e§, fobalb bie älteren, aul ber fatl}olifdjen Slirdje

getretenen ©eiftlidjen au^^gingen, nid)t meljr; nmn griff fogar ju igaubmerfern unb ^^auern.

Gben biefer Umftaub, bie 3orge um ben 3tadjunid)y ber -^farrer für bie neue Äirdje, sugleidj

aber bay alte unabraeiSbare 33ebürfni§ ber Sanbeso^erren, aud) ber proteftantifd^en, nad) 3u=

riften, Ijat bann bie 9leformatoren nüt allem Gifer barangeben laffen, bie gefäbrlidje ivrife ju

überiiiinben. Übrigeuio übte ber genu^füdjtige nnb uuxteriell gcridjtete ^no, ber ^c\t anä)

feinen Ginflufa. „®ie 2Biffenfd)aft'', fogte 1523 SBijel, „ift um iljre ®l)re gefommen, gute§

£'eben aber, 9ieidjtl)um unb Überflufj merben munberfam uereljrt. Sie ©d;ulen fteljen leer, 5U

§ofbienften, jur ivauffmannfd)aft, jur 3lldji)nüe nnh jum 33crgbau läuft man am meiften." ^'on

ber Unterridjt'oreform fpäter (6. 527). 9tber felbft bie reorganifierten oberncubegrünbetenUni:

nerfitäten maren nichts meniger al^ Statten freier äöiffenfc^aft: aud) ber gealterte 9)?eland)tl)on

flagte trotj feiner Grfolge über ben 9ciebergang ber fd)önen -ii>iffenfd)aften. ©eiuifs mürbe nun

ein reinere^ l^itein, aud) ©riedjifd), gepflegt, i)on ber mittelalterlidjen ^^sljilofopljie mar nid)t§

mel)r übrig: aber gleid)mol)I l)errfd)te ber mittelalterli(^e ©eift ber nur gemanbelten „(Sop^i=

ften", er mar nur nod) unbulbfanu'r gcmorben unb rein iuio 3:;l)eotogifd)e gemenbet. „Sie

alten ©opbiften'', fagt ^aulfen, „l)atten bod) tl)r @efd)äft in lciblid)em 'J'i'^cben betrieben;

je^t bagegen überall, in äßittenberg unb ^ena, in granffurt unb ixönig^oberg, in 9cürnberg

unb Strafjburg, <5änbel unb ^Verfolgungen, 3nQitifilit)^ten uub a]ertreibungen.''

(Sine unerciuidüd)e tl)cologifd)e 3ltmofpl)äre lag über ber gansen 3ett. 21>iebcr einmal

fönnen un§ biefen ©eift bic Siamen miberfpiegelu. '^bi Stelle ber alten uolfsotümlicl) gemor:

benen nnh gemanbten ^eiligennamen (ügl. ©. 382) griff nmn in proteftantifd)en Sanben 5u

biblifd)en S^iamen, mäljlte uor allem red)t feltfame unb fid)er aly fromm fid) fennjeicbnenbe an§>.

3u ben 3lbral)am, 9löam, 93eujamin, Saniel, Sauib, (Eiia^3, ;3ortd)im (ber ber luilgärfte 9iame

rourbe), ©lia^, i^onal, ©alomon, Simon, S^obia^, ,3öd)aria^o u. f. m. famen Slialac^iaS, 9)knaffe,

33*
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9.akb, Gleajar,. Dtatfiaimel. ^lu 17. ^af)r()uubert griff man 311 t3emad)ten 33ornamen; fo f)ief3

ein ^ranffurter StnDent (1649): ^offe hei- i^errn. ^ie neutcftamentlicf)en S^ornamen gingen

baneben in A'üUe einljer. Ter allgemein belicbtefte 9iame mar aber luie früfier ;3o[jann. ^eben=

fallä üermteb man anf proteftantifdjer raie anf fatf)olifcf)er (Heite, anf ber man bei ben alten

nnb nenen .^eiligen blieb, anffaüenb alle bi^^bcr nod) norgefommcncn nid)tfrommen 9iamen.

Slber anf beiöen leiten äni5crte fid; ber fromme ^('itgeift nun and) in meniger fjarmlofer

2öeife. 6^ ift if)m bte (Steigerung ber §ef enoerfolgung im 1(5. nnb 17. ^atjrfjunbert, beren

uöllig anegebilbete 9(nfänge allerbing^^ bereite im 15. ^^abrbnnbert liegen (ug(. S. 484ff.),

gan^ mefentUd) ?in5ufd)reiben. i^anfen Ijat mit Med)t barauf Ijingemiefen, ba^ bie fo oft bel)an:

betten .^erennerfotgnngen bee 16. nnb 17.3ttf)rbnnbert^ für bie (ETflärnng bee ^^robtemö nid)t!§

9Ieue!o bieten fönnen, aber ber 9Saf)n fd)eint mir bodi, and) menn eg fid) nur um immer neue

granfige Meberbohtng ber alten Grfdeinung banbclt, crft jet3t feine d)arafteriftifd;e 33eben=

tung für ben gefamten ^citgeift, für bie öefeUfdjaft überljanpt ^n erlangen, womit benn and)

bie enorm gefteigerte ^aijl ber Dpfer jufammentjängt. Tie beiben midjtigften 9)tonTente, bie

in Teutfd)Ianb nad) ber ?)?cformation auffallen, ber 2)i äffen diarafter ber 'l^erfolgungen nnb cer

Übergang öerfelben an bie meltlidjcn 'Jiidjter, moren freilid) fd)on uorljer norbereitet. 3)er letjtere

mar boiS 3iei be;S „^ei-enf)anmter§" (ogt. <B. 485) gemefen. 2)en 3:f)eoIogen unb ben 3nciuift=

toren gefiel ha§> gar nid)t, am menigften ben fpanifd)en, bie bie ^ejrenüerfotgung aU \i)V 9?ed)t

in 3{nfprn(^ nahmen. Sa^o taten fie aud) nad) mie uor ba, wo bie i^nguifition befteljen blieb,

mie in Italien, ^n Teutfdjianb mar ba^c aber fd)on feit 33eginn be^ 16. ^aijrtjunbeil^^ nabeln

nic^t mel^r ber ^^^all. Xic weitere SBerbreitung be§ §erenraaf)n§ ift t)ier üielmeiir ^auptftärfe

ber römifdjen ^^nften getuorben. Ter neuburgifdje l'anbimgt lUrid) Neugier, ber 1509 ein

uieityerbreitete>5 nnb febr cinfluBreidje'j ^^anbbud), ben „i'ayenfpiegel'', üerfafete, Ijat fid) für

bie ^meite 3tu!?gabe (151 Ij uon feinem ©of)n, ber aber ©eiftUd)er mar, bie bafür mid)tigften

Teite beio „^erentjammorc-" bin.yifügen laffen nnb bem unbeidionen ^^robnft tbeo(ogifd)en

©eifte» bamit neue Slnftecfungefraft gefidjert. ^emn rereinjelten oppofitionellen Ijnmaniftifdjen

Stimmen (ngl. (S. 486j gegenüber ift benn aud) fd)on oben betont morben, ba^ ber äßatju

g(eid) nac^ 1500 neu ber 9)ienge allgemein geteilt mürbe, aber auc^ bie ©ebilbeten mebr nnb

mebr erfaßte. Ter anfangt angejimeifelte i^erenflug nntrbe aud) burd) ^oljfdjuitte unb 5^npfer:=

ftid;e baumle bem Slsolfe uertraut, ebenfo M§> fonftige Treiben ber.t^ei'tm (fo beiUliid) 9}iolitoii!§

[ogl. ©. 486] unb bei Tengler). (Selbft Türer f)at einen ^e^-enftug geftod)en, nnb namentlid)

^a\h$ 33albung GHien liebte bergleid)en. Tie 9Inebreitnng ber '^Verfolgungen ferner über ba§

bisher barin jurüdljaltenbe 9cieberbeutfd;lanb fe^te fd)on feit etiDa 1490 ein unb bemeift bie

3una§me be§ äÖaf)ne überljaupt. ^ür biefe ift aber üor allem fene an (Stelle ber früheren

©inselprojeffe tretenbe 9)?affenuerfoIgung unter gleidijeitiger 3(nerfennnng bes ^ejenflug» unb

c'Oerenfabbat» feiten» ber fünften bejeidjuenb. 3tm Diieberrljein erljielt fie fd)on in ben neunziger

^al)ren epibemifd)en Gljarafter. 2(B bie ^Deformation eintrat, war ber 2Bal)n alfo ein Teil ber

allgemeinen Sßeltanfc^auung, on ber etwa^ gu änbern ben neuen 5lonfeffionen ganj fern lag.

Tie weitere ^inttiljnie wäre bemnad) lebiglid) ber gefteigerten 3.verblenbung ber ^nnfte"/

bie eine je^t trabitionelle Spesie;^ übertrieben, ju^ufd^reiben. ^d) meine bod), fie fteljt mit

ber wad)fenben Teilnoljme faft aller Greife be§ ^olfeS an biefem 2Bal)n im 3ufawmens

t)ang, unb biefe erflärt fid) wieber axbc> ber burd) jene 3iid)tung auf bae Tl)eologifd)e l)en)or=

gerufenen Steigerung ber fdjon älteren nu)ftifd)en unb wunberfüdjtigen Stimmung unb be§

Teufeleglaubens. ^ür bie unglanblid) geftiegene 9Bunberfud)t, ber neben ä)ermel)rung ber
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alten ^ropfiejeiuucjeliteratur ^^^rol3noftifetI u. f. in.) eine ftarfe „©^uuber= uiib Sd)au erlitera=

tur'' bei Matf)oIifen roie ^^sroteftanten, nament(id) in hex =;uieiten .öälfte bec^ 16. 3rt()i'f)ii"bertc^

cutipmd), bat niicber 3^^ii[feu ^ablvcid)c 3cugiüfi"e bcii]ebrad)t. Otad) einer ClueUe iai) es „ber

inef)rfte Sljeit uoii 3cribenten unb Ziid;teni benebeu ber 'Jteijuug jur Unfeu)c^t)eit auf 6t=

rei"(uiu3 neu ^tintafei, i^urdit, 3djred'eu uuö (Jiitfet'en ab''. Xa}] biefe l'iteratur, bereu ''^^ro^ufte

[id) tjerabcju bräntjteu, 5um Teil nou Uitljerifdjer 3eite geförbert würbe, um bae ,,epifurifd)e"

ä?oIf auf foldje 3Beife gur Giufel)r, jur „^urdjt ©ottes" gu sroingen, ift iüof)I jujugebeu.

3d)on l'utljer Ijatte 1523 „juiei greuUdie A-iguren" f'^-Htpftefet unb 'JJWudjefalbj ali „3<^ic()^"

uon 03ott'' gebeutet, ©erabe ber '-öudprud bieute ferner ha'^u, bie früber inünblid) fotportierten

$Ii>unbergefdjid)ten von „gräulidjeu, uuertjörten'' 'JJtifjgeburteu, §intntel6,^eid)en u. f. ro. — M-

neben gab eso bie alten mittelalterlidjeu Überlieferungen uon ben ^Jionftrie in 3(tt)iopien unb

bergleid}en, bie jel;it namcntlid) ber ,,GluciDariuv" nerbreitcte — tertlid) luie bil?lid) überalüiin

5U tragen. 3(ud) Ijatte mau jel3t ^aljlreidjc, oft febr umfänglidjc Sammlungen fold)er ('>)eid)id)ten,

wie bie von ^inceIiU)o, Spcoft^ene^ u. a, 2(mtüd; foll g. 33. uon einen: iUnb obne .Hopf unö

<rlnod)en, mit Cfjr unb 'Diunb an ben 3d)u(tern, berid)tet morben fein, ba'o man Mnn aUi

„^eufeteungetljüm'' Ijabe uerbreunen laffen. 6efd)id)teu uon grauen, bie Tiere, Teufelc=

finber, fdjred(id)e Ungetüme, ober t»ou Tieren, bie 9}cenfd)eu jur 9Belt gebra(^t fiaben foUten,

iinirben al>o S'-'^'i)'-'!^ fii^cr fdjredlid)en 3eit, ber 3ünbeu ber ilienfdibeit aufgelegt. 3i^'^l^^cfonbere

unirbcu bie .^immelc\^eid)en, uon u)irflid)eu ilouteten bie 5um lltonb, ber fid) ^ur (i'rbc nieber;

licH nnh ®ebe fd^rie, ober ju (Srfdieinungeu üon 6l)riftuy am ,§intme[, mie frütjer, ale äi>ar=

unngen nnh 5l>orbebeutungen für füuftige^ UnglücE, aud) für ha^ SBeltenbe, fd)on üou i'utber

angejcben nnh namentlid) mieber uon ben ^^rcbigern aU'ogenut3t. 3(ud) bie 9(ftrologie erhielt

nun jenen uöllig abergliiubifdjen Gbarafter ( ugl. 3. 488j. 3(nberfeit^o baben einzelne .Svatbolifen,

lüie Söijel, fic^ allerbing§ gegen bie ftänbigen 3d)iuar3malereien unb bie Umbeutung aller

-)taturereiguiffe burd) bie Sutberaner gciuanbt. Sßa^? ber ölaubenefraft bee 'inilfee ,sngemutet

luuröe, ift nid)t ju fagen. 3üid) bie Toten ftanben auf, proplje^eiten 3trafgerid)te unö preöigten

33uf3e, (5ngel uom .^immel taten be^5gleid)en. 3)er allgemeine §ang 5u äBunbergefdnd)ten tritt

beuttid) in ben (Vamiliendironifen ber S^^t beruor, bie hoä) uid)t auf literarifdie iiHrfung be^

redmet mareu, fo gelegcntlid) in bem „öebenfbud)" beso uerbältni'ömäBig aufgeflärten .s?ermann

ii'einc-berg — „ein iTradje'', fd)reibt er 1542, „foll bei? Türfen 3d)lof5 unö 3djat^ uerbrauut

l)aben" —
, fo fjäufig in ber ^inimerifdjen Gljronit, uameiitlic^ aber in bem „.^auS'bud}"

beÄ pommerfd)en l'anbratv ^oi'tdiim uon äi'ebel. 33ei ibm finbet nuxn ba'5 ganje -Regifter

uon 'ii>unbergebui1eu, 5euer,^eidien, (il)riftueerfd;einungen am .stimmet u. f. m.

Stuf fol(^em Soben mu§te aud) ber ©efpenfterglaube, bem 3. 53. ber jaubergläubige

9}ieland)tbon bulbigte, mäd)tig unidieru. ®ie G5efpeuftergefd)iditen unidifen unbeimlid), ^v

cntftanö eine tljeoretifdje :i'iteratur barüber, unb feljr diarafteriftifd) ift eine xituficrung bee

^ol)anu uon 9)iünfter (1591): „äöer fieljet unb l)ört md)t täglid) allerlei Gkfpenfter, Gkfdirei

unb ."öculen, 'ii>erfen, ^Jtaufdjen, iUapperu unb 3itfd)lagung ber 3ärd, ^\liad)ung ber ©räber

nnh bergleidjen? .:3tem mer fiebt uid)t täglid) uiel Wefid)te in ber Äuft, auf (STöen unb über

bem iöaffer, in tueld)cm einer erfaufeu unb fonft :)totb leiben foll?" 3^iefe Gkfpenfter luuröen

anä) aU uerfdjiebenartige Teufel aufgefafjt; felbft ein Jöefämpfer ber ^ereuuerfolguug, ber

caluiniftifdie '"^^rofeffor :i!?ildeu in öeibelberg, meinte, baf^ „alleutbalben ber Grbboben, in:

luenöig unb auv'iuenbig, iliHiffer unb ^'uft uoll Teufel, böfer unb unfidjtbarer ©eifter" feien.

9ktürlidj fdjoffen nun aud) Die fonftigen offultiftifdjen Steigungen üppig empor. Sine bem
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SSerfefjr mit ©eiftern fotmte man bie SBei^fagefunft lernen. 93ian roei§fat3te nad) alter unb

ncner 2)ietf)obe au§ hcn ilriftallen, au§ ^ener, (Spiegeln u. f. lu. Sie G()ironiantie r)atte ber

;3taUener ßarbann» in ein förmlicfje'o Sijftem tjebracfjt. S^rannt^^ nnb Sßeiyfacjebüdjer tunr=

hen fe^r beliebt, weiter aber eigentliche ^^uberbüdjer, wie überljanpt gerabe ber ^ßuberglaube

mäditig anfdnyoU. ^ür ^Betrüger, 33efd)n)örer, S^ngelfänger, ^nljläroinger, ^tlrann-ofrämer,

'Mnh'- unb ^etteruerfäufer mar c^ eine fdjöne ^eit. ^reilid) fonnte e^ if;nen anä) ]^l)v fdjledjt

gellen, raeil fie nad; allgemeinem ©lauben mieber nur üom 3:^eufel il)re dMd)t l)atkn. ^m
;^olfe galten namentlidj bie ^äger al-o ©c^tDaräfünftler. ©elbft jener SBilden glaubte, ba§

mand)e ©eleljrte bienftbare ©eifter Ratten, bafj anbere fleine 3:;eufet aU Siener in ber SBirt;

fdjaft braudjten. ^ox allem ber ©laube an 3auber(3)iantel)faljrten nnh ©eifterbefdjmörungen

mar fel)r oerbreitet. dlaä) S^^urneiffen gab e§ ju feiner 3ett 24 üerfc^iebene magifc^e ilünfte.

Ser X\)\nb$ ber (Sdjroarslünftler be§ 16. ^of^ljunbertS mar ber Softer ^auft, ber §elb be^S

1587 äuerft erfd)ienenen 3]olf!cbuc^e^\ 58or allem tritt Ijier, roie and; bei hen @efd)id)ten

anberer für „^eufelsofünftler'' geljaltener berül)mter Seute, roie X^nxn von S^tjurneiffen, ber

3:'eufel mit feinen Sienfteit in Stftion. ^auft rourbe and) belanntlt(^ yom 3:^eufel gel)olt.

3lber nidjt nur burd; bie 9Jfagie geroann ber 3:;eufel)c glaube jeljt eine au^erorbent-

lic^e 3(u)obeljnung. 3.^on ber fatljolifdjen ^ird)e mar er längft gepflegt, be;o ^eufel^ Be-

jieljungen §um 9Jienfd)en roaren von ber fd)olaftifd)en S^ljeologie fijftematifd; feftgeftellt roorben.

2lu(^ feine 9iolle im 33oltyleben roar fd)on im 15. :^al)rl)unbert gro^. Slber ganj ridjtig betont

^reijtag, bafs er banuxfö nod; nom '^olfe „red)t gemütlid) gugeridjtef' war, „ein poffenl)afte!§,

faft ^armlofeio Stu^fe^en'' l^atte. ^n ben ©pielen mar er eine fomifdie ?^igur, in ben ©agen,

bie auf ilju 3um XeÜ von germanifdjen Sämonen übertragen roaren, roar er oft ber ©e=

prellte, roie ja and) meifteu^ bie Siiefen. ^aä rourbe nun anber»; feine früljere 9iolle bei

ben 3:;^eologen mnä)ä mit ber ^Deformation aufä äu^erfte; jebe Partei fat) in ber anberen

Mnber beS 2:^eufel^, ber gugleii^ nur nod; Ijarte, giftige 3l'U]ß erljielt. 9iiemanb Ijat aber biefe

S^iolle meljr geförbert aliS ßutljer, ber fid) förutlid) in bie 3:'eufelsibee uerrannte. ©r glaubte

fid; oon iljm auf ber äßailburg roie im Elofter ju äöittenberg geftört, er falj ilju überall

hinter bem ^apft unb ben ^apiften fteljen, bie Sifc^öfe roaren Siener, bie aJlönc^e ©efdjöpfe

be§ Seufel^S, fein 3ßer! überljaupt bie ganje fatljolifdje .^irdje in iljrer 2lbroenbung oom

roaljren Gljriftentum. äßenn fidj au(^ bei feinem Sieben nni) feinen GJefd)id)ten oom Seufel

no(^ t)ol!^tümli(^e Senfart äußerte, fo l)at er boc^ in feiner 33erflec^tung be^ ganzen menfd)=

liefen Seben.§ mit Slnfeinbungen unb 58erfudjungen beS Jt^eufefö neue unb unljeiloolle 3Sege

eingefd)lagen. '^lk§ lluglüd, Slrieg unb Ungeroitter, alle ^raufljeiten nnb ©eudjen, alle

©ebredjen unb äJtifjbilbungen flammten oom 33öfen. Sie ^xven roaren üom 2^eufel geplagt:

Sutlier fa^ eine ganje 9Belt teuflifi^er Somonen. @r l;at benn au(^ eine ftarfe S^orliebe für

bie SSerroenbung bei3 2Sorte§ Seufel geljabt, bie auf feine 2lnljänger oorbilblid) roirfte. ©;5

roar nidjt immer fo ernft gemeint, aber er fprad) überall, roo er ^eljler unb (Sdjioädjen ent^

bedte, ron 2:^eufeln. 6§ ift bie l;r)pertl)eologif(i^e SBanblung ber SSerfleibung, in ber 53rant

unb 9)turner bie menfd)lid)en ©ünben unb 3:^orfjeiten üorgefüljrt Ijatten. 3lu;o bem Starren,

ber fo gut für haä berbluftige 15. ^aljrljunbert pa^te (3Beibcrnarr u. f. ro.j, ift ber für baiS

glaubenseifrige unb fittenftrenge 16. ^aljrl^unbert ni(^t minber paffenbe 3:^eufel geroorben.

2lu§ ber (Spradjroeife ßutljerS ift bann aber bei feinen Stnljängern eine auSgebeljnte litera=

rifdie 33erroenbuug geroorben: e§> entftanb eine oon ^saftoren getragene 3:^eufelSliteratur —
„il)r ©ro^oater unb ^atriard; äRartin 2üti)cx'\ fagte Soljauneio dlaä 1588, „§at folc^eS
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angefangen^' —, bie entfprecfjeub etiua ber Sünben= unb Strafcnfpe^iaUfiernng in ber ööKe

bie einjelnen Saftet ali ^enfet uorfüfjrte (Sanf^ öcij^ ^^(iidjtcnfcl u. f. m.; fe()r 6efannt ift

a}cuycnlni^' „."gofentenfet" cgeiuorbenj. Sie einzelnen Scrfe würben fdjlief5lic{j von ^eyerabenb

in bem „Tlieatnim diaboloriim" (1569) gefammelt, ba^ in ber 3. Slnflage (1587) 34 3:'eufel

jnfammenbrad)te. Ser .S^anptjiDecf luar roieber fd)recff}afte Giniüirfnng auf ha<: ^^olf. 2Bie

bie proteftantifdjen -^rebicjer eä aU ifjre ^>pfüdjt anfafjeu, bie ^kbeutuncj ber Äonieten ju er=

Hären unb „barau^ §eilfamen ©djred unb ^urd}t cor hen göttUd;en Öeridjten" ^erüoräu;

brintjen, fo (jieft e^3 ,3obocu^5 §ocfcr für „ratljfam'', „beut gemeinen mann" bie .öö((e r,auffy

gröbfte für^ubilben'', „bamit man ifjnen einen fdjrecfen bafür nmdjen möge''. Über hen pro=

teftantifdjen ?iorben unb Dften ift biefe Literatur aber menig fjinauiogefommen. ^n 33ai;ern

üerbot fdjon 1566 ^Hbrei^t V. „alle bie neuen ^ractätl, weldje in 2:^cufe(^3 'Jcamen intituüert

finb, also ^ofenteufet, Spielteufel u. f. w/': „ift nidjt !:)Jotlj, ba^5 djriftUd) Isölflin burd)

2:^eufely 'i3üd)er von Saftern abzutreiben". Si'efentlid; ber ^^^roteftanti'omu'5 Ijat audj bie früljere

oolf^tümlidje ^J^cögUdjfeit, hen S:^eufel äu prellen ober i^m burd) gute SBerfe lu entrinnen,

üerbrängt: mer nidjt innerlid; umfd)lug unb buf3fertig mürbe, luar bem Xeufel, bem er fidj

einnual ergeben, uerfallen. S)aljer enben jelit bie XeufeBgefdjidjten, mie fdjon bei Sutljer,

meift bamit, ba^ itire gelben üom teufet geljolt uierben. Sutljeraner liefjen übrigeuio bejeidi^

nenberiueife ben ^Teufel Ijäufig in SJtöndj^Sgeftalt erfdjcinen. Sen 3:^eufel'?glauben Sutl^er^o

teilten ä)teland)tl)on unb oiele anbere ^(nljäiuger bey (SuangeliumS burdjau.'o; aik^i Unglüd

unb Übel fdjoben fie immer bem 3:^eufel in. ^m übrigen operierte aber aii^ berSlatljoliji'omuc

mit bem S^eufcl nod) meljr alv früljer, mefentlidj infolge ber ©laubenc-fämpfe.

ßljarafteriftifd) mürbe ber allgemeine ©laube an bie 53efeffenl)eit oomXeufel, ber, an§

ber ^geiligen Sd)rift übernommen, fdjon früljer lebenbig gemefen mar. „^aft nalje unb fern in

allen ©renken", fagt ßelidjiu^o in einer ©djiift über bie 33efeffenljeit, „mirb bie 3^1)^ ber Se=

feffenen fo grof?, bafj e^5 Jammer unb 3Bunbcr ift." (55 fdjeinen uor allem junädjft ^i^re unb

§allfiid)tige, menngteid; nidjt jeber, al^ .53efeffene angefeljen morbcn ju fein. %nd) bei (SeUd;iu§

§eigt fid) mieber jene 3(bneigung gegen haä meiblidje ©efdjledjt: 3Beib5perfonen feien Ijiiufiger

befeffen aU bie 9-1ccinner, fie mären ja and) fdjioad) unb melandjoUfd), feit ßua mit 5]orliebe

üon bem 2:^eufel oerfudjt, and) „uiel elje unb meljr auf teuflifdje 3«uberei oerftürjet al>S bie

9Jtänncr". ^mmer Ijäufiger liefen nun „?teue Leitungen" u. f. m. mit munberbaren @efd}idjten

oon Sßefeffenen um; eine ju g^ranffurt a. 0. paffierte Ijat g. 33. Sutljer befdjäftigt. 33ei ben

33cieffenen tonnte ber ^ampf für ha^i 9teid; ©otteS gegen ha^i be§ 3:^eufel!3 an einent realen

^all unrffam burdjgefüljrt merben. Sie ^atljolilen, bie and) fonft oon ben 9ceugläubigen mandje^

übernaljmen, &nk§, 3. 33. größere ^nnerlidjfeit, unb ©djled;te!3, eiferten ben Sutl;eranern unb

(Saloiniften in ber 5tu§treibung bey ^eufelv, bei iljuen burd; (Si-orji^mu^v bei jenen burd)

©ebet, nad). Sie grofjere Mad)t iljre^ ©laubeujo meinten gerabe baburd) bie uerfdjiebenen

^onfeffionen am beften ju ermeifen. SBurbe 1584 in ^»golftabt oerfünbet, ha^ fic^ „ein

jungejo lutl)erifd)e5 '^srcbigtfäuälein" erfolglos um eine 3lu5treibung gemüfjt l)abe, fo erjäljUe

1606 ber lutl)erifd)e '^rebiger 33lum einen ^all, bei bem „päbftifdje ober caluinifdje" l'lu>o;

treibungen oergeblid) maren. 3Jian nu^te biefen allgemeinen (Eifer aud) gefd)äftlid) an^i: mand)e

ftellten fid) befeffen unb erbettelten fo 3llmofen, anbere aber unb mel)r gogen aU Seufel»=

banner umljer unb Ratten grof3en 3i'ti^i'f/ ba bie allgemeine 3lufregung oft bie Ginbilbung

ber 33efeffenl)eit Ijeroorrief, fogar gan^e (Epibenüeen oorfamen, mie 1593/94 in ber 9)iarl"

Sranbenburg. Sie priefeu il)re i^eilerfolge mie Ouadfalber and) „in gebrudten 3etteln" an.
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tiefer Gifer, gec^cn bot Teufel 511 Mmpfcn, hat nun in ^^crlnnbung mit ber 3unaf)me be'^

^eufelioölaubeu'c nberljaupt, bie fid) aud) nod) in ben jaljUojen 33erid)tcn über 3:enfe(ioerjd)ei=

nungen geigte, ben Gifer, bie 3:^eufeteliebd)en, bie^e^-en, ^u uernidjten, sroeifelloio cerftärft;

ebenfo Ijat ober, mie gefacjt, bie gefd^itberte -IlUinber= nnb ^iiiiI^'criTiIäubicjfeit (fiel;e bie unten=

fte(;enbe 9(bbilöunt]) unb bie :i^eftüre ber entfpredjcnben ttteratur, inc^befonbere ber 3rtuberbüd)er,

wie eingelne ^|>roäe^beiid)te beraeijen, ben ^ej:enuial)n felbft niädjtig geförbert. ßnt^er ftanb

f^on gans im 33anne ber bereite (ogl ©.516) allgemein anerfannten SKnfdjauung, t)at aber ben

^egenflng unb bie -^criuanblungyfäfjigfeit ber i3ej;en ueriuorfen nnb glaubte an bie üolffitümlidje

3Jlrt ber fd;äbigen;

hen ^eyerei, bie

er na6) gelegent=

Iid;en Su^ernn^

gen aber bod) mit

bem "iobe beftraft

unffen wollte.

Übertjanpt Ijaben

bie ölaubeuiS^

ftreitigfeiten ^n--

nädjftbiefe^eren^

binge im hinter-

grunb gelaffen,

bi^ö bann eben jene

(Stimmung nnb

jener Gifer gerabe

auf biefe;o ©ebiet

lüirften. 9htn

metteiferten alle

breiÄonfeffionen,

ben Äampf mit

bemTeufel gerabe

burd) bie ä>ernid)=

tung ber §eren

erfolgreid) burdjjufedjten. Sleine mollte ber anberen größeren Gifer jugeftefien; ein fpäterer

©ominifaner meinte fogar Suttjer gu befd)impfen, inbem er iljm üorroarf, er Ijabe nid)t an

§eren geglaubt. ©0 füljrte in 3serbinbung mit bem tl^eologifdjen ©eift an fid) eben bie firdj--

Iid)e Spaltung gerabe in Seutfdjlanb einen i^öbepunft ber §ei:enüerfülgung gegenüber hcn

anberen Säubern Ijerbei, obgleich auä) bie i^nquifition in fatljolifdjen Säubern bie 2)iaffen=

oerfolgung non §ej:en betrieb. Dbmoljt jaljlreidje ^^rojeffe iiorl)er nadjiueiebar finb, fdjcint bie

eigentlidje 'i^erfolgungjoepibemie erft um bie 9}iitte h^ä ^al^rljunbertso cinäufe^en. 9cod; 1531

meinte ^an§: 8od)^: „Seä ^euffete Gl)' unb S^eutterei ift nur ©efpenft unb ^antafei)'';

bie „Carolina'', bie peinlidje Okridjt^Sorbnung RaxU V., beftrafte, im 2tnfd)Iuf3 an bie '^am^

berger Drbnung üon 1507, nur bie fdjäbigenbe ^^"i^^i'et tnit bem ('iserbrennung§=)^obe,

fd)ü^te and) bie 3(ugeflagten mebrfad) gegen ha^$ Gintridjtcru beftinmiter 33efenntnif)e, gegen

bie Stu^fagen uon anberen „gauberern'', gegen bie Gingieljung ber ©üter; e^ mürbe auä) von

3autiern)crf. 3Iu§ f-olpbor SSei-giliuS, „^on Erfmbung ber 3)tngeu", 2lug'3[nirg 1537.
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geinäfjißteu Dfniöfeiten iinb 3lutoren fpäter luieberfjott auf ÜbertretitnGen ber „Gnroaita"

(niujcuiicien. ®ie peinUdjen Drbmtui^cu feit bem „Codex Auffiisteus" von 1572 aber ^eiöteu

fid) immer ftärfer jenem «gei-enbciiriff mit Xeufefebunb imb »gei-enfabbatlj jugäuölicb, bc=

ftrafteu and) oijue ^tadjraei^ ber Sdjäbigung mit bem STobe unb ignorierten jene fc^üljenben

a3eftimmungen. Sa bie i^ererci übcrbaupt aU 3(u=^na()meücrbred)en be()anbe(t unirDe, mar

jebe 'Mlitm erlaubt, ba^o jc|3ige inquifitorifd^e ^^erfaljreu (ogl. o. 485j rourbe aber oor allem

bur^ bie Wolter in ber Grreidjung feinet 3^ßfe», bei „33efenntniffe»", unterftüöt. Dl)ne bie

gemaltige 3(nmenbung biefel 3)tittell ift bie entfe^lidje 2tulDel)nung ber "']^ro5effe nid)t benfbar.

3(ud) bie golter

niar mieber nidjts 9teue§

(ügl. ©. 420): im 14.

mxh 15. Sa^rljunbert

mar fie immer au!?gies

biger gu geric^tlid)er2tn;

menbuiu3 gefommen.

Sd)on ber „*gei-enl;am-

mer'' (jatte bann, ba er^

neute Folterung oljne

neue ^ubiäien urfprüng=

lid) nidjt guläffig mar,

bie Folterung am anbe=

ren Xage nur aIv„^ort;

fet'iung'' ber alten I)in=

geftellt, 'freiließ nur ein^

nuiUg erlaubt, mie er

aud) neue raffinierte

Dualen nnterfagte. Sie

33amberger Drbnung

nnb bann bie „6aro=

lina" behielten bie^olter

bei, letztere unter raefent^

lidjen (Sinfd)ränfungen.

3lber bie fpätere ^:praii^ mnrbe immer cntfelilid)er, ebenfo mie bie ^oltenüerfjeuge felbft immer

tenflifdjer aulgebilbet mürben. 2luf fie unb auf bie üerfd)iebenen ©rabe berSrortureinjugetjen,

fei uer.^idjtet. 5tlt unh 5lnffrifd)ung einer ^orm be§ 6ottc^5urteil^5 mar bie ^erenprobe, bei ber

bie :lkid;ulDigte gebunben iuy älniffer gemorfen mürbe \u\':>, menn fie unfdjulDig war, nid)t

Unterfinten burfte (fiel)e bie obenftel)enbe Stbbitbung). ^ebenfalll flieg bie qualenerfinberifc^e

Suft imnter meljr, unb obgleid) gegen Gnbe besS 16. ,^5al)rbunbert^3 unb ^^n 23eginn be^ fieb^el^nten

fid) atimmen, mie bie ^oljann aiieijfartl unb befonbeit^ be^5 i>Uänöer^ De Öreue, Die roieöer

einen früljeren fpanifdjen :l^orgänger, Äubmig 'i>iüe5, Ijatten, gegen bie S^ortur ert)oben, jdjeint

im 9lnfange bei 17. ^aljrljunbcrtl ber ^öl;epun!t ber öefübleuerljcärtung erreidjt morben ^u

fein. (51 gab ©eiftlid^e, bie Ijinter einem :isorbange ber A-olterung mie einem Sd)aufpiel sufaben.

^.kneöift (Sarpjom fpridjt non rol)cn, truuffüdjtigen 3vid)tern, bie mit bluttrunfenen 3(ugen ben

Dualen äufd;auten unb fie uerboppeln liefen. Siefe suneljmenbe öefül)lluerl)ärtung mar

2Ba|ierpro6e. (Cber gc^iuemmen, SBeftrafung ber SBiebertäufer ?) 2Iu§ licbolb Zd)iU

lingä „gd;rceijei-d;roni{" (1507—13), in ber SJürgerbibtiot^et ju Sujern.
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aud) ein fefjr lüefentücfiey SOioiuent für bie oteiijeniucj ber '^erfolcjung. S)em SSoIfe, fjotf) unb

niebrig unb 6ii3 gU ben Einbern, boten tjraufame i^inridjtuncjen nur ein cjenu^reicfjec ocfjaus

fpiel; je me^r, befto beffer. 3(ud) f)ier (janbelt ^§ ficf) aber luieber nur um ^^erfdjärfuncj eine^5

„niittekiterlidjen" S^W^- ®^^ barbarifc^e ©trafjuftij früfjerer ^ext lernten lüir (©. 419 f.)

fd)on fennen. 9Sie lueit man aber jct^t barin cjefommen mar, tefjrt etma bie ."ginridjtuntj beS

33raunfd)uieic3er Stabtfjauptmanne^v ^^'^ ^nxi\kn 33rabant, ber in hen ^^erbai^t beS S>erfeljro

mit bem Teufel geraten roar, im ^a^re 1604. 9iac^ beut burd^ raffinierte foltern üor be=

trunfenen 9tid)tern erprefsten „^Sefenntni»'' mürben bem o(jnef;in ijalbtoten auf bem 9tid)t=

pla| äiuei 5'inger abcgeljauen; er mürbe bann mit cjlüfjenben o^i^Ö*^!^ Ö^o^^^^cf^/ entmannt —
roobei bie Dfmmadjten hnx6) ^raftmaffer üertjinbert mürben — ; barauf rourbe if)m mit einem

fjöljernen c^ammer bie 33ruft ^erfd^Iagen, ber Seib aufgefdjU^t unb fd)lie^Üd) ba§ ^erj (jerauy=

geriffen, ha§ man if)m nod) in» @efid)t fdjtug. Söie mu|3te ha^ ©efütjt von 9)Zenf(^en üerrofjt

fein, bie foldjen Dualen gufdjauen fonnten, unb mie oft faf; ba^S ^ol! ^ejen ober anbere 3]er=

brec^er, hmä) bie STortur faft fdion jerniditet unb gerfefet, §um 9iid)tpla| gefüfirt raerben! ^n

foldjer 3eit f)ärteten fid) mofjl 3^äuber in iljren SJerfteden burdj gegenfeitige SJlartern ab. ©an^

f(^auerlic^e ^efdjreibungen werben üon ben ©efängniffen gemadjt, bie ja fdjon früfjer oft

entfetili(^ maren, bie aber je^t bur^ bie bei bem umftänbtidjen ä^erfaf^ren oft überlange ^aft

3ur raaljren .^öEe mürben. Soldje ©efüfil-coeiTofjung fjat alfo unäroeifel^aft bie ^erenuerfol;

gung geförbert. SÖeit roeniger fällt in^ ©eroidjt, ha'^ bei fo üppig mud}ernbem 2Bafjnglauben

in ber ^at üiele Seute fid; mit eingebilbetem 3ciuber!ram abgegeben Ijaben ober baj3, mie e^3

namentlid; für öfterreid)ifd}e ©egenben maljrfdjeinlic^ ift, unjüditige Orgien, guroeilen auf

3(nftiften uon 3Ibenteurern ober reid)en Söüftlingen, aud) fej-uelle Singe pfr)i^opatljifd)er

^Ttatur üorfamen. 2Birflid;e 9JJörber unb ©iftmifdjer mürben ebenfalls ^u „Zauberern''. ä>er:

jüdte, (Somnambulen unb 9kc^tmanbler roerben audj oft al§ foldje angefeljen morben fein,

ebenfo oöllig ^rre, bereu J^ranfljeit man ja überljaupt im SJtittelalter nid)t erfannte. ©y mögen

aud; burc^ «Salben ober ^iaufdjmittel ej;altierte Stimmungen erzeugt morben fein, bie ju leb=

Ijaften ^ifionen füljrten. S)ie ^ijpnofe fann eine JHolle gefpielt Ijaben. Sod; bleibt ha^ aflesS

nur im ^iM^wwenl^ang mit ber (Steigerung ber 'Verfolgung von einiger 33ebeutung, ebenfo

mie geraiffe 'Dtotioe ber 9tid)ter, Habgier ober Sinnlidjfeit. Sie grofje 33ebeutung ber ^^abgier

äeigte fidj §. 33. fdjarf in Srier, mo feit ben 'Verfügungen gegen bie (Einnahmen ber ^nqui^

fitoren bie ^e^enwrfotgung al^balb nadjlie^.

Tlan roirb nun jugeben muffen, ha'\i roenigften» nad) ben oorljanbenen Duellen, bie

\a unoollftänbig genug finb, \cm Steigerung nad) ber 9Jfitte be» 16, ^aljrl)unberti§ äunädift

mel)r in proteftanttfdjen al§ in fatljolifc^en ©egenben maljrneljtnbar ift, voa^ ftc^ freiliii^ balb

mieber änberte. ^n ber Sdjroeij, bie überljaupt int §ei*enbrennen eifrig mar, Ijatte fdjon

Galuin auf 9JJaffenljinrid;tungen äur Vertilgung beso jauberifdjen ©efdjledjteio Ijingemirft. Unb

ha^ bie im 3:^eufel§glauben fo grofjen proteftantifdjen ^^rebiger in mandjen ©egenben bie *Qe§er

geroefen finb, mag roo§l rid;tig fein. ©^ finb anberfeitso bie bei benr Übermaß ber Verfolgung

erfte^enben ^auptgegner ber Verfolgung feine'omeg'o nur auf fatljolifdjer Seite ju fui^en.

Ser roidjtigfte namentlidj, ber üon fatljolifdjer Seite in 3(nfprud) genommen mirb, mar ein (£al=

oinift, nämlic^ ber eble cleüifdie Seibarjt ^oljann SBeijer, beffen 1562 erfd)ienene, in mandjen

fünften freili^ burdjau^3 rüdftänbige Sdjrift „über bie Vlenbroerfe ber Sämonen" („De

praestigiis daemonum'-) in fünf 3lui3gaben erfdjien, fel)r balb überfe^t raurbe unb überljaupt

geroaltig rairfte. dUWn iljn traten fpäter anbere ©aloiniften, mie ^ernmnn Söilden (3tuguftin
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Seri^fieimer von ©teinfe(beu), unb Sutfjeraner, wie ;jo(jami ©eorcj ©öbelmann, ein i^urtft, intb

9(nton ^rätoriii-o, al(e ciufirfjtic^, fritifcf) unb nti(be, obwotjl and) fie bem Xm'ieU- uitb 3^11(10^

glauben (juIbUjten unb auf bie alhjemeiue 'lH'rberbt()cit fdjatten. ^^ei 3iin)[en fiubct num

noc^ man(^e anbere ©ecjner, namentlid; fat^olifdier ^onfeffion, bod) au^ ans bcn fünften

(jeuannt. Gin fefjr üorßefdjritteuer ilatljoUf frcilidj, (Sorneliu^ Soo^v f)at fo(d)e 3(nfidjtcn, von

beul l;ei-cnu)ütic]en 2Beit)6iid)üf ^eter 33iu!ofclb gCjiDunöen, 1592 raiberrufeu muffen. Unter

ben ^efuiten fobann ift gecjenüber bem .*oe(5er ©eorg Sd)erer aiS ^ürfpredjer ber ^u'rfolgten

bejütjUd; ber ^olter ber freilid) nidjt ju überfdjaljenbe ^^^rofeffor 3(bam Sl'anuer ju nennen,

bem bann ber ^efuit Spee foltjte. Spee mar mirflidj ein 'isertreter ed)ter .'gumanität; feine

2(nfid;ten ridjteten fidj uor aUem c3C(]en bai? ;i>erfa()ren aU Urfadje ber cjan.^en ©rfd^einung;

er mar gu i^nen al^ 33eidjtüater nieler Opfer cjelangt, uon benen er mit ©raufen feineio für

fc^ulbig erfannte, aber er fjat fie in feiner „Cautio criiniualis" ober ,/^^einUd)c SIßarfdjauuncV''

1631 bod) nur auüuijm auygefprodjeu. 3tuf ^^I)ilipp uon (Sdjonborn, ben .Hurfürften von

SJlain^, fjat er bamit and) praftifdjen (Sinffujg geübt, einen llmfd;mung aber fonft m(^t f;erbei=

gefü()rt. ^ür bie fo f)äufig nid)t bead)teten Surdjfdjuitt^oiuenfdjen eublidj finb bie 5(nfid)ten

be^ in allen feinen 3(nfd)auuui]eu, aud; be,^üglid) ber ölaubeusSfpaltuucj, cjcmäfjicjten äÖeinv'=

bertj l)eran3U5iel)en: er nimmt eine feljr ffeptifdje (Stellung ein, eradjtet 3. 33. ben ^ei'enflug u. a.

für Süge, entl)ält fid) aber über bie ^f^ii^crei besS Urteil». '')lad) xi)m, raie and) nad) nielen

©teilen ber <Qej:cntiteratur felbft, mareu bie 9}teinungen im ^*olf überljaupt boc^ feljr geteilt;

1589 fdjreibt er: „etlidje glauben gar nidjt baran, l)alkn e» für ^Ijantafie u. f. m., anbere,

©eleljrte unb Ungeleljrte, glauben baran . . . l;alten l^art barauf". 9)iitleib mit hen armen

34>eiblein trat im übrigen and) nid)t feiten auf, 5. 33. 1610 in ©uarinoniy „(>3räucl ber

3>ermüftuug meufdjlidjen öefdjledjtx-''^

S)emgegenüber ftanben nun oiele ^roteftanten, bie jenen SBeger auf^ ärgfte anfeinbeten

ober überljaupt ju weiterer ^ejeuücrbrcnnung Ijeljteu, aber ebenfo mieber niele Slatljolifen.

3n jenen geljörte neben einer iKeilje uon Pfarrern, namentlid; bem 3:^l)üringer Sauib SIteber,

unb einigen ^^rofefforen unb ^uriften, bie fidj bireft gegen äßeyer menbeten, mie ©cribouiu^o

in 9)tarburg, (Sraft in ^eibelberg, nor allem ber franjöfifi^e i^urift 33obin, beffen äöerf hc-

fanntlid) ^ifdjart aU „^ämonomia'' „jur uioljeitigen Ül?arnung, -I?orleudjtung unb 9iid)tigung

in ber Ijeutigen Xao,cS feljr ämeifelidjer unb biÄputierlidjer *gei-enftrafung'' „bem beutfdjen

Sefer gemein madjte'^ :[)n§befonbere warb in biefem ganj unglaublidjen äi>erfe mieber bie

fdjlimme ©i^^pofitiou be» lueiblidjen ©efdjledjt-o, bie and) iöeijer unb Öenoffen in gcmilDeiler

§orm anerfannten, in ben 3]orbcrgrunb geftellt. 3l5eijer felbft arbeite nur bem ©atan in

bie .§änbe. 9}iandje^ in bem SSerf ift berart, baf3 man faft an eine ^ariüerung ber §eren-

fpurer benfen fönnte. ^ifdjart f)at and) ben „^ej:enljammer" neu Ijerau^ogegeben. 3(uf falljo^

lifdjer ©eite finb, abgefeljen bauon, ba§ 2Seijer» 33udj 1582 auf hen 9Jiündjener .^nber fam,

namentlidj ber S^rierer 2Beiljbifdjof ^^eter 33in.'ofelb 1581 in einem ftarf üerbreiteten, and)

überfe^ten Söerf unb ber rljeinifdje Pfarrer j^ranj Slgricola 1596 also ©djarfmad^er auf;

getreten; ferner gab e» beutfdje Übcrfef3ungen ber „^ämonolatria"' be^ lotljringifdjcn ;,5uriften

3iemigiu^ u. f. m. 9tidjt meing unrtten and) bie „äauberifdjcn Unterfudjungen'' (..Disiiuisi-

tiones magicae") be^ ^efuiten Selrio. ^m ganzen mar mit biefer erneuten ^eöe heab--

fi(^tigt, bie „nun gar ju fdjläfrige'' Dbrigfeit ju fdjärferem 3>orgeljen mieber aufjuftadjeln;

roeber ^erbinanb nodj "iDtai-inülian IL maren 3. 33. 'Jrennbe ber ^Qei'enücrfolguug. Qä gelang

ba§ aber über bie 3Jia§en. 2}ian fann babei einen befonberen Ginflu^ ber Gegenreformation
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faiim n ad) in cifen, foiueit e§ fi(^ luenicjften^ nid)t um bie Dceubelebung be§ töeologifd^en

Kampfgeiftee ^anbelt. 'i^oriuürfe cjecjen Ijei-enuerfoföenbe ^efuiten finb allerbiucj^o fdjon bmimll

erI;obcn luorben, bcfonberio bejiujlii^ ber ä>crfo(c3uiu3 äöol)l()abenber um ifjrer ©üter millen.

^ebenfali^^ fe^te nun bi'5 in bie erften ^afjrjefjute be^ 17. ^a^rfiunbertiS ber äu^ere^ö^e:=

punft ber ganjen (Srfdieinunc^ ein, namentUd) nad) ber ©eite ber juroeilen ganje Dörfer beji=

mierenben iKtaff eubränbe. tSunige 53ei|piele möijeu ijeuütjen. 9tad; einer Stra^burger „matjr-

(jafften unb glau6=

unröicjenSeyttung"

unirben boit im

Oftober 1582: 134

•geren üerbrannt,

uad) einer anberen,

raop audj nid;t alU

5u glaubiüürbigen,

5U Dionabrüd 1588

(nadj einer anberen

Duelle 1589) „auf

einem 3:^ac3 133 Um
bolben'', in Dueb=

linburg 1589eben=

falls 133, in miw-

genl 590: 7 leeren,

in ber Umgegenb

üon 2:^rier, au^er

benen in ber Stabt

jeIb)t,uon 1587 bis

1593: 306 ^e^en

unb3anberer,1591

in SBalierftein 22

^ejren. ®er 9}iale;

fiäuteifter beS Stif;

te» gulba mollte

t)onl603bi5l605:

205 ^erfonen „ge=

redjtfeiligt" fiaben. SluS ben ^Bistümern Sßürjburg unb 33amberg liegen befonberS fc^Iimme

9(ad) ridjten üor: in ©eroljtjofen mürben 1616: 99, 1617: 88, im ^ambergifc^en 1617: 102

^^erfonen, baüon in ^allftabt 13 an einem 2^age, ^iiugeiic^tet. Sie fonftigen, weniger maffen=

baften i^eirenbränbe {]id)Q bie obenftefjenbe 3tbbilbung) Ijier ftatiftif(^ barjuftellen, erübrigt fid;,

ebenfo bie 2tnfüljrnng biefer ober jener ©i^auergejdjidjte. ^reilic^ ift je nad) ben SanbeSf)erren

ober lofaten 33er(jä(tni[[en eine er(;eblid)e Sifferenj, mie ja immer in Seutfdjlanb, 3roi]djen ein-

zelnen Sanbfdjaften nic^t §u leugnen, wie fie 5. ^. ämifdjen S^öln unh Xmx beftanb. 2tu(^ auf bie

enorme weitere (Steigerung im 17. ^i^lji^ljitnbert fei Ijier nur furj Ijingeroiefen. ^m SBürjburger

Sprengel §. ^. mürben 1627/29 md)x al§ 200 ^-perfonen, in bem fd)on ermähnten DSnabrücf

1640: 80 ^ejen I)ingerid}tet. SJhn Ijielt felbft nor Minbern nid)t immer jurücE, mie auä) jener

.öeEenBcrbrennung 3u Sahen in bcrSd^roeiä (am 5. ^um 1574). 2lu§ einer §anbfcf;nft

(Ms. F 23) ber ©tabtfiibliot^e! j« Sürid^.
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gf^emigiuS auf fierereifunbige Äinber nad) feiner „(S-rfaf)rung'' f)iniüie?\ Unter jenen 2Bür5=

burger .öingeriditetcu innren .") 9)(äbd)en unb 20 .Unabcn; nucf) in 3>aniberg umren um bie

3Jtitte be0 ^nljrljunbertc fiebcn= bvi äeljnjäljrige yjiäodjen unter ben Cpfern. ivaKjoIiidje

^auptftötten ber ^>erfoIgung ü6er()aupt waren neben ^kniberg unb 2i>ür,^burg: l'otf)ringen,

^rier, ^ulba, 9ceif3e, proteftantifd)c: Sl^ranbenburg, Murfndijcn, 'i^raunfdjuieig (unter .per^og

^einrid) ^i'^^ii'^'j/ ^effen^iUiffel, Ütaffau. liinar irgcnbrao eine ridjtige (S'piöenüe auijgebrodjen,

bann raaren bie £'eute mie uoni ^Iiauniel befaden; ber blofje 3Jerbad)t füfjrte immer jum 3:'obe.

ä>erbäd)tig nnirbe aber aHex^ juraeilen, mie in 3:rier, felbft grof^e ^römmigfeit unb tjäufiger

(Smpfang ber (Saframente. 33emcrfenc^uiert ift aber, baf3 bie 'lu'rfoignng nun immer öfter aiid)

auf bie beffercn 3tänbe, auf ivan5(er, StaDträte, :)iid)ter, nament(id) aber auf bereu ^i^rauen,

auf Gbelfrauen, aud) auf GkiftUdje übergriff, ^n 3:rier fam 1589 ein ^erenrid)ter felbft,

Dr. ^'labe, mobl megen feiner 3frupe{, auf hcn Sdjeitertjaufen. '^s^\ 'liraunfdjuieig befd)u(bigte

^erjog Gridj IL fogar feine Öemablin 3ibünie ber ^>'i"erei, allerbinge erfolglox^: iljrc an=

geblidjen yier .^elfersctjelfeiinnen nnirben aber auf^ unmenfdjlid)fte gefoltert.

©leidjmobl barf in ber gan.^en (S'pibemie eine ^].Uage uor altem besS nieberen S^olfeS

(ogl. ©. 48G) gefeben werben, freilidj in erfter \::inie immer ber grauen, ^m ^ai)Xi 1543

manbte fid) bie i^erner 9{egierung gegen bie „Gbelleute unb 2unngl)erren", bie „mit ben armen

Seuten, fo ber Unbulbe ober §ej:erei uerbädjtig unb uerleumbet nierben, ganj unraeislid) grob

feien''. 'ii>ilden wie'j in feiner apologcttfd)en Sdjrift auf bie 9(rmut ber elenben 9öeiblein i)\n,

bie bie Ijarten iserfolger nid)t bebädjten. ;3t'uer i^U'engegner ^Igncola meinte 1596 auf bie

Ijäufige (Sinrebe, baf?, „meun man alle ^eyen rerbrennen wolle, nmn aud) bie 9teid)ften unb

?vürncbmften nidit iierfd)onen'' bürfe, ,^uiar, baf? biefe nod) oiel meniger ju nerfdjonen feien, fprad)

aber felbft au^--, ba^ bie S^nyn unb ä^^ii^'C^'e!-' /,gemeinlid)'' arm feien. iHnberfeitc 5eigt eine

tu^erung SSildenS über ben Unwillen be» gemeinen 33otfeg gegen eine gürftin, bie für §eren

5U bitten pflegte („ein fold) SBeftia unb unnernünftig 3rljier ift ha^i gemeine 2.kilf"i, baf5, wie

aud) fonft inelfad) ju bemeifen, ba^5 'isolf, ,M'i ^^Uibel= unb 33üffeluolF, wie äJiepfart fagt,

anä fd)on betonten ^Jiotiuen burdjau^o auf feiten ber .^ei'enridjter ftanb. a)ian fann überljaupt

biefe 9iic^tung gegen ba^ niebereä>olf nidjt also bie^auptfeiteljinftellen: ba$ widjtigfte 'JOIerfmal

ber .'gerenoerfolgung ift üielmebr bie enge 3?erbinbung mit ber mittelalterlid)en Die;

ligionsform. Wdt biefer, modjte fie fatljolifd) ober euangelifd; sugeftut^t fein, bauerte fie

bat)er aud) hx§ m§> 18. Sal)rl;unbert Ijinein, obgleich bereite mit bem ©rei^igiälirigen 5lrieg,

ber aud) ein ^^robuft ber religiöfen Äran!l)eit in anberer greulidjer gönn barftellt, eine 9lb=

lenfung unb ein -)iad)laffen erreid)t würbe. 2(ber gleid)wol)l muf5 jene (Seite babei betont

werben. Überl)aupt trägt ber ftrengere religiöfe ©eift feit ber ^Heformation unoolfetümlic^e

3üge. 3d)on jener (Enfer gegen bie 3(uiofd)reitungen be!§ 9?olföleben^3 l)at uielfad) ed)te unb

gute 9luf5erungen bcsc il>olfetum§ mitbetroffen, uolf!?tümlid)en 33raud) unb Isolfe^benfart er;

l)eblid) jurüdgcbrängt. '^a^n fam, baf? bie eiiangclifd)e Mird)e felbft jene tro^ allen iQaffe^ unb

(£potte!o ftarf Ijemortretenbe ^>olf5tümlid)feit ber mittelalterlichen ilirc^e (ogl. <2. 412) oerlor,

obgleid) bie 9ieligion je(3t l'aienfad)e geworben war. «Sic batte il)ren finnlidien, greifbaren

Gl)arafter gegen einen gelel)rt;bogmatifd)en eingetaufd)t. 3ln Stelle ber äsolfc^irebiger ober un-

wiffenber, aber populärer ^lerifer traten md)x unb mel)r gelehrt gefd^ulte ^anjelrebner, bie

bognmtifd) belebrcn wollten, im übrigen immer fd)ärfer unb immer unuolfc^tümlidier eiferten.

3lber bie l)öl)ere ilultur erl)ielt überl)aupt einen geleljrten Gl)aratter, unb gcrabe biefer

l)at lux QuxüdbväuQunQ be§ ^^olfjotumö mel)r beigetragen aU alk§ anbere. ^er
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^umani!§mit» f)attc üor ben neuen tfjeolocjifd^en 3'^tereffen fapituliert, o^ne tiefcjreifenbe

golgen war bie fmmaniftifcfje, aber nic^t md)x ntenfd^lidj freie 33eraec3unc3 inbeffen nidjt ge=

blieben. Sie l^at eine neue, balö auefdjIicBÜdj c3eltenbe 33iIbun3eform gebracht, bie gelef;rte,

unb anberfeit^ einen roeltlic^en @eIef)rtenftonb gefdiaffen, ber immer m^l)x §um STräger

aller böfjcren <^ultur lüurbe. S^ie neulateinifdic 33ilt)unc3 würbe nun bal- 3^el felbft be»

g-ürftenfüfjue». äBie alle äöelt [tedte 5U)ar ber öelef)rte burdjaue in ttjeologifdjen geffeln, aber

er repräfentierte ta§^ ^ilbungsibeal fdjiedjtljin. ^u ben fünften, bie urfprünglid; bie moberne

Gntmidelung angebatjut fjatten, unb bie auä) einen uornebmen 3(n[tiic^ bef)ielten, traten, non

hm 2:i)eoIogen abgefefien, bie freiüdj nid)t all^u ^aljlreidjen Sr^te, [tärfer bie ^eljrer, bie STräger

be§ neuen ©ele^rtenfdjulmefen^. ®ie au[3erorbent(id;e Unüolfc^ümlidjfeit bes römifd;en ^lu

riften ift un§ fdjon früljer fc^arf entgegengetreten (ngl. ©. 438 ff.), ebenfo bie antioolf5tüm=

lic^e S^enbenj feinerfeitx\ Unb beibe^ beinaljile er auä) aU ^Bertcaltungebeamter, moju er

nun in immer gröf3eren: Umfang nenuenbet rourbe. SIber unpopulär unb nolf^^feinblidj war

ber ©elel^rte überljaupt. 2Öie wir bie *ruinft einen unoolfötümlidien ßfjarafter annehmen

feben werben, fo wanbte fid) bie 33i(öung üom a>oIf ab. (Heine Spradje warb nun t)erad)tet,

unb auf'3 neue begann eine ^errfd;aft htä aHein feligmadjenben Äateins, inbeö in gang

anberem (Sinn aU im ^Mittelalter, ba§ ein unflaffifc^e^, bafür aber lebenbe^ unb entwide-

Iungefä(jige§ Satein als altgemeine 3d)riftfpradje, anä) §. 33. be§ ^laufmanne;!, pflegte, über=

I;aupt alleg 3Intife naä) ben 3eitoer()ättuiffen oljue 9tüdft(^t auf Sloftüm unb (Stil ntobelte.

S)ie gro§e ßrrungenfdjaft jener bemofratifdjen 3eit, bie beutfc^e (Sdjriftfpradje (ügl.

(3. 299 ff.), würbe nun burd) eine forrefte, ängftH(^ gepflegte unb mit ©itelfeit gebraudjte

neuflaffifd)e ©elel^rtenfpradje wieber fdiai-f bebrängt, wenn fic and) nidit wieber nernic^tct

weröen tonnte; basu waren bie 3>oIf!?menge unb if;re 3(nfprüdje bodj ju grofs unb bie 3Jer=

tjältniffe gu üorgefdjiitten, baju f)atte ferner ha^ t)öd)fte ^robuü jener uolf^^tümlidjen (Sd)rift=

fprad)e, Sutljcr^o 33ibelüberfe|ung, eine 5u gewaltige 3Iutorität. 3tber wa§> ]id) jel^t aU beutfc^e

öefdjäft^^fpradie ausbilDete, jener fdjon ju Stu^ngang be^ 3}titte(alter» unter bem ©influB be^

ßateinifdjen tjödift unfdjön geftaltete Äanjleiftil, würbe nun unter bemfelben, nodj nerftärften

Ginf(uf3 wal;rf)aft ungeljeuerlid) cntwidelt. ^eue fdjon (ß. 509 f.) djarafterifierte üerfdjiungeue

33ertradtf)eit, wie fie in befdjränftem 9Jiape felbft ber gewöt)nli(^e beutfdie 33rieffdjreiber nid)t

üerteugnete, erfläil fic^ am foldjer 33ecinfhiffung wie aus ber ^ni'iidDrängung unb ber ba=

burd) üeranlaf3ten 3]ernac^läffigung ber 9)hitterfpradje. Q§> gab auc^ feine allen gemeinfame

IHteratur mefjr, wäfjrenb nod) l'utbers (Sd)nften für ha^- 3]oIf gefdjrieben waren unb in biefe^

ebenfo eiubraugen wie bie früherer populärer ßeiftesgröfsen. ^k fdjöne i^^iteratur in l^ei^

mifdjer Sprache rerwilberle einerfeit^ in jenem ©robianismus, ber f(^Iie§Ud) wirfüd^ ab=

fto^enb würbe unb bie fpätere ^errfdjaft bes granjöfifdjen erft ermöglidjte, ober fie würbe,

als man fidj nadimals i^r bod} wieber mit meljr l'iebe jniimnbte, non fonft lateinifdj benfen=:

ben unb fd;reibenben ©elel;rten, fonoentionellen unb fünftlidjen ßeiftern, gepflegt S)a§

33olfslieb mu^te gänjlidj gugrunbe geljen. SSie ftar! übrigen^ ber ^a§ mancher neuen

Sd)utgelel)rten gegen bie 9Jiutterfpradje war, jeigen Shifserungen wie bie jene» 9^aumburger

Sieftors 33ursmann, man muffe ha^}> Xcutfdje gan5 aus hcn Sdjulen Ijinwegtun. 9iadj ber

Slnweifung ber furfäc^fifdjen (Sdjulorbnung, feinen Unterridit in ber SJhitterfprad^e §u er=

teilen, ridjteten fid; faft alle l'ateinfdjulen. 2)a^ bie Zöglinge unter fic^ nur lateinifd;

fpradjen, fud)te man burd) Slufpaffer (Observatores, Lupi u. f. w.), wie einft im frül;eren

ajlittelalter, gu erreid;en. 2)eutfc^ reben würbe beftraft.
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®ie 2tUiobiIbung biefejc kfdjvänften gcleljrtcn Söefen^ war nun freiüd; erft möglid) ge^

lüefen, nadjbeni bcr A^uinaniCMnux^ jenen oben (3. 515j gefdjilbcrten S^ürfgang bei* tjelefirten

Stubien iiberuniubeu batte. IHnberfeit^o wax er bod) in t'at()oliidjen wie in ;n'Ote [tantijd)en

Sanben f(^on jn fiegreid; gemefen, aU baf3 ber ^auptteil raenigften^ feiner geleljrten 3^^^^

ni(^t banernb erreid)t nmrbe: ein gnte'o i'ntein nnb einigec^ öriedjifd), überbauet ein pljilolo;

gi]d;ei? Stubinni, eine eifrige, freilid) nnfelbftänbige ^^H"(egc flaffifd)cn 3tiU. Xk i^ninaniften

raurben nun gan^ §u ^^fjilologen unb ©(^ulmännern. 3Utf feiten ht§ ^roteftantiismuS war

bie 9.'öieberaufrid)tung be;? Öe(ebrtenfd)uluiefen§ non bcn ?){eformatoren felbft ou§=

gegangen, ßio trieb ba^u bie -liotuienbigfeit, für unffeiifd;aft(id; gebilbcte ^^^rebiger jn forgen, auf

bereu perfönlidje äi>irt'fanifeit jclit niel

tneljr anfam aU im fat()o(ifd)eu Äultu^?,

ferner bie 9iüdfid)t auf bie für ben -^U-o;

teftantiemu^ fo widjtige „Obrigfcit'':

e§ bebarf nad) Sutljer fd)on betcljalb ber

,,anerbeften Sdjulen''. 9(ber bicDbrig=

feit Ijat nidjt nur ein ^ntcveffe, fon=

bern auä) bie ^flidjt, für gute <Bä)ukn

5U forgen: ba^ Ijat Suttjer in feinen

Sdjriften ,/;?(n bie 9ktt)ä(f)erren aller

etäbte beutfdx^^ Sanb^j, bafi fie (S(jrift=

lic^e ©djulen aufrid;ten unb fialten

follen" (1524) unb in beni „Sermon,

baf3 nmn folle ilinber jur Sdjule (jal;

ten" (1530) einbringlid^ bargelegt.

„S)enn fie ift waljrtidj fdiulbig, bie

€mter unb ©tänbe ju erbalten, ba{3

^rebiger, ^uriften,^farrljerren, Sdjrei^

ber, ^rjte, ©djulmeifter unb ber;

gleid)en bleiben, benn man fann berer

nidjt eutbeljren''. ^n biefen Sdjriften

manbte fid) Suttjer aber and) gegen

bie eingeriffene äk'radjtung ber Stubien, xmh er traf ben ber böberen 33i(bung im ©runbe

non jeljer abgeneigten 3inn ber S^eutfdjen burdjaue ridjtig mit ber beftigen 3(uf3erung:

„^d) rceiB leiber rooljl, baf5 mir Seutfdjen muffen immer Seftien unb tolle 3:t)ierc fein unb

bleiben, mie mW benn bie umliegenben £'äuber nennen unb mir audj luobl ueröicnen." ^af?

er audj bringenb haä ©pradjftubium gegenüber ber oerrotteten alten Unioerfitätegelatntbeit

befüruiortete, erflärt fid) ntel;r barau», ba^ eS für bie neue, auf ha^ Guangelium geftü^te

5lird)e raefentlid^ auf bcffen riditigeiS ^serftänbni^ anfam, also an?> fjumaniftifdjem .^ntereffe.

®iefe» mar üielmebr bie treibenbe Äraft bei 9)ietaud)tl)on, ber, im Qnueren mobl mit Gut;

fe^en auf bie neufdjolaftifd^e Gntioidelung blideub, mcbr unb mebr barauf brang, nidjt lebig;

lic^ 3:l)eologie gu treiben, unb oli§ ed)ter .^umanift ha§ 3^6l ber 33ilbung in ber Gloquenj erblidte.

Gr ift aud) ber eigentlidje 9ieorganifator be§ gelebrten Sdiutraefenio, ber

Praeceptor Germauiae geworben. Gr reformierte 3unäd)ft bie Unioerfität '^i^^ittenberg, unb

biefe 9teform mie birefte Ginmirfungen 9)teIand)tf)on^ fjaben auf bie meiften proteftantifdjcn

Siäputation. ShiS ^tcronpiuS S3nmfcr;itiig, „®a§ 35ud^ ber lua^veu

Äiinft äu biftiUieren", etia^buvg 1512. Sgl. Se^t, S. 528.
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Uniuerfitäten —. e^ eittftanbeu and) protcftantifdje ^leußrünbungen, 9)?arlnirg, ^öniglberg,

^em, §clmfteöt, erft fpäter, im 17. ^nfj^'^jinibert, a\bi ©ijinnafien Imam ©ießen, 9üiite(n,

(£trnBburc3, 3ütborf , banedeii bie für bie I)öf)ere oeiftiije Gntivicfeluinj fo undjtiijen meberläubi^

]d)m Unberfitäteit— ben aflergrö^teu Ginflu^ geübt. Gbenfo üorbilblid; roar für bie gelehrten

3dju(ou bie ':)-1cefand]tf)ünijd)e 3d)iiIorbnung von 1528 für bie fitrjäd)nidjen Sanbe. ^0311

foinnit, hafy er in iilHtteuderg nidjt nur ^^farrer, fonberu and) 3Q()(reid;e Seljrer unb ^^^rofeffore^

Öeraitbilbete, baf3 auf feine Gmpfeljlung bie meiften berartigen Stellen im proteftantifd^en

^eutid)(anb beielit lüurben. Unb enbli^ i)at er für ^cn geletjilen Unterricht and) bie Sef)r6üd;er

Gelage, äiuä einem Stammbuch (um 1600) ber Umoerfitätsbibliotfief 3U ^ena (Dir. ^Qi^). SJgl. Jejt, S. 529.

nerfaf3t, tf)eoIogifd^=bogmatifc^e natürlid), aber aui^ grammatifdie, ftiliftifc^e, Ijiftorifdje unb

p(;i(ofopf)ifd;e. ^m gansen befjielten freitid) bie bireft ober inbireft burd) ifju reorgaiüfierten

Uniuerfitäten redjt oiel von iljrem frü()eren (Eljarafter bei; junädjft alle» in ber äußeren Dr^

ganifation unb 3>erfaffung, in ber ©lieberung unb '^Hangorbnung ber oier ^afultäten, in hen

©raben, weiter in ber ^orm be^ Unterridjtio, in hen wenig anregenben S^orlefungen, in ben

einft oom öumanic^mus nerbrängten ^^i^putationen ffiefje bie 2(bbi(bung, <B. 527 ), bie aU ^äbig-

feiteteftimoniunt ber p()i(ofopljifd)eu 3üic-.bi(bung namentlidj bei ber ^sromotion von äßid)tig=

feit roaren, unb bie 9}teland)tIjon neu belebte, ^fieu^umaniftifd) waren bie für bie ftiliftifd)e

33ili)ung eingefütjrten ^eflamatiou'^übungen. 3Ut luar ferner ha§ gegen frül^er gefteigerte, im

17. :3af)rf)unbert nodj äunefjmenbe 3ud;tIofe STreiben ber Stubenten. @» erflärt fid; ^um 3:ei(

freiü^ au5 bem 33erfaII be^ Surfen^ unb ÜloKegienlebencv ba^ ja nur eine Slbart be^ Ätofterlebenö
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geraefeii mar, an§> einem S8erfa((, ber mm aucf) in fat()oajd)en Säubern eintrat, mefentlicf)

infolge beS 33eifpiely ber für ficfj mofjnenben abligen Stubenten. Gx> büeb aucf) mand)e'3 im

inneren äöefen, fo ber a}tange( be^ freien g-orfdjuug^^priujip^', bie Gintrid)terunij eine^o 6e=

ftimmten trabitionelleu äBiffen^ in feften 3wang5furfen, enblid) ha§ giemlid) niebrige miffen^

fd)aftUd)e 9tiueau übertjaupt. '^u ba^o Uniuerntät^^Iebcn, nad) ber 8eite be^o Unterrid^tc luie

bejüglid) be^5 (£(jarafter^5 ber Veljrenben, unb in ha^i teiliueife redjt üerfommene £'e6en ber 3tu=

beuten (fietje bie 3(bln(bungeu, S. 528, ©. 529, ©. 530 unb <B. 531), ba§ üielfad) beu bei

i^anffen gefammelten Allagen entipridjt, ebenfo in bie äußeren a>ert)ältniffe geben nm nuiudjerlei

3itotion eincg im Siie[[ Deriuunbeten, Iteber(icr;en unb nerf c^ulbeten etubentett Dor ben »Reftor.

3laH) bem „Speeulum cornelianum" be§ Stro^burger Äupfcrftecfjerä 3atob t)on ber §et)ben, 1618.

33riefpubIifationeu. intimere (Siubücfe, bie aber anberfeit^5 aud) inet (Srfreulid)e^, ©ifer unb

3ud)t aufuieifen, fo bie non o. Hre^ ycröffeutlid)ten ^öriefe (Sfjriftof Kre^' aih$ Seipsig unb

33oIogna (1556—60), bie uon Voofe fierau^gegebenen Briefe ^aul 33et)aim!o an§> Seip^ig

unb ^abua, bie beibe nod) hcn alten 3ug nac^ Italien jeigen, foroie bie 33nefe he§ 9Jiar=

burger Stubenten ^ot)ann (Sberbarb Sdjmibt (1606— 11), bie oon ber ^^opp, unh bie he§

Jenaer etubenten (Sbcrtjarb Solff non STobeniuartt) (1630), bie 33ud)roalb tjerau^^gegeben f;at.

9ln hen Uuiüerfitäten biefer 3eit/ übertjaupt im geletjrten Seben, ^ot e» nun, ganj ah-

gefe^en üon ber33egrünbung ber ']]l)i(o(ogie, geunf3 nid)t an ^yortfdiritten gefetjlt. ^er f(^on

üom .^unuxnic^mu^ gerabe burd) bie '^Ujilologie geraedte, iU-itif übenbe ~iserftanb, ber fid) bamat»

mif isorliebe au^ in ber reinften iiHffenfd)aft, ber ^:Diatt)ematif betätigte, mar fo menig 5u

bannen mie bie (Elemente gefd)id)tlid)en 3innec unb bie ftarf ermeiterte (S"rfaf)rung. 3(nberfeit'o

mar ber bereite^ erfdjütterte 3(utorität^og(aube anfci lunie geftärft, bie 3(ntife unb bie »eilige

(Sdirift roaren bie groiien l'(utorität^mäd;te ber 3cit. ^ie 'Jortfdjritte lagen bal^er mel)r in

stein ^nufeu, 3^eutfcl}e j?u[tui-gcfi)icl)tc. 34
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emfiger 9;)iatenatfamnilinuil aU in S^'aten be» ©eiftejo, ber burdjaus td)oIaftifd) blieb, G;? mar

jitni 3:ei( ber Gifer ber ^solemif itnb 9lpoIogetif ber 'Jbeolocien, ber fo grof3e Smumehuerfe

nnc bie „"OJingbeburijer 3entiirien'', luie bie Sanimluncj ber Konjilieubefdilüffe beruorbradjte,

aber audi fonft mad;te fid) bereit-o ein ftorfer Sammelfinn geltenb. Qä entftanben grofse

Duenenfannntungen einerfeit-?, anberfeit^S fonHnIatorifd)e Gn5i;f[op{XDieen, bie allejc 2Öifien!o=

merte jufammenfafjten, une iHtünfterv „iloyinotjrapljie", bie freilid) nodj einen benx nadj=

«laligen ed)ten ©elebrten miberftrebenben 3»Ö ^" ^^er 2(nn3enbunc( ber bentfd)en Sprache nnb

bem 3iel bem geroöbnlidicn ^^'nblifnm etmav 5n bieten, trägt. Ter fülle, nnabtäfficje gleif5

war bmnalv bie befte Gigenfdiaft be^ bentfd)en öckfjrten; feine fd)limmen (Seiten raaren bie

geljäffilje Streitfndjt, bi>o un'ifte Sd;inipfen in hcn ^^^oleniifen, ha^^^ „ßänten mit ber ^au-

glode'', weiter bie

bnr($ bie allge^

meine ©euiiffenc^:

nnb ©tauben§=

riedjerei gnm 3^eil

I)ei*norgernfene

Gtjarafterlofigfeit.

Siefe ©d)attenfei=

ten unirben aber

nnd) mieber bnrdj

niete geleljrte'Hiär^

tprer jener 3eit, bie

nm it)rer ftanbl)af=

ten Überseugung

unllen33ei1reibnng

nnb Sdjlimmerec-'

auf )iä) natjnien,

raettgenmdjt. 93tan

frente fid) im übrigen and) jelit nod) am mciften an t)aarfpa(tenben, fdjoIaftifd)en 2;'üfte(eien,

arbeitete wenig felbftänbig, begnügte fid) nielmebr, jenen grof5en, jnm STeil neu Ijeranf=

gefjolten SSiffensftoff äufammenjutragen, nnö nerbreitete ifjn bur(^ ben SDrud.

Überijanpt nabm bie gelebrte ^srobnftton ftar! jn. Ter 33ndjljanbel, beffen Träger

fi(^ aü§> ten ^-Ingblätter, 6treitfd;riften nnb bie fleine 9Jenigfeit^o; nnb Unterljaltungyliteratnr

üerbreitenben „Sudjfütjrern'' ptjer entroidetten, erblü^ite immer fräftiger nnb erreidjte, nad)

ben 9Jief,fatalogen 5U urteilen, namentlid) im ^weiten 3«fji^5^f)iit be!3 17. ^afjrfjnnbertv^ einen

^öljepunft. ^-reitid) Ijatte aud) er unter hzn tfjeologifd)en itämpfen eine Ärife bnrd)gemad)t

(ügl. ©. 515). Tenn mit bem Stubicnnerfatl batte fid) audj bie 9iad)frage nad) ber geleljrten

iHteratur üerminbert, anberfeitio t)emmte ben 33ud)brud raie ben 33ud)t)anbel überall, uid)t nur

in fatbolifdien, fonbern ebenfo in proteftantifd)en ^'anben, bie a>erf;3(gnngöfud)t gegenüber

gegnerifdjen Sdjriften, bie benn überbanpt ju ä>erbüten, oljue GrIaubniiS etuiaio 9ieuec ju

bruden nnb ju nerfaufen, füljrte. Tie im 16. ^a^rljunbert fo begetjrte (5d)mä()fd)iiften= unb

'^sa§qnillenliteratnr bluffte freilid) trof3bem; fie nnirbc oft in „^ilMnfelbrudereien" bergcftellt.

Tie ^ud)Drud'er fetbft waren and) inuucr weniger biiitfH] '^-^uinner mit geleljrter 33ili:)nng wie

frü{)er, nnb ber ^aufierbetrieb ber „'Sud)füf;rer" war feljr auiSgebetint. T>a§ ^auptgefc^äft

Sc^eribtlb aus einem ftiiberttifcfien Stammbiid^ um 1700, in ber UiüuerfitätstiibHotfjef

5u Sena (ÜJiartin 10). Sig[. Xe^t, S. 529.
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nnirbe ii(ierf)auvt mit jener oben (^eidjilbcrten uoIfÄtümlirfjen Unterljaltungc^iteratur cjemadjt.

Übricieuy Ijattc in geoiiraplnfcljer '^k^^icljnnö bie 9?cfornmtion eine ^seiid)ie6ung c^edrad)!. ^^H"

9)ättclpun!t, Mttenbcro, naljm im Diorbcn audi im '^ndjljanbcl bie erfte Stelle ein, übertraf

fogar Seipäig, mnljrenb anfänglidje .öauptftätten be^ ^hidjljanbelS, mie 3(uggburg unb 9iürn=

berg, febr jurüdgingen. 3m fntbolijdjen Gebiete blieb bngegen Höln bnnernb miditig. ^'on

gröf?ter ^l^ebentnng imirbe aber ^yranffnrt a. M., an\ befjen lUieffen fid) bie ^lkid)bäni)ler per=

fönlidj trafen, bie 9teuerfd)eimingen mitbrad)ten it. f. f. 5)ie feit §erb[t 1564' erfdjienenen illten=

fataloge üeranfd^aulidjen bie mieber fteigenbe ^M-obuftion, babcn aber mandjec^ auegelaffen unb

füljren anbereS^ an, um^? nidjt erfd;icnen ift. 33ereitci 1608 tlagte Scaliger über bie iücaffe ber

Stubcntifcfie Scfjitttenf afirt in bev Umgebung von jcna um 1700.' Mus einem Stammbuch, in bev Unioerfitätä^

bi&riotl;e! äu Sena (-Kartin 10). »gl. 2;eEt, S. 529.

Sd}riften, ebenfo über il)re Dualität, ^i^beffen würbe boc^ aud) biefe anbauernb beffer, auf

t^eoIogifd)em, pbilofopI)ifd;em, politifdiem, (jiftorifd)em ©ebiete roie auf bem pbilologiidjen.

3lber 5ufunfts?reid)er waren bod) anbere ^Jiomente. iBä begann fid) jet3t ein beffere^o

SBiffen uou ber 91atur onjubaljuen, obiüotjl ba^ ^ntereffe baran fic^ roefentlid) uodj in hm

formen ber 2tld)imie uub Hftrologie (t)gl. S. 487) weiter jeigte. 3it"«'i)ft W^^ H^^ *^^i^ i'^Ö^r

geograpljifdjer 33ilbung!5eifer eingebürgert, ber nad) Gntbedung ber 9tcuen äßelt überbauet

auf eine beffere i^enntuis ber (Srbe über bie antiten 3tutoiitäten Ijinau^o binbrängte. 3lber ntan

fall diiä) bie Umgebung mit fd)ärfer forfdjenben 3tugen an. ^n ber ^^^flan^entunbe, morin

man fogar bie l'eiftungcn bc§ 9tlbertn§ ä)iagnu!§ mieber üergeffen Ijatte, befreite man fic^ üon

hm pbantafieuüllen ^nirgängern, unb "JJulnuer roie 33runfeB, (S'uriciu'o (iorbu», 33oc! (ber

§. S. 9Jä(^te im äöalbe jubradjte, um bie äßaljiijeit gemiffer aJieinungen über bie ^ftanjen gu

prüfen), enblid) .Slonrab Öefjner bcgrünbeten eine gut befdjreibenbe ^lotanif, bie auf eigener

2lnfd}auung bernljte. 9Jian fam burd) Gieorg 3lgricola in ber ÜJiineralogie auf bemfelben

gunbament über bie 2llten Ijiuauio; nmn ftubierte äljnlid) auä) has' S^iei-reid; unb [teilte feine

34*
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58ertreter c3enou tax, ime t)or allem luieber jener G)ef5ner. Man faf) nun aud) hen Körper be§

ä)icn[cf)en felbft aU unffcnfd)aftlid)e'o Cbjeft an, unb bie, frciUd) aud) au'o Sirgerniiorüdfidjten

öfter bekämpfte, 3(natontic nal)\n einen ßrofsen 3lufidjunuu3 (-iH^faliu^ unb ^^slatter). '^n ber

3)tebigin fant ntan, ^^uni Xeil burd) ba§ beut ^umanijcmug cerbaufte ©tubium be§ §ippo=

frate^3 unb anberer, meift allerbin^v? iu'? 2ateinifd)e überfeljter G3ned;en, jur 3iirücfi)rän(^uug

ber .^»ni'nfdjau (injl. S. 409j. Slnberfeitio würbe fclbft bie 3Iutorität antifer ^Jcebijiner burd)

':|saracelf U!§ befänipft, ber ©aleu§, aber and) be§ 3traber» Stüicenna SÖer! öffentlich uerbrannte.

Seine nujftifdje !Ji)eorie uon hm *Rranf()eit^ourfad)en mar gtoar geini^ fein ?vortfd)ritt, aber er

unb noc^ niebr feine 3djüler cnueiterteu burd) bie 33efäutpfung ber förperlid)en Störunoien mit

nmgifd) wirfenben d)emifd)eu 'iJiitteln („3(rcana", bereu jebe^ immer nur auf einen beftimmten

Körperteil wirft), alfo burd) bie mebiäinifd)e Stnmenbung ber bisfier nur jum ©olbmai^en uer^

meubeten unb aU 9(Id)imie auftretenben (Ebentie (:3atrod)emie), gerabe bie d)emifd]en 9iennt'

uiffe fel)r unb bereiteten eine fpätere felbftänbicje ßntundelung ber ßt)emie uor. ^^^aracelfu;?,

ber bei fortfd)rittli(j^ gefiunteu beuten au^erorbentUc^e ?^eraunberung faub, fid^ aber aud) ^ai)!-

reid)e ?veinbe fd)uf, mar trot^ feiner ©ef)eimfuuft unb feiner non SXtjrippa entlehnten fabba=

liftifd)en äÖeItaufd)auung, troli eine» ftarf abenteuerlid)en 3i'fttt3C6 überl)aupt ein ilopf, ber

über ba^S fd)olaftifd)e 'liefen feiner 3eit f)inau^-raoite, 5uerft SBorlefungen in beutfd)er Sprad)e

t)ielt unb uon beut „l)eilIofen" fiatein unb ©ried)ifd) fprad), ber fein 2Biffen uid)t an§' 'öü=

d)ern, fonbern au!§ ber 9iatur fd)öpfen wollte unb bie „Slltcn" wie bie „bol)en 'Sd)ulen'' liöd)ft

fouuerän i)erad)tete. 3)er üffultiftifd)e ßbarafter feiner 9tnfd)auun(3en wie ber feiner Slnbäncjer,

etwa Öeorg 2lm äßalb;?, entfprad) ber frül)er (injl. ©. 487) bangelegten Unreife be^ äßiffenS

uon ber 9iatur. ®a^ uiele ^^aracelfifteu 33etrüt3er waren, fommt nid)t in 53etrad)t. %nd) bie

'i^crbinbung ber .^ranfljeiten mit beu ©inflüffen ber ©eftirne — jeber *Rörperteil ift einem

beftimmten (Stern unteruwrfen — ift in jener 33lüte3eit ber 3Iftrologie nid)t auffällic]. ^n-

beffen l)atte bereite bereu „l)od)i)crnünftit-ie 9Jiutter'' (Kepler), bie 3lftronomie, cjerabe jel^t bie

allerwid)tic3ften ^ortfdiritte genmdH. 3Iuf genauerem Stubium ber 9llten fu^eub, batten be=

reit§ im 15. ^af)rl)unbert 3iifolauv uon 6uei3, bann ©eorg '^'euerbad) unb uamentlid) 9ie=

giomoutanug (ogl. S. 477) bie 9}iatl)ematif wie bie rei^nenbe Slftronomie bebeutenb gehoben,

ja bie letztere gerabe^u neu begrünbet; auf iliren Sd)ultern wiebcr ftanb Koperuifu^o, beffen

unmiäljenbe 9Xnfd)auungeu 5unäd)ft aber uorwiegeub ^ßiberfprud) begegneten, ^n Sutberio

3tugen war er ein „9iarr''; fein Spftem wagte 1583 9)Mftlin in 2:;übiugen, obgleid) er e§

für rid)tig bielt, nid)t ,^u lel)ren. ^ann aber fam 93iäftlin'c Sd)üler, Kepler, unb begrünbete

burd) feine neu gefunbenen ©efelje ha^$ fopernifanifd)e Spftem enbgültig. ^retlid), er galt bem

Stuttgarter Konfiftorium aU „Sd)winbell)irnlein'', unb anberfeit§ l)at and) er ber „närii^

fd)cn" 9lftrologie aU brotfpenbenber Kunft nid)t entratcn wollen.

®er öefamtgeift ber banuxligeu (i)elel)rfamfeit blieb alfo trotj fold)er neuen 33al)nen wefent=

lid) ber alte. 3i[uf3erlid) trat ba^3 Time fd)on infolge ber "Jfeformation, bie feine ^^sfrünben, feine

^sapftgrünbungen u. f. w. mel)r julief^, aber aud) gemä§ ber allgemeinen (Sntwideluiu3 in bem

immer wadifenbeu (Sinflufs bee; Staate^o beriwr, ber ja fi-eilid) jugleid) bie Selbftl)errlid)feit

ber Unioerfitäten bebeutenb befd)ränfte, il)ren 33ctrieb beauffidjtigte nnh il)re 3(ngelegenl)eiten

regelte, tiefer ©influ^ geigte fid) nun ebenfo ftarf in ber wieber uon 3Jteland)tl)ou eingeleiteten

'-Pflege bes ebenfalls in ^Jserfall geratenen gelel)rten Sd)ulwefen!o, ha^i jnnädift bie Stäbte,

bann aber aud) bie 3:erritorialberrcn in bie i^anb uat)men. 3teben beu met)r allgemeinen

3uiedeu bienenben ftäbtifd)en fiateinfd)ulen entftanben gclel)rte dürften = unb Sanbe!3fd)ulen
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(2(Iuinnate), äuitädift fiirj üor ber ^JJiitte be5 ^aljrljunocrte in 3ad)ieu, im .Bufammeu^ang

mit ber aböefcfjlofienen Sdt^öbilbitnc] bec^ lianbeyfirdjeutumv uub ber ^iserfiu)uui^ über bivo eiu=

tjesotjeue iUrdjeuc^ut; \ie bliebeu aber äiifserlid) juiuidjft uod) luefeutlid) flofterlid) ijeftaltet.

(Stabt; uub ^ürfteufdjuteu luareu übricjeu^ feiue^iüeg^o iu iijrem 9liüeau geuau geji^iebeu. ^em

imirbeu iu gröfsereu 3täbteu ju ridjticjeu Weleijrteufd)u(eu. Mandjc 3d)u(eu eutuiidelteu fid) .^ur

balbeu Uuiuerfität, uäntlid) bie iniuu'r bäufißereu afabeniiidjeu Ojijiuuafieu. 9(ud; bie 3d)u(eu

luiefeu uuerfreulidje ,3iu]e auf. -)tatürlid) uiurbe ari] über ^iö,^ip(iu(ofit]feit, 9iof)eit uub i>k'

Tüalttätigfeit (jefkgt, aud) über „uii^üdjticje ©auferei", ha§> aUc^emeiue Vafter, unh jouftige

,^eid)tfortiafeiteu, ferner, luie bei beu 3tubeuteu, über bie uuebrbare Irad)t. Xk alte Ä»ärte

ber 3d)ulftrafeu beftaub gerabe be^ljalb weiter, bod) unirbeu bie ("-H-aujaiufeiteu jel3t „fd)ier

allerunirt^o, uieil fie iu fo pufigem (^ebraud/', üerboteu. Sie Se^rer felbft roerben aud) pufig

aU von beu Uutugeubeu ber 3eit augeftedt gefdjilbert, babei, a((erbiug^5 uiet raetüger al'? bie

^:profeiforeu, aB uufleif3ig. 3d)leunuer touuteu fie freilid) überljaupt uic^t fein, beuu biefc

„3d)ulbieuer'' tuareu oft red;t uiifjadjtet, uufidjer geftellt m\h faft burdjweg ganj eleub befolbet.

Gittere Silagen barüber finb jablreid), 3. S. von Stifobeinu^o Anld)tiii l-'>88/ i^er biefe 5öerbält=

uiffe bei beu Slatbolifen uiet beffer fiubet. ahtd) bierin luaren bie 3d)uUet)rer hen lliüuerfität'ö=

lel)rern äbnlid), beiöe mußten bec^balb oft uniuürbigeu ^tebenuerbienft fudjen (ßm^ unh 2Seiu=

fdjauf ber ^^rofefforeu, 3paf3tuad)eu u. f. lu. ber Se^rer). 3d)on aus biefem ©runbe erfolgte nad)

beiu neuen 3{uffd)iiniug ^uni ^Teil u)ieber ein 9?üd'gaug. $lUe(fad) fd)uiol5 aud) bie 3d)ü(er3aljl

iu ber jiueiteu i^älfte be^ 16. 3i^lji-"IjH"bert^ loieber ftarf jufaiunu'u, uuo bie ,'^eiftuiujen loareu

oft niiferabel, wie fid) 3. 33. 1555 iu 3tug^burg ergab. ®a6ei roirfteu bie fortbaueruben bogma^

tifd)eu 3treitigteiteu, bie bie Uniuerfitäten fo fd)ütuni beeinflufjten, uid)t luiuber uugüuftig

auf bie 3d)ulen ein, uamentlid) bejüglid) hcä ^ijerljältuiffey jioifdjeu ^^srebigeru uub >>^et)reru.

Sie inneren 3treitigfeiten ber .i'ebrer würben in 3türnberg 1575 bireft für ben SSerfall ber

3^uleu oerautioortlid; genurd)t. Sod) unirbe je^t toieber ftcirfer über beu SSerfall ber gelebrteu

3tubien überljaupt geflagt. 3caliger meinte 1603, bie 'i^arbarei tonne nun uid)t mebr böber

fommen. G-injelue^S aus ber (Sntioid'eluug ber 3d)u(eu, bie bod) 3um leil trüt3 ftarfer tbeolo;

gifd)er prbuug aud) ber 2e{)rer — ber £et)rer mar im ganzen nur eine ?^orftufe 3um

^sfarrer — einen erfreulid)en, freilid) imitatorifd)eu 3tubiencifer bemeift, uub in bie mv:^

äuf3erlid) uub iuuerlid) bie „3d)uIorbuuugeu'' einen C£-inblid; geunibren, faun l)ier fo meuig

angefüt)rt toerbeu mie bei h^n Unioerfitäten. @euauut werben uiufj nur ber 9iame eine^^ fo

Ijeruorragenben 3d)u(ftrategeu mie ^obauue^^ 3turmc iu 3traf3burg, bei bem mieber bie alten

weftlid)en, uamentlid) iiüttid)er (Sinflüffe mid)tig waren. (St ftellte aU Unterridjtsöjiel bie

sapiens atque eloqueus pietas (bie uüt Sßiffeu uub 33erebfamfeit oerbunbene 'Jrömiitigteitj

i)iu, ber treffenbe 2tu§bru(f anä) für bie 9JkIaud)tt)ouifd)cn ä^kftrebuiujen.

9(uc^ in !atf)otifd)eu Sanben, bereu ganje 6eifte^MiaItuug iid) infolge ber Ötauben»;

Mmpfe uub ber ^^ceuftärtuitg ber troU einjelner innerer Ginflüffe ]id) nun erft redit bem ^^sro=

teftautiiomuio entgegengefe^t euttoideluben Eirene immer fd)ärfer oou ber ber proteftautifd)en

Sanbe^^eile abfouberte, ift ba^:; getebrte äßefen in biefer ,3eit allmäblid) reorgaiüfiert woröen.

'änd) ()ier lefjute mau fid) trolj 33etebuiuj be» alten ariftotelifd)en 3d)olaftiji'ömux^ an bie

l^umaniftifc^e 33eweguug an, bereu SSirfuugeu ja 3um S^eil I)ier weniger uuterbrod)en waren

aU bort, aiuberfeit'o waren im 3d)utwefen, wie fatbolifdje Seitgenoffen felbft bamal'o bcr^

üorgeljobeu Ijaben, fo aöijel 1538, 3llbred)t uon Wiauv^ 1541, ,^uliu^^ '^\iuc\ 1550, bie ilatl)o=

lifen sunädjft an ßifer unh (S-rfolgeu bebeutenb jurüdgebliebeu, uub (^eleljrte wie ^^äbagogeu
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tourben unter itjuen immer feltener, hv$ bie ^efuiteu, itnb sraor hoä) tooIjI TOefentlid)

al» ^'räger romanifdjer Überlecjenfieit, immer()iu nid)t oljne 23eeitifluffinu5 burd) bie proteftan;

tifdje Sdjiilreform, auf biefem Öebiet einen foldjen Stuffdjunuuj (jeruorbradjten, hafj nun

lüieber ^roteftanten auf beren ©rfolge ^intüiefen unb proteftantifdie ©Item i|re Einber in bie

3efuitenfd)ulen fd)idten. ^reilid) mar beren üt'reff(id)feit sutifeid) ein 3)iittel ber ^ropaganba.

%uö) bei hcn ^efuiten mar ba^o .^auptjiel mieber beffere ^iiilbuntj ber 0eift(i($en, bie bei ber

Unroiffenfjeit ber 3öeltgeiftlid)en befonber^ nötig mar: fie fjaben batjer nidjt nur bie gele()rten

Bä)nkn, fonbern ebenfo bie Uniuerfttäten mit neuem Gkift erfüllt, fie auc^, abgefef)en von

ber juriftifi^en unb mebijinifdjen ?^a!u(tät, felbft geleitet fomie üimdi bie Seigrer geftellt.

S)ie je na<i) ben Stiftungjomitteln uerfdjieben großen 3'^l'^i^l<^ii^'^üegien, unter benen ha^

für ©eutfdjianb füljrenbe baS' CoUegium Germanicum in 9iom mar, bilbeten neben ben

Schülern jugleid) bie fünftigen £el)rer Ijeran, übrigen-o unentgeltlid). ©ie breiteten fid) im

i^aufe ber 3^^l flöi-'^ ou?^, junädjft befonber^ in 33ai)ern, aber aud) im öu^erften Often

lüie im SBeften 2)eutf(^lanbio; fie nmc^ten, roo fatl^olifdje Unioerfitöten ben ^efuiten ilire

^afultäten nid)t geöffnet Ijatten, fogar biefen ilonfurrenj. S)er geleljrte Unterridjt, beffen

Drbnung enbgültig in ber „Ratio atque institutio stucliorum S. J.'" üon 1599 feftgelegt

mürbe, fteljt fo felir bei biefent Drben ber ©egenreforntation im 58orbergrunbe, baf3 man

ii)n einen Stubien^ unb «Si^ulorben l)at nennen roollen. 2lber bie Sdjule mar ^ier bod) nur

iHampfmittel. 9lui3 biefen (Sd)ulen gingen bie £anbei§l)erren Ijemor, bie im Süöen unb Si>eften

bie (Gegenreformation burdjfüljrten; biefe 3d)ulen Ijaben h^n Kattjolijiemu^ in Seutfdjlanb,

ber in ber 'Diitte he§> 16. ^alir^unbertic arg gefäljrbet mar, re(^t eigenttid; gerettet, ^m
übrigeiT mar ha§ geleljrte ,3iel ber ^roteftanten mie ber iRatbolilen ba^^felbe: bie Ijumaniftifi^e

(Sloquenj, aber firdjlic^ unb tljeologifdj gefeffelt, bei hcn Reimten nur unter ftrengerer Sic^=

tung ber !laffif(^en 3lutoren. ®ie Unterbrüdung felbftänbigen SenfenS unb ^orfdjeuio, bie

33eugung unter ein trabitionellesc 3Biffen mar bei beiben ebenfalls bie gleid)e, trat nur bei

ben ^efuiten nod) ftärfer Ijeroor. 9ßie man anä) oft biefelben 9)iittel auf beiben Seiten an:

roanbte, jeigt bie 33enuliung branmtifdjer 3luffüljrungen al» ftiliftifdjer unb beflamatorifdjer

Silbungsomittel. Sänge fül^rte man in proteftantifc^en Sdjulen, unter fintier» 33illigung,

^eren,^ unb ^^^lautu^ auf. 3tad) beren 9}iufter entftanben neulateinifd)e 3d)utbramen (?yiifd)=

lin), in benen fid) aber bie fonfeffionelle ^^olemif breit madjte unb ebenfo bie 9iid)tuiuj auf

biblifdje Stoffe. ®05u !am ein immer ftrengerejc 9)?oralifieren, anberfeit^ ein äußerer ^er^=

flingflang. Siefe Sd)ulfomöbien waren non 3lnfang an aber anä) bie Somäne ber barin

au^erorbentlid) probuftiuen unb bie Sluffüljrungen oiel prunfooller geftaltenben ^efuiten, bei

benen bie Stoffe faft ausfdjliefjlid^ auf bie 33ibel unb üor allem bie ^eiligenlegenben he--

fc^ränft maren, bie aber jugleid; ba^ grof^e ^^ublifum, aud) ben ^of, im 3luge Ijatten, über-

haupt alfo ba§^ geiftlidje Sdjaufpiel be^ a}tittelalter!3 mit einigem Ijumaniftifdjen 3in'(tli "cu

belebten. 2(uf beiben Seiten aber, Ijier fd)ärfer mol)l nod) auf proteftantifd;er Seite, jeigte

fi(^ enblid) mieber ber betonte öegenfa^ gum ä^olfiStum immer ftärfer.

2tn biefer ^unelimenben Äluft jmifc^en föeleljrten unb ä^olf änbert auc^ bie ^at=

fad;e nid}t^, ba§ Äutljer unb bie Seinigen einiget für ba^^ S^olf^f djulmef en getan, ja e^^ eigent^

lic^ neu begrünbet l)aben. ©ine mirflic^e 3Solf§fc^ule liat rorlier nid^t beftanben (ogl. S. 464).

^reilid; lag ber 3tad}brucf biefeiS (SintreteuiS ber ^}iefonnatoren anä bem 2ßunfd)e d)rifttidjer

©rsieljung IjerauiS auf bem fatedjetifd^en Unterridjt, neben bem Sdjreiben unb :liefen einl)er-

gingen. Xie älteren börflidjen mie ftäbtifdjen Glementarfdjulen maren bei bem allgemeinen
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SBlbenüilleu, bte Kinber in bie 3cl}u(en, bie bod) immer mefentli^ alä geiftlicfje 9Sor6erei=

tunoicanftalteu tjalten, 511 frf)icfeii, nocf) \nd)v in 'Verfall tjeraten a(ö bie gelefjrten, jum 3:'eil

Qan^ eiiu3ei]aii(]eu. \iiitljer^3 i^i^rbeninö, „bie allerbeften Scfjiileii beibe für ituaben unb

aJiäbc^en au aUen Orten auf3nrid;ten", be^og fic^ anä) auf bie nieberen 3d)u(en; freilid) (jat

er meift bie nicbere £ateinfd;u(e gemeint. G6enfo 6e()ielten bie fpätcren 'Sdjulorbuimgen,

namentUd) bie luürttembcrgifdje von 1551», bie „beutfdjen Sdjulen'', feldft fo(dje für iUcüDd^en,

öfter im 3luge: üiele eriöäfjnen fie aber anä) gar nic^t. Überf;aupt fam red;t öebeifjlic^e^ nid)t

f)erau§. S)ie ^orffd)u(en mürben, fomeit fie \id) nod) fjielten, fdjlcdjt befud)t, im 3ommer oft

überhaupt nid)t, ftauben babei meift nuter ununirbigen £eljrern, unb ber .§err gab feine 'JJtittel

t)er. Sie „bcutfd)en" (SIcmcntarfd)n(cn ber Stäbte waren fümmerlid) genug; bcfonbersS menig

gefc^ai; für ben Unterricht ber 3}tttbdjen, obgleid; in gri)^eren ©täbten eigene Sd;u(en für fie

beftauben. -Den äi>ert ber „3üngfrauenfd)u(en" für bie -öeranbilbung edjter unb fronnner

„*Qau^5mütter" betonte bie äöolfenbütteler ilirdjenorbnung uon 1543. i'dibcremo mürben

5[RäbdjenIet)rerinnen uon hcn bcutfd^en :^el)rern and) befämpft. Über bie böfen 3Mume ber

nieberen 3d)u(en flagte 1588 grifdjUn fpc^iell für bie 9fö6=3d)ule in Sörannfdjmeig. :,^a man

t)at fid) in 3*^iten, mie 1546 ^erjog Ulrid) uon 'ii>ürttemberg, überhaupt gegen bie beutfd)en

Sdjulen gewenöet, meil burd) fie „bie Sateinfdjulen nerberbf' mürben, unb mandie prote^

ftantifdje 3d)uIorbnuug mar an^i bemfelben örunbe hm „äiHufelfdjuIen'' feinblid). ^rei(id)

blüt)ten biefe „äiMnfelfdjulcn" meift ha, mo bie ßatciufdjulcn nid)t!o taugten, unb ber ilampf

gegen fie, ber in ftäbtifdjen 3tften nod; lange eine ^iolte fpielte, ift nidjt ibeutifdj mit einem

fot(^en gegen beutfdje ©tententarfdjuteu, anä) nidjt gegen geneljuiigte 'priüatfdjulen übertjaupt,

bie 5. ^. bie furfädjfifd)e Sd)uIorbnung uon 1580, mäfjrenb fie jene befämpft, geftattet. 2{nber=

feit^3 Ijatten bie bentfdjen ;l'efe:=, Sdjrcib--, 9?ed)cn= unb i^ated;i^omuv'fd)u(en, bereu i'eiter nur

feiten au^ eingebogenem £ird)engut, meift uon bem (£(^u(ge(b bie (2d)u(e f)ielten, aliS unabmei»=

Hd)e» 33ebürfni)o 3. 33. für bie ftäbtifdjeu gemerblidjen (Sd)id;ten in ftd) bie Weiuäbr be'o ^t--

ftef)en§, waren anä) weniger aU bie (jofjeren i£d)u(en einem befttiubigcn ^ebrenuedjfel an^i^

gefegt. ^l)vc l'eiter waren oft .*ganbiuerfer, fonft Sdjreiber, nidjt feilig geworbene ©tubenten.

Sie priefen i^re <Bd)nk and) wie ^anbmerfer auf Sdjilbern an, bi§ iuic 18. ^a^i'^iinbert.

3n 'i^afel wirb nod) ein uon i^an^S «oorbein bem jüngeren gemalte!^ 3d)itb aufbcwabrt. 3(m

fdjlimmften war e» faft überall auf bem Sanbe, aufjer 5. 33. am 3tieberrbein. ^n fatljolifdjen

Sanben, fo in 33ar)ern unter 3Ilbred)t V., ift man bireft gegen bie Sorffdjule afö unnötig

uorgcgangen, unb ba^o £'anbuo(f in Uniuiffenbeit 5U erbalten, trat al^o offene^^ i3eftreben beruor.

3tber felbft wenn bay iuilf weniger „in ben xa(\ binein gleidjiuie baso unuernüuftige

33ie^'' gelebt f)ätte, auf bem iianbe unb in fteinen 3täbten meniger nniuiffenb geiuefen wäre,

met;r Sefen unb Sdjreiben gelernt Ijätte, jene Slluft wäre bamit and) uidjt überbrürft ge=

wefen. ©0 aber bilbete haä niebere -i>olf, baio um 1600 geiftig uiel tiefer aU Ijunbert .jaljre

frül)er ftanb, erft redjt einen ©egenfai^ 3u bem neuen „Gkbilbeten'', bem „lateiuifdjen SJien^

fc^en", ber ja nnn and) nad) Ijumauiftifdiem a>organg (ugt. 3. 478) fid) tateinifd) nannte, 5. 33.

nid)t md)x Dlmann, fonbern ,Oleanu!§ ljie|3. Über biefer geiftigen iUnft barf man freilid) nid)t

uergeffen, bafa fid) io'^ial ber G3elel)rte feinesoiuegso uom 3.uitfe, wenigften» nid)t uom

fleinen 33ürger' unb 33auernftanbe, gef (Rieben I)atte. ^n proteftantif(^en Sanben entflammte

jnnäd)ft bie ganse OJeiftlidifeit uormicgenb biefen 3d)id)ten, fpäter natürlid) and) fpe,^ififd)en

^^farrer'Sfantilien. Ser *:|>farrer f)eiratete aud) niebrig, i^Jägbe, .§anbwerfertöd)ter, balb aber

mit 3>orliebe ^farrer^töd)ter. Sa e§ feine l^olien geiftlidien 3imter unb fetten ^sfrünben mel)r
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gab. Mieden 3^ornc()me biejem 'Staube gan5 fern. 3ie raanöten iid) nur ber .^urifterei §u.

ätrjte maren nod) nic^t sal)(rcid), entftammten aber immer bem iMirgertum, I)änfig mieber bem

nieberen. 'tHui< il)m !am aud; bie -Diane ber l'ebrcr, famen öie ']_^rofefforeu Der pljilofopiiifdien

jyafultät. 3^ü^1<^)^i^ ^aubtoerf, ^^farramt, Sefiramt beftaubeu innige ^^ejieljuugen. S)aB, wie

ennäfnit, bie nieberen Sebrer unb bie Slüfter oft §an^uHn•fer waren, bleibt i)kxim aufser 33e=

tradjt. 3i"^'fil^i^ unirDe aber aud) ein öeletjrter, luenn'sc nottat, .v)anMüerfer. heiraten gioifdieu

Öetefjrteu= unb ^anbroerferfamilien raaren l^äufig. Sd)üler unb Stubenten brad)te i^v l'eben

oft genug in i^'rbinöung mit öem nieberen -iHiIf, loenn ber fa^renbe 6t)arafter aud) all;

mätjlid) abnatjm. Xct junge 3a[trom, ber fpätere 33ürgermeifter, roanberte lange 5ufammen

mit einem 2d)neiDergefeI(en. S)ie 33e5ief)ungen ber ^anöioerfer jum geiftigen Seben, raie fie

unl bie 9?leifternngerfd)ulen geigten (ügl. S. 479), ftarben it)rerfeit!c aud) nur langfam ab.

Über Südjerbefig im fleinen 33ürgerftanb liegen üielerlei )tad)iid)ten üor; ein 2d)nfter im

Often (jinterlie|3 3. 33. 1628: 4 gro^e unb 57 fteine 'lMid}er. Hnö nneoiel üon ber fleinen

>vlngfdjriften= uiiD jener befämpften Unter^altungeliteratur wirb in joldje Käufer gebruugen

fein, and) in iütuernbäufer uuh 33auernunrtÄftuben ! 53ürgerlicben Gbarafter Ijat benn aud}

ber Öeletjrte tro^ feiner immer junebmenoen ^Trennung uom ^.^olfetum im ganzen bef)a(ten.

2)Jet)r unb mebr uniröe aber ber Öelef)rtenftani? berjenige, in bem has^ 53ürger=

tum überf)aupt nod) eine 9ioUe fpielte, er unb ber mit ifjni 5ufamment)öngenbe neue

33eamtenftanb. ^m übrigen aber ging bie biet)erige geraaltige 33eoeutung h^ä Bürgertum»

nunmeljr immer ftärfer unb fd;nener jurüd, unb biefer iHüdgang 5eigt bann raieber, wie

aud) in fojialer 33e5iebung ha§' 3]olf, unö ^mar nun aud^ ber 93iittelftanb, gewaltig äurü(f=

gebrängt uniröe. fädjt nur über htn gefned)teten 33aucr, auc^ über ben anfd)einenb nod) ftol^

bafteljenben 33ürger foilte öie AÜrftenmadjt uut) in ibrem 6efo(ge öer 3(öel triumpljieren.

Tiefer grof^e, fdiou früh uovbereitete fo^iale ii>anuel erbielt eine roefentlid)e Steige^

rung burdj ben nnrtfd)aftlicl)cn ä^erfall be;5 53ürgertum'-:\ i^ian Darf if)n freilid) nid)t

5U frütj annetjmen, audj öen beri^anfa nid)t. äöac öie i^anfa beörotjte unö fd)lieBlid) üer=

nid)tete, mar bie Mftige ftaatlic^e, baneben erft bie ir)irtfd)aft(ic^e felbftänbige, nationale

©ntrairfehing oon ä>ölfern, bie §u i^rem großen ^anbclc^gebiet gel)örten. (Einmal fud)te ber

münöig geworbene englifc^e Kaufmann, ber fnamentlid) wegen bee ©etreibel)anbel!?j feljr frül)

birefte 'i^e^ieljungen mit bem preuf5ifd)en Cröen unb ^^anjig anfnüpfte, fid) bort uieberließ

unö einen öegenfa^ ber liüifc^^preufiifdjen Stäbte 5U ben weftlid)eren ^anfeftäbten begrün^

bete, bie feinen .<oanbel erbrücfenbcn banfifdien '^"rioilcgicn abjuftof^cn, weld)e bie auf ben Gr=

trag ber 3ölle unb bie t)anfifd)cn 'luirfdiüffe erpiditen cnglifd)cn i\önige bereitwillig nerlieljen

Ijatten, Sd)on im 15. ^aljrl^unöcrt madjten bie unterneljmungeluftigen „merchant adven-

tnrers" ben ^anfeaten gewaltige Sd)iuierig!eiten, e5> !am aud) jum gelcgent[id)en 3(uf3erfraft=

fe^en ber ^vriuilegien burd) hin ilönig, ju 3eefrieg unb i\aperei: aber ber Utredjter ^riebe

(1474) befiegelte ben üollftänbigen Sieg ber tjanfifd^en Cftfeeftäbte, bie auc^ ha§ ftolje, englanb=

freunblid;e Äöln eine 3eitlang au^ ber §anfa wiefen. Qm 16. 3il)i"ijii"bert madjten fii^

inbeffen bie natürtidjen '^Infeinbungen ber ^h'iuilegien ber ?vremöen burd) bie englifd)en 9.aup

leute, bie augeblid) jU.^eiten an cnglifd^em l:nd) nicrjignuxt weniger alc- bie .^anfeaten au»--

fülirten, immer fd;ärfer geltenb; 5unäd)ft jebod).wiberftanben bie Könige nod; bem 2(nfturm.

Gifiig unb tätig fobann, unb ba^ würbe gefäbrlidjcr, niaren bie non altere I;er feetüd)tigcn

^ollänber üorgegangen, bie, jum 3:cil nod) immer Ijanöeltreibenöe 33auern, nun cor allem

ben Cftfeel)anbel, insbefonbere bie felbftänbige 3lu«ful)r be;? prcufsifdjen ©etreibe^, 5U erobern
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unb ferner ben ^erintj^Sfang an ben bänifdjen Klüften aujojunulen trad)tetcn. 2(ud) f)ier fmn

c§ jn .Unpereien unb Aeinbnd)feitcn. C^)erabe ^änemarf mar ec^ aber, wefdiei? bie ."ooUänbcr

al§ banfifdje Honfurrentcn forti^efelit becnünfticiite. (Sine uiciterc 3d)iuierii]feit war, ha]]

luiebcr btc linifdjcn unb preufjifdjen Stäbte aue bem bireften i^anbcl mit Den ^ollänbern

Siiul^en sogen unb baruni bie ^^olitif £übedv' unb bcr mentiifdieu 3täöte nid)t mitntaditen, bie

je^t, junuxl bie rl)cinifd)^n)eftfäUfd;en Stäbte faft cjan^ yoni Cftfeeljanbel ab[tau^en, uieiir unb

\ml)v ben £ern bilbeten. S)ie llneinigfeit mar über()aupt fd)on im 15. 3i^fF()iinbert, ber

I)anfifd)en 33(iite,^eit, infolge ber uerfdjiebenen ,'3ntereffen bcr Stäöte gro^. Selbft ba^o 3onred)t

übten audj bie 3täbte in Ijarter äi>eife gcgeneinanber am, wa^ aber nad) bamatiger 9(uf=

faffung (ogl. S. 377) bod) nidjt allsu üenunnDerlid) ift. So tam alles auf bie ^kUjauptung

ber 3}tad)t ber u)enbifd)eu Stäöte an. S)iefe Ratten fic^ einerfeits, ma^ burc^ gemeinfames §an=

belu anfange^ mit (Srfolg gefd)ab, ber uorbbcntfd)en 3:^erritoriaH)crrcn ^u eriucljreu; uod)

widjtiger aber mar bav' -iün-ijalten ber nad) Ci'nuTn^ipation uon ber.\?anfa [trebcnöen ffauöina;

t)ifd)en9{eid)e, bie fid) im 16.^^al)rl)unbert imnun- meljr feftigten unh eine anbere 9)la(^t entfal=

ten !onnten al^o bie uon ben eigenen ^-ürften bcbrängtcn Stäöte. 'JJiit öem ^änenfönig begann

1500 ber iiampf, ber fid) trolj lübifd)er Siege fortgefctU meitcrfpanu unb fdjUef^lid) ^u Dem

^•e^lfd) tagen besS !id;nen ^^orgel^eu'c Jürgen äßuUenmeoerö füljrte. Ül^eiter mar aud; ber

Slönig uon Sd)mebeu ju ben ^einben i'übccf'o gcfommen, unb gerabe Sdjmeben, W^ fid) jel^t

alg felbftäubiger Staat füljlte unö balb feine fpätere grofje ^^olitif aU baltifdje ^•lNormad)t

inaugurierte, entzog ben .^anfeatcn mm and) fein :2anb aU i^anbeknjebiet. 2tlc Cv- ibnen

anä) ben ruffifd)cn .^^anbet netjmcn raollte, fam e^ ^u neuem Slrieg, bei bem fid) ^ühed, allein

fämpfenb, an ^änemarf anfd)(ofv unb bnrd) meldien cc fid) uod) einmal 1570 fei]i ,<oanbelc=

prioileg aud) für Sd)uieben fidjerte, freilidj oljne (Srfolg. ^ie t'räftige Crntiuidelung ber noröi^

f(^en Staaten mürbe immer gefäl)rlid)er: Sd)roeben |errfd)te im Dften, aud) im ruffifdjen G)C;

biet; bcnSunbjolI, bcnCSbriftianlll. eingefüf)rt batte, nullte ^änemarf immer örüdenber auc\

3lm fd)limmfteu aber mar bie mad)fenbe ,s^anbelsnuxd)t ber cigentlid)en banfifd)en (Srben,

ber nun jum mäd)tigen fpauifd)en 9teid) gel)üreubcn .»Qollänber, bie ben rl)cinifdjen §auöcl

Ial)mlegten unb htn üftlid)en .s^eringebanbel faft ganj an ]iä) bradjten. ^\)xe Sd)iffe paffierten

immer äal)lreid)er ben Sunb; in hcn ffanbinauifd)en l^änbern, bereu eigener c^anbel jmar 3U=

nal)m, anä) nad) äöefteu ging, eroberten fie bcnnod) gauj bie einftige Stellung öer i^anfeateu.

Sen Dftfeebanbel pflegten fie aud) uod) fpätcr mel)r afe bie fogleic^ ju ermäljuenben ^nbien^

fabrten. ,!jl)ncn mar ferner bie mebr politifdie .s^crrfdnift SdimebeU'o im Cftcn immer meiter

uon 'Jiuljen, il)r Übcrgemidjt seigte fid) fulturell ftarf in ^X'äuenutrf. ^a,^u tam enölid) aud)

bie oöllige@manäipation@nglanb§: ba§ SSorge^en ber^anfa gegen bie „abenteuernben 5lauf;

lente", bie cbenfall'5 ben C"^anfal)anbcl erobern mollten, in i^amburg fübrtc jur 3(ufbebung

iljrer ^-]iriuilegieu burd) bie ilöuigin CSlifabetl) (1579), bie überljaupt basS iHufmäilvftreben ibre-^

Sanbe!« burd) i^re energifd)e ^-|.^ülitif fiegrcid) geftaltete. 9(1» baio S^eutfdie ^Jteid) ber <gctnfa

burd) 9hh5meifung ber CSnglänber jn ^ilfe fam, mürbe 1598 ber Staljlbof gefd)loffen. 3^er

englifd)c ^anbel ging ber §aufa im 17. .^aljrljnnbert mebr unb meljr uerlorcn; nur .t)am'

bürg fid)erte fid) burd) aBieöeraufnaljme ber englifd)en .Üauflcute, bie nun ibrerfeite überall

bie englifd^en 2:^uc^e unb §mar ju bölieren ^sreifen in 3Jiaffe einfübrteu, feine ^ufinift al^

„blübenbfter ioanbelÄplal3 ganj ^eutfd)lanb^^'' (florentissimum Enipurium totius Germaniae'i,

ebenfo mie ev' mit öem neuen bollänbifdien .Zentrum, mit ^Imftcröam, an.^ufnüpfcn uerftanö.

^m gauäcn mar es bie neue, überall in (i-uropa ju fpürenöe "licbeutung fräftiger ftaatlidier
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©ebilbe, bie ben. Unterganc} bei* *Qanfa Ijerbeifü()rtc, TOä()renb \t)V feI6ft bie ftaatlic^e Cfjn^

maä)t ^eutjdjlanby, bie einft gerabe \i)X 3Iuffteic3en becjüufticjt fjatte, jeben 9tücEljalt imljm.

%u6.) ber ^anbet lüurbe je^t mdjx unb \mi)x ^adjc ber Staaten, nidjt me^r ber Stäbte,

bie, roie in ^tß^^en, iljre ^eit )d)unnben fa(jen. 3i»mert)in seigte bo(^ ber größte S^eil beö

16. ^at)rf)unberty mä) ein reid)e^o unb ftoljiey Scbeu in ber §anfa — Sanjig erreid)te biirc^

feine ä>ertnnbuugen mit bcn ^^oUänbern unb (S-ngtänbcrn fogar jel^t feine 33Iüte3eit —, unb

gerabe je^t trat biefe Madjt and) in äuf,erlid; präd)tigen 33auten befonberiS l^erüor.

9iod) mef)r Ijielt unb niebrte fid) ber a(te GManj in bem oderbeutfdjen ^anbely=

gebiet, bi-o aud) Ijier gegen Stucnjang besj ;3i^t)rbunberte grofje internationale :^erfd)iebungen

foroie politifd)e Greigniffe htn Uinfd)untng tjerbeifütjrten. ^f)n fd)on von ben großen 6nt=

bedungen üor 1500 fjer^uleiten, gebt nid)t an. ^ie (S'utbedung 9Imerifay tjat 3unäd)ft gar

feinen Ginftufs barauf geljabt, unb bie anfangso niel iind;tigere bev eeeroege» nad) Dftinbien

ii't fogar ben beutfdjen Raufleuten lange mit uon 'iuuleil geiuefen. greilid) raar ber für ben

ganzen abenblänbifdien ^anbel, iuiobcfonbere hen ©eroürjbanbel, fo mid^tige Crient nun ben

'^^ortugiefen unb fpäter ben Spaniern alc^ Domäne überliefert: 'i^enebig cor allem Ijatte fein

Dionopol uerloren. 2(ber Italien beliauptete, obg(eid) ''^^ortugal ben arabif(^=italifdjen '^er=

fe^r ftörte, nod) jiemlid) lange feine 33ermittehing)croI(e, anberfeit§ feine 33ebeutung in ^unft

unb Runftgcmerbe, unb bannt blübte audj ber ita(ienifd) = oberbeutfd)e .^anbel raeiter. 3iur

ber Raubet mit euglifd)er äi^olle nad; ^jtalien fiel au!3, ha beffen äöollinbuftrie ruiniert mar.

S)ie Seutfc^en itirerfeit^, bie fdjon im 15. ^aljrtjunbert birefte ^anbel^bejieljungen mit

Spanien (ogl. S. 370) unb ^sortugal Ijatten, über Sübfranfreid} 3U l^anbe ober über beffen

unb ^talien^o §öfen jur See, famen baburd) oon felbft baju, ftd) an ber 9(uenul3ung bey

Seemegec ju beteiligen, befonber» bie 3(ug!obnrger ('gnigger, ^öd)ftetter, namentlid) bie äi^elfer,

üg(. S. 372). ®a§ 2:agebu(^ 9iem^v be§ Beauftragten ber SBelfer, geigt, mie grof3artig bie

'^(ftion ber 5)eutfd;en unb mie eng iljre 3>erbinbung mit bem beutfdjfrennblidjen Mönig uon

'Portugal mar. g-reilid; jeigt e» and) bie 9teibcreien, bie unausbleiblid) rcaren, t)a bie ^^^ortu=

giefen 3lf(einberrfc^er in biefem ^anbel bleiben raollten. (S§ jeigt femer, mie balb man ge=

jroungen mar, fidj in 3(ntuierpen, motjin fid) ber ^auptimport ber ^ortugiefen ergof^, unb

rao ein föniglid^er gaftor mar, unb ebenfo in Siffabon felbft feftjufeöen, um, menn nidjt

au^ ^nbieu, fo bo(^ au^ portugiefifd)er §anb (au;o be» ilönigy „^nbialjauio") bie begeljrte

„Specerei unb Sroguerie'' fogleii^ ju erljalten. Siefer ^anbel au^ sraeiter §anb, namentlid)

Der 3lntmerpener, bilbete für bie Cberbeutfdjen eine Quelle bcio ©ebeil^eu;?. Wdt ^Jied)t meift

aber Tietrid) Sd)äfer barauf l)in, ba^ aud) bie »Qanfeaten feine!5roeg§ läffig maren. Sie finb

in Siffabon mie in Spanien, rooljin fie auc^ il)re 9to^ftoffe unb Ijeimifc^en ^^robufte bradjten,

erfdjienen, angemiefen natürlid) auf bie Öefinnung ber .<Qei*rfdjer unb Übergriffen ber fon^^

furrierenben Gnglänber gegenüber madjtlov; Hamburg, Äübed unb ^anjig Ijanbelten nod) im

17. 3ö^rl)unbert lange bortl)in. 3n 3lntmerpen aber l)aben bie ^anfeaten baS „^an§ ber

Dfterlinge" (1564—1568) erbauen fönnen. Übrigen« förberten anfang^S no^ bie neuen politi;

fdien '^erbinbungen mit Spanien (i^arl V.) ben fpanifd)=bcutfd)en -l^erfel)r, ber bann meiter ju

Unternel)muiu3en über See unb bcutfd)eu ilolonieen in Beue.^nela fül)rte. G^o mar bie Qeit, ba

jene großen internationalen ^anbel!ct)äufer blübten, roie ha^^ ber ^^ugger, bie aliS roal)re @elb=

fürften auftraten, ha ber .^anbel überbaupt äuf3crlid) mäd)tig imponierte. (Siel)e bie beigel)ef=

tete^Tafel „3ülegorie auf ben c^anbeP'.) 3(llmäl)Iid) aber begann ha^^ Slbbrödeln ber '^Jiad)t.

©ans ol)ne Ginflu^ fönnen f(^on nic^t bie inneren politifd)en unb fonfeffionellen SBirren mie bie
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inneren imb äufjeren ilriege geroefen fein; gerabe bmä) fie fa() fpäter (1582j ber fci)iüä[nfc^e

.^rci;§ „alle (Sonunexxicn in gan,^ Xeutfdjlanb in niercflid)en 3(6gang nnb 1^erfaU geraten".

Snimäljlid) lüirfte aber ber 3{n^öidj(n|3 ber DiitteÜänber uom C^ean bod); man umr abljängig

von bin (Sreigniffen unb '^erjdjiebnngen, bie bie ^öölfer, raeldie an feinem 3fanbe fa^en, he--

trafen. '^Htrtugat nnterfag 1580 3panien: biefe örfd^ütternng f)ie(t man bnrd) bie 'iserbinbnng

mit 3panien an;^. 3iber 3panien nuij3te nnn fonfnrrieren mit ben (5"ng(änbern nnb ^oUänbern,

bie itjrerfeit^ je^t bireft mit ^nbien fianbelten. Sann fam ber %ali 2fntiüerpen§, ba§ über

1000 frembe .^onbelc^tjänfer beberbergte, infolge besj nieC)er(änbifd)en 3(nfftanbec. Gr rninierte

nid)t nnr hcn ä^erfeljr mit Cberbentfd^lanb, er ftärfte and; mieber bie i^oUänber, inebefonbere

3(mfterbam. Xiefe mnrben bie ^i3cf)errfd)er bes äöeltfjanbeB, aber and) be^ bentfd)en. ^m
Dften bebrängten fte bie ^anfa, bie itjnen übrigen^ fd;on nnterlegen mar, benor fie jene

überfeeifd)en ^abrten begannen, im 'iQe)ten fperrten fie 9{f)ein unb Sd)e(De, fo baf? 1582 bie

ivurfiirften von 'JJiaiiij nnb 3:^rier erf(arten, man roerbe fitnftig nnr mit (S-rtaubnie ber

^oUänber ^anbel treiben bürfen. 2)er galt 3(ntmerpenio ift aflerbing^S ?3^ranffurt a. 9)1 ^u^

gute gefommen: bierber famen nun bie für Seutfd)(anb nnb ben Cften beftimmten 'ii>aren

ber ijüUänber unö (inglänber, Ijierber famen nun notgeöruiujcn and) bie Cberbentfd)en unb

bra(^ten if)rerfeit§ bie in Italien eingetauf(^ten SBaren; ber ^riefme($fel iBalt^afar ^aum=

gartnerfo gibt banon ein 'i^ilb. 3(ber bie madjfenbe 33ebentnng ber ^ranffurter älieffe fann

fo menig mie ber 31uffd)uning .s^amburgy über hm ?)iücfgang be» beutfd)en i^anbel^^ tänfdjen,

and; nidjt ber anbauernbe i5erfet)r mit 3tttlien unb mit ^ranfreii^ föyonj.

3n ,Cberbeutfd)Ianb fam eine gemaltige innere Slrife I)in3u. Sie '^orbebingung bofür

mar ber Übergang uieter fübbeutfd)er .^anbel^^iäufer j;um Welbgefdiäft (ogl. 3. 376). Sie

fortmäbrenbcn, an§ ben politifdjcn i^änbeln fid) ergebenben finanziellen Kalamitäten befo

Slaiferc unb anberer ^^ürften, bie 5u IoI)nenben ^yinansgefdjäften, weniger mit beutfdjen Serri=

torialbcrren al'o mit "papft, ilaifcr unb fremben ivönigen, fübrten, forberten biefee Gk'lbgcfdjäft,

haS' junädjft and) aufjerorbentlid) geminubringenb mar mio 3. i5. bie Ijolje '^ebeutnng ber

(5^ugger bebingte. ferner ergab fid) barau!§ eine 23eoor5ugung ber 3pefu(ationegefd)äfte.

3tud) ber ©emür^banbcl erbielt burd) bie unbered)enbaren ''^'reiefd)manfungen besS ^^^fef=

fer^ einen fpefulatiuen Gbarafter. Siefer äuf3erte fid) meiter in bem Umfidjgrcifen ber 9Jio=

nopol; nnh ^reiefteigerung^^beftrebungen jener grof3en .sjanbeBgcfeilfdjaften, bie baburd) fo

allgemein (ogl. 3. 444) oerl^a^t mürben. 'Box allem bilbeten fie hm 3luffauf au:o unb üer=

teuerten bie ©emürje. 3onft zogen bie ^sreife zum Seil beebalb an, meil bei ber Überpro^^

buftion an 3ilber ber Gklbmert fanf. Üiinge gab e^^ juerft für bie :i3ergbauproDufte. Saß

im übrigen gerabe bie Slnberungen im ©eraürzlianbel bie ®efellfd)aften allein für biefen ge=

eignet nmd)tcn, erfannte nurn fo menig mie bie burd) bie Seilnal)me am 31>eltbanbel fid) er=

gebenbe 3tütmenbigfeit ber G)efellfd)aften überljaupt. 3iun fam eine 3ieaftion; ik äußerte

fi(^ gunädift im Diüdgang beso ©eminneg anä hen ©elbgefdjäften. Ser 33anferott be^ fpam=

fd)en 3taate'o unb ber ilrone ^ranfreidj nad) ber 9)titte bc§ ^al)rl)unberte, bie Gklbflemme

anberer dürften liefen bebeutenbe 3ummen uerloren geben: ber 9aebergang ber grofzen öelb^

gefd)äfte aber 30g bei il)rer fül)renben 3teriung fd)limme J^olgen nad) fid). Gbenfo fd)limm

rairfte aber ber balb eintretenbe 3hiin beio fpefulatiuen Üöarenl)anbel'c namentlicl) ber ßefell;

fd)aften, bie in milber 3ud)t nad) Gkminn and) böd)ft unfolib gearbeitet hatten, fo z.
'-8. (Sonrab

'Jiotl; in 3lugvburg, ber ben gefamten '^^fefferbanbel in feine öanbe bringen mollte. Sen

Sanferott befdileunigte enblid) ba^ überaus turuinöfe iicbm biefer Streife. Ser 3iug^burger
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diät führte in b.en ftebäitjer Sal)ren bie oielen grofsen Fallimente an^brücflicö auf „ba§

(S(^iiiclc3en" jurüd. Dbgleicf) nun niete .taufleute am alten foliben äBarenl)anbel fefttjelialten

l^atten, nuifsten fie aU nid;t auc^fcljlaoit^ebenb mit leiben, befonberso wenn fie im SSertrauen auf

bie 33lüte ber ©efellfdjaften (ginlagen bei iljnen gemadjt liatten. i'e|tere^ l)atten aber, an=

geftedt üon ber allgemeinen i3ud)t na(^ ©eiuinn, über bie 3. 33. ber .^ambunjer 33ürgermeifter

::I3rodeÄ einbringlid) tlatjte, .^L^eute au!o allen 3tänbcn getan. 3llle!o trieb „SBudjer", b. l). ©elb=

gefc^äfte. 91un famen bie 33anferotte ber (Srofjen, unö uiele kleinere, ^aufleute, 9tat§|erren,

aber and) .^anbmerter unD Gtielleute, würben mit rninieil. So mürbe 1572 l^alb ^^ommern

burd) Un 33anferott ber ÄDil^e in a)titleibenfdjaft gejogen. ^iefe 33anferotte gaben in 6üb=

beutfdjlanb bem fpäteren 16. 3at)rljunbert bie Signatur; namentlid) in 3(ug»burg waren fie

feljr Ijäufig, auc^ nod) im 17. ^al)rl)unbert (1614 Santerott ber äBelfer). Saju !am nun

also allgemeines 9}ioment nod) bie non jeljer ben ^anbel brüdenbe 9,"liün3Denmrrung, bie fid)

au§ bem je^t eintretenben 3.serfall be» immer weniger loljnenben 33ergbaue§, nod) meljr au^

ber ftänbig gefteigeilen 3lu§nu^ung ber 9)(ün3befugni§ ber ©tänbe, namentli(^ ber Heineren,

ergab. ®iefe würbe aber wieber burd) jene SpefulatiouiogeidHifte geförbert, inbem man ent;

weber uon fleinen Stänben bie 5Jiün3gered)tigfeit pad)tete unb fie burd) Prägung üon gering^

wertigem ©elb unb „3erbre(^en" beS guten fditimm ausbeutete, ober inbem man noc^ l)äufiger

guteic inlänbifd)eS 6elb nad) ,3talien unb fonft auio= unb fd)led)te§ bafür einfübrte. 5)arau§

ergab fid) ein foloffaler ©elbmangel unb ein Überfluf3 an fd)led)ten SMnjen, worunter Raubet

unb 2Banbel ebenfo litten wie unter ber ä>ieri)eit ber SOcünjen (nad) einer 3lngabe non 1606:

5000 (Sorten). SSeiter muf3te ba§ 'g^alfd)münäei1um florieren, minbeftenS ha§> Sefd)neiben

ber 'Diünsen unb ba§ betrügerifd)e Sluf^fonbern ber guten a)iün3en. Überall fud^te man and)

betrügerifd)erweife fd)led)tev (iielb unter^nbiingen, am meiften auf ber ^ranffurter 9Jieffe.

©egen aEe foli^e ba§ ä^ol! tief erregenben .Kalamitäten fuc^te man uon 9ieid)g wegen ein^u^

fd)reiten, gegen bie 9}ionopolgefenfd)aften feit langem beinabe auf jebem 9ieid)!otag, 1577

unter 3lnbrol)ung non Sanbejoyerweifung unb ©üterfonfiefation, ebenfo immer aufic neue

gegen bie 3}Mn5üerfd)led)terung, bie aui^ bie l)äufigen „3)iün5tage" nid)t änberten. S)ie ü^u-

mad)t bey 9ieid)e5 war fd)on ju offenbar; bie SJhinse ju orbnen, würbe fd)lie^li(^ ben ilreifen

überlaffen, ebenfo nuliloS. So fonnte benn bei bem allgemeinen Hrad) ein ^lebiger 1581

f(^reiben: „,Unglüd über Unglüd in ilaufmannfd)aft unb @elbumfcl)lag!' l)ört man fc^ier

allentf)al6en flagen, wol)in man fommt, unb liat eS unter Kaufleuten, ^anbmerfern, 9?atl)§=

Ijerren, Dornel)men öefd)led)tern, ©rafen unb Gbelleuten täglid) nor 9lugen, ha man ftel)et,

hafi un3äl)lig uiel, fo in gutem Staub, 9teid)t()um, ai^ol)ll)abenl)eit unb großem 2lnfel)en

gemefen finb, nerarmet unb nerborben finb.''

§ier tritt fd)on ber (Sinflufj biefe« 3tiebergange5 auf \)^n allgemeinen SBo^lftanb liemor;

insbefonbere muf3te er aber auf bai§ ©ewerbe, bie jweite Duelle bürgerlid)en ©ebeil)en§,

unl)eilt)olI wirfen. Ser 2tbfal^ würbe eiugefd)rän!t, ber in§ 3tu5lanb ging ganj jurüd, bie

einfieimifc^e Äauffraft war namentlid) auf bem Sanbe fel)r gefunden, ha§ 33etriebgfapital l)atte

man oft eingebüßt, ha§> .^anbwerf, ha^^ au<i) frül)er nid)t immer fo lol)nte, wie man meift

glaubt, -oerlor ben „golbenen 33oben". ©urd) jene, jcljt nod) uermel)rte Spe^ialifierung ber G)e=

werbe infolge ber fteigenben 3"oi^fpriicl)Jio^wß ^u^<^ i>en 2u^u§ unb bie reid)ere £ebeng=

baltung war babei bie 3^1)1 ber ,<ganbwerfer felbft fel)r gewad)fen, ebenfo mit ber allgemeinen

Üppigfeit il)re eigenen i:;ebcn^oanfprüd)e. S)ie 2}iittel, bie man anwanbte, um bem 9iiebergang

3u fteuern, trugen bann felbft ju weiterem Verfall bei. (BS war ein cil)nlid)e!c Streben wie



S3anfcrotie. Wünjfniamitntcn. 3^ci- 5?crfari bc§ öeiüerbc'o. 541

ba§ ber ^reiioftcic]erunivi>G^1cnfd)iiftcii itn .staube!: bie iiii'^kfitie umren, fiid)ten alle .Qonfurrens

gu unterbrücfcn unb fid) fedift ein iniiuer (joljere^- (Sintoiumen 511 fidjcrn. 3)a§ ^Hiittel ba,^u

Ijatte man in bei* ,3i'iU"t/ bie man aber nidjt ben ueränberten 'lscr()ä(tnifien anpaf^te, fonbern

gn einem [tarren ©ebilbe madjte. 3iii^fi'i)ft ftreifte man bie l)ergeka(^te 9{üdfid;t anf ba^

öffentlid)e 3'ntci'effc c^anj ab, bie Smift mnrbe ein Jlntunuv^on'ian ber 'Iliciftcr, ein mono-

poliftifdje'o Dcittef. .Uian uerfperrte immer meljr ben Zutritt ju iljr bnrd) (S'rijöfjnng ber 'J(uf=

naljmegebüljren, bnrd; balb jnnt SBafjnroi^ gefteißcrte 33erfd)ärfung ber SInforberungen an

bie e(n*Hd)e nnb ebelidie .s^crfunft; man uerfofgte alle nn,v'nu"tii;5en .^anbuierfer (3törer, 'iUin=

Ijafen n. f- u).) anf'o nnbarmljer^itjfte, ja cjinci focjar cjegen bie (jemerblid^e iJlrbeit für ben eic^e^

nen ^an^l;alt vor. ^lJian erfdjmerte anberfeit^ ben (^5efellen bie CSrlangnni] be^ 9}Mfterred)t»

burd) übertriebene 9lnfprüd)e an baso a)teifterftücf, bnrd; ik'fdjränfung ber ^ai)l ber a)feifter,

burd) '^srobejabre ('3il3v ^IJhitiabre) beso ©efeUen, ber fid; 5nm ^JJteifter melbete, n. f. w. nnö fd)nf

fo ein immer nnrnbij^ere'o Wefellenproletariat, ®abei reifte man biefeo nodj burd) 'iVuuu-,^uiyint3

ber 9)ieifterlötjne ober ^JieifterfdjTOiegerföljne. 2Bie jenes Streben, fidj auf alle äi>eife nnr bie

3iabrunc] ,^u fidiern, überbaupt ben i^ortfdjdtt^o; unb Unterueljmnn(]§c]eift tötete, > 35. Den

fdjöner nnb rafd)er arbeitenben "ilJiciftcr f]rimmii;ten 3tufeinbnntjen auefetUe, fo mar biefcv ^n-

rüdbräncjen ber jüui^eren iS'lemente aud) bierfiir befonbersS unl)eilooll: ha^^ frifdje 33lut blieb

brauf5en. I^^n (^nieten fidj natnrt^emäf? bie uermanbten 3niii"H]en leid)t in bie ^aare, unb

beileibe burfte bie eine nid;t in haä älrbeit'ocjcbiet ber anberen einjireifen, bac aber nid)t immer

lei(^t 5u nmcjreuäen mar. 9lud) bem 33erfall ber ©emerbe Ijabeu 9{eid) unb Sanbe^ljerren im

16. unb 17. 3'al)i^()iinbert inebren mollen. Sa^o 91etd) cjincj 5. 23. 1548 gec^en h^n Slu^ifdiluf?

jener uiclen „Uncl)rlid)en'' uor, bie ?)ieid)ypoli,^eiorbnnng oon 1577 griff niclfad) ein, 1594

befämpfte man im ^ieid^etacvoabfdjieb eine Slnjaljl neuer ilniffe ber 3luUtß n- 1- w. Xk
£anbe§l)erren iierfudjten, aber aud) siemlic^ erfolgtoso, (größere ©inljeit in bie bunten öemerbe=

ücrljältniffe ibrer G)ebiete jn bringen; [ic übten ferner, um bie innere Dualität ber Weiuerbe,

bie 5um 3^eil fd)on frül; uadjlieB, ju Ijalten, eine ftraffere Gnnuerbepoli^ei, bie aber hcn faulen

3uftänben namentlid) mancher Seben^mittelgemerbe, anä) ber 23efleibungi§gemerbe, roenig ab-

Ijalf. ^n ben gröf^eren (Stäbten, luo biefe ^^^oli,iei ja ^um J'eil in ben .'gänben ber ^i'n^it

felbft lag, mürbe fie immer läffiger geljanbljabt, unb gerabe bier fud)ten bie .l'anbceberren

auf 23efferung binjuarbeitcn, inbem man bei aller 33erüd'ftd)tigung iljrer „'Jfaljrung'' bie

3ünfte l)infid)tlid) iljrer 9ted)te befdjuitt unb fie unter 3tuffid)t [teilte. i}lud) ba!§ 3}ionopol

ber fünfte Ijat man moljl burd) lanbe^ol)errlid)e ilouäefftonierungen C^reimeifter, Oinaben^

meifter) §u bred)en gefudjt, aber feljr fpärlid). 2)en übertriebenen 3lU'ofd)lief3ungen unb

3lufnaljmeüerroeigerungen finb ferner bie ftäbtifdjen Obrigfeiten oft entgegengetreten, unb

mand)er i3d)öppenftul)l bat burd) juriftifdje ©utad)ten bie milbere 3luffaffung unterftül3t.

3lber im ganzen nuljtc ba^S allei^ menig, unb bie oignatur bey öemerbetuefenv- mar immer

beutlid)er ber ä>erfall, aud) in fittli(^er ^ejieljung. Über ^aultieit unb 3d)lemmerei ber

.s^anbmerfer unirbe niel geflagt.

33efonberS fd)limm mirfte aber ber 3wiefpalt ^mif d)en hcn i^kiftern nnö ber um
1500 in i^rer 33lüte fteljenben ©efellenfd)aft. S)er ^ampf l)atte eiugefe^t hei bem 9ied)t ber

3trbeit!oüermittelung (ugl. 3. 362), ba§ bie „3d)enfe'' ben feit Gnbe be'S 15. ^abrbunöert^S

organifierten ©efellen, b. l). benen ber „gemanberten" i^anbmcrfe, in bie .«panb gegeben l)atte.

3lber bie ftraffe Crganifation, bie biefe „gefd)enlten", „gemanberten" .»Qaubmerfe für bie &C'

feilen burd) haä gan§e 9teid) Ijatteu, mar ein geiualtigeiS Ülampfmittel. ^ie 6efeilen traten
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ben -iserlioteu — .oegen bae Scljenfincfen mar ba^5 dldd) felbft uiieberftolt üorgcgangen, natür;

lid) o[)ite Grfolg in ben lueifteu Stäbten — mit Slsernif, 9(ueftanb inib anbereit 9JiitteIn gegen^

über unb fiegten im gansen. ^ebodi mad)te haS' geftiegene SeUiftbcunif3ti'etn ber ©efellen

fpäter bie 33eri)ä(tntf[e immer jd)H)ieriger: f)öf)ere i^öljne, fürjere 3Irbeit^o3eit, bie von einjelnen

3ünftcu allerbingÄ ungclnif)rlid) uerlängcrt morben mar, beffere ^serpffeginig, STeilnabme an

ben ^iiiittuorfannnlungen nnirbcn überall geforbert. 5}er Öefelle molltc immer mcljr ^i^ev-

tragearbeiter fein, nnb ba§ öegenftücf §u feiner Unterbrüdnng nnirbe nnn ein immer tro^i=

gerer äi>iberftanb. 3(nd) uerinberten bie ©efcllen nielfad): ber .*r^anipf nm ben „gnten 9}ion=

tag" batte and) eine febr gennt3füd}tige Seite, ^em öeiuerbe im allgemeinen brad)ten enblid)

and) bie leife beginnenben nenen $letriebeformen (Bd)äbignng, 3)ie Shiv-bilbnng üon grof3en

'i^erlag^ogefd)äften, bie erfte ^orm, in ber bie C)rof3inbnftrie anftrat, — einjelne nmfang=

reid)e gemerblidje 33etriebe fommen jmar anenaljm!§uieife red)t friil) iior, fic mnrben aber erft

gegen Ü:nbe hc^i 16. ;3al)^1)inibcitc^ Ijänfiger — , nuKbte bie für jene arbeitenben SJteifter 5n

abljängigen 2(rbeitern. 6» finb ha§: alk§> ^iige, bie meift erft im 17. ^aljrl)unbert f(j^ärfer

bernortraten , wie benn nbcrban^t ber gröf3te ^c\\ bee 16. Safn'Iuinbcrt'o nod) ben alten

ßljaraftcr bcuialjrte nnb baljer in unfere friiljere Sd^ilbernng ber ftäbtifd;en ©efellfdjaft (ugl.

(S. 359 ff.) fd^on einbejogen ift. ^iele» blüljte raeiter, luie etwa in 9iürnberg bie medjanifd^en

3meige. 'i^a§ ilnnftgemerbe gebielj and) je^t nortrefflid), woju ber allerbing^^ balb nngefnnbe

Snrn» mefentlidj beitrng, mie berfelbc 2n^\bi bnrd) feinen Slonfnm non teuren (Stoffen nnb

„Öefdjmud" ^)^n alten ^anbel namentlid) mit Italien banernb förberte.

©anj äbnlic^ mar e^ aber überljanpt mit ben ^^crbältniffen bei 33ürgertuml. Sind) jn

CS'nbe bee 16. ^abrbnnbertic falj c§ in ben bentfd)en Stäbten nod) präd)tig an:?,

äj^ieuiel fdjöne 9\enaiffancebanten im .^»t^nfagebiet nnb im SüDen geugen baoon! (Sielje bie

beigeljeftete S^afel „3tnfid)ten aui-^ bentfd)en Stäbten im 17. 3al)i*fjunbert".) ©eini^ begannen

anbci-feit^5 bie Klagen and) fdjon früber. SÖie 1550 ein (Bd)uiabe, §einrid) 9}inller, gegen:

über bem länblidjen Sdjlemmen snjeiten feine» äsatere ben 9tüdgang ber Äebenc--l)altung be)§

dauern feftftellt unb bie „9ialjrnng ber beften 33anern'' nun für „uiel fdjledjter'' Ijält ül§>

„cbebem bie ber 5tagelöl)ner nnb Rned)tc'', fo will 9.1in!5culul 1555 in feinem „^ofenteufel"

ftarfe Stnjeid^en be;? unrtfd;aftlid)en 9ciebcrgonge§ auä) in ber (Stabt erfennen.

3tn ben fdjönen älteren ©ebäuben unb ben ivird)en, bereu früljer eine ©tabt meljr anfgerid;tet

Ijabe alio nun ein gan§el Sanb, fönnc nmn „i|ii«'5er bie ©ädjer nidjt erbalten''; anftatt ber

bamalc^ leid)t ernäljrten .^nnberte non Öeiftlidjen unb 5Jiönd)en tonnten Ijeute fanm brei bie yier

^^sräbifanten iljren geringen Xlnterljalt burdjfel^en: „fein 33ettler gegen unfere :I^oreltern'^ T>er

5u(etjt angefül)i1e unb uon Sutljer äljnli(^ betonte Umftanb lag allerbingio raefentlid) an ber

@in,^iel)nng hei' .Uirdjengutel, bie in proteftantifd)en Gebieten ferner, nicnigftenl anfänglicb,

and) einen bebeutenben 9^üdgang ber 3(rmenpflegc 5ur <yolge l)atte. Übrigenc-» mürben tro^^ besS

Überganges ber 9(rmenpflege an bie meltlidje Dbrigfcit (ogl. <B. 414) bie alten Allagen über

eigennützige ^sermenbung bei 2(rmengute» (3(rmenfaften) bnrd) bie S>eruialter aud) je|;t erljoben.

2lnbcrfeitl fd^eint ber jnneljmenbe, fdjon uon Sntber nnb jeiU uon 5ablreid)en proteftantifd)en

^^rcbigern beflagte 3.1iangel an 3i>obltätigfeit bod) nid)t nur an^i bem j'yortfallen bei Slnreije»

gU „guten Söerfen'' unb an§> egoiftifdjem 2Beltfinit, fonbern eben and) aul bem allmöljlic^en

9Kicfgang bei äßoblftanbel erflärt uierben jn muffen. 2)abei war infolge ber ioii1fd)aftlid)en

^age bie ^al)i ber ^ebürftigen nod) geu)ad)fen. g-rcilid) fann üon einer ^i'ualjme hc§ 53ettler;

raefeul, mie fiei^anffen ermeifen iinll, gegenüber ber ^eit um 1500 faum gefprod)en merben : im





Der Straßburger Weinmarkt im 17. Jahrhundert. Nach der Radierung von Wenzel HoUar (1607— 77),

E.xemplar des Königlichen Kupferstichkabinetts in Berlin.

Der Markt- und Schrannenplatz zu iVliinchen. Nach einem Kupfers!

Ansichten aus deutscher



Umzug der Nürnberger Metzger mit der langen Wurst im Jahre 1G58. Nach dem Kupferstich TOn Lucas Schnitzer,

Exemplar der Sammlung Friedrich Augusts II. in Dresden.

tctrcß) iit'X^limcheit

dem Jahre 1634, im Germanischen Nationalmuseum zu Nürnberg.

dten im 17. Jahrhundert.
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©egentcil ging bie Dbrißfeit, nameittlid) bie fürftlid)e, im ^ax\\c ber ^c'ü immer fdiärfer gegen

ba^^fcKic üor, t)crnn(af?te babiird) alferbing^j wieber eine 3in:al}mc bc'o 3{äuberroefene. T'iefec^

mar ]d)on bnrdj bie Opfer beic ^auernt'riegcv jum Xei( burd) itrieg-öfolgen überijaupt, befon=

ber!§ bie üielen bienfttofen „gartenben" £anb§fned)te ftar! geförbert morben, (jatte woi)i aitdj

gerabe bnrd) bie i'Kelrutierung ttu^3 gcfieiUen 9(ut[tänbi|djen ,^um Teil jenen ronrnntifd^en 3d)im=

mer, bcn iljm btv3 X^olt fptiter beilegte, fdjon bamaly crijalten, obglcid) ucr allem ber :i^aner

barnnter litt. 9Jian fann cnbli(^ ai§> ©ijmptom be§ 9Iiebergange§ be^ (Btäbtemefen^ a\§ fo((^en

bie madjfenbe -lunidjutDung ber ftäbtifdjen Öemeinmefen, bie jum Teil ebenfaKe auf ilriegg:

laufte, j. äl ben 3d)nu:lt"albifd)en ilrieg, juriirf'ging, anfiitjren. 3'ibef)cn maren biefe ^-inanj;

t'alamitäten alt, if;re Steigerung aber tjing micber mit bem ^iüdgaiug oon Raubet unb Ojemerbe

gufammcu, unb enblid) mar bie -l^erfdjulbung von dürften unb 2(bet nidjt geringer, ßine

äufjere .*Qeimfud)ung für bie Stäbte bilbeten, mie bi^^tjer, neben ben au§ bem 33aumateria(

unb ber engen äi>obnmeife fid) erflärenben grof^en 33ränbeu bie jum STcit ben fdjled)ten lnjgie=

nifdjen 'l>erl)ä(tniffen entfpringenben Seudjen („Sterben''; ügl. S. 407), benen nuxn meift

ben 'lüimcn '^n^ft beilegte. 9(bgefeben von bem üerfd)unnbenben 3tu^ofal3 unb ber etmae p^urücf;

gcbenben '-Iserbeerung burd) bie3i;pl)ilie, blieben biefe feljrnerfdjiebenartigcn Seudjen eine arge

^^Uage. 31^5 neue Kranfljeit mirb ber int Sommer furdjtbar auftretenbe „englifc^e Sdjroeiß"

feit etma 1528/29 genannt, wir boren fpäter non ber „ungarifd^en ixranfbeit" (j^tedtpptjuej,

uon ber „Eriebelfraufljeit" („ivrampffudjf'j, vom „'Ik'ljaimifdjen Sdjafgift" (fdjmere ;3n=

fluenja^Gpibemie). ä>or allem trat aber. bie eigentlid)e 33eulenpeft in l)öd)ft gefäljrlid^er $Keife

auf, aud) uod) im 17. ^aljrljunbert. Sie i)eranlaf3te nod) lange (ügl, S. 408) bie glud)t aller

beffer fituiertcn 93cmobner aibi ben betreffeubeu Crten, forberte jaljlreidje äHTorbnungen ber

.Cbrigteit unh olle möglid;en 3Uniiel)rmaf5regeln beraujo, füljrte ju h^n uerrürftefteu „.*ocil=

mittein" (an^ geböiTten Kröten bereitet u. f. m.)^ ri§ aber fortgefel^t eine SJlenge oon iDteufdien

babin. 3i'Wßi'f''ifUg uierben bie eingaben über bie ,3til)l ber Opfer ber (S'pibemiceu fo menig fein

mie früljer. 1541 oäljlte man in Strafjburg über 3300, in itölu bamalso jeitiueife täglid) 200,

1548 in Äübed 16,227, in 9iürnberg 1562 6i§ 2tpril 1563: 9034, in 9toftoc! 1565: 9000,

in 9iürnberg 1585/86: 4703, in 'Bxcüan 1585: 9000, in Sanjig 1602: 16,919 u. f. f.

lieben h^n moralifdjcn ?folgen, ber fd)on uon Sutl;er befämpften allgemeinen S^erjmeiflung,

ber Uubarmljerjigfeit gegen ilraufe, immentlid) arme, felbft gegen eigene 2lngeljörige, ber

Seid)en= unb Mranfenräuberei, finb fdjlimme TOirtfd)aftlid)e unh fojiale folgen, bebeutenbe 'i^er=

minberung ber Ginniobnerjaljl, Zerrüttung ber iserl^altniffe u. a., reid)lid) eingetreten.

^a]] e>§ um bav- 33ürgertum troli allebem uidjt fo fd)led)t beftellt gemefeu ift, bleibt

befteljen. :3nbeffen Ijaimi gerabe bie 9}iomente, bie bafür angefüljrt werben fönnen, jum STeil

felbft 5um -lun-fall beigetragen, fo bie berbe Gknufjfudjt unb ber übermiif3ige ^Ueiber^

Iuj;ue, bie fid; freilid; nid)t auf t)a§> S3ürgertum befd^riinften. 2)er £uj:u§ naljut aud) fpäter

uod) 5U, mirb aber baburd; erft red^t aU ungefunb gefennseid^net. G5 mar mand)mal, mie

ein '^^rebiger 1571 fagte, „al^o märe alle Sßelt üon Sinnen, . . . alc- müf3t nmn alle^5 oertbun,

ma^o man nodj in Rauben Ijat", S)iefer Sufu^ uerlor aber and) weiter ben bürgere

lidjen (Sljarafter. ^e^t gaben in ^runf unb ^^radjt ^vürft unb 9lbel hzn STon an. Gine

^^rebigt oon 1573 läfst i^ürger unb 93auer il)ren „unmäf^igen, nerfdjwenberifdjen ©efdjmud"

„oon g-ürftenböfen unb 3löcl" gelernt baben. ^ie ^L>orred)te be^ 3l^ele in ber Trad)t nntrben

jwar aud) früber oom 5^5ürgertum nadigeabmt, aber bie oerfdjwenberifdje C'H'ftaltung ber

S^radjt wie ber 'iised)fel ber 3Jiobe waren bieljer bod) oon bem reidjen .53ürgertum auiogegangen.
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(So(rf)cm 3Sanbct entfprad) ba^o immer geringere Selbfttjefül}! be^3 33ür(jertum§.

5^a•o alte Streben nnd) bem 3ibel (ucjl. ©.431) war ieljt fetjr geiuadjjen. (^ro^e ^aufteilte,

3. 33. 9iiirnberger, unirbeit nun aud) lanbfäfftcj unb fauften fid) ein „SbelmannSgut". S)er

5lölner 33ürt3er SEein^berg becjinnt feine 'Dtemoiren mit einent müf)|am erbadjten Stammbaum
unb fud;t bie ritterlidje ^erfunft feine'o @efd}Iec^t§ §u ermeifen. ^n feiner Dffenl^erjicgfeit ge-

ftetjt er anä) felbft: „^dj jeige gern mein Söappen unb ridjme mid) beiofelben.''

©» finb alleg SSorboten eine» fojialen SBanbelio, ber balb bcut(id) werben follte:

be!o 3ii^'iicftreten'o be§ 33ürgertum^o üor bem 9Ibe(, oor altem nor ben dürften.

^ie alte Übertjebung be§ 3lbel» be!am nun raieber reellere Unterlagen. SItit bem lüirtfc^aft^

Iid)en, im 16. 3at)rt)unbert, loie gefagt, immer noc^ wenig in bie (Srf(^einung tretenben ^üä-

gang be§ 53ürgertum!o ging eine wirtfd)aftlidje ©tärfung beS 2tbel!§ auf Soften ber

33auern unb infolge feinet engen 2tnfdjluffe» an ba» mäd)tig aufftrebenbe ^^^ürftentum parallel.

33ei feinem 33erljältni!c ^um 33auern ift, wie früljer (t)gL ©. 435 f.), fef)r ^wifdjen bem Often

unb bem 3Beften gu unterfd)eiben. äßar bie Sage ber 33auern im Dften ^ur 3ß^t ber

Sauernfriege nod) ni(^t fo fi^Iimm gewefen, wie e§ benn tjier aud) gu feinem 2tufftanb fam,

fo würbe fie gegen ©nbe be» 16. ^al)rf)unbert§ unb fpäter üiel fditimmer aU im 2Beften. Ser

3tu!cgang^Spun!t ift ber im Dften von 2tnfang an bem f(awif(^en Slbel^befi^ entfpre(i^enbe, größere

unb beffer aU im SBeften sufammenliegenbe ^efi| ber Ferren, ber in fid) bie S^^enbenj jum

©röf3crwerbcn batte, ber aber uodj bringenber 5at)(reid)er 2trbeit!o!räfte unb Sienftleiftungen

beburfte. Sie fdjlei^tere Stellung ber im Svolonialgebiet übriggebliebenen ftawifd^en 33auern=

beüölferung fonnte kid)t baju oerteiten, anä) bie beutfc^e freie Sauernbeüölferung in ätju;

Iid)er 2Beife in 3(nfprud) ^u net)men, um fo mel)r, aB in ben weiten ©ebieten fdiwer dkä)t§:

fdjut^ gegen Übergriffe gu erwarten war, überbaupt ha§ 9ied)t!ogefüljl weniger tief wurzelte als

im 2Beften. '^txmx war in flawifd^er Umgebung ber ^of beS beutfi^en §errn üon üorn=

lierein als Silj frember fultureller Überlegenheit oon einem ljerrfd)aftlid)en 'JJimbuS umgeben.

Sa^u fam nun bie im -IserljältniS 5um Söeften üiel geringere d)laä.)t ber Sanbest)eiTen, bie

fc^on feit bem 14. ^alirliunbert il)re Sfiecbte meljr unb melir, wenn anä) nid^t oline ©ntgelt,

ben geiftlid)en ober wettlidjcn ©runbljerren Überliefjen (ogl. S. 436). 5Der §err, baburd) ein

Xräger ftaatlid)er 3Iutorität geworben, begann nun erft rec^t (ogl. fc^on S. 435) für fid;

prioate ?^ronben in 2tnfpru(^ ju neljmen. S)a fid) im ®orf nii^t wie im SBeften fomplijierte

33efi^üerl)ältniffe freujten, fudjte er auc^ ben bäuerlid)en 3:^eil eincS S^orfeS, beffen anberen 3:^eil

er befaJ3, an fii^ ju bringen. ®er 33auer würbe „gelegt'', b. b. fein 33efi§ jum ^en*engut ge=

fd)lagen, um biefeS wirtfdjaftlid) immer leiftungSfäljiger ju madjen. ®er §err unterbanb ferner

immer allgemeiner bie ^reigügigfeit, um ber i^m nötigen ^ronleute nid^t üerluftig gu gelien.

2^ie Slinber feiner 33auern würben jum ©efinbebienft gezwungen, heiraten beburften ber ßr=

laubniS beS ^errn. glüd)tige würben Ijart geftraft. S)er 33auer würbe an bie S(^olle ges

bunbener Seibeigener. So fam eS, ha^ ber öftlid^e ©utslieia* einen (f(^on frülier f)eroor=

gel)obenen) agrarifc^cren (Sbaraftcr Ijatte als ber weftlii^e ©runbljerr, ber bei feinent oft fleinen,

aber and) bei gröfjerem Umfange immer ^erftreuten 33efit^ üor allem nur auf 3lbgaben, 9ted)te

unb 3infen von Dielen fleinen 3Birtfd)aften äöert legte. ®er im Often organifierte einen großen,

auf 3al)lreid)e ^röner geftü^ten lanbwirtfd;aftlid)en ^Betrieb, er legte \iä), wie bereits frül;er, auf

^orn= unb 3Siel)ljanbel, Ijatte 33rauereien. Sabei fül)lte er fid) oöllig als ^en: oon Untertanen.

3:^iefe Gntwidelung fam nun ju il)rem 3lbfd)luf3. ^e^t gab eS ^uriften, bie bem ©utSl)errn

baS 9ted)t, bem 33auer ben ^efi^ ju neljmen, il)n wie einen Sflaoen §u bel)anbeln, auSbrüdlic^
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juer!aiinten, raal bann auä) in bie ßanbesorbnimgen überging. 3{uc^ of;ne ba§ römifd^e 9ied)t

luäre aber bei betn fteigenben finanziellen ^ikbarf be^ 2tbe(ä nnb Der dürften bie (Sntiüicfehing

üijniiä) geiüefen. „Sfennb bcit [tut] men, roat nten roill", muf3te ber rügifdje .'iianDrogt aiiattfjäue

von 3iormann betreff^5 ber Sauern fagen. Selbft bie (Stabte mad)ten ba^5 „33auernlegen" nad).

3m 2Beften f)errfd)ten bemgegenüber je^t beffere 35er()ä(tniffe: al^ eigenm.ann beö

©runbfjerrn fiUjtte [id; ber 33auer nid;t, innerijalb feiner 2Birtfd)aft lie§ ntan ilju bodj jiemlid^

ungefdjoren, unb er lüurbe auä) nid)t fo (jäufig ,,gelegt"; in ber öenieinbe t)errfd)te überbicö

meift ni^t nur ber eine ^err. 2l6er gepladt, au^genul^t unb gebrüdt rourbe ber 33auer auc^

^ier nad) bem 9tieber[d)Iagen ber 5Iufftäube immer fd)ärfer, luobei mieber jn bebenfen ift, bafe

ber 2tbel infolge ber 9iotuienbigfeit, ben überall gefteigerten i'uj;uö ftanbeegcmä^ mitsumadjen,

meljr brandete, ^laä) ^oanne^ $8oemu§ max eg „ni4»t ju fagen, roie ber 3iöel bie Unglücflic^en

plagt unb au^^fangf . ^mar gab e«3 u)ot}l Ijier unb ba SDtilbernngen ber Sage (ogl. S. 450),

aber uon einer generellen Sefferung fonnte fdjon bei ber Dl}nmad)t be0 ^ie\ä)^ä feine ^Jtebe

fein. 1555 mürbe in SlngSburg t)ielmel)r aui^ bie Seibeigenfdjaft t)on 9teid^§ wegen an=

er!annt. Überaus jal)lreid) mürben bie Silagen, bie nic^t einnml mcl^r üon ben Stauern felbft,

fonbcrn namentlich üon ^^srebigern ausgingen, über bie „33auernfdjinöerei'' be§ 2lbel§ nnb bie

,/igi)ptifd)e Slned)tfdjaft'' ber 23auern. Solche Silagen erl)oben Sebaftian ^rand, ber fie 1534

„3ebermanng gn^liaber unb mit fronen, Sdjanüerlen, ^mien, ©ülten, (Steuern, äöHen l)art

befd)U)eret unb überlaben" nennt, ^afoh 3li)rer, ber in einem Sdjaufpiel einen jammernben

33auer norfüljrt, 9lifobemuö grifdjlin, ber in einer Uninerfität^^rebc gegen bie „Seutfreffer" unb

„Onmenfdien" io^id){, Q.xjxidüä (Spangenberg, ber in feinem „3lbelj>fpiegel" 2Bel)e über bie

tijrannifd)en ^unfer ruft, unb Dlorinu^ (^o^^ß""^^ (Sonnncr), ber niete einzelne 33ebrüdungen

aufääljlt. ©aju famen barte (Strafen feitenS ber Ferren unb bie 33efdjroerungen burd; bie

lanbe§t)errlid)en 3tmtmänner unb iljre oom 33auern jeljrenben Unterbeamten, i^n 33aijern ge=

legentlidj unb in grö^erent Umfang in Öfterreid) bradjen and) gegen Gnbe be^ 16. 3at)rl)un=

bertS roieber Slnfftänbe an§; bie geroaltfam gebämpft merben muf?ten. ®a§ bie 33auem unter

fold)en ^^erl)öltniffen leine erfreulid)en aJtenfd)en („ein milb, Ijinterliftig, ungejäljmt ^'olf"

nennt fie grand) fein fonnten, ift llar, ebenfo, ha^ ba^ platte Sanb meift eine (Stötte ber

Unhiltur mar. ®ie fd)led)te £ebenf§l;altung ber S3auern fd)ilbert Sebaftian 9)lünfter;

wie c» in einem niebcrfädjfifdjen „Erug" au^fat;, Ijat 1591 3icrotin in feinem Jagebud) ent^

ruftet befprod)en. 1559 finb felbft bie alten freien ®itl)marfd)er Sauern, bie ate le^ter gröf^erer

9ieft bie einfügen ^uftänbe, allerbingi3 auc^ nad^ ber unerfreulid^en ?^el)be= nnb 9töuberfeitc

l)in, bemabrten unb iljre friegerifdje Straft nod) 1500 in ber (Sd)lad)t bei ^emmingftebt glön=

jenb gezeigt Ijatten, ber gürftengeraalt unterlegen, menngleid) fie perfönlidie ^reiljeit unb oiel

^^>rir)ilegien bebielten. 5)er 2lbel fpielte Ijier au6) feine 9iolle.

3m größten STeile ®eutfd)tanbg aber, am meiften im Often, mar ber 3lbel burc^ bie

gefdjilberte ©ntmidelung mieber au §erorbentlidj gel) oben. Sie alte tS'i-flufiiutät un&

Sieignng ju öu§erem ©lanj trat nun ftärfer mib feiten^ be§ 33ürgertum§ unbeftrittener t)er=

oor. Soemu§ unb ^rand unb abbängig uon biefem 'ilJJünfter l;eben tcn „befunbern bran=

genben gang" beö 9lbel§, ferner feine feineren, „gar luftbarlidjeu" Speifeu, feine föftUd)e

SlleiDung liemor. ©ie Slbligen gingen oft, immentlid) bie grauen, mit ©efolge eintier; bei

meiterem Sßeg mar nur 'oa§> dlcxtm anftänbig. S)iffereu5en mürben mit bem Sd)iuert erleöigt.

Sie §auptbefd;äftiguug be§ 3töekv oor allem aber ber dürften, blieb mie früljer (ogl. <B. 424)

bie 3figb (fie^e bie Slbbilbung, S. 546), bie ^ugleii^ freilid) 5u einer ungeljeuren ^lage für t)cn

Steinhaufen, ®eutfc^e Äutturgefrf^utite. 35
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Sauer ausgeartet nnb burdj furd)tbare 3lf)nbung ber ^agbfreüel jum $ßorre(!^t ber S^orneljmen

getnad;t mar. „^ie ^-iirfteii unb GMen", l}eif3t e§ bei 33iünfter, „fangen an gemeinltdj bem

jagen unb uieynen, eS geljör if)iien aUeiu ait^ langiuierigcm 33rauc^ unb gegebner grei)i)eit/'

^ehen bem olten ritterlldjeu Sruruteripieljeiig, rote eS £öntg 9}kinmi(ion in feiner ^ugenb

^atte, gab eS je^t für noruebnie £inber, 5. $5. 1572 für ben fäd)fifd)en .^urprinjen, ©pielgeug,

ba!o eine :Sagb mit allen (Sinjelbeiten barftellte. äßeit geringer roar bie friegerifdje ^etäti:

gung be^ Slbel» geiuorbcn, feine Unentbeljrlid)feit für ben dürften roar infolge ber Umroanb--

lung beS 5lrieg§roefen§ (»gl. ©.426 ff.) gefdjrounben; bie neuen ©ölbner, bie ber ^ürft and)

gelegentlid) gegen ben 9tbel felbft uerroenben !onnte, pangen biefen aber üBerljaupt gu frieb=

li^erem Öebaren. ®er alten ^eljU- unb 9iaubluft roar bmnit ein ^amm §u fe|en, unb ber

Sanbfriebe, ein §aupt§iel

ber dürften, roar fein

teerer 33egriff inel)r, fd)on

berienige9)lai*imilianö oon

1495 nid}t. 3tber and)

9ied)tunb©efe^lid^feitl)at=

ten gerabe burdj bae römi=

fc^e 9ted)t, ha§> anberfeitg

beul 9-löel bie 9ln^3mi^ung

ber 33anern roenigftcn^ er^

leidjtert fjatte, fc^ärfere unb

burdjgreifenbere ©eftalt

erl)alten. ®a!§ Urteil bec>

9ieid}!ofanunergeri(^t!o roar

roertüoller aB bie ©elbft--

Ijilfe. (So faul in ben

Ijäufigen, meift auf mate;

rielle ©treitigfeiten surücfs

gel;enben §aber ftatt ber

früljeren (^eroalttat nieljr ein biploniatifc^er, beredjuenber 3iig, ben anc^ bie nid)t feltene (£in=

mifd)ung auberer ©enoffen ober ber dürften felbft förberte, jugleid; aber ^interlift unb

Intrige, Unlauterfeit unb 9inf(i^roär5ung beim dürften, ©anj fern blieb ber Slbel in feiner

älkffe bem geiftigen unb fünftlerifd)en i'eben, bem er fid; erft im 17. i^a^rfiunbert [tärfer

uäl)erte. ^iele fonuten faum fdjreiben. Stber bie 2luSfidjt, al§ ^urift 311 (S^ren unb ein=

träglii^em 3(mt ju gelangen, trieb atlmäl^lid^ boä) ben 2lbel in immer größerer 3^^^ auf

bie Uniüerfitäten , roo er bann freilid^ ha§ rübe unb biS^iplinlofe Seben ber fpäteren ß^it

befonberS fteigerte. 9InberfeitS brad;te er bort bie alten Ijöfifdjen gertigfeiten unb fünfte,

bag fangen, Gleiten, geexten u. f. ro., 511 2tnfel)en, unb balb beeiferte fic^ aii^ ber Sürgerlid^e,

roie (Eljriftopl) ^re§ 1560 au» 33ologna fd^reibt, ,,abelid)e fitten unb ej-ercitia, fo eim jungen

menfdjen ju begreifen geburt", 3U erlernen, ^n ben fpäteren Generationen l;at ber t^lbel aud^

meljr oon ber lateinif(^en 33ilbung abbefommen. ®er öftlidje 2lbel seigte hingegen jene§ immer

ftärfere lanbroirtfd)aftlic^e,'3ntereffe(i)gl. ©. 432), baio bem füblidien unb roeftlic^en ju betätigen

üiel roeniger möglidj roar, aber bod) nic^t feljlte. 3lud) bierju trieb bie je^ige S^atenlofigfeil

be^ 2lbel5 roie bie bei bem uerfi^roenberifdjen Seben notroenbige 33efdjaffung befferer ©infünfte,

£ cf) ro e i 11 ä j n g b. Dliiä '^>etni§ be ©reäcentül, „?!eu '^db= unb Jldcrbau", Ji'Oi'ffm't "• 3)J.

1583. aSgt. 2e£t, S. 545.
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bie ber dlauh nid^t ine()r hxad)k. ^ie Vanbroirtfd;aft erl;ielt babur(i^ au^ altcjemeinere aBert=

fc^Q^ung, nnb aUmälilkf) ift fo ber (5-t)cInuiun trol3 aller .'oärte jum 2e()rcr be§ 33auern

geiuorben. !5^er tHt)cI im Cften fdjeutc jubem, wie fd;on frül)cr, uor ber 3:'eihm(jme am
^anbel, iiameiitlid^ am C^ktreibeljanbcl, nid^t ,^iirüd, miemo()l bie auf ifn*e .^anbel^^errfdjaft

eiferfüdjtiße Stabt bicfen für ficf) beanfprudjte. !:Hber obcileid; 5. .il bem inärfifd)en 9Ibe( nur

(^etreibeauc^fnbr, nid)t ber .Slornfauf bei '-Ikuerii erlaubt war, babeu üiele 3tDlii}e bei ber all;

gemeinen Spcfulationv'fud^t io(\ax ,,ik{) bcio böfen 9iamen§ JMonopoliorum t()eilbaftic3" ge^

mad)t, „äBein, .»»vorn, äl^oüe, .»gopfen'' aufgekauft unb in teurer 3^it uerfauft aU „be§ 3Irmutl)§

Sdjinbcr unb i^lMutigel". ^m übrigen aber füfjrte gerabe ber 3(bel bas für bie ganje ^di

BviegSrat im 16. 3ar;rl;unbert. 3lui 9ieiiif;Qi-t, ®raf ju Solms, unb aüttcv Sonvab uon ikimclborg, ,/Send;t übcx bas

iU-icgsiuejeu" (.1545), in ber ,V)of= unb Staatstnbliotljef ju i)!üni.-l)cn i^Cod. geriu. 3üü3). Sögl. Sejt, S. 548.

d)arafteriftifdje grobe, genuf3füc^tige unb lupriöfe Sebeu in befonberS ljäf5lidjem 50(a§e. a^on

feiner 3>öIIerei war fdjon bie 9iebe, fie würbe audi ebenfo wie feine Sittenlofigfeit burd) jene

entfe^lidje Untätigfeit geförbcrt. .f ci"ö'-''0 Siiliii'^ uon ik-auufdjiueig meinte, faftalle feine „'i^elju;

leute" f)ättcn fid) „auf gauUenäen unh ©utfd)en=^at)ren begeben", unb nad; (>5raf 9tein()art

§u (Solniio gab e^> „bei bem jungen 3tbel feine anbere Übung, benn biiS in ttm boben 93iittag

fd)(afen, bie anbere i^älfte hc§> 'Xa(\cä müfng fd)linffdjtanfen unb mit bem g-rauenäimmer

alfanjen ober mit ben §unben fpiclen unb bie Ijalbc Dtadjt barauf faiifen, barnad) alle 0e=

banfen nur auf wälfdie neue niirrifdje iUeibung unb Xxaä)i fegen", tiefer ftarfe .SUeiber^

aufwanb wirb ebenfo wie ba§ „überjd)wänglid)e Gffen unb ^'rinfen", bie „unjäljligen unb

langbauernbcn Jveftlidjfeiten", wobei ber 3löel nad) 3pangenberg fid) überbie^o immer „gräf;

ü(^ unb fürfttid^" benefjinen wollte, anbouernb oon ben Sittenfdjriflftellern gefabelt, ©ang

ridifig wirb aud) ber unfciglidje ^Uufwanb in .Qleibungen unb „Wcfdimud" aly igauptgrunb

ber ;i>erfd)ulbung be^ 9lbelc^ wieberf)olt angegeben, wie 5. '-8. uon Hiai'imilian I. üon 'i-^aijern

auf bie ^ermögeni^fdiöbigung bur(^ bie S^erfdjwcnbung bei iQodi^eiten f)ingewiefen wirb.

35*
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äi^ie ba6ei ber 3tufiuaub tu ^aue^rat unb SKeibung nad^ fürftlicl)em SJiufter immer ftteg, M;rt

ein bei :3^"f)c» nu^Hjefiil)rter 'l^ergleicfi jrnijdjcn bem 35e[t^ eiue^j pfätjifdjen (S'belmanitc^ 9)ieini

F)arb oon ©djöiibercj 1598 unb bem feine» 6oIjnc§ 1616. T)a'^n tarn ber cnuöijnte 33ebarf

an 5af)lreid;er ©ienevfdjaft, Die mon in bunte Stpreen fleibetc. 2)ie ^erfdjulbung meftrten bie

©d)temmerei unb bie Spielfud)t. 3^ei ber ©inj.iefiung beso .^irdjenijuteS hatte ber ^iroteftan;

tifd;e 9ii)e( gegenüber htn gürften jubem meift ba^ 9iad)fef;en getrabt, unb bie fd)önen '^frün;

ben unb oft anii) bie $8erforgung ber meiblic^en 3Xngef)ürigen waren baliin. ^rogig unb ge=

mafttätig blieben bie Stbligen im übrigen febr, if;r ,/Jied)t" mar, „^ebernmnn üerad)ten unb

mit ^ebermann umgef)en, roie fie woüen", aber ein großer STeil postierte mit ber neuen

3eit. 9}feljr unb tnefjr mürbe ber ^of be» gürften, ber üom 2tbel feinerfeit? ni(^t me()r ah--

bängig mar, ber 9?ettung§[jafen für üiele unb ber Drt, ju 6i;ren unb 9(nfcl)en §u gelangen.

^a§ rafd)e 5(nffteigen ber dürften baben mir fd)on im 15. ^öb^ii'^bert beobad)ten

fönnen (ugl. <B. 423 ff.), ^n ber Sleformation^jcit mürbe burd) bie 9Iu§nu^ung ifirer (Stimmen

bei ber Eaiferma^t, burc^ bie politifd;en Sßirren, burd) ifir 9ieoo(tieren gegen ben ^aifer, beffen

öberfjof)eit überbaupt eigenttid) nur ttjeoretifd) beftanb, burd^ iiire Sßerbinbungen mit ^-ranf-

reid) ba? Unabijängigfeitioftreben ber ?^ürften ebenfo geförbert, mie ba» Sanbeefird^entum

unb bie Verfügung über ba§ Slirdjengnt i^re ^3}iadjtfüIIe ftärften. (Setbft fatljofifdje gürften,

beuen bie bebrängtc afte .^lirdie alkä nadjfebeii mufete, fuditen im Slirdjengut ©ntfdjäbigung.

Da^n tarn aU neue? 3}iad)tmittel ba§ Sölbnennefen (fiefje bie Stbbilbung, ©. 547). 3111=

ntäl;(ic^ ntadjten bie dürften fo im 16. Satjrtjunbert ben Schritt uon ber „Sanbe^berrfdjoft"

jur „Sanbesofjofjeit'" (üon S3eIoro). 'S^a^u trugen gang mefentUd^ bie größeren Stufgaben bei,

bie ou ifire 3>erroaltung (jerantraten, biefe an^i einer böfifdien jur ftaatlidjen mai^ten: ba» §eigt

auc^ ber immer meuiger auf ben reinen .goffiauSfiatt befdpinfte Qi^tl'^lt ^^i' .^oforbnungen.

SlHe? rote? je^t auf eine ^^«tralüermaltung t)in, fd^on ba? Sanbesfirdientum (©teHeu=

befe^ung, ^ifitationen u. f. m.), meiter haä^ ©ölbnermefen, ba? ©eric^tlroefen, ha§> bei bem

nun l;errfc^enben römifd)en 9led)te bie ^tppeUation an eine Ijöljere ^iiftans forberte, ha§ ^-inanj::

mefen, namenttid; infolge ber Sluebitbung be? ©teuerfiiftem?, enblic^ bie mirtfdiaftlidjen 3Ser=

fjättniffe, in bie (t)gl. <S. 425) ber £anbe?berr uac^ bem 9)(ufter ber ©täbte immer ftärfer

einzugreifen begann. Siefe $ßermaltung?tätigfeit ergab bie ©d^öpfung jene? neuen ;öeamten=

tum?, 5um 3:eil erft in 3tnleljnung an bie 5ßeniialtung?organifation 2)iajimiUan?, ber fjieiin

bem bamal? überbaupt mid)tigen burgunbifdien 9Jiufter folgte, ©djon im 15. ^al;rl;unbert

I)atteu „bie 9täte" — wie oft ermät)nt fie 5Ubrec^t Sterine?! — bem "dürften ben nötigen

<Qalt gegeben: je^t bitoete fic^ eine follegiate 9iegierung?bef)örbe immer fefter au?, au? ber

bann für bie einjelnen ^^^eige toieber beftimmte .floHegien )i^ abfonberten. Unter tbnen blieb

bie lofate SSenüaltung ber 9imtmänner beftefien, bie bie uerfdjiebenen ^tötigfeiten ocrcinigten

unb burd) Unterbeamte (Slellner, 9tid)ter) au?übten, aber ein immer ftärfere? ^krfonal, ^l^er=

treter u. f. m. braud)ten. 3tn biefer burc^ bie 33efegung mit ^iiriften feit langem immer beffer

an?gebilbeten ^ermaltung nabm nun ber 3lbel anfang? in geringem SOcafee teil. Unter ben

9töten überwog ba? bürgerli^e ©lement bei meitem, unb aniS) ber ritterlii^e 9tmtmann

mid) aümäljUd) bem ^unften. ©elbft bie eigentlidien ^ofämter, benen früt;er jugleid) bie iser^

maltung obgelegen Ijatte, waren je^t junäc^ft nid)t immer mit 2lbligen befegt, obgleid) nur

biefe nad; ibrem (Staube baju qualifiäiert maren. ©rft atlmät)li(^ menbete )iä) ber oeninlOerte

Stbel bem ^ofbienfte [tarier §u. Sie 9iäte maren im übrigen banml? burd)au? nid)t immer

gefügige ^i^erfäeuge, fonbern mad^ten nid;t feiten bem j^ürften ftrenge äJorftellungen, roic
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1584 bem ©vafeu von ^euneberg über feine ^ai^Meibenfc^nft, bei ber loeber S'iertiiiient iiod)

Drbnung erijalteit werben fönne. 9iad) unten frcilid; tünrbe es 6alb anbers. 1619 meint

ein ^rebiger: „2öa§ bic dürften tf)nn, [oft jel5unb aik^% redjt fein, nnb [od man '\iä) nidjt

mndfen, fagen bie 9tätf;e''. 3tn(^ aB .*Qerr ber ;^anbeefird)e roar ber ?^ürft nidit ungebitnbcn.

®ie .s^inneigung ber pydt 31t t^eotogifc^en ^^^ragen färbte and; an ben ^ür[tenl)öfen ftarf ab

unb üerliet; a(Imät)Iid) ben fef)r ftreitbarcn ,§ofprebigern einen bebeutcnben (Sinfhife, bnrd;

ben fie audj oft auf bie 23efeitignng oieter 9Jcijsbränd)e nnb gegen bie Untngenben ber dürften

felbft 511 mirfen fiid)ten; an fatljoUfdjen ,*0Öfen nat)men bie ,§ofjefniten eine entfprcc^enbe

Steftung ein. ^m ganzen bcfjielt ba§ fiirftlidje yiegiment im 16. ^atjrfjimbert nod; einen

patriard;alifd)en ©baratter: aber ba§ ftaatlid)e äöefen n)ar nun hoä) bie ^auptfadje.

^mmer midjtiger würbe biefer ^ürftenftaat aud), uiie eriwäbnt, für bie gcfamte üsolf§=

n)irtf(^aft. ^reilic^ barf biefer (£üif(u§, felbft nod) für öen 9(nfang heä 18. 3af)tbunbert»,

nid)t überfd)äl3t werben. 3^eben ben politifd^en ^}Jiad)tintereffen, bem ©rängen na^ (^ebiet!^=

mefjrung, wie ben 2lnforberungen bejüglit^ berSlsabrnng ber äuf3eren Drbnung nnb ©id)erf)eit,

neben jener ftärferen, aber uod; nidjt einbeitlidjen ^^eriüaltung^tätigfeit war bao fc^on für

Da§ 15. 3al)rl;unbert (ogl. ©. 424 f.) beobad)tete :^vntereffe für bie wirtfd}aftlid)e (Sntwide=

(ung aud; über 3öße, ©teuern, 9)iünäangclegcnbeiten unb bie ®omänenwirtfd)aft t)inauä

nod) gewad;fcn. @teid;wot)I barf man mit von .i^clotu nur üou einem üermebrten (Sinftnfj,

von einer (anbe!o(;errlid)eu ^anbljabung ber ißirtfdjaft fpredjen, nid)t non einer neuen ^orm

berfelben, üou einer „3:;erritorxoIwirtf(^aft". S)ie alte <5tabtwirtfd;aft beftanb weiter, baä

il)r feinblidje 9ieue warb oon ben Sanbefofjerren, bie bie Stäbte nur politifd) beljerrfdjen

wollten, !enieioweg§ an fid; geförbert, nur bie perfönlid)en 5l?orteile ber dürften würben ftarf

betont. 3luf geiuerblidjem ©ebiete griffen fie jwar in öanbf)abung ber ©ewerbepoUsei (übri=

gen§ nac^ ftäbtifdjem 9JJufter) bei ber teilweife eingetretenen 33efeitigung ber 9lutonomie ber

fünfte ein, '^DZifjftänbc abiueljrenb unb im tleinen reformierenb, aber bie 'S^n\]t felbft ftörten

fie in it)rer (Sntwidelnng nidjt. ©erabe im 16. ^abrbunbert Ijaben fidj Die „Sü'Ute bebeutenb

oermelirt, erft je^t finb fie gu ben übertriebenen formen ilirer 33etätigung gefomnten. ^iä

gegen Gnbe beS 17. ^ötji'^jii^bertio Ijaben bie 'Jvürften and) hm ^einb bei 3ii"ftiußf^'^'3, bie

äunädjft in ber ^orm be-S -lkrlegertum§ (ugl. (£. 542) auftretenbe (^ko^inbuftrie, weniger

geförbert aU eben bie 3"»ft- ^mmer^in wirfte bas ^Territorium auf ba^ ©ewerbe ftärfer

ein — in SBürttemberg würben 3. ^. Sanbeyjünfte erridjtet — aU auf ben ^anbel. ©er im

16. :^abrbunbert auf feinen ^öljepunft gelangenbe ©rof^banbel, uiel wichtiger all bie ÖJroß;

inbuftrie, würbe bamala uon ben Sanbelberren fo wenig beeinflnf^t wie bie 9JJeffen, wie bie

neuen 33örfen unb 33an!en. Jik^üglidi Der grofjen ':)JioiuipolgcfcIlfd)aften teilten bie ^-ürften

meift ben dou unl {<B. 444) beobad)teten lisolfc^bafj. 9lnberfcitl fdjül3teu üc, nidjtl weniger

all ftäbtefeinblid), bie ibrer 3lutoiu-)mie beraubten otäöte in iljrcn alten wirtfd)aftlict)en 31u;

fprücben ben Stabtfremben ober wenigftenl Oen S^erritorialfremben unh Dem platten 2ant>

gegenüber fo gut, all wenn bie «itäbte felbft beftimmenb gewefen wären. Sie rüttelten,

,)nnäd)ft wenigftenl, nidjt an bem 03äftered)t, nnö wenn fie ein territorialev^ öäfteredit ein:

führten, tonnte bal ben Stäbten auä) red^t fein; fie rüttelten md)t am Stopelred)t, nidjt am

33annnuMlcnredjt unb lieben iljre igilfe sur Untcrbrürfnng länblidier .^anbwcrfer.

lUel intenfioer all wirtfdjaftlicbe fragen wirfte nun aber auf bie ^-ürfteu öal politifdje

betriebe, '0a§' fie fd)on im 15. 3i^^i^f)ii'ibert unb nod) mebr in öer ^ieformationl^eit ftarf

in 2lnfprud^ uabm. ©ie innere ^Keid)lpoliti!, bie fird)lic^en fragen, bic „pöfen practica h^^



550 IX. Sinten bei- hiUuicllen Strafte.

glititOeuc fialOen", bie aiiÄiDärtißcu Sejiefiunaen unb öäubel, bie ^ürfenfrage iiiib fo oiele»

andere erforberteu immer mebr Xntigfeit iinb 'Jlufmerfjamfeit; ber bip(omatifd;=poIitifd;e 33rief=

oerfetir frf)rooIl luu^eljeuer an. (Sa entiuicfelte \id) ein .^orrefponbenteii= unb Slgentenmefen,

„^nftntftioneu'' cjingeu (jinaibo, „'Berid)te'' liefen m,affenf)oft ein, bie „(]efQ§r(id)en Saufe"

Uef3eu boj (Sljiffrieriüefeii auffoinmeu iiiib fo fort.

,;ivn biefen 3iifß»iniei^Kinoi (]c()ört and) bie (£-ntftel)uiu3 beu ^^^oft, bie im roefentlic^eu

bzn dürften uerbttiift mirb. Sod) miif^ 5iinäd)ft ibre ä>ürc3efc^id)te Dargelegt luerDen. 2)ie

:liad)ridjten, foinoljl bie perjönlidie '^otfdjaft, bie hei fdjrift(id;em '-i^erfe(;r 311111 33rief warb,

lüie bie allgemein iutereffierenbeii 5teuigfeiten, bie fpäter bie an ben 53rief aufnüpfeube

Leitung kackte, wiirbeii urfprüngUd; mir müiiblid) uermittelt, jene burd) h^n ^oten, biefe

roefentlid) burd) btn Sänger, beffen 9io(le bann .Krieger, 'J}iönd)e, üOerfjaupt Sieifenbc, aud)

bie falireuben .!i^eute, fdjon besoiuegen ber 'Dienge luillfommeu, übernatjmeu. S)iefe 3lrt ber

Übermittelung ^ielt fid; jum 2:eit oud; nod^ fpäter. Briefe beri djten im 15. ^alirfjunbert, bo^

man 9iad)ridjten „tanbmann^ouieife'', ,,an?-' Saubmann^Jrebeu" üernontmen ^abe. (Sbenfo tjielt

fid; aU feierlidjer ^raudj bie :i^otfc^aft. ;3n3iüifdjen batte fid; nun mit fteigenber Kultur ein

geiftlidjer, bonn ein allgemeiner politifdjer nnh gefdjäftlidjer .^riefüerfel^r ber Saien entiuidelt

(ogl. ©. 301 f.). ^enen uermittelten frülj bie 5\löfter: ba^^-^ 9)hitterflofter Ijatte 5. 33. mel)r ober

roeniger ftänbige ä^erbinbung mit hin 3:^od)terflöftern. 3tatürlid) mar biefer feljr rege )GtxU^x

burd) brieftragenbe waiibernbc 'Dtönd^e ein burd)au» internationaler. Ser 9luffd)mung ber

Stäbte hvaä)tt bann einen brieflidjen --Iserfe^r burd) ftöbtifd)e ^oten, bie, ebenfo mie bie

ber (dürften unb .<oerren, allmäljlid) ju einem Söerufjoftanb ou'oH)ud)fen. Si^'^^^ßfoii'^ere fd)eint

bie ^ania eine Stu^bebnung foldien ä5erfebr'3 beiüirft ju l)aben, nod) mel)r ber ^eutfc^e

Orben mit feinen „'^riefinngen-" unb „33rieffd)H)eifen'', hk 5iüifd)en ben Drbenöl)äufern ^iu

unb ber gingen. Sie ©runblage be-j ftäbtifd)en '^otenuer!el)riS mar aber ein fc^on üor it)m,

etma feit ben i^reu^jügen, beftel)enber, in Seutfd)lanb nur langfam fid) entroidelnber faufmän-

nifd)er ''-8rieft)erfel)r fügl. 3. 451), beffen 5i>ermittler urfprünglid) bie ju ben ^auptl)anbel!corten

ober ^JJteffen 3iel)enben Slaufleute felbft, fpäter aber bie 33oten ber fid) bilbenben faufmänni=

fd^en @efellf(^aften unb ©enoffenfi^aften raaren. 3)iefer burd) 9JMr!te unb a)ieffen frül)

regelmäßig geworbene unb an beftimmte ?}?outen fid) binbenbe ^anbel^^briefoerfe^r ift aud)

für bie fpätere 3ßit fe^r raid^tig; feine 9?olle bei ber ©ntmicfelung ber eigentlichen ^oft ift

nod) 3u erforfc^en. SBeit meniger ^ebeutung l)atte ber '-öotenwerfebr ber fpäteren Uninerfi^^

täten. Ser anfänglid) geringe prioate 33riefüerfebr benugte eine ber fid) alfo bietenben

©elegenlieiten, ol)ne Syftem unb abljängig oon bem guten ?-ffiilIen ber 33oten. 2)er ^aupt-

fortf(^iitt mar nun weiter, nai^bem ber ?^ntf3bote burd) ben rafd)eren 'Jieiter fc^on l)ier unb ba,

namentti(^ bod) wolji oon dürften, erfe^t mar, bie l^tuiobilbung oon ©taffettenlinien mit

^ielai^ftationen. (5r warb ben iööfen ber ^^ürften uerbanft. ^n t>en romanifcben ßänbern

beftanben folc^e Sinien frü^, fo in Spanien, aber and) \n Italien, mo ik hxeiU 1425 bezeugt

finb, mo fid) 3. ^ö. in dtom fcbon ein 5lnotenpunft für eine gan3e 9fieil)e non Sinien gebilbet

l)atte. (S'!o waren ber ^^sapft nnh bie fleinen itttlienifd)en ©ouoeräne, bie ik beroorriefen.

Sie bi)naftifd)en 3"tereffen führten bann and) 3U äl)nlid)en Sinien in Seutfd)lanb. @^

f(^eint, nac^ )äioi)<j 8d)ulte, 3unäd)fr feiteny älJarintilian^ eine a^erbinbung mit a}iailanb an=

gefnüpft worben 3U fein, bereu Sinien je nad) feinem 3tufentf)alt wec^felten, namenttid^ aber

in ^nuiobrud münbeten; e^ fd)einen ferner ber fd)on 1491 nnh fpäter al§ ^^oftmeifter in

onn^brud auftretenbe ^an oon Sariio wie bie in )ßerbinbung mit allen älteren beutfd^en



®ic entfte^ung bec ^oft. 551

^ofteinricf^tiinoien erroäf^nten fonftigen ©Heber biefer bergama'ofiidjen ^mniüe ifire SdiÄbKöuns;

im mailänbifrf;en ^softbieiift erfa()ren ju (jaden. 2)ann tarn bie fo iiotmeubige 35er6iubung

jioif(f)en beiu meberlänbifcöeii ^ofe be^ (So^ne^ ÜJ(ttj;imiUan^, ^^l^ilipp;?, ber ftd; 1496 mit ber

fpüiüfdjeu 3nfti»tiii oerm-ätjüe, in 33riiffe( imb "JJtarimilian, bec meift in ^'in-^^^^^itrf roeilte.

3iuf itjre ©eftaüuntj mag, wenn man nid)t andj ()ier luieber an bie nod; jn erörternbe tuU

turelle R3or^errf($aft be^ 6iirgunbif(^en ^o\(^ä jn benfen (;at, bal a(te fpanifcfte 3[>orM(b

ber correos majores — benn ebenfo lief nnn uon ^Dtabrib eine Sinie nac^ ^^kiifiel — oon

(Stnftu§ tjeroefen fein. 2tber ein STaiiic mar e;o, ber 1505 ale i'eiter ber ^|>often ein ä(bfommen

mit ^(jüipp betreffe ber Sinien nad^ ©eutfdjlanb, Spanien unb ^vranfreid) fd)Io|3, unb mit

ben ^ab^oburgern finb bann bie "^a^iä eng uerbnnben geblieben. 3^ 'i'cbr bie ^-]l^oftlinien

aber in aUcn 9Jiittelpnnften gleicftfam jnm älionopol bicfer geiuanbten italienifdjen Mamille

mürben, um fo metjr mar eine gro^c jufammenfjängenbe Organifation erleid)tcrt. 3)ie weitere

ted)nifc^e $8erbe[ferung beftanb nadj ©djulte in ber ^(uybilbung ber ^^oftmeifter ju eigentUd;en

^Isermittlern be^ SSerfefjr^^: nid)t meljr ba^ '|>ferb allein nnirbc gciuedjfelt, fonbern ebenfo ber

söote, mag mieber bie bie ^kfdjtjeit (jemmenbe (STmiibung bcio einzelnen 'Boten auefd)altete.

tJr lieferte feine iöriefe auf ber (Station bem ^^^oftmeifter ah, ber fie burd; neue ^-Poftreiter

weiter birigierte. Siefe bijnaftifc^en ^Ji^ßcl^n «i^b ber nuidjtig geftiegenen po(itifd)en ^iorre;

fponbenj bienenben 9teitpoftUnien würben nun aud; uon einzelnen ^erritorialfürften, bie bei

ber 3iinal)me ber i^orrefponbenj basofelbe Sebürfni§ tjatten, batb nad^geabmt, freilid) oft nur

üorübergetjenb. 1531 Ijat ^tjilipp von Reffen 3. 53. eine ^>]]oft bi^o 5)annftabt auf^o neue ein;

gerichtet, feine Slufforberung an ©trafjburg, ha^ t^3Ieid)e ju tun, jeigt, haf] aud) bie Stäbte

folc^e Sinien mit iijren ^ntereffengenoffen Ijerftellten. ^iir bie weitere allgemeine (S'utiuirf'elung

würbe nun aber bie S3enu^ung biefer faiferlidjen unb fürftlicften ^soften, wie einft ber ftüöti;

fcben unb anberer 33oten, anä) burd) ^sriuate wtdjtig. 3lnfang!§ gefdjab fie fpärlid) unb mifj^

bräudjUd), fo uielleic^t fdjon 1500 bei ber faiferlid;en ^^oft burdj bie ;ffie(fer, balD aber,

jumal bie dürften ben (Gewinn ernannten, ben fie bradjte, immer allgemeiner. Sie war aud)

ber faiferlidjen ^oft, bie bod; reiner i^ofbienft loar, jur l^erminberung ber itoften, j;unml fie

in ber ^Jiitte bev 3öi)rt;unbert^ eine grojje ^rife erlebte, wiütommen. ©egen (S'ube be§

16. ^aI)r()unbertio ift fo eine oöllige 3:^enben5änberung unb bamit wirflid; eine „^^oft" ent=

ftanben. ^ingebrängt auf jene allgemeine ^^enu^ung l)atte ber nun ftarf fteigcnbe priüate,

faufmännifdjc unb gelet;rte Sriefoerfeljr; anerfannt warb ]k burd; 3lufftel(ung eine» ^^^orto:

tarifio unb regelmäßiger Slbgang»; unb älnfunft^oäciten. SÜImäljlid) griffen nun bie oerfd;ie=

Denen ^^oftboteneinri($tungen — aud; bie l;anfifd;en unh oberbeutfd;en grof?en Stäbte waren,

wie gelegentlid) nod; immer bie ^aufmannfd;often, mit eigenen regelmäf^igen S^urfen uor--

gegangen, gegen (Snbe be^ 16. 3iil^i't)iiiibert^ organifierten ferner bie Jürften, loie ber Sadjfe

ober ber äßürttemberger, ooUftänbige Sanbe^orbinaripoften —• mebr unb mebr ineinanber

ein. Slnberfeit'o traten infolge ber ^nanfprud;iml;me ber ^^^oft alv :}fegal unb wegen il)rer

finanjiellen 3lu!önutuing 3wifd;en hcn dürften unö StäDten unb ben alle itonfurrenj be;

fämpfenben 3:^ari^, bie 9ieid;!§genera(poftmeifter geworben waren unb ba§ faiferlic^e ^egol

allein gelten laffen wollten, fd;iüere, bie ©inf;eit(id;feit ftörenbe Streitigfeiten ein, namentlid;

im 17. :3al;rl;unbert. 2)od; mufj betont werben, hai^ aud) bie grofjen .sperren bie faifcrlidie

^^oft anfaiugio gern mitbenu^t l;aben, unb fel;r lange Die fleinen.

2tn biefe poftalif(^e (gntwidelung ift nun aud^, um bie» gleid; l)ier 5U erwäbnen, bie

(£ntftel;ung ber 3ßitin^g 5n fnüpfen. 3)er Sricf befd;ränfte fid) bei bem allgemeinen
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Stad^rid^tenbebürfnifS nou 9lnfang an iiidjt auf 6cftimmte perfönlic^c S^^^cfe, fonbern 6rad}te

aud^ allcjemeine politifd^e, ber bef^ Kaufmanns lommerjielle 9^ad)rid;ten (greife). ©§ bilbete

fic^ faft eine 9iiibri! bafür im 53riefe an§', al^ D^ieue Rettung, 2:^ibinc3e, 9leue Saufe unb äf)u(id)

beseid^net. 9luc^ ganje 33riefe luurben alfo tjcftaltet. 35or allem aber f(^rieb man fol^e 9ia(^=

richten bei luadjfenber 'Dkngc auf ,,3<^ttel", 33eikgen jum eigeutli(^en 23rief, friil; mit ber ein;

fad;en Überfd^rift „3^itung, Dceue Leitung". S)er 23riefdjara!ter ging bei iljuen oerloren, fie raur^

ben abgefc^ricben, meitergefanbt, jirfulierten. ®a§ fie balb anä) gebrucft rourben, ipar bel)uf§

nod) befferer ^Verbreitung natürlid;: biefe gebrudten „9^euen Rettungen", ,,9teIationen" u. f. lo.

machen aber für bie weitere ©ntmidelung nii^t mefir au§ aU jene 3lbf(^riften. 9Bi(^tig ift

nun, ba§ im 16, ,^af)rl;unbert ba§ 33ebürfni§ naä) fü(d;en 92ad)ri(^ten au^erorbentlid) ftieg,

ba|3 dürften, Stäbte, einzelne ^erfonen aGe erljaltenen ^ßitungen auStaufditen, einen 3:^aufd)=

oerfe!)r organifierten, ba§ anberfeit§ an ä?erif'e{;r!§; unb ^anbetemittelpunften, wie 92ürnberg,

3(ug^^burg, aud) an geiftigen 33rennpunften, mie SBittenberg, Dlac^rii^ten maffen^aft §u;

fammenftrömten, ba^ bie Seute, bie an folc^en Orten fa^en, anbere rceniger begünftigte bamit

uerforgten. ^3alb begannen auc^ bie j^ürften angefel;ene Seute an foId;en Orten al^ ftänbige

^orrefponbenten, ^ugleid^ überhaupt aU politifd^e 3Igenten §u engagieren: fie mußten bie

9(ad)ridjten unb 3eitungen fammeln unb übermitteln. 2(ud) bie grojäen 5lauf[eute organifierten

eine foMje 9kd;rid)tenöerforguug für fid); frü^ fi^eint in SSenebig eine 3lrt ^ßitui^g'^bureau

e^iftiert ju l^aben, ba§ bur(^ 3(uifenfdjreiber (scrittore d'avisi) fdjriftli(^e S^ac^ridjten (Notizie

scritte) sufammenftellen liejs unb gegen 33ejaljlung übermittelte. Sie „^uggeräeitungen" anä

bem fpäteren 16. ;3ofj"l()unbert finb aber feine faufmännifdjen, fonbern bie übtidjen Leitungen,

bie bie ?^ugger loie anbere reii^e 3lugeburger von einem geiuerb^mä^igen ^orrefponbenten,

äljnlxä) raie bie dürften, gegen ^ejafilung erl;ielten. 2)agegen fd^öpften g. ^. bie fpäteren

-öieferelationen beiS ©ateriuS aud^ au§ ^^^tungen, bie fpejieH an Eaufteute famen. 3(u§

9türnberg unh 3lug§burg gingen folc^e 5laufmann§äeitungen nu(^ nad^ Seipjig.

ä>iel miditiger aber mürben nun aU 9tad^rid;tenüerforger be§ ^ublifum^ bie ^oftmeifter.

Sie erljielten allmäfjlii^ mit feber ^oft fold^e 9iad)ridjten, „^^itungen'', unb gmar, roie mir

oermuten, auf ©runb einer 3trt S^aufd^oerfetjr, ben fie utit anberen ^^oftmeiftern ebenfo iuiter=

l)ielten roie dürften ober Slaufleute untereinanber. 3luc^ fonft famen i^nen, mie 2lnbrea§

Striegel 1602 fagt, „bie 3citungen üon allen Orten unb ©üben üor 2lnberen gu". Sie

modjten anfangt fo(d;e ^^itiingen, bie nun buri^ bie regelmäßigen, anfangt möd^entlic^en,

'^oftfurfe ebenfalls einen regeintäßigen (Eljarafter erl)ielten, anberen gegen Sejalilung über=

loffen, balb aber mürben biefe ^^itungen 2tIIgemeingut. 6§ mar bie^ bie f(^riftUc^e it)öc^ent=

Iid)e „Orbinariseitung", bie j. 33. and) jener ^ßitungsfd^reiber htn ?5^ugger übermittelte, bie

auc^ bie ch^n ermäfjnten, üon 9)iid)ael von 3litiing erfonnenen 9)ießrelationen— b. i). ^albjäljr:

li(^e gebrudte 36itung!5fommlungen, bie fein wefentlid^eiS ©lieb ber (Sntiüidelung btlben —
benu^ten. 9üicb bie bei ben ilaufleuten eingel;enben fonimergieHen Leitungen, genau mie bie

politifc^en an§> bem 33rief entmidelt, gemannen burd) bie ^ofthirfo, nüt bencn fie famen, einen

periobifdjen (Sljarafter. 3tud) fie entl;ielten politifd;e unb fonftige Üieuigfeiteu. ©ublid) gab nmn

biefe Orbinari^ unb Slaufmann^ojeitungen ^ufammen in l)anbfd)riftlidjen äl^odjcnblättern berau»,

uon bencn bann nur ein Sd)ritt 3U gebrudten Slnid^enblättcrn mar. 9)(it biefen madjten

unternebmungg>luftige $l^udjl)änbter ben 5lnfang; bie eigentlich baju am erften bered^tigten

^oftmeifter folgten, beftritten übrigeng jenen ba§ 9ted;t ber ^erau^gabe, ba? diz^ai fei. S)iefe

^od^enseitungen, bereu ältefte erlialtene eine oon i^olianne? ßaroluS 1609 in Strasburg
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herausgegebene, aber bamal§ f(^on einige ^a^re beftefjenbe, ift, (äffen fid) in ben äroanjiger

unb breifiiger ^a^ren be§ 17. ^ö^F^unS^ert!^ iit granffurt a. 9Ji., ^öerlin, Diürnberg, ^itbesc;

^eim, 9Jiagbeburg, 2(ugS6urg, Seipjig, Hamburg u. a. nadjraeifen, oft al§ Drbinari ober

DrbentÜd^e ^oftjeitung bejeidjnet, (Sie genügten aber ben dürften, Späten, (^kleijrten unb

^aufleuten aud; fpäter nidjt, unb nac^ (Sljriftian Söcife (1703j gaben biefe nod; lange für

„S^ooitäten" „ein ©tücf (*)e(b" unb erfuhren mel)r burd; bie alten „Äorrefponbenten".

Siber toir fef^ren ju ben dürften juri'td: nur feiten iimren fie felbft bie eigentfidieii

S^räger biefeS neuen politifdjen äl^efeuic, mie friU;cr 2llbred)t StdjiüeS unb jeöt ^Ujilipp ooii

Reffen ober 3)loril^ oon ©adjfen, üielnief)r if)re 3iäte. Senn bie gro^e 9}ief)rf,a()l mar luie

ber Slbel ju ungebilbet unb bem ganzen (Sdireibioefen oon ^erjen abfjolb. 2)ie dürften briefe

ber 3^it f^^i^ ha^nv ein redjteS S^'i'gi"'^- ^'^ Ö'^^^ einige finge ^^ürften, einige geleljrte, bie

tl;eologifdje!o ^ntcreffe l;atten, aber bei mand)en äu]8erte fid; bie politifdje .Hnnft ineljr in 3Jer=

fd)lagenljcit, unb bie perfönlid;en .^ntereffen blieben ganj in ben alten ^rabitionen ber ^aa,h-

luft, be§ groben, jegt gefteigerten ScbenggenuffeS, rooju ber .<0ang ju ©efjeimfünften tarn. Sie

©ittenrof)eit ber 3eit tritt bei iljuen befonöerö abfto^enb l)ert)or, in ber crften ^älfte be^5 .^aljr=

l^unbertS geigt fid) bei oielen and) nod; ber gügeltoioiegoiftifdje, räuberifdje (Sl;arafter unoerbüllt

in ber alten Habgier unb ebenfo ber gewalttätige ^i'g i" rndjlofen Säten, wie ber Crnnorbung

iQan§ Don ^uttensS burd) .•gerjog lUrid) oon SBürtteniberg. 'Jca^ ber Stefonnation luädjft nun

neben ber (ateinifd;en, fpäter, loie wir fel;en werben, auc^ franjöfifdjen ober italicnif(^en 33il=

bung bei Dielen proteftantifdjen ?vürften entfprei^enb bem allgemeinen 3uge ber^eit ber c^rift^^

üd^'firc^Iid^e Gljarafter, bod) nidjt minber bei ben !at^olifd)en, wofür ber t)ei1raulid)e ^i^rief=

roed^fel jwifdjen 9JJaj-imilian IL unb ;3obonn oon Slüftrin begeid^nenb ift. '^l;m entfpridjt bie

^ürftenergiel^ung ber 3eit: bie ©rjiel^ungSinftruftionen unb ©tubicnorbnungen ri(^ten i^r

3lugenmer! immer auf ftreng fromme Unterweifung unb Übung, faft al-5 ob bie ^^srinjen junge

©eiftlidje werben folltcn. %nd) im 17. ^aljrljunbert bieten bie :{5nftruttionen .^erjog (Srnftc beS

(frommen bafür ein 3eugni§. @§ jeigt fi(^ in biefen ^nftruftionen, bie sugleid; fel;r ijolje

3lnfprüd)e an bie fittlic^e (Srjieljung unb, wa§ nötig war, an basg 33enel)men ftellten, nod; ber

^auSüäterlidje, bürgerliche «Sinn mandjer dürften, ber bann ebenfo im £anbc»regiment fic^

äußerte, ©ewijs waren 9IJktand;tl)onS Silage, ba|3 ha§i CS-oangelinm oft nur ber Secfmantel

für bie 33eraubung beso Jlirc^engute)§ fei unb bie dürften nur auf „33ul)lerei unb weltlidje l'uft"

bebai^t feien, ober ^Dieldjior 3lmba(^'3 ^tu^erung, ha^ fie bie 5lird)engüter nur „ibren un--

gefd)lad)ten Slinbern, wüften JQofbienern nnb ftoljen ©djreibern" gäben, obne an ^Pfarren,

©d)ulen unb 3lrme ju benfen, gum Seil beredjtigt. 3lber eiS gab and) wirtfdjaftlid; intereffierti

dürften, bereu Sätigfeit freilid), wie bie Slurfürft 3(uguftg oon Sadifen, nur bem eigenen 33eutel

jngnte fam. (S^ß war aber eine gewiffe patriardjalifcbe j^ürforge oorbanben, unb nanicntlid; bie

^ürftinnen fümmerten fid) um iljre weiblid^en Untertanen jum Seil wie redjte .*pauSmütter, fo

bie aU „^trjtin" oft in Infprud^ genommene Slurfürftin 3tnim oon Sai^fen, bie and; wirt=

fdiaftlid) tüd;tig unb intereffiert war, obgleich fie in iljrer iiebenSl;altung fd}on ben eleganteren

3ug einer neuen ^dt anfwie-o. Sie wujste anä) mit ber §eber gut umjugeben. 11,000

Briefe oon if)r bewafirt ba§ Sre»bener 3lrd)ir). SJianc^e gürftinnen oerftanben Satein, füm=

merten fid) aber bod) um bie Md)t unb beauffi(^tigten bie ^onbarbeit im „Frauenzimmer'.

llnglaublid) war, wie gefagt, nur aHäuoft bie @enuBfud)t. i£d;on gefcbilbert ift bie fürft=

(id)e Sruntfu(^t (ogl. ©. 508). Sie allerbing§ nod; nic^t in hm formen ber äTJoitreffenwirt;

fd^aft fi(^ bewegenbeUnfittlic^feit fowie 'öa^^-> grobianifcbe33ene^men waren aber audi
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erfd^recfenb. 2Sav ©aftrom oon bcm aUerbing^ felbft bamalS üeiTufeuen Sieöui^er ^erjog ^V'

5ät)(t, ober ma-i er oon ben gnirften [leim Sduj^burgcr 9ieid;»tag berid^tet, üou iijxm gemeinen

Siebenlarten ober ifireni ^erfefir mit fürftUd^en unb abiigen S)anien unb if)rem 93anfettieren,

(ieße fid; bnrd) weitere 33e(ege (eid)t beftätigen. Sie liebfte Sefdjäftigung aber blieb bie i^^gb

(fielie bie untenfteljenbe 3t6bilDung ), eine 'l^affion, nnter ber freilid; haä' Sanbuolf nod; tnel ftärfer

aU frü(;er (ogl. <B. 435) litt. „2)er 9Silb[tanb nnb ba^ SBilbuergnügen'' loaren iiberaE nn=

gemeffen. 9(ngnft non (Sad)fen 3. 33. nergrö^erte fein ^agbgebiet biird^ 3lnfanf an^erorbentlid);

bie 9}kffe bev äÖilbe^S jeigt feine nnb feiner 9iüd)folger nngel)enre ^agbbente. ^irfdje nnb

Sanen umren babei bie .^anptfad)e. ^m 9ioüeniber 1585 lonrben 1532 <Bamn erlegt, ^nr

haä SBilb mußten bie Dörfer 2Bilbfaat beftellen, niel Sanb u)nrbe in ben S^ilbjann einbezogen,

9lnberfeit'5 üerbot 2tugnfi

jeituieife roegen ber ^e-

tjinbernng bei SBitbel in

beftininiten S)örfern bie

Unijänniing ber gelber,

non benen haS^ 9Silb nid)t

uerfd)end)t werben biirftc.

Sie gelber würben oer:

uniftet, bie ©rnte gefref=

fcn. ®ntfpred;enb roaren

bie .^agbfronben: bei einer

.^agb (15(54) wiirben 155

gnlji'iuerfe unb 1277

Seilte gebrandjt. Sind)

fpäter flagten bie ©tänbe,

„ha^ bie armen Unter=

tbanen . . . bei unmutiger

3eit mit äöagen, ^fer-

ben, 2;üd;ern unb S^^Qf ^^'^ 5lßilbpretfu^ren, ^iinhe jie^en ober leiten 'unb fonft jum treiben

unb anbern, etlidie 100 ^erfonen, oufgeboten" mürben. Sdiarf waren jubem 3Iugu[tl ^aQ,h'

gefe^e. 2öilbbef(^äbigung ober äöilbfang, felbft oon nieberem 3Öilb, wurDcn graufam beftroft:

feit 1579 fonnte jeber eilappte 3i>ilbbefd)äbiger üljne weitere! totgefdjoffcn werben. Stil ha§>

war in ben anberen f^ürftentümern ö^nlic^ ober fdjlimmer. 9tid;t nur ^^^rebiger unb (Sitten^

ridjter (wie ©pangenberg in feinem „Qagtenfel") ftagten, anä) bie 9täte ber dürften felbft

würben ernftljaft uorftellig. 3:rolj ber „mit 53tut gefdjriebenen" i^agbgefe^c trieb bie Slot mU
]aä) ba» )8o[t gur 3tbwef)r mittel! 'i^ergiftnng be! Söitbe!, äliaffeuauläug oon 3Bilbf(^ü§en u.f.f.

3n ^raufen befd;werten ftd; felbft bie 'A'itter über ben Sdjaben. Übrigen! ging bo! 3agb=

üergnügen überall in! 9}iaffenl;afte, ein ^flgbjug 5äl)ltc ^nweilen nadj 3:^anfenben, unb immer

md)x %^nmt würbe bei biefen großen 3agben entfaltet.

Sa! entfprac^ bem Sufu!, ber nun gerabc an ben^öfeu (ngl. S. 543) befonber! gebiel;.

Slu^erorbentlid) wndj! ba! „©epränge" ber .s^oflialtung, 511 ber fdjon wegen be! „3(nfe^en!"

immer mel)r ^4>erfonen unb Steuer gel;üi1en. 33eim fleineu 'ii>cimarer ^erjog 3. S. würben 1561

täglich 400 ^erfonen gefpeift. ©! waren freilid; rürfftänbige naturalwirtfd;aftlid^e 3uftänbe,

ba^ md)t nur bie eigontlidjen ^ofbiener, fonbern and; bie 9i£cite, ha^ ^auäleiperfonal, ba§

.§e§iagb. atuS !)<£ti-u§ be ercäcentü^, „9icu Jetb» unb 9(cfei-6au", g^ranffurt a. ^J. 1583.
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inilitnrifdie Öefolc^e, ba.^u aller bei' ^Hitter iinb '-öeamten C^kfinbe, bie .panbiyerfer bei ^ofe

gefpeift tüurbeit. Sabei brannte fid) iiocl) alle? inöglid;e Ijinju, um luit^uefien, namentlich

SBeiber imb .^inber, mciometjen man ba§ '^ox mäljrenb beö (Sffeng )cl)lof5. 3luRerorbentlid) uiel

lüurbe „abgejc^leppt", [ogar von Ijölienjeftenten i^euten; nnb um red)t aus bem isoUeu mit=

leben jn fönnen, fiel e^ ben 'Jiäten unb 'Beamten tjar nid)t ein, ein fefte? (^ieljalt anftatt biefev

S>erpflec3ung (jum Xdl aud) ä^efleibumjj ^u erfelinen. 3)af3 bie ^vinanjen ber ^-ürften bauen

ben ©djaben liatten, ift flar. (Sel)r üiel ging fo f(^on für ^ran! unb Speifen auf: le^tere

lüurben aber jugleid) immer feiner unb teurer. iQöcl)ft treffenb luieio 1575 ein ^-ürft felbft, 'ilßil=

l;elm IV. oon Reffen, barauf Ijin, bajß bie ^-lyelfd^en fid; ,,3iüar in .Slletbung ftattlid; Ijalten",

aber ljöd)ft nuT^ig im ßffen unb 5ürin!en feien, ,,ha bie Seutfrf^en ba^ "iDiaul unb hin 33aud)

Doll Ijaben moHen". Saljer bürfe „melfdje unb beutfrfje 'jpradjt nicfjt jufammen bienen'', fonft

fei ber 'Jiuin ha. 3:^ro^bem flieg ber illeiberanfmanb, ber ^iBert ber otoffe ('^k-ofat, 2ltlas,

Seibenbamaft, feiner 'pelj), oor allem ba'o $5elaben. mit foftbarem Sdjuuicf, bianmntenen .^al»=

bänbern u. f. w. ungeljeuer. ©elbft bie dürften beljingen fid; mit Gbelfteinen, C^olb unb ''ij^erlen.

^er§og 'Jriebrid) uon 3Bürttemberg trug 1G05 bei einem ^eft meljv ak-> G()(J T)iamanten.

lieber jeigen 3lu^ftattung(^üer5eid;niffe, luie fie ^anffen von ^Isrinjeffinnen auä^ hm ^al)ren

1446 unb 1560 anfüljrt, ben gegen haä 15. 3«()i^f)ini'5ert arg geftiegenen ßuj;uiS.

,3ur Entfaltung be!§ ^srunfeiS bienten uor allem bie am ^ofe wie in ber otabt über^

mälsig l;äufigen, iljrerfeit^ luieber neuen .'iiui-u» erforbernben J^eftlidjfeiten. ®iefe „^eftiüi=

täten", wie e^ 1593 lieijät, „raie ^euerwerfe, 9iingrennen [bie eigentlichen 3:^urniere famen

allntäl;lid; ah], ^aftnadjt§beluftigungen, Sdjaufpiele, 33allet'o unb ma^i nur 'Jiamen Ijat",

loaren jum 3:^eil eine ^^olge be^ fremben (Sinfluffe^. Sie nod^ lange s» ben ^auptl)offeften

gel;örenben (^^eucnuerfe (fielie bie beigeljeftete ^Tafet „9Jürnberger ^euermert") maren fdjon

gegen (Snbe be-o 16. ^aljrljunberty granöioio unb pompljaft. ©ie ftellten immer eine Slltion

bar. Sie Sfienaiffancebilbung luäljlte ha^n antik Stoffe, etiua ben §elifon, ber mit bem ''^'egafu^

in 'Jeuer aufgiiuj, bie (Sntfüljrung ber ^^sroferpina u. a. äßeiter famen bie 8djeinturniere

auf, nad) fpanifc^em a)iufter au^geftaltet: bie ^ißaffen maren ungefährlich, ba^ äöefentlidje

waren bie präd;tig foftümierten Stufjüge unb gefünftelten „^nuentionen'', ju bencn nmn

ronuxntifdje 3«ii^ßi1loffe (üerjaubeite '^erge, bie üon 'Jüttern erobert werben, Sradjenfämpfe)

lüäljlte. Ser i^oftümauf^ug war ebenfo Die ^auptfad;e bei jenen neuen „9tingelrennen"(9iennen

imd) bem 9tinge mit ber 9?ennftange). 9Jian liebte mgtljologifdje 3>orunirfe ('Jluftrcten Der

^Jenuio, be^ Saturn, ^tmnpljenjüge), weiter aber abenteuerlidje Slufjüge oon 'Tataren, 'JJtoljren,

3öilben, 3^9<^""ßi-'» ober üon Sinbwürmern unb S)rad;en, meift alk^^ bunt burdjeinanber

gemifd)t. SJian ritt wol)l aud^ ahi Mond) mit einer 9conne l)inter fid;, afe £öwe ober tS'lefant,

felbft aU iöauer einlier. 'Ä'er große ^"oentionen erbcnfen unb leiten fonnte, war febr begehrt

;

]k felbft würben oft in ä^erfen bef(^rieben. 9Jiaefenaufäüge waren überbaupt beliebt, 5. 23. bei

Sdjlittenfaijilen, ferner al^ 'Jteu^eit bie (Sdjäferfpiele, bei hcmn beflamiert nnb getankt würbe.

?Vran5öfifd; waren bie 'i5allett'o, !Jän,^e mit a)hifi! unb ÖJefang, 3U benen oft öie fürftlid)en

^errfd;aften felbft oöcr bie i^ofleute Die „^uüention" eröadjten. :3tamentlid) bei Saufen unb

iQod)3eiten gab e» immer bergleid;en ä?orfül)rungeli. 9iol)er, aber nid;t minber beliebt, waren

bie Sier^e^en (meift iRämpfe uon Sären mit Stieren unb ^unben ober uon '-Ißölfen mit

^unben). äi>enn biefe gauje ^j^runl'fudjt wie ba^S ewige Sdilemmen red)t uiel foftete, fo fam

no(^ bie Spielleibenfc^aft, mit ber bie j^ürften, §. 23. .^^^oadjim IL oon 23ranbenburg, unglaub=

li(^e Summen oerfpielten, tiinju. 3lu(^ bie ^agb uerfdjlang oiel @elb: bem ißeimarer ^erjog
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rourbe Oeredjitet, '^a^ ii)m jeber ^irfd) 100 ©ulben fofte. ^urdj bte^of;! jener 9Jiiteffer im ^of=

i)ait ferner ial) fcf)on ^^^iU;e(m IV. uon Reffen bie -Jiirften „in Seib unb dloÜ) fotnnien".

®ie t)ermeintlid;e 91bi)ilfe fold^er S^alamität roar nnn für bie abergläubifd^e ^eit

iwieber rerf)t rfjorafteriftifd). „Sint) Die ^fentfmmnern unb bie 53entel ber dürften nnb Ferren'*',

meint ein '^jirebiger 1591, „leer bnrc^ übermä{3iöe!o ,§ofgefinb, 53nn!etiren, ^euermer!, ^ed^ten,

9iintjrennen, grof3mnd)tiije älufjüge unb 9.)?a^feraben, überföftlidjen Jlleiberfd;mud, Eleinobe

üon 6)oId, (Silber, perlen unh "iriomantcn, nid)t am wenigften and; burd^ Söauten unb I)of;eci

©piel, fo joüen bie (^)olbmadjer fommen unb ben Sd;ttl5 iineber anfüllen ... unb finb

öüd) Diefe @o(ömad)er bie aUerunocrfd)ämteften i^uben, 61;arlatan», ^erumftrei(^er, fo erft

red^t bie j^ürften unb Ferren, luic alles -i^olf, nüt unernxef3lid^en i«loften betrücjen unb in

Spott unb Sdjanbe briiujen." Siefe ©olb;

mad)er (}id)c bie nebenfte^enbe 3(bbilbun(3),

Die bie ^Hdjimie oöllig bi^frebitierten, über=

baupt 3u einer Sanbplacje geroorben roaren,

]id) and) nad) ,3ol;ann ^^orta au§ „uer^

borbenen 3(potl)efergefellen, fd;ntierigen '^ßa-

bern, unnü^en faulen @otb= unb Eupfer=

fdjnüeben"', 3o^"^''i"^d)ern, ©auflern u. f. vo.

ercjängten, maren faft an jebem §of al!§

[tänbige ©lieber ju finben, unb oiele (dürften

arbeiteten in ben „Saboratorien'' mit, roie

3luguft uon ©adjfen, ^oac^im oon 33ranben=

bürg, oor allem ^aifer 9iubolf IL, ber im

gan5en 2003lld)imiften bef(^äftigt unb gleid):

jeitig ungebeure Summen burc^ fie oer^

l'djiuenbet l)at. 9iamentlid; frembe 3lben=

teurer nu^ten bie dürften au§. Xvoi^ äa^t=

reidjer (Sntbedungen non 33etrügereien unb

.•Qinrii^tungen uon Sdjioinbtern fielen Die

gürften immer mieber aufg neue hinein, ^a^
Sd)irffal foldjor 33etrüger nnirbe aud; in 35erfen unb ^rofa mie im 33ilbe burc^ gebrudte

3eitungen nerfünbet, fo baiojenige beio in Sßürttemberg aufgetretenen ^onauer. ®ie gange

(Srfc^einung ^at big tief in» 17., ja im 18. ^aljrlmnbert gebauert: ein berülimter 3tlc^imift

mar 5. 33. ^oljann Jlunfel, aihS bem fpäter ein ^reiljerr uon Sömenftern rourbe. ©in befon=

öer§ fdjlimmer Sdjiüinbler roar ber in Äulmbad; aufgeliängte Saron ^roljnemann.

,
(^in beffere^ 'Dattel gegen bie roadjfenbe 33erfd)ulbung roar bie neue ginan§!unft.

.3unäd;ft beroog nmn ^äufig bie Stäube, bie Sd;ulben ju übernelmten, balb aber follte ba§

burd; 3tufbringen ber nötigen Summen, namentlidj in feinen nieberen (Sd;id)ten, gebrudte

Sanb aufio neue ©elb Ijergeben. ®ie Steuern rourben immer !)öl)er, neue erfunben, 9ie:

galien begrünbet ober au-ogebeljut, 3blle roeiblic^ au^genufet. Söurben einmal, roie unter

SCuguft von Sadjfen, Die Sdjulben befeitigt, fo luar bod; Da» 2anb au^gefogen. Unb bie

'JJod)folger forgten and) balb für neue Sd;ulben, bie abermaligen Steuerbrud jur golge l)atten.

Mdit immer fd;einen bie rHote babei reine ^änbe gebabt ju ^aben. Domänen rourben gubem

auc^ oerpfänbet ober oerfauft, haä WuvQXcd)t oerpac^tet, bie 5lird;en= unb Kloftergüter roaren

®oIbinad^er. Sliiä 2(6ra^am a Santa Glara, „Gtiuas für

mU", ab. ir, SBüvjbuvg 1711.
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oft fcf)on bafjiii. 9Iu!o allen 2:^erritorien, norb; unb füöbeutfdjen, l;akn mir Seuönifi'e üder bie

^serfd^ulbuiuj unb bie ^inanjfatamitäten eiuerfeite, über (garten (Steuerbrucf uub 2(rmut bec-

Sauber onber[eÜ!3. Sie üerfi^iueuberifdje ^offialtung raiirbe aber tro| aflebem faft überall

gefteigert, au^er etroa in 33ar)ern unter SOtaiimiüan L: bie (Srmal)niingcn ber ©tänbe, ©in^alt

gu tim, fonntcn nur ben ©ebanfen racden, fid) biejeg ^cmmniffea ju entlebigen.

Sie fürftlidje ^runffud^t fani nun allerbingg, äl)nlid; luie roir e» bei beni ^iufioanb bec^

33ürger0 beobachtet l;aben, einem ©ebiet jugute, ber ^unft. @g erftanben bie präd)tigen

9ienaiffancebauten. ®ie g^ürften f)ie(ten jel^t aud) „."oofnialer'', bie freilid) im ^^crljältni^ jum

Stu'olanb Ijäufig nur mä^ig bejaljtt mürben, oft grembe, ;3taiici^er (isiuiani in Mündjcw),

9tieberlänber (©pranger, Hofmaler 9iubolf§ n., ©nftri^, ^eter ßanbibo in a)iünd)en). 8ie

mußten uor allem ^orträtv malen, mit benen „bie (Sdjlöffcr gefdjutüdt unb freniDe ^-poten=

taten unb dürften, isermanbte unb ^^reunbe überföftlid) be]d)enft" unirbcn. äöciter liebte man

:^anbfd;aftcn mit redjt üiel giguren unb natürlid; bie mi;tl;ologifd)=allegoriid)en Darftellungen,

roie fie ber 33ilbung ber 3eit entfpra(^en. 3Son eigenem Kunftgcfd)mad mar bei ben dürften

feine Diebe. ®a§ geigen üor allem auä) bie fürftlidjcn Slunftfammlungen, bie |el5t, wo{)i nad)

italienifdjem 3.un-bilb, 9Jiübe luurben, unb für bie man viel Weib ausgab. 8ie fino jum

5teit 3eu9i"ff6 »5ß» ftärferen Ijiftorifdjen ©inne§ unb ber l)unmniftifd) = geleljrten ^ntereffen,

wie man ja and) lebl)after ^üdjer unb i3anbfd)riften fammelte. 3}can begeljrte nun uor allem

aud) 3(ntifen, entfpredjcnb bem @eift ber 9ienaiffance. Sie „SlunfÜantmcrn" mürben all=

nwl)li(^ eine ftanbige ©inridjtung ber befferen ^öfe; ein fieberljaftcr Sammeleifer befeelte üiele

gürften, junäd^ft, mol)l infolge iljrer regeren ^l^erbinbung mit Italien, bie bat)rifd}en. ^Ijnen

bienten oorneljme ^töÜener aU fadjüerftänbige i8ermittler, ma!§ fid) jum Seil äugleid) mit

jener (Stellung ber politifdjen Slorrefponbenten (ogl. ©. 552) üerbinben lief3. So Ijatte nameut--

lid) ber für ^tali»^» begeifterte ^erjog 2llbred)t V. aU Eunftagenten bie SSenejianer ^acopo

Straba unb 3*^00010 «Stoppio, fo §erjog Sßilljetm V., bem bie Stäube „allerlei oerberblidjc

.Häufe feltfamer, aber unnüljer Singe" oormarfen, ^4^1'üfpero unb (^asparo 3>iyconti, letzteren

eben jugleid^ afe politifd^en Slgenten. 2J[l)nli(^ mirfte fpäter ber befannte ^atrijier ^-)3l)ilipp

^aint)ofer in bem mieber mit Italien eng üerbunbenen Stugsburg al'5 politifd}er mie als

Äunftageut für nörblidjere beutfdje dürften, fo für ben §erjog ^Ijilipp iL üon '4>ommern=

Stettin. @in grof3er Samntter mar and) Slaifer Diubolf II., ber mie 2tlbred)t V. al§ „beut=

fdier SDiebicäer'' galt uub feine SIgenten überall im Süben, and) in ber Seüante, Ijatte. ä^ielc

Gkmälbe unb Statuen famen fo an bie §öfe, ferner üiele ©egenftänbe hc§i neuen unb alten

ilunftgeioerbe^o unb ber Slleinfunft, ©belfteiuarbeiten, ©laio= unb 5lriftallfadjen, meiter Sticfe=:

reien, ©emmen, S^iünjen, 9J?ebaillen, überhaupt 3tntiquitäten im meiteften Sinne, cor allem

and) eine 9)teuge med)anifd)er Spielereien, ^uriofitäten unb 9iaritäten, für bie man, ent=

fprcd)enb bem üerjmidten Sinn ber^cit, befonbere Vorliebe batte. 9Jceljr al§ an ben '^srobufteu

ber mal)ren £unft fanb man fid;ertid) an Singen Gefallen, mie fie 5. 33. in ber Slorrefponben,^

§ain()ofer§ mit ^erjog ^Ijilipp ermäljut finb: „tljurnierenbe, reitcnbe 9Jiänlcn, meldje burdj

ein Uljriuerdlj tribcn merbcn", „mann man hal- Hein l)elfenbainin gutfdjlein auff ein ebnen tifd)

fe^et unb blafet baran, fo laufft^o luftig bauon", ober an iUrfdjfernen, mie fie Seo 33ronner

mit Dielen l)ineingefd;nittcncn (^iefic^tern, einer erft burd; ein 5lscrgri)f3erungcgla§ ju lefen^

ben ^nfd;rift unb allerlei äliiniaturinbalt tierftellte, ober an Singen an^i ber )^rembe, etma

einem „türdijifd) meiberfedbelin, barin fie ^tjr Ijaar tragen", ^n Diubolf« II. Sammlung

fanben liid) „feltfame 3)ieerfif(^e", „ein ilrofobill in einem ^^utteral", „ein jartCio %di, roeld)ei
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in Ungarn in 3.- 9J?. Sager üoni öimmel gefaflen'', SOtumien, 'Mneralien n. f. 10. ^tx^oa,

3l(6red^t Y., ber nad) „f^Itffittiß» "^^^ l)ielanb§ fremben gadien" id)x (üftern luar, erf)ielt üom

^erjog in (^(orenj 5. 33. „unfcrer grauen Silbni^ au§ allerlei gebem genmdjt von 9}iefico, ein

nici-ifanifc^ @ö|enbilb", einen „S^^^^ oo" ^^"^"^ 9}ceerro^" u. a. ^m ganzen war ha§> tunp

geiuerblidje :3»tereffe nod) ba§ tieffte unb fidjrte aud) jur ^eftcflung eigener 3lrbeiten, bie

bann aber luieber einen atifonberlid)en Sdjauftüd^Gfjarafter tragen mufsten, roie jener burdj

iQainl)ofer kforgte „^ommerjdje 3)ieierf;o['' (fie^e bie untenftefienbe 3(b&ilbung) mit Spieren unb

SJac^BiEbung eine§ „aKetei-rjofs" (Corlage für bcn „«}5ommerfd;en D3!der^of") im 17. ga^r^iinbnt. 3la<^ einer jganbjeicfjnung

im 6ermanifcf)cn JJationatniufeum ju 3Jürnt>crg.

SÖienfd)en unb dl feinen „^of[ierIi(^feitcn" unb ber beriUjuite, ebenfalle burd; jenen beforgte

unb 1616 üon lUric^ ^>)]aumgartner unter 9Jcitiinrfuug von 24 Äunfttjanbiüertern uollenbete

„^omnierfc^e ^unftfdiran!" (fiefie bie 2lbbilbung, S. 559), beffen genaue 33efc^reibung üiele

(Seiten erforbern lüürbe. Dtamentlic^ bejd)äftigte bie ^^run!jud)t bie je^t befonber^ ftorierenben

S^ürnberger unb ätugsburger ©olbfdjniiebe. 9lUe» in ber (Sinrid)tung jollte non „überfd)itiäng=

lieber .^öftUc^feit" fein, ber ^^^runf lüurbe nun aber, fdjon wegen ber •D.}(ifd}ung beterogenfter

(Siemente, oft f(^tüülftig, gefudjt, gefd;niadIoxv aud) in bcm 2iarfteIIung§ftoff. 2)ie ^aupt=

fad)e loar ba5 Stauneu ber 33efd)auer, uidjt ber ©ebraud).

S)ie ^run!fud)t fjat aber weiter allniäljUc^ eine SSerfeiueruug nid;t nur be« äuf?eren

3ufd;nitteS, fonbern auc^ ber ()öfifd)en Sitte mit Ijerbeifüfiren fielfen. Sie fetbft mar
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lüefentlid) „nieljd;e ^^rad;t": e^ fonnte ind)t fe[)leu, baft man idjlieftlid) auc^ bie bmuit i)axmO'

nierenbe aus(änbijd)e l'eben^^art ftärfer animfjm. ^•^uuädift giiiß e^ bainit freiüc^ redjt (angjam.

Xxo^ ber SDcaffe ber jum .§ofe (^cijöricjen Ijatte ba§ Öait.^e noc^ (auc^e jenen ljaiiä>uäterlid;=biir(3er^

Ud)en 3iifd)nitt. ^ie crn)tt()nte förob^eit be^ 'ikneljmens voiä) fo balb nidjt. Ttv SJtarfdjalf/

Dev „'!pommcrfcf;e .Uunftf cf>r an £" (17. Jatjvl^imbcrt), im AUiiifts]CRici-[icimi(cum ;,u ijcriin, '.'lad) bciit „3q[;iI)ucI) ber fiöitigl.

'^rcupifdjcn Äuuftfammluugen", S3t>. 5. Sgl. 2ej;t, £. 558.

ber alg ^anptperfon be'5 a,a\v^m S^o^ljalt^S über bic „S^id)V% „^öflid;feit nnb (Sfjrbarfeit" ^n

luadjen (jatte, [teilte nur bie etenientarften 9(nfpriid)e (ngl. >£. 509). ^3)ie .^anptforbcrnncj war

fonft bie ?^-röinnniii!eit. llnb bod) Ijattcn friil), freilid) [prtrlid), (Sinftüffe uon einem ijofe tjer

öeroirft, ber fdjon eine pnj anbere MHMiebaÜuncj mufterljaft ousoßebilbet Ijatte, üom 6nr =

gunbifdjen. Seine allgemeine fulturelle 33ebentnncj ift nod; lange nii^t genügenb erfannl
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unb geiüürbtgt. ®er natürlidie '-IsermitKer fönntc ^JJianmtUau fein: er {)Qt oiicf) loo^l mani^eä

übertragen, äumeift aber mir in ber ^seriualtinuj. äson biefer ftaatUd)en äseriüoltung f)atte

fidj inbe$ in 33nrgunb wie in ^ranfreid) ber eigentlidje ,,§of" fdjon niel me{;r getrennt aU
nod) üiel fpäter in ©entfd^Ianb. Süiejer ^of nnn ging bereit'^ im 15. i^abrbunbert mit einer

anf3erorbentlidjen ^rad;tentfaltnng ooran. ©in üon Dlioier be la 9}tar(^e befdjriebene^ §eft

'lUjilipp» be^3 (Eilten oon 1453 jeigt ]k, anä) bie erft fpäter bei nn)§ anftretenben großartigen

©c^auaftionen, nnb 1471 warb ki ber ^iifammenfnnft ^arls be§ Sliibnen mit bem beutjc^en

iilaifer ber große ©egenfa^ ht§> le^teren gn bem ftrabtenben 9Inftreten jenes dürften nnb feinet

5al;lreid)en ©efoIgeS offenbar. Sie reidje burgunbifd)e Stradjt l;at benn andj fdjon im 15.;3a^r:

t)unbert (t)gl. ©. 395 f.) 9kd;a^mung in 3)entfd;Ianb gefunben, bei ben dürften balb mancher

^^srnnf fonft. SBeiter aber jeid^nete jenen ^of ein oor allem auf bie ^erfon beS ^-ürften

bercdmete^o 3ßt"ci»onieE au§, ha^ bann fpäter üom fran^öfifdjen §of übernommen unb fein

auegebitbet rourbe. S^arl V. lebte naturgemäß in biefer SItmofpfjäre, unb balb mifdjteu fic^

bann fpanifdje ©(emente in biefe Ijöfifdjen 9teglementio. SDanon finbet \iä) nun in ^Deutfd^^

lanb, außer etum einigen ^/Jteoerenjen'' beim 2lufmarten bei 2:ifd), nidjtiS. §ier (;at erft bie

(Sinmirfung beS franäöfifd^eu §ofe§ 2Banbe( gefd^affen, ein menig fc^on im 16. ^aljrljunbert.

2)iefer fransofifd^e ßinftuß mar eine ?^oIge ber aßgetneinen grembf u(^t, bie fd;on bo=

mat§, nidjt erft im 17. ^aljrfjunbert, 3)entfd)fanb ergriff, ^uäj biefe ^rembfnc^t jeigt ben n)ieber=

I)olt betonten uuuolfstümlidjen ^ug ber ganzen 3eit. S)a§ ©igene galt immer meniger, bie

üolfStümlid)e ^^reube am Stltljergebra^ten fc^manb, balb, im ^ufaiumenljang mit ben gefc^it^

berten geiftigen, mirtfc^aft(id;en unb fojiaten ©inflüffen, ba» uolfstümlidje ©elbftgefüfjl über=

Ijanpt. Sie grembfudjt, an fid; eine imtionale <Bä)wää)z ber Seutfd^en, mar f(^on lange in ber

a)(obe l;eroorgetreten, aber gu einer gefäbrlidjen allgemeinen (Srfdjeinung marb fie erft je^t

©ie erüärt fid^ außer burd^ jenes ©dmiiuben nolfstümlic^en ©eifteS burd^ hm fultiireflen

9iiebergang Seutfd)IanbS bei gteid^jeitigem 3tnffd)uning ber feineren Kultur in anberen Sän=

bem. 3i"iöc^ft trat fie ftär!er, raie bereits l;ergebrad)t, in ber 5l(eibnng unb ber äußeren

£ebenSf)aItung auf. ©(^on 2tgricola, ber and^ bie ^rembfnd^t als nationalen 3ug ^eroor^ebt

unb meint: „loaS unfer ift, baS oerlaffen unb oeradfiten mir", ftintmt in feinen ©prid^roörtem

1529 einem raeifen 3}?anue bei, ber fage, „ein teutfd^er mere mie ein äffe, raaS er felje oon

anbern nationen, wie fie fid^ fleiben, alfo toolt erS inen nad)tl;uu''. Unb auf bie ^^olgen meift

er forgenb alfo l)in : „@S reißen i|unb ein 2ßelf^e, ^ifpanifcfie unb franjöfifdje ^leibung. Unb

ift 5u beforgen, eS merben au^ SBelfd^e, ^ifpanifdje unb §ran|öfifd;e ^erjen unb ©emütber".

33oemuS §ebt ebenfalls bie große ?5reube ber Seutfdjen an fremben 9}loben t;erüor. 2tl;nlic^eS

gilt einige ^^it fpäter aud^ oon ber 9ia^rungSweife. Über bie frembe, feine £od;hinft, roie

fie etwa in Wav:c 9iumpoltS ilod^bud» fdbon ftarf §ert)ortritt, flogt ber (Superintenbent ©tri=

geniciuS: „Sie alte äöeife ber Seutfd^en taugt nid)t meljr, eS muß aUeS auf Sßelfd), auf

©panifc^, auf gran^öfifd) unb ^ungerifd; jugeiid^tet fein, mit einem polnifc^en ©obe ober

auf Sölimifd; 31rt unb äBeife." Sie „mälfdjen offen", bie „fpanifd^en unb franjöfifc^en

Steine" §ebt aud) ©pangenbergS „3lbelSfpiegel" Ijeroor. Sic Vergnügungen mürben auSläm

bifd) gefärbt: an ^öfen unb in ©täbten traten italienifd)e unb franjöfifdlie ©d^aufpieler auf;

fpäter fpielten bie „englifdien'' Komöbianten bie i^auptrolle, mürben fogar ftänbige ^off(^au;

fpieler. 2tber bie ^rembfudjt äußerte \i6) balb ebenfo ftar! auf anberen ©ebieten, auf benen

frembe ßinflüffe fd)on feit langem gemirft l)atten. SBelfd), Ijifpanifd) unb franjöfifd^,

fagt Slgricota unb bejeidjuet bamit ridjtig bie ^auptlänber beS (SinfluffeS im 16.3al)i^l)w«bert.
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S)en mädjtiöen italienif djen (£"inf(uf3 i^uiuidjft Ijaben wir fc^on für haä 15. ^a()r()iinbert

(ugf. (S. 468 ff.) tieo6ad}tet, auf gciftigem Öctncte nmueiitUd) f.S^ninani'oimi^^), auf founueqielleni

uub auf bem ber Sebcu'ofjaltuno. (St raar bei ber '^erlnnbuucj Dberbcutfd)Ianb^:? luit Italien

nur uatürlid) uub anä) frudjtdar, ba ja S)cutid)(aub bamal^ felbft ein auffteißenbe^ i^anb voax.

(St bliet» auf foniuierjicnem, and) auf tiieifti(]cm CJcbicte jeljt uod) beftcfjcn. ^er 'i^cfud) italie^

uifdjer Umuerfttäteu bauerte bi» iiiv 17. 3af)f()iiiibert — -]-Hibua, uoni i){bcl beuor^ußt, Ijatte

1553 h\§ 1630: 8672 beutfd^e (Stubenteu —, uub bie übliä) nierbenben 33ilbunt]§reifen xi^-

teten fid) nor altem naä) Italien. (Su äufuTtc \id) jcl3t aber am ftärffteu auf fünft (erifdjem

©elnetc aU 'Jknaiffancc, Xcxm 5(ucH]an(]c-punft mar in ^^t^K^Mi felbft ^(oren,^ ßemefen,

T^eutfdjlanb bccinftufjte fie uamentlid) von 3}tai(anb nnb -Isenebiß auio. 3(nfanßio mar itjre Qm-

mirfuuß mefjr eine ftoff(i(^e; von aniikv ^ormenfdjönfjeit ift 3)ürer§ „^ortuna'' raeit entfernt.

3(ber Teurer mar bod; nid)t üergeblic^ in Italien c^emefen unb ,,fror" in ^eutfd)(anb „nad)

ber Sonnen'', fcl)nte fid) nad) bem Sanbe, mo ber Älünftter ein Siönia, mar. (St oerbanfte and)

üiet beftimntten ^tnreöungen, fo benen iDiantecjnay, ber in 33enebig ^abuoio 9tid)tung burd)=

fet3te, unb 33arbari'o. ^er (Sinftufs ber italienifd)en SJcaterei jeigte fid) jebod) uor altem bei

'i^unjfnuxiu unb s^anS' i^otbein bem ätteren. ©etjr midjtig mar bie 3(ufnatjme ber Zierformen

ber italienifdjen 9Jenaiffanee burdj bie örapt)ifd)en iiünfte. .^otjfdjnitt unb Jlupferftic^, bie

9tanbleiften unb bie S^^itelau-oftattung ber 33üd)er madjten fie altgemein befannt. Xie auö

Italien importierten ober italienifdjem 'Dhifter nad^cjeatimten (Spitapt)ien miefen fie batb in it)rer

Umratjmunci auf. Sie •gintergrünbe ber '^itöer Sürer^o, 'iiurgfmairCv ber ^otbeinö jeigten

bann and) 3(rd)itefturformen ber 9tenaiffance, fo ba^ man miebertjolt mit'Jiedjt bie 3ienaiffanee=

ard)iteftnr in 3>eutfd)tanb ,,früfjer gematt at^3 mirftid) gebaut'' genannt, aud) ba^o nmterifdje

(S'Iement bei iljr bem raumbilbenbcn übergeorbnet gefuuben tjat. Umgefoljrt tjatte bie C^)ott£ bie

9M)iteftur für bie anberen fünfte nmf3gebenb fein laffen. -Icur langfam mürbe in ber ^at,

obgleidj beutfd)e 'iiau banbmerfer fid) mobt in Qt'dicn bitbeten unb italieuifd)e 'i^aumeifter nad)

!^eutfd)lanb tarnen, bie gauje ^i^aumcife italienifd), menn and) Spuren berartiger (Sinftüffe uor

1500 liegen. Gin Stug'cburger .*0auio „ouff raetfd)e 9}ianier" begegnete nod) 1548 bei üorüber-

5iet)enben Sanbc-'fned)ten uietem Spott. 9(ber ber fteigeube 2n^nä ber fübbeutfd)en '^'atrijier

lief? biefe, uamentlid) in ^tug^oburg, immer ntef)r (^efdmmcf au ber prnnfüolten 9trt ber auf ein

glänjenbe'o l'eben 5ugefd)nittenen „autif;mätfd)en" .»ilnnftmcife finben, uub fd)on feit 1530

etma entftanben reicher aufgepu^te äi>ot)nt)äufer, aber and) entfpred)enbe 9Jeu;, Um^ unb

einbauten uon 3iatt)äufern immer angemciner im Süben nnh attnuiblid) ebenfo im ')torbeu,

im aufftrebenben S^anjig, in Vübed, in !i3raunfd)meig. ^l^on bireften italienifd)en (Sinftüffen

ift im 3torben frcilid) nid)t bie 3{ebe: t)ier uermittelten bie ?tiebertänber hm neuen ^^runfftit,

3cod) mef)r faub bann aber bie präd)tige -lienaiffance bei ben prunffüd)tigen dürften '-öoben.

*Qäufig jogen biefe babei mctfd)e 'J(rd)iteften l)eran, 3. 33. für haä ^^nafteufd)tot3 in 33rieg, für

haS' 23elüebere auf bem ^rabfd)in. S)ie fd)önen 9ienaiffancebauten ber Stäbte, bie and) uvi

innere ber Käufer ,Vid)t unb gröfsere Drbnung brad)ten, ert)ietten nun it)r (^egeubilb in hcn

Sd)löffern, fo im :Ctto=§einnd)C'bau in .*ocibelberg ober in ber "'^Uaffenburg.

3m gttujen ift, mie bei ber I)umanifti]d)en 'i^tlbung, ha§> Uuuolf!ötümtid)e ber beutfd)en

Stenaiffancefunft, bie and) ben großen ^nc\, bie futturelle 33ered)tigung ber italienifd)en nie

erreid)te, ba>o futturbiftorifd) und)tigfte ^^cerfnuü. Tie in {stalien oor()anbenen 2>orbebiugungen

fef)lten in I^eutjd)tanb: I)ier mufjte man in blofuT i)(ad)al)mung balb in ba3 i\ünftlid)e, uvi

3)ianierierte oerfallen, ^unmt bei bem Übermiegen be^ rein beforatioen (S(emente'\ S)a§u fam
Steinr)aufen, S)cutfcl;e Äii[tur3efd;tcr;te. 36
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bie kfonbere ^^ffecje gerabe feiten§ ber ^öfe. Sie 9ieiiaiffouce Ijat ber üolf'otümlidien mittet^

alterlid)en 5üinft htn 03arau§ gemad)t, lüie ba§ römi|d)e 9ted)t bem beutfdjen, ber ^umani^mug

ber uolfiotüiulidjeu i'iteratiir, [ie hat baffer aud) feine mirflid) großen 9Jieifter erftef)en loffen.

^reilic^ gerabe eine ber ©rö^eu jener ^ßolfefnnft, Sürer, ber fid; praftifd^ nur in geringem

^Juif^e üon ber 9ienaiffance beeinfhiffen Iie§, hat fie tfjeoretifd; fd)on oertreten. ©eine «St^riften

priee bann 1547 aud) ein lueiterer STljeoretifer ber 9ienaif[ance, SiiuiU'o, in feiner „33aii);

fünft", nnb balb folgten anbere ©djriften, bie „bie red)t antififdje 3trt lüieberum in (Sdjiuang

bringen'' moltten nnb jum 2:'ei(, mie Sietterlin^o „3(rdjitectnra" (1593), in einer tnilben,

formenreidjcn ^^^(lantaftif fdjuielgten, bie ber abenteuerlid)en, Iaunenf)aften, effcft^afd^erifdjcn

©tilform ber bamaligen Siteratnr noU entfprad). So ging and) in ber '^^va^i^ ber ©til balb

info ©efjäufte, S>eninlberte über. 9iad) ber 2tnlef)nnng an bie itatienifdje ^rütjrenaiffance fam

ntan, bie ^odirenaiffance überfpringenb, fogleid), unt 1600 etma allgemein, ^nm 53aroc!, ha»

nun öfter italienifd^e ^anmeifter felbft als? einen internationalen Stit üerbreiteten, mie je^t

auä) itaUenifdie 9)iufici, 9JZaIer, 33ilb^auer an ben §öfen begefjrt waren, hieben if)nen ftanben

9iieber(änber, wie in 9Jtündjen, weniger S^eutfd)C, wie (Sl\a§> ^oU in 3lug§burg. §atte bi)of)er

bie 9ienaiffance ben gotifdjen Stil im Örunbgebanfen bemafjrt unb nur äujserlidj anber^^

aneftaffiert, fo f(^nianb nun bie gotifd^e ^rabition gang. S>oit 9lnfang an blieb aber bie Sefo=

ration bie §anptfad)e, unb immer meljr entfprad) bae bem ganzen 3ßitö6ift ebenfo bie grij^ere

(St)mmetrie unb 9iegelmä^igfeit, ber nun ba^3 freilid) oft nod) lange beuml}rte malerifd)=

iiiinflige friil)ere (Btraf3enbilb burd) bie Umbauten nnb neuen ^-affaben ^um Opfer fiel- 311^

allgemeiner Ginflu§ — über bie Stenaiffancefunft f)inaug — ^ielt fic^ ber italienifdie am
längften in 33ai)ern, cinerfeit» infolge alter politifd)er unb geiftiger i^erbinbungen, anberfcitio,

weil Bayern ber i^ort be!§ 9bm sugemenbeten .Vlatljoliäijcmuio mar. Später befolgte man am
bar)rifd)en §ofe, im ©egenfa^ jum fd)n)elgenben 2eben anberer bentfd)er §öfe, aud) in ber

Seben^^meife bei allem äufjeren ^^runf bas mäf3igere italienifd)e ^Jiufter. *Qainl)ofer faub bort

1611 „alle!§ auf ber italienifd)en . . . Jnirften 3frt gerid)tet, allba man aud) nid)t uiel 3:^afelu

in ber ^titterftuben unb in ber Süniil^ [Speiferaum] gebedt unb überfe^t finbet''. ^m ganzen

16. 3al)i'l)iinbert aber mürbe bie 9)tel)r5al)l ber jungen bai)rifd)en ^erjöge ((£Tnft 1516, fpäter

3nbred)t, beffen Söl)ne Gruft unb g-erbinanb, weiter ä!L>ill)elm!j Y. 3öl)ne) auf bie italienifd)e

9teife gefd)idt. SÖill)elm Y. lie§ ferner feinen 9tad)folger SJianmilian burd) StciUener in ber

italienifd)en Sprad^e unterriä)ten. 3tud) fonft l)ielt fid) bie italienifd)e Färbung einzelner §öfe,

fo in 5lötl)en, w.o man nad) Saniel Gremita (1609) wie in 3l<^tieu gu fein glaubte.

ß'inen ä.Norrang naljm Italien unter ben für S)eutfd)lanb mafsgebenben Stationen inbeffen

immer weniger ein. ©eiftig begann eg felbft gu finfen, nod^ mel)r aber politifd) unb wirtfd)aft=

lid). Sie 9)iäd)te, bie ^^talien jum ©d)auplat^ iljrer kämpfe nmd)tcn unb e;o babei nerwüfteten

unb rerwiri-tcn, Spanien unb granfreid), waren bie 9Jiäd)te ber ^nfm^ft- ^h\h fofort aufwerte

fid) baio auä.) in ®entfd)lanb. Spanien, ber ©egenpol be>o '»^U-oteftanti^^muic, ber §ort ber

autoritatiüen STrabition, fird)lid) unb ftaatlid) befpotifd) gentralifiert, wirtfd)aftlid) burd) bie

2tn!?nul^ung feiner Gntbcdungen mäd)tig gcl)oben, fd)wang fid) and) fulturell empor. Spanifd)e

IHteratur unb ^vl)ilofopl)ie wie fpanifd)C Kunft, bie in Senilla unb 93iabrib emporblül)te unb

in ben unterworfenen 9iieberlanben fic^ neue Eunftfräfte anglieberte, begannen ©uropa gu be=

einflnffen. (Snne neue Stilform burd)brang bamit bie SBelt. Sie entfprad) in gewiffer äßeife'

ber fpanifd)en 3:rad)t, bie fd)on frül)er il)ren CSroberungc^jug begonnen l)atte, Sa^^ ßl)arafte=

riftifd)e berfelben war ba§ Steife, ©ebred)felte, fünftlid) Grljijlite unb 2tufgepolfterte. ^l)ve
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^m iofm

Spuren begannen in ©eutfd)(anb fd)on um 1530, fie brang weiter bei ben ^öfen biird), fmib

aber im 3^Hi(fe ftarfe Dppofition, bie fidj inbcffen genau fo überfditug unb nerrenfte wk

bie bebrängte x)olfv.tinnIid)c ijlitcratur. (Se ift bie aufe (Stirem getriebene ptnberige, gefd^Ulite

:£anb§fnedjt^3trad)t, insbefonbere bie ^Uuberbofe, an ber fid) ber auf§ abfolute Sid)gel)en=

laffen unb Itngebunbcne gcrid)tete 3citgeift, äbnlid) wie am grobianiid)en SBortfdiroaü ober am

übermäf5igen Sdjlemmen unb hemmen, freute, bie aber ebenjo öen S^oxn ber 3ittcn)djriit'

[teuer erregte, ein §eitgemäf?eici

3eid;en ber ä>eniiilberung, ^u=

gleid) and) mieber bei ber erfor^

bcrlidjcn Stoffmenge ein foldjes-

beio bamaligen guantitatiüen

ifitj-uw. 'ilUe bie ^-].^rebiger ba=

gegen uon ben Kanzeln eifer=

ten, fo fdjrieb ber©eneralfuper=

intenbent^Itiu^Jcuhi'-o 1555 feine

„'Isermabnung unb äi>arnung

üom äerhibcrten, ^udjt; unb elji"

uermegenen phibrigten ^^o)m'

teufet" (fiebe bie nebenftebenbe

9lbbilbungj unb u)etterte auf

alle, „e^ feien £anb^fned)te,

(S'bel=, §of(eut ober nod) gröftcrn

©taube'? , fo fid; mit foldien

unjttd)tigen 3^eufel;oljofen be^

fleiben", ©an^ abfolut l)errfd)te

bie -^Uubertrad)t übrigen^' bei

bem feit bem 15. ^i^bi'bmibert

fid) foilfet^enben 9}iobetaumel

nid)t: ,/ii.Vr mollte oberfönnte

TOoljl erjäblen", meint 15G5

3oad)im äßeftpbal, ber and) baso

^urd)einanbcrmengenberfrem=

ben S:^rad)ten fciteujö ber T'eut:

fd)en Ijeroorbebt, „bie mand)er:

lei untnberlid)en unb feltfamen

^JJhifter unb 'Jlrt ber iUcibung,

bie bei ^Diann= unb älHnb^operfonen ober SLuilf in breifeig ^aljren Ijer auf: unti mieber abgefom=

men ift?" äöcnn bie ^^Uubertrad)t nad) 3}iuycuhbo felbft bei isornebmen burdibrang, fo fanb

fie gerabe bier balb Jveinbe. ^Ltad^im IL uon 'i^ranbenburg foll einem (S-behnann, ber mit 'ipluber=

Ijofen einbergiiuj, ben ct»ofengurt Ijabeu jerfdineiben laffeu, fo baf3 er unbebedt baftanb. "^-ür

biefe Streife nntrbe eben haä Spanifdje (mieber über Surgunb?) mobifd), unb gerabe bie §ofe

bebeutete bier bay uöllige Öcgenteit ber ^^'luberbofe. (Sin fteife-o, feftee '"^polfter ("puff) tag um

bie iQüften unb bcbcd'te nod) ben oberftcn 3:eil ber söeine. ^iefe murDeu uon langen, engen

§ofen umfdjtoffen unb ftedten unten in engen, teilmeife |ol)cn unb fpi|en fpanifc^en Sd)u^en.

36*

ANNOM^D^LV-
«piubertradfjt. ^iteUiratt ju SBlu^citlit?, „.'öofciitcufel", o. 0. 1555.
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9)kn üerinarf nirfjt mir bie (jefrfjUl^te STradjt, fonbern aml) xljxe (mute ^farbicjfeit. Sie roeiteren

©injelfieitett, ha§> ebenfallio gepolfterte 3Bamg mit bem „©änfebaud)" iinb hzn engen firmeln,

bo» 5nr langen Sd)an(ie im ©ecgenfal^ ftelienbe fnrje 2)iänteld)en (ilappe, fpöttifd) ^^nffjade),

bie fic^ als neue 9)iobe au^bilbenbe raac^fenbe ^afefranfe, follen Ijier nid)t weiter au^Scjefüljrt

werben, ebenfomenig bie Slnnäljcrung ber ^rauentrad)t an ha§ fpanifd)e 9)Zufter. ®ie 33ärte

unirbcn nun aud) fpanifd) (ober franäöfifd)) fdjmal unb fpii^ bei furjem ^auptliaar getratgen.

Siefe fpanifd^e Slleibung (fie^e jum 3:^etl

bie nebenfteljenbe3lMnlbung), bie2^rad)t

ber feinen Seute, mar nun, raie gejagt,

ber i>orbote einer feineren Strt, fid) in

äi>orten au^55ubrüden. ®er estilo ciilto,

ber gebilbete Stil, brang mit ber

fpanifdjen ®tifette überall in (Suropa

burd}. (Sr rief aud) bei un^ jene fc^mül;

ftige, „gefdjmüdte''2lu§brud!oroeife l)er;

üor, mie fie in ben 33riefen unb ber

Slonoerfation fd)on ju 2lnfang beio 1 7.

3al)rl)unbert!o, fpäter erft in ber poeti=

fdjen Literatur ^eroortrat. ^m ganzen

üermittelte biefen fpanifdjen @influ§

für Seutfd)lanb bod) aber roefentlid)

ein für baSfelbe immer ma^gebenbereso

Öanb, ^ranfreid), ha§i and) feinerfeitio

in ber peiten ^älfte beg 16. Sal)rl)un;

bert^o bie fpanifdje ^rad)t eifrig abop;

tiert, ja befonber;? übertrieben liatte.

greilid) ging bann mit bem 9tiebergang

l^er 3Jiad)t unb ilultur ©panieuio aud)

fein 'Diobeeinfluf3 balb ^urüd: e» er^

folgte ein 9iüdfd)lag gegeti bie Steife

Ijeit unb ©nge gum S3^equemeren unb

Iktürlidjereu (fiel)e bie 9Ibbilbung, (3.

565), nun unter J'üljrung ^ranfreid)^.

^ranfreid), haS' im 16. ^at)Vi

bunbert fcinerfeit'o nod) lange non ^ta;

lien, cor allen: in ber iUtnft unb feinen Sitte, bceinfluf3t mar, mie norljer baneben oon iöur=

gunb unb fpäter oon «Spanien, l)at auf Seutfd)lanb nidjt erft, roie in populären Sarftellungen

nod) oft äu lefen ift, feit bem Sreif5igjäbrigen ilriege gemirft. Sein öinflu^ auf Seutfd;;

lanb fd)on im 16. ^ofj^'fjinibert ift in feinem lUumad)fen eingeljenb oom 3]erfaffer biefe^

33ud)eio nad)geiinefen morben. äi>efeutlid) mar bafür ber fulturelle unb politifdje 3luffd)nntng

^ranfreid)§. Sd^on im 15. ^al)rl)unbert urteilte 2e^el in feinem 33erid)t oon „be^ böljmifc^en

^errn ßeo üon Sbjmital'' Sfieife: „^ranfreid) ift ba^3 allerbcft geftiftct lanb uon allem bem, ba»

ber menfd) erbenden tan, ba^ idj al mein tag ie gefeljen bab." Dieljr unb mebr begann ber fran-

gijfifc^e ^of, an bem nad) Öeorg oon ßljingeu nod) unter ilarl Vll. „fain funberlic^ ritterlid)

Spaitif (^ Beeinf lufjte 2r ad) t (fianbebermaitn bc§ IG.gjafir^.)- 3f!ac§

einem fdjrueijevifcfjen ©lo^gemolbe (M M 300j im ®ermanifd;en Stationais

mnfcum ju Slürnberg, roiebergegefien im „Äatalog ber im ®crmanifd;en SUJiu

feum befinblidjen ©lasgemätbe au§ älterer 3^''"/ - 2luf(., SJürnberg 1898.
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ietning''' geroefen wax fo luenicii mie unter ^itbioig XL, ber iiuabcüc^c Seilte in feiner Um;

gebitnv3 liebte unb ben 2(öel beniütigte, ha^ fltän.^enbe burgunbifctie ,si)ofibea( $u aboptieren,

nanientitdj unter ^ranj I. Öeiftig unb gefeUfd;ajt(id) I)ob er )id), juin Xcil eben in 9(nle^nung

an ^talien§ olniiäenbe SebenSf)aItun(3, immer l)ö^er, raurbe freilid; gleidjjeitig immer fitten;

lofer. ^solitifd) fdjon unter Subiuig XL unb Subiuig XIL mäditig erftarft, geftattete ha§ frau;

§ö[i]c^e ilönigtum nun feinen i^of äuniocntnim bev- gefamtennationatenSebene; bie ^anptftabt

^ari§ nät)erte fid; feit ^axi VIII. i£)rem fpäteren ©(0115. 2(Umät}Iid; begannen bie Seutfd;en

in ?5^ranfreid), mie 511 ben Seiten be^o ^Hittertuni'o, ba^o gefenfd)aft[id)e 9Jiiifter(anb ^u feljen, für

ba^5 aber ber .^of ben 3:'on angab, fwd) lange lieft frei(id) bai: rolje Öennfjteben bie 'J-Iie()r5af)l

ber ®eutfd)en foldjem i^beal abf)o(b fein. ®ie 9ütter, bie ^sfa(§graf griebrid; IL begteiteten,

maren von ber feineren .*pofbaItung in Tianci) gar nidjt

cntjüdt: fie moUten nad) .^ubertu-o 3:i)oma'a faufen

unb feift merben „mie bie (Sauen''. 9tber eben jener

^riebrid) erftrebte fdjon mit tjödjftem Gifer bie franjö:

fifd)e ^^tlbung unb mar ftolj, aU uoHenbeter ."Rayalier

am frauäöfifdjen i^^of, mobin er 1502 mie fein ^^ru=

ber, ber Slurprinj, von feinent ^>ater gefenbet morben

mar, eine SJoIIe ju fpieten. 9(ud) anbere 3.sorneI)mc,

mie öraf Sßidjelm von ^ürftenberg, nabmen bamal'o

fd)on franjöfifdje 53ilbung an. S^er anbauernbe 33e=

fud) fran5öfifd)er llninerfitäten, nament(id) üon üv-

leauic, miifjte ferner bei ber fteigenben ?vi^embfud)t aud)

meitere ilreife ftärfer bceinftuffen aU früher ;
fdjon

gu Stnfang be§ 16. 3af)rf)unbert^ gab e!§ franjöfifd);

beutfd)e ©prad)füf)rer, mofjl ju Steifejmeden. 9tad)

jenen friU)en Spuren an fübiueftlidjen .^öfcn mud;v'

bann ber Ginfhift ?^ranh'eidj!3 an ben .^öfen be^^ aii'c^

gebenben 16.o'rtbrbunbertci ganj bebeiitenb. ^Uri'uifdien

batten aud) meitere 9Jiomente barauf Ijingemirft, 511=

näd)ft bie politifdjen Umtriebe ber franjöfifdjen iiönige

in S)eutfd)Ianb, bie iloufpiratiouen beutfd;er g-ürften mit itjuen, bie „"^enfionen", bie nad)

®eutfd)lanb floffen, bie 3(genten im 5)ienfte ^ranfreid)'o, bie .trieg^obienfte jablreidjer beutfdier

3tbliger für hzn franjöfifdjen ilönig, fpäter mit ben .s'^ugenotten audj gegen ilju. 3)ie :ripIo=

matie begann fran^öfifd; gefärbt §u merben, unb 5mar gerabe hmä) ben ©egner ^ranfreidj'o,

biird) ben in ben franjöfierten Dlieberlanben er.Higcnen 5^artV., ber beutfd) nur mit feinem

'-^'ferbe fprad), ©ie meiften 'dürften erljielten uon iljin franjöfifdje 33riefe, unb uiele ftrebten,

in gleidjer ©pradje antraorten gu laffen. 9Inbere, mie auc^ bie (Stäbte, fc^rieben allerbing^5

beutfd) ober (ateinifd) an ifm, mie ja oft aud) im linn-febr mit bem fran3öfifd)en S^^o^c. äi>eiter

mirfte ber an^i fd)on beftebeuber »ginneigung 5U fran3üfifd)em äi>efen erfolgte Übertritt einzelner

dürften gum (Salmni'omu», me^r nod) bie babitrd) bemirfte .'gerausiebung oon jvrranjofen. Die

aber oor ber SJiitte be» ^at^rtjunbert^o and) an uid)tcaluiniftifd)en §öfen aU ^Nrinjenerjieber

auftaud)ten, am pommerfd)en 3. ^l feit 1539, enblid) bie 9.)iaf|eneinmanberung proteftanti^

fd)er ^(üd)tlinge au^o ben Siiebcrlanben unb granfreid), bie iljre äi>irfiing 3. il in ber i^in=

neigung be^ fonft fatf)oIifd)en £öln 311 fran^öfifdjer Sprad^e, übertjaupt 311m gransofentum

„l^eiitf cl) e" Sradjt. iiinÄ einem .ftupferfn* von

%^etev be 3obe (1570—16;i4j, Gremplar bes tönigl.

JUipfei-fticf)(abinettä in SsreSben. «gl. Jejt, o. 564
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geilte. 3(uf3erbent entraicfelte )id) bie fd)ou im 15. ^a()rf}unbert (jemortretenbe $Reifemobe mdjx

unb mefjr 311 einer 3?eifefud)t. ^lu^^ö^'-' ipncf)t in feiner ,,Methodiis apodemica" für» Steifen

von „bent 9teifeeifer, ber ^üncjlituje raie ©reife überall befeele". %üx bie 33ornef)Tnen warb

ha^$ Steifen immer mefir ein notmenbigeto SSilbuncjcimittcl, roenn fic§ aud) bie fdjon oor 1600

anftretenbe eicientlid)e „Ganaliertour", bie namentlid) bie 9iieberIonbe, A'i'cmfreid), Gncjlanb

nnb Italien umfaßte, erft fpäter red^t auöbilbete (üijl. o. 593). g^ranfreid; mar aber, nad)=

bem anfmttjU^ ^tQ^en ba« 3^^^ gemefen mar, bafür fdjon im 16. ^at)rf)unbert ba§ beuorjugte

Sanb. 1568 rübmte fid) ber '^erfaffer eine^3 fronjöfifdjen Sprad}fe()rbudje^o, feine Sdiüter i)ätkn

bei ibnt mefjr gelernt aUi bie, meldie unter grof^en ivoften ber Gltern gmei ober brei ^ai)xe nad)

^ranfreid; gefdjidt roorben feien, ©päter gab e§ aui^ Steifebüi^er, bie naä) 1600 überhaupt

maffenbaft jnnafjmen, fpejiell für bie fran^öfifc^e Steife, roie be^ ^^oma!§ ßrpeniu^ Straftat

„über bie praftifdje ßinridjtung ber Steife nad) ^ranfreid/' (..De pereg-rinatione Gallica

utiliter institiienda"). Obraobl nun biefe Hinneigung ju ^ranfreic^ allgemein fid}tbar mar,

fo in ber madjfenben ^ai)l ber Sprad)Iebrer, and; fdjon an Unioerfitäten, ber Sprad^letjren

unb 'ii>örterbüd)er, ber Überfettungen an^$ ber fran3öfifd)en Literatur, in ber 'Seliebtbeit ber

neuen n)e(tUd)cn „A-ranfreidjifdjen gefengtein'', bem ©inbringen franjöfifd^er SJtelobieen and)

für haä geiftUi^e Sieb, batb nac^ 1600 ferner bei jungen Seuten, 5. 33. Stürnberger ^ürger^^

föbnen, bie fdion um 1550 jur (Erlernung be-o ^ranjöfifc^en nad) Straf3burg gingen, in

fran5öfifd)en ober franjöfifc^ aueftaffierten 33riefen, fo mar itjr eigentlidjer i^ort bodj bie t)or=

nelime 2Bett, inebefonbere bie SJtaffe ber ^öfe al§> roerbenber 3:^räger eine§ feineren 33i(=

bung^?ibea[t\ Gin d)arafteriftifd)e^o ^cidjen mar bie '^Verbreitung be« Sfmabiy^Stomauio. ^ie

an ben ^(rtu^sfreiij anfnüpfenbe S^idjtung, roofjt in 'ii>aIe^S entftanben, in Storbfranfreid; au^^-

gebitbet, mar in (Spanien ju ber (etjrljaften, eloquenten ^orm unb bamafö beliebten auf=

geput3ten 3tbenteuerlid)feit gelangt unb gum ftänbig erraeiterten unb imitierten Siebling^roman

ber (Spanier überfjaupt geroorben. So fam biefer roieber in ?vi"anfreid) ju rafdjer '^eüebtfjeit,

oon ?franj I. unb feinen Stad)fo(gern t)öd)lid)ft bemunbert, unb bann mit bem neuen tjöftfdjen

9Befen aud^ nac^ ®eutfd)(anb. Seine 24 Süd)er mürben f)o§en Samen unb Ferren geroibmet:

fie foHten üor allem ben „eljrliebenben 00m 9tbeP' „febr nüt^lic^ unb fürjweilig ju lefen'' fein.

Sie mürben ba^S Seljrbui^ nidjt mir ber Seidjtfertigfeit, roie bie 3:^abler meinten, fonbern ber

feinen 33ilbung, bie fi(^ namenlli(^ im münblid)en unb fd)riftli(^en 2tUiobrud jeigte. ®er

Stufen beftanb in ben „fein l)öfifd);abetidjen Gonoerfationen unb 33riefen, fo lieblii^ unb fü§

m§> ^er^ ber fiefer eingingen'', örimmelc^ljaufeit erroäljut einmal aiS> ©runb ber i'eftüre be'3

„3tmabie", „Komplimenten haxan^ 5U ergreiffen''. (Sin franjöfifdjer 3lu!S5ug au^^ ben 24 33ü=

c^ern, 1560 erfd)ienen, mürbe fpäter aud) überfe^t al^ „Sdjafefammer fdjöner jierlii^er Cras

tionen, Senbbriefen u. f. ro.", eben jur Grjieljung in ben gezierten formen. Sie 33eliebtl)eit

be^ „3(mabiö" ging freilid) burd)C^ ganje 'isolf. Sie iöud)l)änbler oerbienten nad) ^-idler (1577)

baran mel)r alg an Sutl)er§ ^^oftille. Serfelbe 2(utor flagt 1581, „roie gemein fold) 33ud)

roorben bei 3[l>eib unb SJiannen, l)od) unb niebern Stanbec^''; befonbersc galt ha§> üon l)ol)en

Samen. Saö l)öfifd)e Siebling^ibud) blieb e^ aud) int 17. ;3til)i"l)wnbert.

9Öie nun ba^ ^^ranjofentum gerabe an ben beutfc^en §öfen 5unal)m, foll nid)t im

einjelnen au-ogefül)rt roerben. Ser frül) franjöfierte pfäl5ifd)e .§of ging aud) je^t ooran: bie

^rinjen rourben roeiter in g^ranfreid) erjogen, 5. S. ^ol)ann Slafimir; ^riebrid) V. roar bann

gan5 ^ran^ofe, fo ha^ bei feiner 3]ermäl)lung mit ber ebenfalls franjöfierten (S'lifabetl) Stuart

aud) bie Uniüerfität ^eibelberg, an ber übrigen^ üiele granjofen lehrten unb ftubierten, eine
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frau,iöfi[d)e 33ec3rüf3uni3 für n'6t\c\ l)kü. '}'Ü)nM) \ianh Cc nm ^Ii>ürttem6erßcr .'oofe, an benifdutn

ber (aiKje in ^ranfrcid) öeiucfeue (Sfjriftopf) bcu ritterlidjeii Ji^aiijofcn öcfpielt ijatk, luo aber

erft unter ^^^riebrid) IL mit feiner fran§öfif^en Umgebung ber neue Xon burc^brang; am (;effis

fd)en, lUü fdjon '^(lilipp^o Söfjne fran.^öfifdje Gr^icfiung genoffen, namentüd) unter 'Diorife, ber

felbft ein franjöfifdjei^ ii>örterbndj uerfafstc; am anljaltifdjcn unter (Sljriftian. :!(m fäd)fifd)en

^ofe brang bie neue 23i(bnng ftärfer erft im 17. ^atjrtjunbert burd), ebenfo an ben norbbeutfd)en

^öfen, obg(eid) gerabe pommerfdje "^-prin.^en friit) fran,^öfifd) er.^ogen mürben. 3tm branben^

burgifdjen fanb i3ain()ofer 1(317 eine gute franjöfifdje ilonuerfation am Wrafentifd). 3(ud) an

bem metjr italifiertei: bai)rifd)en ."gofe (ngt. S. 5(52) mürbe bod) bie Erlernung ber franjöfifdien

(Sprache früt) für nötig getjalten, roie ba^ bie ^nftruftirm für ^erjog Stlbre^t oon 1541

beroeift, mie mir c§ fpäter aud) non 'Diarimitian luiffcn. 'i^ejcidjuenb ift eine 3luf3erung ber

Stubienorbnung non 1583 für ben meimarifdjen .^er.nig ^'-'^fjonn, für hm fran^öfifdjer Untere

ric^t angeorbnet mirb, med „bie f^ranjöfifdje fprac^ ^ürftlidjen ^serfonen fet)r nottjmenbig unö

bienlid) ift''. ®er mad)fenbe 9(nfd)(uf5 be^o 9(be(^5 an bie .'Qöfe ließ bann bie neue frau;

jöfifdje '13itbung aud) für itju nmfjgebcnb erfdjeinen, unb fdjon ^^ifdjart fpridjt von ,,unferen

^ranpfifdjen .s>ffleut". 3«!^ ~eit W^^ «^er 2tbel auf 9ieifen ober in Ärieg^bienften bie

fran5öfifd)e '^ilbung and) an Ort unb (Stelle geholt, roie etroa jener ^nebrid) uon 9to((^(;aufen,

ber nad) feiner 9iüdfe(jr au!§ ^ranfreid), bort reid) gcroorben, fid) batjeim ein iQan§> „Klein

^•ranfreidj" baute, ^n ben neuen, für bie abiige 3'iÖ*-'"ö beftimmten Hodegien (ugl. o. 593)

rourbe bie fran^öfifdie (Sprad)e ein mid)tiger Unterrid)t!ogegenftanb. 6o bemerfen mir fc^on um
1600 eine ftarfe .<Qerrfd)aft be^ fraujöfifdjen Ginftuffe^o in !reutfd)[anb, mo er fid) freitidj nod)

mit bem italienifc^en unb fpanifdjen, aud) bem ()oUänbifd)en freujte. 3eine meiteren 550itfd)ritte

werben un^ fpäter (©. 602) befd)äftigen. ^n ber ganzen erften ^älfte ht§> 17. ^a^r^unbertä

fanb er freiüd) nod) ftarfe, aud) nationale Oppofition fugt. ©. 576). ^ie ge(e()rte SÖelt fobann

bet)ielt nod) lange il)re Iateinifd)e ^i^ärbung, bie fd)lief5lid) jur fran3öfifd)en in öegenfalj geriet.

®ie (Stammbüd)er, urfprünglid) roo()I üon dürften unb Ferren für 23efud)§ein3eid)muujen

((Sinmalung bc'o äÖappeu'S unb (Eintragung uon 3i>at)lfprüd)en) aiugelegt, bann uon öc(ef)rten

aboptiert unb burd) (Sintragung oon 3)enffprüd)en nnh ,3^taten erroeitert, baburd) and) auf bie

Stubenten übergegangen nnh uon biefcn a(^? (STinnerung an .l\d)rer unb .Svomnülitonen fd)on

§ur 9teformation^geit namentlid) in Seutfd)(anb gepflegt, überfiaupt nad) Qtxüex gerabe von

Seutf(^en immer „auf if)ren 9ieifenmit i()nen I)erumbgefüf)rt'', — fie jeigen bie in^o 17. ^aljx-

t)unbert i)inein neben beutfd)en faft nur lateinifd)e (Eintragungen, aud) bie fürftlid)en otamm=

büd)er. ^ranjöfifdie (Eintragungen begegnen oereinsett meift im fran^öfierten Sübroeften, fo

1561 in vSpei)er (in ^iöorm^o jeigte bamafio i^afpar ec^eibt [ngf. <B. 509] hm fran3öfifd)en

(Sinf(uf5 in ber Siteratur), 1587 in 33afel. Sa^u famen einzelne auf fran3öfifd)en Uniüerfitäten

genmdjte (Eintragungen. «Sonft blieben fie bi^3 1620 feiten (^^ena 5. -ö. 1607).

3iamentlid) bie ^^remblänberei ift esS nun aber, bie h^n iluUurroanbel, ber fc^on

gegen 3tu!Sgang be§ 16. 3al)rf)unberty einfetite, äuf5erlid) befonbcrv^ auffällig mad)t.

Sa!o ©mpfinben für biefen SBanbel, ber mit bem gefd)ilöerten fo^ialen lbnfd)iiuing eng äu=

fammenf)ängt, tritt bei ben 3eitgenoffen beutlid) l)erüor. 'OJian fpri(^t, roie S'uinger 1577, oon

einer „'Jteufud)t, bie unfer 3al)i"l)iiiibert befallen bat". .s5öd)ft be5eid)nenb ift namentlid) ber

Titel eine;^ 33ud)e'o oon 1609 oon ^ol)ann Clorinu^o ("-^^aftor ^oljdune'o Sommer 5U Cfter^

roebbingen) „Etliographia mundi: 33ef(^reibung ber l)eutigen neuen 3öe(t". Sie 3]orrebe

erörtert, „roie e^ je^unb in beutfd)en Sanben an Moribus unb Sitten, 9ieligion, iilleibungwunb
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gansem Soben eine grofje merÜidje 3>eränberinu3 genommen, a(fo baf3, fo biejenigen, wddje

oor 20 3iii)i-"en Tobe;?-' uerblidjen, jetziger 3eit mieber von ben STobten anfftänben nnh iijxe

Posteros unb 9iad)fömmlidje fä^en, biefelben garnid)t fcnnen nnlrben, fonbern meinen, bo^

e§ eitel ^ranjöfifdje, Spanifdje, 9BeIfc^e, Gnglifc^e unb anbere SSöIfer mären''.

9)fan nimmt in ber Siegel ben Srei^igjätjrigen Slrieg aU ben ätufSgangsopunft eineä

fold^en äöanbell an, [el;r mit Unredjt. Gbenfo falfd) ift e§, bem Kriege allein ben materiellen

unb fittlic^en Stiebergang be§ bentfdjen 9)knfdjen äujufdn'eiben. Gr l^at in allen 9iid)tungen

nur üerftärfenb gcmirft. <Bo beförberte er ben fdjon oorbereiteten (ogt. S. 536|f.) mirtfd^afti

lidjen 3]erfaII aufserorbentlid). 5)enn tro| ber befprodienen Grfdjeinungen mar bie materielle

33tüte ©eutfd^lanb» gu 33eginn te§ Megcio noc^ immer felir gro^, unb felbft auf bem gebrüdten

platten ii^anbe Ijerrfdjte Ijier unb ba mieber ein gemiffer 3Sol)lftanb, ^n üielen ©täbten blüljte

bie ^nbuftrie nodj intmer, ber uerberblidje £pefulation!§l)anbel war jum 3:^eil raieber bem gefün:

beten ^robuftenljanbel geratenen. Gim nic^t fd;led;te Sage ber ©eutfdjen beroeift g. 33. bie <Bd)ii'

berung, bie Sarclai) 1614 in feinem „Spiegel be» menfd)li(^en ©eifte^" entwirft, ^'^ar finbet

er im Gk'genfalj ju ben 9iljein= unb !3)onaulanben, bie „bem ^remben einen ganj angenel)men

3lufentl)alt bieten", im Storben ober in abgelegenen inneren ©egenben „in iljrer gansen £eben§=

meife ben Gljarafter ber Stämme fo bemaljrt, roie er üon ben «Sdjriftftellern ber 3Ilten befd)rie=

ben raorben ift", tabelt aU 3lu^Mänber aud; bie Stidluft ber oft unreinlichen SBoljuungen, bie

bunflen (2d)laf,5,immer, meint aber, ba§ „bie otäbte itjre 33erü^mtljeit üerbienen", unb Ijebt bie

(Sc^önl)eit ber ^öufer lieroor. ©r lobt auc^ bie geroerblii^en Seiftungen, üor^üglid) im 9)Jetan=

gemerbe. Siodj geljört anberfeit» „ha^i tliracifdje hemmen unb ©djlemmen jum guten 3:^on".

ä>on ber mobernen äöeltanfdjauung ift ber Seutfdje tro^ ber oon 33arclat) anerfannten ^^flege

ber SBiffenfdiaften unb üieler bebeutenben 9JJänner nod) entfernt. S)ie „9^at§l)erren bringen

feinen feljr fein gebilöeten öeift auf iljre (Sd)öppeuftül)le mit". 2(uc^ ber Ijolje 3(bel l)at nur

„wenig 33ilbung unb Sdjliff", ift aber feljr ei-flufiu, roie überljaupt 9^ang unb S^itel eine un=

glaubliche Siolle fpielen. „2)ie Untertanen gel)ord)en bem 2Öin! iljrer dürften"; bie Übermad;t

ber ?^ürften aber gegenüber bem ikifer gilt aud) ^arclap also „eingerourjelteS Übel", ^m ganzen

leud)tet auic ben SBorten nid)t)o uon einem Siiebergang Ijeraug, obgleid) 5. S. bie Steife^ unb

f^remöfud)t betont wirb, 't^hid) politifd) nuxd;t iljui ba$ Sanb feinen unglüdlidjen Ginbrud.

„2Öirren, wie fie Gnglanb unb geitroeife ^ranfreid^ in Sltem liietten, ift bieg 33otf in feiner, faft

möd)te man fagen jämmerlid;en «Sorglofigfeit big jet^t glüdlid) entronnen", ^ag ^^olf nennt er

im übrigen „feljr friegerifd)". Um ben ganjen Umfang ber je|t eiufetjenben ^erftörung ermeffeu

5U fönnen, fel)lt ung noc^ üielfadj bag 3)hterial, ba§ imnter uod^ meljr Ginjelftubien bringen

muffen, ^reilid) roirb biefe Ginjelforfdjuug aud) ergeben, bafj man jene ^erftörung jum 2'eil

überfd)ät^t. 5)cr big in bie ©egenroart trabitiouell fortgepflauäte Jammer über bag Glenb unb

Gntfe^en, ber bamalg ingbefonbere in ber ^^rebigerlitcratur, aber ebenfo in bem auf ben gleichen

Xon geftimmten 2lftenftil roiberflingt, ift eg, ber ju foldjer Überfd^ät^ung füljrt. ©ie erljaltenen

SJkmoiren fd)ilbern bag auggeftanbene Seib in gleid;er SBeife. 2tber roie jene fd)on üon örb^

mannebörffer Ijeruorgcljobene „Ijänberingenbe Slug^rurfgroeife" burd)aug bem ©ejcter über ben

fittlic^en 3SerfalI im 16.^a^rl)unbert entfpric^t, fo ift fie au<^ gleich fritifd^ anzufeilen. Unb roie

fd)on im 16. ^iif^rbmibert immer nur bie fdjlimmcn Ürfdieinungcn gufammen: unb in greller

Übertreibung uorgetragcn mürben, fo fommt aud; jelit immer nur bag Scib, nid)t bie 3eit ber

9lul)e unb ber Grljolung ober bie S>erfd)onung §ur <3prad)e. ^ag Unglüd roirb auc^ in 9tüdfic^t

auf weitere Stnforberungen, Kontributionen u. a., möglid;ft fd^limm gefdjilbert. '^aä fic^erfte
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gjiatertal cjcben nod) bie erljaltcnen 9ied;mtiuien. Hub roie t)orein(.]cuoimneue bamalii^c itnö

I)eutige Editoren trübe Gin5e(crfd;eimiiu:(cn fdjon bee 16. ^afjrijunbertö Icid)t ßcncralifieren,

fo ift unfcrcin 'Isolfvbcumfjticiu aud) bic ^sorftcHuiu] uon bcm mtinnebriöcu itriec]'o(eib , ba»

jeber Ort unb jeber (Siuäelne breifstg ^a|re Ijinburd) getragen ^ätte, üöllig eingeimpft, unb man

bebenft nidjt, wie ucrfd^icbcn bie einzelnen l'anbfdjaften ()eimgefud)t mürben, nnb baf? '^saufen

ber ilrieg^Sfnrie and) für bie fdjUmmftbetroffencn öegenben, mie ee etiua bie '-]ifal5 unb fpäter

5lnrfad)fen maren, nie gefe()(t Ijaben. 5tber fclbft allgemein anerfannte ?5^olgen, mie bie and)

üon Grbmann^ibörffer betonte nnb allerbing^o bnrd) ^atjlenmäfnge, oft aber rcd)t nnuial)rfd)cin=

(id)e (Sinjelangaben bezeugte Gntoölternng, ber anf5erorbentlid)e 'JJtenfd)enr)erIn[t, bcn fd)on

Ühiftaü §rci)tag in feinen trenen nnb tüd;tigen „"iMIbern", bie gerabe ben ®reifngjä()rigen

Slrieg bcfonber^ an^Sfütjrlid) betjanbeln, für bie öraffd)aft .£)enneberg belegt i)at, werben neuer;

bingfo für biefe ober jene (53egenb beftritten. ,^n Sad)fen foU 5. 5li bie 'Ikuölferung einige ^s(^i)vc

nad) bem Kriege bem Staube bei 3tu»brud) bejöfclben minbefteiiio entfprod)en I)aben. 'ilind)

fdimanfte bie 33eüölferung mäl)renb be§ Eriege^ l)in unb ^er. l'anbberootjner flüd)teten in bie

Stäbte unb fet)rten nad) SIbjug ber (SolbatC'cfa nidjt mebr ^urüd, fonbcrn blieben in bcn

©täbten, befonbery in gröjieren meljrbaften Orten. ©0 iierfd)ii)anben allerbingci, uiie fd)on im

23auernfriege, riele fleine Dörfer üöEig, aber bie ä)ienf(^en felbft finb, fomeit ü}x ^Beben t)er=

fd)ont umr, irgenbmo untergefontmen. '^luä) bie grof3e 9Jiaffe ber bnri^ ben ftrieg unenblic^

uermcljrten £anbftreid)cr mürbe fpäter freimillig ober unfreimillig gum grof3en Teil mieber

bem fef5{)aften 2chcn eingefügt. 9Xber bie ©ntoötfernng bleibt in ber 3:^at gro|3 genug.

Unter ber ebenfo un3uieifel()aften materieUen .S^^ftörung fobann ^at bie 8tabt

weniger 5U leiben ge()abt aU ba^o £anb. ,3i"^ft'ijft fd)ül3te fie fd)on bie im 16. 3al)r()unbert

innner ftärfer an^ogebaute 'i^cfeftignng, gegen bie oft grofje ^ruppenmaffen lange uergcblid) an=

fämpftcn. 9tud) legte nuxn gröf^ere 2(nf3enbefeftigungen an, Grbraerfe, bie bcn @efd)ügen

beffer uiiberftanbeu als? ^JJtauern. ®ie 23ürger felbft maren anfange nod) mebrbaft unb in ben

äi>affen geübt, fogar in ber 33ebienung ber öefd)ütie. 5)ie flüd)tigen Äanbbemoljner überfüllten

freiließ bie größeren ©täbte unb brad)ten bei 33elagerungen bie ^unger^not. 2lud) in fc^lini;

men 3citen f{d)erte aber ba^3 ^Regiment bcr (Stäbte bie Orbnung unb einen gcuiiffen ^djnl^

von ^^erfon unb Eigentum. ^i)v Öelb erlaubte jubem, )iä.) von Einquartierung u. f. m. lo!55u=

laufen. 3Sor allem bie grojsen unter ben äal)lreid)cn 9ieid)yftäbten füljtten fid), fo raenig fie

politifd) tro^ ©ilj imb Stimme auf bcm 9ieid)§tag bebenteten, nod) überauso ftolj ob ibrer

Süttonomie unb bcumlnlen auc^ änf5erlid) ein gut 3:'eil il)rer materiellen Wiadjt nnb ibrc^o 2Xn=

fel)en^\ Sie grof3en Seeftäbte bcr i^anfa (jatten ferner uon bcn iU'iegc^äuftcn felbft nidit all,^u=

üiel gu leiben gel)abt, nte{)r unter bem aud) fie fd)äbigenben 9iiebergang be» inneren Seutfcb^

(anb. ®en 9.scrfall ber <ganfa aber t)abcn mir fd)on (o. 536 f.) lange nor bem Sreifsigjäbrigen

ilricgc beginnen fel)en, ber grö|3te 3:eil ber Gilicber mar einem beutfd)en ober anf3erbentfd)en

dürften (Sdiroeben) untermorfen, unb ba§ alte ^anfoliaupt, i^übed, mar non feiner ftoljen ^öl)e

gefunfen. 9(ber nod) 1630 fd)lof3 c§ jenen engeren 33unb mit 'i^rcmen unb .'oamburg, bie fid)

itjrerfeitv, mie ba» abfeit» ftcbenbe S^anjig, im ganjen in iljren alten ,*Qanbelcbabnen meiter;

bemegt ()atten unb nai^ bem Slriege mieber einen 31uffd)unnu3 nabmen. Sie obcrbentfdien

Stcibte aber, bereu -Ikrfall ebenfalls bereits^ lange norl)er begonnen l)atte (ogl. 3. 539 f.), tro^

fd)einbaren äuf5eren ÖlanjCio, l)atten ungead)tet aller l'ciben aud) mäl)renb be^o Kriegers ibren

^anbel, burdj Öcleit gcftd)ert, meiter gepflegt, fo ben nad) ^^tölien, mo in Üscncbig ber alle

j^onbaco feine 33cbeutung bema^rte, nad; (^^ranfreic^ (Si;on) mie nad) bcm für bie Gifeninbuftrie
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tt)id)tirten Steiermarf, nadi 53öf)ineu uub Uiu^arn. 'Jiürnbert;;, lUiu, ba^o id)iuer f}eimtiiefud)tc

^Iiujc-burg, otraisburcj erl)o(ten fid) balt), foineit C'o nod; mötjlidj mar, befonbere jdjnell ^ranf^

fiirt a. 9}i. ^m ^torbroeften b(ieb ilöln freilid) nic^t metjr lange eine berütjmte §anbel»ftabt, unb

int öftlic^cn 33initenbeiitfd)(anb cittiindelte fid) ^eip.^iii, hivc' id)nier unter betn Slriege ju leiben

liatte, nidjt nur 5nin bel)crrjd)cnbcu .oanbelejentrum ber Uinoebnnc], fonbern bnrd) feine immer

midjtigeren Steffen jum cgro^en internationalen -Iserfefjrc^pfa^ 3ir)ifd)en Often unb 2i>eften. äCsie

fe^r folc^e Stäbte aud) in ilrietj^seiten no(^ alg fidjere "pnnfte empfuitben mürben, geigt bie

häufige 3tnlage t)on gerettetem ober im ilrieg ermorbcnem 'Isermögen bei ftäbtifd)en ^anbel»;

f)äufern. ^reilid) mar and; in ben Stäbten uiet äerftört. 53ranb unb "ptünberung (jatten alte

fd^öne 9Bot)nf)äufer t)ernid)tet ober üenrüftet; in mittleren ©tobten [tauben bie Käufer ju ^un=

berten teer, ober e-:-- mar nur ein ^ei( übriggeblieben; ber nod) üorfianbene 9?eid)tutn fd)mo(5

üielfad) bal)in; bie öffenttid^e unb priuate Iserfdjulbung iinid^o bei hm ilontributionen n. f. tn.

immer bebeuflidjer — nad) einer 3tuBeruug ron Äafpar 'Dtanj 1659 I)atten bie otäbte nur

nod) Sdjulben unb ftaiibige 3tfteti — ; ein ^Teit ber :öer)ö(ferung mar haf)m, lüenn and;

nirgenb^o eine 3tabt aueftarb. l^a'^^n famen aber auf3cr()alb be» Eriege^^ liegenbe iUotnente

bee diuuhi, 10 üor altem bie Steigerung ber fc^on (B. 540) betonten '^Jfünjüermirrung. ^n ben

jmauäiger ^a^ren, in ber 3eit ber £ipper unb äSipper, führte bie ^ergebrad^te 33e()anb;

hing ber ^)3tün^e aU 33ereid)erungomitte( ju einem allgemeinen "ianmet. 9tad) bem 'Isorgang

einiger gelöbeDürftigen J-ürften fingen ,§erreit, Stifter unb Stäbte an, am immer geringerem

9)ietaII, fogar au§ 33Ie($, @elb ju münjen. ®er 9iüd"fd)Iag, bie röflige Gntmertung be» ©elbcio

unb aügetneine Neuerung, ber 9vuin nieler ilapitaüften unb Sparer, brad)te fd)meree Unglüd

über bie gefamte i>olt'c^mirtfdjaft, bac^ fid) fo leid)t nid)t nerminben lief3, bae aber mit bem Mege

nid^t» gu tun fiatte. ^m gangen mar überfjaupt bie gegen früher unb gegenüber bem Stuf-

fdjmung anberer Aktionen geminbcrte Stellung ber Stäbte gum gröf3ten ^eil eine ?^olge jener

bereit^i cor bem Kriege mirfcnben 'I^erbältniffe, fomol)l ma» ben öi^nbel aU hai^ ©emerbe bt-

trifft. Seßtere^ bat aber, aud) abgefeljen üon ber allgemeinen Sdjmädjung be» 3(bfa^e^5, unter

bem Kriege birefter gu leiben gehabt also jener, meil bei i^m mel)r auf bie ©r^altung ber ^^er=

fönen fetbft anfam, meil fd)limme -^^ikn l)ier bei fleinem »Rapital fogleid) ruiniereitb mirften,

bie ,3ei1törung ber ii>oljnftätte, ber 'iöerfseuge hm (iingetjen be^5 "öetriebe!! jiir ^olge i)atte.

Dft finb lofale ^nbuftrieen ganj t)erni(^tet roorben. äßenn man aber bie STudjinbuftrie al»

bnrd) ben ^rieg jerftört Ijinftellt, fo fei an bie Allagen be^S bayrifdjen Staubet ber Stäbte üon

1612 erinnert, ha)i man moljl 9{obftoff unb gute 3lrbeiter Ijabe: „aber fie l)aben ben i^erlag

nidjt unb merben t)on fremben Xüc^ern gebrüdt''. Unter ben roenig gum 2n^u$ ^erau'cforbern;

ben 3eiten litt nod) befonber!o bac blüljenbe ^unftgemerbe. 3(nberfeit6 finb bamaliS gerabe in;

folge ber 3tu'ofaugung armer Iänblid)er Öegenben, nor allem ber Öebirge, mandie ©etnerb^;

gmeige non i^auern aufgenommen unb ju fpäter blül)enben ^nbuftrieen entmidelt roorben.

3Seit mel)r in ber fd)on lange eingefc^lagenen 9üd)tung be^ 9iiebergangef§ i)at ber Slrieg

auf bie bäuerlid)e Q3eüölferung gemirft: er gabiljr nad) ber fogialen Seite l)in nollenbe ben9teft.

^Dian muB gunäd^ft bebenfen, ma^^ bie bamaligen .Speere maren. a}iilitärifc^ maren fie jmar

fortgefdiritten. ^aftifd; fam man nad) nieberlänbifc^em 9Jtufter, namentlich bur^ ©uftao 3lbolf,

gum ^eil gu fleineren gefd)loffenen CSinl)eiten; man nermanbte nebeit iljuen leid)te Sd)ü6en.

^m Saufe be^o i^riege» oerlor ber eigentlid)e ^nfanterift, ber Spief^träger, ber ''^^ifenier, anfangio

nod) aU ^oppelfölbner gead)tet, bebeutenb an 3lnfel)en; bafür gemann ber burc^ ©uftaü 3(bolf

beraegli^er geroorbene SDZusfetier, ber in feiner 3lrt be^ feuern* freili^ fi^merfällig genug
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blieb, oor aUem aber bei* ^ieiter. Siejer befam iiie^r uiib inefjr bie (5"ntfcf)eibinig in bie önnb

unb bilbete einen immer ftärferen Teil be» öeere^o, fdilieftlidj bie .^älfte. Areilicf) roarcn gerabe

babnrd) ä>erun(bernnt3 bei? iUiegc^^, fdjueKe 3(it'obentnnc3 be» iianbcc^ rafd)e Streif^iitje n. f. m.

bebingt. 3""er(id) waren bie ^eere auf tiefem 8tanb. Cf)ne nationales ober territoriale^

3ufammenge()örigfeit'ogefüb(, me^r unb mcbr reine Sölbnerbeere, mit allen Untugenben ber=

fefben, mareu [ie nunmebr aud) iiyinanäübjefte für militärifd)e llnternebmer geiuoröcn, bie öem

dürften bie ©d^tnierigfeiten ber Stnroerbung abnafimen, fic^ aber bafür burd) Überüorteitung

bereid)erten. 3^a bie obnebin fiimn,^io(( arg bebrängten A'ürften felbft ba(ö nid)t mebr hen 3oIb

aufbrad)ten — bei ber HüftfpicUgfcit ber llnterljaltuitg be-o ^3ecre;3 Ijalf mau fid) jum Teil

bnr(^ 3Jiün,^praftifen, befouber!o (eid;tee ©e(b für

(So^^:^ab(ung, Mürjung bev Solbe» u. f. m. —

,

überliefe man and) beffen 33efd)affung h^n §eer;

füf)rern, bie itjii burd) ::8rauöid)al3uug au^ ben

oon ifjuen befel^ten ^anbfdjaften t)erau>5fd)(ugen.

T'aju fam nun bie Cualität bcr 3ölbncr, ^ic,

gan5 international jufammengefelit, lebigUd) uou

ber X^uft an ungebunbenem Seben unb ber 33eute=

fud)t getrieben, ber ^d)m folgten, balb biefer,

ba(b jener '^artei zufielen unb aUi :-üeutefud)cnDe

au^ bie Sanbe ber eigenen ^^artei in feiner äöeife

fdjonten. 3d)on ber i^anbefned)t ftanb, tro^ fei=

ner 'l5olfetümlid)feit, nid)t meljr innert^atb öcr

bürgerlid)en G)cfellfd)aft unb tjatte einen befon;

bereu Seruf: biefer ©egenfa^ be» Solbaten jum

33ürger mirb nun fd)ärfcr. SBaren bereit^? bie

i>.'anb»fnedjte lucgcn bcr 3o(bun[id)crtjeit oft jU

9ittubern gemorben, fo mürben ba^ jelit nod)

mefjr bie 3oIbatcn (ficbe bie ncbcnftcbcnbc 3(bbi(;

bung). %m brutalftcn marcn bie frcniDen Trup;

pen, bie Üxroaten, bie ^tflUener, bie Spanier— ein

mafjrer 3(bfcb^ii'i^- Unter ben T>urd)märfd)en, htn '^^slünberungen, bie oft mit 'Jtieberbrennen

ber *oaHc^ftätten enbcten, unter beni überall ftreifenben ^iaubgcfinbcl, unter bem ^ud)tIofen

'Diarobicren, unter ber :^uft einer uerimlbertcn Truppe an pcrfönlidjcn 'Iliif5banblungen, an

3c^änbung ber SBeiber, ja an üiebifd)en ©raufamfeiten (bem 'Verbrennen uon :)Jcenfc^en im

^^acfofen, bem Gingcbcn bcc^ efclbaftcn „fd)iuct)ifdjen Tranfe'j") batte nun nicnutnb mebr ju

Icioen aUi ber 'Bauer, unö and) uor Den 3Imt(eutcn auf öem:iiianöe genierte man fid; nidjt unb

plünberte fie biio auf^ igemb. Gntfel^Iid), ba^ bie ^ungernben in ber 'I^ersroeiflung jum Teil

jum ÄannibaU'onuh5 famcn. 'lum ben oicten nertaffcnen Törfern, namcntlid) in 'I1iitte(öeutfc^=

lanb, mar fd)on bie 3iebe, nid)t menig .sjeimatlofe fd}loffen fid) bem berumftrcidjonDen Gkfinöel

an unb muteten bann, roie 'JJcofdierofdj beftätigt, befonber« fd)limm. Ten ftarf aufgetragenen

3d}il&eruitgen be^5 i'eibe^o, mie mir fie bei 9)iofd)erofd) unb örimmelebaufen finöen, mögen frä=

lid; bie Tatfadjen nid)t überall entfprodien baben; ei: f)at unter öenöeerfübrern and) 'Befdjüöer

ber 'i^auern gegeben. 3i"^^ ^^nl finb fobann bie milöen 3llftän^e unb ber ';}Jiangel an Slrbeit-o;

fräften öem nunmetjr aufbegefjrenben fronenben Sanböolf mie überbaupt bem Gkfinbe gute

Haubei i| if;ci Uüciialt b.ud) Solbaten. ?Iac§ einem

fiupferftid) non di. iüieger (1605—38), roiebcrgegeben in ben

„ilionograpljiecn 5ur beutfd;cn iluUurgefd)icf)te", iPb. L
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©efeijenljeit jur 33efferung if)rcr Stelluncj ßemefen, von ber [ie frcitid) Imlb luieber fierabgebrücft

rourben. 2cf)arfe „©efinbeorbiumgen" [inb im fpäteren 17. Qafirljuubert bie Siegel. <Bti)X

überi'djä^t luerbeii lueiter bie rein uiirtfd)aftlid)en ^-olgen be^ .^riege§. Dl)ne 3'üeifel ging ber

Umfang be^ bebauten ^obcn^ burd) iljn fcljr äurüd, ja t§> feierten jum Xc\l oöllig unjimlifierte

3nftänbc mieber. Sa'o äBaffer ncruianbelte nun ungef)emmt meite 9iieberungen in «Sümpfe,

ber unbebaute 3(d'er bebedte fidj mit Öeftrüpp, 9lber bie 5lraft be» 33oben^3 felbft mürbe ba=

bnrd) boc^ nur gefdjont, unb roa§ mieber bebaut mürbe, trug beffere §rud)t. 2tud) ber 33etrieb

mürbe nid)t auf bie Sauer gefd)äbigt. Sa in einjelncn Öegenben, felbft im folonialen Dften,

feit längerer 3eit bie intenfinere älMrtfd)aft§meife bei ben fteinen 33auern mar, mürbe mand)e

Srabition allerbingg »ernid^tet, ebenfo mie \i^ bie 9iefte alten 3ßof)Iftanbe§ im fc^müdenben

^auerat in robe Sürftigfeit üermanbelten. "Hluö.) bie ^>ief)3ud)t ^atte !aunt no($ ^eftanb: 5>iet)=

raub mar überall ba^o 3öid}tigfte bei ber --|>lunberung gemefen. 3Iber, mie ü. b. öol^ mit 9^ed)t

betont {jat, mar bod) bie 9iatur ber Ianbu)irtfd)aftlid)en 2{rbeit, fomo^l nad) ©eite ber SBerf^

jeuge mie ber SSerridjtungen felbft, nod) gu einfad;, al^ ba^ man ni(^t balb mie früf)er unb

jnm Seil fogar beffer mirtfd^aftete. ^reilid; mufste man ©ebäube nnb ^ynoentar erft notbürftig

mieber befdjaffen, anä) mangelten bie 5unäd;ft nodj feljr geljegten 3lrbeit>ofräfte, bie ^^^robu!te

Ijatten namentlidj megen ber geringen Slauffraft ber ©tobte au^erorbentlid; niebrige greife,

nnb cor allent blieb ba§ Sanbnolf nad) mie uor ba^ §^iiptobjeft be§ Ijerrfdiaftlidien Srude§

mie befonber» ber lanbe^^ljerrlid;en 33efteuerung. 9(ber bafür maren bie (Erträge ber Sanbroirt=

fdjaft and) unentbetjrlid;, unb ein fid)erer, menn aud) §unäd;ft bei ber ftar!en ©ntuölferung

gefdjmälerter 3(bfa^ mar immer ha. ©o lljaben fid; benn bie 5af)lung'§unfäf)igen Iänblid)en

Untertanen jum Seil üerf)ältni;omät3ig rafd) erf)olt, oft allerbingg infolge ber ^ürforge ber

Dbrigfeit, bie ©teuerbegünftigungen für Stufbau üon Käufern, SBieberanbau üon gelbem u.f.m.

gemährte fomie bem 9)tenfd)enmangel buri^ ^eronsieljung frember Sloloniften ju begegnen

fud)te. ^n biefer ^e\t ift aud) ber 3tnbau ber .^iartoffel ftörfer verbreitet morben. 33alb ftanb

ha^ iianb, menigfteuio in ben burd) 3iatur unb ä>erfeljr begünftigten öegenben he§> SÖeften^

unb <Süben§, mieber einigermaßen in Kultur, unb bie ©teuerfraft mar, freili(^ unter §in5U=

red)nung ber Stäbte, in uielen öcgenben balb mieber eine erljeblidje. 91ber biefe Sefteuernng,

bie bie mad)fenben 9Infprüd)e oon ^-ürft unb Staat immer fd)ärfer geftalteten, mar bod) uiel=

fad) eine graufame 33elaftung be!§ Sanbüolf^, beffen fojiale ^^ofition, namentlid) im 9torboften,

bei ber feit langem anerfannten fieibeigenfd^aft — gerabe in biefer 3eit mürben immer mel^r

üon ben nod) übrigen felbftänbigen 33auern Ijerabgebrüdt — feine bcjammernymerte Sage,

bie bumpfe Stimmung ber 6)ebrüdtt)eit nod) nerfdjlimmerte.

3ßo^I ging eg freilid; ben ab ligen Ferren, bie ebenfo mie ber Staat ben 33auer aug=

pref5ten, and) nidjt, foroeit il)r Ginfommen auf ©rnnbbefit^ berubte, Sie fd;on im 16. ^a'i)V:

Ijunbert bcobadjtete ^5erfd)ulbung (fielje bie Stbbilbnng, S. 573) nmd)ä nun ungeljeuer;

93auer unb Gbelmann maren, allerbing'c ou§ nerfdjiebenen Urfadjen, fic^ barin Qkxd). Ser

Stöbter, ber Öilänbiger, flagte ungebcuer, bafs er feine Linien non bem gleidjmoljl „ftoljiren;

h^n unb prad)tircnben" (Sbelmann nid)t erljielte. Senn in ben ^rieg^seiten mar man bamit

überall rücfftänbig gemorben. 3(ber bie Dbrigfeit ftanb auf feiten ber Sd)ulbner. Sie Sanbe!§=

f)erren, bereu Somäneu ebenfalls üerfd^ulbet maren, erreid)ten bei ben Stäuben SJcoratorien,

Su^penfionen u, f. m.; im Süben, mo jene menigcr Öemalt Ijatten, fud;ten bie 9iei(^§ritter

Sd)n^ beim Äaifer, fpäter griff aud) ba» dkid) ein unb fam 1654 fogar gu einem 33efd)lu§,

ber ben größten Seil ber mä^reub be§ ^ricge^ uid)t be§al)lteu 3^'^!^'^ erließ, ber aber an
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Sßirfuttg weit giirücfftanb Ijinter ben ein[d)(äc]itjcn lliafjnafjmen ber Sanbc'ofürften. ^n biefer

^ürforge 3eii]te fid) inbcffcit int (langen — beim von bein t^amx war uienig bie 'Jkbe —
wieber nur jeneiS \d)on Ijeruortjefjodene fteicjenbe fo^iafe Übenjeiuidjt h^^$ 3(be(v?.

33ebeutet ber ^rieg lüirtfi^aft^gefdjid^ttid) fanm eine ßpoc^e, fo nod) uiel

roenicjer fitten(]efd)id)tlid). 9iidjt^o ^Jieuey mar, mie mir (S. HGOff.) fafjcn, bie anc"ieblidj

bnrdj ilju cincjerifl'ene (^renibfiidjt; nur unirbe fie in i()rem ol)ncl)in ijefteiijerteu äl^adj-ctuni

burd) bie (Sintüirhtncj ber uielen !^eutfd)Ianb (jeinifndjenben ^remben no(^ cjeförbert. ^n hen

Reiten be^o Kricge^5 ift bcnn and) ein biefe'o tjanje 2Befen fdjlagonb 6e,^eid)nenbcc^ 3tid)iuort Quf=

gefonunen, ha^i bi» in bie äiueite i^älfte be^S 17. 3af)i"f)iinbertv üblidje ä la mode. (S'5 fd)lie§t

einerfeity nod; bie fremben ©inflüffe übertjaupt in fid), jeigt aber in feiner ^^^orm fd)on ha^

gtiujblatt auf btc aHgcmcine Verarmung unb äUu'f c^ulbung im 17. Qa^ri^unbcrt. 3^ac§ !üentf)arb Grbs

manu'öbövfft'r, „T'eutfdie ®efd)icl;te", 23b. I. ißg(. Xevt, B. 572.

immer bebentenbere Übergeiuidjt bei3 franjöfifdjcn, ber ja and) (S-ng[anb, 3't^Ii*^" n- f- 1». er=

oberte, unb beutet enbüd; bie eriuätjute SBenbung üon einem alten ßeben^oibeal 5u einem

neuen, mobifdjen, feineren an. X'ie gleid; ju 3(nfang unb fpäter erft red)t haä franjöfifd^e

Sbeal üertretenben ^öfe fpietten in biefer 3eit babei eine etmaio geringere 'Siolk aU hk Stöbte.

I^n biefen mar fdjon in hm jmanjiger 3of)i"en jener Ti)puv bc^o ..Monsieur ä la mode" entftan;

ben, ber, mit ber neuen loderen 3rrad;t angetan, fortmäljrenb frcmbe äi^orte unb banuif^S bc--

liebte martialifdje ober fonftige Slraftauicbrüde im 9}iunbe fn()rte, ein „feineso" 33enel;num unb

eine gezierte, f)o()(:pat()etifd)e, „yerbliimtc" ^(U'obrud^metfe 5ur ^d)an trug unb auf bie alten

Sitten innner nerädjtlid) aUi auf „altfränfifdje" l)erabfd)aute. Saso .^auptfennjeidjen mar bie

äußere -l^ermenbung fremben ©ute;?, oor allem in ber v2prad)e unb 3:^rad)t. 9}tan befc^ränfte

fid) bei jener nod) nid)t auf bay ^ran3öfifd)e allein, mie benn 'Jiift einen alamobifdieit ihieger

urteilen lä^t: „3tet)et e!§ nid)t taufenbnuil 3icrlid)cr, menn man im parlircn ober 'Jieben jum

ijftern bie 3prad)en d)angirct?'' Xic mcfentlid) ber fraujöfifdien angefd)loffene 2rad)t bebeutete

aüerbingio einen (^ortfd)ritt gegenüber beut fteifen fpanifd)en Koftüm. ä)ian fleibete ftdj mie^er
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faltiger, Iicquemer, malerifd)er. Man triuj aber auä) bie 3eicl)en ber frtegerifd;en 3eit, anftatt

ber <Bä)ul)C bie üou ben steuern 511111 3:ei( anä) auf bie ?vuf3foIbaten übercjegangenen f)oI)en

(Stiefel mit Sporen, bereu Stulpeu aber immer mcljr Ijiuabgefdjobeu iDurben uub bie fac!s

artig geraorbeue beciueme ^ofe fei)eu liefen, ben ??il5f)ut mit aufgefdj (agener Slrempe «nb

^ebern, über bem äöam^!v '^'^'^'
i^^^ ät'efte iinirbe, ba§ leberne Solbateufolett, bie (Stulpenf)anb=

fdjutje ber Solbaten. Slian fd)Iug, nad; bem älhifter be» mallonifdjen 9ieiterfragen^v ^^^^^^

nieberlönbifc^en (Sigentümlid)feit überl)aupt, ben Kragen um unb legte iljn ^iaä) weit unb breit

auf bie (5d)ii(tern, Iief3, mie bie nn(ben Äriegvieute, bas ^aar frei in l'ocfen, aud; in 3bpfen

mallen, färbte ben mobifd)en Knebel; unb (SpitUmrt bitnfel, meil er fo martiatifd^er ftanb, unb

trug enblid) am 33anbelier ben S)egen. SSejeidjuenb ift, baf3 ber ftolse (£(^reiber (ngl. (3. 460 f.)

nun üor bem martialifd)eu Krieger gan^ jurüdtrat, mie fid) 3. ^. bei örimmeBfjaufen ein an=

gemorbener oerfommeiier Stubent ,,nid)t aU ein ^eberfpil^er, fonbern alä ein braner Solbat"

auffpielt. ä>iele» uon ber renommiftifd)en Stu^ertradjt iinirbe aiiä) allgemeine 9)tännertrad)t.

^e^t, ba fi(^ ha§> neue 33ilbnng§ibeal alfo in meiteren Kreifen geigte, naljtn frei(id) bie öffentlid^e

9Jieinnng (ebbaften 3lnftof5 baran. 3«^j^i"eidje in (Siib unb 9iorb ei-fdjienene Kupferftid^e mit

fpöttifd)en 9]erfen oerl)öljnten biefen Monsieur ä la mode, unb bie 3inmljme be;? grembraefens

überljaupt bemirfte um bie a)litte be^ 3i|)^'^"i^^ßrt^ ^i»^c gemaltige literarifc^e Oppofition (t)gL

<B. 576), getragen non 93iännern mie ©riinmel^ljaufen unb 9}iofd)erofd), l'ogau unb ßaurem=

berg. Sie ridjtete fid) namentlid; gegen bie Spradjinengerei (fo bie Sdjrift „Unartig teutfd)er

(Sprad) = $lserberber'0/ atier aud) fd)on gegen haä neue feine, l)öfifd)e ^knelnnen, für ba$ nun

„Gomplementir 33üdjlein'', mie 1649 ba» non ^. ßuciuS (ogl. bie 3lbbilbung auf @. 609),

auffamen. ^af3 übrigens nod^ bie neue 3Irt mit ber alten unfeinen fel)r 511 fämpfen batte,

jeigen bie mannigfadjen 3.>erftö|3e gegen gute Sitte in ber 1631 erfdjienenen „"peregrination . .

.

2tnagfi)lomiten§, eine§ . . . Gaüallierg ober 2tlainobo = 3)ionfier§".

^anb in .^anb mit ber ^Uniiebe für bie neue 33ilbung ging ein and) fc^on im

16. :3a()i*()ii"bert crfennbarer, nun üerftärfter, freilid) nur menig auf ba!o Konto beiS Krieges

in feljenber ^ang sunt 3iu^erüd)en, gur ;^beallofigfeit, gur praftifd)en Äebensflugl)eit.

^as bereitio lange untergrabene bürgerlid)e Selbftgefül)l — uom 33auern nid)t gu reben —
fanf infolge ber mii1fd)aftlid)en Sd)äbignng burd) ben Krieg unb ber l)äufigen pei^fönlic^en

9}ii|3t)anblung nollenb». ^n ber 9}tel)r5al)l ber Stäbte unirbe ber 33ürger gum Spief3bürger, in

ben grof3en fud)te nod) eifriger als frül)er ber rcid)e 33ürger ben Übergang gum 2tbel. 5Die

':prunffud)t ber ä>ornel)mcn forbcrte immer mel)r gur 9iad)al)mung I)eraufv, mie ha§ Kleib, fo

fanb ber 2itel, ber 9iang immer ftärfere 33cad)tung. Konnte man nid)t mel)r fd)einen, al^

man mar, fo unirbe, mas man mar, immer gefud)ter äu^erlii^ l)erau;§gefel)rt, §ur Unterfc^ei^

bung nad) unten, '^k gang unb gar fonucntionelle, fid) an 9luf3cres binbenbe „9iepiitation",

ein burd)auy engl)ergiger 'begriff non 8tanbesel)re, mürbe non allen Klaffen, namentlid) anä)

htn je|t gelel)rt gebilbeten oberen Sd)id)ten beio ä3ürgeitum!§, aber and) oon ^anbmerfern,

um fo ftärfer betont, als bas Tirunter unb ©rüber ber ^dt bie fogiale Drbnung gu erfd^üt=

lern brol)te. ©ie fd)on im 9)iittelalter auffallenbe Habgier, bie 6elbfud)t be^^ au^^gebenben

16. 3al)rl)unbert!c, 'i)a§: 9}(ad)tftrcben ber dürften unb bes 3{bels l)atten ferner jenen gemeinen

Ggoi^mu^, jene lebenSfluge, »erlogene 6l)arafterlofig!eit üorbereitet, bie je^t bur(^ bie im

Kriege eintretenbe '^erioirrung aller 9?ed)tsbegriffe, burd) bie neue „politifd)e'' 5Irt be^3 öffent^^

Iid)en Sebens fic^ aU unbebingte» (S'rforbcrnis für ben a)iann ber „neuen a^elt" erft red)t

ergab, unb bie uufo aU §auptd)arafteriftifum ber folgenben ^eriobe no(^ befd)äftigen rairb.
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3lurf) bie 3]orI)errf(^aft ber t^eologif(^en ^ntereffen lüurbe nun gcbrod)en. ^n

biefer S3e3iel)ung fd^eint bcr Slrieci sunädjft al(erbiiuv5 ßan^ im 3eid)cu bcr üor(;crt-|ef)cnben ^e=

riobe §u ftctjcn. (Sten ber biejc djarafterifiercube foufcifioncUe ^anatienui'ö (jattc itjii ja l)erüor=

gerufen. Uub raie tief bie ©rregung 511 9(nfang be^ ilriegeg war, seigeu bie S^olf^lieber, nainent=

lid) bie ber nm iiteiften bebrof;teii CS'uaiigelifdjen, bie fid) öfter in äi>nt unb ^tiininer eri]ef)en,

wäljreiib bie tattjolifdjeu meljr fpottcn uub triunipljiereu. äi>ic im IG. 3rtl;i'l)iniöert crt)obeu bie

©ittenprebiger it)r tief pcffimiftifdj gefärbte^ äBe()gefd;rei uub propljcjciten ha§ SBelteube, lüie

bamalio fauute mau in ber 33eljaubluug bc^o Öeguer^ feine öered)tigfcit, feine SJJifbe. 9(ber je

länger ber SXvk(\ baucrte, befto meljr entfrembete mau fid) foldien Stimmungen, mürbe gleidj:

gültig, refigniert, fpottete ober braug, mie Sd^upp, auf praftifd^e^ (iljriftentum oljue 9{ücffid)t

auf ©laubeu'obiffereuäen. Gin anberer, ftillerer Xeil fam buri^ bie iieibeu §u roafirer, innera-

9?eligiüfität, mie fie fd)ou uor bem .(Uiege 9lrubty „2i>al;re!§ (Sfjriftentbum" j^eigte, unh ein

ganj f(einer fam auf ben l)o\)m Staubpunft ber Stoleranj, ber iun-eiuiguug aller (Sl)ri[teu,

bie bodj genug ©emeinfameil l)atten, fo ber ^elmftebter ^rei^t^er ©eorg 6alii1u^^ un'o feine

9In()äuger. (Sin entfd)icben frieblidjer ^uo, ift aber faft überall bie gemütlid)e A^olge be§

Kriegeic. Sie tiefe SJkdjt ber 3ieligiou, iljre ftärfeube ivraft Ijat fid) freilid) banmk-' and) be=

n)äl)rt, t)or allem bei ben proteftantifd)en l'anbpfarrern, bie in eutfetUidjftcm £eib bie Stü|en

il)rer Öemeiubeu waren unb fie 5ufannuenl)ielteu. ^{)xt jaljlreid) in Äird)eubüd)eru erbaltenen

l)aubfd)riftlid)en CS'rinueruugeu an biefe 3cit finb oft erfrculidj 5U lefen. Unb meuu and) uiele

oon iljueu feig uub Ijaltloi^ mürben, nur für fid) \iebcu!?unterl)alt ,^u erbcttelp fud)ten, fo baben

anbere bie p^Ud^en ©igeufd)aften uieler bamaligen Öeiftlid)cn, ibre (Streit ^ unb §errfd)fud)t,

if)ren §ang ju öbem 'i^vormeufram, mieber gut gemad)t. 9(m fd)ncUften nuxrcn bie religiöfen

93iotiüe, mie fd)on jur Üieformatiou'o^eit, bei ben fürftlid)en .S^äuptern ber ftrcitcuben '^nuleien

§urü(fgetreteu, bei beuen bie cgoiftifd)en ^ntereffen ber @ebiet)3= unb 9)tad)tcrmeiteruug, über-

lliaupt ber ^^^olitif, au'ofdilaggebcnb marcu, mie natürlid) in nod) böbercm Wrabe bei Sdiiueben

(nad) Öuftau l'lbolfvi 3:obe) unb ^raufreid). Öäuälid) unberührt uon religiöfen ^ntereffeu

roaren aud) bie beuteluftigen gemorbeuen ^eere. 5)ie faiferlid)en i^eere erjmangen freilid), mo

fie ciubrangcn, äuf^erlid) eine9iefatl)olifierung: roer beröemalt nid)t meid)en mollte, mutjte bae

l'anb uerlaffeu. 9lber fie mareu barin Sl^erf5euge ber ^^faffen, ber ibnen folgeubeu .^efuiteu.

Itid)ty 9ceue^^ bot ber Ärieg enblid) bejüglid) ber fo oft betonten 'innTobung unb Xc-

moralifierung. ®ie müfte ©enu|5fud)t, bie 2:runffud)t, bie fid^ aud^ je^t nod^ breit mad)te,

mar ja ba-o fo febr beflagte Seibeu ber nun abfdjlief^eubeu ^^kn-iobe, bie Wemalttätigfeit uub

C^k'fübbJoerrobung, bie fd)önl)eit'ö: unO fulturfeiublid)e grobiauifd)e 'IscrmilDeruug bee ?iHilt^5

md)t minber. Unb mochte fie burd) ben Krieg nod) geförbert werben, fo mud)^ bod) gcraDe

jetU aud) jene il)r cntgegeumirfcnbc ^Isorliebe für bie feinere gcfellfd)aftlid)e -öilbuug bce %ü§'

lanbe>o. freilid) mürbe bainit eben mieber jener 3ug befämpft nuh jurüd'gcbräugt, uon beffen

8d)miuben biefer ganje 3Xbfd)nitt aui^^ging, ber üolf'Stümlid)e, 9lud) t)ier mieber mirfte

ber *i\rieg abfd)lief3eub im Sinne ber uorl)ergel)eubeu ,3eit. Si>? 'Jiieberftampfeu Seutfd)laubg

burd) bie fremben §eere jerftörte aud) ba^i 3.solf^^tum, nüt bem 3üiin ber länblid)en 33eoölfe=

rung ging bie ikrnid)tuiuj uieler alten 'öräud)e s^iantt in 6>Tnb, uüt ber finfenben l'cbeu^oluft

bie 'i^efeitigung oielen poetifd)en Üeben!§fd)mude!o. Sa5u fam Oann bie 33eförberung jeuer

^rcmbfud)t, bie einen Sriefftaub nationalen SclbftgcfübR- bebeutctc, meiter bie burd) "um SliicQ

nod) gemad)fene a)tad)tftclluug ber dürften unb bei? neuen ^^Hilijciftaatev, ber nun aud) mit

militärifdlier S^iiSsiplin bie urmüd)figen 9^egungen ber S^olf^^fraft uieberijielt, mie fie burd) bie
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neue Ijöfifdie- Silbuiuj ücrädjtnd) iDurbeii. ^n biefer Stärfuiuj ber dürften mirfte ber

^Iriecj roieber tjanj im Sinne be^^ betonten fo5iaIen äßanbeB. ^n ber äußeren 9)ta(f)tt)ermet)s

rnncj unb ber roirtfdjaftlidjen ilräfticjung burd) bie Slu'jbetjnung ber Stetjaüen fam bie 33eförbe=

rung be» Sonbergeifteso burd^ ben poIitifd;en 9tuin be§ dltiäjeä unb bie ^eäiet;ungen §u ben

freniben ^^}iäd)ten: gerabe bie faftifd)e Souneränität ber dürften war eine ^^olge be» ^riegejc.

33alö gaben bann bie 33erbinbungen mit Jranfreid; burd) ba« von 9iid)elieu unb SJcajarin ge=

jd)affene 9)iufter ber abfohlten ^en-fd)aft weitere 2(nregung, bie tljeoretifd)e 33egrünbung eine§

unbeid)ränften 9(bfoIutiymu!3 !am ber 9)tad)tauffaf)ung gU §ilfe, unb haä überall gleiche 3tel

ber Jiii'ften uiurbe bie 33efeitigung ber unbequemeit politifdjen 9ied)te ber ©täube, ^reilic^

lag in ber üöfügen Selbftänbigfcit ber kräftigeren ^yürften überijaupt bie alleinige 9)töglidjfeit

politifdjen 'Jortfdjritt^o, unb eben biefe ©elbftänbigfeit mar je^t befiegelt. 3)a§ inbeffen ba^

^auptntoment für hm Untergang be§ alten ä>olfsctum(o bie neue frembe 33ilbung war, bnt

Sogau ridjtig erfannt, ber i(jr gegenüber bie Sdjattenfeiten jene^oorgog: „33Ieibt beijm fauffen!

bleibt berim fauffen! faufft iljr 5)eutf(^en immerl)in! 9hir bie 9)Zobe, nur bie 9}lobe laft ^u

allen ^Teuffeln siefjn!" 9}ian fann aber fonft nidjt fagen, baf5 bie patriotifdie Dppofition

biefer ,3eit gegen bie fremben Sitten nun etma ^ugleid) eine Dietterin be5 -l^otf^tumio fein roollte.

S)iefer ^^atriotiiomusS, ber fid; oor allem ami) gegen jene fc^on burd^ bie SSorliebe be§ ^an^tei^

ftitio für lateinifdje ^orte norbereitete Sprac^mengerei ridjtete, nnrfte einerfeit^ raefentlid)

Uterarifd). 3()i" entfprang bie fur^ uor bem ilriege gegrünbete ?^rud)tbringenbe ©efe[Ifd)aft,

bie in ber 3:^at ebenfo wie äfjulidje Isereinigungen lüenigfteuy bie fdjöne Literatur beutfdj unö

rein |ielt. 2lber ooIBtümlidj mar biefe Literatur bodj nidjt, üielmet)r fünftlid);ge(e(jrt mie ber

ganjc, im ©runbe e()rlid)e -^^atriotic^n^u§, ber feine SBurjeln fd)IieJ3(id) bod) mof)! in ber (juma;

niftifdjen 33ilbung (jatte unb nun tjödjft barocf fid) gebärbete, aiid) in bem ^^srcife ber „ur-

alten teutfrfien ^elbenfprad^e'' feinen geleierten ßtjarafter oft genug geigte, ßbenfo mar ber

ftarf betonte, 5uuiei(en fiebert^afte politifd^e ^^atrioti^omu)5, mie er fi(^ in ber 33rofd)ürenIite=

ratur äuf3erte, jmar oft üolfytümlidj gefärbt, raefentlid) aber mieber ein ^robuft ber geleljrten

Silbung. 2)af3 alte foldje Seftrebungen nid)t im SSolfe murmelten, fonbern in ber je|t ma§=

gebenben Sd)id)t, jeigt ber llmftanb, ba§ jene ^rudjtbringenbe ©efellfd^aft au^er @ele()rten

oor altem fürftlidje unb abiige 9Jfitglieber b^m. ©rünber Ijatte. 2tnberfeitic Ijat jene oft einfeitig

übertreibenbe, farifierenbe Dppofition be^5 SJiofdjerofc^, beio nod) am meiften üolfytümlidjen

Sauremberg u. a. bie guten Seiten ber fremben 33ilbung naturgemäß nur alläufelir überfel)en.

©erabe biefe Ijat bod) ben Übergang 5U einer ^öljeren geiftigen, jur mobernen Kultur roefents

lid) mit Ijerbeigefüljrt. Seljr uiele ^ortfdjritt^jfeime mürben bamal'o gelegt, ^ür htn geiftigen

2tuffd)roung, ber balb eintrat, nod) mel)r für hen inneren 2ßanbel, ben ta§> 18. iSciij'^fjunbert

fal), ift aber ha§> 3:ßid)tigfte, baf3, morüber alkä Sdjimpfen ber Sittenprcbiger be;3 16. ^aifv-

Ijunbert-o, ber Satirifer be» 17. ^aljrljunbertio nidjt täufdjen barf, jaljlreidje gefunbe unb

gute Slräfte im beutfdjen S^olfe neben all ben 2tu^^TOüd)fen nod; immer üorljanben maren unb

im ftillen gemirft Ijaben. Q§ ift überljaupt erftaunlid), mie bie int Kriege aufgeroadjfene junge

Generation, nadjbem enblid; ber uon allen erfeljute ?3^riebe mit meljmütiger ^reube ali3 XaU

fadje erfainit mar, fdjuell in georbnete Cebenc^batjuen, bereu ßi'iftens fie nur auic h^n Er-

innerungen ber eilten aljnen fonnte, in bie ^ortfdjrittstuft tiineinrouc^io.

9ioc^ ein midjtiger, freilid) fd)on lange oorljer üorberciteter unb erft fpäter redjt mirffam

roerbenber ^roseß mag gerabe am Sdjluffe biefer ^seriobe Ijerüorgeljoben werben, bie geo^

grapl)ifc^e 3?erfd)iebung beso kulturellen Sc^raerpunft)^ nod) Dften nnb 9corben.
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Sie erfte Stufe biefe^5 ^ro.^effe^o luar bas 3üifge(;eu Der '3ad)[eu in beni uoiljcr luefentlid) in

ben granfen befdjloffenen, uon Sdjroaben iinb '-yaijcru initcjetracjeiicu 'Jicid), ha^ Damit crft ein

rairflid; beutfc^e^ tüurbe. Sie naä) Dften raeifenbe SlaroenpoUtif (ügt. B. 73 ff.), bie 33cgrüii=

bung ber 9iorb= uiib Dftnmrf, bereitete atle!o Spätere uor, wenn and) bie fädififdien fi^errfdjer in

it)rer i}ieid)!opoIitif fid) balb beut Dften ab; unb beni fnlturell niafjgebenben Sübcn 5un)anbten.

CS'§ erbtüljte unter ii)nen bennod; jene nieberfäd^fifdje .Hultur in Woetar unb üueblinburg,

aJierfebunj u. f. id., bie, fid) fpäter reid) entraidelnb (.'Qilbeiötjeiin, Siraunfdjioeig, 33remen),

iDieber ein Süi^gantjepunft nnirbe für bie iUiltur bei? ferneren Dftens, bcs itoIoniaUanbe*.

(^ben bie tjrofse ^lolonifatiou bei3 Dfteufo im 12. unb 13. ^ßtji'ljUHbert (utjl. S. 302 ff.j luar

bann bie nädjfte luidjtige Stufe: eine niädjtige ©ebiet^erroeiterung ber materiellen, unb im

Süboften, wo nod) alte ilulturtrabitionen nadjiuirften , and) ber gciftigcn unb gcfellfdjaft;

lidjen Slultur mar bie 'Jolge. ^reilid) mürbe bac Scutfdjtum im äBeften von :^urcmburg bie

jur Sd^mcij burdj bie überlegene franjöfifdje SluUur gleidjjeitig surüdgebrängt, menigftenc-

in ber Spradje. 3(nberfcit!c ift ein gemiffe^i (S'rfdjlaffen ber bic^tjerigen ,Slu(tur(anbe burd) bac^

abgeben uieler Kräfte unb bie i^iniuenbung 5U ben rauljercn 3{ufgaben bcc^ Cfteuy unleugbar.

(^lcid)mol)t blieb ber politifdje unb fulturcllc Sd)U)erpunft beS Scutfdjen ^Keid^ee im äi^eften

unb Sübcn. äßie bie Ijöfifd^e Sidjtung nur fpät unb in geringerem SJiafje nadj 9(orbcn brang

unb fid) uicfentlid) auf ben fran^üftfd)em Ginf(uf5 geöffneten Ülseften unb Süben, einfd)licf3lid)

be5 SübofteuiCv bcfd)ränfte, fo mar nod) ber älieifterfang im ganzen in bemfelben geogra;

pl)ifd)en Öebiet befd)lüffen. älu'fentlid) fübmeftlid)e§ ^^robuft war auä) ber ^umani^omus; ber

Süben unb UBcftcn mürben bie Stätte Sürere unb .^^olbein^^ Sie mafjgebenbe Sd)riftfprad)e

mar hiv^ Dberbeutfd)e, unb ber auc' ben SJiittcUanbcn ftannnenbe Äutl)er uollenbete beffen

Sprad)^eiTfd)aft burd) feine 33ibelüberfel5ung. Sie in erfter fiinie auf ben merkantilen ^6=

3iel)ungen ju Italien berul)cnbe nmterielle unb fünftlerifd)e Kultur Dberbcutfdilanbe blieb

gleid)faU'o nrnfugebenb. g^reilid) bie aJiittelpuntte bicfer Kultur med)fclten. ^iad) Dfterreid),

33ai)ern unb Sd)iüaben mar bie ^^^fal3 in ben SSorbergrunb getreten unb ebenfo haä :){l)einlanb.

)tieberbeutfd)lanb, obmol)l burd) bie ^anfa mäd)tig entiuid'elt, ftanb für fid). Siefe fäd)fifc^e

Kultur mar nid)t 5U iierad)ten, aber ber Süöen blieb überlegen, nid)t minbcr bie Sanbe besj

9tl)ein^^ bie ju bem alten römifd)en Kulturgrunbftüd bauernb neue (i)üter uom '^Cn^ftcn uer;

mittelnb l)in3ufügten. 3lud) Sutl)er graüitierte in feiner hilturellen Haltung, mie feine Sprad)e

geigt, bod) nod) nad) Süben, unb bie entfd)eibenbeu 3>erl)anblungen über il)n mürben im

Süben, in äl>ürm!5 unh Slugssburg, gefül)rt. 'Jtein litcrarifd) l)at ber Süben fclbft nad) ber

9{eformation feine 3>orl)erTfd)aft 3unäd)ft burd)au!5 nid)t uerloren.

greilid) fal)en mir fd)on im 14. 3iil)i-"l)unbert hm Cften and) in einer nörblidieren ,3one

bebeutenber l)eruortrcten. 3törblid) uon ben Sonaulanbcn, in benen bie öftlid)en Diarfgrafen

frül) bie Entfaltung einer reid)eren Kultur gefid)ert l)atten, erl)üb fid) ein neucso Kulturjentrum

in 33öl)num, namentlid) unter italicnifd)em (Sinflu^ (ogl. S. 469). dlod) ftärfer oerfd^ob

Karl lY. ben politifd)cn Sdimerpunft nad) bem Dften, ber in feinem neuen Scutfd)tum eine

ftraffere ISinbeit^tenbenä geftattete uwi) nanumtlid) in feinen nörblid)en Seilen ein erfolgreid)e;

re§ 2lrbeit^Hjebiet bot, freilid) über ba^ eigentlid)e Seutfd)tum l)inau!C\ Um 33ai)ern unb

Sd)U)aben l)atKarl fid) menig gefümmert, an ben rbeinifd)enKulturioeften freilid), benerbäufig

befud)te, mollte er feine üftlid)en Vanbe innerlid) anfd)lief3en. (St bat aud) für bae biwfifd)e

Öiebiet ^ntereffe gehabt unb mol)l an eine 'iserbinbung ber mirtfd)aftlid)en .^^ntercffen mit feinem

'Sö^men gebad)t. Um biefe 3*^it galt '^^rag ali: bie fül)renbe beutfd)e Stabt: l)ier entftanb bie

Steinhaufen, Scutfcl^c ftultui-gefdjidjtc. 37
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erfte beutfdie Uniüerfitöt. ^^^racj i)at nor allem aiid) bein nörbndjeren ^eiit]d)(aub, beffeu üor=

uiärtsftrebenbe (Elemente ey bamaliS jafilreid) anjog, Sd)(efien unb 33raubenburc3, ©adjfen unb

Tljüriugen, Grfieblidjey an ^nltunjütern mittjeteilt. 3((§ bie ^uffiten bie Slu(tur§ö(je 23öfjmen!o

üernid)tet Ijatten, decjann bie ilultnr tjerabe in jenen (Gebieten ftärfer anfjnblüfjen. ^m 15. ^aijx-

()unbert traten bie i^anbe ber äßettiner bebentenb fjeruor. SSätjrenb bie i2übbentfd)en bie 9}iarf

nnh ^^ommern nod) aU 33arbaren(änber anfa^en, erblütjte in ©ad^fen eine giemlid) Ijo^e ^nl^

tnr, üor allem auf füuftlerifd)em ©ebiet. Sän(3ft frei(id) f)atte ©adjfen, bem ba^3 ©rjgebircje

(Silber bot, in ber ^Uaftif einen äiorrancj gewonnen: bie Sßed^felburtjer unb ^^reiberger ©tein^

ffulptureu be^ 13. ^al;rljunbert§ geben baoon 3eii9nt!o. 9]un aber ging taä 2anb auc^ fonft

aufroärt^. 33ei 2)iei|3en erl)ob fi(^ ber fd)öne 33au ber Sllbrec^tioburg, auf bem ©ebiete ber

9)ialerei erftanb ^u 33eginn beso 16. S^^ljrliunbert» ein ßranad). 33ereit§ blüljte bie Unioerfität

in Seipjig; 1502 grünbete ^riebrid) ber äßeife 9Bittenberg. 5lurfad)fen§ Slanslei würbe ma§-

gebenb für bie beutfd^e ©djriftfpradie, unb Ijier loar ber ^erb nnb ^ort ber 9teformation.

3lnberfeit!o fpietten mit fteigenber ^ürftenmad)t and) fonft bie neuen ^auptftäbte eine iKolle

für fid), unb bie ^iefibenj be» ^aiferso, Sßien, ift nie eine ^auptftabt S)eutf(^lanb» geworben,

haä überhaupt im ©egenfa^e gu ©ngtanb, ^ranfreid), ^tali^" wit il)ren feit langem feftfteben^

ben 9)iittelpunften nie ein allgemein anerfannteic ^ßi^li'^nn geljabt ^at.

Stllmäljlid; ging bieSlultur nod) weiter na^ 9corben. ^ranffurt a.O. Ijob fid; unb J^önig!§;

berg fern im Dften. S)em furfäd)fifd;en Übergeroii^t traten balb neue 2tufprüd)e entgegen.

(£rfd)üttert inurbe ev 5unäd)ft burd) bie poütifdjen SBirren in feiner Stellung al-c proteftantifd;e

§auptnmd)t; im 17. ^aljrljunbert natjui 33ranbenburg biefe (Stelle ein, unb gleichseitig bereitete

ftd) beffen politifdje» 3luffteigen üor. kulturell freilid) blieb Cberfadjfen nodj lange raidjtig:

mir werben im 18. 3al)rl)unbei1 (ugl. (S. 646) üon einer furfäc^fifc^en Slultur ai§> ma^gebenb

l;ören. 3lber SZorbbeutfi^lanb trat bod) immer ftärfer Ijeroor, anä) ber nörblid)ere Dften.

Sdjlefien würbe im 17. ^aljrljuubert midjtig. Später fonfurrierte mit £eip5ig, ba^ übrigens

au(^ bem 3Beften (^ranffurt a. W.) feinen S3ü(^ermarft abnalim, in geiftiger ^ejiel)ung ^am^

bürg. Sann begann 33erlin feine 9^olle 5U fpielen (ogl. S. 659). Sie in ben SSorbergrunb beso

geiftigen Äebenä rüdenbe ^Ijilofopljie würbe üor allem üon 3iorbbeutfd)en getragen, üon iii^eibniä

im 17., oon J^ant im 18. ^atjrljunbert. SOcäi^tig jeigte fid) nod) einmal bie fünftlerifc^e unb bie

poetifc^e ^raft' be^ Süben;o nnb Söeften^ gegenüber ber äierftanbe^pftege be^ 9torben)o in nnferen

grof3en S)id)tergeftalten, in 6oetl)e unb Sd)iller, aber fie finb nid)t in i^rer .^eimat geblieben,

oielmel)r ber norbbeutfd)eu 3ttmofpl)äre näljer gerücEt. Sd)lief3lid) legte fid) ber Sd)werpunft

beutfd)en Seben^ oöHig \mä) 91orben in ha§> Sanb, ha§> mit einem großen, flawifd^ gemifc^ten oft;

liefen Xeit unter dürften, bie, auso fernem Süben ftamntenb, über ba» ß^^^f'fjß^ftß'^^^i'" ^^'^ 9iürn=

berger Surggrafentumö ju feinen ^errfc^ern geworben waren, bie politifd)e Jyül)rung Seutfd)=

lanbio errang, ^'iun fam e§ fo, ha'^ ber ^jf^orbbeutfc^e feine l)eimifd)e Spradie verleugnete, baJ3 er

ber gebilbete Slulturmenfd) mit reiner 33ilbungyfprad)C würbe unb fid) bem oolfjotümlid) ge=

bliebenen Süben also ilulturträger gegenüberftellte, and) al'p Präger feinerer gefellfd)aftlici^er

Kultur, bie einft bem -Itorben red)t fremb gewefen war unb nun ben oft fornüofen Biih-

beutfd)en gegiert bünfte. 3tnberfeitio behielt ber fulturell fo burd)gearbeitete STseften, ba^^ 9il)ein=

lanb, wo felbft ber 33auer mel)r Stäbter ift, feine alte fulturelle Stolle. Sod) wir eilen fd)on

5U weit cor. Surd) jenen 9Bed)fel in ber fultureüen :i>orl)errfd)aft aber ift ber Seutfd)e ju

einer weit allgemeiner cerbreiteten Slultur gefommen al-c anbere 33ölfer.



X. §\t ^nliwlaxxfmmx^ nm'i |tUl^^^tl^uH•ung hn fanltur unter

fri^iuDnu OBinfUir? unD unter fttljruniö iirr ^iifgrfeitfrljaft.

^a-o ':)JtMtte(altcr war, nne nur iaijm, uid)t mit ber 'ii>cubc be^ 15. itnb 1(). 3rtf)v()un=

bcrt-o, mit 'l^udjbrucfcrhmft, 3ienai[)ance unb Steformation jii CS'ube. ^er Unöcbilbcte ber

Wegeimnxrt, ber beim 'Jdiblicf uoii 'i^nuten unb .Hoftümeii bco jpäteii IG. unb friUjen 17. ^ai)X'

[)unbert'5 üom ,/DiitteIalter'' fprid)t, trifft unbeuntfU ba§ :"){id)titie. älUcüiel in geiftiger unb

luirtfdjüftlidjer 'ikjiebung burdjau^o in hm alten ^l^aljuen büeb, ift fd)on ((£. 504) gejagt

roorben. 9fod) immer uerbrannte man and) bie ^e^-en, nod) immer t)errfd)te an Uniüerfitäten

unb Sdjuleu ein unfreier C^knft, tbcologifd) gefeffelt unb in hm Sd)ulen mit barten Strafen

arbeitenb. ^aso loirflid) 3teue, ba^o Gru)ad)en freier (^orfdjung fetUe erft je^it ein. ;^ie t^ox-

f)errfd)aft ber 3:;t)eoIogie luarb erfdjüttert, an bie ©teile ber fdjolaftifi^en ''^Ijilofopbie trat eine

freier, mobcrner gerid)tete. Sie mobernc 'l^ctonung ber 9iaturiuiffenfd)aften unb ber 2ed)nif

mürbe je^t eingeleitet, unb bie ei'aften äiUffenfdjaften nabmen, uor allem unter frembem (Sin=

flu§, einen nuidjtigen 3tuffdjiLntng. Unter bemfclben (S'influfj enmn^ipierte fidj ta^i 3fcd)t, na:

mentlid) baic Staat;cred)t, oon fird)lid)er ©ebunbentjeit. S)ie .^unft mürbe immer roeltlid)er.

T)ie uöllig aboptierte ncufranjöfifdjc *llultur ucrbreitete, üon bcn üorncbmen .(^reifen burdj-

fidernb, aud) eine meltlidjere allgemeine :i^ilbung. Xoleranjibeen mürben [tarier, unb Union6=

beftrebungen traten auf. ^reilid)— unb l)ier mirlte ba§ auf bie 3iifunft raeifenbe, junädjft oer=

berfte ^^rinjip ber l'ird)lid)en ^Heformation bod) nad) — maren e'? mefcntlid) bie ^srotcftanten,

bie beu neuen C*'Knft, luenn anö.) im i^ampf mit iljrer Drtljoboi'ie, uertraten: ber ftrenge itatl}oli=

jiömug, ber ,^efuiti»mui3 in^obefonbere, l)atte par ber l)umaniftifd)en Strömung )i<i) angepaßt,

ber neuen '^sbilofopl)ic aber blieb er fern, unb beut Weifte ber eraften (Vorfd)ung, ber bie neue

Otaturnnffenfd)aft djarafterifiert, mar er feinblid). 3lnberfeitC' finb bie Sd)üiier bcc^ neuen (^3eifte>ä

nidjt gerabe fpmpatljifd): iä> maren junäd^ft bie auf's ^lu-clanb gerid)tete böfifdje C^'kfellfdjaft unb

ber neue abfolute Stoat. 3tber beibe waren bod) aud) fonft mieber 3:^räger moberner Strö=

mungen: jene übermittelte bie moberne nerfeinerte gefellfd)aftlid)c Ütultur, biefer einen neuen

Staatebegriff. Ser in feiner (S-ntmicfelung längft uorbereitete fouoeräne AÜrftenftaat, ber iid)

alle Stäube botmäßig madjte unb alle^ polijeilid) beoormunbete, fe^te fid) nun ganj an bie

Stelle ber i^ird)e, er beftimmte and) ba!§ unrtfd)aftlid)e Seben. 'isiel Unbeiloollc-o liebte ibm an,

aber er üertrat etma^ Üieue^o, an^i bcm '-beffcrec-' unb ^reierc^o t)erau'ömad)fen tonnte. Unb wie

biefer Staat je^t ftabiliert mürbe, fo begann nunmehr unter ben oerfd)iebenen Stoaten gerabe

berjenige feine auffteigenbe (S'utundelung, ber bie äuf^ere Wefd)id)te ber mobernen Seutfd)en

fd)lie^lid) in ibrer C^Jefamtbeit beftimmen follte, ber branbenburgifd):preuf5ifd)e.

Ser ^ürft unb fein i^of, bie .*Qofgefellfd)aft, maren nun aber überl)aupt bie ioaupt;

träger ber ilultur biefer neuen ^t\t. '^k 3lu6bilbung biefer C'»)efeUfd)aft unb il)re

37*
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33eeinf(iiiTinuj burd) ba^Stuelanb, befonber^o Jranfreic^, }al)m wir (3. 560 ff.) fid) fc^on frü()er

üorbereiten. ©erabe biiri^ bie oöUuje 3iueit3minc3 eine» roejeiitlid) fraiijöfifdien 33ilbunt3e= unb

Seben^ibeal» erlangten bie ^öfe erft i(;re fultnrelle 23ebeutung. S!enn eben biefe mu^ fiter

in ben 33orberc3riinb gefteÜt roerben, nid)t nur bie fo gern gefdjilberten Sd^attenfeiten be-s

{)öfiid)en Sebene jener 3ßit- 2d)on im aucH3eljenben 16. ^votji'ljunbert tjatte biefee Seben bie

neue S^iditung eiiu3efdj(agen, nur ha}i bamahi no(^ bie rof)en, grobianifc^en Sitten auä) am
§ofe arg mit ben neuen Ginftüffen gemifdjt roaren (ygl. ©. 509 unb 559). Xie um 1600 niel

reifenben pommerfd^en ^^rinsen 5. 'i3. füllten batjeim nur menig ^einljeit ein. ©in franjöfierter

%üvit mit 9J?ori^ üon Reffen anberfeit» mar in feiner Sebensotjaltung no(| einfad) geroefen.

;3e^t brang bie iserfeinerung immer nadjljaltiger burd). Gs trat nun aud) eine immer minu^

tiöfere 3tuv.bi(bung bey ^of^eremonien^ ein, nad) franjöfifd)em unb faifer[id)em 9)hifter üon

ben f(einen öt)fen eifrig afjeptiert unb uom Cberjcremonienmeifter ftreng bet)ütet. Xa^^n tarn

eine inuner mef)r ^erfonen in 3Infprud) nel)menbe Drganifation von 3aI)Irei(^en ^ofdiargen

unter Leitung be^ Dber^iofmeifter^ö, bem roieber .Oberfammerf)err, ;Qofmarfd)an, Dberftall=

meifter, .Cberjägermeifter u. f. w. mit ivammerl)erren u. a. 5ur Seite ftanben.

3Öa§ am ^ofe 3unäd)ft auffällt, unb roa^ fd)on im 16. 3a[)r()unbert auffiel, ift bie nun;

mel)r aufeerorbentlid) gefteigerte £ebenc-l)altung, bie ^^^runffud)t unb ^lserfd)iüenbung:

J)ier ift nur bie meitere gortfe^ung unb ber 3unel)menb üerfeinerte, aber aud) geziertere

G^arafter biefer Strömung feftjuftellen. Senn an fid) waren bie mi)tl)o(ogifd);allegorifd)en

Sd)aufteUuiu3en unb ^oftümfcfte, bie 23allettcv ^euerroerfe u. f. ro., abgefe^en üon ben gegen

1700 au!5 Italien übernommenen „^febouten", bei benen man, ma^Sfiert, bei 9Jcufif unb feid)ten

©enüffen (3d)ofolabe, Honfitürenj namentlid) bem Spiel l)ulbigte, fd)on älter (ugl. S. 555),

ebenfo bie allerbingg fef)r äuf3erlid)en fünftlerifd)en 9ceigungen, roie fie fid) in hcn bauten unb

ben „ibinftfammem" (ngl. S. 557) zeigten ; im ganzen jünger ift aber ein nun ftärfer er=

road)enbe!c geiftigcij ^i^tereffe. SBie fid) jene §efte bamalso geftalteten, fann etma ba§> ^oö)-

jeitsfeft Slaifer Seopolbg oon 1666 beutlid) machen, has> üom 5. Dezember bis Gnbe gebruar

be^ näd)ften .i^alFC» bauerte. S3efonber!o d)arafteriftifd} ift ba§ „fo roeit unb breit befd)rieene

9?oB=23allet" üom 24. Januar, eine „^nuention", bie ibrem Url)eber neben einer 33elobnung

oon 20,000 öulben einen ftäubigeu ;3ab^"e^gel)alt unb ben ^reil)errentitel einbrad)te unb im

,,Theatram Europaeum" l}öä)\i au^fül)rlid) befd)rieben rourbe. @» bel)anbelte ben 5lampf ber

üier demente um ba^ isorred)t, ^^verlen ju nmd)en — 9[)Iargarita (eigentlid) ^^erle) l)ie§ bie

fpanifd)e 33raut be» ilaifer». Ü^ier föftlid) gefleibete 'JiHtter;„(£ompagnien" fteilteu bie Elemente

bar. 2)ie ber Suft fiatten ben uon 24 ©reifen begleiteten äßagen ber Suft, bie al^i 3ii"o ^^'

fehlen, bie bee ?^euer^ einen „Aelfeuberg'' al^ äßerfftatt bee -l^ulcanue, bie be^^ )ii)affer» ein

oon ^-elfen eingefd)loffene^ mogenbe^ -Oleer mit bem 2'l)ron be£-> 9teptun nebft 40 äöinben,

bie ber Grbe einen ©arten ntit Springbrunnen, ber Grbgöttin, 9ci)ntpl)en unb Satyrn bei fid).

2)en ungeftümen Streit, bei bem aU 9tid)ter bie 3Irgonauten (©olbeneso 5l>lie^!) auf il)rem gleich

5u 3lnfang auf ben S(^aupta^ gefalirencn präd)tigen Sd)iff auftraten, unterbrad) bae 6t=

fc^einen einer immer größer merbenben feurigen iiuilfe, aue ber ber Tempel ber Gmigfeit

nieberfanf, au§ ber weiter ein glänjenber Fimmel mit ber ©migfeit barauf fid)tbar roarb, meld)

le^tere ein mit Sd)meid)eleien für bie Slaiferin oerbunbence Sd)lid)tmürt fprad). 3hh^ bem fid)

öffnenben Xempel ergofj fid) hann ein glauzooller ^m], in bem nad) ben ©enien ber früheren

Eaifer au(^ ber Äaifer felbft unb mit il)m ber äi^agen ber ©loria ei"fd)ienen. S(^lief5lid) folgte

bann ein „'^ferbetanj'' in elf 3tbtei(ungen (alfo eine Strt ^runfquabrille). Sasroifdien agi«rten





Ein „teutsches Hauptjagen".
Nach einem Holzschnitt in Hanns Friedrich von Fleming, „Der vollkommene teutsche Jäger", Leipzig 1719.

Das untere Bild schließt rechts an das obere an.



S)ie §ofgefeIIf(i)aft. geiiiere Se6en§^oIturtg. §öfif(^e ?^eftltd)feiten. 3)ie 3loIIe bcr Htufit. Sic Cper. 581

italienifd)e Säuger, Xroinpeter, bie „3trien" üorfüfjrten, ii. f. tu. 3" ^en .§od)5eit!5feft(id;feiten

geljörtcii natürlid) aiid) prun!üone ^ofjac^ben, bie oft nur 'JJJaffcufdjlädjtereicn raareii, beucn

ber .*0of äufat) (fieijc bie beicjeljcftete Xafel „^Teutidjc-s ,s^auptiaöcu"j. Sie triujeu überfjaupt

ict3t einen £uj:u§(^arafter. ^n ^f^Ö^fc^Iöffern jener 3eit finbet man [ie öfter barcjeftellt: fie

r)eran(af5ten auf5crürbentüd)c .Soften nnb na()men eine ^viille iion SRenfdien bereite (ani^e

üorljer in 3(nfprud;. 3:^ierc3orten (fie(;c bie unteuftef)enbe Slbbilbuntjj ^u nnterijaltcn, blieb

roie früher eine fürftlidje Siebfiaberei. ^ür bie ?^efte an fleineren ^ijfen bietet bie Taufe

beio Sanbijrafen Subnufi in Saruiftabt 1G30 ein Skifpiel. %\id) l)ier niicber 33aI(ett'o, etneö

oon juJölf Sternen, lueitere von C^iottern, uoii ben in „,'3nbiüuifd)e 3iabcn unöt papagaijen"

üeriuanbelten

g)hifen, üon

DrpfieuS, von

3S*enu!o uub

(Supibo, aud)

von 33aucru

nadjeinanber

tuetauätuubmit

obligatem We=

fang begleitet.

%m näd)ftcn

:?(benb, nacl)

einem prunf=

üüneu„3(ufäug

ber ^ätjerei''

unb Suftiagen

am STage,

tankten „2anb:

graf ^oljann

mit 12 ^avaU

Ueren,a()o@öt=

ter unbt ©öttinuen oom ^immel ^ernieber gefabrcn, unbt mefjrte ba^ 33aflett gaf;r fange",

nxv$ bei ben eingefdjobeneu mijtfjologifd^'allegorifdjen 3tnfprad)en fein 3Bunber mar. 3(nd) bie

l'anbgrtifin unb itjr „^-raueuäimmer" tankten am SdjluBtage ein 33aIIett. ®af3 bie bei foldjen

©elegenljeiten gefprodienen 3]erfe oft ^öd;ft loder waren, jetgen ^^roben au§' einem ©re^bener

^Ballett uon 1672. ^n ber meift fdjuntiftigen unb gejierten Srufnieftaltung be^ ©an^^en foHten

aber bod) and) geiftige ^ätjigfeit unb ^^oefie bciuunbert merben, unb haä mar gegenüber tizn

frü()eren 9io()eiten ein ^ortfd)ritt. SBeiter na()m babei nun bie früljer roefentlid) auf ben tixä)=

lidjen iüdtUfS befdjränfte 9}hifi! eine immer bebeutenbere Stellung ein, in ibrcr '^somptjaftig::

feit freitid) ber ganjen 3(tmofp{)äre entfpredjenb. Gtjarafteriftifd; ift baio (Sinbringen ber cbm

aU f)öfifdje ^eftUdjfeit in ^tt^'i^» ^w» 9ienaiffancebe[trebungen (9ieubelebung ber antifen

Xragöbie) l)exau§ entftanbenen, ungetjeuer foftfpieligen Oper. 9iinuccini^ „3^ap(jne" rourbe

mit neuer 9)htfif uon i^einrid) Sd)ü^ 1627 bei einer furfädififdjen .^odijeitvfeier aufgefübrt.

IS-rft nad) ber 3)iitte bev ,^at)r(junbert!o — Sedcnborf» g-ürftenftaat (1660) enoäfjut fie aber

noc^ nid)t — würben bie Dpern beliebter, bie nod; mefjr a\§> bie 23al(ettg unb 9)ia»feraben ta^

2 ier garten. 2(u§ o. §ot)ßerg, ,,Georgica euriosa", SUüvnfeerij 1G87.
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Xijtma ber Siede üariierteii. 3n ber Siegel luurben fie ita(ieuifrf) oou italienijc^eu Sängeni oor=

gefiUjrt, aU beutfdie Opern faft nur in Hamburg — benn bie cgrofsen Otäbte eifeilen ben ^öfen

na6) — gepflegt. Saf? ha^' 17. :3ai)rl)unbert gegenüber beni fei^je^nten in ber SOiufif über=

f)aupt üiel dkm^i gefd)affen unb ber mobernen Gntiyicfehing oorgearbeitet I)ot, aud) bie gei[tUd)e

Muiit huxä) ba§ Drotorium freier geftaltete, fei luenigften» enuäljnt. S)a'o einfadje, fd)licl)tc

Sieb luurbe in biefer ^cxt freilid) uerad^tet: e» rourbe burd) bie italienifdie anfprudjssüolle Strie

überftroi)It, pa^te übert)aupt nid)t gu bem ouf anderen &ian^ gerichteten 3w9e ber 3eit. 2Bie

fic^ nun biefe Ö(an5fud)t aud) in ^rac^t, Speifen unb Ginrid^tung ber l)öfifd)en Streife fpiegelte,

fei nid)t im CS'injelnen auegefübrt: bie 2(nfä|e baju fntjen rair fdjon im 16. ^afjrljunbeit liegen

iartentünfte im 17. Sotjr^unbert: Sabtjrintf). 2lu§ v. §ot)6erg, „Georgica ciiriosa", 91ürnberg 1687.

aSg[. 2e£t, '3. 584.

(ügl. 3. 554 f.). ^mmerljin barf man biefen 3itg "id)t su fet)r nerallgemeinern. ^ie erl)a(tenen

^noentare mandjer Sd)löffer g. ^. uerraten nerljättniömä^ige ßinfadjl^eit ber ©inrid)tnng.

Sängft aber waren bie 3tnfprü(^e ber dürften an bie bauten felbft geroad)fen. 9cad)

jener erften ^-periobe prädjtiger <Sd)Iöffer (ugl. S. 561), bie allmäljUd) non ber Stenaiffance

gum 33arocf Ijinüberleiteten, fe^te nai^ Überiüinbung ber Slriegsleiben in ber äioeiten ^älfte be^

17. 9a^rt)unbertio eine 3ßit reger fürfttid;er unb i)od)abnger 33auluft ein, bie alä 33Iüte§eit

bes beutfdien 33arodftiI§ namentlid) in Dfterreid) unb im beutfd)en Süben glänjenbe (S(^öp=

fungen tjeroorbradjte, auf^ (^rofeartige geridjtet, auf lueite '}{äume, auf 3]erfd)iuenbung oon

reid)en 3)tittetn, baju, rote bie 3eit es liebte, au.f ha<i 3Iu6fd)roeifenbe, Sdjiuülftig^^^attjetifc^e,

^f)eatralifd)e. ^e meiir beutfdie Äünftler an ©teile ber Italiener traten, befto mef)r rourbe

babei ba^ malerifc^e, beforatiüe 3kbenroerf, baöreidje, fc^müdenbe detail jur^^auptfadje. dlaä)

furjer 53lüteäeit, bereu fraftooUfte Sdjöpfung bie von Sd^Iüter gebauten Xeile be» 33erUner

®d)loffeg finb, ging biefe oon roeItUd)en dürften, bem Slaifer, ben Sadjfen, SBürttembergern,



®Ian3fucf)t nuf aüeu (Gebieten. 2)ie 33auten. 3)ie 53Iüte,3eit be§ 33arocf. 2)er öavten. 583

33ar)ern u. o., loie von geiftUc^en Prälaten unb 'Jibten getragene, aber burd^aihS uie(t(id)=freie

Stilepod)e in ha§ fpäter ^n befpredjenbe, in ^ranfreid) ouCH^clnlDete 9iofofo über, ba^, aibi

ber ä>erunlDerung be» ^krocf entftanben, Dodj neue (Elemente l)ineinbract)te. X'er ^re^bener

3n)inger geigt bereits in feinem ganj in ^ierroerf aufgeljcnben 3lu^ercn neu neuen Stil, öer

[ic^ t)or allem freilid) in ben ^iiii^'i^^imt^'^ entuncfelte.

Sd)on mit ber 'JJenaiffance Ijatte ein früljer (ugl. S. 353j nod) nid)t red)t ancigebilDeter Jeil

ber Sßol)nftätte eine neue 33ebeutnng gemonnen, ber Warten, ber junädift bei Dem itatienifc^en

9tenaif)ancemenfd)cn alc^ notmenbige 3ierbe bec^ Vanbbaufec^ liebenoUe ''l^ftege gefunben Ijatte,

uon 3(nfang an aber babei einen ardjitcftünifdjcn (ifjarafter trug, ik'i feiner früb eintretenöen

ÖarteuEüu[tc im 17. j a [)r [)Uit ber t: Wiotte. 2Ui§ o. §o[;bei-g, „Goorgica curiosa", DiiUiiberg 1687. i8g[. Icjt, 3.584.

Iui:uriöfen 3(u!cftattung mürbe bie uornebme Ginfad)t)eit aümäljUd) oerlaffen, unb ber (iiarten

erhielt nid)t nur ein überfteifee, fonbern audj ein barocfe^j, bijarrec^ Stuyfeben. (S'ine erbebe

lid^e Sereidienmg be» 33(umenf(orS I;atten bie großen Sänberentbedungen, bie ja auc^ STabaf

unb ilartoffel bradjten, im Öefolge, unb am bcm Dften famen uon ben banmiv bie äl'elt er=

fd)ütternben ^-einben Der (Sl)riftenl)eit, hcn blumenliebenben 2:iirten, über ^Jjenebig unb äiUen

präd)tige ^^^flan5en, vox allem bie Xulpe, bie, juerft in ^rag bezeugt, fdjon 1559 5lonrab öeSner

in einem ^(ugeburger '-patriäierljauö falj. Später fanb fie befanntlid) bcfonberi? bei ben .'^ollän^

bern ^^ftege, bei benen fid) im sroeitcn S^rittel beio 17. :3ti()i"binibert!ei audj jener berüd)tigte

fpehilatiüe 2:^ulpenfdjunnbe( entmidelte. öegen bie neuen öärten erljobcn bie ^reunbe ber alten

beutfdjen ^aunujärtcn bodj gelegentlidj Dppofition. 3tl!o 3:'rud)fe|3 äöilljelm, roie bie 3in"ne=

lifdje CSbronif berid)tet, feinen 3d)lof3garten „of bie roelfd) manier mit brennen unD anber

[Springbrunnen, G)ütterbilber] juriften^lieji, nannte ba» ein IS'belmann eine„l)upfdje geudjerei".

S)en neuen, immer auf oft müljfam ljergeri(^teter Gbene gelegenen Suftgailen mit feiner ftreng
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ar(^{teftouifd)eu 3(n(at3C, mit bcii rec^eduä^igeii ßiiüen ber 33eete, '^ecje uiib Saubgäucje, mit

^rrijävtcn, ©rotten ([ie()e bie Slbbilbiingen, ^. 582 unb 583), ©princ3brunnen, ^ascfaben,

S^empeMjen, ©tatuen, fann ber ^eibelbercjcr ©d)(of5c3arten reprnienticren, ber von feinem

3(i)öpter be (Sauä 1620 im ,.Hortiis Palatiinis" befd^rieben ift. Übcrafl ridjtete man nun

einen fo(d)en ©arten bei fürftlid^en ^tefibenjen ein, unb fein iSdjmud entfprad) bem ^ere^^

moniellen ^^srunfßcift ber 3cit n)ie itjren mi)tf)ofoc3ifdj=ar(ec3orifd}en geiftiijen 33ebürfniffen. ^ie

bamalio btü^enben medjanifdjen fünfte unb ber „curieufe'' 3"Ö fül)rten aber immer mef)r, roie

in .^tafien felbft, ^ur Stnbriiujuncj uon (Spielereien (SBafferorcjetn, fincjenben !ünftlid)en ^i^ögetn,

ä>e;i:ierftü()Ien, ^i>ej:ieriüäf)ern, ©pieöelfünftenj unb allerlei Seltfamfeiten, cjanj a6gefef;en von

©arten beä 17. 3al;vf;uiibei'tä. 31u§ o. §oPcrg, .,Georgica euriosa", 9Jüni6erg 1687.

ber Ginfüfjrnncj feltcner .53Iumen — bod) trat bie früt;er eifrige ^ffecje uoit ^(umen im ganjen

jurüd — unb 33äumdjen (gitronen, ^omeranjen). Überrooij fo fd;Iie^(id} ha§ nidjt jum

©arten ©etiöricge bie eicjentlidje ©axleuäter, fo fant im 33arüd immer metjr Unnatur in "oa^i

©anje, <Bä)on int 16. Safjrtjunbert üeretjrte bie ©räfin oon a)Jan^felb bem fädjfifc^en ilurfürften

einmal einen ^^^Roiomarinftod, nad) 3(rt einer ©an§ formirt, unb einen bergleidjen nad) 3(rt

eineic SBatjeufo otjue Stäber": fol(^e gefc^nittene ©efdjmadtofigfeiten lourben in ben ©arten be5

fpäteren 17. ^atjrfiunbertl .'gauptfadje. ©ie blieben and), ebenfo mie jene com 2tltertum ftam^

ntenbe gerabe 3(n(age ber Sßege, ßaubiuänbe u. f. m., in bem franjöfifd^en ©artenftil

'Dtobe, ber, au§ bem italienifdjen t)erau» fid; entioicfelnb, bodj gegen haä übertriebene 33ein)er!

be^felben geridjtet, einfad^er war unb vor allem bie ©gmmetrie ^um ^ringip erljob. Taxä)

bem 9}hifter beso ^crfatller ©arten^v ber noc^ grof3artig genug mar, mürbe nun ber ©arten

aud) in Seutfd)(anb geftaltet, freitid) oiel fleinlidjer unb ober (fie(;e bie obenftetjenbe 3(bbi(bung).

S)ie ganjc fürftlidje ^srunffudjt ift in erfter Sinie ber 5lunft jugute gefommen, bie

nun immer mefjr einen tjöfif^en (St;arafter annahm, nadjbem fie junäd^ft geteert ;afabemif(^
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gefärBt gctoefen mar. 2)ie 6i§ fieute im tuefentUd^en gebliebene Konzentration ber Slnnftiibung

lüie ber 5vnnftfammhingen in ben .«oauptftäbten ift bmnafy begrünbet loorben, nnb bie 5öecin=

flnffnng ber Ütnnft burd; ben Ömuj ber ftäbtifd;en Gntii)ide(nni] in .öanbcl nnb Wemerbe f)örte

auf. ^eute geben bie dürften felbft freilid^ feiten ben Xon an, hamaUi beeinftnfjten fie bie Kunft

aber ftarf, wenn nud) bie 'Benennung ber Stifperioben nadj dürften (iioui'o XIV. u. a.) metjr

anä ber überragcnben ©telhing ber dürften überl;aupt (jcrnorging. '^cm ,,.Slunftfaniniern"

(ngl. ©. 557) luurben jc^t uiel grofjartiger nnb funftuerftänbiger jnfannnengebradjt, luie etioa

bie 23ilberfanini(nngen unter ben fädjfifdjen '^^olenfönigen in ©reiben nnb bie teueren ^ra(^t;

fainndungen bcy ©riinen föeu)ölbc^3, ber ^orjeltanfanuntung, ber ^Üiftfatunicr.

Ser ganje neue ^^f^ilititt beS (jöfifdjcn 2cbc\h^ erforberte, wie fdjon im hl 3a()r=

f;unbert, Öe(b nnb abermalig ®etb. %U neuel ©efb erforberubejo ^OJonient trat aber bamalä

nod) eine feit ben roitben .trieg'ojeiten fid; einbürgernbe fürfttidje £iebfjaberei bin,^u, bie

Sotbatenfpielerei, bie ja freilidj in ben gröfjeren otaaten feine ernfte iÖid;tigfcit t^atte,

in ben jatjdofen fleinen aber nur (äc^erlid; roirfte. (3§ rourbe je^t, luieber nad; fran^öfifdjeni

9}hifter, ber grofie ^ortfdjritt ju ben fteljenben <oeeren gemad)t, bie im C^^runbe and) nid}t

teurer waren aU bie im Kriegsfall jn merbenben Sölbner, bie itjrerfeits an fid) bem uerfaKenen

Sefjuöfjeer gegenüber einen g-ortfdjritt (ug(. <B. 426 f.) bebeutet fjatten, aber bei itjrem G^arafter

afö forporatine, (janbiuerfymä^ige ^rioatunternetjmen bem dürften oft fjödjft unangene()m

geworben waren. 3)a§ ftefjenbe ,*0eer war nun neben ben23eamten bie ^auptftiUie ber abfoluten

gürftentjcrrfdjaft. (5^^ wudjsS rafdj an; überall waren „äBerber'' (ugf. <S. 684) bafür tätig. T'er

©egenfa^ beso „©olbaten^' 5um 33ürger würbe immer fdjärfer. '^a^^u trug bie nun fidj ein=

bürgernbe Uniform, ba§ änfjerc ^t^Wjcn ber iwHigen 3(bl)ängigfeit uom dürften, bei, ju ber

fid) aber Stufälje fdjon im 9}titte(atter in ben Stäbten finben. ^'•'^ili eingefütjrt l)at fie und)

frauäöfifdjem Sliufter ber ©rojge Kurfürft. Sie fleinen Potentaten gebärbeten fii^ aber ganj wie

bie grofien, nnb bie gtänjenbcn Uniformen ifjrer Offiziere nnb ,,<Qeere'' fügten \iA) gut bem

präd)tigen ^ilbe ein, ba-o ber s^o'i liebte, ^ier war baS nidjt» als 3?erfdjU)enbutuj. Unter bem

.3eid)en Der !i>'erfd)wenbung ftanb aber baso gefamte §ofleben überljaupt. ^n ber zweiten

^älfte beS 17. ^aljrl^unbert'o überwogen uerfdjwenberifdje g^ürften: in Sadjfen glänzte fd)on

oor 3{uguft bem Starfen ^obann ©eorg IL, in .'-öaijern <^erbinanb 9.1taria nnb fpäter Wiar

Gnmnuel, in 33rauufdjweig ©eorg äöilljelm, in c^cffen = ®armftabt (S'rnft ^'nbwig u. a.

(Sine anbere oerberblidje (Seite biefe^ Sebeuio, oft oerbammt, war feine grof5e Unmora=
lität. '^Jian fann nun freilid) waljrlid) nidjt fagen, bafj bie ^-ürften früberer 3cit 9)toral=

(jetben waren. Sie 33riefe 3llbredjt 3tdjilleö' wimnu'ln uon Uimnftänbigfeiten, nnb an-:i Dem

16. ,3al;rl)unbert gibt e^ oiele Seifpiele für eine gtjuifdje Unfittlidjfeit, bie ber Serbljeit ber

ganjen ^eit entfpradj. 2lber ba§ allerg war im ganzen nain, nmn fdjeute aud) nie ben offenen

2lu!obrud gefd)ledjtlid)er Singe, wie §. 33. Herzogin Sorotl)ea non '^ren^en iljren Wemaljl,

ZU bem äßiUjelm üon .s^ntneberg fdjerzljaft für ben ^all be» 3(usbleiben§ non (Sprofjlingen

bie a^ermutung geänjjert l)atte, „ba^ ber gute 3'üirn fiieoor in bie bi)fen Säde uernäljet

werben", wader nerteibigtc, ba ,,er fein äöerfzeug afö ber 3intmermaiui wciblidi braudit nnb

nid)t feiert". 3et?t aber würbe man friuol, lüftern, raffiiüert unh oerftedtc bie Unfittlid)feit im

2ßort unter 3»weibeutig!eiten unb in ber Sat unter galantem SBefen. gürft nnb ^ürftin,

je(3t oft füljl nebeneinanber lebenb, Ijulbigten zuweilen beibe ber franzöfifdjen Sittcnfreibcit,

ber C^Hxtte meift bcfonberS auiofdjweifenb, fie, infolge beS Iserlufteic beS alten gamilien=

lebeuy, aus äuf5erlidjen 3ntei"effen, (Gefallen am ©djmud, ^^runf unb ^u^, oft mel;r eine
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9J?obe initinad)enb. ^n ber Sktjel mar aber bie ^nirftiu, in ber 33euiat)rung l)äu§Ii($en ©inne§

üielen lS'beI= imb ^iMirßerfrauen gleid), ber [tili leibenbe 2^eil, unb baju trug uor allem ha^i

nad^ fransöfifdiem a)iufter uöllig afseptierte 9}Jaitreffenuiefen bei, ba§ anfangt von bcn

Späten unb *Qofprebigern, bie aber je^t in ifjrem Ginflu^ feljr gefunfen unb felbft feroit ge=

lüorben luaren, ernftlid) befämpft rourbe. So IjeiTfd;te bie öräfin Gofel in S)rei3ben, in

SBürtteniberg bie ©räüenitJ u. f. ui. Orientalifd; würben bie ^nftönbe, loenn an ©teile

einer (beliebten, wie 5. 33. eben ber ©räüeni^, mel^rere SJkitreffen gleidjjeitig traten, älu^erft

fd)Iimni iimren bie $I>erIiältni[[e nanientlid) in ^resSben unter 2tuguft bem Starfen, bem 354

natürlid)e Minber uadjgefagt unirben, fd)linnu anä) bie in 2Bürttemberg unter ntelireren ^er^

^ogen nadjeinauber. §er3og ^arl Gugen, ber nodj in ber a}titte beS 18. Sat)rl)unbertg in

'^eiidjiuenöung unb Üppigfeit aiufjerorbentlidjeö leiftete, beffen 5(ufiüanb für 33auten, ^nG^ß"/

^efte, uanientlid) für baö 3:^ljeater, unglaublid) mar, fd)eufte feine §ulb and) gern ben grauen

unb STöc^tern be» Sanbe;o, mobei cjo auf ein wenig ©eroalt oft nidjt anfam; feine a)taitreffen

aber burften blaue 2(tla!5fd)ul;e tragen. 3luc^ bem berliner ^ofe unter ^^riebrid; L, ber

übrigeuio eine 9}iaitreffe nur weil e^^ 9Jiobe mar unb oljue näljere ^e^ieljungen 5U il)r unter-

l)ielt, mürbe „ein lüberlid) iii^lmV uou ^.'eibniä nadjgefagt: gerabe bier aber fanb eine 3tu^fet)r

mit eifernem 33efen burd; j^riebrid; SBilljelm I. ftatt.

Grfreulidjere Seiten bietet ba^ mit ber neuen Slultur überfommene ^ntereffe mani^er

dürften für ha^i geiftige :^eben. SBie mir oou ber Slunft faljen, uom mirtfdjaftlidjen Seben

feljen merben, empfingen nun auä) 2Biffenfd)aft unb Literatur il;re äußere ^auptförberuug

üom ^-ürften, ber ja allein materielle 9)iittel baju Ijatte. Ratten nmnd)e dürften besg 16. 'i^al)r:-

Ijunbertio neben geleljrter .53tlbuug, mie fie fdjon ber junge SJtori^ uon Reffen ober §einrid)

^uliug üon 33raunfdjmeig bemiefen, ein Ijeroorragenbeö ^^"tßi^effe für bie frembe Literatur

gegeigt, fo gab e^ §u 3lnfang h^§ 17. 3'i^J^()H"^ert» fogar j^-örberer ber beutfdjen Sprad)e

unb Literatur, mie Submig oon Stnljalt, ber burd^ bie ^rudjtbiingenbe ©efeEfdjaft, bie in

2(nlel)nung an bie floreutinifdje Accademia della crusca entftanben mar, fold;e ;3ntereffen

anä) auf anbere ^^ürften unb ga^lreidje 2tblige übertrug unb Dritter beg ©eifte;? auf alle 2ßeife

IjeranjUjielien fud)te. 91nberfeitio waren bie ^idjter mie bie ^ünftler fd)on geraume ^dt

Ijöfifd) geworben, nnh fd)on gegen Gnbe besc 16. ^aljrljunbertio gab eC- eine „prioilegirte unb

profeffiouirte l)od)fürftlid)e §ofpoefie", bie cor allem bei ^eften in 3tftiou trat, bereu S^er-

treter aber 5. 33. in Sadjfen nur unter bem „gemeinen §ofgefinb'' figurierten. Gin früljeic 9}htfter

biefer ^idjtung ift ber 1568 erfdjieneue, Gljriftopl; Don SBürttembcrg gemibmete „Suftgart

neumer beutfdjer ^^oetereij in fünf 33üdjeru befdjrieben unb gebid)t burdj 9Jiattl;iam ^ol^wart

üon Harburg gu Gl)ren beiS fürftlid)en Ijodjlöblidjen §au!o äßürtenberg". §ier wirb bie ganje

^iftorie unb 9Jcijtt)ologie ju Gljren Söürttembergto poetifd) fruftifijiert. ^m fpäteren 17. .3al)r=

l)unbert, abi bie ^^soefie überl;aupt eine uermet)rte 3Bertfdjä^ung feiten^ ber 3>oruel)men erlangte,

entwidelte fid) biefe ^ofpoefie bann §u il)rer 33lüte, blieb aber, wäl)renb an bem aU 9}cufter

geltenben fransöfifd^en §ofe eine wirflidje poetifdje ölansjeit anbrad}, eben nur ^ofpoefie, unb

bie l'eiftungen ber 33effer unb Ganit^ in 33erlin ftad^eu arg ah von btn fünftlerifdjen einc^5

©d)lüter. ^nä) bie äöiffcnfdjaft erwartete je^t iljr ^eil oom dürften. Safür fam 5unä($ft

bie auio bem ftaatlid)en 33ebürfui5 an 33eamteu, Öeiftlidien, iieljrern unb 9iid)tern f)en)orgel)enbe

^ürforge für gelel)rte Sd^ulen unb Unioerfitäten in 33etrad)t. 3.son ben i'anbeSfc^ulen fprad)en

wir fd^on (8. 532 f.). 5)ie Unioerfitöten Ijabcn gum größten STeil üon Slnfang an hm Gljarafter

t)on Sanbe^unioerfitäten getragen, unb il)re Benennungen (Subroig=9}{aiimilianio;Unioerfität,
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9üiperto=6arola) geigen bie 2lM}ängigfeit üom ^^ürften aU ''^atron. SBeniger kjeic^nenb ift bie

au^ ber 5totuicnbigftnt ber d)riftlid)en UnteriDeifung itub bem '^Ikbürfni^^ nii unrtjd)att(id) unb

folbatifd) braiid)baren Untertanen Ijerüorgeljenbe ^-örbernng bey ä^oIfefdjuIiDcfen». 15"^5 jeigte

[id) aber aud) ein 3ntere[[e für bie geiftigen Strömungen ber 3eit überljanpt, luieber freilid)

in 9iad)al)nuing ber frenibcn 33ilbnng. aJian intereffiertc fid) für bie ejrperinientclle 'Oiatur^

unffenfd)aft; man fat) gnäbigft ben ä5orfül)rnngcn im ytnatomiefaal ju; man gab fid) etmae

mit äliatbematit ab, wefentlid) megen iljrer militärifd) = tcd)uifdjen 'Jiul3barfcit — benn bie 3n=

genieur= unb Jortififntionjofunft (fief)e bie untenfteljenbe IHbbitbung) marb fel)r mic^tig. ''Man

förberte aber aud) bie neue ^Vl)iIüfopl)ie, bie neue naturred)t(id)c Strömung, l'cibni.^i fpielte eine

bebeutenbe diolk eben am S^o^c, unb Co gab pljilofopljifd) intercffierte unb gciftig l)od)gebilbete

gürftinnen, mie bie ^rcunbin Seibnigenio,

©op{)ie uon ^annooer, ober bereu ^Todjter

Sopljie (S()arlotte von ^-]Jreuf3en.

®en abftofjenben unb tierberblic^en

Seiten ber l)öfifd)en ilultur jener ,3eit traten

aber aud) fouft uielerici gute gegenüber,

^lieben bcn befpotifd)en, iljr ßaub auyfau=

genben, fittenlofen, balbüerrüdten gürften

ftanben foldje, bie luabre ^-ürforge für it)r

^anh unbi^olf äeigten, foVanbgraf ©eorgll.

oon ©armftabt, ©ruft berfromme oon ©otl)a

(namentUd) unb allen "J-ürften uorau^ nm

bie Sd)ule, befonbeiy bie ^-l^olfsfdjule, unb

bie Älirdje bemüljt), Slarl Submig üon ber

^^falj, tro^ mand)er Sdjattenfeiten ein be=

beutenber unb gcbilbeter 'ilcann, ber ©rofsc

Kurfürft üüu 'i^ranbenburg, .^oljann -^^Ijilipp,

iUirfürft uon Wiaiw^. ä>or allem geigten fie

unb anbere il^re ^nirforge auf n)irtfd)aft=

lid)em Oiebiete. Sie ergab fid) uon felbft

au5 ber u)irtfd)aftlid)en l'^Bernniftung luib ©ntuölferung it)rer Sauber. Sie dürften oertraten

aber and) gegenüber einent rüdftänbigen G)ci)'t in ben Stäbten, ber fid) in bem nerfnödierten

3unftmefen am fdjärfften äufserte, ba^J 'Jieue unb ^^ruditbarc. .^Ijuen ftaub nid)t mie in CS-ng=

lanb unb ^oUtinb eine mäd)tig aufftrebcube, auf rceite, großartige Unternebmungen gerid)tete

Kaufmannfd)aft aU treibenber ^aftor gur Seite, unb anberfcity blieben alle ibre a)iafn-egeln

weit l)inter bem jurüc!, nuv5 etma in bem oorgefd)rittenen ^-ranfreid) ein CSolbert in bie äi>ege

leitete. Sie folgten eben mieber nur bem 33cifpiel beiS 3tu§laube^, aber uiieber nid)t jum

Unfegen ber 3f{ation. 2tm roenigften gefd)al) in DfteiTeid), mefir in 33ai)ern, mo fd)on ''Mm-

milian I. uiel angeregt l)atte, haS' aber bod) fulturell imnu'r mebr in§ ^Hintertreffen geriet.

atnberfeit!? füljrte ha§: frembc luninlb umndjen Jürften t^a-^n, ben 'Md uw ili>eite über I'eutfd)=

lanb, über (Suropa Ijiuauso gu rnd)ten. aöie ber fleiue gotl)aifd)e j^ürft Gmft feinen fird)lid)en

©ifer felbft auf Stbeffinieu au^sbebnte unb mit ibm eine 'lun-binbung anftrebte, allerbing-o oer=

geblid), fo maren anbere dürften uon grof3en ilolonialpläuen erfüllt, luie gelcgeutlid) ber uon

SSapern, raie t?or allem befanntlid; ber 6)rof3C S^urfürft. 9iad)l)altiger aber roir!te bod^ bie

®ev Ingenieur. 9lu§ Mbral^nm n Santa G[nra, „Gtiua^ für

SlUe", Ob. II, Sürjlnug 1711.



X. 3)tc Siitularificrung unb SUJoberntfierung ber S^ultuv.

innere iUiIon'ifation, uor allem bie 6ereitiinl(ic3e 3(iifnaf)me von fremben ^otoniften, djaxatk-^

riftifcf) and) be-oiuecjen, meil fie mieber aiiy beut ©efüf)( ber fultureflen 9iücfftänbigfeit gegen=

über beni Stuelanbe ^eraihS oefdiaf). ^ie dürften erfüllten t;ier roie ü6erl;aupt in ber 3Ser=

niitteliuuj freniber ü6er(ecnener Kultur eine raid^tige 9Iufcja6e. 3Sor QOem faf; man, mie Karl

^L'ubroicg oon ber '^sfalj nnh ber öro^e Kurfürft, nad) bem blül)enben .^ollanb, aljmte beffen

(S'inridjtungen nad) unb 50C3 i'eute üon bort lieran. ®ie ^telicjionfcüerfoltjungen nantentlid)

in (^ranfreid) fobann Ijahen naä) ben proteftantifdjen 3:^eilen S)eutfd}lanb'§, loieber anä) üor

allem nad) '^ranbcnburg, ferner nad) 33aben=3)urtad), Reffen, 33raunfd)meig, ^amburtj, 50^1=

reid)e tüd)tiöe (£-lemente ('Jtefucjie^) gefül)rt. ^nsobefonbere nad) Siuf^ebung be*c Gbifte^ oon

9iante!o ftrömten fie Ijerju, uielfai^ begüterte Seute unb 3:;räger feinerer ^nbuftriesroeige ober

geiftiger .^ntereffen (flrjte, ^rcbiger, ©e;

leljrte). ^n^ Söeften unb in 33erlin ge^t bae

fpätere noriuärtsoftrebenbe ^^abrifantentum

§um groi3en 3:'eil auf biefe (Elemente gurüd.

Slber aud) fonft fud)te man, raie namentlid)

Karl :^ubiüig oon ber '^fal^ — in bie

^^falj uiaren fd)on im 16. ^al)rl)unbert

fel)r üiel ^^^rembe gemanbert— , ftjftematifd)

Slu^Mänber berbeijUjiefjen, and) an§ @ng=

lanb unb (in SBürttemberg) ber ©(^roeij.

3l)re ©eminnung fam ben lüirtft^aftlii^en

Süifmärtöbeftrebungen yieler^ürften au^er;

orbentlid) entgegen. 3)enn iüirtfd)aftlic^e

.*gebung be» Sanbe^ war ein Sofuiug^roort

geworben, nid)t me()r, raie in ber 9lnfangc^=

epod)e bc'? ftärferen 3'iteref[e» ber dürften

an ber SÖirtfdiaft, bie fi(^ burd) ein anz^^

gebetjuteso Siegalienmefen i^arafterifiert, in

erfter £inie anä bem 33ebürfniio ber Steige^

rung ber eigenet: ßinfünfte l)erau§, fonbern

and) um beso ©ebeil)en» ber Untertanen felbft lüillen. 9hm begann and) erft eine eigentliche

fürftlid)e 2Öirtfd)afti§epod)e, nac^bem (ügl. ©. 549) bie i^ürften il)ren ßinftu{3 bi?4)er nur

in h^n formen ber alten (Stabtn)irtfd)aft geltenb genuad)t l)atten. (S^ fegte md)t nur eine

oöllige ^eoormunbung aller ä^^^^S^ ^^^ tt)irtfd)aftlid)en Seben^ burc^ ben ©taat, mie früher

feiten^ ber ©tabt, ein, fonbern eine beftimmte, gegen bie merfantile 3?or^errfd)aft he§ 2tu§=

lanbcio gcrid)tete, territoriale ilBirtfd)aft^5politif, ein überall gleidje», oon Golbert in ^rant-

xdd) begrünbeteg (Softem, ha^i man al» 9JJer!antiU^mu^ be5eid)net ^mmerljin würben

and) jel3t ältere ftabttoirtfd)aftUd)e formen oft nur enoeitert. 33efonber0 toanbte man feine 2(uf=

nuu'ffamfeit ber geiüerblid)en ^;]irobuftion ju : man wollte nid)t meljr 00m 3(u!5lanb au^ogebeutet

werben unb il)m ba^3 öelb tjinwerfen. ©djon 1624 beftagte e» 93iainmilian I. oon 33ai;ern

mit 33eäug auf bie 3(bnatjme ber l)eimifd)en ^nbuftrie unb bie Übcrfd)wemmung mit fremben

(^Tjeugniffen, namentlid) 2^ud)en, „baf3 bie im 2anbe erhielten 93taterialien, äßolle, %ia^ä,

©arn unb anbere, unuerarbeitet unb rol) auf3er £anbe!5 gefül)rt würben, woburi^ hen %n§>'

länbern ber 9higen unb bie i)tal)rung überlaffen". ^eßt wollte num mit ben Ijeimifd^en

„Der ^ofttlton unb 33ott." 3tu§ 2I5ra^om a gmita Clara,

„etinas für 31Ue", ab. I, äBür}6urg 1699. Sgl. Xejt, S. 589.
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9io§ftoffen nirfjt met)r jenen öienen, fonbern bie nötit]en (S-r^enc^niffe, nanientlid) ^Tertiduaren,

felbft Ijerftellen. ^m (S-inlnivrteruiu] uon 3nbnftrieen luaren eben bie freniben (Sinuianbcrcr

trefflid) braud)bar. ^Dicin werbot ober befdjränfte bie Ginfubr ber fremben ^^srobufte, begünftiiite

ben ßjport ber eigenen, [id;erte bie l)eimijd)e ^^nbnftrie bnrd; 3öüe, förberte fie bnrd) ^^rnmien,

Stenernad)(äf|c, nionopoliftifdje ^riudegien, rief nene B^u^'H^e i>^vdt im l'eben, reformierte

baS Krebitiuefen n. f. n\ T^aneben i)ob man bie IserfeljrcMnittel: bie territoriale 'l^oft (fiel)e

bie 2lbbilbnnc3, S. 588) entroidelte fid), nmnentUd; and; in 33ranbenbnr(3, fdjneUer, man ^og

ilanäle nnb befferte bie Strafsen. 9(nc^ merfanti(iftifd)en (STmägnntjen, bem Streben nad;

^ebnncj bc^o (S'i-porty, nad) 33ereid}ernnö be§ iJanbCio ginöen and; jene all.^n iöealen 5Uiloniat=

plane Ijeruor, bie librigen^ bie ganje !ß^\t erfüllten, nnb ebenfo ber tjefdjeiterte SSerfnd) be§

©rofjen ilnrfiirften, vom inbifdjen ^anbel

bnrdjivompacjnicen in ^l^erbinbnncj mit Öfter;

reid) nnb Spanien bireüen 9inl3en 5n sieljen

nnb ^ollanb beifeite jn fd;ieben.

'Isiel iliinftlid)C)c lacj in biefer (jan,^en

li'ntiüideUuun, luie man 5. ^. nm bie älnrnbc

be§18.3a^rt)nnbert§ fünftlidjeStäbte grün=

bete nnb mit allen 93iitteln il)re GinnuVljner^

^aljl nnb iljren ijanbcl Ijodj^nbrincjen fnd)te.

®er ©rnnbcjebanfe hc§ (^anjen aber mar bie

Überjengnnö uon berDmnipotenj ber fiirft=

lidjen 9Jtad)t. Gä mar ber ncne Staat,

ber bie g-iirften jn Slnltnrfi)rberern nidjt

nnr anf wir1fd)aftlid)em, fonbern aud) auf

geiftigem Webiet nuidjte. tiefer nene Staat

mar aber äncjleid) aU foldjer eine hdtnreile

©rrnngenfdjaft. 9Jian fpiirte iljn nid)t nnr

in ber fd)on feit bem 15. 3i^l)i1)inibert beob^

adjteten, feit 1G48 anf5erorbentlid) geftie^

genen biplonmtifd)=politifd)en ä>ielgefd)äftig=

feit nad) anf3en Ijin, bie nnn and) ben tleinften, auf bie grofje ^^solitif fid) merfenben ^-ürften

nnb il)ren Staatismännern ein 9ielief üerleil)en follte, er mirfte nor allem alö Organifation.

ökftiii^ auf ba^o ftebenbe .»geer nnb ein in feinen 3tnfängen bereite (S. 548) gefd)ilbertee'

53eamtentum, eingerid)tet burd) finge Eanster nnb diäte (fiel)e bie obenftebenbe Slbbilbnng),

enrmdifen auf ©rnnb ber egoiftifd)en fürftlid)en Cppofition gegen bie faiferlid)e ,3*^"traU

gemalt, bie fd)liej3lid) jn faft nöllig jnfammenl)anglofen, politifd) felbftänDigen nnti fonueränen

(S-injelftaaten fül)rte, nad) innen immer nnbefd)ränftcr, ganj über bie Untertanen perfönlid)

nnb materiell nerfügenb, bie 3^'d)te ber Stäube, ber "isermalter ber X.'anbfd)aft'5'faffen, mcl^r

nnb mel)r illuforifd) nmd)eub uub ais> „ilränfnngen fiirftlid)en 3iefpeftc^" l)inftellenb, bat er

tro^ aller Sd)attenfeiten, tro^ übler (£igenfd)aften ber ^eri'fd)er, ber §öfe, ber :öeamten bie

3)eutfd)en ^n einem georbneten GJemeinleben im grofjen erjogen. T^ie nene, auf bie fürftlid)e

Slllgemalt begrnnbete 3lrt 5n regieren, bie ratio Status mnrbe nnn and) tbeoretifd) auegebaut,

erörtert, angegriffen, uerteibigt. 3ll)nlicb bem beuormunbenben 3{egimcnt ber alten Stäbte

raar ber neue Staat nor allem and) -^Utliäeiftaat: aber bie neue Sanbe^polijei fonnte weiter

„1^ er 3i a 1 1)." 2Iu§ abral^am a Santa Gtava, „Ctmaä für 3(Ue",

sbb. I, asüräburg 1()99.
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i]reifen ahi bi'e alte, aud) räumlid). 9(m meiften iinif5te ba§ -Isolf ber ^a()renben, unter beneu

je^t bie ^iöeimer ([iet)e bic imtcnfteljeube 3(bbi(bum3) immer läftitjer unirbeii, baoon 511 er=

jä^Ien. 3(ber bem ä^olfe fonnte biefer (Staat überhaupt nidjt ft)mpatt)ifd) fein, iiub e^ erroartete

üon ibm feinen 3egen. Sein frembe^S Si^efen war nid)t nerftänbUd), fein 'Ikdjt erfd)ien ai§>

Unred)t, feine ilultur räumte jn fel)r mit alten Sitten auf. ^^aju !am ber immer UHxd)fenbe

Trncf ber Steuern, raeldje bie je^t ali^n beiuiUitjuncjöbereiten Stäube, rao fte überfjaupt nod)

mitfprad)en, auf 33ürc3er unb 33auern abmälsten, unb ber oft fd)ärfere ber immer gefteicjerten

inbireften Stbcjaben, bie nun aud) STanj unb ilomöbie trafen, ^aju fam weiter ber S)efpo=

tienuho, bie KauaiUerie einzelner dürften unb ber tjerrfd^enben 2(be(!of(affe mie ber ^rud ber

33eamten, bie je^t aU eicjener Staub unb aU Präger ber fürftUc^en 9Jlad)t fid^ über 33ürger

unb 33auern ertjoben, oft ttjrannifd) unb

forrupt, babei pebantifd) unb bureaufratifd)

(fiet;e bie ätbbilbung, S. 591).

Sa§ SdjHmme war, ba^ bie guten

Seiten mefentlidj nur in ben großen Staa^

ten tjerüortreten fonnten, ba|3 2)eutferlaub

aber ha^ gelobte £anb gerabe ber 9)iittel=

unb Slleinftaaterei mar. 9(uc^ bie Ferren

mittlerer unb fleinfter ©ebiete bünften fid)

bem Slaifer gleid). .3ol)ann ^riebrid) non

^annooer fül)lte fid) 3. 33. au$gefprod)ener=

mafsen al:c „ilaifer in feinem Sanbe". (Ein

jeber ftrebte,SouigXIV.gU ä()neln. „@r baut

fein -Ikrfaille^o", roi^elte ^riebrii^ beröroße,

„er l)at feine 9}iaitreffen unb unterl)ält feine

3(rmeen". 2)a^ bie fteineren Staaten bem

inbioibualiftifc^en ©eifte ber ^eutfd^en ent::

fprad)en, für bie nötige innere ^urd)bilbung

ber Station il)re'i3ebeutung ()atten unb ntand)e

oon il)nen ^^sflegeftätten inbioibueller Kultur

geworben finb, ift rid)tig. Sd)äblid) unb läd)erlid) aber würben fie eben burd) i()re ©rof3mad)t§:=

allüren unb il)r Streben nad) blenbenbem l)öfifd)en Ölanj. (5r ftanb allenfalls ben größeren

Staaten an, bie aber, wie Öfterreid), feinesowegc^ ein übermä|ige!§ ^ofleben, aud) feine eigent=

iidje 9Jiaitreffenwirtfd)aft l)atten ober, wie ^reu^en unter ^-riebric^ äBill)elm L, fogar bie dlan-

beit unb (5infac^l)eit 5um '-jirin^ip mai^ten. Sie, alfo '^H'eu^en im 3torben, 33ai)ern unb Öftere

reid) im Süben, leifteten aud) allein politifd) unb wirtfd)aftlid) O3röf3ere!o unb ftül^ten fid) im

C^egenfa^ ju ben in il)rer Sonberej;iften5 fd)ün räumlid) bebingten Staatd)en ber mittel=

gebirgigen ^^lom, namentlid) bes SBeftenc^ auf breitere ^ufammenbängenbe i'anbnmffen unb

auf ganje 'l^olt"'^ftämme. !4)aneben fpielte aud) Sad)fen öanmlS eine gröjsere diolk. 3lber gerabe

bei il)m jeigte fid) fd)on ftärfer ber fd)äbigenbe ßinfluJ3 ber illeinftaaterei. Xienn biefer trat in

fojialer unb f{ttlid)er 33e3iel)ung wefentlid) bei ben politifd) ambitiöfen 3){ittelftaaten l)erüor,

wie eben bei Sad)fen, bei ^kaunfd)weig, il>ürttemberg, ber '^^^falj. ^ier famen and) bie nod) ju

erwäl)nenben rein äuf5ertid)en Übertritte jum i{atl)oli3ic-'mu!5 oor, ber ja auc^ ber ölanjfudjt

beffer entfprai^ unb in fittlid)er 33e3iel)ung bamalS leid)ter ein 3üige jubrücfte. Sie eigentlid)en

3igeuner. Stus 2I6rafiam a Santa Srara, „Gtmaä für 2lUe"

-üh. III, äBürjburg 1711.
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^(einftaaten 6ejiia{)rteu oft beffcren Weift, büröerUdjeren (Stjavafter. 9(6er bennod) f)at gerabe

\i)ve (3rof5e 3«l)l «^fr dlation boS fjöfifdie iicbeu'oibcat erft tvinj ciiu^einipft. ^i^ i^unberten uoii

^icfibenjeii iy.b e^ mm einen mefjr ober menicjer i^hin.^enben l)öfifd)en 3(pparat, ttjronte ()od)

über bem ^iolf eine oon i^m je^renbe fittenlofe, teidjttebige <Bd)id)t, beren '^yelnftiqnncjen, beren

tafeln ev iuot)( an^5 bcr ^erne jitfebcn burfte. ÜberaU fam baburd) eine friedienbc 3enn(itüt in>3

i?oIf nnb jntjleid) ein Trang, niößlidjft bcni ,s^of, bcni 3penbeürt aller Wnaben, bem 3ilje ber

nenen, fo tjodjcjefdjä^ten Silbnng fid) jn ncäljern, eine uiibripie <Bnd)t nad) Titeln unb dlan%.

So ift e§ gefdjeljcn, baf3 in iierbinbnng mit bem gefd)i(berten fo,^ia(en äönnbet unb ber baburd)

geiöonnenen SJtadjtfteHunc] ber J^ürften nnb anberfeitc> infolge ber 'ilDoption jener nenen SlnU

tnr eben burd) bie §öfe ha^ neue Ijofifdje iieben^= unb 53ilbun(3!oibea( jum 2(ll(3emein(jut ber

::)cationnnirbe,ber

.§of ber für basS

ganje fultnreUc

^eben maf3=

g e b e n b e D r t.

ii>enn fdjon 9}to=

fdjerofd), freilid)

fatirifd), ba^o .§of=

leben ein „i^om--

penbinm be» l^e^

beuio unb ber

menfd)lid)en^anb:

hingen" genannt

Ijatte, fo mar ha§

nml700ernftbafte

allgemeine 3(nfid)t.

X)er ^of mnrbe

bie „befte I)ol)e

£d)nle"ober, nad)

ü. 'Keffer, „bie ein=

jige unb allerfidjerfte Sdmle, bie öemütfjer ber 9)tcnfd)en rcdjt ^n potiren unb auf5u=

meden". ^urd) bie Sabl ber .»göfe mürben bie ^ofleute überl)aupt erft 5U einem grof5en

Staub, nad) (£l)riftian 'Ii>eife einem <gauptftanb; bie anberen .»oauptftänbe finb nad) il)m (^k--

Iet)rte, Solbaten, ilaufleute, enbtidj bie mit ber ^anb arbeiten. (Sin üollenbeter ^ofmann

5U merbcn, erfd)ien nun al^o ba^o bentfdje 33ilbung§ibeal, menn c^3 and) junäd)ft uor allem

bem Staub uorfdjmebte, ber bie neue füljrenbe C^n'feUfdjaft aui^madjte, bem iHbel.

(Sine bebeutenbe .^ebung be^ Stbelio mar (ngl. S. 545 ff.) fd^on im 16. 3af)rljunbert ein^

getreten, obgleid) er in feiner militärifd)en 53ebeutung entbebriid) unb feine mirtfdiaftlid^e

Stellung bei feinem prunfljaften l'ebcn nidjt beffer gemorben mar. 3n""Ci- tjäufiger be^og er

bie Uninerfitätcn, um al'3 :^viirift im g-ürftcubienft profitieren ju fönnen. Seine 'i>erfd)nlbung

nal)m im ^rcifiigiäljrigen ilriege fcljr ftarf jn. ^abei fanf ber ^ii>ert be^^ C^k-nnbbefiBe'c, in

ikijern 3. 33. um bie i^älfte unb mcbr, unb ber allgemeine ^ielbmanget uerfdjärfte bie Vage.

3Xud) nad) bem Kriege ftieg ber (^jut'oertrag bei bem ,3iM'ti^"b bcr C'Uiter unb bem a)tange[ an

:}trbeit!§fräften nic^t immer. 3ny nun nad) bem ^rieben bie allgemeinen (äelbrüdforbernngen

216 gaben. Shlä v. .sJo^bCKj, „Georgica curiosa", *JIüniberg 1687. S^gl. Sejt, S. 590.
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ber öläutncjer'faineu, uevlor ein ^Tcil bce Ofbel'o feine OHiter, int fattjolifi^en Süben nanient=

lid) aud) an i^Iöfter nnb Stifter, bie bei öen nnfidjeren Welfuerljältniffen U)v 'iserniöcjen je^t

löieber tu ©runbbefi^ anlegten, anber^roo an Bürger nnb ben noä) ju erroä^nenben nenen

3(bel. T'em broficnöen 9hiin bec^ 3(Delc^ lonrbe aber nom 'Jveid) luie befonber^ t)on ben £anbe5=

{)erren tmrd) eine bie Sdmlbner begünftigenbe öefe^gebnng (ugl. S. 572 f.) entgegengearbeitet,

and) bnrd) anbere 3Jia|3regeIn. 3lnberfeit!3 f)ielt ber ^Ibel tro| n)irtfd)aftlidjen Diiebergangö an

feinem „prangenben" ©ebaren, an glänjeitbent 3(nftreten, üppiger l^ebenc^jaltnng, 3af)(reidjer

!3^ieneiid}aft biirdiaib? feft. ^ür feine 2i3()ne lunrbe bie teure 3üte(anb;oreife immer meljr

obligatorifd). ^-reilid) batte fidj ein grofser STeil bec^ 9lbcle and) mieber lüirtfdjaftlid) getjoben.

3m nörblid;eren Sl'eutfdjlanb nnirbe ber ©ro^grnnbbefitjer balb mieber ein mof)Ifituterter

9)cann; anbere uiaren aU Offiziere, mie fdjon 1606 9.1iariminan I. üon 33ai)ern feinent, bem

Mriegeioefen abljolöen 3Ibel nortjält, „ait^ armen Öefellen ^n ftattlic^em a^ermögen fontmen".

Sie 33et)or3uguitg bes 2(belg bei Sefe|iing ber Cffijierftellen ftieg feit bem Sreifsigjäfirigen

Kriege ungemein, ^mmer Ijänfiger aber brängte nnn bod) ber 3(bel jntn 3Imt, ha^ er nad) alter

äßeife aU 9tn^ung anfalj — „^of, iHegierung, Sanbfdjaft", fagt ^^reijtag oom örunbljerrn

um 1660, „fino iljnt wie aßeinfäffer, bie er anftidjt, fidi baran§ einen STrun! 5u fjolen'' —

,

unb ba§ er itidjt aU ftaatlidje gunftion, fonbern aU ^ofbienft auffaßte. S^atfädjlid; mar ja

ber §of ber 9}iitte(piinft aud) be;5 ftaatlidjen £'eben^, unb auf bem Untroeg über ben §of

famen bie 3üfjne be» Sloelv, fomeit fie nidjt eigentlidje §of(eute blieben, in bie l)öf)eren

33eamten= unb Dffiäierftelleu. (So ridjtete fic^ ber junge 2{blige immer mef)r borauf, \id) jum

red)ten §ofmann aui?5ubilben. a>iele 30g aber aud) nur ber ölanj bee ^ofe;? an, ber ai>unfd),

ha^^ neue Äeben mit3untad)en, fid) in ber neuen feinen ä3ilbung 311 üernollfontntnen ober

fjerüorätitmt. G^ gab fpäter eine gro^e S'^tjl von ^of gu §of reifenber, meift allerbing^o au^^

Iänbifd)er ilaualiere, meldie bie §auptträger neuer Soffitten tüurben. 3""^ ^Teil maren haä^

aber ätoeifclbafte ölücferitter unb 3(benteitrer, bie, oft auf Gntpfefjlimgen großer Ferren ge=

ftü^t, umt)erf(atteiten, mie fpäter uon Seutfd)en ber grei()err uoit ^söllni^, t)on gremben ber

üielgeiüanbte ßafanoDa. SIber wenn ber 2tbel »out ^ofe a^orteil 30g, loeitn er nad) äöeife^

„^:|volitifd)ent 3iäfd)er'' 3uni grofjen STeil nur „au» ber ^^politifdien Seförberung5-(5d)üffel

etmae nafd)en" toolite unb and) bie, bie „reid) waren unb itjrec^ guteit Äeben^ I)alben feinem

9}ienfd)en gu gebotI)e ftetien burfften'', oon ber „Sefinfud^t itad) ber poIitifd)en ^ofe=(Suppen"

befeelt mürben, fo miefen 'iHirfämpfcr bec^ 3lbele Dod) luieber barauf bin, ba§ ber neue 5-ürften=:

I)of 311 feinem (^Ian3 be» ^Ibelsj ebenfaUx^ beburfte, ba|3 bei Der geringen a3efolDung gar ntand)er

im ^ofbienft für ben notmenbigeit 9(ufn)anb (decus et pompa) au§ eigener 2'afd)e 3ulegen

ntuftte. So beattfprud)te ber 3(öet bie o()neI)in eingenomntene beoor3ugte SteQung fd)on als>

CS'utgelt für feine Unentbel)rlid)feit. Si^fif^l^'^^^ Ijabzn fid) aud) oiele ^ofleute burd) ibren

htn g-ürften nad)gemad)ten 3(ufiiianb ruiniert, äöie c§> fpäter bie öröpten unter t{)nen trieben,

geigt eine „^ielation" oom 3al)re 1722 über bie §ofI)aItung be^ fäc^fifc^en öeneralfelbmar=

f^allc^ unb birigierenben i^abinett^^miniftersö ©rafen uon ^lemnting, ber 3al)freid)e I)öf)ere unb

nod) vki mel)r nieöere Tomeftifen l)ielt, bei ber 3:afel, ber ftets^ C^klabene aniool)nten, 18 bi!ö

24 Spetfen unter STafelmufif auftrageit lie^, eine foftbare Ginric^tung befa§, g. SB. tu feinem

Sd)Iaf3immer ein ^^^arabebett für 10,000 3:a(er, u. f. m.

^•ür feine Cualififation bei ^ofe beburfte ber 3lbel nun aber and) einer anberen 3(u»=

bilbung ale bisher. 2^ie rol)en .Süimpane bes 16. 3t^l)ri)unbert!§ mit i()rer 3(bneigung gegen jebe

'öilbung loaren bafür gar nid)t geeignet, aber and) bie ber gelef)rten, ber llnioerfitätiobilbung
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teilhaftig ©etüorbenen borf; nur roenig. aßefentlid^ bie Hinneigung ^^u frember 33i(bung

erft bradjte eiuerfcit^ feinere geiftige .^ntereffen — ha§ Jl>ncf)fen berfc(6en deini 3(bc( ^eigt

beffen Xeihialjnie an ber fdjönen Literatur, sunädjft an hm (jöfifdjcn 3(niaöi^oronuanen,

bann an ben freniben "i^iuftern nad;geaf)mten 3prad)= unb fiiteraturgefeUfd)afteiT, aud) an

ber poetifd)en '^'robuftion —, anberfeitio cor allem eine feinere gefenfd)aft(id)e 2(rt. 9teuen

Xon nnh neue 33ilbung beim 3tbel, ber fie ]iä) bi^?[jer meift auf Sieifen erroarO, and) in

ber Heinmt einzubürgern, mürbe feiten^ franjöftertcr ;^ürften frü() begonnen. 3o mürbe

1589 in Tübingen i)a^$ für ben beutfdjen 2tbel beftimmte Collegiiim illustre gegrünbet,

bato mit ber Uniucrfität^öbilbung freilid) nodj in engerem Sufammenfjaug ftanb, fo 1599
uon 5Jioril3 von *oefieu bav Oollegium Mauritianum in ilaffct, ba^o 1G18 neu fonfti=

tuiert mürbe. (Sv mar „pr ^eförberung

ber ftubierenben Stitternuif^igen l^iHl^nb in

ilünftcn unb Spradjen, fobann gur anfüf);

rung in allen 9iitterlid)en Tf)ugenben unb

Übungen" beftimmt. '3iad) bem grof?en

.suiege begann bann bie ^^eriobe ber eigent=

lieben Sütterafabemieen, mie fie 1655 in

Lüneburg, 1687 in äI>o(fenbüttel, 1699

in ©riangen, 1704 in 33ranbenburg, 1705

in 33crlin, 1708 in Siegnilj unb fo fort er=

ridjtet unirben; e§ begann nun überbaupt

bie 33lüteperiobe einer ()öfifd)en Sla-

üaUererjieljung, bie üor allem aud)

ntittelio ftänbiger priüater 3tnleitnng burd)

i^ofmcifter ben ungelecften abiigen 'ötircn

aufüftropiert mürbe. S)aneben mürbe bie

alte 33ilbung^5fd)u(e be^ 9ieifen)o, Die aU

,,peregrinatio academica", b. l;. aU ein

.*0erumreifen an Unioerfitäten mit oft nur

fursem Stufentbalt, fdjon im 16. 3i^()i"ljun=

bert ber beinal;e ftel^enbe 3tbfd)lu^ be§ geteerten Stubium^ gemorben mar, ganj fi^ftematifd^

aU (Srjieljungyftation benutzt. 33ereit'3 batte fid) eine förmlid^e 9ieifefud)t entmidelt, beren

3(nfänge mir fdjon (6. 566) fd)ilberten. 3(ber aüe 3(utoren ftimmen barin überein, „e» muffe

unb foHe gereifet unb etroa^ mefireg gelernet unb erfahren fein" („Thesaurus pateriius ^errn

^einridjg ^u Simburg", 1633), baf? „ein Ganalier, mo er sunfftmäf^ig ftubiren mill, mu^
gereifet feijn" (Älemmerid), 1717). ®a§ 3^^^ '^ev ^ieifen^, für ha^i fid), mie loir faben, eine fefte

„(iaualiertour" au^3bUbete, nämlid; „eine gute conbuite 5U erlangen" (Miemmerid)), „bie groben

Mores patrios" (oaterlänbifd)en Sitten) abzulegen, ift nun aber überhaupt tijpifd). '^inn

bie ^auptfadje ber ganjeu neuen, balb allgemein al$ ibeal erfd)eiuenben 33ilDung mar ha§

äuf3ere feine gefellfdjaftlidje '-Benebmen, bie galante ivonbuite, bie aud) ba^5 fo midjtige äere=

monielle gormenmefen ber 3eit in fid; begriff, bie anberfeit^ ben barbarifdjen Seutfd;en guerft

aU .^ulturmeufd)en erfd)cinen laffen follte. SBeiter geborte baju bie pvertigfeit in mobernen

3pradjen, vor allem im graujöfifdjcn, ferner im :^stalienifd)en, unter anberem meil, mie e^

nod) äu Stnfang be^3 18. i^abrljuubert» Ijei^t, „am ilayferlidjen ^ofe faft meljr italiänifd) al«

Stein^niifen, tieutfc^c ftulturgefc^ic^te. 38

rr
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frant^öfifcfj gerebt rairb", aber aud) no(^, wcöeu feiner ;ioUtifc&=juriftifd)en 33ebeutung, im

l'ateinifd;en, bav inbeffen nid)t „pe^a^tifd)" betrieben inerben foUte, jiimeilen von GbeUeuten

iiberf;anpt nur aU „uor ^^^ebanten" (neeicjnet antjefeben ronrbe. ^aju fanien bie beut ^solitifer

nnentbe^rlii^en ^äd)er ber neuen 6efd)i(^te nnb ber ©eograpfiie — für beibe rourbe fel^r ba§

Stubium ber „Ö)a5etteu'' empfobfen —, ber Ckncalogie nnb .öeralbif, ferner bie wegen ifjrer

niilitnrifd)en ^eöeutnncj undjtitjen ntatl)ematifd)en äiMffenfdjnften, andj Die inef;r 5ur „curieufen"

Unterfiattung bienenben neuen natnrroiffenfdiaftUdjen Stnbien, ^^i)ij[it 6£)emie, S3otani!,

3(natoniie. §öd)ft nndjtig mar fobann ha§> fid) frei(id) non ben fjumaniftifc^en Sti(übungen

ganj abmenbenbe Studium Oratorium, um in ber mit ^lomptiutenten unb tjejierten 93en=

bungen üerbrnmten .Houüerfation, in iStaat!o= nnb ßklegenbeit^reben, enb(id) im neuen feinen

(fran3ö[ifd) = beutfd)en) Siiefftil erseflieren

5U !önnen. Gbenfo notrtienbig war enblid)

Die 'IsoIIenbung in ben aDligen^Gi-eräitien".

^aju geljörten ha§ 2^angen (fie^e bie 216=

bitbung, S. 593), ba§ früher nad) fpani^

f(^er unb italienifd^er, je^t na<i) frauäöfi;

]ä)^v 3lrt betrieben rourbe, ^ed^ten (fie^e

bie nebenfte{)enbe 9lbbilDung), 9ieiten (fielje

bie 3lbbi(bung, S. 595), ^iftotenfcbie^en,

^agen, ha§> übertjauptfetjr be(iebte53allfpie(,

bae ^Trendjieren, eine fe^r gefd;ä|te Äunft,

für bie ec^ auä.) Trincierbüd)(ein gab, ha^'

„^ieif^en iinh ^eidjimV foroie bie 93hifif

^i^io(a bi gamba [Kniegeige], Saute, SKoüier

:uaren biei^auptinftrumente). .*gier5ufamen

nod) bie Dtebenfünfte be» „Seroiettenbre:

dien»" u. f. m. fomie bie ^ertigfeit im Rax-

ten=, Sl>ürfe(=, (Bäjad)- unb 53rettfpiel, t)or

allem im ^^iquet, S'bombre unb im 2pie(

auf ber 53ieldetafe( fbem S^illarb äljulid}).

9Hngen, ^Voltigieren n. bgl. waren in 93ii§ad)tung gefommen. 2)er weiter ftrebenbe 3(blige

muf5te natürlidj a\S> Ä^auptftubium bie 2taat^o= unb 9icd)teuiiffenfd)aft mäljlen. 5^ie „^"olitif"

aber, bie banmB aud) bie ^^Nriuatflugtjeit, bie „iUugtjeit 5U leben'' mit bebeutete, rourbe

überhaupt eifrig betrieben. 3oW(ofe 53üd;er, nad) v. diol)x „gantjie l'aft=3Bagen" banon —
abgefe{)en uon ben Dielen einfd)(ägigen Siegeln unb Stnineifungen für bae ^of^eben —, lebrten

Diefe entfetjUd) äuBerlidje, bireft unmoraIifd;e ai.^eltflugt)eit, uon bereu 33ebeutung für jene

3eit nod) näfjer ((B. 606) 5U l^anbeln fein wirb, dlad) 33ubbeu§ fonnte „faft feiner bei; ber

beutigen Si^elt woU fortfommen, ber fid) nidjt täg(id) in biefer Slunft perfectioniret''. ®a§

fpanifdie 3.sorbilb biefer 33üdjer, 33altafar öracians ..Arte de prudencia". batte fdjon bei

ber Überfeönng in« ^ran^öfifdje ben STitel ,.Homme de com-" erljalten unb seigte fo, mie ge;

rabe bem ^ofmann biefe 3ÖeItfIngf)eit om erften ^iemte.

2)af)er mar ber 9(bfd)Iuf^ ber 5^aünlierbilbung nad) Stubium nnb 9ieifen and) immer

ber Stufenttjalt am .«gofe. .§ier befam erft bie „ilonbuite" Den letzten 2d)Iiff, Ijier mürbe

man erft rec^t „galant" unb „politifdj", fjier crmarb man uor allem am beften jene begefirte

,,2 e r 5 e t^ t m e i ft e r in 5)5 o f i t ii r." 2(u§ 2(bra^Qtn a Santa Glara,

„etroas für SlUe", 33b. I, SBüribiug 1099.
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SBeltflugf^eit, S)a^ ©rängen ^n §ofe Tjat bem beutfdjen Gbelmann, ber nun vor dkm £>of=

mann fein wollte, gernbe beeinegcn tief ((cfrf)abct. .öier ift er d)arafter(i>o, ,^unt beyoten Sa-

faien geworben; fjier Ijcit er feinen .•^orijont anf bie f(einiid)ften änfjeren :3ntereffen jn de;

fd)ränfen fid) geroötjnt; Ijier l)at er raffinierte ?vriooIität in fic^ aufgenontmen; fiier ^at er ge=

lernt, bof3 eso bem .^i)fling nnter Uniftänbcn moW anftefje, Wnttin nnb Xod)ter bem dürften

barjnbieten. 3}ie ganje nene l'Irt ift nun dlerbingso bem C^runbftod' bcä 3tbe(!§, bem:^anb;

abel, gunädjft fdjiner angetommen. (Sr I)ing olläufefjr an ben atten, rotjen Xrabitionen ber

ä^öüerei, liebte im Dften um 1600 nodj immer feine ^^^riüatftreitigfeiten mit öemalt auä-

3unmd)en, brnd; ben Sanbfrieben, fud;te in ©orf unb Stabt .<oänbe( nnb ijatk mit im ^e-

noffen ewig S'^ut, namentlidj wegen ber „3Ujnen". SoId}e 'Ji'aufluft (jotte er im iüiege, roo

ber ^unfer aU Offizier begel^rt roar, nidjt

üerlernt, oielntefir uon jeöt ab eine befon^

bere 'i^orliebe für J^uelle entuncfelt. ^ciy-

tere, gegen 1600 non ben Siomanen über--

nommen unb im fpäteren 17. ^i^'H'bmibert

übertrieben gepflegt, florierten namentlid)

bei einem gan^ t)erfommenen,yerarmten unb

tief üerfd^ulDeten Teil be!§ ^tbefö. Gä waren

ba^\3unfer, bie meift auf ©rnnb il)rer ilrieg'o=

beute ein C^Mitdjen mit einfadjem ^adjwcrf;

wol)nbau, uerfallenen ^ofbauten, einigen

etenben Untertanen, wenig Sl>iel), fdj(ed)ten

3tdern unb ruiniertem äßalb erworben Ijat^

ten, nii^t^ arbeiteten, projeffierten, uml)er=

tran!en, rauften, ben woblbabenberen Sanb=

faffen, aud) ben bürgerlid^en, 5ur :^aft lagen

unb in grof3en Familien nad) ^reptagso tref

=

fenbem3hb^brud„wie eine uerfiljte'^^^flanjen;

bede auf Sumpfgrunb" 5ufammenl)ielten.

^•reijtag l;at and) biefe bem 'Isolt uerljafjtcn,

namentlid) im flawifierten Dften, S3ö|men, (S(^lefien, Sac^fen, fi(^ breit mad)enben, ben öro^

bianivmu'c auf-c l)öd)fte fteigernben „iRrippenreiter'' eingeljenb gefd)ilbert, bereu ^iDel^ftol^ auber=

feitio auf bie 3pi^e getrieben war unb fidj immentlid) wie uor allergo gegen bie reid;en 'iiürger

äußerte. Slud^ bie S"Ö^'^^ hk'\e§' nieberen 3Ibel^5 aber lernte gelegentlich bie 2lnfang)ogrünbe

ber ljöfifd)en 9)(anieren bei einem gröfjeren 9lbligen ober an einem fleinen .s^ofe aU^ ^^'agen.

3Seit mel)r war biefer feinere girniso bei bem nidit allju 3al)lreid)en woblljabenben ^L'anb;

aöel 5u finben, ber auf altererbten umfangreidien 03ütern faf5, öie iöejiebungen jur großen

3i?^elt ftänbig erbalten batte, gereift war, an ben geiftigen Strömungen uienigfteu'o al^o (^iönner

teilnabm unb feine 2öbne ju .<oofe fd)idte. S'icfen l:\)\nbi be^5 woblbabcnben Wrunöbefitjertc nor

1700 Ijat ^-reptag ebenfalls liebenoll gefdiilbert. älud) bie 'A'vaueu zeigten jum STeil ben neuen

©eift, roenngleid; bie ©belfrau fid) nod^ um ba§ ^an§> flimmerte nn^o bie altüberfommene ^eil=

funbe übte. 3lber fie unb ibre „T^amoifellen'' borten bod) fdion gern auf be^o abiigen 'i^efudi^o

umftänblidje Komplimente, bie an^^ bem patl)etifd)en 3djwulft aUmtil)lid) in glattere 'il>enbungen

übergingen, ©egen hm 2lu!3gang be» 17. .^aljrljunbertg l^ob fid^ ber Sanbabel überl)aupt,

38*

Xcr „S.leveitcr". 3(u§ Slbraftam o Santa Gtara, „GtiuaS für

l'lUc", iöb. I, aBia-jlJurg lti99. Sgl. Jert, 3. 594.
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ha§ roirtfdjaftlicfie ^ntercffe lüitrbe neben ber anbauernbeit Siebe jnr ^agb gröjser unb ein

33ud^ wie n. .^oliberg^ „3lblid)e'§ Sanbleden" (fiel^e bie nntenftcbenbe 3lb6i(bung) bem 0ut§=

Ijerrn willfonnnen, ein 23ud), ba§ nnso eine bem fteutitjen ©ut^oleben fdjon äl)nlid)e 3Itmofpl)äre

cerrät. Unb wenn babei 5. ^. ber ^run! nad) alter Strt, nnn begleitet rom ®ampf ber

3:^abaf'§pfcifen, nod) fein guteS "^ReM hatte nnb berbe 2Borte nnb 3oten nudj in ©egenniart

ber grmten nur aKjuoft bie angelernten Slompliniente nnterbradjen, fo war boc^ ein S^eil

aud^ biefer Familien, fomeit fie nid)t überhaupt an bie ^öfe sogen, burd^ ©öfine unb 3Ser=

raanbte, raetdie ^ofleute, Offijiere, Beamte tüurben, ntefjr unb ntefjr mit ber neuen ©efeüfdiaft

Gvnte im 17 Qafir f; u nbert. 3(us v. §of)berg, „Georgiea curiosa ober 3(blid^e§ 2anbte6en", Slürnbevg 1687.

üerbunben, nidjt §um 3]orteiI freilid) ibrer (Sitt(id)fcit. 9Inberfeit» blieb gerabe in biefer 33e=

5iet)ung ber fpäter aU „.^^rautjunfer" etiua^o mi§adjtete Sanbabef, foiueit er fid) nom ^ofe fern

f)ielt, weit beffer al^ ber franjöfierte ^ofabel. 53emal)rte er and) riet t)on böurifi^er Unbilbung,

fo mar bafür bei iljm noä) einige Originalität ju finben, bie fonft oöHig oertoren ging.

©anj unb gar geigte fi(^ nun weiter ber bem alten 2tDet fo uerljafjte, bamaB ftar! anmaä):

fenbe 33riefabel üon bem neuen Ijöfifdjen i^beat erfüllt. S)ie fdjon früljer fel;r geftiegene

fojiale (Stellung beg 9tbeb3 fteigerte ben alten 3n9 ^ß'? S^ürgertumy jum 9lbel (ugl. S. 431)

um fo me^r, je tiefer bie (3elbftad)tung besg 23ürger§ bei beut 9{ürfgang ber 6täbte fanf. ^m
großen ilriege waren e^5 üor allem Dffijiere gemefen, bie fid) uon ber Seute ben 2tbebobrief

tauften; bann brängten fic^ bie ^olien 53eamten unb 9täte, bie bürgerlid^en ^ofleute, fpäter

and) bie nnentbeljrlidjcn "iivinangmänner jum 9tbel, unb ber reid; geworbene 5laufmann,

namentlid) im Dften, in ^4>vog «nb 53re5ilau, tat eä nun nod) begieriger abi früljer. Sem
(Selbe wiberftanb ber §of be^ taiferg niemalsg, fdjon feit bem 15. ^aljrljunbert nid)t. ®ie
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33erleitninö ber Stbel^briefe mnd)ä feit ^erbinanb IL, unb Gegen 1700 iinirbc ein einträglid^es

(sJefdjäft baraibS, ha^i aber auci) uon ben ^aube^Jfürfteu betrieben ronrbe. ^er nene ^ip(ont=

aM ftüräte fid) mit iun-Iiebe anf ben örnnbbefi^ ak nralte Cneüe jovialen 3(nfef)en$; ee

würben fo üiete ber altabligen :jn(jnber infolge i^rer Sdjniben üerbrängt. 2)er alte 3lbel

tüel)rte fid; ftarf gegen bie iSinbringlinge. .«oatte er bie bürger(id)en Wut'^befit3er von htn i'anb=

ft^aft'orediten ber 9{itter an>?gefd)lof[en, ja iljnen nieift nnr vfanöiüeife bie ^iincljaltnng eines

3{ittergnte» ^ngeftanben, fo ueriueigerte er and) ben 9tenabligen foldjen 'Bc)i^ otjne befonbere

3nftimmung be^ dürften ober ber i'anbfdjaft. ^o\\ ben Stiftern nnb ät)nlid)en ^^Nrioilegien

blieb ber nene 9lbet ganj an^5gefd)(offen. 3» ^en fitbbentfd)en ^)kid)5ftäöten, oor allent in

3iiirnberg unb (^ranffurt a. 3)1, beftanb bei hen alten öefd)ledjtern, bie ]id) nun audj ooni

^anbel ferntjielten, eine ganj äfmlic^e ©i-flufioität. Q§ brängten g(eid)tüot)l immer mel;r Seute

jnm 9(be(, weil biefer ba^S 9ieguifit ber ,3ngebürigfeit 5ur ,/yefeilfd)aft'' war. 3{nd) für bie

geiftigen Öröfjen ^iemte nun ein frifd) übertonnncner ober neu ucrlie(;cner abtiger 9tame. (Srft

baburd) fdjienen 3. 35. einzelne 3)Utgaeber ber fd)(efifd)en :4)id;terfdju(en ober ^^ptjUofopticn roie

ber ^reif)err üon fieibnij ober non SBoIff ber niebrigen 9Jiaffe entljoben ^n fein. Sa§ drängen

gum 9tbe( ift bie Signatur für bie abfolut beberrfd)enbe Stellung, bie nun ber 3{öel uor

allem aU <9ofgefellfd)aft, also ^nljaber einträglidjer Staates = unb §eere<Sftellen einnaljm.

5>a§ 33en)uf3tfein biefer a}iad)tfülle trieb ju immer gröf3ererÜberl)ebung über Bürger

unb 'i^auern, gur 3tbfd)lief5ung nad) unten l)in. 9tm fdjlimmften jeigten fic^ in biefer ^e=

gieljung, mie immer, gerabe bie ^ceugeabelten, in^befonbere in hcn Stäbten, luo fie t)ergol=

bete Steinroappen über ben ^au^türen anbradjten, bie oljueljin nod) anbauernbe ungefunbe

a>erfd)menbung^3fud)t eitler 33ürger burd) lururiöfe 6'inridjtnng, teuerfte Speifen unb Wetränfe,

foftbare 2^rad)t übertrumpften unb fidj in Übertreibung ber gezierten neuen Momplimentierart

gefielen, ^mmer fd^ärfer mürbe bie fd;on frül^er (S. 430) beobad)tete (S-rflufioität be^

3lbel§ überhaupt infolge ber übernommenen franjöfifdjen 9tnfd)auungen, auf bie mieber fpa=

nifdie gcmirft l^atten. ®ie ^^eirat mit i^ürgerlidien rourbe jetjt uöllig 5ur ^JJe'oalliance. ^er

2lriftofrat mar ein ganj anberer a}ienfdj mit anbereni 33lut. ®a^5 äftljctifd)e Sd)önl)eit'cibeal

ber ^Diinneseit lebte mieber auf: man batte nun ein ariftofratifdjeio öefidjt, ariftofratifd)en

^eint, ariftofratifdje .^änbe unb ?vüf5e. Unb nod; fd)ärfer ali früljcr fud)te man fid; burc^

^rad)t unb 3{bäeid)en uon bem Ü^ürger ju fdjeiöen. 33ei STänjcn, Cpernauffübrungen, (^ailen^

feften trennte eine Sd)nur bie eble ©efellfd;aft non ber „Canaille", unb biefe bie i^ofgefellfc^aft

abfonbernbe Sd)nur Ijat bei fleincn i^öfen bi^o in« 19. ^rtbrbunbert beftanben. atl'o roeitere^5

Hnterfd)eibungc\3ieidjen mürbe nun eben bie neue feine 33ilbung ergriffen, bereu 33efit5 hm

2Irifto!raten erfennen laffen follte. 3(ber je me^r fic^ fo ber Stbel abfonberte, je tiefer er ben

33ürger aU „'^^öhcV Ijerabbrüdte unb aud) bie ©lieber ber gelehrten 'i^erufe nur auc^nabm^omeife

5u fidj erljob, fie allenfalls gnäbig bulöete ober begönnerte, um fo gieriger mar bav drängen

ber anberen, in öiefe ej:flufii)e ©efellfd)aft Ijineinsnfommen. Saljer jene'? Streben

nac^ bem 3(bel, baljer ha^ Streben and; ber 9iidjtabligen nad^ bem ^ofe, taS^ dla^ai)\mn

ber au§5eid)nenben Su^erlid^feiten, 5. 33. ber 2:rad)t, bie fid) im 18. .^abrbunbert ganj au;?

ber .^oftradjt entmidelte, iu'obefonbere, mac t'ulturgefdjid)tlid) am und)tigften ift, ber neuen

feinen söilbung, bereu Stnnaljme ja niemanb nermel)rt merben tonnte, 2tlle 3Belt mollte nun

etmav „fdjeinen", alle äi>elt mollte böber binauf. "Tav *oauptmittel für ba?^ letztere mar bie

Sernilität. S)ie abiige .§albgöttlid)feit erfannte bac^ nnnmcljr uollcnb» auf feinen ^ief;

ftanb angefommene 33ürgertum unbebingt „fubmiffcft" an. Si^on 3)iofd)erofd), ber bo(^
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noc§ $Hü(Ji3rat Iiatte, riet feinen 3öf)nen, ui) gegen ben 3(be( „benuitfjigtid) 3U benefjmen'", raeil

„ber ungefd;i(Jtefte ^unfer bem otanbe nad) ineljr'' fei aü ]ie. 'l^or ^-ürft unb ßbetmann—
jener oft ein Sultan, btefer nic^t fetten ein feine 33auern fdnnbenber, nieberträdjtig benfenber,

nur Slsorteile auf Soften anberer, 5. 33. Steuerfrei f)eit, beanfpruc^enber ^^'afd>r — erftarb man
in S^emut. ^ebe ^erablaffung würbe, unb mar e§ bie üerbädjtige i^ulb gegen grauen unb

^öditer, aU Ijolje Gt;re betradjtet, al§> aiuejeidjuung, bie ein Dietief uerüeb, roie benn 5. 03.

ber fränfifi^e Pfarrer äßoifgang 3(mmon in bem ^arafteriftifc^en 2(bfd)nitt feiner Se(6ft=

biograpfiie: „Gbr mir unb ben 9Jieinen beuiiefcn'' jebe!o freunblidje 'Senefjmen feinee „gn.

.<gerrn uon Seineljeim'' gegen ibn freubig uerjeidjnet. äöeiter fudjte man feine 9ieputation

3u fteigern burd; 33etonen

beio eigenen Stauben nad)

unten ^in, burdj 2tbfd;(uj3

be;! ©elebrten uom Unge=

(ehrten, be^ 33eamten nom

33ürger, be§ 5laufmann§

üom i^anbroerfer. ^ie Un^

terfd)iebe mürben mieber m
ber ^rad)t fdjärfer ale je^

malö auegebrüdt.

2tm niebrigften ftanb

natürü(^ ber 33auer, ber,

von einzelnen ©egenben mit

freien ^Bauern abgefeben, ber

alten 9)tißac^tung nun auä)

nid)t nteljr Söobiftanb unb

maffiüen ^^srunf gegenüber:

fe|en fonnte unb nad; Sage

ber Tinge üon bem aUge^

meinen äöettrennen nac^

oben, üon ber neuen 33i(s

bung au§gef^(offen mar. Gegenüber ber bo(^ and) je^t nic^t ju unterfd;ä|enben roirt^

fd)aftlid)en ^^'ofition bes 33ürger5 (jkijt bie obenftebenbe 3{bbitbung), bie 5roar nid)t

allgemein mit bem 9)ca^ftab ber gewaltig aufftrebenben Hamburger ober and) ber Seipjiger,

^ranffurter, 9Uirnberger ju meffen ift unö oft genug, trol^ ungefunben Surul, gebrücft

mar, bie fic^ aber oudj in f(eineren Stäbten bod) aflmäf)(id) befferte, gegenüber feiner noc^

feinec^megö abgeftorbenen ^efteefreube, Un 3d)ül3enfeften, bem 'öallfpiel in hcn 'Sailbäufern,

htn 3af)rmärften mit nun oiet jafitreidjeren Sdjaububen, htn ^anbmerferfeften, gemäbrt ba§

Seben besS Sauern ein trauriges Si3ilb, insbefonbere infolge ber alle'c Streben ertötenben

Mten. „Unb", betont ^reijtag fe[;r jutreffenb, „e^ mar bie gröfsere ^ätfte bee beutfdjen

33oIfe^, meiere unter foldjem Srucfe oerbarb."' ^mav and) ber 33ürger ift bamals gefunfen,

er ift Dor allem jum ^^Uji lifter geroorben, gum ^rä^minfler, ber oom öffentlichen Üchen md)t^

meljr miffen modjte, feine alte SBeljrbaftigfeit oergaJ3, in .Uleinad)feit, in 9}li^gunft, bem
Korrelat ber Seroilitöt, aufging unb feine ^«ube in Älatfdj unb iserleumbung fanb. 3llle!S

Selbftgefül)l fc^raanb: „forc^tfamb nnh fleinmütljig ju ferm'', fdjrieb Subiuig üon 33aben au§

^lanbcl unb aSerfe^r im 18. ga^r^unbert. 2£u§ STbra^am

„.!ÖU9 unb ^^fut; ber SBett", äiSürjburg 1710.

Santa Glara,
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3liu"5!3(niroi an ben Eaifcr, ,4ft u»tßi' beu 33ur(3ern eine burd^geljenbe ilrauf^cit''. 2l6er loeit

erljaden füljlte ftd) ber ^i^ürßer borf) über bem il^auern, uor nüem aud) mcgcn feiner 3tn=

eitjnmuj ber neuen ^l^ilöung. S^viav [teilte er [id) babei Ijödjft uniiejdjid't an, nnb tiie ängft^

lidje Übertreibung, ha^i ^nnid ber £omp(imente, fommt namentUdj auf ^iedjuung be§ 33ürt3er;

ftanbe^: aber er t]tanbte fie bod) ^u befit5.en. ,,^infofern liec^t and) wie feit altere^ in ber 'l?er;

adjtung beso dauern immer bie '-li>ertfdjäl5ung ber iUdtur ijegenüber ber Unfultur, freilid) anc^

gegenüber bem Sßolfstum, „3l)i^e f)äf?lid;en Sitten'', Ijet^t eä in „Ses neunt^äutigen unb t)aim=

6üd)enen fdjlimmcn ikurenftanb^o i'afterprob'' uon 1084, „finb jebermann befannt, fournt in

Üieben al^ (^3eberben/' 3m itriege Ijatteu bie 'i^auern uon iljren fdjlimmften Jeinben, öen 3oU

baten, nod)

rol)ere (Sitten

gelernt, unb

in 2)iebereien

unb (^kmaiU

ttitigfeiten

fd)einenfiebei

©elegenbeit

grof5 geuiefen

jn fein nnb

ben ©eridjten

ju tun ge-

geben 5U l)tt=

hn (fietje bie

nebenftetjenöe

Slbbilbung).

'isor ben

Pfarrern t)at=

ten fie oft we-

nig Siefpeft

unb hielten

fic^ t)on t^nen fern. Sie maren immer t)a(!oftarrig nnh nod) oft genug auffäffig, babei l)ab=

gierig nnb betrügerifd). 3tber loaren biefe unb anbere fd)led)te (Sigenfdiaften, bie fid) ,ium Teil

auio iljrem bürftigen nnb fdjuuiliigen ^l^afein ergaben, ein 'li^unber bei iljrer :ikbrüdung nnb iUue=

faugung? :3ft e§ nid^t fdjandoio, roenn feneg ^^nd) meint: „bie lieben 23auren finb nienmlo ge=

fd)[a(^ter, aU loenn nmn ibnen ifire uötüge 3(rbeit auflegt, fo bleiben fie fein unter ber 3ud)t

unb mürb". ^er 3trbeitermangel unb bie 'Jtieberlaffung geiuefener Solbateu Ijatten anfang^ö öen

Ferren eine fef)r t)orfid)tige 33ef)anblung ber 33auern ratfam erfdjeinen laffen, aber aUmäl)li(^

unirben bie ^ienfte nnb Saften fdjärfer unb brüdenber al^S je gnoor, cntfpred)cnö bem (^)elö;

bebürfnic nnb ber Überljebung beso %UU. ^m Often (ugl. S. 544) ftanb ee am fdjlimmften.

^er 33auer mar l)ier mirflid) Seibeigener geworben, roenn and) bie „uneigcntlid;e leibeigen;

fdiaft" oorljerrfdjte. ^ür ]id) ju arbeiten, beljielten bie ^öauern oft faum nod) Tage übrig; bae

„'i-^anernlegen'' würbe immer fijftematifdjer jur 9)tel)rnng be» ^errenbefit^ec betrieben, wa^

bann wieber ftärfere ^-ronben ber i-^auern jur ^olge batte; bie i^errenjagb uerurfad)te innner

gröfseren Sdjaben, gegen ben bie 'i^auern weljrtoic waren, ^aju famen bie 3tbgaben an bie

£änb[i(^e§ ©eric^t im 17. Sa^r^unbert. Slug o. .s5oF)6erg, „Georgica curiosa", 91ürnBerg 1687.
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Ferren, bie Sleitcrn an bcn Staat iiiib bie fd)(ed)te perjönlid^e 33et)anbhing, bie förperlic^e

3üdjtigung. S)ie I)eiiulid)e CTinorbuiuj eine^ (S-Delmanne^ ober 'l>cnr)alter!§, bie Sranbftiftung

mar nid;t feiten bie 3(ntuun1. 33ef[er war bie £age im $lBeften, aber bod) mit grof5en Untere

fd)ieben. ®a waren bie fiimmerlidjen ©ebiete ber parzellierten ^llein^, felbft 3iuer(]mirt]d)aft, in

ber man IM jur 3icöe aU3 i^anetier fiernntertjefommen mar, namentlid) 9JtitteIbeutfd)(anb unD

ber SüMueften, bie Öcbietc alfo, in bcnen andj politifd) bie gröfjte ^ei^fplitternng, infolgebeffen

mieber größere Sebrüdung be§ Sanbmanneic burd) bie deinen ^erreit ll)en:f(^te. Slnber^mo I)ielt

fid) ber 58aner beffer. 9(nt 3tieberrljein nnb in 2Beftfa(en, ferner in Oftfrieelanb nnb im Süben,

in Cberöftcrreid) nnb Dberbaijern, gab eso nodj genng freie 33anern, ganj ncreinselt übrigen^

felbft im

Often (5. 33.

ilnim); aber

audjinbiefen

©egenben

batten üiele

nnter er=

fi^roerten

l'aften jn tei^^

ben. @g gab

anberfeitg

freiti(^ nod;

mirfüi^ ari;

ftofratifdie

dauern.

2Beitan» am

beften ftanb

e!o in ben

bem 9ieid)

entfrembeten

SDJaitanä. 2tus V. §of)bei-g, „Georgiea cui-io.sa", Siiivnberg liiST. ©ebieten, in

ber ©c^meij

nnb in ben 9tieberlanben: tjier (jatte überf)anpt mirflid) nod) ba§> ^blf ba^ Übergeroidjt. G)o

ift alfo immer mieber bie lanbfdjaftüdje ilserfd^iebenljeit sn berüdfidjtigen, meiter and) bie Unter-

f(^iebe jioifdjen ben Ferren, unter benen Söoljlmollenbe immerijin nid)t fel)Iten. ©benfo begann

bod) fd)on eine fürftlidie ^ürforge, wie 'fie für 9)iittelbeutfd)lanb ^erjog Grnft^5 be§ frommen
„53anernfatcd)iemn!ö'', für bcn Often ^^neörid; äßiüjelme I. üon '^sreuf3en 3Jiaf3naljmen jeigten.

Unb felbft in biefer fd)limmften 3eit ift ber Sanbmann ber Semafirer olter ä>olfefitte (fielje

bie obenfteljenbe 3(bbilöung), alter Gigenart, alten Öeifte^gute^o geblieben: and) gegen bie

3(ufflärnng l)atte e^ bae fpäter nod) 5n uerteibigen. Überbanpt ift ber f)eroorfted)enbfte 3iiÖ

bie 3äl)igfeit, burd) bie ber 33auer biefe ganje 3ßit gu überioinben yermod)t I)at.

33öllig blieb er aber, mie gefagt. Dem neuen ilulturibeal fern, mäl)renb biefeS uom
S3ürgertum begierig, allenfalls nnter Oppofition ber a>ertreter ber fird)Iid)en unb ber

alten gelel)rten, nun aU „pcbantifd)'' angegriffenen 33ilbung, afzeptiert mürbe. Sie neue
ilaualierersie^ung freilid) mar nur für ben 2lbel beftimmt: bei il)m junöc^ft fanb man bie
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,,fc^ulfüdjfif($e" Silbuiiß, raie Qä)u\>p fagt, nidjt „xijxcm 8tanbc gemätV, unb bte fiirfäd)fifc^e

9iitterfd)aft (iegef)rte 1G82 eine üou beii brei ^'ü^Tteufdiulcit nur für ben 3(bc(, mcä ,,f)öd)fte

9Jotl)burft, baf5 bie ablitje 3iiöei^'5 eine miöcre 3ii?ormation uuö ^raftaiuent erljalte aUi bie

bürgerlidje". S)a§ ©örli^er ©pmnafium (jatte oiidj für bie abiigen Sd^üler einen befonberen

Üeljrplon. Überfjanpt galt bcr Örunbfali, hcn eine i)anbfd)riftlid) erfiaftcne ^nftruftion für

bie (Srsieijung ber jungen Örafen hielten auofpridjt, allgemein, ba]] „Wrofjer iberren iUnber,

lueldje burd; bereu C^)eburtf) unb Staub ju ilünftiger regiment'^= unb Gtate^^errid^tungen ge=

lüibmet", „auf gan(5 anbere i)frt aufgebradjt luerben uiüffcn, roie fonft genieiniglid) 'Bürger unb

9}iittelftanbe§ Kinber pflegen''. 3tber ha^-^ uornefjnie :öürgertum, ba'o ja aud), freilid) in

lofal febr nerfdjiebeneni Diafse, in bem äufjeren, einft üou if)m getragenen unD uou ber Cbrig=

feit naä) lüie oor befäntpften iiiuxii'i mit beut 3(bel metteiferte, §. S. im Ratten uou 'Gebleuten

unb iljrer guneljutenben i^ermetjrung unb Spe,iialifierung, im Slteiberprunf nnh TafeUuruio,

im ^^srüt^en mit pradjtuoHen ivutfdjen, mit ucrgolbeteu unb famtgefütterteu 3djUtten, bies

^Bürgertum raollte feine ^inber genau fo aufgesogen !f;aben. 35or allem atimte e» bie abiige

Grsieljung burd) .^ofmeifter nad), bie fd)lief5nd) ganj allgemein würbe, unb bei ber bie

^auptfadje, bie „iloubuite", ja and) üiet beffer anerzogen mürbe abS burdj (Sd)ulleute. Selbft

biefen mürbe je^t aber al^ ^auptpftidjt empfofjlen, „i(;re Untergebenen pflic^ 5u mad;en''.

Gio bilbete fid) fd)lief3Üd) ein uöllige^5 „9}iif3trauen gegen hen öffentlidien Untcrridjt" au§,

bttio fid), wie nad}mal'5 Öoetfje fdjitberte, „von Tage ju T^age nermeljrtc". Überau'? grof3 mar

bie ^ofmeifterliteratur; @e!Iei1 la^S fpäter fogar über bie „Gigenfdjaften eine» ^ofmeifter^''

ein Holleg. ^n allen guten Käufern mürbe im 17. unb 18. 3al)rl)unbert ber ^ofmeifter eine

fteljeube ^-igur. ©eine .^auptleiftung mar aber bie ^üljrung ber jungen .<oerren auf Uni:

üerfitäten unb auf Steifen. S)iefe^o Steifen (ugl. S. 593) mürbe nun nod) mefjr alvi früher

üon aller 3BeIt al^o ftänbige, anä) von ßomeniu^ afgeptierte Grjie^ung^Sftation angefe^en, he-

förberte freilid; nad) wie vor bie ^rembfudjt unb mürbe fd)on früf), 5. -ö. uou SJiofdierofd),

betampft. Seine Übertreibung mürbe aber and) je^t, fo üou SJhrperger, bem Tbcorctifer biefer

Steifen, also fd;äölid) angefeFjen. 1700 erlief ^riebrid; oon 33ranbenburg ein Gbift gegen ba§

Steifen, ba^ „in^ngemein 511 einent grofjen SJti^braud) aufHgefdjlagen" fei. Gbenfo folltc enbli(^

and; für ben ooruebmen 33ürgeri3fol)n ber .§of, nad) ^Talanber^ äöort ber „erbabcne Sd)au:

platj, auff meld)en aller äBelt 3fugen gerid)tet finb'', ba'o (Snbjiet fein. Sa nun aber fd)lie§=

lid^ bod^ nic^t jeber ein ^ofnmnn merben fonnte, fo bejcidinete nmn bay neue Seben^^ unb 33il=

bung-oibeal allgemeiner: cc> fam für Gbelmaun mie ^i^ürger barauf an, ein rediter „galanter"

unt) „poUtifc^er" SJiann 5U merben, b. l). ber fransöfierte feine äi>eltmann. Siid)t gering mar

bei einem folc^en aber aud) bie eigentlid) „poIitifd)e" ^^ärbung. Sie Stärfe berartiger ^ntereffen

»erraten bie 5al)lreid)cn politifd)en Si^Jfurfe unh ?vlugfd)riften. Sogar in bie fd)öne .Literatur

üeriiTten fid) gern bod)politifd)e, freilid) immer auf ba^ 3(u!oIanb, Ji^i^iifi-eid), öie i^erren @e=

neralftaaten, Guglanb u.f. ro., gerid)tete @efprüd)e. Sie :Öeftüre ber ,3*^itinujen rourbe htn

jungen Seuten marm cmpfoblen. .^mmer 5al)lreid)er mürben bie jungen .ßeute, bie „bermal)(;

eiu'o §of: unb 'ii^eltlente unb feine -^^ebanten ober Sdntlfüd)fe agiren" mollten. älMe nad) ü. 3tof)r

bie meiften SJieufd)en ibre „.^anblungen nad) bem iiHil)Iftanb unb öem C^)efallen öcr .v>öl)ern ein=

rid)teten", fo mar „nielen mebr an ber galanten aU an bcr foliben Öelel)rfamfeit'' gelegen.

Sa>o '2i>ort „öof" aber mürbe bac-' allgemeine Sd)ibbolctb. 5rud) ba» geiftige Seben

trug hm i^offtempel. Sie^^riefe füllten nad) Dem „.'gofftpluv'" fid) rid)te4i; bie eblc öofpoefie,

jene feroile, gefdintadtofe @elegen§eit!lbid)tung, erfd)ien fielen aU bie ibeale. Sie beliebtefte
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Seftüre raiirben bie gafanteu §ofi*omane, bie fid) ben itn(ienifd)en unb franjöfifd^en öelben=

unb Staateroman mit oblitjaten Siebeeaffären jiiin 'Dhiftcr ua()inen, aber infolge ber weit:

fdjtueifitjen unb lebrbaften 'ikl)onbIunt3 i()rer otoffe ben liefern, wie 33irfen von ben 9^omanen

^erjog^^ 3lnton Ulridj oon 33rannfd)iüeig rüljmte, au^ aU „redete ^of= unb Stbelefdjulen"

galten, „bie ha§> Gkmütt), ben iserftanb unb bie Sitten red^t abelig auioformen unb fdiöne

^ofrebcn in ben 9Jtunb legen''. Unb 4:fjoma[iu!o (jat, [idjcr mit guter äiUrfung, eine „©in=

leitung jur ^ofp()i(ofopf)ie'' gefd)rieben. ^nx S>erfünbigung ber ^errli(^fexten be§ ^ofes

brängten fid) üielgelefene 3citfd)riften, mie ha§ „Theatrum Europaeum", ba-o „(Eröffnete

Kabinet großer Ferren", ber „Mercure galant" u. a.

®a§ ganje neue Kulturibeal roar nun aber im ©runbe ein ^robuft be§ fran=

§öfifd)en ßinf(uffe)?, ber eben burd) feine Ginmirfung auf bie §öfe and) für bie ganje

^'iation üoUenb» jun: mafjgebenben würbe. G3euni3 finb immer, mie fd)on erioätjut, neben

i^m alte unb neue frembe Ginftüffe üorijanben gemefen, fo ber itatienifdje, fo ein nod) nid)t

genügenb unterfud)ter IjoIIänbifdjer (ügf. S. 588). 3tm ilaiferijofe Ijerrfd)te no(^ im 18. ^a^r::

I)unbert bie fteife fpanifdje Gtifette, nnh neben ftarf franjöfiertem är^efen Ginjelner, ha^^

erft unter ^Ttjerefia^o öematjl, ^rauj, ganj burdjbrang, blieb in äi>ien uiel oon italienifcber

9{rt, and) italienifd)er ©rasie Ijeimifd). 3(ber im allgemeinen übenoog in ber groeiten Hälfte

be^ 17. ,3ot)i'ftii"berte ber fran5öfifd)e Ginflu^, ber ja audj ba>o fonftige Guropa, ^oUanb,

Gnglanb, Italien, in feinen 33ann 30g unb auf bie beutfd^en §öfe nxdjt nur über ^^ariy, fon=

bern etwa and) infolge 3(ufentl)alt!o am gan§ franjöfierten igofe ber Stuarts mirfte. ^«fofern,

nid)t be^üglid) beso oicl früberen 33eginneio be» franjöfifdjen Ginftuffco überljaupt (ogl. S. 564ff.),

Ijat Seibnij redjt, luenn er fagt: „5iad) bem 9Jtünfterfd)en unb ^^^yrenäifd)en ^^rieöen [be0

erfteren ^nftrument ift übrigeusS nodj lateinifd) abgefaßt] bat fouioljl bie fransöfifdje 9)tad)t aB
Spradje bei un^ überljanb genommen.'' ^ie junge Generation i)ahe ^eutfdilanb „ber fran=

3öfifd)en ?Oiobe unb Spradje untennürffig gemadjt". Seit Submig XIY. ftieg and) bie Saf)i

ber ben franjöfifdjen .§of befud^enben '-i>orneljmen ungemein. 1716 umren einmal bei iiife !!.:!otte,

ber pfäljifdjen ^rin§efftn, bie gur ^erjogin uon Orleans geroorben mar, 29 fürftlidje unb

abiige beutfd)e Ferren jugegen. Sel)r d^arafteriftifd) für bie ,3inml)me be« fran5öfifd)en Gin=

fluffee ift bie Gntmidelung ber 3(lamobefatire, bereu erfte 'isertreter mit „alamobifc^" basc ^-remb-

länbifd)e überl)aupt be^eidjuen. Sei Sauremberg rid)ten fid) bie ^^artien in freiem -i>erfe gegen

auelänbifd)e<o äßefen allgemein, bie moi)i einer fpäteren '^^eriobe angel)örenben 3Ileranbriner=

partieen aber nur gegen bae fran5öfifd)e, gegen bie ^arifer 93toben, gegen ba§ „^ran3öfifd)e

2)übfd), bat üör gar wenig .^iilj^en Grft upgefamen w'\ Gin gleid)er Unterfc^ieb lä^t fid) bei

ßogau in ben Gpigramnten uor unb nad) 1648 mat)rnel)men. ^nx 'Verbreitung be^ fran5öfifd)en

Ginfluffee fpe^iell im 33ürgertunt trugen neben bem l)öfifd)en 33cifpiel unb ber Söirfung ber

Steifen bie 5al)lreid)en ^)iefugie;c bei (ügl. S. 588), bie nid)t nur l)ül)ere mirtfd)aftlid)e Kultur,

fonbern and) fran5öfifd)e Sitten unb Sittenlofigfeit, feinere Sebenel)altung unb fran5öfifd)e

Spradie übertrugen, äßill man eine Stelle aus Gl)riftian 3:i)on!afius' Schrift „5lson 3iad)=

af)mung ber ^raujofen" mörtlid) nehmen, fo bcitte fd)lief3lid) bie neufran3öfifd)e 33ilöung

bie allerroeiteften Greife berül)rt. „33ei un^ 2eutfd)en", fagt er nämlid), „ift bie g-ranliöfifc^e

Sprache fo gemein morben, baf3 an nieten Drten bereite Sd)ufter unb Sd)neiber, Äinber unb

©efinbe biefelbige gut genung reben." 3lber e^o mar überbaupt, fomeit ba^ moglid) ift, bie

Kultur ^ranfreid)^ uon ben :3^eutfd)en übernommen. Unter ben grofjcn älnberungen

in 2)eutfd)lonb ift, roie berfelbe 2:§omafiu§ bemerft — unb gan^ äl)nlic^ äußerte iid) fc^on
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1655 %ibiu!§ ^enmng in feinem „9)iifd)mafd)" — , „nid;t bie gerinßfte, baf^, ha für bicfem

bie ?vt'tinl5ofen bei) benen Xeutfcfteu in feine fonbcriidje ^orfjadjtunci fommen, ()cut ?iu Tage

aik§> bei) um A'ran^öfifd) feijn nuifj. ^ranj3öfifd)e iUeiber, Ji'i-^tti^öfifdje opeifen, A-mnt5öfifd)er

^au^ratf), ^ran^iDfift^e ©prad;en, ^ranjöfifd^e Sitten, Jvi^an^öfifdie 3ünben, ja gar ^ran|ö=

fif($e Stranfljciten finb bnrdjgefjenb'o im ^djuiange".

S)iefe Slnltnr Ijat aber, mie betont. Den Teutfdien wirfUd) mobernifiert: in erfter :^inie

lüurbe bamaliS bie moberne gefe(lfdjaft(id;eii3ilbnng übernommen. Xenn Die 'Jtnfdjannngen,

bie Sietjeln nnb dornten, ber 2:^on unferer gnten 6efeIIfdjaft ftamtnen au§ jener ,3eit, ane

^ranfreid;, beffen feine 33ifbnng bamafso in ganj (Siiropa nd) bnrd)fel5te. 'il>enn man ein

3(nftanbs§büd)lein an» ber jiueiten .<gälfte be» 17. 3'i()rfjiiiibert6 bnrdjblcittert, ctma bie aue

bem ^ranjöfifi^en überfe^te „^öftid)feit ber f)entigen äöett", wirb man biefelben 9teben§arten,

biefelbe ^Isermenbnng ber 2i>orte „Gijre", „fid; beeljren" finbcn, bie nod) bente gelten. 3(nd) bie

tjentigen 2ifd)fitten finb erft banml^o aUgemeiner geuiorDen. ^n bem fpiljen ^Uieffer, mit Dem

nxan namentlid) ba§ ?^feifc^ gnm Sllnnbe füfjrte, gefeilten fidj feit bem IG. ^afjr^nnbert banernb

ber im übrigen alte i^öffel, ber al5 Gfjföffel mit breitem Stiel aber erft im fieb^efjnten gemöljn^

lid) mürbe nnb fid; im adjt^efjnten in allerlei fonftigen ?3^ormcn (.Haffeeltiffel u. f. m.) ent=

midelte, nnb fpäter bie Ijente nnentbeljrlidje breisinfige &ahd, bie erft nm 1650 beim

fran5öfifd)en §of eingefüljrt mnrbe. -Ihm mnrbe ouc^ ha-$ 9Jteffer oben rnnb. Speifetcller

für jeben (Sin5elnen mnrben cbenfall'o erft im 16. ^^alirljnnbert allgemeiner, in ber 9Jtitte Des

17. ^ßlji'fjinibert'o aber erft bie tiefen Snppenteller. Sie Jtrt beso (S'ffene mnrbe fo feljr uiel

fanberer. S)er größeren ^ein^eit ber «Sitte entfprad; bie ber Speifen, Deren fid) bie fran5öfifd)e

5lo(^fnnft fd)on länger bemäd;tigt Ijatte. Überfjanpt trat an Stelle be^o qnantitatiuen l'nrn»

meljr ber gnalitatiöe. 3tnd) bie (Sffen^oftnnbe mnrbe nad; uorneljmem a}infter fpäter unD fpäter

gelegt, jnnädjft auf 1 Ul)r. 9tad; foldjen Seiten Ijin lag aber auä) bag ©ute ber fremben

33ilbung. Sie Ijat bem ®eutfd;en bie fo notmenbige i>erfeinernng, ferner eine minbere

Sdjiuerfälligfeit, eine gröfjere 'Jktürlidjfeit nnb .Vebenvnjemanbtbeit gebrad)t. I^aijev empfaljl

T^ljomafin^o bemnf5t bie 9tad)aljmung ber ^ranjofen: „benn fie finb bodj Ijent 5U tage bie ge:

fdjidteften Sente, nnb miffen allen Sachen ein xzä)kä 2ch^n jn geben". Unb mit 3iec^t

50g er „iljre oljuerjiunngene eljrerbietige ?^rei)ljeit" „einer affectirten bauernftotl3en graoität"

üor. 3(ber biefe Silbung bradjte audj, im --Iserein mit anberen frcmöen (S'inflüffen, eine grbfsere

geiftige %xeAi)c\t Dl;ne bie ^erroeltlid^ung burd^ bie franjöfifdje 33ilbung, bie ja freilid) oiel

griüolität in fid) fdjlof?, ift ber freie Gkift unferer flaffifdjen ,3eit uidjt benfbar. (S^ben in

hen fielen jener Ranalierer^ieljung, in ber ^efämpfnng be» geleljrten -^icbantic'muc- fallen

mir bie neue Däd^tung fid) fd)on änf^ern. Siefe geiftigen ^ortfd)ritte werben m\§' nod) im

3nfammenl)ang befd)äftigen. '^n einer 33e5iel)nng glid)en \id) freilid) bie befämpfte G)elebrten=

bilbung unb bie neue 3)tobebilbnng: in bem Ü)egenfat5 jum 'Isott^tümlidien. Sie le^Uere

marfierte biefen öegenfatj fogar nod) nngleid) fd)ärfer, fd)on weil fie felbft (ogl. S. 597) al»

willfommeneig Unterfd)eibung5mittel oon ben niebriger ftef)enben Sd)id)ten galt. Sasu fam

ber tiefe innere (^egenfalj allesS wal)rl)aft $l>olf!§tümlid)en 5U einer überfeinen gefellfd)aftlid)en

.tnitnr. Sa^ 'isolfetnm wagte fid) nid)t mel)r l)ertior: eö würbe ale plebejifd), pöbelbaft

betrad)tet, mit ^^erad)tung, ja mit ßfel jurüdgewiefen. 3tber biefe betrübenbe unb gefäl)r=

lidie (h'fd)einung fann bod) über jene fulturelle ^örberung burd) bie neue ^Bilbung nid)t

binwegfcl)en laffen. Siefe l)at hm Sentfd)en uon Dem unflätigen unb grobianifd)en 'ii^efen

be§ 15. unb namentlid^ beS 16. So^F^^^^^i'^^ äurüdgebrad)t, ebenfo oon ber bamit im
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3ufammenf)nm3 ftefjeuben luüften ^Trinffreube. ©^ ift d)arafteriftifd), ba^ gerabe frül) üon

frau^öiifdjem ISinfüi^ berührte ?yürften, mie ber Slurfürft uon ber ^^fa(3 inib Sanbgraf Wmi^
üon .Reffen, onerbing^o mä) älterem 'i3eifpiel (ügl. (S. 512), 1601 einen aJM|3tgfcit?^orben für

ben t)ofjen 3(bel grünbeten, ber gegen „haä ^^ollfaufen" gertd)tet mar. SBeiter tuirften bie

neuen 3tnftonb^>rege(n, felbft bie neue ^rad)t Ijödjft er5iel)erifd). „Ser bie grof3e ^^serrüde

trug'', fagt 'greytag, „fpäter gar ben ^'uber iin i^aar, nui^te ha§> ^aupt fein [tili f)alten,

roilbe^ 3tuffa()ren, geroaltfameg 2tnrennen war unmöglich; rao eigene^ 3ß^tg^füf;t bem 9}lanne

nid)t uieljrte, ber ^ran brcift nofje 3U treten, fonnte 9i\nfrod unb Gorfet fie unifdjansen."

'Jreilid; mar biefe SBerfeinerung, mie nodj ju geigen fein mirb, 3unäd)ft nur eine fünft:

Iid)e. ©ie mar nur ein girni^, feine natürlidje garbe mie bei ben j^ranjofen. Stber ber

aUmädjtigen 'JJiobe mujjten fdjlie^lid) and) anfangt miberftrebenbe 9iaturen folgen.

So Ijat bie nioberne 33itbung oudj tro^ be^ ermäfjnten ©egenfa^eS jum ä^otf^tümlic^en

fdjüefjlidj Diel größere Greife ergriffen alä bie geletjrte ^itbung, gerabe meil bie Ijöfifdje

©efellfdjaft bei aller Gfflufiüität if)rer ^üt ein 3>orbi(b mar. 3(ber eben biefe neue Kultur

bat für t>cn beutfdjen 9Jtenfd)en and) pielUnbeilootleä gebrad^t, xinb gerabe biefe (Seiten

merben meift befonber» gern fiernorgeljoben. Sie Sittenlofigfeit, bie mie eine anftedenbe

<Benä)e üon oben ^erab um fid^ griff, mar oon i^nen burd)aug nidjt bie fc^limmfte. Man fennt

fie meift nur au§ ber fdjönen Siteratur, bie ja in ber Siegel alljufeljr al^ Duelle für Sitten--

fd)ilberungen berljalten nuif3, au§ hcn finnlidj^fd^mülftigen „amoureufen"' S^iraben eine§ ^of^

nianöroalbau, eine;? Soljenftein u. a. Segeid^nenb ift ober, ba§ biefe angeblid) ben grauen

f)ulbigenben ^^soefieen mit iljrer burd) Unnatur unb ©efd)madlofigfeit noc^ abfto^enber mir^

fenben Setailnmlerei meiblid^er ^ieije unb mit äf^nlic^en Zutaten bei ben üorneljmen grauen

fo grof^en ^öeifall fanben. ©in lange;? gotigejo ©ebidjt üon 33effer erregte bei Sopljie uon §an=

nouer, ber eg Seibnig mitteilte, lebl)afte§ ^ntereffe. 9Jlan madjt fid} üon ber bamaligen Un^

moralität fd)mer eine ^sorftellung. 3ßa^^ non ben c^Qöfen (ngl. S. 585) galt, gilt allgemein.

9}ian mürbe je^t unter ber feinen 3tn§enbede unb bei jur Sd;au getragener ^^rüberie friüol,

raffiniert fdjlüpfrig, nmn liebte bie ^weibeutigfeit unb Sa^^ipität. ®ie naioe Serbljeit frül)erer

3eit, bei ber niemanb etma^o fanb, mar gmeifello» gefünber. S)iefer alte 3wg n^er, ber fid;

bod) nidjt bannen lieJ3, fam je^t ai§ birefter Sdjmu^, al» ©emeinl^eit jum ^sorfd)ein. 91ament=

lid) bie männlid;e S"genb ej-jellierte in milbig fein follenben Unanftänbigfeiten unb ^oten.

3eugni^ bafür finb bie 33riefe 3. 33. üon 9lürnberger ^Jünglingen, namentlid^ üon ^rieg^^

bummlern, fd^on au» ber erften ^älfte be» 17. ^al;rl)unbert§, ^eugni^o bie ftubentifd)en

Stammbüdjer (fiel;e bie 3lbbilbung, S. 605), beren S^erfe üon ber Siebe ober beffer cVamour,

uon „Jungfrauen'', „2Beibern'', „§uren'' i^ren ^auptftoff gieljen, etma: „ßg leben bie SBeiber,

fo Ijörner auffegen, fo fan fi($ nodj mand;er 33nrfd)e ergögen'', mie e^ nod) nac^ 1730 ljeit3t.

Jn ben ftubentifdjen ilreifen, bei bemn junädjft oljne^roeifel audj bie sügellofen Sitten unb bie

3otenluft ber Solbate^fa nadjmirften, ebenfo mie auf iljre 9fauffudjt unb 9ienommifterei —
„ot^t ein Stubent, balbc ein Solbatt" beif3t e^ 1631 in einem Stammbud; —, trat biefer

3ug allerbingso feljr uiel unuerl^üllter beruor ol5 in bm l)öfifd)en Greifen unb uielleidjt auc^

nod) mit einer gemiffen Dppofition gegen biefe. G» gibt auf einigen 33ibliot^efen, 3. S. in

Jena, gange l)anbfd;riftlid)c ä)iifd)bänbe, bie um 1700 unb nod; fpäter uon Stubenten ge^

fammelt finb unb uon fdjmuiügen Siebern, öefdjidjten, ,3cidjnungen u. f. m. raimmeln. ®ie

53erliner 33ibliotljef befil3t eine bcrartige Sieberfammlung, bie fogar erft graifd^en 1747 unb

1749 uon einem Stubenten, bem greil;errn uon (SraiBbeim, 3ufammengebrad;t roorben ift.
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©in 33eroei^ für bie Unmoralitnt axid) be^5 fpnteren 18. ,^af)rf)unbert§ überfiaupt ift nun

aber, bafs ber "^avon biefe .<oanbfd)rift mit yie(cn ßieberit baritnter, bie nad) beni 3(lle^rucf

if)re§ ®iird)forfd)er^i „von beifpiellofcr l'üftcrnljeit, vübel()aftcr Okmcin()eit unb leiöcr geraöeju

inef)ifd)er aEoIIuft ,3<^ii9'i^'^ ablecicu'', feiner S^odjter aU „33refenP fdjenfte, unb ha'^ biefe

niani^e £ieber red)t nniu c^Ioffierte. (Sjo entfprid)t ba-o bcn <Sd)i(berunßen '^liraf)aniy a Santa

(Slam von ben frühreifen Slfäbdn'n. ®er (jöfifd) ÖebilDete ging fonft ben nacften Unanftänöig=

feiten ebenfo mie hen grobcit 21^orten au5 bem äBegc: an ä^erfänglidifciten unb obfiöncn

3tnbeutungen bagecjen fanben biefe ctreife, grauen raie 9Jiänner, Gefallen. 3{ud) ()ier befam

aber ber neue ^Ton vor allem ben jumjeu 9Jiäbd)en fdjlinnn, bie of)ncbie§ burd) ba^o nod) ju

QourA^e Coitr^£(r lAfi If^'yt ^
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läitgft in feinem (oelbfttjefüfjl erfc^ütterten 33ürgertum ber begenerierte 2(bet nid)tl nadjgab.

Tcv ©runbjug ber allgemeinen l^eben-^auffaffnng mar jeljt bie barfte nnfittlidjfte 3hifeer=

lidjfeit, Der niebrigfte 9tüiUid;feite[tanbpnnft. ^cr (iljarafter Deic bmnaligen ^^entfdjen ift bie

6f)ara!terlofig!eit. 9}iit bcinalje ^ynifc^er Dffenfjeit wirb in gelegentlidjen Säuberungen, etroa in

33riefen, ebenfo in ben fi)ftcmatiid)cn .*rUug[)eit!?(ebrcn, 5. 33. ber fef)r bejeidjuenben „Sdjmiebe

bec^ ;iolitifd)en ölüde" non ^^efjcl (1672), ba^^ J'ortfommen in ber äi>elt nur auf eine nieber=

träditige ©nnftbul^terei gegrünbet. 3Jiit ber Slufjerung 33effelg, ber junge 9)tenfc^ muffe

„]id) mög(idiften ^(ei^ee bcmüben, ba^ er bei; dürften nnb Äterrn Befannt roerbe, unb be=

öad)t fei)n, mie er il)re Önabe erlangen mi^ge", ftimmen brieflid)e Urteile junger 9iürnberger

fdjon an?> ber erften ^älfte be» 17. 3o^i1)inibetl!o überein, bafs „an einess üornefjmen 'DtanneS

guter 9tefomntanbation nnb ^eförberung [nadj Gmpfefjtungsfdjreiben, bie bie l^eutigen 3ßW9=

niffe uertratcn, fanb eine förmlid)e ^ogb ftatt] einem jungen 9}ienfd;en fe^r üiet gelegen'' fein,

MYj nuin über{)anpt „fid) bei jebermann infinuieren" muffe, ba^ man „(jeutigen 3:'age;o fid;

33ettelng nidjt ju fdjämen Ijabe". 9cidjt anber» lauten brieflidje 9tatfdj(äge beS fonft treff:=

Iid)en Hamburger 'J^ürgermeifter'o ;3of)ßnn Sdjulte an feinen (Bof)n, ha^ man „allee tt)un muffe,

um ber Seute C^euiogeuijeit beijubetjalten", tautet Seibnijenio Urteil: „^odjgefteltter aJMnner

33efanntfd)aft unb ?yreunbfdjaft ift f;eute bie örunblage US' 3>onnärt^fommen£'." SBie un^

enölid) man fid; babei non äufserem 9tang, üon ber üonietjmen Söelt imponieren lie^, geigt

Diefee geiftig fo bod) ftefienben älianne;? 33efriebigung über „bae ölürf, mo er aud) tjinfomme,

i)a^ uornefjme £'eute itju fenuen lernen unb an fid) ju jieljen getradjtet".

^ie Unel)rlid;feit unb ©igennü|igfeit biefer beuoten Ükfinnung aber erhellt aul üielen

Seifpielen, .t*öd}ft nair fd)reibt einmal £'uife non ^egcnfelb ibrem Sobn, Gaprera fönne in

9Sien beim Äaifer etiuae für ilm tun, „bamit man aud) nor bie T^euotion ju benfelben aud)

ma§> ©rgö^(id)feit bätte''. ^ie aflgemeine ©unftbutjlerei negiert natürlii^ jebe Überjeugungs=

treue unD fefte G)efinnung. (2et)r be3ei(^nenb l;ei^t es in bem „33ürgerlic^en ßomplimentir::

büd)[ein" üon Gioili Öratiano (1727): „.^cinge ben 9)iantet nadj bem SBinbe, foraeit e^^ d)rift=

lid) ift", unb in einem älteren „Gomptemeutirbüdilein" non ^s. ÄucinS: „9hin mu§ man and)

ried;en nad; ber ^of=Äuft, roo^er biefelb am meiften mel;et, bafjin man fid^ gu menben f)at,

bamit man immer ö)uaben = l'uft bebalte." ^er ,3eit bat nun freilid) bai§ 3üige für bie ^eud)^'

lei, bie bemufste £üge, bie tjinter ber Öunftbuljlerei ftedte, nidjt gefeljtt. 9)Jit bem 3(u!C^brud

„?^ud^5fc^ii)anj"n)arb biefer ^ng fnif) bejeidjuet, unb fc^on Satirifer rote 9Jiof(^erofc^ eiferten

gegen bie „^^^udjefdjuiänger". ^n Spridimorten, in .§au einfd)riften unb fonft feljrte fid) auc^

haä -l^olf 5uiueilen gegen bie „gudj-ofdjioäujerei". ^^or allem unirbe ha^i biefe 2(rt gro^jieljenbe

^ofleben ()k^e bie Stbbitbnng, S. 607) fatirifd) burd)genommen, befonber^ üon l'ogau. 3tber

haä red)te i^inb ber ^eit gemann haxaibi nid)t 3tbfd)eu nor foId)em öebaren, fonbern nur

bie 9)(at)nung ju gröf3erer -l^orfid)t: ein 33riefftener cmpficijtt, bie <2d)reiben fo einjnric^ten,

hafi „ber ^ud)c^fd)man5 uid)t burdjgudet". ^^ae .t^auptmittcl ber ©unftbublerei blieb bie öbefte

©(^mei(^elet, ju ber bie nod) ju befpredjenbe neue fontplimentenreidie §öflid)feit bie befte

^anObabe bot. ^al)er aud) bie l'obfudjt unter ben öelcbrten, baber bie Häufung Der I)öf=

lidjen G)ratulatione- unb Xebifattonc^fdjreiben, ber ljöflid)en„^efud)v'fd)reiben". äi>a!? man neben

ber (2(^meid^elei, bie „oorne^mlid) an ben ^öfen im Sdimange", für 2)tittel anroanbte, Iet)rt

unter anberem jenee 33üd)lcin noji 'Seffel: ba „fud)t nuin feine 'J5eförberung burd) §ei)ratl)en

nornebmer 33ebienten [b. l). Ji^eamten] 2öd)ter ober Stnocrumntinnen", meiter „burd) 53efd)end;

unb Seftedung üorneljmer Gebleuter", maä begüglid) be» (S'rfolges al^ „sroeifelljafte" 2trt
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f)tngeftent, aber, „mit 9}Ja|Be unb gutem 3]orbebad}t'' gefdjefjenb, bod; empfoljlen roirb. „ilhige

©taat^omänner'' follen „bie Winiff' bco „^auoritcn'' be« .<ocrru 511 crfatuieii fudicn u. f. m.

®aö 3iel ber Wunftbuljlerci roie ber nUgemciu empfol)Ieuen >>rebenv'fhu]()eit überljaupt

war, rote i]e\a(\t, ein rein äufserejo. lue 2ÖeIt ftrebte uor nllent nad) 9iang unb 2ite(. Sie

madjten ben altert be)o 'JJienidjcn am, ber I)ö()ergeftellte 9-ltann mar biefer 3eit and) immer ber

beffere. 'i>on bem fieberijaften Streben nad) bem l'(öel [pradjcn roir fd)on. 'iUm bem beglürfen;

ben 3timbug be§ ^ofe^ rooKte nun aber

felbft ber fleine 9)Jann, ber ioanbroerfer,

profitieren. (Sr ftrebte nadj .*ooftiteln: erft

ali „^ofbäder" unb „§offd;ubmad)er"

glaubte er ettt^a^ 9ted)te^o 5U fein. Unb

anä) fonft famen fo(d)er äufjerlidjen

Sudjt ung(aublid; uiel neue 3:ite( unb

(Sfjrungeu entgegen. So beflagte Sogau

bie 5af)(reid)en Stanbesoerfjöbungen nad)

bem Hriege. ®ie fd)einfiid)tigen ^Dien=

fd)en füljrten anä) ein allgemeinem^ aber

eben roegen feiner aiKgemeinljeit lüieber

unroirffameio „3(r)ancement im !4:itel"

fierbei. Sie S^itel ber oberen iUaffen

Tüurben uon ben folgenben in 33efd)(ag

genommen. Sie fjöd)ften fanbcn aber

balb neue 33e5eid)nungen, wie je(5t ''^H'in5

unb ^rinseffin non bem abiigen ^unfer

unD ^-räulein unterfd)ieben würben. Sie

©rafen naf^men ben Sitel ber i^üi^ften:

§od)geboren an; ber 3lbel wollte nidjt

mcljr ebe(, fonbern tjodjebelgeboren beif^en

;

ber i^ürger nannte fid) ebel unb üeft,

woblebel unb geftreng wie einft ber

9iitter. ,,Ser SituI (Srbar unb 6't)rfam

fepn", bei^t e^5 bei ^arijborffcr, „ift nnn=

meljr auff bie Bauersleute gefonnnen."

Übrigens Ijat fid) biefe3lneignung tjölierer

^^'räöifate bi'5 jur Öegcnwart fortgefet3t,

wofür baS i3od)wol)(geborcn, im 17. ^i^bi'fjinibert für ©rafen neu erfunöen, bc^eid^nenb ift.

©S war gerabe bie äöirfung ber je^t fd)roffer alä je betonten Grflufiuität ber oberen .sUaffen,

baf? feber anSi ben unteren Ijerauio wollte. So beüimpften bie alten, immer erneuten Äuru»=

orbnungen, bie übrigen^ mand)e^^ oerboten, wa?^ un^5 beute nötig fdicint, uor allem aber, wie

früber, hm 3{angunterfdjicb wabren wollten, uergeblid) bie Sud)t, „um cingebilOetcn 3lnfeben§

willen" ben Sui*U)o beS t;öl)eren Ütangeso nadisuabmen. Gine tDölid)e 33eleiöigung war ^a^m^3

bie nid)t genügenbe 33ead)tung ber gcbübrenbeu Titel. 5>^ei dürften war ba-o wogen nmndjer

Koufeguenjen nod) uerftän blieb. ^^'^ geplagten Scfretäre Ijatten für foldje 3'ii^t^fl*-'ii ^^^ 6our:

toifiebüdjer, 3iadjfolger ber alten ^yormelbüd^er. 3iad; Sauiel Gremita, ber einer ftorentinifd;en

„Sie ^Tof jcf)ule." 2Juä «p^ilanber von Sitteioalt CHlofc^erofc^),

„aBunbeiltd^e Öefic^tc", Sb. I, Stra^urg 1650. a>flr. Zeit, 3. 606.
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©efanbtjdiaft angei)örte, roar ber i'anbgraf oon ^efi'en 3. 33. über bie Ujm im 33ec3feitjd}re{6en

beigelegte Excelleutia ftatt Celsitndo fefjr böfe. Sife l'otte freute ftd) bemgegenüder au ber

freieu frau5öfiidjeu 3h1: „3Jiau gibt felteu tittel iu ^raufreid)/' ^u S^eutfdjlaub aber giug

biefe f^ou von Sauremberg cerjpottete (Sudjt, bie ja frei(id; hen S^eutfd^en im ^(ute liegt,

fogor tief uad) uuteu. iJcad) Ji?etfc mollteu „and) geriuge l^eute bergeftalt oeuerirt fei)u, baß

mau offt burdi eiueu iinul3igcu ISTitut t)ie befte ,{3ufinuatiou erf;a(teu fauu''. 3:ite(= unt) 3taug=

frageu fübrteu falicr uidit nur an bcn öofeu, auf hm $Heid)5tageu, bei feierlid^en Stfteu, fon=

beru and) iu fleiueu i^reifeu, etma megeu ber ^ieibeufolge beim .^godi^eit^jug 3ur ilird)e — ein

f(^roffe!o 33eifpie(, luo bie 3(ltborfer 3taDtfd)reiberin be!?u)egeu bie gau5e Stabt unb Dtüruberger

^^atrijier baju in Seroeguug feöt, fiubet [ic^ in meiner „G)efd}id)te besS beutfc^en 33riefe5"—
3u emigem 3"'^^ ""^ Streit, ^ei beut gansen 3:itefu)efeu roaren im übrigen bie aflerfeinften

Giujeltjeiteu ju beobachten: ein ^oHox ber 9ied)te batte aubere 3üifprüd)e al§ einer ber 9)ie=

bijin, ein grabuierter Tiafonu^^ aubere aU% ein nidjtgrabuierter u. f. m. Xzx franjöfifdjen

33ilbung mar bieie untjeitoolle Übertreibung alter beutfc^er Gtjrfudjt, bie bem gefteigerten

Giuf(uf5 bec- .SDofe^o ^u^uidireibeu mar, mie betont, nidit an^uredjueu: fie mioerfprad) itjr fogar,

uuD dljulid) mar ee mit ber fernilen ööflidjfeit, bie oon ber gemeinen öefinnung ber ^eit

ale ein fo trefflichem 33eförberung5mittet angefeben raurbe.

^iefe „Gomptimentierarf' lag bem groben Teutfd)eu im örunbe burc^auil nid^t.

(Sc^on 1643 befinieile ber „Unartig teutfdje Sprac^^^J^erberber'' baio nun „fel)r gemein geraor;

bene" SBort Äompliment als „öepräng (gut teutfd} Oluffdineiberep, 33etrug, .^eudjelei)). ST^ann

ift aber bei ben ^Teutfdien jemal)l mel^r prangen?, 3luffd)neiben» unb 33etrug§ gemefen, al»

eben jefeunber, ha Dae "ißort Komplimente auffommen ift?'' ^ie ^volge ber Ungeeiguetbeit be§

S'eutfdjen bafür mar eben .Hünftlidjfeit, Übertreibung, Unnatur, ^a;? fiel ben gremöen frül;

auf. (So unterfdjeibet fdion 1620 ber Italiener ^anfilo ^erftco in feinem „Secretär'' üou ber

einfad}en, freien 3i>eife ber ^ran^ofen, benen 2lnnnit unb ©ra^ie mcbr fei aUi alle i^erbrämung,

bie bemütige Umftänblidjfeit ber ^eutfdjen, bie fid) nidjt genug tun fbunten in 3:iteln unb

3eremonieen unb ber ängftlic^en S3eobad)tung ber formen. Xa§ SlbftoBeuDe lag einmal in

bem gerügten ©eift ber „ijunbebemut'', ber fdjroeifioebelnben Seroilität, unb tüeiter in ber fpäter

ron bem franjöfifdjen illaffi^iemus befämpften fd)mülftigen Sluebrudx^ioeife. 2)en 3 d) 10 u Ift,

ein '^^robuft geleljrter -Itenaiffancebeftrebungen, Ijatte Der bie 3lntife l)öd;ft ungefdjidt imitier

renbe unb übertreibenbe fpanifc^e estilo cnlto (ugl. 3. 564) in alle 3prad;en gebradjt; er

rourbe bann nad) bem Italiener ?3carini 'Iltariniemuc, and) bireft „italienifdje 3djreibart" ge=

nannt uuD bei uua oon hm öoljenftein unb .^opnanemalöau in ber Literatur oertreten. „3o
niuim", fieip e§ bei Sol^enftein, „bie;o lec^jenb 3(d), beftürjter 2(bgrunb, an! Seftür5ter 'M-

grunb! D bie ©lieber triefen üoll i){ngftfd;meiB! "M) be!§ 9Mj^5!" Siefe, ba^o ©efud)te, 3ßeit=

fcliroeifige, ©efdjraubte, i^ombaftifd^e, „©efc^müdte" liebenbe, in gefdjmadlofen -l^ergleidjen,

ganj oerfel)rten :)caturbilDern fdjroelgenbe 3{rt erfdjien junädjft gerabe al^ haK> ?yeine, oom

groben 35olf^5tum Unterfc^eibenbe. öerabe fie l;at baljer noc^ üiel metir al^ in ber Literatur in

ber ^öfifd}en .Üoitoerfation unb entfprcd)enb im 33riefftil, in beut nun „3ierlid)feit'' ober, roie

igar^jöörfer eiuuml fagt, „meljr flüffen^e 53ereofamfeit, au^gefudjtere ibiovt nnh meitfdjmeiffigere

Umftänöe'' üerlangt mürben, i^re öauptpflege gefunben. 2Me 3d;meid;elei fonnte in biefer

3pracl)e iliren öipfel erfümmeu. Xk ixonoerfation, bie man frcilid) nid)t nad) hen farifieren=

ben Äomöbien, aud; nur jum Jeil nad) ben Äouiplimentierbüd^ern beurteilen barf, 5U beljerrfdjen,

war ja ein ^aupterforberni» ber „galanten" Seit unb liatte nad) ©racian ,^üielen mel;r 3cu^en
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gebrad;t aU alle fieben frepe Mnfte jufammeu'': fie beftanb jegt fefjr oft eben nur in iö^miiU

fticjen ^lomplimenten, wie 5. 53. 9Beife ousbrüdlid) beftätiiiit. ©atjer mnfjte man fid) ftänDifl barin

üben: „bannentjero ein 5u!ünfftiger ^^^oliticus Urfadjc l)at, beij guter ^^cit foldjcr Uebuut] nad);

äubenfen''. Man bereitete fid) oft geiüiffenljaft baju oor. flompUniente lie^ ber Informator

feine ^ögtincje memorieren; bie ^^ablreid^en iUmipUmentierbüdjer ffiebe bie untenftebenDe 9Ui=

bilbung) gaben üielen bie eruninfdjte Stülpe. Übrigensc tinberte ber feruile öeift ber ^eit ciud)

bie 3tnrebe. Statt hcä bireften gürmortejo brandete man bie nnucrtranlid^e britte '^^erfon Sin=

gulariio (er; fie) unb no(^ lieber „ber §err", and) im ^amilienuerfefir (ber §err 3]ater molle,

^l)x uninfd)e id), ^emfelben beridjte idl). S^ann ging man nod) weiter, mad)te ben anberen ju

einer iUcetjrtjeit unb gebraud)te bie britte "perfon ^^Uuralic^ mie Xalanber au-^örüdlid) fagt, in

3tnlebuung an ben .§offti(. äi>enu nun and), luie mir nod; (S. 626) fe^en roerben, ber fransöfifdje

(S'inf(uf3 — „in

frant^öfdjen brief;

fen mad)t man

feine complimeu;

tennidjt",fd)reibt

einmal l'ife Jdotte

— eine gri)f3ere

Eür^e ber 5\om;

plimente berbei;

füf)rte, ber

Gk'unbjug ber

beutfdjen i^öflidj=

feit blieb berfelbe.

9Jiau mar nidjt

nur niebrig feroil

unb gänjlid) un=

aufrid)tig— benn

öer maljre ©eift ber Seit mar ein ()öd)ft un^ufriebener, frittclnber, räfonnicrenbcr, mie ibn

öie ^-lugfdjriften oft ^eigen —, nid)t nur eigcnnü^ig unb l)eud)lerifd), fonbcrn uor allem aud;

auSgefprodjen fünftlid) unb unnatürlid).

Set^tere» ift nun überbaupt ein Gbarafteriftifum be^^ banmligen i>eutfd)en, 5um ^eil frei=

lid) bey öamaligen Hulturmenfdjcu im allgemeinen geroefen. ^ie neue iüilbung bebeutete für

ben ^eutfdjen 3unäd)ft eine totale SBerbilbung. Unb biefe S^erbilbung beeinflußte fein ganje»

füllten unb Gmpfinben. 3catürlid) ju füblen geroöl)nte er fid) ah, unb ba er anfangt nod) ftarf

fütjlte unb erft fpciter eine ^^^eriobe ber Ütüdjternbeit Ijereinbrad), fo fam bics ©efüljl immer in

jener überfdjmenglidjen, manierierten, alfo unmabren gorm gum ^lueDrnd, bie aber äugleicb bei

ber Unbe^olfent)eit bes Deutfd^en einen grotec^fen iinb liidjerlidjen Gbarafter erl;ielt. 2luc^ al^

Die St'it be» eigentlid)en i£d)mulfte!o fd)manb, blieb bie Unnatur be^S Gkfüblc^aU'cbrnd»,

entfpredjenb ber falten oteifbeit unb äcremoniellen 3luf3erlid)feit ber franjöfierten Seit- S*^W

reid)e 33eifpiele bieten bie 33riefe, uor ollem bie auf bie ^ofromane unb ^omplimentierbüd)tein

geftüiUen :i^iebe'cbriefe. iikfouber» beäeid)nenb finb aber bie gefd)uiollenen ShiHerungen bee

£d)meräec\ .S'^^iii-' bie in Der banmligen 'IMüteäeit ber äuücrlidjen Öelegenbeitvbidjtung fid) breit

nuid)enben S^rauercarmina unb Epicedia, bie „^er§fd)merjli(^en 3}cär3= Trauer ;5ri)ränen",

Steinöaufen, Seutfi-^e Sultiirgefdjidjte. 39

litetDtatt cincg iiomplimeutier&ücI)[eiu§ beä 17. 3a^rf)unbei-tä.

teiUiitgeu auä bem Öermonifcfien SJatioiiatmufeum", isy2.

3Iac§ ben „mu
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„Stoppelten iKagecijpreffeu" u. a., beren ÜOerfdjiuencjlidjfeit mit bem ^iaucje be§ Seibtracjenbeu

ftiecj, rüf)rten feiten von ben Söetroffenen feldft ijex, aber bieje fiaben bo(i) an fold^en nnnatür=

lidjen unb pfjvafenljaften, itjnen untercjelegten ©efüljtväuBernncjen fid)eiiid} ©efaßen gefunben.

So beflagt no(^ 1723 h^n Xoh be^ Jenaer ^rofefforg 9Bebel bte „fd^mergUd) betrübte'' Sßitrae

alfo: „iperjallerfiebfter 8d;at% barff S)ic^ mein SBinfeln ftören? So ^ah boc^©ebu(b, bie2ße()=

niutt) anjuijören, ®ie mein betrübtet ^er^ in jener ©tunben (jegt, Sa fid) Sein (St)ren^aupt ju

feiner dlu^t legt/' 3iigte^<^) SSerfaffer ift aber 5. S. ein Immanuel S^iango, ber 1700 feinen oer;

ftorbenen Df)eim, ben ^srofeffor 9tango in ©reif^roatb, unter anberem alfo befingt: „SerSSater

ift batjin! 3Öer moFIte tjier nidjt meinen? 3ßer ne()rt in feiner Sruft ein diamanten ^er^?

Q§ ge^t ba§

^odä = Stut

cor an ^rafft

ben Sliefe(=

Steinen,

Srum tüirdt

bi!3St)ränen=

53Iut bei tau;

fenb <SeeIen=

©c^mer^."

Sie eigent;

lid)e £itera=

tur fpiegelte

biefen oöUi;

gen 9)Zangel

anurfprüng;

lii^em @mp=

finben, biefe

unnatürlii^e

^iinftlidjfeit

burdjau^ mi;

ber: ber Sidjter „ü erfertigte", roie Stiehl gut betont, feine ©ebic^te, unb bie 9Jiufi!er „Der?

fertigten" h^n bie 9}iufif. ^n bem „Ijötjernen Sieim: unb S^ongeftapper" roirften nod) um
1740 al§ anregenbe SJiomente nur bie oben d^arafterifierte ©dilüpfrigfeit, obroot^t baneben

fid) fdjon bamalio eine tef)rf)afte SJZoral breit ma(^te, unb ein gequälter 2Bi^. ©erabe ha§

Sdjiüinben be§ früfier fo btüfienben naioen ^umorg ift ein roeitere;? ^^^'^^^^ »^er Unnatur. Unb

loenngleic^ er fii^ in füllen Streifen, oor allem bei nieten grauen gefunber 3trt, raie Sife Sötte,

unb beim nieberen 33oI! aud; je^t nod; t)ielt unb g. 33. bie fomif($e ^ei^fon ber Süfine, ber

^an^raurft, ein großes ^ublifum f)atte, fo mar er bo(^ bei ben „(SJebilbeten" einer affeftierten

SBi^elei, bie haä Unanftänbige beoorjugte ober fid; geteljrt auioftaffierte unb mit geiftreid^ fein

foUenben Sßortfpietereien arbeitete, gemieden. Sag 2Bort „(Sdjimpf", eigentlid; Sd^erg, ebenfo

„fd)impfli(^", ert)ielt nun, ba man bie ootfgtümlidje 2aune nid)t mel;r liebte, feine fieuttge

Sebeutung, mie bamalio awä) gemein (b. 1^. allgemein) „gemein" in unferem ©inne mürbe.

Unnatur unb ©efdjmadtofigfeit geigt weiter befonberso ba^ 33ert)ältnig gur um geben;

ben Sfiotur. Sa§ ^caturgefü^t mar big ba^in jeneg f)erg(ic^-'nait)e geroefen, ha§ nod; Sutf)er

5i-an5öfif c^er (Sarten. SIuS »on ^o^erg, „Georgica curiosa", DlüniBerg 1687. äSg[. Sejt, £.611.
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in fo f)eruorragenbem 9}Za§e befaf?, feinc;onieg!o etroa tro^ ber godfigen, TOtlben ^intergrünbe

ber 33ilber ein roniantifdje«, ticfereij: bie %i\m\ umren ein „gräutic^ uiib [angroctiig Webirg",

iinb nur bie fruc()tbarc ijlanbjrfjaft galt üi<i fdjön. ^^-'t^t aber umrb man uöUig unempfäng-

lich für bie einfüdjen ^Reije ber S^tatur, für 2BaIb unb 33oge(fang, für 23(umen unb ^(ee.

Unb menn fidj nod) bei C)rimmefeljaufen ,^uraei(cn naioer 9faturfinn finbet unb fpäter ba»

Kird)enlieb äljulidje 3:öne anfdjlägt, fo taufen fonft bie bidjterifdjen ^Jiaturmatcreien auf

pt)rafenI)afteio SBortgepränge, auf funfttidj=getetjrte 33ermenbung eines antifen 2(pparat», auf

lKad)at;mung beg fentimentaten ©djäfergetänbel;§ be§ Stustanbcö tjinau§. 2fud) t)ier mid) bann

ber (Sdjiuulft altnuitjlid; einer ebenfo unnatürlidjen fteifen 3iüdjternt}eit. S^iefen 6f)arafter

trug metjr unb metjr and) jener für ha§ bamatige !:)catnrgefüt)t fo bejcidjnenbe fran jöfif dje

Ci5ortenftil (fietje bie Stbbitbung, ©.610;

ogl. ©. 584). Sangmeitige S^egctmäfsigfcit

einerfeitic, Hünfttidjfeit anberfeitiS nmren Ijicr

äum ^riugip geiuorben. S)at)er jene 33e:

üorjugung ber ßbcne, meldte lange gerabe

Jiiinien, überl)aupt regelmäfjige 9(nlage er=

laubt, batier bie ä^ermenbung ber 3frdjitef;

tur, baljer ba§ 3lbtragen ber ^üget unb

3(u;§rotten ber äßälber, bie man nur ali3

3(bf(^lu{3 bulbete, baljer ba§ 3i'i'cd)tfd;nei=

ben ber 33äume felbft, namentlid^ be^ nun

beliebten Staju^, ju ^Mjramiben, ju kugeln,

ju tieiifdjen unb mcnfdjlidjen j^tguren, 3. ^.

5U ^agbfjenen, ber ^eden ju Sßänben mit

^cnftern unb Türen. 33iäarre ßaune madjte

biefe „grüne Strdjiteftur" mit iljrem ner^:

fdjnörfelten Statuenfdjmud immer gefün=

ftelter. 3Sie ßlaubiuio fpäter fagte: „^ft

purer, purer Sdjneiberfdjers unb trägt ber

(Sd;ere ©pur, Ijat nidjt^ uoni großen, üollen

^er^ ber lierrlid^en Statur." (S^ mar biefelbe gefd^madlofe 33ergemaltigung ber 9iatur, bie aud)

tiaS) 2^ragen ber juerft am franjöfifdjen §ofe (gegen 1626) beliebt geroorbencn "^l^erüde (fielje

bie obenfteljenbe 3tbbilbung) geigte, ©ie fam mit ber franjöfifd^en 3:^radjt, bie nadj bcm erften

CS'inbringen ju 3tnfang be§ 17. Sal)r]^unbert§ (ogl. ©. 564 unb 574) nad; beffen 9Kitte ju

bauernber c'Qerrfdjaft gelangt mar unb, non anbcren Gin5ell)eiten, ber ÜBefte, bem furjen 33ein=

ftcib, ben feibenen ©trumpfen, bem ©alanteriebegen, abgefefjen, im ©runbe hm mobernen,

au^ ber ©olbatentrad)t Ijernorgegangenen, in ber 3:'airie anliegenben, fpäter offenen 9?od nüt

3(rmelauffd)lägen u. f. m. bradjte, im übrigen bie alamobifd)e martialifdje Xxaä)i nerbrängte.

5>ic „©taat^perüde'' entfprad) bem pompljaften, fdjmülftigen, gefpreijten öcift ber3cit, raurbe,

gemä^ ber ©cfdjmadx-icntiuidelung überljaupt, nad) anfänglid) milber ©eftaltung feit 1670,

mo fie allgemein üblid; gemorben mar, immer regelmäf5iger, mar babei jebod^ na^ bem ©tanbe

bifferengiert unb madjte bie c^altutug bc'c 3:^rägcr^ burd) ben ba^o beliebte 'J3lonb erfe^enben

^uber immer gezierter unb „galanter", mie ber jc^t breiedigc .^nt baburd; unter hen %xm fam.

Zufolge be)S ^uber^ fd^roanb auc^ bie anfängliche ©rö§e ber ^erüde. ®ie Sodenmaffe pang
39*

sperücf enmac|er. 3Iu§ 3I6raEiam a Santa Glava, „Gtiuas füi-

aiUe", S3b. I, fflürjbuig 1699.
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man fdjliefjUd), \mä) bem 3]or(nIö fmn5öfijd)er Dffi^ücre, f)inten in einen ^aarbentcl, ben

bann roieber ber 3opf üerbriingte. Srf)on 1663 fdirieb dlauQO über bie ©efrf)id)te ber ^e=

rüde, ein Stoff, ber bann beliebt blieb. Gtjaraftcriftifd) ift no(^ bie Sefeititjnntj be^ natür=

liefen 23arttr)ud)fe§ (fiet)e bie nntenfteljenbe Slbbilbung), ber anfangt nod) in lüinjigen ^-(eden

am Slinn, ber Unterlippe unb ,^ulel3t nod) unter ber 9?afe cjebulbet luor.

2)er (^runbäut] be» bamaligen 'OJtenfdjen, bie iihi^erli^feit, untrbe nun auc^ §nr Signa:

tur be§ ©eifte^Iebenjc, baso im übrigen nod^ am erfreulid)ften erfdjeint. 2ßir roerben fetten,

mie fid) auf biefem ©ebiet, tro^ aller ^erfan§eiid)cinungen, ein auf^erorbentlii^er 5Keformeifer,

ein Streben nad) einer neuen 9Jietbobe uer[)cif3ungcüoU geltenb mad)te. DI)\k ^^üeifel l)at

fobann ber inbiüibualiftifdje ©eift weitere ^oilfdu'itte gemad)t: tro| ber 93erfnödjerung ber

bnmaniftifdjen lüie berproteftantifd^en^been

ftofj aug i(}nen bod) fortgelegt eine jum

^HU'fünlidifeitsgefübl erjietjenbe Strömung.

©ine perfönUd)e Überäeugung marb nun

immer f)äufiger, \l)xe ^^erteibigung infolge

bcc^ Xrudes feit bem 16. ^atjrtjunbert im;

mer origineller, ^reilidi unferem 33Iid er;

fd)eint nod^ üietes über einen 5lamm ge=

fdjoren, auf benfelben ^Ton geftimmt: aber

trot^ aller Sc^eu üor bem Slufleljuen gegen

ha§ ©emeinfame vertraten ja^lreidje (Enn=

jelne, menigftenc im ftillen, eigene i^been,

fo bie Union»; unb ^^^oleran^ibeen, oft be=

geifternnglooE, meift freilid; auc^ in frau;

fem, üerfdinörfeltem öebanfengang. ©e=

rabe ha§ ^^ljantaftifd;e ber 33arod5eit unb

bie SÖillfür be§ 9tofofo ftimmen §u bem

„eigenfinnigen ITro^ auf bie möglid)ft

barode ^erfönlidjfeit", ber „9^eigung §nr

inbiüiöuellen Slarifatur", raie fie diidjl

fjerüorl)ebt, unb fo barf er auä) „feine ^ät fo reid; an genreljaften ^umoriftif(^en Drigi;

nalen, bie fid) eine Sßelt für fid; allein bauten", finöen mie jene. ?^ür ha§ geübten ber ^Ner;

fönlidjfeit ift bie fdjon im 16. ^alji'ljiii^bert beginneuDe ftarfe ^^flege be§ ^orträt^ bejeic^;

nenö. ^i^t^nei^ ja^lreid^er mürben bie Selbftbiograpl)ieen, bie haä Slleinfte bei bem werten ^d)

bcrüdfidjtigten, immer meljr fud)te ber Ginjelne fid) in ber .^onuerfation mie in 33inefen Ijer--

uorjutun, freilidj äunädjft mit ^^ilfe ber a^^ermenbung jenejs fünftlid)en, angelernten Äram§,

big bann im fpäteren 18. ^ol^rljunbert bie ^^erfönlid)feit aud^ im Stil oöllig burdjbrad).

3i>enn fid) fold; inbioibualiftifdjer Greift üoniiiegenb in proteftantifd)en ©egenben fräftiger

regte, fo bat freilid) gerabe aud) ber ^NrotcftnntiÄmu§ unter bem Ginfluf3 einer ljerrfd;füd;=

tigen Orttjobope ebenfo roie ber ^um ^^cnanti^^nui^o crftarrte c^unmniemuv ber betonten äu^ev-

litten 9iid)tung ber ^eit befonberen SSorfd)ub geleiftet unb üielfadj eine innere 3>eröbung

l)erbeigefül)rt. ©er ^äufig oon un§ berangejogene Spiegel ber 9iamengebung lä§t biefe

SSeröbung aud) in ^)^n feit langem (ugl. S. 515) fromm geroorbenen iuirnamen, beren 9lrmut

an fic^ üiel früher einfette (ogl. S. 382), erfennen. 3)iefe 9Jlrmut mar mieber im 17. unb

Ser tarBtcr. 3tu§ 3I6voE)ain a Santa (rfarn, „ßtiuag für

aiUe", iöb. I[E, aBiU-jburg 1711.
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18. 3ti()i^f)ii"^ßi't ftärfer a(^ im ferf)äei)nten : aiirf) neue auslänbifdje 5JJamen miiiberten fie jii=

uäd)ft mmu]. Sic fü(;rte aiic^ jum Xeil j^iir 3(nracnbuiu] ber jet5t alU^einein cieuiorbeuen 3^oppe(=

uoniamcu (namentlid) 3o()t^iui Weortj, &coxa, Dcidjaelj, biird) bie ba^ ijcriiißc ijebräudjlidje

3iamenmaterial abroedifehtber geftaltet werben fonnte. 2)oc^ reid)en biefe Doppelnamen fd)on

in bie 3cit ber Gntftefiuuc] ber ^aniiücnnamen jurüd unb ftnb uieUcidjt roie jene ane bemfelden

Wrnnbe ber 0c)7eren Untcrl"d;eibung Öleidjnaniit^er {m]i S. 38;}j entftanben, unirben audj feit

bem 3(nfanö be;§ 16. 3tif)i"^)i'"'5ßrtg bereit» in ber 2(nrebe ueriuanbt. 3)ie feit 1550 junef):

nienbe ^Isorliebc für fie beutet a6er inieber auf bie uon \m§> nietjrfad) betonte 'ii>eitfd)iücifitilfeit

ber 3eit, bie uon ^loei and) ^u brei Jiiornamen füfjrte. 3nt (janjen entfprad) bie ::)tanieninclt

ber toenitj urfprüuölidjcn %xt unb ber guneljuicnben 'JJüd^ternbeit ber bamalii^en 'JOienfd)en.

2)iefe 9cüd;terntjeit lourbe nun überfjaupt immer djaratteriftifd^er. Um ha^i ^\m^v^ ber

'JRenfdjcn t^atte fidj allmäljUd) eine ftarre, tote, eifi^e ^)iinbc (\ekc\t ^n bem Sd)roulft, bem

bombaftifdjen, effeftreid)en Üisorti-jcpräntje Ijattc trolj; aller 9Jtanicr bodj cini(";c5 ^euer unb

iptiantafie tjeftedt. 3(ber me()r unb me^r mürbe baS allejo reine ©efünfteltf)eit, üöllige ^^f)rafe,

auvHjeftügelte Uniiiabrfd)cinlid)feit. (Sd)lief?Iic^ c;icriet bie falte 9iüd)ternt)eit ber pjcit iibcr()aupt

jum tod)uni(ft in Oppofition, juerft in ^ranfreidj, hann aud) in Seutfdjlanb. !l)ort frcitid)

erftanb unter bem gelbgefdjrei „3>ernunft'' (Raison) unb „Öefunber aJtcnfc^enüerftanb''

(Bon Sens) foßteid) ein neuer literarifdjer 3Xuffd)muncv (jier maren ooUftänbiße ^^Uattbeit unb

nüc^ternfte ^^riüialität bie nädjfte ^otge, bie fdjlief3lid) ebenfo (jcfdjmadlo^o marcn luie ber

Sdiroulft. 9Iber gIeid)H)o()l lacj, in biefer 9tüd)ternljeit ein fortfd;rittUd)e'S SJhiment: fie mar

ber erfte Sdjritt oon ber i)errfd)enben Unnatur unb ©e,^iüuni]en(jeit jur 3tatur äurüd. ^n ber

Literatur ift ber tijpifdjc 9Jiann für biefe Strömuiu^ (Sbriftian Üßeife, ber 'Jfeftor oon Zittau,

burd) unb burd) nüd)tern xuih äufjerlid), mie er beun aud) bie ^^^oefie alio platte» il>erfebrcd)feln

,^um SeJjrcjegenftanb mad)te. ^m cjeleiirten Üeben ift ein nüdjterner 3ug ebenfo unnerfennbar.

Crr f)inc] mit bem burd) bie neue franpfifdjc 23ilbung nod) gcförberteu 3(uffd)uninc] ber nmtbe:

matifd;=naturiinffenfdjaftlidjen 2)i5'5iplinen, auf hm nod) jurücf.^ufommen fein mirb, gufammen.

Xk 3ieigung jur 3Jiatljematif begünftigte bie Sl(arf)eit ber Stuffaffung raie be§ 3(u§brucf!§. Sie

entfprad) ber überall fid) jeigenben 'iuirliebe für eine äufjere Öefe^mä^igfeit, bie fic^ anä) im

©efdjmad, 3. 33. eben in bem ©artenftit, fo beutlid) funbgab.

2)erfelbe äu^erlidje ©eift ber 3eit geigte fid; unö bereits in bem allgemein ftarfen 2)tangel

an ^beali'omu^». ©er ^lü^Iidjfeitioftanbpunft, ber fo t)erf)eerenb auf bie Sittlid)feit ein^

gemirft, ber jene gemeine Jßeltftugbeit (ngt. S. 606) gum ^^rin5ip ber ganjen Sebcneauf-

faffung gemadjt fjatte, befjcrrfdjte nun and) ba^ geiftige fieben. ^nhc^i bat biefer Staube

pun!t bod) ju einer Jieoifion be^ bi^b^^^Qß" gelehrten Söefen^ gefübrt, bajo aUerbingS

be^^ roabrbaft Unnü^en bie ^\i\lc unb %ülk in fid) barg. 3(m meiften einer 3iul3barmad)ung

oorgearbeitet bitten nod) bie polybiftorifdje Steigung unb ber autserorbentlidje gelebrtc

Sammeleifer,, bie fid^ beibe fc^on feit bem 16. ^abrbunbert entmidett Ratten. Urfprüng=

lid) um bie feit ber .s^unmniftenjeit fo gefd)älitc (S-Ioqucnj inba(tlid) rafdj unb bequem ju fuu::

bamentieren, eutftanbcn innner äatjlreidjere unb immer umfangreid)cre ilompenbien, bie alle

mogUdjen 'iöiffeuiomaterien , nur meift im ßkgcnfat^ ju hcn mittela(tcrlid;en (£-njijf(opäbieen

obne ilrönung burd) bie 3:beotogie, sufammenfaftten. (£5 maren jum 3:'ei( roüfte Stofffamm=

hingen, nur feiten fijftematifd) georbnet, mie e^ ^Tbcobor 3wingeri3 ..Theatnim liiimauae vitae"

luar. ^m 17. :3iJf}i"biiiibert fam in biefe C5näi)t"Iopäbieen and) ein fpe^ififdj bibaftifd)=te(^nifd)er

3ug, mie i^n inäbefonbere bie Samntelarbeiten be^ (Someniuio unb 3)ior^of^ ,,^oIi)t)iftor'' geigen.
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2)icfe vo(i)I)iftorifLOß ^teitjung tjing biird) baso gonje Zeitalter: überaß [topfte man biefen im=

georbneten, äujammeiujerafften, aud) nidjt immer juüerläffigen Sßtffen^ftoff Ijtnein. 3)ian(^e ber

bamaB fel)r un(^tigen 33rieffteIIer §. S. tragen in ifiren 9Jcu[terfammlungen üöEig enäijf(opä=

bifdjen (E{)arafter — tuieber tritt f)ier ber 3iifammenf)ang mit ber 9i^etorif iieroor —
; fo ber

„S^eutfdje ©ecretariuS'' von ^ari^börfer. (Sr Ijat 3lbtei(ungen wie biefe: „S^adjfinnige ^n-

rtftifdje, ^iftorijdje unb ^solitifc^e Briefe'', „au§ ber ©ittenteljre'', „au§ ber S^aturfünbigung",

unb befionbelt STtjemata wie fotgenbe: „Sob (SSera^tung) beso SanbtebenS, 33om ©diad^fpiel,

58on einem ^i^eifampff, Grhmbigung bei; einem 2tr5t, luotjer bie, fo üon ber (Spinne Xa-

rantula geftod;en merben, ju tanken pflegen/' Sie ^aljl ber poIijf)iftorifd)en ^ompenbien, bie

potptjiftorifc^e SSerbrämung be§ Unterridit» erftären auc^ ba^5 überall ^eroortretenbe ^runfen

mit aüerfei SBiffen^tanb, bie ge(e()rten 3(nfpie(ungen in Briefen, diesen, @ebid)ten, nament=

(id) in ber fo üppig wudjernben ©elcgcn^eiticpoefie. ©o beglüdiuünfdjt ^aul Fleming ben

i\omponiften ^einrid; <Bd)\i^ gur SBiebertjerfteHung feiner TtutUv unter anberem fo:

„3ft§ nid)t fo, berühmter Gii)ül^e?

2)eine SJtutter Wav irie fc^on

9ln ber fc^tt)ar3cn Setfjcn^jfü^e

Urtb bem bleid^en ^^legetl^on.

(Sharon, ber erblaßte Wtann,

©c^rie fie id)on unt§ gä^rgelb an."

^n folc^er SSermenbung ber ^otijljiftorie geigte \ii^ ber allgemeine Slü^Iic^feitioftanbpunft

immer metjr. SBeit friidjtbarer mar jebod) bie fc^on im 16. ^a^r^unbert (ügt. ©. 530) er--

madjfene geteljrte (oammeltätigfeit, gerai§ ein ^eidjen beio epigonentjaften G^arafter» ber

bamaligen ©elefirten, aber üerbienftUd; genug. Siefer 3"Ö witdjg nun ungemein. „9)ian

näberte fidj'', fagt ^aulfen, „bem Zeitalter ber Obferoaticnen unb ^ttiefauren, ber ©ronooiu^S

unb ©raeüiU'S, ber Gonring unb Sdjurljfteifc^, ber 9JlorI)of unb ^abritiu^5. S)a§ 2Ktertum

lüurbe a)iufeum^ob|eft." (Bk> entftanben gro§e (Sammlungen tjiftorifdjen 9Jiateria('3, dou Ur=

!unben unb (SEironüen. S)erfelbe Smnmeleifer geigte fid^ in ber 2lnlegung öffentlidjer 33ibIio::

t{)e!en roie in bem madifenben Umfang ber priüaten. @§ fam ber 33eruf be» SSibliotfjefar»

auf, ebenfo ber be» Stntiquar». Man fammette i^anbfdjriften, 33riefe berütjmter 2}tänner,

toie ßamerariuS e§ tat, HJtüngen, 3)tebaillen — £ife Sötte f;atte 1721: 957 aJJebaillen ^;
man legte jene fd^on berüljrten „^unftfammern'' intmer tjäufiger an. ^reitic^ lag in biefem

3uge aud; ber ^ang ber 3ßit §um iluriofen (ogt. (S. 557), raieber eine gotge jener Sßert;

f(^ä|ung üon StuBerlidjfeiten. S)arau^3 erflärt fic^ aud) bie literarifd^e 33el}anblung mannig=

fadjer entfegener Xtjemata ober fteiner ©teic^gültigfeiten be§ priüaten Sebeuio. Sie Stnfänge

!u(turl;iftorifd)er .^ntereffen tragen gunädjft biefen „curieufen'' (Et)ara!ter.

Manien biefe Seiten beS bi»()erigen @eifte»Ieben§ ber neuen Strömung entgegen, roer:

ben mir fogar an bie pohjmat^ifdie S'ieigung fid^ ©egenfä^e gegen baäfelbe fnüpfen fe^en,

fo Ijatte e§ anbere (Seiten, bie bie 3(nl)änger beso bleuen mit gröf3ter Sd)ärfe gu befämpfen

fud)ten. ©inmal mar bieg bie tf)eoIogifc^e 5lned;tung aller äBiffenfdjaft, bann aber aik§

ba§, ma§ bie franjöfierten £eute unter bem 9kmen ber „(Sc^ulfüdjferei", ber „^ebanterie"

§ufammenfaf3ten. ©§ mar ber gange, auf ba^ gormaliftifd;e unb 9}?etapl;i;fifd;e geridjtete, unter

ber ^errfdjaft beS f)umaniftifc^en SateinS ftetjenbe neufdjotaftifd^e 33etrieb. ©» mar bie mit

lauter 2iuf5erlid)!eiten burc^fe^te, eingebilbete, oerrottete ©elatjrt^eit, beren befte Seite ein

emfiger, bide 23önbe fabrigierenber j^^lei^, beren Sleljrfeite bie 2tbljängig!eit oon hen 3?or=

gängern, bal naioe 3lbfc^reiben mar. Sie ftanb immer nod) unter bem ^eidjen ber l)uman=

iftifdien lateinifdjcn (Sloqueng, ber ^^l;rafe unb ber ©efd)müdtljeit: bie gange ©inridjtung ber

Spulen roie ber Uniuerfitäten, bie Seflamationen unb bramatifdjen Sd^ulauffül)rungen, bie
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IDi'Sputationen itnb .Kolloquien kförberteu bie 5Jiaf[enanuienbuug ber (ateinifdien 9teben unb

©armiiia, alle^ in roibenptirtitjer (Sdjiilbrefiur erlernt oöer oon ben 5lunbitjen mit fd;iiiü(ftic3er

(Sefpreiätfieit oon ^iä) gegeben, rote c§ fcfion @ri)pt;iu§ im „^orribiticribrifar" bei bem Qä)uU

meifter SemproniU'? mit feinen 3itaten unb ^sfjrafen uerf)ö(;nte. Sabei na\)m bie einftige ^2öert:

fd^ä^ung ber iUaffiäität ber ^orm metjr unb mcfjr ah. Xk ^^^flege beio öried)ifd)en rourbe

gegen ha^i 16. 3filji'l)ii"'5ert immer mefjr befc^ränft unb fonjentrierte fid; roefentlic^ auf bae

9ieue S^eftament. Um fo met)r ©eroidit mürbe roieber, rote jur 3eit ber (id)o(aftif, auf ben

ttjeologifdjen unb pf)i(ofop(jifd)en SisoputationSbetrieb gelegt. Sie ^^(ji(o[ogie, nunmetjr mit

einem 9cimbuio umgeben unb in ^ollanb 5. ^. trefftid; entroirfelt, blieb bodj flein gegen=

über ber 3:;()eoIogie, bei ber rote bi^ber bie Sognmtif unb bie '^solemif im 3>orbergrunb

ftanben. ©0 fam eso, bafj Seibnij uorfdjlagcn

fonnte, bie Uniüerfitüten am beftcn ganj

uerfallen §u laffen, ha^ 3:;t)omaftu§ fdjrieb,

eic [jerrfi^e ,,3um Gi'entpel in ber ^fjilo--

fopljie anftatt ber Sogif eine grobe S'^^^^-

fünft, anftatt ber natürlid^en ©otte§=Sef)re

bumme, aber babei tollfiUjne unb fe^cr^

madjerifdje (drillen, anftatt einer edjten

Sitten: unb Siegimentsoleljre unnü|3e ^sebau;

tereien, bantit ntan nid)t einen §unb Ijätte

au» bem Dfen loden fönnen, ober f)anb;

greiflidje jefuitifdje Seljren." ®ie ilird;e

felbft ftanb unter ber ^errfc^aft eine^ er^

ftartten oittjoboi'en^^faffentumv, ba^in alter

©treitfudjt unb ä^crfolgungioleibcnfdjaft, roie

fie §. 33. Galii-tu» erfuf)r, aufging unb

ha§> ©emüt einengte unb abfticfj. S)ie 33e=

fdjränfttjcit unb geiftige Unfreiljeit geigte fid)

fobann nadj n)ie uor in ber roüften .§ej;en;

üerfolgung, (jarmlofer in ben tro^ jener j^ort=

fdjritte (ngl. <B. 531 f.) meiterbauernben naturiinffenfc^aftlidjen SSabnmeinungen jum ^eil er=

göl^lidjen (Sf)arafteit\ '^n ber3}iebi3in (fic(}e bie obcnftetjenbe 3(bbilöung) fpufte immer nodjuiet

üon aberg(äubifd;en 9)Mnungen (lerum, ganj abgefel^en uon bem abergläubifc^ üerbrämten

2tberla^ (ügt. S. 409), für hcn bie ilalenber nodj bi» in» 19. ^aljrljunbert bie S^afefn fort^

fül)rten. ©r mar übrigen» roie ha§ fd)on uorljcr abgefommene Sdjröpfen bei t>cn üoüfaftigen

3)ienfdjen frütjcrer 3eiten gar nidjt fo unberedjtigt. 3Sie im 16. ^alji'ljiinbcrt fdjäbigten ha§ ge=

let)rte ßeben üielfadj geroiffe moralif^e (Sigenfdjaften ber Sefjrer roie ber (Stubenten. Sei jenen

oft j^aultjeit, ©elbgier, jum 3:'eil au§> il)vcm nmngelf)aften Ginfommen erflärlid), unb diarafter^

lofe Äiebebienerei, bei biefen ein auf bie Spi^e getriebener ^^enimtiemu» unb Die alten rollen

unb roüften Sitten, bie 9?auf=, Spiel= unb 3:^runffud)t, bie in ber feineren 3eit immer abflogen--

ber roirften, frcilid; aud) ein Stücf mittelalterlidjcr 5^raft unb Serbljcit, iiermifd)t mit bem

folbatifd;en (Srbe bc§> 3)rei|3igiäl;ingen ilriege», fortpflanzten, bei beiDen oft Un3ud;t unb 3otig=

feit, klagte fd^on 1631 ein Jenaer Stubent über ba§ bortige „üble unb bäurifdje" Seben, fo

fteigerte gerabe i^ena biefe Seiten nod; befonber^. ^m 9(u§eren unfauber, oft felbft uor

2) er Dfultft (3Iugcnorjt, gtovficdjer , mcift Cuacffalbcr). SluS

SIbratjam a eaiUa(£lara, „Gtroal füvSIUe", Sib. Ill, üBürsburg 1711
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©iebftaf)! nidjf juriicffrfjeuenb, 33ranntn)e{ntrinfer, wax maurfier Stubeut ein birefter 3l(ifd)oum.

2)en deften ©inblicf in all biefeto 3:;rei6en tjeben Sürr§ „©efd)id;te 3:i)d)auber!o" üon 1668,

^aTpTpci^ „2tfabemifd)er 9?omau" (Ulm 1690) u. a. Sa^ beffere (Seiten aber aud^ ^ier oor=

f;anbcn maren, iintrbe fd)on frü[)er betont. ^än'oUdjfeit ber ©e(ef)rten, oft üon großem ^inber=

fegen betjleitet, luar nid)t feiten. S(nberfeit§ blieb itjnen eine tjro^e gefeüige Ungeiüanbtt)eit unb

Unbilbung, roie fie benn au<S) bem ^ran5ofentum in hen oitten am tängften raiberftanben.

®a» üicifad) unerfreulid)e 33ilb roirb nun gemilbert burd) geiuiffe JReformbeftrebun:;

gen, bie fid) fc^on friit) geltenb machten. 3it»öc^ft nidjt eigentlich fotdje nac^ ber Seite geiftiger

33efreiung f)in, fonbern mefjr t)umane, et()ifd)e, nationale, päbagogifdje. ®ie gro§e ©eftalt

be§> ßomeniuio trat (;eroor, aber bod^ nic^t unoermittelt: i^n f)at toieber äßolfgang 9iati(^iu§

(S^tatfe) angeregt, unb beffen ©ebanfen finb fid)erlid) aud) fdjon oon anberen jum 3:^eil üor^

gebad;t morben, mie 3. 33. oon ©i(()arb £ubinu!§ in 9ioftod. ©ie alte fpradjen au§, ma^

oiele empfanben: ber „fd)ulfüd)fifd)e" ßateinunterrid^t muffe grünblic^ reformiert raerben; bie

3tutoren nur jum 3lbpftüden uon ^firafen, Sentenjen, Dpinionen ^u benu^en, bie ©ram=

matif 5um A unb §u mad)en unb bod; nad^ oielen ^atjren heä Unterrtd)te^ nur ein roenig

Satein ftottern in fönnen, ba!§ Bnne ni(^t ber ridjtige 9Beg fein. Tlan empfat;! je^t hm
natürlidien äßeg, nad) 3tnaIogie ber (Erlernung ber mobernen ©prad^en, oor allem ber

SJlutterfpradje, einen 2Beg, ber an^ vkl fdjueller gum ^kk füfjre. Man i^ing, alfo einen

oölligen 2Sanbel ber 50ietf)obe oor, unb für iine notraenbig er ge(;alten rourbe, ba» get)t an§>

bem allgemeinen ^ntereffe fierüor, bal fd^on dtath^ 1612 öffentlich oorgebrad^te 9ieformoor=

fc^Iäge fanben. 9Bid)tig ift weiter bie 33etonung ber feit ben 3:^agen be§ §umani!§mu!c fo

gering gefdjä|ten a)iutterfprac^e. Sie follte juerft geteert werben, ber Unterrid)t in ii)v bie

©runbtage be^ SBeiteren bilben. ^n biefem a)Zoment lag ein nationoler, patriotif(^er

3ug/ eine JReaftion gegen bie allgemeine ^rembfm^t. ©eroi^ ftanben fotdje ^orberungen int

3ufammenf)ang mit hen fc^on (S. 576) enüäl^nten ©prad)reinigern, ben ^uriften. ®ie

fürfttic^en ^^roteftoren biefer 53eftrebungen maren eS hmn audj, bie 'Mattet ^^(äne befonber»

SU unterftü^en fud;ten, fo Subroig oon Slnfialt, ba^ ^aupt ber ^rudjtbringenben @efeflf(^aft,

beffen (^örberungsooerfudj freilid^ fc^eiterte. 3>on ber ^rembe erzeugt, oon ber 3triftofratie

begünftigt, mar ber ^uri^mug feine oolfiotümlidje, oielmetjr loefentUd; eine gelehrte Se=

roegung, toeldie bie patriotifd;e Strömung be^ ^umani^mu^ nad^ bem SSorbilb ber ifire 2)Zutter=

fpradie pffegenben nieberlänbifd^en ©ele^rten fortfe^te. Unb Dpi^, ber aU 3!)id)ter unb 9ieu;

begrünber ber nationalen Literatur burdjauiS 9tenaiffancegefef)rter unb oon hen g^remben, oon

i^talien, abt)ängig mar, mar ey aud; aU 33erfaffer beso „Aristarchus'', in bem er bie „3Ser=

adjtung ber beutfdjen Spradje" befämpfte. 3)ie ©ebanfen eine§ ßomeniu^, einesl diatte gingen

nun über ben Unterridjt bod) fjinaUiS, aber and) über ha^ 9iationaIe unb in le^ter Sinie auf

33efferung ber Slienf^ljeit. „£a§t uujo alle miteinanber einen SSertrag fc^Iie^en", rief ßomeniuio,

„juerft ba^ un§ allen ein ^kl oor 2Iugen fte^e, ha§> ^eil ber 9}ienf(^t)eit, ba§ ferner hai 9(n=

feigen ber ^serfonen, ber Spradjen, ber Seften !)ierbei gänslid) beifeite gefegt werbe." Gl mar

bie Strömung, ans^ ber anä) bie 2;oIeran3= unb llnion»gebanfen Ijeroorgingen. Slber trog

aüebem — 33orIäufer ber 3luff(ärung waren GomeniuS unb bie i^m oerwanbten ©eifter bei

weitem nid)t. ^ener war nid)t nur burd) unb burd; fonfeffioneller 3:;t;eo(og, er war aud^ a\§>

(^rifttic^er öegner bei tlaffifdien ^eibentuml, faft möd;te man fagen, oon einer ^.krbobrtl^eit,

bie an bie fird)(id)en ©iferer bei 9}iittela(terl ftarf erinnert. ®r bcflagt, baf3 fegt bie größten

®elef)rten, fetbft unter ben 3:'^eoIogen, nur bie Saroe oon 6t;riftul, S^Iut unb ©eift oon
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3Iriftotele^5 uiib bem übrigen f)eibnifrf)eii 3cf)nmrnt f)ättcn, er fprid)t von ber (Einführung be§

Ijeibnifdjen (^5öl^enbienftey in bie Sdjulen. 3ütc^ nid)t einmal um ber (Spradje raillen foKe nmn

bie unreinen 5llaffifer, bie elenben ^^parafiten unb '^iofi'cnrcifjer, iefen, unb oud) bie anftän=

bigen, ein Cicero, ein 3JergiI, feien blinbe igeiben, bie oom maljren Öott abteufen.

^ier (endjtct fein 3iif""ft'Slid)t, f)ier atmet man nid)t bcfrcienbc l'uft. 9iad) ber Seite

be^. geiftigen ^ortfc^rittes fütjrte eine anbere 3trömung, bie aber immerljin and) in ben 2^oIe=

rang:: unb ^umanitätjobeftrebungen be^ ßomeniuio unb anberer 3eitgenoffen ju erfennen ift.

:Ji>enn biefe ba§ gemeinfam 33tenf(^(id)C gegenüber ben fird)(idjen ^erfplitterungen unb 'Iscr;

fo(gungen (jcrüorfetjrten, fo lag barin bie 'ii>ieberanerfenuung be» )ied)te!5 ber menfd)(id)en

9tatnr. Unb fo beftefjt ein getüiffer ^i'lt^'iinienljang mit ben großen ummätseuben (^e^

banfen ber natürüdien 2:;fjeo(ogte unb be^5 3Jaturred)teio, bie bamale 'J}tad)t über bie

Weifter gemannen unb im 'herein mit bem 3(uffd)roung ber 9iaturnnffenfd)aften bie

biyljerige 3(ufd)auungyiueife erfdjütterten. Xk (Elemente be» neuen „natürlidjen" Sijftemö,

baä fid^ auf natürUd; gegebene, eingeborene elementare Segriffe mie auf Dfiaturtriebe ftü^t,

barf man ntit T^ittfjoij auf bie 2fntife, auf bie Seeinffuffung bc'o .«pumani^^mue burd) bie Stoa,

jurüdfü()ren, SOielandjtljon mar in 2)eutfd)lanb ber Dtann, ber tjinüberleitete üon ber antifen,

mittefalterti^ fortgepflanzten ^l)ifofopf)ie 5u bem neuen (S5eift: tiefe innerliche ^römmigfeit

unb bie 9iid)tung auf eine antif=tmtürlid)e 3üiffaffung ber iJBelt waren bei i()m nod) un=

gefd)ieben. 3fber eine ißemegung in ber <ivird)e felbft fam (jinju. Seit (Era^omuiS breitete fidj

insbefonbere in ^ollanb eine rationaUftifdje Strömung auö, bie mit gefdjidjtUd; gefdjultem,

fritifd)em ^^erftanb an bie 2)ogmen ber Eirdje fjeranging unb fid; in ber ^ßtt bes Siege» ber

ftan-en, formellen ortljoboren ^ogmatif unb be'o Sliebergange» ber innerlicb gerid)teten mi;fti=

fdjen Strömung, bie Steiget unb 33öljmc bod) nur unüollfommen lueiterpflegten, in hcn von

htn fird)lid)en 3:;i)eologen l^eftig befämpften Soctnianern unb 3lrminianern ftarf geltenb madjte.

9lrminiancr nun* aud) .§ugo (^kotiu^o. Unb er jeigt ^ugleid), mie ba-;- ,sunäd)ft auf bie 3^beo=

logie befd)ränfte natürlid)e Sijftcnt nun, pbitofopl)ifdj au^ogebilbet, aud) in bie :')iedjt'öiinffen=

fdjaft überging, U§> e^ fd)üe§lid) bie C^runblage für eine neue ^Ttaturroiffenfd^aft mürbe. So

mar e» ein uon bem ^eutfdjen 9ieid)e lo^^geriffener ^Teil, in bem fid) nor allem bie neue 33e;

megung entmidelte, unb non nio fie aud) in ba» ^Jhitterlanb binübergriff: bie fjollänbifd^e 9ie=

publif, bereu ^-reibcit^Sfampf and) 33al)n für freie .^been gefdjaffen Ijatte. 9Jtit §ugo Gkotiu^

üollsog \id), wenn fid) aud) norbereitenbe (^ebanfen fd)on im IG. 3«l)rl)unbert finben, bie

eigentlidje 33egrünbung be^o 9tatun:ed)te^% 9luf §ugo (^)rotiue'' Sd)ultern aber ftanb ein

T^eutfdjer, burdjau'o üon il)m abl)ängig, aber bod) burd) fein 5ürtfd)retten über il)n binaug

überauio einfluf3reid), neben Seibnij ber erfte toirflic^ bebeutenbe ©eift biefer ^dt, Samuel

'^pufenborf. Seine 2Öid)tigfeit abo politifd)er Sd)riftfterier tritt für un^3 binter berjenigen

al^ i)taturred)t'clel)rer ^urücf. ^n feinem grofsen äöerfe „Über ha§ Tiatuv- unb ä>ölferred)t''

(De jure naturae et gentium) rairb ha§ ^od) ber 3:l)eologie energifc^ abgefd)üttelt, wirb

ber ^cffelung burd) bie Offenbarung, bie er an fid) gelten lät3t, ha§ burd) bie ^lu'ruunft aue

ber fittlid)en 9iatur mie ben fo;^ialen ,3iifti^»ben ber 3Jfenfd)en ber.^uleitenbe natürlidic C^)efe^

gegenübergeftellt. Unb mie ba^ dlcdjt foll aud) bie ^l)ilüfopl)ie uöllig unabl)ängig non ber

geoffenbarten S^l)eologie fein, ©inem feiner ^eftigften ©egner, bem Jenaer ^^^rofeffor '^eltl)eim,

gegenüber bat ^^ufenborf einmal feine 9Jteinuug über bie bi'oberige ^iöeltanfdiauung flar=

gelegt. (Er fagt, ha^ „jene Sd)olaftifer bie äöiffenfd^aft nur barbarifdi, fpil^finbig, unfrud^t^

bar unb eitel bel)anbeln", ba§ fie nid)t nur md)t§ jur Silbung beitragen, fonbern bie (Ziffer
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burdj falftfiex^ 3d;eiimn|ien üermirren. ,,Q:^i ift befi'er, nidjt^i ju luiffen, a(5 nur 2d)ofaftif 511

lüiffen." „Unö wenn 9>elt()emiiic^ mir entgegenl)ä(t, Da^ oljne 3c^o(aftif bie proteftantijdjeu

^f)eologen nid;t mit ben ^äpftUdien ftreiten fönnen, fo enüibere id^, baB e§ mir gleid^gültig

ift, mit iüa§ für einem fdmuiliigen ©eiuanbe bie 3:'f)eo(ogen \i)v Söiffen uuüjüflen. 5leinen=

fall§ aber folgt barau§, baf3 ba^5 ^latuiTei^t biefelben ijappen ju braudjen i)at; benn biefe

Söiffenfdjaft ift nidjt erfunben, um mit htn '^äpftlid}en ju ftreiten, fonbern Die ^anbhmgen

ber 9)cenfd)eu unb S^ölfer ju prüfen unb ju erforfdien/' Sa§ ^^ufenborf üon ^avl Subroig von

ber '^-fal5 lange üor feinen: .öauptmerf nad) .S3eiöe(Iierg fierufen, ba^ von biefem ?vürften aud),

freilid) erfolglos, ber angeblich „attjeiftifdje" Spinoza begetjrt unirDe, 5eigt übrigen», roie fe^r

auc^ bie neue f)öfif(^=roe(tmännifd)e 33ilbung fdjon im ©egenfa^ jur ort^oboren S^fieologie

ftanb. (Sang in berfelben 9?id)tuug Tag nun bie Umgeftaltung ber Oinfdiauung, iiie(d;e ber

fd^on für 'Oa§ 16. {j^^^j^'^jiii^öert bcobad)tete äluffdjraung öer Diaturroiffenfc^aft jur /^-olge

(jatte. 2;ie 9catur luurbe jefet gemiffermaBen bem menfd)Iid)en SSerftanbe Untertan: e§ ging

aIIe!o gefet^mäf3ig unb oernünftig ju. ^atte ber Humanismus raefentlic^ burc§ bie ßniiecfung

bes gefdjic^tlidjen ©innel befreienb auf htn 9)ienfd)en geroirft, fo tat ba§ bie ftärfere Gr;

fenntnis ber 3tatur nodj uiel mefjr. ^reifjeit mar aber audj ^ur berouBten Formulierung unb

3r)ftematifierung ber neuen Öeban!en nötig, ber 3Jiangel an i^r ^atte bie großen ©eifte^taten

ber ©alilei, 33runo unb 5\ep(cr um i[;re aFIgemeine SlBirfung gebradjt. 3^as ^rinjip ber freien

^orfc^ung, Oiv: im öruuDe fdjon im ^^^roteftantiÄmus ausgefproc^en lag, lüar im .§eimat=

lanbe besfelben, in Teutfd)(anb, erftidt. :3mmerf)in war e^ bod^ ein proteftantifc^e^ Sanb,

in Dem es nunmebr aud] über bie burd) bie 9xeformation gezogenen Sc^ranfen l^inaug 5um

Surdjbruc^ fam, GugtauD. Sacon mar es, ber in feinem ..Xovum organon" bie neue 3)ie=

tl)obe 5mar nid)t fd)uf, aber roiebererraedte, bie ber ^nbuftion, ber bie 9iefultate ber fpäteren

grollen 3iaturforfcf)er luefcntüd) 3U banfen finb. Sie erperimentefle 33eobac^tung raurbe bie

©runDlage ber ?vorfd)ung. Cfjue feine 9(rbeit mären aber aud) bie ^ortfcbritte ber eng(if($en

^^fjilüfopbie, bie iid] nuumefjr auf bem 'i^oDeu Der Grfafjrung entmidelte, nidjt benfbar gemefen.

Sangfam nur roirfte bie neue Strömung auf bie 2)eutf(^en ein. 3(ber ber bamal^ fo

ftarf auf bas 9(uslanD geridjtete iilid. Der emfige Gifer, überall auf^unebmen unb 5U ner-

arbeiten, fjier franjöfifdjes unD t)ollänDifd)es Öut, bort fpanifdjes unb italienifc^es, füljrte

hod) gur Ginbürgerung ber neuen ^been. 2)ie große 9)?affe and) ber befferen Slöpfe fam frei=

iid) md)t fo fdjnetl auc ber alten 'Ä^eltanfc^auung f)erau§: ]k blieb bei bem fc^olaftifd) 3urec^t=

geftu^ten 3i)ftem ber 31riftotelifdjen 9(aturpl)ilofopl)ie, mie fie an htn ftarren 3^ogmen ber

tt)eologifd)en OrtljoDorie fefttjielt. Slber roenn bie Söeltanfdjauung burc§ bie neue 9taturmiffen=

fdliaft noc§ faum beeinflußt rcurbe, fad}tic^ liatte man Dodj and) in Seutferlaub feit langem

in ber 9laturerfenntnis erbeblidie ^ortfdj ritte gemadjt, Die Seobaditung gefdjärft unb 5llar;

I)eit Der :.Uuffaf)ung uerbreitet. ^n ber '^U;i;fif l;atte fidj fdjon Dem Italiener ßalileo öalilei,

ber Die einft t)on Seonarbo ba ^inci eingeleitete, auf Beobachtung gegrünbete 3laturforf(^ung

ju geroaltigen Siegen füljrte, ber Xeutfdie ^oliann Slepler ebenbürtig jur Seite geftellt (ngl.

S. 532j. 2)er bem öeifte ber 3tüdjternl)eit entfpred;enDe 3itg jum '^^raftif d)en äuBerte fid) in

raidjtigen Grfinbungen, roie berjenigen ber Suftpumpe burd; htn in öoUanb gebilbeten Dtto non

Öueride, roeiter aber feit langem in ber 331üte unD bem ^ortfc^ritt ber me(^anifc§en fünfte. 2^ie

in S^eutfc^lanb erfdjienenen med)anifd)cn Sdjriften, roie etroa 3^'iU^M3^ ..Tlieatnim Macliina-

rum" (1636), fiuD rocfeutlidj uon italienifdjen ÖBerfen abljängig : aber Die £'eute Der '^^raris umren

bafür um fo originaler. Jcürnberg mar ibr iltittelpunft. ^ovt, uui fd)on im 14. 3alji^l)u«bert
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ha§> ^raljtjicfjcn erfuuben luorbeu, war ber Si^ ber beiuimberten 3^afd)euu()rfabrifation, bort

ber ^erfteninujioort oUcrtei ficincr inedmnifc^er Sluuftftüde unb (Spieduerfe, bort erfaitb ^anä>

^autf(^, „ein inoentiöfcr unb fünftlidjcr 'JJkmn", Selb[tfa()rer, eigenartige ^eueripriljen u. bgl.

2)aäu Um ein großer 2tuffd;iüung ber 9Jlatf)ematif, an ber bag ^"tßi'ßffß '^urc^ ben fran=

5Öfifd)en $5i(bung^oeinf(n§ unb if)re jeitgcuuifje ?cul3bar!cit allgeniein geftiegen mar (ogl. <B. 587).

33e5eidjnenb ift eine 'Jlufjcrung be» öandnirgcr ^-prcbigeri? .^alttjafar Sdjupp: „'ii^enn id/',

fagt er, „MxU b. ©r. 3teidjt(jum fjätte, wollte id; bem 9JJatf)ematico 3000 9teid)!Stf)a(er geben,

bamit er biefe scientias alfo ercoürc in beutid)er (3prad)e, baf? a\k .soanbiucrfeleute biefclbe

lernen unb iljre iganbioerfe babnrd^ perfectioniren fönntcn. -Dem pljijfico wollte id) aud) 8000

Xi)akx geben, ba^ er gebädjte, id; will bie ^f)tjfif alfo ei'coliren, ba^ bie 33auern wel)r oon

mir lernen fönnen, aU bie ©ele^rten au^5 be» 3Wftotelig ^()9fi^ bi^^er gelernt Ijaben." ©old^e

^ntereffen ergriffen

nun bie wciteften

Jlreife, Ijodj unb

niebrtg. tiefer

3eid;nete fid) nad)

einer SSorlage eine

©onncnuljranfein

^auio, jener erfan b

eine fleine wirt;

fdjaftlidje Grleidj^

teruiuj ober eine

fleine 33orridjtung

im^aufe. SerS'ic:

gen§burger9teidjÄ;

tag fal; 1651 mit

lebl)afteftem3tntcil

ben ;i)erfud)en C^hierideS mit feiner Suftpumpe 5u, dürften unb grofje .^erren liefjen fic^ in

einem anatomifd)cn 2:;t)eater bie 3eriegung einesc Seidjnaniy oorfüljren, wie oon bem ^^enacr

^rofeffor 9tolfinc! am *0ofe 5U äöeimar, freilid^ mel)r au§ 9ieigung jum „(Eurieufen". 2)ie

3tnatomie würbe jetjt übcrljaupt nidjt mel)r mit (3d)eu angefeljen, unb anatomifdjc Sdjulcn

förberten bie auf 33eobadjtu)U3 bernt)enbe i^enntniy. ^yreilid) ftanb bie ^Jtebijin nod) laiuje

auf niebriger Stufe: hm grofsen Seudjen gegeniibcr (fielje bie obenfteljenbe 3lbbilbung) luar

man mad;tlo§. Ser Sotani! bienten bie feit Gnbe beio 16. 3at)^"()ii"i'ei^t!o immer häufiger

angelegten botanifd)en ©arten, namentlid) bei Unioerfitätcn, bie botanifdjen äBerfe gewannen

in iljren SlbbilOungen an ScutUdjfeit burdj bie nun aiujewaubteu .Svupferftidje.

2lber me^r unh mel;r gingen fold;e 53eftrebungen bod; and; fd;on auv oeränbeiler ©runb^

anfdjauimg Ijeinor. (Sd)on ber neben Kepler mit &)vm ju nennenbe unb felbft in Giujlanb

gcel;rte ^oadjim .^ungiu^^v ber 1619 in 9toftod eine naturforfdjenbe Öefellfdiaft begrünbete,

wollte „bie äöaljrljeit au§ ber 93ernunft unb ßrfaljrung erforfdien unb alle i^ünfte unb SSiffen^^

fdjaften, wcldje fid) auf bie 3]ernunft unb Grfaljrung ftütjcn, oon ber (Sopbifti! befreien, 3U

einer bemonftratiuen ©ewifjljeit surüdfüljren, burd) eine rid)tige Xlntcnoeifung fortpflanjcn,

enblid) burd) glüdlidje CSi-finbungen nermeljren". .^ungiu^ oertrat fd)on einen metljobifdien

gortfdjritt. Um bie 9)iitte be^ 3at)rl)unbert^3 waren äbnlidie Söeftrebungen bann weiter

äUftattung oon ^efttetd^en im 3ia^i'e 1679 ju SBien. Slod; einem g(eict;äeitigen ilupfeiftic^,

iüiebeigege6en in ben „ÜJionograp^icen ixxv beutfc^en Suitiugefcijic^te", 33b. V.
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oerdreitet. Unter ben banmle entfpred)enb bem aUijcnieinen ije(e()rten Gifer er6(ü(jenben ge(ef)rten

C^)eiellid)aften — ^eibnij fpnd)t einmal oon ben ,,uielen wacferen :^enten, fo ju oocietäten

unb ikrftänbigungen unter Öe(ef;rten ober £icbl)abern ber tjrünblidjen äßiffenfdjaften unb

f)ö^eren 5lünfte 3]orid)läge t^un", unb 5ö(j(t foldje, bie an itju cjelantjten unb uon beni all=

c^emeinen ^ortfd)ritt§brano( ,seui:(ten, auf — gab e» nanientlid) audj naturfoi-fi^enbe, roie bie

1651 in 3djuieinfurt cjecjrünbete societas scrutaturum naturae, auio ber bann bie ilaiferlidi

!i^eopolbinif(^e Slfabemie Ijeroorging.

3(Ue biefe geiftigen (Strömungen fiaben nun eine oöflige Umgeftaltung ber '5il=

bungsgjiele in Seutfd)lanb Ijernorgerufen. 3tu oteüe ber formalen unb pofierenben t)uma=

niftifdien 33ilbung, bereu beffere Vertreter fdjon ju 3tnfaug beS 17. ^^^i^^nii'^ert^ taä gelb

äuJ8erlid)en 'Ocad)al)mern überlaffen Ijatten, trat eine auf ba§ 9teale gerid;tete, bie aK ben

beobad)teteu 3eitftimmuugen mie ben neuen Ginftüffen entfpra(^: ber 9hid)ternl)eit ber 3eit roie

bem auegefprodjenen ^lüiUidjfeitsiftanbpunft, audj bem poli)l)iftorifd)en 3^10^/ "^^^ taufenberlei

3)tnge gu !ennen ftrebte, unb ebenfo bem päbagogifdien 9teformeifer. Tlit feinen ©d)ulbüd)ern,

üor allem bem ,,Orbis pictus", mollte (£omeniu§ snoörberft erreichen, ba^ „bie ^ugenb eljer ju

ben oad;en, in bereu GrlenntnisS bie äßeiioljeit befteljt, fomme unb in ber ?5olge beffer für

bie 3lufgabe be§ 2ehzn$ oorbereitet merben fönne''. Gin reiner Siealiiomu^ warb l)ter freilid)

nod) nid)t üertreten, unb ba'o formale Glement mar nodj ftar! genug. Gso fam aber ju biefer

'Betonung ber @ad)fenntni^o meiter ein burd) bie 'Jiaturmiffenfdjaften unb bie med}anifd):

matljematifdje 9tid)tung ber 3eit gemedter unb gefdjärfter 2;atfad)enfinn, baju bas bem natür=

lxd)en ©riftem entfpredjenbe ^^rinjip ber 9taturgemä§l)eit besS Unterri(^t». Slur^, bie S)epo[fe:

bieruug ht§ ^umanifomu!?, für bie übrigeuso aud) ba§ ^Iserfdjioinbeu ber antififierteu Jiamen

bejeidjuenb ift, loar uuau^bleiblid). Saso Sdjlagrooit ber neuen 33ilbung, ,,9iealia", war fd}on

ju 3lnfang bei§ 17. ^fttjrljunbertö aufgetaud)t. 9hc^ einer illage be» ^Ijilologen gr. ^aub=

nmnu nnirben bie feinen mortreid)en Satinifteu uon jüngeren öeleljrten fpöttifd) bie .,verbales"

genannt, roäljrenb biefe fid) felbft bie „reales" nannten, ^n ber jmeiten ^älfte beä ^a^v-

l)unDert!3 mar bann ha§> SBort allgemein verbreitet unb überall baso ©tidjioort beS ^ilbung»=

fortfc^ritte». S8ou biefem ©eift mar aber and) bie ilaualiererjieljung burdjbruugen nüt i^rer

(®. 593 f.) ermäljuten, nun allgemein gemorbeneu ^i^eüor^ugung ber nuibernen Sprachen,

ber ^Jiatljematif unb 9iaturnnffenfd)aften, ber ©eograpljie, bie dl\d)i in feiner Stubie über

ben „^omannifd^en SttlaS'', jene^ 3^"9"^^ "^er 33egeifterung für bie „Sanbd)arten'', mit 9ted)t

alio „ein Siebling^^ftnbium ber gebilbeten 2öelt'' jener ,3eit bejeidjuet, ber neueren ©efd)id}te

ber Gi'eräitien unb Älünfte. Unter hm le^teren ift nod; bie Kupferftedjerei (fielje bie 2tbbil=

bung, <B. 621) alic mobifdje 33efd)äftigung t)on ©tubenten, überljaupt ber pljeren 6tänbe

Ijeroorjnlieben. griebridj I. oon ^reuf5en Ijat ft(^ 3. 33. alc^ ilurprin^ 1672 bamit abgegeben.

Gö fcljlte biefer Grjieljung aud) bie 33etonung ber SJiutterfpradje uid)t: bie ^ofmeifterliteratur

forberte nad) bem ^Sorbilbe ber granjofen Übung in ber eigenen (2prad)e, Xalanber „^ro;

fefforen ber 3;^eutfdjen Gloquenj". Gljarafteriftifd) für ben neuen Öeift mar aud; bie 2lbnei=

gung gegen bie "^^^Ijilofopljie, b. l). gegen bie fdjolaftifdje :^ogif unb 9)ietapl)t)fif. 3Öenn nad;

i). 9iol)r bie i^ofleute bie ^^U)ilofopljie überl;aupt „oor ein nid)tC'Unirbige!5 unb ueräd)tlid)e^ ©tu^

bium", ben ^l)ilofopl)en für „einen 3lrlequin'' Ijielten, fo mar bie Oppofition gegen bie dUu-

fd)olaftifer allgemein, gegen bie „Definitionen unb Dioifiouen unb anbere fterilen Specula=

tionen", gegen bie Slusöbrütungeu bejo 3triftotele!3 ober „einev^ faulen 9){ünd)!5". 3lllenfaU'5

lie^ man nod) ein wenig Stubium ber Sogif gelten, ^^^n^^iii^ au!lgefprod)en ift ber neue



Umgeftaltung bcr SBilbungSäielc. Sie 3iealien. (I()iiftian 3Seiie. Sei6rti5. 621

©eift 6ei einem anä) um bie 33ilbung ber ®eiitfd;en rooljlüerbienten SJiann, ben man meift

nur diS !rid)ter nennt, bei Gbriftian SBeif e (vc\[. S. (313). C5r ift ber DJtann bcr nürf)ternften

^eljrfjafticjfeit unb vl^ttcften abreite, luie [ie feine 3cit liebte, feine ':^Mak finö ßanj bie für

bie äu^erlidje ^^it ti)pifd)en: baö ^auptfd;(agroort, ba§ er befonber» in Sd^roung brad)te,

raar haä ai>ort „politifd)", bae bie uon jenem öefdjtedit crftrebte aiH^(tf(un()eit in fid) becjriff.

Slber in ^^Beife ftedte ber moberne ^uq. ^nbem er, luic nod) einige anbere 3d)nlmänner, ber

neuen ^lanalierbilbung mel;r alg biä^tv 9ied)nung trug, befdjnitt er öen ijoljten unb fteifen

^sebantic^muij ber Sateinfd)n(en. ^ie 3(nt)änger be^ 2Iltcn fanben baber bei i()m and) met)r

„vanität" aU „Solidität unb Slnnebeit". (Sr trat, wie alle bie ^teuerer, für bie 9Jtutterfpradje

aU Unterrid)ti:^fprad)e ein: er uerfafjte für

bie ja audj fc^on früfjer gepflegte „bcutfd)c

Dratorie'', alfo ben Unterrid)t in ber

bentfdjen ']]rüfa, in^Sbefonbere im 33riefftil,

raie in ber ^^soefie, ma^gebenbe i'el)rbüd)er.

Gbarafteriftifd) für feine reformerifd)en tk:

ftrebnngen finb 'Jlnf?ernngen mie bie fül-

genbe: „mir lernen nid)t barum, bafj mir

raollen in ber Sd)u(e nor geleljrt angcfebcn

feiju, fonbern baf] mir bcm gemeinen Äcben

\mvi nül5e merben''. ^ener gcfdjilberten

„2(bmiration ber 3tntiquität", beut ^^srnnfen

mit gelehrtem i\ram, tritt er baber gegen;

über: „man fcnnet bav' ict^ige 3ecuUim mol,

ha unter ben ©etebrten fclbft wenig barauf

Denden, mcr ber Stürmer ane il^brofen, ber

9)taien leiditeso ilinb, Satonen 3ol)n unb

anbre gemefen fei^n"; foldje „l)oI)en 9Soi1c"

nerftünbe „fein ^Jlenfdj". ^em entfpridjt

fein entfd)iebenC'o (Eintreten für bie „^iealia"

im <3d)uUinterridjt: „e» ift mandieso ^iisei^iinn", fagt er einnml, „babei) ueröorben ober

jurüde gefe^U roorben, n)eil e§ alläulange ouf bie realia bat märten ntüffen".

(So ift ev benn uöllig nerfebrt, bie '^criobe ber .^ofgcfellfdiaft, bee nenfran,^öfifd)en 33i^

bung^ibeaB nur aU eine ,3c^t trüben 'iHn'fallCiö an^ufeben. 5)ie isei"fudje, auc bem ?l^erfa^

l;erau^3ufommen, beginnen uielmefir fctjr frü(); überall finben fid^ energifd;e» 3>ormärt§=

ftreben, ftarfe geiftige 9(rbeit, neue 3(nregungen, nene ;3been. '^a-i ^^iialkv ber 3(uff(ärung

mirft feine Sdjatten lange uoran^. ^rcilidj ift bay Übermiegen eine!? rein intelleftualiftifdjen

@eifte§, bcic 9.serftanbe!o, d)arafteriftifdj, ber, 5unöd)ft al'o SHeaftion gegen ®ogmatiemuv,

Sdnoärmerei unb pbtintaftifd)e Überfd)menglid)feit jur ,s^errfd)aft gelangt, balb alle inneren

Hräfte ;iU nunftern fud)t. Sie ganje ^-üUe bcij Streben^ biefer ;]c\t, neben bem '^^eitauc--

fd)auenben jugleid) ba§ ^albe, Unfidjere, Sßunberlidje unb nanuMitlidi haä 9iaiü = utopifd)e,

tritt uuio in ber großen ©eftalt Seibnijen^ üerförpert entgegen, eineso 9)knne», ber frei;

Heb aud) über feine 3eit l)inaU'o eine uninerfelle 'ikbeutung erlangt bat, banmbS aber bie

erfte eigene G)rö^e neben benen bec- äluelanöcv' öarftellte. i^öllig auf ^em 33oben ber fran=

jöfifd^en 33ilbung ftebenb, in (Sbarafter unb ,!!ieben?-anfd)auung ein 3ri)puy ber .«^offultur.

Xer .(t u pf ci flc J;ci'. Vluo JUualjam a Santa Clara, „Gtiuas

für ;'lUe", Ob. t, SKürj6urg 1699. Sgl. Jejt, S. 620.
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jeigt Sei6ni5 borf), iiiieoiei AÖrbcrlidjC^:- aud; in biefcr Slultur ftedte, oertnnbet er mit 3tn=

regungen bec^ Süic-Iaitbcy groj^artitje nationale S^tk, ftrcbt aber weiter ^inauio in bie ^erne

ber 3SeIt; unb 9Jtcnfd)en6ef|crunt3 überljanpt. S^a§ neue 33i(bung§ibeal üertritt er burd)au!l:

ein SÖelt; unb ^ofmann foll ber junge ©eutfdie werben; nid^t auf Sogif unb «id^olaftif, fon;

?ern auf realia ift bie 3ug*^nb ju leiten, unb jmar in beutfc^er Sprache; neben ber lateini;

fdjen merben bie niobernen 3prad;en, üor allem eben bie 9}iutterfpra(^e, betont; ha§> 9?eifen

roirb empfotjlen unb fo fort, ©benfo mill er befonber^ bie mobernen SSiffenfc^aften gegenüber

ber aud) von if)m ueradjteten fjumaniftifi^en, überbauet ber junftmä^igen ©etebrfamfeit

Ijeben unb ha§> allgemeine ^ntereffe für bie gefamten 9iaturmiffenfd)aften, für bie medjanifdjen

fünfte, für bie 9)iebi5in, bie „3tgricultur'' nod; üermetjren. ^ro^ aHer SSenorjugung ber oor=

nel^men Äreife ben!t er an Hebung ber allgemeinen ^ilbung, an ^opularifierung ber SBiffem

f(^aft; er beridjtet gern, haf^ „unlängft ein geletjrter -Diann in Hamburg nor 5taufleute, Schiff;

leute, Slünftter unb anbere in 2^eutfd) matt)ematifdje Sectionen geijalten". 3Iber weiter bröngt

er nun immer mieber auf neue ^ortfd^ritte, wobei er freiließ über ^läne unb Entwürfe nid)t

Ijinauefommt: e§ follen tedjuifi^e Grfinbungen gemadit werben, bie S'eutfdjen follen, aU für

bie realen Söiffenfdjaften befonber» begabt, bie medjonifdjen fünfte gur 33(üte bringen, ha

foIIen Kanäle unb 93ergwerfe angelegt, „^elbbau, 9Jianufacturen unb ßomnterjien üerbeffert'',

eine Slommiffion „5ur 33erminberung be)c Glenbic unb S3efdjaffung üon D^a^rung für bie

3trmen'' errichtet werben, ba foII weiter aud) eine politifdje 9ieform S)eutfd)(anb'5 eintreten

unb bie fittlid)e Äultur getjoben werben. 2(ber tjier bringt nun fd)on fein internationaler

3ug, fein ^o§mopo(iti§mug fiernor. (Seine politifd^en 9?eformpIäne richtet er and) auf Guropa,

er benft an bie ^örberung eine« internationalen wif[enfd)aftlid)en SI?erfefjrg burd) eine Qdd)zn-

fpradje, an ^Verbreitung bes (El)riftentum!c unter ben Reiben u. f. w.

Sei iijm treten an^ jene Union^^ unb S^olerauäbeftrebungen ftar! ^erüor, bie

überijaupt bamale (^uropa§ ebte ©eifter burd)brangen. SIKerbingio gewaljrt man nod) nac^

bem SBeftfälifdjen ^rieben eine ftarfe ^sropaganba hz§> Äattjoliäiemu», ber 3. 23. erft jegt bie

9iefat()oÜ[ierung ber t;abÄburgifd^en l'anbe üöHig burd)füf)rte; man lieft in htn Briefen ber

3eit üiet oon Umgarnungen, oon großen ©rfolgen ber plannoH oorgetienben ^efuiten, üon

„fd)änbli(^em Stbfall" cine^^ Sruberio, SSetter^ u. bgl, namenttid; non Übertritten nornetjmer,

uon ^tiiiiten mit ä>orIiebe bearbeiteter l'eute. Wlan meinte jwar, wie ein ^lonoertit, iper^og

^ofiann t^riebrid) oon 33raunfdjweig, entrüftet anfüfjrt, bei letzteren gewötjnlid^, fie feien „au§

einigem Interesse cotljolifc^ worben", unb in ber STat modjten bie fürftlidjen ^mter, bie

'^frünben unb ä)erforgung^:-möglid;feiten ber olten Kiri^e ben tjotjen wie ben armen nieberen

2(bel oft genug reiben unb and) ©eletjrte locfen. Ser ^runf ber alten kivd)C ferner, ifire t)or=

nefjme .^ierard^ie waren in einer fo äufscriidjen ^dt gewi§ nidjt unwirffam. Überbie;? ftie^

bie nerfnödjerte proteftantifdje Orttjoboine feine (^eifter ab. inneren ^rang 5um Übertritt

finben wir baijer feiten, am wenigften bei hm Slonoertiten au^ protoftantifdjen gürftenfreifen,

obgleid) 5. S. ©ruft t)on Reffen = 9^t)einfel^v ber auc^ Seibni^ jum Übertritt aufforberte, tro|

äußerer 9tüdfid)ten ftarf tfjeologifd) gerid)tet unb ber erwätmte 23raun]d)weiger ein überjeugter

Itiann, babei fein ßiferer war. '^efannte ilonuertiten fino iiurfürft 2(ugu[t von 3ad)fen, aud;

Der Stomauäter ^erpg Stnton lUrid) oon SBoIfenbütteL 2tuy ber 2}kffe ber übergetretenen

otaatömänner, ©elefjrten, felbft G)eiftlidjen feien 3of)ann Gfjviftian oon Soyneburg unb 3(n=

gelug Silefiug, letzterer gemütlid) burd; bie lutljcrifdje Drtijoborie nic^t befriebigt, erwät;nt.

^n 33ot)neburg lebten jene unioniftifdien öebanfen ber beften ©eifter, bie er oon ^Muvq au§
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ju üenuirfHdjen trachtete. (Sie waren überhaupt bei üielen iloitüertiten oon @infhi§, loie

Qitberfeitg ber ^atljoIiäiiomuS mit beii ®in()citg= uiib SßcrföfjmiugiSibeen Sorffang trieb. 9}ian^e

oon foldjen ilonuertiten [inb urfprüußUd; von beu criuätjiitcn ebten 3SermitteIunö5beftrebungen

bc§ (Salii1U!o, bie bie orti)oboj;e hitljerifdje 5lird)e i[;rerfeit^ fieftig befämpfte, angeregt roorben.

©erabe bei ber proteftantifdjcn fiaientnelt fanben biefe ^been ben beften 33oben, wie aiid) pro=

teftantifc^e gürften bie beiben getrennten proteftantifd^en Slird;en jn wereinigen ftrebten, fo

Sanbgraf äßiltjelm üon ^effen^ilaffel unb oljne (Erfolg ber öro^e Slnrfürft. Siefe dürften übten

überhaupt S^^oteran^, uor allem ber freilid) ganj meltmännifd) geridjtcte 9.axi fiubmig von ber

^^^faI§ iinb feit jefjer bie religiöfer empfinbenben ^kanbenburger, onf beren §an» nad) einer

ätu^ernng fd;on üon 1609 „alle ^offnnng nnb aller 3^roft ber Slbtrünnigen gcftellt" roar, unb

unter benen im 18. ^aljrljunbert ^ricbrid) 3Bi(fjetm I. burd) bie n\6)t nur üon materiellen Qv-

TOägungen biftierte Stufnabnte ber oertriebenen Saljburgcr tjoljen dlnljm erlangte. Gben burd;

bie fd)(ie§Iid) Dergeblidjen Unionjsnerfudje ift aber bie S^oleranj übert)aupt fräftiger in bie (Ge-

müter gebrungen, freilid; auc^ mit ^ilfe ber neuen aufftärerifdjen Qbeen. ^^^^^^tten biefer

irenifdjen 33eftrebnngen , bie üereinjclt and) bei ixattjolifen 33eifan fanben, ftanb nun luieber

fieibnij, ber juerft burdj bie 33oi)neburgifd;en ^l^crfudje barauf ()ingelenft mürbe. Söie uiele

^of' unb (Staatsmänner religiös wenig intereffiert, faf3te er bie <Baä)e üom hdtureIl=politifdjen

©tanbpunft auf unb mürbe §um tätigen lXnterf)änb(er bei hm be5üglid;en SJerljanbtungen,

bie fattjolifd;erfeit;§ im Stuftrage be» ^aifcrio ber Spanier Spinola mit ben ^^roteftanten an^

tnüpfte. 9cur au;c 3)ittdjtrüdfid)ten unternommen, fdjeiterten fie freiließ fetjr balb aui§ benfetben

©rünben. ©oId)e ©rfenntni^ l^at bann Seibnij bei ben ^oalitionSüerfjanbtungen 5roifd)en

33ranbenburg unb ^annoner, bie in britter IHnie and) auf ®(auben)3einbeit ämifi^en l'utfiera;

nern unb 9ieförmierten gingen, bie le^tere äunädjft unmöglid} erfd;einen laffen. ^iJi^i^i^ J^^g

if)m aber an allgemein=menfd)lidjem ©ercinn, er gei)örte, mie er an ^eter ben ©ro^en fdjrieb,

nid)t 5U benen, „bie auf itjr SSaterlanb ober fonft eine geraiffe Station erpidjt fein, fonbern idj

gel)e auf hm 9iutien beso ganzen menfd)Iid)en ©efdj(ed)t«3". 2(nberfeit)o Ijat er fid) bod} ai§>

fräftigen Patrioten gejeigt, freiUd^ je nadj ben Steigungen feine;o ^errn, fo jur 3eit feinet

Sienfte» beim 5lurfürften non ältaiuj unb aud^ fpäter bei Gruft 9tnguft non ^annouer. Sie

^örberung feiner ^hem erwartete Seibnij ganj im ©innc ber ^cit einei^feitv non gefellfd)aft=

lidjen Drganifationen, bie ja bamalS eine allgemeine ßrfd)cinung waren — feine ©rünbungen

finb bie S3erliner unb bie ^eters'burger Stfabemie — , unb weiter vov allem üon ben ^öfen,

oon ben gro|3en Ferren, jn benen er eifrig 93e5iefjungen fudjte unb uielfac^ fanb. Unb ba§

war ja and; praftifd; bamatiS ber einzige 2Beg. 2(n Ijulbigenben (Sdjmeidjeteien aU bem ha-

mai§> üblid;en 93eförberung!SmitteI t)at eS Seibni^ babei nie fet)len loffen, tro^bem feine @nb=

äiele bodj nie ciTeidjt. Gr war übert)aupt üielfad) feiner 3cit weit üorau§, 3. 33. in feinen

Öebanfen über ocrgleic^enbe ©pradjforf^ung, über internationate naturwiffenfdjaftlidje Öe=

obadjtungen, er ging anberfeitö oft über bie ©renken beS 9JJöglidjen weit Ijinau!§, befafs feine

StuSbauer, war gu uielfeitig unb üie(gefd;äftig unb wie bie gauje 3eit äii d;ara!terIo».

ß'S ift unljiftorifd), in ber Übernatjme ber neufranjöfifi^en Silbung nur Sdjäbigung

unb Grniebrigung ju fetjen. S^ielmetjr Ijat bie frembe ^ilbung ber beutfdjen bie 33ewegung»;

nnh Gntwidelungfomöglidjfeit jurüdgegeben, inbem fie biefe von ben tt;eoIogifd;en ^^effeln löfte.

S)aS, \va§> man im weiteften ©inne 2(ufflärung nennt, bie ^^reibeit unb Unabfiängigfeit ber

Sitbung, bie ©runblage be» mobernen ©eifteso, l^äutjt unmittelbar bamit sufammen. Sa»

tl)eologifc^e unb baio lateinifc^e ^od) brüdten big baljin faft ftärfer aU im SJtittelalter. Grft in
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freinber (Sd.mk f)at ber 3^eiitjd)e gelernt, fid) gegen fie aufjubäumen. So ift e§ benn ein

DoUftänbig franjöfierter a}tann, ber gcunffe Äonfequensen ber 2lrt juerft in ®eutfd}lanb ge^

sogen t)at, Gljrifttan ^Ijornaftuso. 2tuf üjn Ijat man aud; mit einigem 9M)t bie 2(n=:

fange ber bentfdjen 2tnff(ärnng gu einem mejentlid)en 3:^eil surüdgefütjrt, obrool)! man
aU ben 33egriinber ber Slnfflärnng im eigentlid)en Sinne äßolff an3ufe{)en ^at. 3cne§ mar

luenigften^ bie 3}ieinung gur 33Iüte3eit ber 2tnfflärnng. ,,3^(jomafiu!o", fdjrieb ©ebide 1794

in ber „33erUnifd^en 3)bnatäifdjrift", „^§omafiit§ bemirfte na^ £utf)er bie juieite fjödjft

nötbige unb nnf^erft glüdlidje ^Deformation; er warb ein SBofjltfjäter feiner 3eit unb ber 9tad)=

fommenfdjaft. äl^ir alle üerband'en iljm einen grofjen S^ljeil unferer intellectuellen nnb mora^

Uf(^en ©Uidfeligfeit, üerbanden i^m bie ©rrettnng an» ben fd)mä()Iid;en Sletten ber 3Sornrtl)eile

nnb be» 3lbcrglanben!c." Gin foId)e5 Urteil fjat namentlid) bann Seredjtignng, menn mir

bie 'Iisirfung be^ 2:'(jomafinc^ in bie 33reite beriidfidjttgen, menn c^i fid), mie Ijier, um bie

33eeinf(n[fnng ber ©efamtbilbnng Ijanbelt. Sdjon üor 2:^()omafin§ finb befreienbe ©ebanfen

auä) in 2)entfd}(anb an§gefprod)en morben, uon ^nfenborf g. 33. ift 3:^ljomafin§ bireft ah--

Ijängig. (Sr fteljt ferner an 33ebentnng für bie allgemeine (Seifteiogefd^idjte Ijinter bem gUianjig

;5aljre älteren Seibni^ bnrdjanto äuriid, aber in bem ^Uinft, moranf ee snnädjft anfam, tjat

biefer oorfiditig äurüdgeljalten. Stuf weitere Greife in ©eutfc^knb l^at Seibnis überhaupt erft

fpäter burd) bie iUcittlerroHe ©briftian SBoIffio eingemirü. 3:^{)omafin^ Ijat mit uollem Tiaä)-

brud haä neufran^öfifdje ^i^ilbung^nbeal alio Ijeilfam für bie S)eutfd;en anerfannt, ni($t

um bie 2lu»länberei aU foldje jn begünftigen, fonbern um beutfd)er Slraft ridjtige Qkk gu

lueifen. ^n feinem -^^rogramm „^-8on ^ladjafjmnng ber ^ranjofen'' fe^t er es beimißt bem

pebantifd)en, „fd)nlfüdjfifdjen'' biijtjerigen 33ilbnng'oibeaI gegenüber. ^u§ patriotifd)en Wlo-

tiuen uiill er bie S^eutfdjen mit ^ilfe ber ^-ran^ofen ju freier 33ilbnng füfjren. «Seine gorbe--

rnng ift, „ba|3 man fid) auf honnetete, ©elefjrfamfeit, beaute d'esprit, un bon goüt unb

galanterie befleif^ige: benn roenn man biefe Stüde alle 5ufammenfetU, mirb enblid) ein par-

fait homme Säge ober ein üollfommcner meifer 3)iann barau^i entfteljen, ben man in ber

Seit SU fingen unb mic^tigen Singen braud^en !an". S)er ©egenfa^ gegen bie tl^eologifdje*

^nnbamentierung ber bi!ol)erigen 33i(bung tritt t)ter nur inbireft Ijcroor, inbem eine freie

loeltlidje '^ilbung gepriefen loirb. S^ireft mirb aber mieber baso Iateinifd)4d)oIaftifd;e ^ocb

belampft, bie ©eleljrfamfeit, bie „ben ilopff uoll nnnötljige ©rillen unb Sopbiftereien bat",

bie 5ßerpan3erung mit ber Iateinifd)en Spradje, ber bie 3}intterfprad)e gegenübergefe^t rairb,

unb bie iserad)tung ber „fdjönen" unb „nül3lid)en" äBiffenfc^aften.

9JinBte ber 3nljalt eines foldjen '^^rogramnijo 3üiffel)en madjen, fo war and) feine ^orm

oon großer 33ebeutung. ©§ mar ba§^ erfte Uniüerfität^programm in beutfd)er Spradje, auc^

biei? eine ^olge ber 9iad)abmung ber ^ran^ofen. ^reilid) I)atte fdjon im 16. ."^aljrljunbert in

Seutfdjianb ein 3:ilentann .^eoeUngl), mieberljolt ein ^^^aracelfu» (ügl. ©. 532) beutfd) gelefen,

unb im 17. 3al)rl)unbert Ijatte fd)on 33altl)afar Sdmpp gegen bie 3SorI)errfd)aft beS ßateinifdjen

gewettert, es fd)eint fogar, a(» ob gu Sfionmfins' 3c^ten and; 33ubbeuio in Qena beutfdje ^or=

lefungen get)alten Ijabe: aber wie bem and) fei, bes Tljomafiu^i Sd)ritt mar ein au^erorbent-

Iid;er 23rnc^ mit bem ^erfontmen unb lunrbe also foldjer oon ber ^i^^ft empfnnben. 3)ian

bielt, Tüie 3:i)onmfiu!o fagt, „bag eljrlidje fc^roarge 23rett" für „befd}impft". „Gin foldjer ©reuel

fei nidjt erböret luorben, meil [fo lange] bie Unioerfität [l'eip.üg] geftanben." 2tber biefe Gin=

füljrnng ber 9Jiutterfpradje in bie „öelaljrtbeit" mar bod) ebenfo mie bie burdjgeljenbe S^oä)--

fd)ä^ung be§ gefunben 3)ienfd)ent)erftanbeg im ©runbe bie S^orbebingung für alle anfflärerifdie
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3tr6eit. Utib raie 3:(joiimfiu§ bainit „bcr iXuebreitinu] bcr Öelefjrfnmfeit ben SBeg 6af)nen"

uub bcrfclden aud) „Seutc, bic fonfteu einen guten natür(id)cn 'Inn-ftanb ()n6en'', teUfiaftit^

madjm umllte, fo biente ä()u(id)en -^ickn nocf) ein lueitercr, ebenfalljo raieber ben ^ransofcn

nad)t]etaner Qdjxitt, bie ikgrünbung einer iuif[cnfrf)aftlid)cn, aber freier unb populär genuteten

^eitfdirift in beutfd)er Sprad)e, feiner 1688 ^uerft (jerau<ogcfonuncnen, äiuci 3atji"e mit öfter

oeränbcrtcni ^itcl erfdjienencn monatlidjcn „©ebanfcn über nner()anb Vuftige unb 9tüt3(id)e

33üdjcr unb fragen'', bie fel;r cinfdjhigcn unb balb 'Jiadjnljnuingen fjcrüorriefen. Ter Hanipf

gegen bie pebantifd)e @e(a()rtl)eit rairb i)kx

üor bem grof^cn 'ipubUfunt ()öd)ft mirffani

fortgefet3t. i^t'ftigfte föegncrfdjaft unb 'Iki-^

fülgung Hieben nunmehr nid)t a\b}. Übrigens

Ijatte 3:t)omttfiu^5 troiibeni aU Unincrfität'o=

(etjrcr, in-obefonberc in .Stalle, uio feine 3(uf'

nnl^nie ben 'Jhifto^ jur 33itbung einer Uniuerfi^

tat gab, gro^e, freiHd) üor allem burc^ feinen

unermüblicbcn (Sifer bcrbcigcfübrte Grfotge,

befonber^o uncber bei ber norncbmcn 3iUU'ni).

®ie 3tn(äufe gegen bie (ateinifd)=fd)ola=

ftifdjc 33i(bung wie bie :i^eftrebungcn, bie 'IMU

bung ju poputarifieren, tonnen allein nid)t

beredjtigen, üon 3:tjomafiu^o ben 33eginn ber

5lufflärung Ijcrjuleiten. Taju getjört aud)

fein iHuftreten gegen bic crftidenbe inirljerri

f d) a f t b e r 3:; ^ e 1 g i e unb fein liantpf gegen

ben bamal^o nod) feljr maf3gebcnbe S'd)id)tcn

bel)errfd)enben 51 ber glauben. 3lber man

Pflegt büdj in beiben 'i-^ejiebungen ba^o !iser=

bienft be^ 2:^l)omaftU)o ju überfd^äljcn. (5"r

ift 5Uiar in ber SivMöfutuj bcv^ ^-Kedjt^o uon ber

^Ijeülogie über feinen 'l^orgänger '^^ufcnborf

(ügt. <B. 617) no(^ l)inau!ogegangen. Steffen

(Sd)riftcn Ijatten junädift, wie !2:l)Oinafiu'3 fagt,

„bie bunt'len SÖolfen", meldte anfang'5 nod)

„feinen Üserftanb ücrfinfterten", verjagt. Gr

bat feine neugeraonnenen 3tnfd)auungen bann in .ßcipjig in ^rsorlefungcn über örotiu^o unb

^^^ufenborf mit einer Slübnbeit vorgetragen, bie bie Tl)eologen 5U feinen l)eftigften öcgnern

macbte. (£'r fdjieb Xljcologic unb ^Ujilofopljie auf^o fdjärfftc. Tie llJatur be^ SJtcnfdjcn, nid)t

bie Tljeologie begrünbe bag Diec^t raie biea}toral. 9Iber bocb ift er weit bavon entfernt, fo etuia§'

mie ein ^reibenfer jn fein, fid) gegen bie 9(utorität ber (Sdjrift ju menben. 3» §«tle Ijat er e-o

lange mit hm "pietiften geljalten, nad) bem 33rud) mit iljnen l)at er iljre äufscrlidjen Untugcn^en

ebenfo fdiarf befämpft tuie bie bcr Ijcrrfdjcnben Drtl}oboj:ie. 3lber ben ©lauben griff er nic^t an.

äi>obl aber Ijat er immer bie ©cunffen^ofreiljeit ücrfod^ten unb aller Keticrrid)terei unb ilcl^er;

ocrfolgung gegenüber SToleranj ücrfünbet. 9}(it nod) grö{3crcr äßärme Ijat er fid; gegen bie

graufame 3lrt ber .'öerenprojeffe geioanbt, gegen bie ja eine üon mv^ fd;on früljcr (©. 522 f.)

Steinhaufen, SeutfcEjc Su[turgefd;i($tc. 40

Jorteningsfjene im 18. gafirtiunbert. SUadp einem

Äupfer[ttc^ Don ;5of)ann DJUc^ael a)ietteit[eiter fgeB. 1765), im

tönigt. Äupfcrftid^tabinctt ju ÜJ!iind;en. a.<g(. Xiit, S. 626.
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beodadjtete ©egenftrömung im ftillen in mnnd)en 2:'emtorien immer beftanben I)at, felbft in

rid)ternd)en unb Siegienuuvjfreifen. ^ie enbUd)e ^Ibidjaffung ber „9}(nlefi3gerid;te" Ijat grieb;

rid) ber örofje mefentlidj aU 33erbieiift be!§ S^ljomafiih? (3epricfeiv ber burd) feine (Stimme bie

Sdjam geiucdt l)ahe. 2(6er gleid)U)ol)l i)at ^^Ijomafiux^ ber aud) üon beg ^oHänberS 33effer

äöerf: ,.Te betoonerde Weereld" (bejanbeile 9SeIt) u)eicntlid) antjeregt §n fein befannte,

mir bie fd)Ummen än|5eren 93eg(eiterfdjeinnngen bes äßaf)n^5 befämpft, mie er benn auä) für

3(bfdjaffung — aber für eine allmätjUdje — ber üon Seibnij nod) für unentbet)r(id) geljaltenen

Wolter in allen ^riminalprojeffen (fielje bie 2(bbilbung, ©. 625) eingetreten ift. 2)en §ngrnnbe

liegenben 3(berg(anben felbft I)at 3:'(;omafiu§ aber bnrd)an§ geteilt, ^tt^i^ß^'lji'^ Ijf^t fein Gifer

mic fpäter bie Sfufflärnng überljanpt bcmirft, bafs in hcn proteftantifd)en (Sebieten ber §ei-en=

maljn t)iel e{)er eingebämmt mürbe aU in ben fatljoUfdien, wo insbefonbere in Sapern im

erften ^rittet bee 18. 3af)i"l)Hnbert^5 bie GpiDemte fogar geiualtig anfdjmoll. <Bo ift benn ber

Stanbpnnft hc§> 3:t)omafin!3 im ganzen bod) ein befdjränftcr, menn er and; 5. 33. im ©egen=

fa^ jn Seibnij nidjt non ben ^öfen nnb ©o§ietäten, fonbern non ber ^reil)eit allen ^ortfd)ritt

erwartete, feine auff(ärerifd)e 3trbeit eine siemlicb oberfltidjüdje, fein ©efdimad niebrig, feine

(Sprad)e nngemanbt nnb mit ^rembraörtern gcfpidt: er entfprad) eben gan^ ben 2tnforbe=

rnngen feiner Qät, ber ^^lüte^eit ber franjöfifdjen 9}iübebübnng.

©^ war bie 3eit/ bie fic^ felbft bie „galante'' nannte, nnb bie in ilirer §8ebentung hoä)

nod) eine näljere Setradjtnng erforbert. „©alanf' war bamabo ein 9J]obewort, e§ bejeid^;

nete ein S3ud) fo gnt wie einen ^santoffel. 3:ljomafing^ erflärt ben Segriff aljo „etwas ge^

mifd)tev, fo an» bem je ne scay quoy, an§ ber guten 2trt, etwa§ ju t^un, an§ ber manier

5U leben, fo am §offe gebrändjlid) ift, an^ Serftanb, ©eletjrfamfcit, einem gnten judicio,

.§öfflid)!eit unb grenbigfeit §ufannnen gefettet werbe m\h beme aller §wang, affectation unb

unanftänbige ^^lumpljeit gnwieber fei/', ©entließ fieljt man Ijier ben fiegreidjen (Einfluß ber

franjöfifd^en Silbnng. Gine minbere (Sd;werfälligfeit, eine größere 3i6i"lid)Mt, eine gewiffe

9tatürlid)feit unb größere geiftige ^reil;eit §eidjnen in ber 3:^at bie ©pod;e au§. Saju fam eine

ucränbcrte 9iolle be» weiblidjen 6cfd)ledjt!§. Ser Seutfdje war iet^t wirflic^ jum ^albfranjofen

geworben. S)a§ granjöfifdje war nun bie Öefellfdjaft^^fprai^e fd)ledjtl;in: wie in ber 5lonuer=

fation galt and) im Srief entraeber nur haS» j^^ransöfifdje für anftänbig — fo nerfid^erten bie

Äebrmeifter bie fpatere grau ©ottfdjeb, „e§ feij nidjt» gemeiner, aU beutfdje Sriefe" — ober

allgemeiner, bi§ 1730 etwa, eine beutfd) = franjöfifdje 9)tifdjfprad)e, bei ber bie eingeftreuten

fran^öfifi^en äßorte unb SBenbungen, bie franjöfifdje Slnrebe, @ruf3formel, 2tbrcffe u. f. w., haä

Öefpräi^ ober ben Srief cigentlid) al§ fran3öfifd) l)inftcllen unb ba'o Seutfd;e entfdjulbigenb üer=

ftcdcn. Siefe rabifale ^^inneigung jum gransöfifdjen Ijat nun im Saufe ber 3eit bie ßinfad)l)eit,

ivlarljeit unb 9iatürlidjfeit ber „netten" frangöfifdjen ©pradje bod) wirfen laffen, wenngleid; fid)

uiele nur mit ben 9lnf5erlid)feiten begnügten. ®ie burd) Soileau burdjgebrnngcne Dppofition

gegen ben Sombaft unb bie ^Ijrafe, ber reinere Öefdjmad ber aud) in Sentfdjlanb gelefenen

franäöfif(^en Elafftfer würbe nun wieber uorbilblid). (Sd)lief5lic| ift baran ber beutfdje 2lui§brud

felbft gefd)ult worben. ^n ber bem granjofen wiberftrebenben <Romplimentierart unirbe ntan

ebenfalls weniger gefd^madlo^ unb für^er. 3^ljomafiu§ empfieblt für Komplimente, fie follen „fo

furl^ al§ immer möglidj unb l^ingegen befto neruofer feiju". Unb 9iol)r meint: „T)ie furl^en Gom=

plimen^, wann fie babei; manierlid) abgefaft, finb IjeutigeS S^^ag^^ faft meljr beliebter aU bie weit=

läufftigen." ®a§ SBefentlidie ber galanten Silbung war fobann ber weltmännifd)e unb

weltlid)e 3ug. Son ber Dppofition gegen bie Slirdjlidjfeit ift bie feine ©cfellfdjaft nun nöllig
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erfüllt. <B<i)on um 1650 raar ber feinere Sonbebetmann bem jelotifdjen unb potemif(|en SBefen

ber -^faffen aW)o(b, tolerant ßcnen freigeiftic^e 5üu?tänbcr nnb ^tnbcrsoßtäulnne, aU (Suanßeli=

fd;er nmnent(id) cjctjen .Viattjolifen, fonft aber nod) fromm unb tirdjlid). 3)ie Hanalierrcifc ge=

rabe aber brad^te in biefe, übertjaupt in bie befferen Greife immer freiere 2(nfic^ten, bie fid) bei

(öderem C^)cnu[5lebcn bann bcfonber« rafd) einbürgerten unb au§ ber ^kigunn, allee (cidit ^u

net)men ober ju uerfpotten, 9ta(jrunt3 joflen. 1080 fdjreibt .stortl^ott bcn ^ieifen ben ^mport

,,jener tbörid)tcn unb ungel)euerlid)en9{ctic(ionioibeen'^gu: „fold^e 9}ienfd)en pftccjen bann einen

Herbert, ^obbei? unb Spinoja, biefe gefdjmornen -Hengionefeinbe, an allen Orten unb bei allen

©elegentieitcn mit prab(erifd)cm Gifer allen grcunben unb Ojcnoffen ^u entpfe()(en''. 1701

fetint fdjon eine non Söfdjcr (jcijrünbete 3citfd;rift ehm bicfc 3eit uor surnnjig ^atjren jurüd,

U10 nod^ nid)t eine fo fd)limme Literatur alle ^^udjläben füllte unb man ,,mit (Srftaunen anljörte,

lottio oor llnbcil ba^ ungemcffene 33üd)crfdjrciben burdj uiel atljciftifdje unb fanatifdie 'i^üd)er

im allju freien .s^oUanb anridjtete''. Über ba^3 allmäljUdje (S'infdjleidjen ber 3d;riften Spino^ae

Ijatte felbft ^rijonmfiuic fd)on geflagt. a}Zerfroürbigenüeife brangen freie 9lnfid)ten and) ine

niebere äsolf, incllcid)t infolge ber 3(nftedung ber 3)ienerfdjaft uornebmer .Veutc, aber aud)

fd)on längere ^c\i infolge ber iTtriegiobienfte ober fonftigen 3(ufentljalt!o im 3(ui5lanb mie ber

23erüljrung mit frcmbcn ivricg^ofdiaren im S)rcif3igjäljrigen Kriege unb fpätcr. ^ebenfallc niaren

nad) einem 3citgenoffen um 1700 einfache 33ürger in Sresolau religiöio ganj inbifferent, frei=

geiftige 2tnfid)ten ,,unter bem gemeinen 3Solf faft bäufiger al§ unter ben We(el)rten'' unb

„unter Ijunbcrt ^i^ürgcrn inelleidjt nid)t einer, ber anber;o badjte". ©egcn bie Scbrer an l)öbe^

reu (Sdjulen fobann waren iletjerric^ter anä) befonber§ mi^trauifd). 3lbcr von all bem ab=

gefeljen, für galante 1-eute mar ^ieligion'jfpötterei eben 5Jtobe geroorben. lalanber flagt

einmal über bie Ginbilbung, „bafj ein junger iDienfdj beutet, ba^i ftelje galant, mcnn er in bie

Mrdje fömmt, ben §ut fein troljig ä la mort bleue nad^ bem linfen Dt)X brüdet, fein Öebet

t(;ut unb fid) an beiliger ©tätte in Sadjen, Sieben unb (^)ebebrben ber gröfsten ^rcibcitcn ge=

braud)et''. 3(uf^o fdjärffte unirbe weiter uon bcn galanten Seuten jener Wegenfal^ ;^ur Sd)ul=

fudiferei betont: „So foll ein ©alantbommc aud) fein ^^^ebante feiju." Übcrl)aupt nerbannte

man mm alle^ ©rübeln, aud; alles melancboUfdje SBefen. Wan 30g nad) 2;l)oma[iu!c „eine oer-

gnüglidjc 2eben;o:2trt'' einer „uerbriefjlidjcn unb pebantifdjeu'' uor. ö a t a n t e fi e i d) 1 1 e b i g feit

fetUe fid) tänbclnb über bie Sorgen, bQW ©ruft beso fcebeibo l)inmeg. SDiefe» l)citer unb jicrlid)

fd)ön gu geftalten, unirbc ba§ ^hcai: bie ©eforation befo SebenS rüdte ganj in ben SSorbergrunb.

^ye^t gelangte jcnec Streben nad) 93erfeinerung ber Sebenebaftung (ugl. o. 603)

auf feinen i^bbcpunft. äßie man fid) im öefd)mad äufjcrft Dorgefdnitten norfam, mie

man auf ba§ 3tltfränfifd)C fpöttifd) l)erabfal), „üon ^offnmnn» [oon ^ofmanSmalbau] ober

Gafpar§ [SobenfteinS] ^soefie mcl)r l)ielt aU non .*QannS Sad)fen§ ^Heimen ober anbern DJicifter^

(^kfängen'', wie 3:^l)omafiuy c§ lädjerlid) fanb, menn er „uon bem ^•ranljöfifd)cn Spradjmeiftcr

an be§ Scliottelii teutfd)e Sprad)cn Sd)ul, üon bem Sanljmeifter auff bie 5lirmcf|cn, uon

unfern 9)iobe Sc^ncibern an einen ©orffftörer ober uon benen Slöd)en, fo bie Speifen wotil iw-

3urid)ten miffcn, auff bie altüäterifd)en Subclföd)e, bie einen guten .^irfcnbrep mit 'IMere unb

berglcid)cn l'cdcrbilslein aw^i benen alten i\od)büd)crn anrid)ten tonnen, uenueifen moltc", fo

mar man in ber 2lrt, fid) jn geben, bem ©robiani§mu§ oöllig entronnen, unb aud) bie

alte ^Hillerei fam immer mel)r au^:^ ber 3)iobe. ^n einem Scipjiger i\od)bud) ber erften 6^älfte

be§ 18. :3al)rbunbcrtS wirb 5. ^. ber ftärfere a>erbraud) uon 3:ee unb .siaffee in „galanten

©ompagnien" mit einem Streben nad) (S'ntl)altfamfeit 3ufammengebrad)t. „Gs^ fangen audy%
40*



628 X. 3)ic Säfulnriiicntng xinb ^^tobcrnifierung ber Kultur.

IjeiBt es uiciter, „bereite bie :4^eutfd)cu an, fid; be§ a>onfaufen§ ju jdjämen, wie bcnn itt £eip3ig

atiit^o öcdräudiltdi, baf3 auf .^od)5citcii unb 0nftcrci)cu beim ©efunbl)eittrincfen ein jebroeber

nad) feinem 33elieben fid) fetbft uiel ober lueniij einfdjenfen barf/'

3Iber jene gerabe bamal^ ®eutfd)lanb erobernben feineren ©etränfe f)atten auc^ fonft

gro^e 23ebeutnng für bie gefelliciie unb geiftige Multur. 'Bk allev 9ieue unb ^eine famen fie,

ber iRaffce, ber ^Tee unb ber 9iatao (bie ©djofolabe), nad) ^eutfd)(anb üor allem über ba§

beiuunberte J-ranfrcid), mo fie gegen ßnbe be^^ 17. 3a()r()unbert^ bie «öofgefellfi^aft eroberten.

Sife Sötte, bie Seutfc^e oon guter, alter, berber 3lrt am ^^arifer ^ofe, ift entfe^t über „bie^eij

jeug'', ba§ fie and) für ungefunb bält: „id) nebme mein leben meber the, caffe nod) clioco-

latte'' (uH>3 iljre -Iscnuanbten in .^annoner unb ber '^^falj fdjon taten), „waS^ id) aber mot)l

efien mögte, möre eine gute faltefdjal ober

eine gute bierfnb''. Su mod)ten ben mobi=

fdjen ©etränfen gegenüber aud) oiele in

Seutfcblanb felbft benfen, lernten fie aber

balb fd)ät>en. 3(uf3erl)alb ber l)öfifd)en Kreife

trugen jur ^Verbreitung be;? mid)tigften @e=

tränfeg, be§ ^affee§, üor allem bie iilaffee=

Ijäufer (fiel;e bie nebenfteljenbe Slbbilbung)

bei, bereu erfte^ 1671 in ^^cai-feille erridjtet

3U fein fdjeint. dladj ^eutfdjlanb famen fie

aber anä) unter englif(^em ©inftufs: ba§ norb=

beutfd)e „Goffee'' (.^offi) weift auf Gngtanb

unb,S3ollanb aliC^ 33ermittler. 1680 mürbe baö

erfte beutfd)e5laffeel)au§ oon 33ontefoe, einem

l)oüänbifd)en 3Ir5t unb Slpoftel be^o ^affee§

unb XcC''\ in .Hamburg errid)tet; int Süben,

in bem fpäter ber ilaffee nie fo großen 53oben

gemann mie in ^urfadjfeu unb im 9iorben,

folgten fold)e balb, fo 1683 in SSien, 1687

in 'Jiürnberg, 1692 in ^ranffurt, mo 1698

bereits brei üorl)anben waren. 3n Seipjig fd)ritt 1697 ber 9iat gegen bie „ungebül)rlid) STliees

unb 6affee=©tuben" wegen mand)er 3weifell)aften Tinge (weiblid)e 33ebienung, .^afarbfpiel)

ein, balb überwanben bie 5!affeel)äufer jebod) biefe aingriff^periobe. ^ie literarifdje ober gar

bie politifd)e Atolle, bie fie in Jranfreid) unb Gnglanb gefpielt Ijaben, — 9}tid)elet unb Wiac-

üuiai) l;aben fie gefc^ilbert — war iljuen in ®eutfd)lanb bei weitem nidjt befc^ieben. 2tber

auf bie Hebung be§ gefelligen 'l^erfeljrS unb geiftiger ^ntereffen wirften fie auc^ l)ier bebeutenb.

Statt beso unflätigen ar^irteljauetreiben« früljerer 3eit entfaltete fidj ein gauj anbersS geartete^

Seben. Ser „politifcbe'' ©alant^omme las bort juerft bie furiöfen Rettungen, woran fid; ein

politifd)eS, fid) wefentlid) mit bem allein intereffanten ^luSlanb befd)äftigenbe!S ©efpräd)

fnüpfte; man fpielte weiter bort ftunbenlang 33illarb ober bie neuen feinen Slartenfpiele, oor

allem ba§ gepriefene £'l)ombre, unb oergnügte fid) an bem erft je^t red^t in ^lüte fommenben

2;abafraud)en, baS nun üom Slaffee unjertrennlidj würbe.

3^er ^ahat war als '^^^flanje, als Heilpflanze fdjon im 16. 3al)rl;unbert aud) in 3)eutfd)=

taub belannt geworben, ^er inbianifdje 33raud; beS i)iaudjenS fam in biefem Sa^rl;unbert

„l?a§ Goffe^ous." 3(uä 2Uira^am a Santa Qlava, „Gtunts

für 2IUe", 'Sb. 11, aBürjburg 1711.
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Jlompt btrhuj 6uffwt)cr(üi l^dC.

!Mamütlj<fdc(i (tüiS^eröbcrJllcäi,

fd)on nad) Giuifanb, uon bort md) ^ollanb, unb 511 Einfang be^ 17. ^at)rf)unbert^ oerbreitete

er ftd) aiid), immer, mie nod) lange, unter nielfättigen Eingriffen nnb ^serboten, in /Vranfreid).

(S-nglild)e .^ilfvtruppen be^o äisinterföuige, uieberlänbifd)=fpanifdje, überljaupt frcmbe SUieg5=

oölfer kactiten bie Sitte nnb smar aU „Xrinfen" (9taud)en), „(Sffen" (ilauen), „£d)nupfen"

nad) ®entfd)Ianb, mo fie aber in bem mit.<ool(anb nnb (S-nglanb nerfebrcnben .s^amburg bereit^?

Gnbe be^i IG. ^^'n^ljnnbert^ ^-nfj gcfafst Ijatte. Um l(i5u raud)tcn fdjon bie .'^ancrn mie baiS

niebere ftäbtifdje S^solf. ©Icidjjeitig begriff nmn ben Sßert be^ 3(nbaue§ ber ^^flan^e unb feine

finan.^iellcn (Erträge. Um 16;30 finbcn mir bie Tabaf'ofultur in 9iürnberg, in 3ad)fen, in

STbüringen, gegen ^nhe: beto 3rtl)i-"bunbert$ fam )k nad) ber ^|>fal,v nad; 'i^ranbeuburg, .Steffen,

älied'lcnbnrg. Elnberfeit^o unirbe ha^i ^Jiandjcn unb Sdjnupfcn uielfad) nerboten, unö ('')ei[tlid)e

eiferten vm\ ber ilanjel bagegen. Scntgegenüber warben anbere, fo miebcr jener Sontefoe, für

„ha^i nie fatt gepriefene 9{audj4vrant": nidjtc^ fei „bem (hieben unh ber Öcfnnbljeit fo nötbig

nnb bienftlid}". 3lnd;

in ^entfd)Ianb änberte

bie i.'iteratur ben an=

fangc^ polcmifd;en 2on

(fielje bie nebenftef)enbe

3(bbilbung) in ,'iiob unb

^]ivQk-' be;$ Xabatv, na^

mentlid) chen feit ber

galanten 3eit. 1719 er=

fdiien ein Sammclmerf

:

^nc hclirhti' iiiih ic-
"^^'^ eiuc^ SpottbilbeS auf ben S^abaf (17. ^aliröunbei-t): „Crafft, Iiiflcut unb

"^
"-' unirdumj be§ t)od)iui|bartict)cn Sabac biirdjs 21ÖG gejogcn", loiebergegcben in .Jicime am

lobte ^räUtlein 3^0= minn, „^eut[c§e SultuigefcCiicijte", '2. Auflage, 58b. II.

haä'', nnb unter ben

nun 5al)lreid) auftretcnben poetifd)en l'lpofteln bec itnafter^o ragte ^iJlji^i^i^ (Sljriftian (^3üntl)er

mit feinem ,,Süb hc^i Änafter=Xobad»" Ijeroor. ®ie 3Jerbinbnng mit ben neuen ©etränfen —
fd)on ber .^oUänbcr 331ancarb jeigt fie in feinem SIi>erf: .,Haustus Polychressti Ober: ^u-

ucriäffige Webanden uom '^l)ee, Goffec, (Sljocolatc Unb S^'abad" (170.5) — mürbe eben be=

fonbery burd) bie .Slaffeeljänfer eingebürgert unb mürbe ebenfo im beutfdjen ^aufe beroabrt,

100 im fpäteren 18. ^atjrljunbert ha$ Staffeefd)ä(d)en unb bie -l.^feife, mit benen balb Surug

getrieben mürbe, bie maf;re G)emütlid)feit au^onuTd)tcn. Wian beute au >isoffen^o Tid)tungen!

,Xa\]t bie (^killen immer fd;uHirmen, fetü ein 8d)älgen Kaffe brauf Unb fterft ein ^^.sfeifgen

an: fo Ijört bie Uurul) auf", t)ie^ e§ aber fd)on früber. i^ereljrerinnen hc§ iilaffeeS im ^aufe

maren nor allem bie i^rauen, bie fid) balb einer ilaffeeleibenfdiaft bingabeu, jum 'IJiorgenfaffee

ben am 'Jcadjuüttag fügten unb il^m and) in hcn frül) uerfpotteten ivaffeet'räujdjen Ijulöigten.

(^efellige, oft red)t üppige ^rauen= mie 9Jiännerfrän3d)en !ennen mir übrigeuso fd)on an« bem

16. 3al)rl)unbert. äßer ba^ näd)fte WM bemirten muf5te, erl)ielt babei einen Mran,^ aufgefe|5t.

Übrigenci raud)ten and) nid)t meuig grauen. %m fie mie überbanpt für bie uorneljme C^e=

felligfeit mar aber ber 3:'abat'i?genu|3 in ber 'Jonn bey £d)nnpfenc' beliebter, unb ba^o ^öed)en,

balb and) ein öegenftanb be^ £uju^, marb ber galanten äöelt, mit Ginfd)luf5 ber meiblid)en,

nnentbel)rlid). -S^er Kaffee mie ber 5ree baben im übrigen gegenüber bem 'l^ier- unb 3i>ein=

gennf?, ber ja natürlid) nid)t aufborte (fiel)e bie 3lbbilbung, 3. 630) — gerabe um 1730

5äl)lt ein Seipjiger eüie Un5al)l uon beliebten lofalen 33ierforten mit ben alten t)umonftifd)en
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Stauten auf — , aber ftarf jurüdijiiuj, eine fainn ju überfd)ä^enbe SBebeutung für bie auf=

blüfjenbe cjeiftige Kultur be» 18. 3a^i"f)inibert^5 gebabt. ^er rote ber STabaf uon ber ^^oefie

hb^ etwa 1730 Ijodj gepriefene Kaffee i)at bie bitten luilDern, ben ©eift fdjärfen, bie 3)lenfd;en

barmlofer tna^en fielfen. ®a§ 3ßitalter ber Literatur unb Humanität barf ben einfainen

Slaffce bcö 3d)ötu3eifte'3 unb ^^^oeten ober ifjre, gefübboKe Unterljaltung anregenben Iitera=

rifd)en Äränjdjen bei i^affce unb Slnafter (Älopftod, 3ianiler) a(^ oorbereitenbe ^orauä;

je^iungen betraditen. Unb mcnu man au^ fpöter gegen bie Raffeefeudie loljog, geiuäljrte

bod) nod) gegen 1800 ber Maffeegarten mit feiner beiteren, geiftig belebten 3ttmofpf)äre ein

erfreuenbe» 33i(b. ^n ber galanten 3eit übennog aber bes SlaffeesS Sebeutung für bie gefeüige

Slouoerfation: ber ilaffee^ unb opieltifd) vereinigte bie galanten Samen unb Ferren gu artiger

Untcrfiaftung. Sie Sitte fd^eint aber aud)

geiuiffe :l(nöerungen in ber SBofjuung oer^

urfadjt 5U (;aben. SSenigften» bradjte man

fpäter bie Einrichtung ber ^^ifitenftube mit

beut üon ber ^auefrau bäufig erroarteten

itaffeebefud) in ^ufammenfjang, obgleid) bie

„^ut^ftube'' lüo^l älter ift.

Überf)aupt bat bie feinere 3eit gerabe bie

3Ö 1) n u n g and) ber inofjlljabenberen 3d)idji

ten eleganter unb weniger einfad) geftaltet,

aU e§, von patri5ifd)en ^^runfbäufern abge;

fefien, im 17. ^afjrbunbert bie Siegel mar.

Sa(5 ^^^alai» ber ii>ornet)men murDe allgemei;

ne^ 9)hifter: überaE reicher ^i^i'^it an ber

9(uf5enfeite, breite treppen, bobe 3intmer mit

?5-lügeltüren unb großen genftern, roeldje

Safe(fd)eiben anftatt ber !(einen runben ober

üieredigen (Sd)eiben fjatten, baju parfettierte

^ufjböben, beforatioe Seden (otud unb

-3}talerei), benmtte 3eiben= ober „Samt"=^

tapeten— bie Holztäfelung mar fc^on im 16. 3aljr!)unbert jum Seil roieber ben 2Banbbe()ängen

fnunmebr $?cbertapeten, foftbare Samaft:= unb Samttapeten) gemid^en — , enölid) bie fdjon

im 17. ^rtb^bi'tibert allgemeiner verbreiteten ^enfteruorljänge, fdjöue ilronleuditer unb gro^e

Spiegel, Kamine unb 9^ippe^f(^ränfe. Sie Slu^ftattung entfpra^ ber nun angenommenen

büfifd)en G3efel(fc^aft!ctradjt, bem Sreffenrod, ben feibenen .»gofen unb Strümpfen, ber Stu^=

perüde unb bem Segen ber Ferren, meld) le^terer burd; CrDnungen gegen ha^' SBaffen^

tragen nunmet)r bem Bürger, raie feit langem bem 33auern, genommen rourbe, ebenfo bem

noc^ gu fd)i(öernben Äoftüm ber Samen. Siefe äöelt beburfte nor allem ber G)efeUfd)aft:§=

jimmer, bie bie alte, alle nerfammelnbe große ^^'"il^i^iiftit^^^ i" ^^ß" Öintergrunb brängten,

bes 33ouboir!5 für bie Samen unb eigener ^^ul^= unb ^(ufleibejimmer für il)re nun notiüen=

bige umftänblidie Soilette. ^n ber eigentlich t)orne£)men SSett mar ha^ natürlich alleg reifer

unb großartiger au§gebi(bet. Unb biefem 33ebürfni'§ nad) Glegauj entfprad) jener Stil, htn

mir (3. 583) bei ber 2(rd]iteftur ale -l^e^lli(Derung beä 33arod fennen (ernten, ber aber

oiel roeniger ein 2lrcf)itefturfti( alv ein Stit ber 3'^neneinrid)tung ift, ba» iHofofo, ba§> in

„ler 'iBeins unb SSierf c^enf." 3lu§ Slßra^am a Santa Elara,

„etiDos für SlUe", Sb. II, 2Bürä6urg 1711. ä?g[. Xe^t, S. 629.
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^Teutfrfjl'anb saljfreicfjc "^afäfte, aber and) bie reid)eu Mircf)cu besS öfterreidjifdjeu 3üben-3 auf;

weifen. Seforatiou ift fein innerfte^ 3[i>eien, luie Scforation be» £e6eu;o haä ^aupt^iel ber cjangen

galanten 3eit ift. ^^erlidjfeit, ^ofetterie, Saune, SBillfür unb boc^ feine 9)tanier präc^en fid)

anc6 in biefem ©tit auic, haä 9)Jatte, ©ebämpfte — bie (Stecjanj (ieOt jarte, üenüafc^ene J-arben,

9tofa, 23(af3t]el6, .^QeHcjrau, Jßafferbtau —, ba» bem Sdjroulft, bcnt ^vittjctifdjcn be» 33arocf

Stb^olbe cjteidjernia^en. 2)ian Ijat bie S8cjcid)nunc3 9iofofo früfier jeitUd) ju weit gefafjt, aU

ben feinen Stil be^ 18. ^atjrtjunbert^ übertjaupt; e§> ift t)iehuel)r in ^eutfdjtanb ber <2ti( ber

SBIüteseit ber franjöfifd)cn 33i(bung, ber aflcrbingS über bie eigent(id) gatante ^cxt tiinauS big

etwa 1750 unb gelecjentlid; (äiujcr uiäljute. (^r luar in i^ranfreid} entftauDcn auv einer :)veaftion

jjvciuetiarßett im 17. .^afir^unbert. äüt? d. .löotjßerg, „Georgica cnriosa", 3iiUn6cri! 1087. i'gf. Icjt, B. G32.

cjegen ben erftarrten, (auijuieilitjen, pruntljaft^gcrenionicUcn (^lanj beso i^ofc!5 Xiubiyigio XIV.

S)ie '^^eriobe ber befabenten Oiccjentfdiaft 3013 beut öffentüdjen tljeatratifdjen ^omp in weiten

(Säten hen feinen ®uft äierlidjen ^^ri^)atIebeng in intimen 9iäumen, ber monuntentaten bie

üeine £unft, bem B'^^ß^Ö^ "^^^ ^t'i^s^^o"^'^/ "^^"^ au^ogeftopften ,§elbentum unb ber üerfd)nör=

feiten, allegoriidjcn Utanicr ber geiftigen ober fünftlerifdjen Untertjaltuiug eine uiujcnieilc,

freiere, einfad^ere, oerftänblidiere 2(rt üor; ja ey fam fd)on ein ^ug, jur 9iatür(idjfeit fjinein,

gur Urfprüng(id)feit, ber fid) in jenen Sdiäferfpielen wie in ben „2öirtfd)aftcn'', ben 33auern::

mttioferaben ber feineu 3iVIt, freilid; (jödjft füuft(id), au^obriidte. 5i>orue(jmt)eit, Crrftufiuität

blieben glei^wol)l felbftoerftänblic^ unb ebenfo bie äu^erlidje, beforatiüe Stuffaffung be» Seben».

^a^o erft nad)ma(g unb jwar in ucrädjtlidjent Sinne aU für einen abgetanen Stil an-

gewanbte Üuirt „"Jiofofo" mag mit rocaille, bem jadigen, unregelmäf3igcn Stcin= nnh a3cufc^el=

werf, ba§, uielleidit oon ben Silberfdjmieben jucrft au^3gcbilbet, ein wefentlic^esS ©lement biefey

Stilen ift, 5ufammenl;ängen unb ^eigt bann gerabe wieber bie ^Kid)tigfeit befo 3)eforatiüen.
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^tt'o §auptfe(ti bcy 9fofofo war bdjcr bie funftcjemcrblidjc .^Ueint'unft. Sie beinäljvt fid) in bcr

^4>(afoubx^= imb Söäitbebcforation, in ben 9)töbe(u unb bein poräeflaneuen Slleincjcrät. 33ei ben

'JJWbeln, unter benen bie Ijodjbeinigen Sdjränfdien jel^t bie .(vommobe rerbröngt, tritt an ©teile

be» (Sdjniljuicrfc^ bie ^Jiarqueterie; neue foftbare ^oljarten, befonberjo SJiatjacjoni, werben t)er=

luenbet, baju Elfenbein, (2d)ilbfrüt u. a.; bie 9}iöbel luerben glänjenb poliert unb nüt üer=

tjolbeter S^ronje befdjlacjeu; uor ollem erljatteu [ie burd) bae neue Ornament unb bie 'Vorliebe

für gefd;iüeifte Sinien eine ^üße neuer ?^ormen. ©a§ (eid;te, jierlidje, plaftifc^ fo mannitjfad)

3U tjcftaltenbe ^"or^ellan fobann (jibt erft bac rodjte ©erat für bie feine SBelt unb mit feinen

^Jienucttfitjuren unb puppenljaften Sd)äfe=

rinnen ben redjten ©c^mucf be§ 93ouboir§.

Seine ?vabrifation fommt freilidj erft nad;

ber 231üte5cit be» 9^ofo!o auf iljre uolle^öbe.

3tlleio roirb mit ItebenSioürbiger ©rajie bel)an=

bell, Stoffe mie ^Jiotioe werben in freier ^om;

pofition nerwenbet Sie llmraljmuncj, bie bc=

liebte ^artufdje, ba!o überall ancjebradjte ?velb

mit beforatiüen SOtalereien, Stidereien u.f.w.

wirb üüllig taunenljaft unb oljue dka,d um=

raubet. Sie Symntetrie wirb oerbannt, aud)

in ben 9)iöbeln; bie ^anf j. 33. wirb gum un^

recjelmäfjicjen ^^olfterfit^. Qu ber 3M)itcftur,

bie für haS: 9iofofo nidjt wefentlid) ift, Ijat

bcr gefdjweifte, gejierte 9Jiöbel;, ber tijpi:

fd)e ^ommobenftil be§ 9iofo!o, wie betont,

int ganzen wenig, aber gerabe in Seutfdjlanb

nuijr ä^erwenbung gefunben ati3 in ^-ranf=

reidj, wo bai§ einfadje lindere ber 33auten

ben feinen &lan^ be§ inneren nid)t at}neu

läf3t. 3tber bie ^auptfadje bleibt bie ^nncn=

beforation. Sie SBoljuung wirb aud) nid)t

nur eleganter, üiclmeljr bequemer, tüeid;er,

wirft freilid; fall, wie ber Salon nod) lange.-

3tne§ Seere unb Steife aber fdiwinbet, bie ^-lädjen werben belebt burd) bie Scforationen, uer-

bedt burd) bie goljlreidjen neuen SJiöbelformen, unb weiter füllt ba^ 3^i^ii"ß^ ^^'^^ 9}lenge

üon bem gum galanten Söefen paffenben Slleingerät, 9iippei3fad)eu, 33ron3egruppen, Ul;rcn,

^^afen, ^sorsellanfiguren unb weidje ^^aftelIbilber. Sa« ^ntinifte unb ^einfte ber äBoljnung

wirb aber ha» 33ouboir, in bcm bie nun ju gan5 anberer 9ioIIe gelangte ^rau l^errfd^t, bcr

9taum be^ tete a tete, ber (Saufcrie, uorneljm, bequem, nicblid).

Sa§ leitet nn§> ju einem ftarf ju betonenben leisten Gbaratter^ug ber galanten 3fit, jur

SBonblung, bie fie nad) fransöfifdjcm äsorbilb in ber Stellung ber ^^rou Ijerbcigcfüljrt Ijat.

Seit bem 3lu»gang be;? a)iittclalter!c war bie beutfi^e ^rau auf ha§> ^aibj befd)ränft ge=

wefen (fielje bie 3lbbilbung, S. G31), burd;au5 gn iljrem ©lud. Senn al^o feit bem 3lnfang

be§ 17. ^al)rl)unbertic ber alamübifd;e Son in bie SJtänncrwelt fuljr, ba§ Ökntadjte, Un^

natürli^e, ^u^erlid^e, fan! bie Surdjfc^nitt^^frau jwar nod) tiefer in ben 3tugen ber ^eiTen

Sife Sötte con ber ^pfalj (1652—17-21). 31ad; bem iitiivfer>

(tic6 Don Wlavii ^oi-ti^emelg (Öernälbe oon 4ir)acintl;e Diigaub,

1059—1743). ajgl. Scjt, e. 633.
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bcr 8d)öpfuno, meil fie e^ iljucn ou iiiobiidjcr ^Mlbung nid)t ßlcid) tat — eine Scünidorc^er

ajürc^erin fd;eute fid) 5. 93., iljrcm juiujcu Sdjtuacjcr mit itjrem „uuforiulidjcu äl^cibcridjreilieu"

üor Stugen 511 foinmcn ^, aber fie bewahrte, wie gerabe bie ^rauenbriefe geigen, bie alte gute

9lrt, -Icatur unb Öemüt, aud) nod) luirfüdjcu frifdjcit .'puinor. 'Jicbcu bcr Sufanna 9k'()aiin um

1G40, bie in meiner „(^e]djid)tc be$ beutfdjeu ^üriefes'" ju ueuem :^cbeu crinccft ift, fteljcu

abiige unb fiirftlid;e i^^'^uen, fpäter vox allem bie unübertrefflidje, rollvtümlid) berbe, bnrd)

unb bnrd) gefunbe Sife l^otte uon ber ^^^ü^lj (fielje bie Stbbilbung, 'S. 632). Gine flnberung

bey mciblidjcn Stiueauc mar im 17. 3rtl)i"ljii»bert für einen 3:^eil junädjft bnrd) bie baumle

uod) Ijcrrfdjcnbe gelcbrte 33ilbung eingetreten. ®ie ^rage, ob grauen fid) mit gelel)rten Tin=

gen befdjäftigen bürftcn, luar ein beliebtet S^'liema italienifd;er ^umaniftcn gcmcfen uuD fam

am\) in bie beutfdje

X^iteratur, fid) ju

Erörterungen über

bie Inferiorität bcr

^•rancn überbauet

eriueitcrnb, bie aber

fd)on 3(grippa üon

9Jctte^5l)eim (ugl. S.

454) unb gegen

1600 ©imou Ö)C=

bideu.a. Icbbaftbe-'

ftritteu. ^^raftifd)

iiuirbe bie ^rage

gelöft burd) bie ge^

lebrten grauen, bie

3U 33cginn bcv 17.

^al)r^unbertö unb

fpcitcr 3unäd)ft in

bem3}iufterlanbber

t)umaniftifd)en ©eleljrfamfeit, in "gollaub, uon geleierten ^uitern unb ©atten, nameutlid) ^ro=

fefforen unb ^^niftoren, gejüdjtet würben, mie 3lnna ältaria uon (Sdjunnann. ®iefe geleljrteu

SÖunber mürben bann and) eine mobifdjc (Srfd;eiuung ber beutfd;en gelel)rten ^Qdt, unb ba bie

fürftlid)e (STjicbung 5um STeil nod) bem gcleljrten ^beal be» 16. ^aljrliunbert^i bulbigte, fogar

fürftlic^er Slreife (Öuife 9lmi3ne uon Slnljalt, Stntonia uon äßürttemberg, Sopljie uon 3.3raun=

fd)iiieig). Öegen 1700 mar bie ßrfd)einung fo ftarf, baf3 eine ganje Siteratur barüber unterridjtete

C:iJicuid)en, „edjau^'i^übne ^nrdjläudjtigft-'Öelel)rtcr ^Dame^''; '-^.HUillini, „Öod); unb äÖol)l=

gelal)rte^ 3:^eutfc^e:S ^rauenjimmer" u. u. a.). Stuc^ jene ^rage, ob ben J'nruen bav Stubium

bienlii^ fei, marb uielfad) erörtert. ^T^icfer ilultuy be^o „gelebrten Jvraucnjinuuerc", ber 1707

fogar jum (^Jebanlen einer ^ungfcrnafabemie fübrte unb fpäter nodj uon (^ottfd^eb ftarf betrieben

würbe, war im ©runbe ber pebantifdje Sluvbrud h^§ Strebend, eg au^länbifd;en ^-rauen gleidj^'

gutun; er Ijat feine uernünftige 'J)cäf5igung in ben nod) ju bcfprcd)enbcn fpäteren 3^3cmübungen um
Hebung ber grauenbilbung gcfunben, bat aber bie gro^e 5Jicbrl)eit bcr beutfd)en grauen über=

baupt uid)t bcrüljrt. ä^sicl mcl)r mirlte auf biefe bie ®ucl)t, eine „galante" 33ilbung ju erljalteu.

®ie neufran3öfifd;e S^ultur, bie uon feingebilbeten grauen ganj mcfcntUd) mitgetragen mürbe

£ l 11 ü C 11 U' II l l (. !.> l ti „i]a lullte li" 3eit. 3(u» einem cuimmtnuf) (-Jiiaitiu 10> bei Uuiuei--

fitätäbibliot^et ju 3ena. ä>gr. Sert, S. 63-i.
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unb ifire gefcnidjaftlidje Seite ü6erf)niipt unter ber uönic]en i^errfdiaft ber grauen gepffegt fa^,

machte i()re 3lnfprüd;e and) a\\ bie beutfdjen grauen, ^unädift ber oornefjmen 9Be(t, geltenb, bie

a6er nur unüoHfommen \iä) roenigfteng ber 2J[u§er[id)feiten bemächtigten unb bie geiftige ©eite

in ber (Erlernung ber gefcfiilberten „S^ompliinentierart'' erfdjöpft glaubten. ©leidjseitig, ba§

luar bie i^auptfignatur eben ber galanten ^^\t, umgab bie fran5ö[ierte SJMnnennelt bie grauen

mit einem 9iimbu§, ber fdjon in htn

fd^miUftigen ßiebeSfjuIbigungen be^

17. 3a^)i'f)«iibertg feine R]orbereitung

ge()abt fjatte, jel^t aber eine mobifdje

2(u§er(idjfeit mürbe. 9In I)öfifd)en geft=

tafeln, mie 1700 ju Raffet, roarb nun

„eine fo genannbte bunte 9ieilje" ge^

balten, bie galante ^onoerfation mit

Samen mürbe ber ^auptjmed ber ©e=

felligfeit, unb ba^ ßournmd)en (fiel)e

bie 3lbbilbung, ©. 633) obIigatorif(^.

Unb ba§ ging in meite Greife. „21>a§

gelten nun ba für galanterien cor?"

eifert 3:^ljomafiu^\ „9Bie gUtrampelt

nmn fid; oor bem genfter, ob man bie

Gljre Ijaben fönne, bie Jungfer ober

bod) an bereu ftatt bie 9}iagb ober

bie ^a^e 5u grüffen?'' ©r werfpottet

bie au^ 9tomanen 3ufantmengefud)ten

Liebesbriefe mie bie „galanten 9iadjt;

ntufifen''. 2tnberfeitS ftieg aber ju;

glei(^ bie 3(djtung uor ber natürlid^en

33egabung ber grau. 3:'l)omafiu5 raollte

feine ntoberne 33ilbung „einem grauen-

Simnter'' mie einer „9)knn§perfon"

beigebradjt miffen unb oerfprad; ftd) bei

jenen „mel)r Succes", meil fie nid}t mie

bie 9JMnner üon ^ugenb auf mit ber

pebantifc^en ©eleljrfamfeit, bem 2a-

tein, „gepladf' feien. Xa§> „galante

grauenjimmer" gab im übrigen an

SSerbilbung unb 3Bertfdjä|ung beS

tuficrlidjen bem männlid)en ©alantljomme nid)tS nadj. ©in ^auptteil feines 2:agemerfeS ooH--

äog iid) am ^ulitifd) (fiel;e bie obenfteljcnbe 3(bbilbung) in bem Slnsieljen beS fompliäierten, nun=

me^r ganj oeränberten 5loftümS, bem ©d^minl'en u. a. ^aä) fratisöfifdjem 9Jiufter angetan ntit

bem anfangs nmnentlid) in Spanien beliebten 9ieifrod, ben fd;on 1646 2)iofd)erofd; im „A la

mode-Slel)rau5'' oerljöljute, ber aber bann eine 3eitlang jurüdgetreten war, barüber ©eiben^

fleib unb Sdjlepprobe, um bie eng burd) ha^i Eorfett gefdjuürte 2;aille baS a}äeber, mie meift bei

©c^nürung tief auSgefd)nitten unb h^n 33ufen seigenb, auf bem ^opf einen burd; 3)ral)tgeftell

ütntleibejimmer eine§ „galanten g^rauenäimmerg". Sitelbilb

ju 2tinarantl;es' „giauenjimmerlearifon", Seipjig 1715.
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itnb 3Bü(fte öeroorgebraditcn fjofjen, gepubcrteu ^aaraufdau, auf ^(tlaeidjufjen mit ()of)eit .§acfen,

in farbigen Strümpfen eintjerfteljcnb, itn @cficf)t, am 9tacfcn unb ^af'o ha§' Sd)önpf(äfterd)cn,

bie ebenfaß^^ fd)on uon 9}tofd)erofd} ucrfpottete 50toudje aibi fdjiuar^cm 2:'afft, bereu ridjtige %n'

bringuntj eine feine ivunft mar unb fie immer in ben Spiegel bücfen üe§, fo erfc^ien bie S)ame

im Salon ober 33ouboir. Sie erging fii^ in ^Komplimenten, la§ galante -Romane, beleftierte

fid) am 5laffee unb füljrte neben bem ?5dd)er bie ^Tabafc-bofe bei fid), mie jener jur Hofettcrie

beftimmt, aber, mie ermäfint, aud^ jum ©e6rau($. „5tabaf, beliebte Eoft ber 9iafen, (^nilanter

."Oänbe 3eitüertreib'', l)eif?t e^3 einmal, ©ern bradjte fie iljre ^cit am Spicltifd), am &'()ombre=

tifc^ äu. ^n ben 3al)i^e»i'edjnungen reidjer Hamburger ober Scip^igcr fpiclten bie 5|]often für haä

Spielgelb ber ^rau ebenfo eine Stolle, toie für fürftlidje 3)amen beftimmte Summen baju au^-

gcroorfen mürben. 3)a'§ igafarbfpicl blülite

ilberbaupt in ber ganjen ^dt (fielje bie

nebenfteljenbe Slbbilbung). (^twaä %va\u

jöfifd) parlieren, Spinettfpielen unb 3lrien=:

fingen üollenbeten bie iJ3ilbung. Gknjen

bie^5 galante ^rauenjimmer ijaimi bann

fpäter bie moralifdjen Sßod)enfdjriften hm
itampf eröffnet, incsbefonbcre ©ottfdjeb'3

„ä>ernünftige ^Tablcrinium''. S?af3 ik Qx-

folg liatten, lag aber mefentlidj baran,

ba§ ein grofjer S^^eil ber 'grauen bie Strü=

mung uid)t mitnwd)te, fonberit bie alte ge^

funbe 3lrt in eine bcffere ,oCit t)inüberrettete.

Unb bag ift nun fdilie^lic^ überljaupt

5U betonen, baf^ and) fonft, freilid) 5U=

gleidj in unerfreulid)eu 3^0^''^/ '^^'^ '^^^^

beutfdje äßefen unb Unmefen in ber ga=

lauten ^dt unb burd) fie biuburd) üiel=

fad) raeiter beftaub. 3:^rol5 ber ermälju;

teil 3i'^"iiclbräuguug besS „^oHfaufeuy''

3. 33. ift biefeso bamafö fogar oou galanten ^öfen nid)t ganj yerfdjiuunben — üou bem bier=

trinfeubeu, oft beraufdjteu lltabal'ofollegium ^^riebrid; Sßilljelm^^ I. ju fd)iueigeu, ha^^ übrigen^o

in feiner ^orm fdjon unter ^riebrid) I. (fielje bie beigeljeftete 3:^afel „!l^abaf^öfolleg'0 crifticrte.

So l^ielt fi^ ha§ S^rinfen an bem ^ofe Stuguft'? beg Starfen, beffen ^ooaliere luuucutlidj bei

3tumefenl)eit üou ^^olen il)re alte 3cdjfraft bemäljrlen, fo an bem ju Stuttgart, uio ein äöürj;

burger ©ebeimrat Sieger im Kampf mit ben bortigen ^ofleuten blieb, fo an bem 3U i3eibet=

berg, mo bem trunffeiublidjen ^öHni^ (ogl. S. 592) arg sugefeljt mürbe, fo nameutlidb an

ben, ber 'J^raueu ermangelubeu geiftlid)en ^öfen, mie ju ^ulba unb ii^ürjburg unb nad)

(Ebefterfielb nod) um 1750 5U 93taiit5 unb 3:^rier. $Bon ben Uiüüerfitäten mürbe fdjon ge=

fprodjeu, unb menu and) fpäter felbft Stubeuten in bie Kaffeebäufer giugen, blüljte oieler;

orten, mie ber 1744 erf^ieneue 3'icl)on«f'i)e „5Heuommift" für »alle unb :3e"(t D^iöt/ ba§

alte 3:^reiben meiter. 53etrunfenc blieben felbft in guten ih-eifen feine feltene ©rfdieinung unb

„trunfene äBeiber'' aud) nicbt. T'af] ferner uolfetümüdje Serbbeit fidb bi§ in bie l)öd)ftcn

Streife erl)ielt, jeigte fdjon bal ^eifpiel £ife Sotte'o, au^o bereit ^Briefen föftlidje 33eifpiele

3)a§ ©pie[r;nu§. S(u? 3l!3ratiam a Santa Gtara,

mc, Sb. III, aBüi-jburg 1711.

.,Gttua§ für
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aiuicfiifnl mcrben tonnten, jeicjt bie 9{oI)eit unb bie allem Ijötieren geiftigen Seben abgeneigte,

fleinbürgerlidj^Ijauc-'üäterlidje l'trt ^ricbrid; 'iiMüjelmv^ I. Gine opur uoIfv'tüinUdjer 9ieigung

geigen fogar bie eriuäljnten, neben ben fremben '^Uiinffeften übtidjen fünftlid^en „äßirtfdjaften",

luo ber §of 33auer ober ^anbiuerfer fpiette, fid) aud) berb benatjui. ®a^ foldjer (Seift aber

übcrbaupt immer nod) allgemein auf SÖirfung redjncn tonnte, beiueift bie Stolle he§ volU-

tümlid)en tatboUfdien -|^rebiger!j '^Ibratjam a Santa CSlara, ber nadj mittelalterlidjer 2trt auä)

bo0 ^^offentjafte nid)t oerfdjmätite. 2)ie Hofnarren ber j^ürften ferner, bie freiließ immer rail^-

(ofer mürben, uerfdjmanben nur tangfam — ber leljite ftarb 1763 — , unb ber ^an^rourft,

ber >Keft be'c alten 'iHilfefdjaufpiely, würbe erft auf @ottfd;ebi3 ä^eranlaffung (ogl. S. 646)

oon ber 9teuberin in Seipsig bilblid^ üerbrannt. 9)töfer unb Sefftng fiaben ha§> fpäter nur

betlagt. Heinejcioeg'o maren auä.) alle dürften uon htn uerrüdten 3tnfd)auungen über ibre

i^albgüttlid)feit unb ber ä>eradjtung ber ilanaille erfüllt ober geneigt, 'Huibdjen bürgerlid)en

Stanbe^i nur für 9Jiaitreffen geeignet 3U finben: ba§ geigt bie ^eirat ber 33arbiertod)ter 9iofine

(E'lifabettj 9)cente ju 9Jiinben mit 9üibolf Stuguft oon 33raunfdjmeig, einem bem franjöfieiten

Sßefcn burdjau^o abljolben unb gern plattbeutfdj fpred)enben ^-ürftcn, unb bie ber ^effauer

3(pott)efertod)ter 3(nna Äuife ^-öfe mit i^eopolb oon ^effau. (i'benfo Ijat fid) im 'i^ürgertum,

insbefonbere freilid) bei ben grauen, redjt Diel oon gefunbem äöcfen int füllen erbalten, ß»

ift ber geljler oielcr all^ufebr generalifierenben (5)efd;id;tfd)reiber, neben ben Ijcroortretenben

'Jtidjtungcu bie Uuterftri)mungen gu überfeljcn. Sßie biefe^ 33ud; immer wieber bie lanbfd)aft=

lid)e ä>erfd)iebenljeit unb ebenfo bie fulturellen Unterfdjiebe ber einzelnen öefellfd)aft^fd)id)ten

betont, fo fei Ijier aud; nadjbrüdlic^ auf bie (S'i'iftens einer gefunben Unterftrömung in biefer

oerbilbeten Qdt Ijingeioiefen, au bie allein ber fpätere äiJanbel anfnnpfeu tonnte.
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Plttd)!a^^. OS^tlligc IJitiijm'frijnft flnltftl)lmI^$ tu Ö5ur0;jiT*

©rftaunlid) [inb bie ^ortfdjrittc, bic bei* S^cutfdjc in bcii (elften 150 ^afiren ßeniadjt

fjat. Unfcre ©enerntion l)at baS: ,/lsoIf ber S)idjter iinb S^enfer" ju einer politifd) nnb mixU

fdjaftlid) ntcid)ti(^ cntnnde(tcn 'Station ]id) aneiimdjfen le()en. %bcx jene anfanc^:; ntcljr fpöttifd)

(jcgebcnc CnaUfifation aU 3^id)ter nnb S^enfcr, bie fclbft (anblänfiij 6)cbilbete gern a(c>

eine uon jefier bem S)eutf(^en gebüljrenbe anfefjen, ift and; crft jnnii cnuorben. Ttvo Urteil

(gebaftian ?frandc im 16. ^iiM)'''^'^^'^'^' //Gin !Xontfd)cn fcnnt man bei feiner T()or()eit, Un=

ftei^, Dnforij, 8anffen nnb ivrieejen'' begann erft fel^r aUnuiljlidj feine (Meltnnij jn uerliercn.

2)er ^eutfc^e mnäß an ber .s^anb bec ^rembcn: aber er nutzte junädjft bnrd) jene (?pod)e

ber iserbilbnnn, in ber freilid) fel)r uiele frndjtbare Heime ije[ec;\t unirben, (jinbnrdjcjeben. ^ühö

iljr mnf3te er Ijerau^o: biefe (Srfenntnic untrbe balb alltjemein. Sie mar anfan^'o fefjr nnflar

nor()anben nnb änfjerte ficf) in mnnberlid)en formen. Ghiftau ^rcijtaii, ber einnml bie tjan^e

3eit bi§ 1848 bie ^seriobe ber @e^nfud)t cjenannt Ijat, meint if)ren 33eginn fdjon bei ben äer=

brüd)enen ^enfterfdiei ben be^S '4^reif3ic3iäbrit]en ."ilriege^o nnb ben gefnditen ^^^(jrafen ber jungen

Dberftefl, bie im 'Sdt be^o öenerat» i^al^felb banfettierten, fefjcn jn tonnen, er l)ä(t alfo fogar

jene ^erbitbnng für eine erfte ^orm biefer ©efjnfnc^t naä) etma§ ^eljlenbem im beutfdjen ßeben.

©egenüber ber dlol](it ber früberen ßpodje trifft bac 5u: aber fd)ärfer jeigt fid) biefe

<Sebnfnd)t boctj erft gegenüber ber 'J(nf3erlid)feit gerabe ber nenen 33ilbung, uon ber binmeg

man fid) in§ ^""ß^'^ f(üd)tete. 3)iefer innertii^e ^iiö änderte fid; oor allem in mi;ftifd)en

(formen, mie fd)on bei ^Hxlentin 3Beigel unb ^afob iBöljme, nnb obmobl bie immer ^aijU

reicheren Sdjmärmer nnb ßljiliaften, wie Cnirinu« iluljlmann, @id;tel, aber and; bie Siofen^

freujer nnb öeljeimbünöler be^ 17. :3aljrl)nnberty nur Jortfeljungen einer üiet älteren myfti;

fd)en Gntmidelnng raaren, fo finb fie bodj für haä 17. i^aljrljunbeil befonber» djarafteriftifd).

Gbcn bie (Srftarrung unb ^un"än§erlid)ung and) bc'§ bamaligen fird)lid)en Seben^, bie jän;

tifdje |>olemit ber Drtljoboi'en ^og jenen ^ug Orof3- Sdjon ber rreifjigjäljrige Krieg Ijatte bod)

jugteid^ ben inneren 9)ienfc^en gewaltig erfd;üttert unb il)m an baio ^erj gerül)rt. Seitbem

nnidjy ba-5 33ebürfni'3 nad) innerer Grl^ebung unb ^Tröftung, oljue bafs if;m bie Äirdie gered)t

würbe. 33ei ben Katljolifen zeigte fid; bie Stimme hcä s^cv^^cihi, tiefer (i'mpfinbung fd)on bei

©pee, tro^ aller 3]erfdjnörfelung unb 5eitgemät3en Überlabuug feiner geiftlid;en 9}iinnelieber,

fpäter nod) fd;ärfer bei 3(ngehho eilefinv^ aber and; in ber ©rbaunng'^profa, fo in bem ge=

füljt'oreidjen „ßeben ßljrifti" besS ^]>atery üon Godjem. 33ei ben ^^.sroteftanten ging bie Strömung

immer meljr m§ breite unb münbete im ^^pieti^mn^S. Qv war bie anf^S ^^srattifdje gerichtete

^^erfönlidjfeit eine§ ©pener, bie fie au§ bem -Isereinjelten unb ©el;eimen lerausljüb unb ik
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ouf meite £aienfreife reforinatorifd) luirfen Iie§. S)av ,,§erä" warb au'cbrüdlid) üon \i)m he=

tont; im f(einen *>lreife Ijäuc-Iidicn C()ara!ter!o follte bie Seele erljoben, ber innere 9Jienf(^ ge=

wccft werben unb bie eifrioie Seftüre unb einfädle ^Inc^e^ung ber 33i6el ha§ §anptnüttet baju

fein. 9tad)brüdlid; lunrbe ba§ allgemeine ^rieftertum ber Saien geförbert. 6§ Mlbeten fi(^

nad) bem 93infter ber collegia pietatis, bie Spener feit 1670 in feinem ^anfe abfjielt, balb

überall Ronuentifel, bie ben Änitn» be§ S'^i^^i'^" ^^^t ^n&i-'iinft pflegten, ^n ben Slreifen

ber ©eleljrten mit bem 3ß"trum ^aEe unb ber Bürger, aber anä) beim Stöel— (Sedenborf,

Uffenbadj, (Sanil^, 3'ii5''i^'^t)^f f^icn befonberc^ ermälint — fanb bie neue 9üd)tung guten Soben.

3t)re .^^auptträgcr unirben jebod) bie ^Jrauen. ©ie waren eben Pflegerinnen be<? bi^ljer fo arg

jurüdgefeljten 0emüt§. 33ürgerlid)e grauen, bie bie Stellung iljrer 9)iänner nidjt 5u befou;

berem i^erauv^reten in bie galante 9Belt nötigte, unb grauen be§ £anbabel^3, bie nid)t allju^

felir üon ber 2ef)nfud)t nad) bem .§ofe angeftedt maren, nantentlid) ältere unoerljeiratete S)amen,

bie fid) nid)t wie iljre fatl)olifd)en Sdjmeftern in^ Mlofter jurüdjieljen fonnten, fanben nun

Gntf^äbigung für ifire 3tbgcfd)loffenI;eit in bem neuen ©efül)l2ifu(tu§, befonberiS aiiä) hmd)

eine genoffenfd)aftlid)e Drganifation. ©o bal)nte fid) ein ^^erfel)r über ben fteinen i^^reiS be^»

^aufe!5 an unb würbe für üiele ein 33ebürfni!3. S)er ^rief, in ber politifi^en unb galanten

SÖelt fdjon ein fo widitige^ 9)ZitteI, förberli(^e SBefanntfdiaft gu pflegen, würbe auc^ für ben

Stustaufd) ber ©efüljle, wofür il)n fd;on bie mittelalterlid)en 9)ii}fti!er unb nacft if)nen fatljo;

lifdie Älofterleute woljl immer, wenn and.) in geringerem 9Jiaf3e, benu^t liatten, überauio

wid)tig: Spener unb fpäter g-rande madjten oor allem burd) ibn ^^ropaganba, „6TbauIid)e

correfponbence'' üernüttelte nun ^wifd^en ber ^einmt unb ^Vertriebenen ober fonft entfernt

9Sobnenben, jwifdien grauen untereinanber, jwifdien grauen unb 93iännern, mit perfönlid)

llnbefannten, auf bereu anregenbe ÄoiTefponbeuä nmn burd) anbere aufmerffam geworben war.

5)er 3:^on biefeg fd^riftlidjen wie be§ 3}erfel)r^ ber frommen (Seelen überhaupt ift balb ein über=

fdjwenglidjer geworben. Sie fid; an§> bem 5lultu^ besS inneren ergebenbe Selbftbeobad)tung

fül)rte, namentlid) bei ben grauen, gur 3Infregung. S^ie 3:^räne begann eine 9iolle ju fpielen.

Überl)aupt begleiteten bie Strömung fofort fronfljafte 2(u!§wüd)fe muderifd)er, oft aud; finu=

lid)er 9ktur. i^n ber ^lu^brudeweife würbe jugleid) jener oon ber galanten SBett fd)on befämpfte

Sd)wulft fonferüiert, nur in§ ©eiftlid^e übertragen: aber er entfpradj bod) wirflid)er @efül)t§=

erregung, weit mel)r afö ber frül;ere Sdjwulft ber S^ilbung. ^m galanten äöelt befanb man

fid; inbeic aud) fonft im fdjarfen ©egenfali. Q§ war übertrieben, wenn man ba§ ßeben gur S3et=

ftube mad)te, bie greuben ber ^."Belt überbaupt nerwarf, ben £urnx\ bie gefte, ben ^^'anj, bie

9Jtufif, ba!5 3:^t)eater: aber cä war bod) berSluc^brud einer 9ieaftion gegen ba;? all^ufeljr in9Belt=

luft aufgeJ)enbe franjöfierte 3:^reiben. 9)ian ignorieile sum Xdi fogar bie fo ängftlid; beobadjteten

Ijöfifdjen unb $Kangunterfd]iebe. i^ier juerft famen 9(bet unb 33ürgertum, lel^tereg freilid; im

feroilen ©efüljl angetaner Gljre, einanber uäber. So liegen im ^^ietiemu^, bem übrigen^ auf5er=

beutfdje 33eweguugcn :^)araUeI gelten, unb ber in Seutfdjianb in allen Stäuben unb ©egenben

3Inl)änger I)atte, ©lemente be^ 9teformerifd)en. (Berabe bie hmd) bie reine 3lnfang^form ljer=

beigefül)i1e 3[serinnerlid)ung unb Grwedung be§ @efü^l§ bereitete bie ^enobe ber Gmpfinb=

famfeit, bie immer nod; franfljafte -^^eriobe ber SSiebergeburt be;o inneren 9)ienfd)en mit uor.

Slber gunädjft fat) man biefen ©ewinn nit^t. Dbglei(^ ber ^^ieti§mu§ in feinem ^antpfe

gegen bie l)errfd)enbe oi1l)oboj:e STbeoIogie nur eine anbere Seite be§felben 5\ampfe§ war, ben

bie freiere geiftige Stidjtung gegen ba§> ^^faffentum füljrte, faljen bie mobern öebilbeten im peti^=

mu§ fpäter nur ba§ Übcrfdjwenglidje, Sd;ioärmerifd)e, ba§ an ben alten Sdjwulft erinnerte, unb
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roelter nur bag (^^römmelnbe, bcn pietiftifd^en Unfug, tiefer ftie§ fie, bie nteift religio» g(eid;=

giUtig nuiren, ab, trolj ber Ijcftigen 3(nfeinbung ber ^ietiftcn burd; bie DrtI)oboi:cn, nietoioegen

g. S. S^ljoniafiuö nnfangso für fie eintrat. 5)cr rcformerifdje Gkift äuf3crte iid) bei ben 9}ii>=

bernen auf anbereni, auf bem geiftigen unb gefellfdjaftlidjen öcbiet. 3}ian TOoIIte uor allcui

geiftig weiter. ®er SJerftanb roar ^§, üon bem man alleio ,^ei( erwartete. 3>crftanbe-jmäf3ig

wav junädift bie ^ktonung be§ 91atürlid)en, ba^ man mit bem 9tiidjteruen unb ^|>(atten

beiualje gleid) faf3te, nerftanbesmäfjig anfang'o aud) bie bürgerlidje 33efämpfung ber gc:

fellfi^aftlidjen Unfitten ber galanten 9BeIt.

®er grofje ältann biefe» neuen Öeifteic mar 6t)riftian äi^olff. Gr, ber in §aUe, üou

Seibnig empfotjten, ^srofeffor mürbe, alil 2:^t)omafiu^ nad) ben Reiten ber 3>erfo(gung bort eine

glänsenbe ©tellung einnatim, geigt, ha^ man über^tjomafiu§ rafd) ^inau^gefomnten mar. 3)ie

33ebcutung 9Bo(ff^ al§ ^stjilofoplj non '}^aä) intereffiert \m§ \)kx gar nidjt: matjrljaftc 3^ebeui

tung Ijat er uor altem für feine ^eitgenoffen getjabt. (£r l)ai ba^ gro^e ^^^ublifum pljilofopljifc^

benfen gelelirt— felbft S3auern l^aben nac^ feiner S3et)auptung feine Sogif getefen-— unb ba=

burd) bie ttjeotogifdjen ^effetn alle» bötjeren ©ciftejoteben-c ber ^urd)fd)nitt'oDeutfd)en mit gelöft.

Gr, ber Mann ber trodenen 9tüd)ternl)eit, mar redjt eigentlid) ber 9}iann ber mittctmäfjigen

©eifter, bie aber bod) bie (^runbtage für bie meitere Gntmidehmg bilbeten; feine Mitarbeit,

©lätte unbDrbnung mar für fie gefdjaffen unb beförberte bie \ic(;rbarfcit feiner 3(ufd)auungeu.

S)er ©ebraud) ber 9}hittcrfprad)e, für ben fdjon Sttjomafiu^ gefämpft tjatte, mar nun felbftuer:

ftänbUd). „Äaunt r;ub nuxn an^', bidjtete fpäter Öottfdjcb, „auf beutfdj ju leljrcn, ^inn STro^e

ber Sateiner=3unft: ©teic^ ftieg ber 2Üat)rt)eit ©lang gu ßljren, ®er ^öbel felbft befam a>er=

nunft!" 2(ber menn ha§ Seutfd) be§ 3:^t)ouurfiu!§ fid) uon bem mobifcftcn (3prad)gemifd) nid)t ent;

fernte, fo fdjrieb äßolff ein gang reincio, einfadje» unb leidjte» Seutfdj. ^ie ©runblage ber

gefamten 9(ufflärung mar bie totale 9teformbebürftigfeit ber ^^it, bie SBoIff ebenfo erfannte

mie 3:ljomafiu^. S)ie Qkk ber 3hifflärung im eigentlid)cn Sinne traten aber bei SBolff

fd)ärfer tjeruor, and) fdjon in h^n ©djiagmorten, bie 9)ienfd)en gu Ijehcn, gu ergietjen burdj bie

S3ilbung be^ ä)erftanbe§ unb bie ^^ftege ber 3:'ugenb ober 9Jioral. ®a§ britte Sdjtagmort

ber 3(uff(ärung, „9]atur", Ijatte fdjon 3:^t)omafiu§ in ber 2Öertfdjä|3ung ber natürlichen 9trt ber

grangofen angebeutet. Überauio djarafteriftifd) ift eine Stuf^erung SBoIff» über feine 9(bud)ten

in ben „^Isernünfftigen ©ebandcn non ©ott, ber äl^ett u.f.ro.'': „Söer Die gcgenmärtigcn unglüd=

feelige Reiten erroeget'', Ijeifst c§> ha, „ber fieljet, mie fie au§ SJiangel be§ SSerftanbcjc unb ber

^ugcnb ()erfommen... ®a id) uon ^ugenb auf eine groffe Steigung gegen ha§> 9Jcenfd)Iidje 0e;

fd)lcd)te betj mir gefpüret, fo ba§ id) alle glüd'feelig madjen motte, menn e» bei) mir ftünöe, Ijabe

ic^ auä) mir niemaljB etroa§ angelegener fepn laffen, als alle meine 5lräffte baljin angumenben,

baf? ^erftanb unb S^ugenb unter hen 9}tcnfd)en guneljnten mödjten.'' 9,Bolff gilt aU '^o\nu

larifator £eibnigen§, fdjon fein Sdjüler 53ilfitu3er bat ben Slusbrud ,,pliilosopliia Leibnitio-

Wolffiana" eingefüljrt: aber erft äöolffso fijfteumtifdje 33eljanblung ber meljr angebeutcten unb

apljoriftifd)en 3lnfd)auungen Seibnigen» Ijat boc^ eine unabljängige ^^Ijilofopljie in S)eutfd)lanb

eigcntlidj gefd)affen. S?or allem fud^te er guerft bemufjt bie „3>ernuuft" in eine fclbftänbige

(Stellung gur ^ieligion gu bringen. S)a^ bereite in ßeibnig bie Mcime gu einer fritifdjen Stellung^

nal)me t)orl)anben maren, geigt tro^ aller feiner rermittelnben älu^erungen unb ^anblungen

bie 58egeid)uung, bie iljm ber 3>olf!?muub beilegte: Sömenir (©laubenidit-^). Seinem Sarge ift

aud} fein G^)eiftlid)er gefolgt. 9tber menn fdionl'eibnig gletd)moljl gemijslic^ nidjt auf bem'^oben ber

materialiftifdjen, mcd)anifd;en englifd;=frangöfifd;cn 3lufflärung ftanb, fo l^at boc^ anä) 9Solff
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biefer gegenüber fid; burdjau^ ableljiienb üeiljalten. Qv Ijat meber üon ber „adtjcfd^madtcn

greibenferel ber (S'ngeUäuber" iiod) uon bcm „einreif3enbeu Sci^^miho, 93u:teriali!?nnt§ itnb Sfep=

ticiviiui» ber ^-raujofeu" etiua'o lüifjon luoKcn. ©ciinis raar er ber 33egrünber bc5 ^iationaü^-

mii§, ber eigentUdjen 3(ufflärung, aber er blieb auf bem 33oben ber ^xvä)e. 6r fudjte bie ganje

3i>elt a\\K> ber 'iHn-mmft bor;;uIciten, aber bie „.^oaiiptfäfee ber D^eligion" barf bie ^^f;Uofop[)ic

nid)t antaftcn. 3}iit ben äi>unberu luie mit ber Cffeubarung fanb er fid) biirdjauio ah. 33erminft

unb ©laiibeneroabrbeiten laffen fid^ oereinigeii. (Seine fompromi^artigen Se^ren entfprad)en fo

redit ber Stimmung nieler 3citgenoffen, bie uernünftig benfeu, aber ben öfauben beraabren

uiollten. Sie ijabcn ai\6.) bem Süielanbe über bie ^Jiafeen jugefagt: in ^ranfreid) gfaubte äßotff

fogar felbft burd) feinen Ginfhifs hm ber Gng(änber jurüd'brängen ju fönnen. Hub wenn biefe

Sebren i()n aud) gu 9lnfang ftarfen ^Verfolgungen gerabe jeljt üon Seiten ber ^sietiften (^rande)

auefefcten, menn fogar ilTbomafiuÄ, freilid) ntcbr inegen ber ibm unfi)mpatbifd)en metl)obifd)en

2(rt 'ii>oIffc, gegen ibn agitierte, fo finb feine 3(nfid)tcn bodj überrafdjcnb fdjuell in bie Uniuer^

fitäten, überfiaupt in ben allgemeinen ^ilbungeftanb gebrungen. SBoIff fonnte fid; aU iRefor=

mator ber '}ltenfdibeit uorfommen. Seine Sdu'iften mürben in alk *i^ulturfprad]en überfeW, er

unirbe iliitglieb auÄmärtiger 3Ifabemieen, mie er im ;3nlcinbe mit Qi)xm überbäuft luurbe; dürften

roie 5Jlinifter, proteftantifcfie 3^f)eo(ogen mie i^efuiten raaren unter feinen Slnfjängern; auf ben

Slatt)ebern fafjen haih überall 3Bolffianer; bi^ 1737 jäljlte Suboüici fd}on 107 fd)riftftellernbe

$i>olffianer. G^5 gab ganje ©efellfdjaften feiner 9(npnger, wie bie ron "iDtanteuffel 1736 ge=

ftiftete G)efellfd)aft ber 3(letljopljilen; e» mürbe alleio fo molffianifd), baf3 er felbft nor leeren

hänfen lag. ©o fonnte 1740 ^o^ann 6l)riftian Gbelmann fpöttif(^ fdjreibcn: „ai>er mei|3 nid)t,

baf5 bie 9Öolfffd;e ^^lilofopbie gegenmärtig bie ä la mode ^^bilofopbie ift, bie fdjier unter allen

G)elel)rten, ja fogar unter beut meiblidjcn ©efdjledjt bergeftalt beliebt morben, ba^ id) faft

glauben follte, e!o fei eine mirfli(^eSpfantf)ropie(9ßolf§menfd)ljeit) unter biefeu fdjmai^en SSerf^

jeugen eingeriffcn/' Sl>olff!o 3.i>ei!cbeit mar Sd^ulmei^beit gciuorbcn unb blieb c§> lange. 3"
tiefen Süiffaffungen roaren bie 'Dienfdien biefer ^^^eriobe nod) uid)t reif: 2Bolp aller 93ipftif

entbeljrenbe 3:ljCologie lie§ \iä) fo leicljt erfaffeu. S)a§ ^enfcitige lie^ umn Ijübfd) brausen,

unb fo mar alleso flar, einfad) unb ber großen 9Jtaffe üerftänblic^.

So mar ber ,,l^erftanb" jiir uölligen .<Qerrfd)aft gefommen; ik mar uorbereitet burd) bie

üerftanbeemäfsige 9lrt ber neufran3üfifd)en 33ilbung. 3{ud) jener 'OcütUid)feit5ftanbpunft lä^t

fid^ bei SBolff erfenueu. Sllleg ift oom gütigen (Sdiöpfer gum 9iu^en te§> 93ienfd)en gefd)affen.

5tamentlid) fpätere 9tnl)änger 23olff^o fud)ten überall in ber 9iatur nad) bem S^vcd, um fo

bie göttlid)e äl^eii5l)eit ju preifen. Slber bie ä>ernunft foll axid) ba^3 fittlid)c .^anbeln bel)eii-fd)en:

fie „leliret un§, mag mir t^un unb laffen follen". S)ie 9Jioral rourbe l)ierburd^ üon ber STlieo^

logie oöllig unabbängig. (S'6 leud)tet freilid) burd) biefe freie 9luffaffung bie alte 3luf3erlid)feit bod)

nod) l)inburd). 'ii>olff uerfünbete nur eine fel)r l)auebadene Sittenlel)re. G)leid)mol)l mar in biefer

,/JÖtoral'' ein febr mid)tiger ©egenfa^ gu ber l)öfifd)en '^Unnobe gegeben. 3iid)t nur ber

3>erftanb, aud) bie 3:^ugenb follte nad^ Sßolff junelimen: hü§ mar ha§i allgemeine '^ki jener

Generation. Gine neue Sittlid)feit, eine neue innere 'i^ilbung follten bie 5.1ienfd)en er;

löfcn au» ber üerberbten unb d)arafterlofen 91tmofpl)äre ber ^iperüdenseit. ^ie nieberträd)tige

©efinnung, bie gemeine 2Bcltflugl)eit follten eblem unb l)ol)em menfd)lic^en Streben meid)en,

bie überall geprebigte „.^\lugl)eit«lebre", bie allerbing'o aud) S^olff im örunbe nod) vertrat, oon

einer tieferen „Sittenlel)re" oerbrängt merbcn. 3i^bem 'ilnilff aber befonberso ba5 ganülien=

leben 5u beffern fuc^te unb bie bebenfUd)en mobifd)en 2tnfd)auungen über bie (S'l)e befämpfte,
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tjegen Suini^ unb iserfd)roeubunrt eiferte, 6erü()rte fid) ber löreslauer ^Joti^erberefofju mit einer

allgemeinen [ittlidjen Sieformbeiuec^ung, beren iffiidjtißfeit 6ie()er nid)t genüöcnb betont morben

ift, unb beren Xräger ha^^ erftarfenbe 'i)üri^crtum ber 3eit war. 9Jian taf3t bie „^(ufffärunc,"

falfd) auf, wenn man in i^r nur ein geifttge^ ^ormärtöftreben fief)t: ebenfo roid^tig ift ber

burd) [ie bebingte moraüfd)e ^ortfd)ritt. Gt raurbe erreid)t burd) jene eifrige 2Mieit an

ber iBefferung ber 3Jtenfdjen. ^er geiftige Jortfdjritt fonnte mefentlid; mit öilfe ber nen=

frauäöfifdjen ^offultur errungen werben, ber moraIif(^e aber nur, inbcnt man biefelbe ^iU

bung, bie für ben inneren 9)ienfd)en fo uuljeduoll mar, auf^o fdjärffte befämpfte.

3lber ber 2tnftot3 baju fam bod; jum guten ^eit nid)t an-i nationaler ixraft, trolj ber

(®. 636) betonten gefunben Unterftrömung int Zeitalter ber ^erüde. @r fam oiehnetjr uon

(Sn glaub, mo gegen bie uamentHd) unter ben Stuarts eingcbrungene franjöfierte {)öfifd)e

iUiltur unb il)re bebeuflidjen 'iieg(eitcrfd)eiuungeu uon bem fronbierenben 3(be(, uor altem aber

üom 33ürgertum eine erfo(greid)e 3ieaftiün eingeleitet mar. Sie fütjrte eine Okfuubung ber

©itten, be§ ©efdimadeso unb eine Hebung be» nationalen SelbftgefübB Ijerbei, fie mad)te (Sng=

Ittub felbft jum gelobten Sanb ber bürgerIid;enSebcu^3anfd)auuug. 3(uf ^cutfdjtanb mirfte biefc

Strömung, bejeidjuenb genug, junädift luieber burd) bie fraujüfifdje \iiteratur, bie fid) bem eng=

Iif($en GinftuB frü§ geöffnet Ijatte unb an bem r)öfifdjen, fouüentionellen STreiben fdiarfe Eritif

5U üben, Oiüdfefjr jur (Sinfad)f)eit unb 'Oiatur },n prebigen begann, jum Tei( aber ani) bireft.

Hamburg rourbe burdj feinen lebtjaften ^öanöeleuerfeljr, ^tieberfadjfen burd) ben llmftanb, ba^

ber ilurfürft üon igannouer ^ugteid) Slönig uon (S'ugtanb gemorben mar, englifc^er ©inmirfung

befonber^ 5ugänglid). 3» Gnglanb maren auf retigiöfem unb p()i(ofop()ifd)em öebiete längft freie

©ebanfen mäd)tig gemorben; eine meltlid) gegrünbete älioral mar entftanben, eine üeruünftige,

auf» '^^sraftifd)e gerid)tete (S'rjiel)ung burd) Sode geprebigt morben. i^or allem rourbe bie 'Iser^

befferung ber ©itten, ber gefellfd)aftlid)en 3iiftänbe ein allgemein anerfannteS S^zl ^i)x bleuten

einmal $sereinigungcn, bie „Societies for tlie reformatiou of manners", bie nmn and) in

einigen beutfd)en Crten (5. '11 33erlin, iltürnberg) nad),ynnad)en fud)te. :^i)v bleuten meiter

bie fogenannten „moral{fd)en ä5}od)enfd)riften", non benen nameutlid) ber „Spectator"

eine gan^ aut3erorbentlid)e ikbeutung geroann, Gc ift ein 33emei^o für ba^S uon il)nen erregte

3tuffel)en, bafs gerabe ba^5 reformbebürftige ^eutfdjlanb biefc neue Koft, bie hcn bic4)erigen

iQofromanen fo entgegengefe^t mar, and) für fid) erftrebte. Q§> mar eine ßiteratur für ba§

33ürgertum, unb fo ift e^ erflärlid), ba^ bort, mo bürgerlid)e» Selbflberoufstfein fid) nod)

am beften erf)alten f)atte, bie erften 'lserfud)e ber 9tadial)mung gemad)t mürben. 3ii"ö<^f*^

eben In bem eugtifd) beelnftutiten i>mburg, mo 1713 ber „;i5ernünfftler", 1718 bie „l^uftlge

%ama'', feit 1724 aber ber fel)r rolc^tlge, In ein3ell)elten oft bireft ben „Spectator' nady-

af)menbe „^^'atriof' erfd)len. M^i elgentlldje 33egrünber ber ©attung In ^eutfd)(anb gelten

aber bie 1721 Im ©üben, auf3erl)alb be^ 9ield)ev, Im freien S^ixid) erfd)lenenen „^Ifcoui-fe

ber 3JJal)(ern". «Sie betonen auc^brüdllc^ ben 2lnfc^Iu§ an ben „Spectator", an ben fle foI=

genbe äßlbmung rld)ten: „i)iad)bem haä &mid)t von bem 3cu^en unb ber 3lerlld)felt, mit

roe(d)em ^^v Gure Gntbedungcn über ben '^^'unft ber Sitten Gurer .^nid begleitet f)abt, gauj

Guropa buri^gelaufen , Ijab^n iid) In einem W^intd beefelben ^Wenfd)en äufammengefunben,

roel(^e üon ber ftarfen 33eglerbe, lt)rer Station ju bleuen, fid) fiaben üerlelten laffen, eben

ba^felbe ju t)erfud)en, roaS ^br bei ber Guercn fo glüd(ld) au'3gefül)rt ()abt". ^le „^Ifcourfe"

äünbeten, unb überaus 3at)(reld) entftanben In beutfd)en Stcibten ät)n(ld)e Si^rlften, hk nun

nld)t me{)r bie f)öflfd)e ©efellfd)aft, haä 3tu^5(anb nnh bie grofjen '':^otentaten, fonbern ba»

Steinfjaufen, SJeutfc^e fiulturgcfcl;ic^te. 41
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öürgertum sinn ©egenftanb, freiUd) aitrf) bcr .^ritif, Ijatteu, feine Sieform al^ raidjtigfteg ^kl

tlinftellten. Sie meiften erfdjieuen in 2)tittelpnnften luie ^amlnirij unb Seip^ig, aber and} flei:=

nere (Stäbte, insbefonbere chtn im §annot)erfd)en, §annoöer felbft, ©öttingen, (Eelle u. f. ra.,

brad)ten fie Terror. S^on bcn Seipäicjcrn fonnte 1727 bereites Öottfd)eb§ äSL^odjenfdjrift „Ser

33iebcrmann" änfsern: ,,^\)x feib e^ etlidje ^afjre Ijer geiuolint, liebe £'anbe» = fieute, ba§ if)r

lüödjentlidj ein paar moralifd^e Blätter bnrdjlefet". S)ie «ganptjeitfdjriften fanben and) anders

Ijalb i()rer Grfc^einnng^orte au^erorbentlidje ^erbreitnng. ©o meinte ©ottfc^eb: „3>on ben

franjöfifdien ©renken hhi mä) 9Jioefan finb of^ncjefäljr 300 bentfdje 9Jcei(en; fomeit mirb ber

^^satriot Ijodjcjefdjä^t''. Gbenfo djarafteriftifdj für ben meituerbreiteten 9ieformeifer ift bie all=

gemeine 9)iitarbeit an ben 2Bod)enfd)riften. hinter htn „'Difcourfen'' ftedte ein ganzer ^rei§,

hinter bem „Patrioten'' bie Güte be§ «Qambnrger öcifte», bie ^satriotifd^e ©efeüfd^aft. Slri=

tifen, 9ieformüorfdjläge, bitten um diät liefen überalltier ein. „'Die 3)Zenge ber Briefe mädjft

täglid) an'', I)ei^t e§ einmal in ben „^Vernünftigen STablerinnen" gu Seipjig.

®a§ englifc^e a}cufter fjat biefe bentfdje Literatur frcilid) nid)t en:eidjt. S)ie frei()eitlid)e

Snft, ba§ nationale Selbftgefül)!, bie politifdje 9ieife, bie a(teng(ifd;e Ijumoriftifdje Saune gaben

ben englifd)en Sdjriften, bie and) literarifdj unb ftiliftifd) auf einem üiel Ijöfieren Dciueau ftanben,

felbft bei 33etradjtung be§ ^äu§Iid)en unb gefeüfdjafttidjen £eben§ einen 5unäd;ft nid^t einju^

Ijolenben 3>orfprnng. 3)ie ^otge mar ein fimpler, nüd)terner, breitmoralifierenber, fpie^bürger^

lid) befd)ränfter, fd)ab(onenljafter Gtjarafter ber bentfdjen Siöodjenfdjriften, bie fd)on burd) itjre

gro§e ^ai}i gegenüber hm raenigen guten 9Jtuftcrn gur 93erroäfferung neigten. S)ie ^^ernl^altung

ber ^^^olitif lie^ bei itjnen and) uon 3(nfang an bie (iterarifdjen Singe ju feljr im ^sorbergrunb

fielen. 2(ber it)r3iet mar bod)ein gro^ev, e!§ marredjteigentlidjbieUmraanblung be^ beut;

fdien 9Jknfd)en. „Unfer öegenftanb", fiei^t e§ im „9)tater ber ©itten'' (1746), „ift ber

a)ienfd) mit allem, wa§: ju bem SOteufd^en geljört.'' ä>or allem rid)teten bie 9ieformer, abgefeljen

uon ber geiftigen 2lufflärung, ber 33ilbung besc ^^erftanbejo, bem Äampf gegen ben 2lberglauben,

3(ufgaben, bie and) fie aU bie iljren anfaben, iljr Slugenmerf auf bie Ijeranroadjfenbe ©eneration,

alfo auf bie Grjietmng, bie nid)t mel)r üon äußeren 9iüdftd)ten unb Gitelfeit, fonbern t)on 3Ser=

nunft unb 9tatur biftiert fein follte. „Sie faft burdigeljenb^ bei) nn§ nerfäumte ober üiclmel)r

gans irrig angeftellte Hinber5nd)t", fagt 5. 33. ber „^atriof', „ift bie erfte unb mäd)tigfte Urfac^e

unferS mannigfaltigen lXnglü(f»." ^m 33efferung burd)5ufe|en, mar nur mit §ilfe bcr SOiütter

möglid); immer nnb immer mieber mürbe bal)er 3unäd)ft auf eine grauenerjieljung l)in=

gearbeitet. SJIit grof5em Gifer mürbe baö (ß. 634) gefd)ilbcrte mobifd)e „galante grauensimmer"

befämpft unb ganj rid)tig erfannt, ba§ mit bem9Bad)fen bieferStrömung unter ber noc^gefunben

bentfd)en ^rauenroelt ^an§ unb gamilie auf§ ernftlid)fte geföl)rbet roaren. Sem großen, ber alten

2(rt treu gebliebenen Seile ber ?yrauen mangelten aber, mie bie 9ieformer rool)l einfallen, alljufeljr

bie geiftigen ^ntereffen. Ser „"^satriof ' flagte, ba^ nmn bie Söd)ter „in ber bidften Unmiffen=

l)cit aufraad^fen laffe''. ©0 ergab fid) neben bem £ampf gegen bie SJiobetorljeiten, äCu^erli^feiten

unb bie (Sittenlofigfeit ber galanten ^rau and) jene fd)on frül)er lierüorgetretene 33cmegung

auf beffere grauenbilbung. Wian unterfd)ä^te bie gefunbe 2lrt üieler grauen babei aber nid)t:

iliren „guten, natürlid)en ^erftanb" erfannte ber „Patriot'' au^brüdlid) an, unb gerabe ber

2Biberl)all, ben bie 9Jeform5eitfd)riften, fo namcntlid) bie „^Vernünftigen Sablerinnen'' 0ott=

fd)eb§, in ber bentfd)en grauenmelt fanben, jeigt, micüicl gonbs in il)r üorl)anben mar. Wät

guten, aber auä) gebilbeten ^auefraucn, mie man fie erftrebte, mar inbeffen ba!c Familienleben

nodE) ni(^t gebeffert: baju geljörte neben fittlid)eren 3lnfd)auungen über bie Gt)efd)lie^ung —
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fo ktonen fd^on bie ,,'4)ifcoini'e bcr SJuüjkrn", baf3 „bie mciftcuGfjcn lücfjt aue Siebe gefdjfoffen

raerben'' •— and) eine 9ieform ber 2}cäunenüelt inib bmnit bie 'äbki)v uon beni gansen äufjeren

S^reiben ber galanten Seilte. <Sd)arf luurben baljer bie üerfdjicbenen Xi;pen be!§ galantliomme

fritifiert, ferner bie allcjeineine 9}iobefnd)t, bie Seerljcit ber .^omplimentierart raie bie 9tang= unb

2;ite(fnd)t. Slian tjatte aber jetjt aud) trot5 alter guten ^otgcn be'o fronjöfiid^cn Ginftuffc^ mebr

^ing,t für feine fdjlinimen: man wollte nid;t nicljr fraujöfifdje SJioben, and) feine fran3öfifd)e

gärbung ber Spradje. 9)ian brang eifrig auf beren 9teinl)eit: roieber rüdte bie Sd}äöung ber

9}iutterfprad)e ein geiualtige^ 6tüd t)or. Unb gan^ refonnerifd) mar bie ^^^flege einer alt;

gemein oerftiinblidjen Spradje. I^cx ,/^satriot'' wollte au!5brndlidj and; für i^anbroerfcr unb

Sauern fdjreiben. 2^af3 man immer ftärfer auf 9iatürlid;feit beg 2tu^brucfe§ Ijinarbeitete,

Ijatte man freilid) mieber non ben ^ran.^ifen gelernt, aber man madite aud) barin ^ortfdjritte.

Unb Cio mar ein ^rotcft gegen bie Ijerrfdjenbe Unnatur überbaupt, menn ber ,/^H;triot'' fagt:

„2Ber unnatürlid) benft, mu^ and) notljmenbig unnatürlidj fdjrciben", menn er l)ier unb ha

ein freilid) feljr befd)eibcne§ ^laturgefüljl üerrät unb üon „unnatürlidjcn Äünfteleicn'' ber

©arten rebct. 9tod) mid^tiger war bie alterbing§ nur fcl;r fdjmad^e ^Beübung auf bie (il)arafter=

reform bC'S Seutfd)en. äßcnn ber ,,^^atriot'^ einuml fagt: „Sie 2.>erbienftc ber ^l^crfon finb »,

bie einen maljrl^aft gro^ madjen'', wenn er, wie and) einmal ber „Siebermann", ben 3tbel»=

Ijodimut fritifiert unb Si^^^ifi-'l anbeutet, ob „ber blof3e öeburt^Sabel in fid) wa^o üollfonuneue§

fei)'', wenn er fogar au!§fprid)t: „Gin ^anbelc^iötann uon Grebit unb Slnfcl;cn l)at ^i^Hnfel-o;

oljne weit gröjsere Gljre unb befi|et üiel melir üom wal^ren 2lbet aU ein wilber, t)erfdjwenr)e=

rifd)er ^unt'er", fo öufsert fid) barin fd;on l;amburgifd)er Sürgergeift. 9(ber weitere ilonfe?

quenjen würben uidjt gebogen, bie §ofgefellfd;aft aU fotdje, iljre Sieberlidjfeit, bie allgemeine

Gljaralterlofigleit, bie öffentlidjen ^iifliiiibe würben iiidjt berüljrt. öottfdjeb;? „Siebcrmann"

5. 33. würbe fogar bem ^ofpoeten Slöiiig, bem „geleljrten Slenner aller grünblid;en unb ga=

lauten 2Siffeufd)aften", bem „gefd)irften unb artigen §ofmann'', zugeeignet. Xrot3 allebcm be=

beutete biefe moralifd^e Slrbeit bodj eine fittlidje ilräftigung beö Sürgeitum». Sie blieb aud)

!eine§weg§ auf bie SÖod)enf(^riften befdjränft. „^ebermann will I)eutige§ ^oge§ ein 9Jio=

ralifte fepn'', l)eif3t c^ 1732 in ?3^aramonb» „öebanfen über bie Gitelfeit ber Tl?elt''.

Seljr beteiligt an ber Slrbeit ber äßodjeufdjriften, ^erausogeber ber „'i^cruünftigcn 2able=

rinnen" unb be§ „SBiebermann»" war ein 9Jtann, ber um ben 3luffdjwung ber bamaligen

Seutfdjen überl;aupt bie gri3f3ten Serbienfte l;at, ber aber feine .^Hauptarbeit weniger in ben

©ienft ber fittlid^en 9ieform aU in h^n ber geiftigen Silbuug unter bem 3cid)en ber Ser=

ftaubcioljcrrfdjaft geftellt Ijat, G) ottf d)eb. ©iefer uüd)terne unb flare Dftpreuf3e begann feine

aufflärerifdje S^ätigfeit junädjft ganj im (Sinne ber Qdt aU 2(pofteI ber SBolfffdjen ^^^l)ilo=

fopl)ie, be^3 bem Sürgertum fo fel)r jufagenbcn gefunben 9}tenfd)eni)erftanbec. Sann folgte

feine Beteiligung an hen moralifdjcu äi>odjcnfd)riften ebcnfo seitgemäij. Gr griff aber nun

weiter and) jenes ron Söolff wie uon ben 2Bodjenfd)riften fdjon geförberte, ja man fann

fagen, uom ganzen ^^ublifum wie ein lange entbcljrte» ©ut faft mit Scgeifterung in 3iebe

unb Sdjrift, in Sdjule unb .§aib5 gepflegte ©ebiet aU feine befonbere Somäne Ijerauy, bie

görberung ber freiließ nod) ftarf reformbcbürftigen 9}tutterfprad^e nad) ber reinen unb fors

reften Seite l)in. äöenn fpäter bie Seudjten unferer Literatur auf ben fteifen ^^^ebanten l^erab^

fel)cn tonnten, fo burften fie nidjt uergeffen, baf3 er uor allen iljueu bie 9Jiöglid}feit, 511 einer

literarifdjcn §ölje 311 flimmen, gegeben Ijat, ba^ bie ^nfttiube uor iljin ganj aubere waren,

^ier luar er wirflid^ ein j^^ü^rer gu Dieuem, ging freilid) ganj biftatorifc^ uor. i^n ber fd)on
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beftef)enben Seipjicjer ,;3)eutfd)übcnöen (fpäter ©eutjd)cu) Gkjellfd^afl" nuirbe er Iialb bn^

^aupt; mefentließ burd) \i)n breitete \id) ein 5ie^ äf)iUid)er „beutft^er ©efellfdjafteii'' über

S)eutid)tanb axi§, bie übricjen-o bod) and) wieber ali3 ^fteijefttüten geiftiger *slultur unb all^

gemeine 'Jteformlninbe unb ebenfo raie i^re 58orgänger im 17. i^atjrfiunbert, bie ^rudjtbringenbe

Wefeüfdiaft j. 33., nid)t nur ali Spracbgefellfdiaften aufjufaffen finb. 9sor allem wirfte ©ott^

fdjeb and) burd) feine iprad)lid)en Sdjriften, burd) ilritif, burd) 3lufftellung von 9Jtufterautoren

unb ^Regeln, ferner burd) feinen eigenen, früt) beuntnberten ©til wie burc^ feinen auggebei)nten

SriefiuedifeL CEt fe^te bie oberfadififdie oprad)e aU maf3gebenb für bie Sd)riftfprad)e burc^.

Seine ^auptforberung für bie i^orreftf)eit, jugleid) freilid) ein 3eid)en feiner bem Urfprüng^

liefen unb isoIf^^tümIid)en abgeneigten ^^ebanterie, mar ^reibeit com Sialeft, oon ^rooinsiai

Heimen, roeiter ^Jieinf)eit von ^-rembroorten unb uor allem „TtatürUd)!eit unb ^sernünftig =

feit''. Sie üon il)m be=

fämpften ©d)reibarten

maren ber galante i^of:

ftil unb ber unglaublid)

uuiuTtürlid)e, formelle

unb üerfdmörfelte 5lan§:

leiftil, ben er mit 9ied)t

barbarifd) nannte. Sie

5l^erbreitung ber neuen

3d)reibart mar, mie er

felbft fagt, „ber gereinig:

ten 2i>eltmei$l)eit [3Bolff]

unb ber baburd) fe^r be=

förberten 9(rt, natürlid)

3U benfen,maud)erleiroi3'-

c^entlic^en [alfo ben mo;

ralifd)en] ©djriften, bie

nid)t miuber bie -i>erbef=

ferung besc ©efd)madeS

unb ber Sd^reibart al^ ber Sitten jur 2(bfid)t geljabt, nebft ben cerfdiiebenen @efellfd)aften, bie

jur 9(u^übuug unfrer©prad)e in.'gamburg^Seipjig unb^ena aufgeriditet roorben'', ju üerban!en.

ißlan fiel)t immer ben 3ufammeul)aug aller 'Jieformbeftrebungen. Mlar, logifd) unb natürlid) ift

fo bie Sprache geworben, freilid^ 5unäd)ft and) platt unb breit; fie blieb babei im ©runbe nod)

ein gelel)rte§ ^^srobuft: immer follte eben nur ber 51>erftanb, nod) nid)t ba§ Öefüljl I)errfd)en.

Unb mit biefem ftarren, seitgemäfsen 9ktionali^^mu!o fud)te nun ber Sprad)biftator and)

eine neue beutf(^e Siteratur gu begrünben. ßv gefdial; an§: roirflid)em 3cationalgefül)l

f)erau!o, roie er benn aud) ber befte Henner ber älteren beutfd)en i^iiteratur für lange 3eit mar

unb bereu Sd)äl3e prie§. !I)cr bissberige geleljrte Gbi^i'öf^'-'i' ^ii'd) ber fd)önen Literatur Ijatte fid)

in ber galanten ^eit einigermafsen uerloren, aber fie mar burd)auv äufserlid) unb fünftlid)

geblieben. ®a§ beutfd)e ä^erfenutd)en mürbe nad) mie cor fd)ulmäf5ig erlernt unb geübt, um

fo mel)r, al§ ber 3)iaffenoerbraud) non C')elegenbeit'ogcbid)teu, über ben fd)on Cpife flagte, an^

bauernb ftieg. 3^raucr= unb .^Qodijcitc-'carmina, (Earmiua bei lluiuerfität^o; unb 3d)ulaftU!o, 3tn=

fingen bei 58erfammlungen ber beutfi^en ©efellfdiaften, vox allem aud) ^ulbigungjogebic^te an

Sütine um 1700. 3Iu§ einem StammBud^ (SJartin 10) ber Unitierfitäts6i6ttot[;et 511 Senn.

Sgl. Seit, S. 645.
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dürften uiib gro^e Ferren festen üiele j^ebern in Seraegung. '^a§ ^aiiptjiel bcr galanten

3eit, ftd) gcfeUfd)aftIid) beliebt ^u niadjcn unb üor allem fein äufleree A'Ortfonunen ju förbern,

fonnte gerabe Ijierburd) gut crreid;t werben, unb fo empfieblt aud) 6()riftian äiscife hen jungen

©trebern, „etlidie 9tebenftunben ntit ^krfefdjreiben 5U5ubringen". ^ür red)t niete mürbe bie

©a(^e einfad) Öefd)äft: man erftrebte ©elb ober ein 3lmt ober wollte fonft forUme machen.

Unb ber ^ofpoet 33effer nerftdjert, baf? ,,bic ^id)tfunft nid)t allein 5U feinem GUüd am meiften

beigetragen, fonbern ibm aud; bie meiften (Snnfünfte gebrad;t Ijabe". Xaä mar eben ein

^auptgrunb ber bid)terifd)en Gpibemie, bie bamal^ alle SBelt ergriff. 3)er (Behalt biefer Site^

ratur entfprad) ibrer 3(uf5erlid)feit: eine geuiiffe ©emanbtbcit be^; ^ieimen^a, Gffeftfjafd)erei mit

^ilfe uon ^rioolität unb meift fünftlid)en äi>ilie(cien, nodj immer einiger geletjrter iJtpparat,

namentUd) gefud)te ä>erg(eid)e aib$ ber Slntife,

and) meift nod) eine burd) hm „.'gofftitu^o"

gegebene tjodjtrabenbe (^etrageubcit. ^abei

blüfjte bie fd)on berüljrte lüfterne Unter--

^altung'oliteratur, bie gum 2:^eil fogar jene^

moraIifd) = reformerifd)C (Clement jum 9(uf=

\m^ benuljte. äliit perfoulid^em unb lofalem

Elatfd^, mit bem ^a^quill alfo üerbanben

fid) fd)mut5ige ^rinolitäten, fo 5. ^l in ^H^

canberso 3eitfd)riften, wie ben „'JiouneUen",

ober bem „^]^oetifd)en ^soft=3{euter" uon

9ieubert. Unb wmn auä) ber unter anberem

burd) bie Satiren 9ceufird)!^ lädjerlid) ge=

mad)te <3d)ii)ulft mii), fo mar bie plattefte

9iüd)ternt)eit bie Kel)rfeite. 9iur ein ®id)ter

biefer 3eit fanb ed)te, natürlid)e, frifdje Töne

mirflidjer (Smpfinbuug, ^'•^fji^i"^ Gljriftian

©üntl;er. ®a§ seigen ä>erfe mie biefe: „äl^o

ift bie 3eit, bie golbne 3eit, SÖo finb bie

füjgen ©tnnben, Si>orin id; non ber ßitelfeit

dloä) meuig ©ram empfunben? ^d) mor ein Slinb, id) trieb mein Spiel" u. f. m. ^enig

erfreulid) fat) e^o aud) auf bem 3:^()eater {)id)^ bie 5lbbilbungen, <B. 644 unb bie obenfteijenbe)

au^:, ba^5 ja im 17. ,3al)rbunbert aHmäblid) an^i^ ben Rauben ber fremben „Gomöbianten" (ogl.

<B. 560) in bie bcutfd)er SBanbertruppeu übergegangen mar. ^l^or ber italicnifd)eu unb franjö^

^ifd)en, auä) ber beutfd)en Oper trat ba§ 8d)aufpiet fef)r gurücE unb bot neben ben fd)mülftigen

biftorifd)en ober biblifd)cn „.C^auptaftioneu" ben S^fiilt^ncrn at§ begeftile ^Jadifoft berbe -^.'offen,

„luftige 'Jiad)fomöbien'', bei benen ber „-^sicfell)eriug", ber ^^anC^ourft, ber fid) aud) bei ben

§aupta!tionen beteiligte, bie erfte ^erfon mor. 33ei feinen nationalen literarifc^en 94eform=

beftrebungen batte nun ©ottfd}eb bod) mieber, ebenfo mie bie 9rmd}enfd)riften ba^o engtifd)e

isorbilb, ein frembe;? 9Jiufter im 3tnge, bie bodiftebenbe, aber ebenfalls bem 9Jegel,^mang

untermorfene franäöfifd)e Siteratur, für bcren 33lüte freilid) ganj anbere ä>orbebingnngen, ein

3entrum mie ^^^aiiw, feinerer ©efd)mad, gröf^ere geiftige unb gefeUfd)aftlid)e I^urdibilbuug,

nationaler Gkift, uorbanben maren. 'A^k ^^'oefie mollte er auf fran^öfifdier unb antifer Örunb^

läge ju einem Ällaffi5i»mu» fül)ren, mie e» ^oileau in 'Ji'^i^fi'cid) getan l)atte. ältit tl)eoretifcl)en

,Tev Gomobiaiit." 9Uiä lHOvaljam a Santa Clara,

für SWe", Söb. m, SBürsBurg 1711.
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9tegelii raoHte er eine nationale Siteratur fdjaffcn. 3(iic ber ä>erniinft follten biefe 9tegetn f)er=

fommen, bie ^soefie tüarb §u einem Teil ber rationaliftifdjen äBoIfffdjen ^^lji(ofopf)ie. G^ mar

jumr ein ^ortfdiritt, inenn ©ottfdjeb bcn nod) immer l}erridjenben Sol)enfteinfd)en nnb §off:

mannfdjen ^djiuulft (utjl. S. 608) fdjarf kfämpfte, ev mar üiel, menn er aU 9Jhifter ber 9catür=

lidjfeit ©üntt)er empfaljl, aber feine üernunftmälicje ^tiiffaffuncj ber ^oefie, bie nie etma§ Un=

mal)rfd)einlid)e^ belianbeln füllte, fonnte bod) nur jnr niid)ternen Spalte, jur breiten ^lattf^eit,

3ur *gerrfd)aft ber 3}cittelmäf3iöfeit füljren, mu^te jeben Ijöljeren iSdjrouncj ertöten. 9luf ber

33ü^ne tjelang e§ i^m, ben ^anSraurft nnb bamit bie 3SoIfytümli(^feit ju oerbrängen unb fran=

äöfifd)e T^rauerfpiele unb Suftfpiele burdiäufei^en, bie fid) üon Seipjig an^ balb im ganjen 9torben

oerbreiteten. ©erabe Seip5ig, mo fid), abgcfel^en von äöien unb 33erlin, ha§ beutfdje 2:()eater gegen

bie Dper, bie ©ottfdjeb an^5 isernunftgrünben befämpfte, nod) am beften gef)alten Ijatte unb in

ber 9teuberin fogar eine trefflid)e Leiterin befaB, bot iijm ein nortrefflic^e^ ^^elb für feine 3Irbeit.

Seipjig mar überbaupt ein 3fntrum Seutfd)lanb^3 unb bätte am efjeften auf bie 33e;

jeidjuung einer beutfd)en i^auptftabt 3lufprud) geljabt. aöirtfd)aftUdj war eso burdj feine 'Dieffen,

at^ SSermittelungäpunft be§ ^anbel» mit bem gefamten Dften, aucb al§ ^Bertrieb^ort ber ent=

roidelten fädififdjen :3nbuftrie jn gröfster SBebeutnng gelangt, literarifi^ auf3erorbentlid) roidjtig

geworben aU ^auptfit^ beiS 33ud)banbel!o, ber immer meljr aud; bie literarifdje ^robuftion,

fo bie ber 3eitfd)riften, bortljin 50g. Saju fam feine nielbefudjte Uniüerfität, bie ba§ oline^in

roefentlid) geleljrt gefärbte geiftige ßeben nod) meljr Ijob unb bie ©lieber §n literarifd^en

@efellfd)aften ftellte. G^ mar enblid) and) ein 33rennpunft ber neuen feinen gefellfdjaftlidjen

ilultur ber galanten 3eit, nidjt nur ein „^:]]lei|3 = 3ltben'', fonbern and) ein „Älein=^:^ari!3":

„S:)n fällft mir", bid}tete ^uuolb, „fdjöuer Drt, üor allen anbern ein, ©0 offt nur mein ©e=

mütl) an ma§ ©alantc^^ bcnft." Sie feine äöelt gab fid) gern, namentlid) gur 3eit ber 9Jieffen,

bort ein ®tellbid)ein; unb felbft bie bamal^ rol)e Stubenteniuelt ml)m im galanten ßeip^ig

feine 9}ianieren an unb btlbete fid) etma'c barauf ein. %nx bie (Entfaltung be§ gefellfd)aft=

lid)en Suxibo bot roieber ber materielle aöol)lftanb be» 33ürgcrtum§ bie ©runblage. Wian mn^

nun aber überl)aupt bie Stolle ilurfad)fen!o (ogl. S. 578) für bie ilultur ber erften ^älfte beg

18. 3a^rl)unbert'3 ftarf betonen, ^nbuftriell ftanb ei§ 5. S. entfd)ieben an ber ©pi^e. 'Mhen

Seipäig blühte ferner ©reiben, ha§^ „©Ibflorenj'', ba!§ in ber galanten 3eit aucb al» 9Birfung§;

ort bc^3 fübrenben .^ofpoeten 5lönig eine gemiffe literarifdje 9blle fpielte, weiter ali3 ©i^ be^

prad)tliebenben ^Qofe» bie l)öfifd)e ilultur ber 3eit am glän^enbften barftellte, cor allent aber

aud^ ha§> !ünftlerifd)e Seben burd^ feine ^runfbauten, luie ben Swinger, nnb burd) feine ^er=

üorragenben Sammlungen, namentlid) oon ©emälbeu, u)eit über (2ad)fen binau-o befrud)tete.

tiefer tünftlerifd)e ©influf3 jeigte fid) erft fpäter in ber 3ln5iel)ungefraft S^re^beuiS auf tüd)=

tige Makx (9Jteng§, Öfer, ©raff), auc^ an§ ^ranfreid) unb Italien (©ilüeftre, ^utin, 6ana=

letto), mie in ber äöirfung auf äßindclmann. ?^ür bie ©eftaltung i?eipäig§ bi^i^ieberum ^um

literarifd)en 3entrum l)at nun aber, tro^ aller ä>orcrfd)einungen äl)ulid)er 2trt, niemanb mel)r

33ebeutung gehabt alS> ©ottfd)eb. Gr l)at von bort au^ eine mirflid)e literarifd)e Drganifation

gefc^affen, eg 5um ma^gebenben Drt für bie l)od)beutfd)e ©prad)e, sumDrafelort ber^ritif, jur

^übrerin aller nationalen fd)öngeiftigen SBeftrebungen gemad)t. Sie ßeipjiger „®entfd)e ©e=

fellfd)aft" mar für alle anberen mafsgebenb unb mürbe oon anberen ausobrüdlid) aB £el)rerin

anerkannt, ^nbeffen, el !am eine 3eit, too in Seipgig unb bamit in S)eutfd)lanb ein anberer

all ber balb eitel geworbene unb aU Sid)ter felbft gar nid)ty bebeutenbe ©ottfd)eb gepriefen nnb

gefud)t mar unb jener, fd)on feit 1740 ignoriert, fogar üerböljut unirbe, biic ilju ein grii^erer
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Eritifer, Seffing, üollenbfo tot macf)te. (£§ roor natürlich, ba§ ^^riebrtc^ ber öro|3c, al§> er fi(^

über bie üoii \i)\n inifsacfjtcte beiitfcfje Sitcratur orientieren rooHto, bie» in Seip^icj tat. So h^:

l'd^ieb er 1757 ben grof3en, and) uon itjm befundenen 3^iftator öottl'djeb ju fid;. ^rei '^s'^ijxe

barauf lie^ er aber ben ^^srofeffor ©eitert fommen, ben er bann nod) ijfter faf). ©ein Urteil

:

baS ift ein ganj anberer "iDtann a(s3 03ott]d)eb, icar aber fd;on baio Urteil ber 3eit überfjaupt.

S)er Übcrcjanij uon Wottfd)eb ju ©eitert bebeutete erft ben uötligen 'örnd; mit einer

tüefenttid; auf bay 3iuf3crtidje gerid^teten 3ctt- 3'^ biefem änjierlid^en ©cift tuar nod;

ba^ groeite 'iiiertel beso 18. 3t^t)rt)unbert'o, tro^ feiner ^ortfdjritte, mit bem galanten erften

33iertet üeriuanbt gewefen. Sabei fei üon ber Ijöfifdj=feruiten 9Ibcr ©ottfdicb^o gan^ abgefel)en:

fein 33emül)en um bie ^öfe, fein an .'lieibni^ erinneruber ^-iierfetjr mit uoinetjmcn Stbeligen

!ann fogar at^ 3ß^^i^ "^^^ 9tnnä()erung äiuifdjen %hd unb 33ürgertum auf geiftigem ©ebiet,

tüie fie ber ^ieti^mu^S auf reUgiöfcm tjerbeifütirte, angefeljen roerben, anberfeity liefj and; noi^

©eitert an S^eoottjeit nad) oben nidjty ju luünfdjen übrig. S)ie i>erioanbtfd)aft ber 3eiten jeigt

fid) uielmeljr in ber anbauernben einfeitigen Sdjäljung ber äußeren ä>erftanbec^fultiir. Sei

©ottfdjeb (nidjt bei alten 2>ioratreformern) mar felbft bie (Srjielning 5ur 3:^ugenb nur auf in=

telleftuelte 33ilbung gegrünbet. Sie äuf^ere Üserftanbeisfuttur tief? itju bie ©röfje eine§ Sbafe^

fpeare, eine^ Sthtton uerfennen, ba« !äßunberbarc bei ben Sitten, bei 'JIrioft atc ,,unmat)rfdjcin=

lid)" gurüdmeifen unb it)n über ha§ (Erlaubte be^ äßunberbaren bei ^omer unb 9}iitton in hen

©treit mit hm ©djmci^ern 33obntcr unb 23reitingcr geraten, bie auf 9JtiIton befonbcr^ fuf3ten,

gelegentlid) and) Stjafcfpcare priefen. ©ie liefs iljn ba^ „3)iärdjen uon D. Rauften'', ba» „lange

genug ben ^öbel betuftiget'^, aU „Sltfangerei'' anfetjen, füfjrte i^n überhaupt altein, roie fd)on

SBeife unb anbere, 5ur an fidj beredjtigten 33efämpfung be^ ©d)uniIfte'o, ben er and) bei ben

©djiueiäern fanb, tie§ itjn enblid; and) ha^i neue ©enie, ben :i>erfaffer be^ „9}teffiaö", Ijeftig

befeljben. ^n bie 3:^iefe ging bie allgemeine ©egenbemegung 3unädjft nod; nid)t: aber breit unb

batb franfljaft unb otjne .^alt unb ©djranfen feilte gegen jene bIof3e §8erftanbcyfuttur bie

^Hirljerrfdjaft einer ©emalt ein, bie ©ottfdjeb nidjt fannte, bie be^ .^ersen^. 1)a^$ üom

SBerftanb nie gan^ unterbrüd'te ©efüljteteben trat nun immer ungeftümer Ijeruor. Sängft Ijatte

eg freitid) fdjon im ^^^ieti(3mU'o übertriebene 'ipftege gefunben; unb aud;bie ©djäferpoefie ^"tjilipp

üon S^i^ny barf fd)on aU 3]ortäuferin gelten. (Sin menig oentimentalität I)atte fd)tief3lid) and)

bie 3trbeit ber moralifdjen iöodjenfdjriften an ]id) getragen, benn bie notiuenbige 33efd)räufung

auf bie priüaten Singe, ber 'Klänget an öffenttid^en großen ^ntereffen raanbte ben SBIicf batb

in febr auf bie Innenwelt unb ticf3 bie ©et)nfud)t bey ^er^cn^ jumeilen taut raerben. Ser

3tpoftet be!o „^erjen^^'' für bie grof3e Stltgemeinljeit aber mürbe immer meljr ber ilcann, ber

bie 2(rbeit ber $lßod)enfd)riften fortfe^te, ber gefüljtüolle ©rjie^er jur Sugenb unb 3Jiorat,

©eitert. Unsmeifelljaft mar auc^ ©eHertso felbftquälerifdje ©efütjt;cpftege, feine fanfte, oft

t)ijpod)onbrifc^e 9iüt)rfeligfeit äunädjft religiös begrünbet unb berüfirte fid) mit hm Quu

flüffcn bey ^ieti^mu^o. (Sr mar ''^sfarrer^fotju unb eigenttid) felbft Sljeotog, blieb audj troö aller

ätufflärung, bie er nidjt minber üertrat, tro^ fetner 2tnerfennung ber al^eltli(^feit, tro| feinet

Suftfpieteso „Sie 33etfd)mefter" immer tief religiös, ©eine geifttidjen öieber maren jum Seit

Dben für baso ^erj, bie freilidj nidjt burd; urfprüngtidje iü'aft rairften, fonbern mit ^ilic erbau=

tiefer Setra(^tung ha§> ©efüf)t toecfen raollten. ©erabe bie gro^e Atolle be» retigiöfen 53ebürf-

niffe-5, bie tro^ Slbmenbung oon ber ortt)oboren Kird)e in biefer aufftärerifd) = reformerifd)en

Seit fetjr 5U betonen ift, erflärt 5um Seit ben au^erorbentlidjen (Sinflu^ ©eiterte. ,M^i ©eitert",

urteilte man einmal, „bie Sugenb unb bie 'Jietigion glauben, ift bei unferem -^sublico beinal;e
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eini/' S)ai3 mon babei aber nic^t bogmatijd; gebunben war, geigt ©ellertfo 2tnfef)eu auc^ im

fatI)otifd;en Seutfd)Ianb. Gkrabe f o mad)tc Gkdert feine moralifdie 9Irbeit, bie im ganjen in ber

9iid)tung ber SÖodjenfdiriften fortging, einbrudiJüoller. daneben förberte er bie nationale 33i(:

bungeiarbeit, bie fid^ mel)r unb me^r auf jene Pflege einer reinen unb natürlid;en ©pradje unb

(Sdjreibart fonjentrierte, nad) beften Slräften unb roarb burd) feinen grajiöfen, Ieid)ten, be^ag^

nd;en, aber forreften 3til aud) Ijierin ein allgemein ucrebrter ^etirer. Mnä) für feinen Ginfhi^

loar e§> bi)d;ft mid)tig, bafs er feinen Si^ ju Seipjig batte. (Srft baburdj rourbe er ber populärfte

(Sd;riftfteIIer 2}eutfd)Ianb!§ ober, wie ifm bie 3iad)rufe bei feinem 2^obe priefen, „ein ßeljrer

S)eutfd)(anb!^, ein Seljrer für gang Guropa, ein Scbrer be^S menfd)Iid)en 0efd)led)t5". S^ie

3>erebrungÄau'5brüd)e bei feinem 3:obe gingen felbft feinem begeifterten 33iograpI)en Granter

3U roeit. Sein au^erorbentli^er Sriefmedjfel mit Ijod) unb niebrig, alt unb jung, 9JJann

unb Söeib gibt Äunbe oon ber Sebeutung biefes STijpu^J Der §arm(ofig!eit unb tugenbfjaften

fiebenefreube in ber beutfd^en ilulturgefd)id)te unb jeugt jugleid) üon bem tiefgeljenben all=

gemeinen ^rang, ftd^ §u bilben unb fid) ju beffern. öellert^S Strbeit galt in erfter Siuie roieber

öcm 33ürgertum, er mar aud) bem nieberen S>oIfe ein ^reunb unb biente, nad) JRabener,

„einem geringen manne mit gröfsern freuben aU einem üorue{)men": aber er geigte bod) fd)on,

unb. nod) meljr aU öottfd)eb, hcn Ginftufe be5 geiftig regen 33ürgertum§ auf htn 3lbe(.

dürften unb Ferren wetteiferten, if)m ©efdienfe gu mad;eu; ablige ©tubenten fud)ten ii)n be=

fonberci bäufig auf; aDlige Sliinifter, Cffigiere, tarnen begehrten feine c^HoiTefponbeng. 9Sie

gefagt, fanb er aud) eine grof3e ©emeinbe unter ben Äatf)oUfen. Übertiaupt mar feine ^^^opu=

laritöt ganj ungeijeuer, unb ©egner fjatte er gar nid)t: erflärt rourbe ba§ balb nad) feinem

^obe eben Durdj feine 9}iittehnäf5igf eit. 3tber feine 2(rbeit entfprad) bod) einem tiefen 33ilDung§=

bebürfnic^ ber gefamten 9cation, ba^^ er bann freiüd) gefällig gu befriebigen uerftanb. SZament^

M) ber ^ugenb unb hm grauen, für bie unb unter beren eifriger SJtitroirfung aud) 6ott=

f(^ebg „^l^ernünftige 3:'ablerinnen" gefdjrieben waren, Ijatte er e§ angetan, „^ie 3>erel)rung

unb Siebe", fagt ©oetlje, „uield)e ©ellert oon allen jungen Seuten genoB, mar auBerorbent=

lic^.'' „^Isater ©ellerf' nannte ilju eine Seipgigerin. ^ie ^-rauenuielt, bie er gern in iljren

(cd)n)äd)en, aber immer anmutig unb liebeuöiwürbig fdjilöerte, mar ftber auc^ ein ^auptobjeft

feiner S^'ötigfeit, unb wenn iljn Mangel Darum ben ^rauengimmertid^en genannt Ijat, fo ift

üielme^r ber ridjtige 33lid 6ellert:o Dafür aujuerfennen, Da^ Die befte Stü^e aller maleren,

inneren Dieform ha§> urfprünglidje unb uic^t üerbilbete Öemüteleben ber grauen mar. ^^x

^erj unb iljre 9tatürlid)feit fd^ät^te er nodj oiel l)öl)er aU fdion einzelne 2Bod)enfd)riften. Sen

33rief einer „niebrigen 9}iutter'' empfaljl er einmal üornel)men ^amen aU 9Jtufter: bie g-rauen

I)ielt er al^ foldje für eine uatürlidje Sdjreibart üon uornlierein für beföfjigt.

®ie grauen unb 9Jiäbd)en raaren e§> nun aud), bie an bem roeiteren Suri^bringen eine^

raeid)en unb „empfinblidien" ©efüljlsleben^ ben innigften 3Inteit geljabt Ijaben. ^ü^i^^ten

©ellerte Oben gerabe bei iljnen, fo fanb aud) bie erhabene, in bie 3:iefe getjeuDe, fortrei^enbe

2)i(^tung be§ jungen ^lopftorf, ber nun neue, fd^raungljafte ©efüljl^töne anfdjiug, befonber^

bei ifjnen begeifterten SBiberball, foiueit fie )id) gu feiner §ölje üon ber ©ellerifd^en Äiublid)=

feit unb bel)aglid;en ^krftänblid)feit auffdjiiiingen fonnten. Sind; Sllopftod murjelte in ben

religiöfen Öefüljl^ftimmungen, bie auf Den ^^^ietie^mnv^ gurüdgingen, roie bie 33egeifterung für

feinen „^^lieffias" neben bem nationalen üor allem einen religiöfen Untergrunb Ijatte. 3iber

bas ^euer feiner Sd)märmerei unb ber hjrifd)e Sd)roung bee G3efübl^au'^Drude§, bie Slunft, tiefe

Stimmung gu eriueden, maren bieljer faum gealjnt. iUopftocf bebeutete eine grojge Gtappe



®ie 3-raucn. Sllo^ftocfS ßinfUtf? auf ba§ &c^ü{pkbcn. Ta§ 9Zaturgefü^I. 649

in ber ©ntiüidelung bei3 ©efü^BIebcn^ imb I)a(f bic eigentliche Ü6erfrf)roenglid)feit

fpäter burd) bie Dbcn yoni religiöfen auf ba^ wcltlirfie Weinet t)inii6er(eiten, fo iel)r bie Gx-

f)abeut)eit, ha^i Überfinnlidje haä Wruubetenieut aiid) feiner lueltlid^en Xid)tungen blieb. Tem
ginge feiner Ijoljen, ibealen '^l)antafie nnb ber iiberftrömenben C^k^fiiljlx^fülle, bie ]id) um bie tlnre

©eftaltnng ber Gkbanfen nid)t weiter fiinnnerte, fud)te and) bic ftannenbe 9Jienge ^n folgen. ^Tie

literarifd)e ä5?elt begann iljn nadj^yiabnien, nnb bie „Serapfjifer" niad)ten fid) balö nnan=

geneljm benterfbar. Selbft im ^i>erfe()r fani bereit^ö bie neue gefübluolle 3lrt jnin 'iHn-fd)cin. Statt

fid^ fteif in begrüf?en, begannen felbft SJiänner fid; ju umarmen nnb ^n füffen, roie bie i'eipsiger

©rünber ber fid) uon ©ottfd)eb emansipierenben ,/?ceuen 'Beiträge jum a>ergnügen bei3 ä>er=

ftanbe^^ nnb SlMl^eio'', bie

©ellert antjingen, nnb ju

beren 9J(itarbeitern ittop;

ftod geljörte. tS'djte Klop;

ftod'fdie 3ii"Öß^ raaren fpä=

ter bie jugcublid)en 33e=

grünber bci3 0)öttingcr

^ainbunbcio mit il)rem

„S3unbC)?H3elübbe'' : ,/J{eli=

gion, S^ngenb, Gmpfin=

bnng!", mosn fid) bann nn=

flare )iyreil)eit!$fd)uiännerei

unb ®eutfd)tümelei nad)

Sllovftodfg 9)hiftcr gefeilten.

23ei Mlopftod trat nun roei=

ter befonber^o in ben Oben

in fd)öner gorm ein ftim^

mnngerregenbe» (S'lement

lieroor^ ba-o für bie CS'nt=

midelung be^J neuen 3nHen=

lebens überljanpt uon gröf3=

ter 33ebeutung mar, ein ed)te!§ unb ftarfe» 9Jaturgefül)l, eine mirflid^e 9iaturbegeifterung.

3l)n, ber in förperlid)en llbungen unb freiem -liaturleben uon .^iHlt^iib auf gro§ gemorben mar,

fennjeid)nete ein tiefet 9)titleben mit ber 9iatnr: fie gemäbrte iljm bie ljöd)fte greube. 2)aber

feine ^egeifternng für ben Gic^lanf (fiel)e bie obenftcl)enbe 3lbbilbung). „Gi^lauf", fagt fein

greunb Gramer, „prebigt er mit ber Salbung einev ^eibenbefel)rerg , . . eine a}ionbnad)t auf

bem Gife ift ibm eine geftnad)t ber ©ötter." Gincm ^Jianne mie G5ottfd)eb mar ba^o allcc fremb,

aber c§ ift bejeid)nenb, bafi biefer fd)on feiner ^^-rau ibre 9taturfd)märmerei gelegentUd) uorbalten

mufete. ©erabe fie zeigte, mie mol)l mand)e grauen il)rer 3eit, bereite eine l)ol)e Gmpfänglid)feit

für Ginbrüde ber 9iatur, mar babei freilid) nod) ein menig fteif: ibr „Gknft ergöüt )id) an h^n

t)oi1rcfflid)en äiserfen ber 'Jiatur". 3lber ber allgemeine 3)rang jum :1catürlid)en lief3 übert)aupt

bie 9iatnr felbft beffer fd)ä^en: ein ^id)ter mie @üntl)er l)atte fd)on roa^reiS 9iaturgefübl. Unb fo

nerlor man immer md)x bie 33linbl)eit ber frül)ereu 3t'it, bie 5. '^. nod) 33aple gegenüber ben

<2d)önbeiten berllmgebumg be§ ©enferoee» seigte. 9Jkn ocrlor ben G3efd)mad an bem fünftlidien

fran3öfifd)en ©arten (ogl. S. 611), ber mel)r eine „gortfeßung bes* ^aufesg" mar, nnb ber freiere.

i2c(;[ittfc[)iil; [auf. Slus' xHtUiUjam a Santa Clara, „.^nit) unb ^^'fu^ ber iaelt"

6urg 1710.

Sürjs
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freiUd), luie roir fe^en werben, fentimental gefärbte engUfc^e ©ailen begann \id) in feinen

erften Gtappen ^n oerbreiten. Tlan leitete i^n übrigen^3 bamaU 3nm S^eil irrtümlid) oon

bem ebcnfaH^o nnregelmäf^igen, aber oiet ma(erifc{)cren d)inefifdjen ©arten ()er, uon bem man

bitrd) ^Diiffionare i\unbe erl)ielt, unb Den fpäter (ifjambery näfjer fd)i(Derte. ^rei(id) bürgerte

fic^ ber englifdie ©arten baburdj bei ber oom dloMo Ijerftammenben 33en)unberung d)inefifd)er

6inrid)tungen nod) rafdjer ein. Man fd)ä^te 5iuar bie ebene, mit 3l(ieen burdjjogene ©egeub,

bie man in ber ä^erftanbe^Säeit also „ongenebm" ober „gar fein nnb Inftig" bejeidjnete, bie

man jur Slnfage von Suftfd^töffern, raie 91ijmp(jenbnrg ober vSdjroe^ingen (obgleich ^eibelberg

fo nabe mar), niäf)lte, nod) (ange, aber man fanb ben .'Qars ober ben Sdjraarjiualb nidjt mef)r

„betrübt", bie 3äd)[ifd)e Sdjioeiä nidjt mef)r „fiird)tbar", roie 1716 Sabi; 9)tontagne, ber

bann 2)re§ben „raunberbar anmnttjig in einem fd)önen grofjen ^laöe" erfdiien. Srocfeä erftärte

üiehnefjr bie „ranfjen ^öijen'' be^ §arje» für fdjön, nnb baih beftieg man ben 33rorfen, „nm

bie (Sonne aufgetjen jn fetten'', ^a man nannte and) ba^ i^od)gebirge a[(mä()(id) nid)t me()r

„gräulid) nnb langiueitig'' roie im 16. :3af)rf)unbert. Unter ben Sdjroeijern fetbft freilid) l)at

t§> fc^on bamalg S3erounberer beiofetben gegeben, roie Sonrab @e§ner ober 2tretiu^. 2(nberfeit!o

ift nod) im 18. 3a()rf)iinbert ber ^id)ter ber uiergekfenen „3((pen'' (1729), Malier, ber altera

Ding» bie 3((pennatnr bem enropäifd)en '^^ublifnm näfjer gebradjt t)at, feinesoroege in bie ronmn=

tifdie <B(i)önt}tit berfelben eingebrnngen, be^anbelte fie oietmefir ibt)riifd) nnD moralifierenb,

unb ben nod) lange überroiegenben Ginbrud ber gnrd)t f)at erft ber Ginf(nt3 be;o roa()ren Gnt=

beder» ber <god)gebirgeromantif, ^ionffeau^, gebannt. :}teifebefd)reibungen um 1750, roie bie

3. @. 9Iltmann^o, entf)alten — abgefetjen ron Sd)eud)5er, ber fd)on balb nad) 1700 alpine

(£d)ön{)eiten fd)ilberte— Ijäufiger berounbernDe 3i[uBerungen über bie ^^racbt ber ©(etfd)er u. a.

:3mniert)in ift junädift ha^i 9iaturgefü()l nod) nid)t ganj rein nnb frei, oft fünftlid) unb immer

nod) mit geletjrtem 3(pparat uerquidt. Ser äßalb, in ber ^^serüdenjeit nid)t gefd)ä^t, ift and)

in ber ^opfseit no(^ faum roieber entbedt, bie äBaIbh)rif fte^t ber roaf)ren '^atnx be§ SBalbeg

noc^ fremb gegenüber, ^er (S-inf(uf3 ber fd)äfer(id)4bi)nif^en 9iid)tung äußert fid) in ber

p()antaftifd)en 2(uffaffung ferner frember Sanbfd)aften, etroa ber SüDfeeinfeln, bereu roilbe

33eroot)ner roie freunblid)e ilinber, rofengefd)müdt in arfabifc^em ^rieben bal)inlebenb, in ^.akn-

bern unb fonft bem nun fd)roärmerifd) geroorbenen ^^nibafum üorgefüt)rt roerben. %üv biefe

ibi)riifc^e 9^id)tung, bie 53efdjeibenl)eit be^5 &>mv^m roie für ba» 9iad)roirfen be§ alten 9tü^lid)=

feit!cftanbpunfte^3 ift auc^ bie <£d)äl^ung beso ßanbleben» bejeidjuenb, roie fie bei Öleim, über=

f)aupt ben 2tna!reontifern, bei ©roalb oon Äleift, ber fonft einen weiteren gortfc^ritt ju innigerem

9^aturgefüf)I bebeutet, [)eroortritt. Ta^ Sanfte, „3(ngcnebme'' ftet)t nod) tauge im 5Borbcr=

grunb, bii3 Ätopftod fräftigere, aber and) ftarf überfd)roeuglid)e STöne anfd)(ägt. i>or allem ift

bie 9kturfd^roärmerei roieber religiös gefärbt; ba» jetgen ©leim, ©ellert, auä) Äleift unb roie;

ber Älopftod. Sie 2lUmad)t be^3 Sd)öpfer» roirb beronubert, man beginnt bei einer öarjaul^

fid)t nm 1750 ©ellert» Sieb ,,^^m\ id), 3d)öpfcr, Deine 3}tad)t" an^uftimmen. G» ftedt alfo

immer nod) ha§> lel)rl)afte Clement, bie 3caturbetrad)tung bariu: roirflid)e Stimmung unb

tSmpfinbung, unbeftimmt ^roar unb neblig, fommt roefeutlid) erft bei illopftod jum S^orfdiein.

Qnbeffen roirb allmäblic^ für ba§ 3taturgefü()l ein 3ug ber roid)tigfte, ber überl)aupt für

ha^ ganje neuerroad)te Wefül)(y(ebeu, äl)nlid) roie bei ber bem ilinbesgalter entroadjfeuen ^ugenb,

überaus be^eid^nenb ift, bie ©mpfiubfamfeit. Sag 3bi)llifd)e !e^rt ba^ negatioe Clement,

ba§ in it)m ftedt, ftärfer l)eraug, bie ^lud)t in bie frieb(id)e Ginfamfeit uor ber Slnltur, ber

©efellfd)aft, oor ber, baumle freilid) nur feiten, unrul)igen Stabt. Ser iuuerlid) Kraule fud^t
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©enefung am reinen 33ufen ber ?iatur, er fud^t 53eruljigung, Grtöfung in füllen tränen Beim

i'ierfenfen in ben 3(nblid be'3 fanften niagifcfien 9Jionb(idjtei3. @e^ner^5 ^bijden tracjen fotdjen

ß()arafter. Ü6er(;aupt mifdjt fid) in bie äi>onne ber Matnx bie Sefjnfudjt, ha^$ äl^ef), ba^5 im

9}icn]djen bei i()rer ^^ctradjtung ftiirfer ermecft loirb, fo bei Qmaih üon pfeift. DIamentlid)

büftere 3tatur6ilbcr roirfen nnn ftarf, bie Dtac^t, iljre „^obe'oftiUe", ber Sang be§ 3Bä(^ter§:

,,Seiier, bumpfer tönt e!o fjier ^n ber bangen Seele mir, Stimmt ben Stral)( ber ^offnnng

fort, 2ßie ben Monh bie ÜHilfe bort'' (^acobi). 'älJan wirb bnrd) bie Wefüljle, bie bie :)tatnr

eruied't, ^nm äßeinen gebradjt. illopftocf roanbett nac^ Gramer „am 23ad)e nnb meint", er

„gef)t anv im Sen^e anf ben i^tütengefilben, nnb fein 3(nge f(ief3t uon Tränen über". Sof)er

biefe (Stimmnng? Snrbe fie bnrd; bie mad)fcnbe Üuitnrliebe geförbert, fo mar ik bod) nidjt

uon i^r üernrfad)t. SBarnm meinten bie Sefer bei ber fieftiire beso „SJkffias", bei ber l'eftiire

bc^5 ."gomer? 'Ii>arnm oergof3 man Tränen, menn man am feligften mar? 3djon ber ^^ietie=

mnso mar innncr mef)r in tranftjafte Öemiit^oerrcgnng an^geartet: inDcm man iid), mie 5, 23.

i^alteriS Tagebnd) 5eigt, fortmätjrenb fetbftqnälerifdje -l^ormilrfe madjte, Sünbljaftigfeit in

feinem Seben überall fanb, geriet man in me(and)oIifdje Stimmnng, bie fogar, mie ^. 23. bei

ttem jnngen 23nbben^o in .^ena, jnm Selbftmorb fiU)rte. 3Ind) ©eitert tjatte immcntlid) fpätcr

an» religiöfcn örünöen ftarfe 23ennrnbignngcn über fein „(Elenb nnb feine 3trafuniröig=

feit". 3lber menn bei itjm fonft taä äßeltlid^e fein 9ied)t fanb, menn er einer fdiraermntigen

Horrefponbcntin fogar empfabf, fid) uor^nbalten: „beine 9ie(igion befiet)(t bir bie ^renbe!

(Sei nid)t tranrig, bn fünbigft an bir fclbft", fo gibt nnc^ bod) gerabe fein 23riefu)ed)fel

3engniio oon ber roeiten ^Verbreitung ber 2)ie(and)olie, nantentlid^ and) im meibüd)en 0e=

fcbted)t. Dft wirb it)m bie §rage norgelegt, ob man fid) bem ^ange 5nr Sd)iuermut über=

laffen bürfe; er ntnfi bie 3}ieinnng eine^ 9J(äbd)en'o, beren „allju empfinblid)^^ i^crj" uon

ber (S1)e nid)ty loiffen mill, befämpfen. 3tber timi feine 23etonnng be» „guten, empfinblidien

^erjene" förberte boc^ bie ganje Stimmung: er felbft fprid)t einmal uon einer freunbfd)aft;

Iid)en Stelle eine^i 3{abcnerfd)en 23ricfe!o an ilm, „bie it)n beinaf)e nor Gmpfinbung getötet

i)ah<^'''. ß;i§ mar ber natürlid)e Überfd)mang eine» neuen, ungemo()nten 3nnen =

lebend, jnm Teil, mie and) bei ©ellert felbft, rerfe^t mit einem unreifen, felbftgefälligen

-^^runfen mit ben neuen (Jmpfinbungen, \a mit Sd)einfud)t nnb Unnatur (ugl. S. 655). -Isor^

trefflid) fpiegelt fid) bie Stimmung in bem 23riefe eine^o jungen 3}iäbd)en!o an ©ellert: „'Diein

i3er5 ift oon 'Jlatur mei(^, jn ber feurigften, 3ärttid)ften nnb beftänbigften ^reunbfd)aft aufgelegt,

ftet'3 bereit, alle (Sinbrüde be^5 93iitleib'§ nnb ber ßmpfinblidifeit anfjuncbmen, babei aber fo

fel)r 5ur Sd)ioernuttl) geneigt, baf3 id) öfter^o meine 3itf^i'4)t 511 Tljränen nel)men muf], um

öaefelbe ju erleid)tern". äßeiter ober preift fie bie Seftüre alä il)ren „liebften ^eitnertreib":

„ol)ne bie Sd)riften eineso ©ellert^, 6ronegfi3, äßielanbiS nnb 5llopftocf» mürbe mir ha^i

Sebcn eine Saft fein. Gine rübrenbe, grofje nnb eble Gmpfinbung, ein moblgemäblter nnb

glüdlid) auygefül)rter 6l)arafter l)aben mel)r 'Jteijungen für mid) a{S> aik Öüter unö J-reuöen

biefer 9Belt; aber tben biefe rüfirenben Stellen, timi biefe Gmpfinbungen erroeid^en mid) fo

fel)r, baf5 id) mid) oft in ganjen Tagen nid)t genug mieber faffen lann."

i^ier mirb ein mid)tigeic, bie Stimmuiuj förbernbe^3 'Dioment, bie mad)fenbe Seöeutung

ber fd)önen Siteratur für boiS Innenleben red)t bentlid). 3luf ber einen Seite erroud)»

gerabe au^5 bem neuen ©efülilioleben ein anberer (Ebaraftcr biefer i'iteratur, auf ber anberen

anS> bem allgemeinen 23ebürfnic nad) 3tnregung eine uennebrte litorarifd)e 'j>robuftion. ,;ijene

äu|3crlid)e :i>erfenmd)erei (ugl. S. 645) mürbe aU „nülilid)e" Tätigfeit nod) lange eifrig betrieben.
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qualitatiü freiUd^ an 3ßert fteigenb: bie ©elegentieitebidjtung galt für ba^ ganje £e6en als

iineutbeljrlid); nocf) @oett)e Ijat befanntlicf) reid;Ud; ©clegenfjeit^-gebidjte gemacht, ^e^t trieb

bajii immer ftärfer ber innere !Srang, unb anberfeit!o naf)m in ben tjöfjeren 3"teref|en be»

ganzen 2.^oIfe5 bei bem '^Jiangel an öffentlid^er Slrbeit, an politifdjer nnb fojialer 33etätignng bie

Hteratur immer metjr ben^anptpla^ ein. ^ejeidjnenb finb mieber bie Vornamen. §atte ber

'^Nieti6mn§ bie fünftlidjen A'ürd)tegott, ©otttjelf, 3:raugott gebracht, fo begannen nnn immer

meljr Üiamen literarifdjen Urfprunge fid) 5n nerbrciten, namentlidj frembe, 6t)arIotte, 33abette,

gannp, Mavr), 9ieIIr). ®em Dffian ift 5. S. 9}talroine entnommen. ®iefe einseitige 9iic^tung be^

allgemeinen ^ntereffe^S bat eben bie Sc^neltigfeit, ben fdiönen }s-lua, ber Gntmicfelnng unferer

IHteratur mefentlid) mit Ijeruorgerufen. )Sox ben fid) mel)r an ben 58erftanb raenbenben Si>iffen;

fd)aften, namentlidj hcn natnrmiffenfdiaftüc^en nnb ptjilofopljifc^en Si^siplinen, raeldie bie ^ox-

l)eiTfd)aft ber ^Tbeologie im geiftigen Seben gebrodjen fjatten, traten nnn bie gefütjBmäBigen

9tid)tungen ber Literatur in ben ^orbergrunb, b. l). bie fdjöne J^^iteratur (fielje bie Stbbilbnng,

S. 653), in beren ©eraanb jnm ^dl fdjon bie moralifdjen 9ieformer jn mirfen gefnc^t l)atten.

(Sinen Stid) in» ©elelirte beljielt bie Siteraturpflege freili(^ noc^ lange, ©ottf^eb nnb ©ellert

roaren aud) a(^ ^id}ter ''^vrofefforen. 5)ie ^üd)erliebt)aberei, ber Gifer, eine ^ibIiott)e! jn

fammeln, ha^^ beliebte 2(ufind)en Der 33nd)Iäben {}ki)^ bie 3(bbilbnng, (5. 655) beim Gintreffen

ber 9bt)itäten üon ber 9Jieffe betraf gelehrte ^eitfc^riften, pljilotogifc^e, t^eologifc^e, gefi^ic^tUc^e

2Berfe, anc^ bie nod) immer fetir popnlöre natnrmiffenfdiaftlidie nnb praftifc^ = öfonomifd)e

l'iteratnr einer; nnb bie fdjöngeiftige mie poetifdje ^robuftion anberfeits g(eidjermaJ3en nnb

oijne fie irgenbraie ju trennen. G§ ift bejeidjnenb, menn nod^ (Snljer in feinem ^agebud; über

eine 1775 getane 9ieife uon einem 33efud) G)oetI)e§ beridjtet: „tiefer jnnge ©eletjrte ift

ein mafjres Criginalgcnie uon nngebnnbener greit)eit im Senfen fomotit über poütifdje aU

geleljxle 3(ngelegen()eiten". 3ÜImäl)Iid) jeigte ficb aber ein ©egenfa^ jmifdjen bem ge(et)rten

unb bem fdjöngeiftigen S^öefen. Sas begeifterte Seflamieren, ba^ herumtragen oon ^üd)ern

in ber 3:afd)e jeigte bie neue Wiüö.)t be§ ©efütjig. ^ie fd)öne Siteratur rourbe nun jur „^erjenio;

fad)e" ber 3cation, fie mürbe e§> oollenb^ fpöter in ber flaffifdjen 3eit. 'l^on bem 5)eutfd)en

unt 1785 konnte greptag fagen: „^aft alleS ©ro^e, Gble, ßrfiebenbe tag i^m, ber \iä) fo oft

aU 33ürger eine^ 93olfe§ oljue Staat erfd)ien, in bem golbenen 9teid)e ber ^oefie unb Äunft;

mas mirfli^ um ibn mar, bae erfdiien itjm Ieid)t gemein, niebrig, gleichgültig". 3i'»äd)ft

aber mirfte folc^e literarifdje 3ieigung cor allem auf ba§ öefüljlöleben immer lebliafter an=

regenb unb fütjrte §u einem mirfüdjen ©efü^lefultu«.

^nnnerljin ift bie Gmpfinbfamfeit allein au^ ber Gntroidelung be^ beutfdjen 9Jienfd)en

Ijerauö nidjt 5U uerfteljen: miebcr tat frembeg ä>orbilb red)t uiet ju ber Sßeidjijeit ber

beutfd)en ©eele fiinju. G§ fommt l^ier ber Ginflufe Gn glaube in ^etra(^t, ben mir fc^on

bei ben 9Xnfängen geiftiger 33efreiung im 17. ^al^rbunbert fogl. S. 618) — Sode, ber fpäter

bie 3lufflärung in Seutfdjlanb nadjljaltig beeinfluf3te, füljrte fdion bei S^ljomafiu^S bie Stb^

roenbung oon ben ^netiften lierbei—, mafjgebenb fobann bei ber moralifd^en Sieformberoegung

im 18. ^ci^r^nnbert Tügl. S. 641) mirfeu faben unb auf geiftigem öebiet immer ftärfer feiten^

ber englifdien ?^reibenfer unb Reiften nod) beobad)ten werben. 3lud) bie rafd)e ^serbreitung be^

„9iobinfon" ift be5eid)nenb. äöoljcr ber empfinbfame öeift ber Gngtänber fam, bebürfte einer

eigenen Unterfu(^ung. G§ mar im ©runbe bie natürlid^e 9?eaftion gegen ben franjöfifdjen ©eift

ber Äätte unb bes ^l^erftanbCiS. ^ebenfalls jeigte aud) ber engUfd)c ^^^arfgarten (ngl. <B. 650), ber

bie ä>erfd)iebenl)eiten ber englifd)en Sanbfdjaft felbft gemiffermaiieu malerifd; jufammenfa^te.
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bciifc(bcn (Sljaraftcr wie bie rüfjrfelige Literatur. Gr oerüreitete aud) biird) feine Stätten ber

Giufamfcit, bie Gmpfiubuncj wccfcnbeu 3iifd)i'iften in ,<pol5 unb Stein, bie Tentpet ber ^rcunb=

fdjaft nnb >3iebc foldjen Öcift u)ic in Avanfreid), luo 9ionf[ean fein iHpoftet mürbe, fo feit 1750

anö) in 3)entfd;(anb: mit ©eroatt follte ber äßanbeinbe Stimmnnc; enipfinben nnö meid)

merben. Slber fd)ärfer nod) mirfte bie IHterntnr fe(6ft. Sik\]t§ 3tatnrfd)mänuerei üerbanfte

ha^^ meifte Ttjonifon, ber mie '|>ope fdjon anf .*Qaüer nnb ^Ih-odec mirfte. C!3eilerti5 Äorrefpon=

benj beftätigt felbft ben ©inftnfj 9iidjarbfon§ unb 9)onn(]^o auf iljn nnb jeigt beren ^Verbreitung

im fonftigen ^subüfum. ÄKopftod fdjöpfte bie 3tnregung ^u feinem fdimnngöoKen „iDieffiae''

nidjt §um menigften an^i ber ^cftiire uon 3}ciItony „^^erlorenem '4>arabiey", bac iljn „ebenfo

natürlid) mie ooll 9)iaieftät'' bünfte. 3lber nid)t minber finb feine 3d)merinut unb feine

Ji^obCiSgebanfen, bie fid) fpäter imnter mefjr mit

feinen frifdjen 'JcatnrgefiUjlen eigenartig mifd)=

ten, moljl mit ben „'Jiadjtgebanfen'' 'Jjonngvi,

mit bem er in freunbfd)aftlic^er ^orrefponbeu,^

]tan'i), .^ufammen.yibringen, menn and) beibe

üielleidjt an fidj benfelben iinnj manbeltcn.

2)iefe „9tadjtgebanfen'', freilid) erft 1760 über:

fel3t, ()atten in I^eutfdjlanb überljaupt ein grö=

liere^o ^^Uiblifum ak-> in (Sngtanb fclbft, menig=

ften;o nad) 3lnfid)t hc^$ englifdjen öefanbten in

33erlin. Ginige 3eit uortjer mar and) ber le^te

9ionurn 9iid)arbfon'o, „öranbifon'', ^nr ,iL'ieb=

Ungcleftnre ber (efemütigen beulfdjcn älu'It

gemorben. 'isor allem aber begann bamal^o

Sterne 5U mirfen, unb gerabe bie eigentlid)c

^seriobe ber Gmpfinbfamfeit, bie ber Weiiert=

fd)en 9{ül)rfeligfeit folgte unb jum Sturm unb

^rang leitete, mirb auf il)n ^nrüdgefübrt, mie

and) bay3ßürt„fentimental'', auf lieffing'S '-Bor^

fd)Iag mit „empfinbfam'' überfet^t, oon feiner

„sentimental jonruey" ftammte. G)oet{)e meint, roo er üon bem tranf()aften lieber fpridit, ha§

er mit bem „Ji>ertbcr'' nid)t erregt, fonbern aufgebecft haha: Sternc^^ (Sinftu^ auf ben „Urfprung

unb 'Fortgang'' einer „geiuiffen Sentimentalität'', bie fid) ju ber fd)ünen äft()etifd)4iterarifd)en

(Sntmidelung gefeilt ijahe, „meil ber SSegug nur auf'§ innere ging'', bürfe ntan nic^t nerfennen.

„'®enn and) fein öeift nid)t über ben ^entfd)en fd)mebte, fo tbeilte fid) fein Öefübf um befto

iebl)after mit. G» entftanb eine 3(rt 5ärtlid) Ieibenfd)aftlic^er 3(^u'etif, meld)e, ha mvi bie ()umo=

riftifd^e Ironie be» 93ritten nid)t gegeben mar, in eine leibige Selbftguälerei gemö()nnd) an^y-

arten muffte." ^rcilid) erfd)eint ein Ginf(uf5 nad) biefer 9tid)tung bem beutigen Scfer hcS> grof5en

^umoriften faum oerftänblid). ^n ber 2:at gab aber 3. 33. Sterne» 9}iönd) Sorenjo Stnlaß 5ur

^Verbreitung ber i'orenjobofen, bie g(eid)fam ha^i Drben'c5eid)en eineö fanften Xugenbbunbe^^

maren. Unb £'id)tenberg beftätigt, haj^ Sternejo „marme:^, gefüf)(üonc'3 ijer^ . . . unter un» ^eut-

fd)en jum Spridimort gemorben" fei. ^nir bie Starte be;? engUfd)en Ginf(uffc^5 fei meiter er;

innert an bie 'i^^irfungen be^S ibpnifd)en .,yicar of Waketield", ber .^erber^o 'i>or(iebe für

ba§ 3Solf!otum befrud)tenben ,Reliques of aucient Eugiish poetry oon ''^^ercy. 'Ivor altem

;er ^-octc." 2(u§ Sirnnfiam a Santa G(ara, „Ctmas für

2(Ue", »b. III, Sürjburg 1711. üqI. Xe^t, B. 652.
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!ommt aber gerabe für bie entundelutTg ber ©inpfinbfainfeit ber üon a)Zacpf)erfon angeblich

nur IjeraulGegcbeue, in SÖabrljcU gebid)tete ,/C))[ian'' in 33etracf;t, ber ungeljeuer mirfte.

Berber n)ünfd;te iljn aU „£iebling^^öid)ter junger epifdjer öenie^'', ^löertljer lieft Sotten furj

vox ber ^ataftroptie an§> if)m üor. 9)iit tiefen ^erjen^tönen üerbanb fid) f)ier wieber bie 2ln=

regung burc^ bie Sd)i(öerung einer nebelbaften, burd) 8tarrl)eit unb Öbe (Sdjraermut nnätn^^

ben 9catur. ©erabe bie ai>irfung be» „Dffian" ücrftärfte jene melandjolifdje 9Iaturbetra(^;

tung, bie auS^ ber S^tatur nid)t ^eiterfeit unb griebe, fonbern 5Bef)mut unb ©eelenfdjmerj

fdjöpfte. (So 50g benn raie eine onftedenbe Btuäjt burd) bie Öcmüter ber 9}ienfd}en jene immer

junetjmcnbe empfinbfame Strömung; fie mudi^J fid) ju einer mobifd^en ^lage au§, bie

bei uielen nid)t tiefer ging aU bie galanten Sdluren ber abgelaufenen ^seriobe. Su'^i^ßfonbere

ergaben fid) it)r bie grauen üöUig: „unfere heutigen a)iäöd)en'^ urteilte SBielanb, „finb, @ott

fei'^^ gefragt, faft burd)gängig auf Sd)iüermutf) unb ßmpfinbfamfeit geftellt''. Sie grau, ber bie

galante 3eit mieber gefellfd)aftlid}ei: 3timbu», ber ^ieti^mu^ einen größeren gemütUdjen (£in=

ftuB gegeben I)atte, war fdjon bei ben moralifc^en 9teformern raie bei ©eitert unb ben „Bremer

23eiträgnern'' ber benorjugte STeil be§ ^'ublifum^ gemorben. ^l)xc ^ilbung mar ein ^auptjiel

ber Sdjriftfteller. 9Jiit bem immer engeren ä^ertjältnig ber grauen gur Literatur ftieg anä)

biefe 33dbung, gugleid) jebod) mit ber Gmpfinbfamfcit il)r öefüf)(g!ult unb weiter ber Gin=

fluB ber 2BeibIid)!eit überf^aupt, unter bem nod) bie ^taffifer unb 9tomantifer ftanben. ä>or

aUent ertjielt aber eben bie empfinbfame Gpodje einen normiegenb meiblidien, unmännlidjen

(Etjarafter. ^Jiit bem ßeben uuirbe man nidjt md)x fertig; auf feine unangeneljmen (Seiten

reagieile man immer empfinblic^er. S)er ©elbftmorb griff feitbem graffierenb um fic^. 2tud}

biefe 9)ianie fdirieb ©oet[je gun: Xeil ber Seben^überbrufs üerbreitenben ernften, moraIifd}=

bibaftifdien englifd)en ^oefie gu; „altem biefem 2:rübfinn'' Ijahe bann Offian ha§> „paffenbe

l'ocal'' gegeben. SIber immer mirfte boc^ auc^ ba^ llnbefriebigenbe ber bamatigen ^uftänbe:

ha§> innere ift gemedt, ftrömt über, bie SBirftidjfeit brüdt, engt ein, tötet. „3]on 3tu^en gu be=

beutenben .^anblungen feinec^neg^S angeregt, in ber einzigen 2(uefidjt, ung in einem fd)(eppen=

ben, geiftlofen, bürgerlidjen Ji^eben Ijintjalten §u muffen'', fügt batjer ©oettje ben a)iotiüen

ber (Selbftmorbgrübler Ijinju. Sein „Sßertfjer'', in bem er fid; felbft üon foldjer (Stimmung

befreite, fd)(ug ungebeuer ein. „®ie Gi-plofion" mar „beBf)alb fo mädjtig, raeil bie junge äöelt

fd)on felbft untergraben l)atte, unb bie Grfdjütterung be^megen fo gro^, weil ein ^th^x mit

feinen übertriebenen gorberungen, unbefriebigten Seibenfdjaften unb eingebilbeten l'eiben §um

3(u§brud} fam''. (SoId)e (Stimmung, bie mir Ijier fdjon etma^ üorgreifenb fd)i(bern, obmoljl

fie einer erft fpäter (S. 666) §u beobadjtenben neuen ^Ijafe beS ©efütjl^Iebeng entfprang,

ging benn and) über bie bi^tjerige blo^e 2:^rönenfeligfeit meit Ijiuaug. 2lIIerbing§ luudjS biefe

it)rerfeit§ gum üölligen ^ultuS ber S^ränen aü§. 9)ian meinte fdjon bei ber Seftüre freunb;

fd)aftlid)er Briefe, beim 2i>ieberfe^cn, beim §ärtlid)en tete-ä-tete. 9)hn fanb am äßeinen

gerabe^u G)enu§. ^er junge 6(aubiu^3 münfdjte t)on ©erftenberg anftatt fü§er STänbeleien

„lieber ein Xrauerfpiet ober fonft tragif^e (Stüde, babei man fo red^t meinen mu^. SBie un=

auefpred)(id) fü^ ift bie ^tjräne, bie man beim ©rabe ober übertjaupt beim Unglüd feinet

greunbes meint, unb mer mirb uns bie STtjräncn beffer l;erauyIoden tonnen al^ Sie?''

Set)r balb Ijatte fic^ freilid) bei ber ©efül)l§feligfeü ba§ Unmatjre unh Unnatürlid^e

jebeS Überfd)mang§ gezeigt, ha^ unenbli(^ madjfen muf3te, je meljr bie (Sadje SJtobe mürbe.

Sd)on bei ber moralifdjen ^^emegung mar üiel Unmatjre» Ijernorgetreten. ®ie „S^ngenb"

rourbe met;r im 9}iunbe gefütjrt aU geübt: bie äuf3erlid)e äßeltftugljeit blieb immer nod;
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^aiiptmayime, unb bie Stttlidjfeit gcmann luenig. äi^ic „fläijlidj'' unb niebrig tft bie £ie6e§=

unb ^eiratiocjefdjidjte ^'-''f)«"" 8nIonio Senüer^, bie C3uftar) ^^reijtag un5 roicber üorgcfiUjrt

Ijat! SBie fittUd) anftöfsig ift etiim ber ^i^^j^lt ber „Sdjiuebifdjen Gk-öfin" von öellert tro|

aller „tiiQ^nbljaften" Urnfjülhmg! ©anj ä|nlid) loar e!§ üon SXnfantj an mit ber 9iü()rfelig=

feit befteüt. Sdjon bie ^Uetiften Ijatten einen eigenen t3efü(jl^5mäf?igen 3(pparat, bcn man

aniüanbte, ofjne nnrflidj ba^5 ^tucgefprod^ene gu fü(j(en. Unb fo tgab c§ and) im iluftuS bc»

^erjeng eine ftereottjpe SluSbrucf^roeife, bie genau fo mobifi^ mar roie oorljer bie galanten

9{cben^arten unb ©ebärben. ®ie S^räne unb ber freunbfd;aft(idje 5luf^ maren babei jiuei

§auptrcqui[ite. ®ie S^riinen famen nur allju leidjt, unb menn man üon iijuen fdirieb,

waren fie nid)t immer gefloffen; bie ei-altierten Beteuerungen ber 3rt^'tlirf;feit unb ber :^iebe

iixiren and.) Ijäufig nur ^-).^(;rafen. 9)tan

trieb (Sffe!tf)afd;erei, uor allem and) mit ben

gefüljlöfeligen S3riefen unb Si^agebüdjern,

für bie man nic^t!3 feljnlid;er tüünfd)te al'§

redjt üiele Sefer. Gntfprcd)enb mar audj

in jenem natürlid) fein mollenben engli=

fdjen ©arten üiel 5lünftlid)feit unb ©pie^

Icrei beiualjrt geblieben. 3)ie üerfdjieben=

artigften tanbfd)aftlid)en 53ilber mürben auf

fleine ^läd)en sufammengebrangt unb burd)

einen a}iifd)nmfdj uon 33auten au§ allen

Reiten unb l'cinbern uod) tljeatermäfsiger

geftaltet. Unb als haä G)efiiljlylcben roirf=

li(^ immer tiefer unb kräftiger mürbe, al^

nmn, mie mir nodj (S. 665) feigen wer;

ben, in ber Seljufudjt nad) Urfprünglid);

feit unb 9iatur im 33anne 9iouffeau^ ben

fubjcftiuen äsJallungen freieften l'auf lief?,

in ber Qdt ber ©türmer unb Srünger,

mar mieber in bem genialif(^en ©ebaren

ber jungen ^Titanen mit ben uiclen D'^ unb ^a'^ nur alljuinel ^oljle» unb 3iad}gemad)te§.

9tod) eine bebcnflid^ere Seite Ijatte ber Gkfül)l^überfd;iiiang: er ftärfte ben alten, burd)

bie ä>erftanbeyfultur äurüdgebrcingten unb uod) jel^t hnxä) bie 3tufflärer ouf§ Ijeftigfte be=

fel)beten 3wg 5«^ ©efieimni^üollen unb Söunberbaren. ©^ emnidjfen nun über bie

älteren 9Jti)ftifer l)inau§ ba§ in§ ©eniale gebrel)te ^^ropljetentum eine» Sauater, bem uiele be=

geiftert anljingen, bie öeifterfunbe eine» 3ii"Ö = Shilling; e-5 trat bor „grüf3e iOiagu-^ be» dlox-

bens", Hamann, auf: aber e^ trat gugleic^ ha§> alte 9}hgier= unb Sd^marsfünftlertum mieber

in bie Grfdjeinung. ^n ber ©djweij mallfalirtete man ju bem munbertätigen ^Teufelcibanner

^^farrer öajjuer in Älöfterte unb bem ^arnfdjauer ältidjacl (Sdjuppad; in i;angenau. 3:t)eo=

fopl)ie ferner unb 5lsifionari!§mu§, namentlid; auf ©mnb ber Seljre ©mebenborg^S, ällagnetis;

nuhS (9){ec^mer) unb ^ellfeljerei ftanben in Blüte. 9iod) immer glaubte nmn an Slldnmie unb

G)olbmad)erfunft, felbft 9Jiänner mie Öeorg gorfter unb Semler. ®ie yorneljme ai>elt lag

im Banne be^ gel)einuü'§uollen (trafen Saint ©ermain unb ganj Guropa in bem be» grof3en

„äg9Ptifd)en'' Sd)minbler§ Gaglioftro, 5u bem übrigen^ and) Saüater, „bem fdjarfflugen unb

®er a3ud^J)änbIer. 2tu§ Slbra^om a Santa Slara, „Gtiuoä

für SOIc", Söb. Iir, SBürsbiag 1711. SßgL Sejt, S. 652.
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fd)arfiirtl)ci(cnöen ö)eniii!o Saeculi" 511111 2'rot^, ^cituieife berouubernb nuffdjaute, eknfo roie

er für ©aj^iter unb 3)ic!omer eintrat. %üx bie feine öefeflfcfiaft roar bei biefein 2:^reiben aiiö.)

ein geiuiffe^ gennf3füd)tige§ Siaffineinent mit im Spiel.

2(6er wenn man für foI(^e Ströminug, bie aud) bie S^erkeitung ber fpäter (S. 661) 311

befprcd)enben ^reimanrerei begünftigte, 5inn ^Teil ba^o aufgeregte ©efidjlicleben oerontmorttid)

inadjen fann, fo initf3 man bie fegen^öreidjen äöirfungen be» neuen Innenleben» auf bie mit

i^m in enger 9i?ed)feliüirfiing ftefienbe literarifd;e, übcrljaupt bie geiftige ©ntioidelung ^ö^er

einfd)ät^cn. Unb nod} auf ein anbere§ roic^tige'c öcbiet äut3erte e5 Ijödjft frud)tbringenbe ©in:

flüffe, ba^5 mar bie 9}tufif. ^reilid) erfreute fid) ba» galante ^Jiufi^ieren, ha^i um 1700 in ber

üornef)men Söelt tro^ einer 3. S. bei Sode Ijeroortretenben ^nt^üdfe^ung ber 3Jiufif ai§> £unft

feiten» ber iNerftanbeyinenfdjen [tarf a)iobe mar, 3. S. in ftubentifd)en unb faufmännifc^en

Greifen nod) lange befonberer -^^flege in bi(ettantifd)en rlsereinen (collegia musica), nament;

lid) um bie 9}iitte be^ ^flfji'fjui^'^crt», übrigen» unter isermeibung besS 311 fdjioeren fon3ertie=

renben ©tilg unb 33eoor3ugung ber italienifd)en Sinfonie. 9iod) blütjte bie italienifc^e Dper,

bie in T*re»ben unter 3(uguft III., anä) non ^eutfd)en mie §affe gepflegt, einen $l(ittelpunft

fanb. 3(ber e» tjatte fidj bod) ber beutfd)e bürgerlid)e 03eift, Der bie moralifd^e 9ieformarbeit trug,

f(^on f)öd)ft bebeutfam geltenb gemad)t, nämlid; auf bem ©ebiet ber fonft bereite oor ber raelt;

lidien 9)lufif 3urüdtretenben *Rird)cnmufif, in ben beutfdjcn, bürgernd):proteftantifd)en, innigen

unb tiefen Sdjopfungen 3ob«nn (Bebaftian 33ad)» unb in bcn bamatjo meit meljr anerfannten,

aber l)inter 23a(^ 3urüdftcljcnben Oratorien ^änbet^, äöeiter errang fid) bann an<i) auf roelt=

Iid)em Gebiet neben ber italicnifd)en Dper ba§ beutfdje Singfpiel einen ^lal^, gerabe in Seip3ig,

100 ©ottfdjeb bie üer()af3te 3}tufif eben erft oon ber ^üf)ne gejagt f;atte, unb fanb bann oor

aßem burd) filier erfolgreidje '^^^flege. Dhin aber eroberte fidj bie beutfdje 3)hifif fetbft bie gro^e

Dper. 2)er big baf)in italienifdie Opern fomponierenbe ©lud brac^ 1767 burd) feine „Stlcefte"

grünblid) mit bem oerfdjuörfelten, ocrfünftetten unb auf ii\unftftüde ber (Sänger bered)neten

italienifd)en Stil unb betonte alg 3icl neben „ebler Ginfad)beil" oor allem ben Stugbrud beg

@efül)l». Stuf biefen 3uerft bem neuen ©efü^l^leben fic^ öffnenben, aber noc^ gerben SJceifter,

ber feine -l^erioanbtfdjaft mit illopftod unter anberem in tief empfunbenen ilompofitionen oon

beffen Oben 3eigte, fonnte 3)c03art folgen. Unb fd)on Ijatte anä) in 3Bien, bem 9Jtittelpunft eineg

neuen 93hififlebeng, ^aijbn bie ^nftrumentalmufif oertieft. Seine Sonaten unb Spmpl)ouieen

Ijoben fid) nad) fteifen unb fpröben 3lnfängen 311 fd)uningoollem unb erljabenem Stugbrud

unter äöaljrung frifc^er, oolfgtümlidjer ^taioität. 3tuf i^aijbii follen bie oiel im ßiternljaufe

gefungenen 'i>olfglieber tiefen (Sinbrud gemad)t Ijaben, unb bag Sieb oor allem mar eg auä),

bag fid^ unter bem @inffu§ beg neuen ©efüljlglebeng atg 2(ugbrudgmittel ber Stimmung unb

Gmpfinbung feit ber 9)iitte beg 18. ^aljrljunbcrtg rafd) einer befonberen ^^flege erfreute. Sag

feit langem im ^aufe gefungene Sieb Ijatte fid) oon bem polppljonen, oerftanbegmä^ig auf=

gebauten fontrapun!tifd)en Eirdiengefang allmäljlid) einan3ipiert: ber urfprünglid) einftimmige,

bann mebrftimmige ©efang grünbete fid) fd)on auf eine melobietragenbe Stimme in l)armoni=

fdjer ikgleitung anberer Stimmen, ©cm fangen namentlid) bie ?^rauen aug iljrem 9(rienbud^,

unter 33egleitung hc§ Spinettg ober ^laoierg, bod) and) 3ur §löte unb Saute. Sängft beliebt

roaren bie „©efellfdjaftglieber", nid^t immer anftänbigen (Eljarafterg. 3lber im ^ß^lolter ber

^erüde überioog beim ^unftlieb 3unäd)ft bod) eine alljii nüdjterne unb bie mal)re 9)iuf{f üer=

fennenbe§anbl)abung: mie bie 3?erfe (ogl. S. 610) mürben auä) bie iDcelobieen ba3u oon jebem

Unberufenen nad) 33elieben „oerfertigt", oor aFlem freilid) in 9kd)al)mung ber italienif^en 3lrien.
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3e^t oerfcötüanb biefciS äiif3erüd)e 3:'rei6en üor einem (^efüf;(:lmäf3igen, im Öirunbe an bay

innige ä>olf!olieb anfnüpfcnben nenen Siebe, ha^^^ uor aflem 5um ^Kaoier c^cfungcn, im ^ienft

äärtlid)er streun bfrfjaft nnb Äiebe ha^^ beutfcfie .§an^3 bef)errfd)te. 3}a» fo beliebt gciuorbene

©incjfpiet mar im ©runbe aud) nur eine 3(neinanberrei(junc3 fdjnell noIf^tümUdj merbenber

Sieber. ^em (Steigerung be§ ©efüf)I§(eben§ aber jeigte fid; nun au(^ in ber 9}tufif : bem roeid;=

lidjen ©eift bcr ^dt entfprad)en nad) dlidjU gutem 3(u^obrucf bie „butteriiicidjen 3(bogi0'3 ber

^ageyfomponiften'', bie „alle fdjönen Seelen in 9iüf)rung fdjmeljen" liefjen.

^atte nun \)a^ neue GmpfinbungSleben bie ältere ^^erftanbeioridjtung gänslid) beifeite

gebrängt? .^^einc^oiueg^?. ^max bie Gntberfung be'S ^erjeuio galt für ba§ ganse ©efd)(ed)t, aber

bie üon äßolff beeinflußte 'Jiidjtung ber illarljcit unb 9iüd;tern(jeit, immer eng mit refürme=

rifdjen ^been oerfnüpft, liefe fid) bod; il)r 9ied}t nidjt neljmen: fie entmidelte fi^ pr etgent^

lidjen 3tuf!lärung, jum S^'eil in unbefangener 2)tifd)ung mit bem empfinbfamen Weift ber

3eit, 5um 2:^eit in bireftem öegenfa^ h^u, fdjliefjlid) freilid) gerabe non bem Öenieioefen ber

©turm= unb ^rangperiobe arg bebrängt. So ganj au!§fd)lief3lid; Ijatte ber Überfdjumng

überljaupt nic^t geljerrfd}t. ^i"» 33eifpiel blieb ber alte epifuretfd)=friüole 3w9 ftar!

lebenbig unb fanb nad) ben 9lnafreontifern einen grofsen titcrarifdjen ^sertretcr in Jßielanb,

ber fidj, uon bem überfdjinenglidjcn, ferapljifdjen äöefen iUopftod'c, in bem er fid; fdjon mit

(Sifer üerfud;t (jatte, abraonbte unb, gegenüber ben englifd)en ben alten franjöfifd^en ©inftüffen

getreu, leidjte ßebeneluft aU ^beat proftamierte. .^atte er einft U3 unb C^knoffen ali3 „9{otte

fdjuiärmenber Stnbeter be^ 33acd;u!S unb ber 3.senu^'' unb „^anbe epicureifd)er ijeiben" an;

gefdjiDärjt, fo fdnieb er 1762 an 3iw"^ermann: „^d) Ijahe aufgef)ört, Sd)märmer, 3(gcet,

^ropljet unb 9Jir)ftifer 5U fein unb bin raieber ba angelangt, uon mo id) üor leijw ^afjren

au^igcgangen." (Sr, ber ä>erfaffer be§ „^on Sijluio'' unb ber „.^omifd^en (Srjälilungen'', mar

nun (S-pifureer a\\S> -^'rinjip, unb balb fanb er 3cad)folger, bie mie^t^einfe meit über ilju l)inau5(=

gingen. Überl)aupt ift ber finnlidj=frit)ole 3119 i« ber sraeiten ^älfte be^ ^aljrljunbertic bauernb

erfennbar, unb üorber l;atte eben ber feine unb gemanbte äBielanb gerabe burd) biefen 3i'g

audj im beutfdjen 3lbel öcfdjmad an beutfdjer ^idjtung verbreitet.

3tber raidjtiger unb folgenreid^er mar gegenüber bem @efül)B!ult ein mit ber 3tufflärung

jufammenbängcnber nüd)terner 9?ealität!cfinn, beffen größter ükrtreter Seffing rourbe.

Überl)aupt t'ant in ha-i bcutfdje Seben gegenüber bem einengenben iUianget an öffcntlid}cn

3ntereffen, ber ben ilultuio bejo S'^neren uiefentlid; mit Ijernorrief, gegenüber bem 'Dvud unb

ber 9)tifere ber politifd)en unb fojialen ^iift""'^^/ '^itcl) gegenüber ber abftraft üaterlänbi=

fd)en Söegeifterung iUopftodio, ber einen ^ricbrid) IL nidjt oerftanb, uor allem mit .^ermann

unb ben (Sljeru'jfern operierte, bie SBirflidjfeit mit ibealen Silbern uerbedte unb allju boljen

aBert auf bie geiftige ^ö^e ber bamaligen 5^eutfd)en legte, ein realem 9}ioment buri^ bie

mädjtige politifd)e ^^serfönlid)feit eben ^riebrid)!3 besS ©roßen. Qä galt bac auä) für bie

Literatur, in roeld)e nad; bem befannten StuiC^fprud) ©oetlje» „ber erfte maljre unb Ijöl^ere

cigentlidje Sebensogeljatt burd) ^riebrtd^ ben (Großen unb bie S^ljaten be§ Siebenjäljrigen

ilriegey fam'^ Übrigen^ fannten ^idjter wie G3lcim unb Seffing "^riebrid)'? .^eer auio eigener

CS'rfabrung, raenn fie and) nur aU Sefretäre uon ©enerälen babei maren. Tk ^rage, ob über;

Ijaupt ein S\rieg in neuerer ,3cit geeignet ift, ba§ titerarifdje Seben nadibaltiger 5U befrud)ten,

fei übrigeuio aU eine feine^meg^o fogteid) ju bejabenbe (jingeftellt. 3}tan Ijat ben friberi5ianifd)cn

Ginftuß ouf ba!o gefamte Gmpfinbcn ber ^eutfd)cn mie auf bie meitere ilräftigung hc§ bürgere

lid)en Öeiftey moljl übevfd)äl3t: imnterljin mar fein Sluftreteu für uiele bie Söfung üon einem

steint) auf en, Seutfd^e fiu[turgeid)trf)te. 42
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33ann, imb feine 9)ianne§!raft, bie äße @egner ü&entiaub, unirbc 511111 nnöeiuein bewunberten

3öcal, ha§> gegenüber ben fonft gepricfenen h^n S^orjiig realer Griftenj Ijatte. Q§ nmren

nid)t nur feine ^^^renfeen, bie opferfrcubig für ibn Mmpften nnb ftarben ober baf)eiin barbten

nnb litten, nid)t nur bie ^^^roteftanten, bie ben Slöiiig fd)on frül; aU (2rf)üt^er ber 33ebrängten

anfa^en: aiiä) ha§> 2lu§Ianb jubelte über jebenSieg be§ gelben unb trauerte über feine 9cieber=

lagen, 3_Hir allem war e^^ aber hoä) eine 33efriebigung be!§ fid) feit langem tf^eoretifd) geltenb

inadjenbcn nationalen Streben!?, ba§ tjier ein Seutfdjer fo geiuattig gegenüber bem Ijod)mütigen

Stuylanb, namenttid; bem fic^ in jeber 33eäiel^ung überlegen füf)Ienben unb au(^ immer nod)

beuntnberten granfreid), triumpbierte. 3]iel batte ^eutfdjlanb nou ben ?vran5ofen gelernt: aber

bie nad) ber galanten 3eit ciU notiuenbig erfannte (Smauäipation uon ber franjöfifdien Slultur,

bie fid) in ben fpradjiidjen ^eftrebungen, in ber 3J[rbeit ber moralifdjen 3Bod)enfdjriften unb

ebenfo in berjenigen he§ von ben gran^ofen fonft abf)ängigen ©ottfdjeb anfünbigte, ber offene

Rampf gegen ha§ ^ranjofentum, mie i()n oor allem an§ bem 9Jfotiü, nid;t I;inter ibnen 5urüd;

gufteljen, .Sllopftod mit feinem „SJieffia;;.'' in bid)terifd)er 33c5iet)ung, äugleidjaber im9iamen ber

9ieIigion burd^fod;t, mar aümäl^Iid; eine gorberung ber Seften be§ )SolU§> geioorben. greitic^

berfelbe ?vriebrid), ber bie ?yran5ofen bei Sf^ofjbad) fd;Iug, ftanb ganj im 33anne ber frausöfifd^eu

^Ujitofopljie unb l'iteratur: aber audj oljue ilju fd;ritt bie 3(biuenbuug uon hcn ^ranjofen fort,

unb am ineiften Ijalf baju Seffing. $B5enn ^riebrnd) alfo nur inbireft ben nationalen ©eift för=

berte, fo tft bie ^örberung be§ realen burd) ibn oon ben ^eitgenoffen felbft erfannt morben.

3Iue ber 'Berliner Äuft fonnte (Bul^cx an Öleim fdjreiben: „^e länger id; in ber luirflidjen

3i>elt lebe, befto unfd)inad"()after mirb mir biejenige, meld)e ber ^^vljantafie Älopftocfio iljren llr^

fprung uerbanft." Unb felbft 33obmer nannte fpöter ^riebrid) „ben ©efanbten ©otteS in einer

3eit, 100 bie meiblidje 3ärtlid)!eit an bie ©teile ber männlidjen S^^ugenb tritt''. Soldjer ©eift ift

aber unter ben Ginbrüd'en ber 3eit unb ber Umgebung üor allem inßeffing, bcmSTräger einer

mit 9ted)t aU realiftifd) bezeichneten ^oefie, grofe geworben. 3>on frül) an eine ganj anbere

Diatur al§> 5llopftorf, ber pietiftifdj=religiöfen Strömung nnjugänglid), fritifd) ueranlagt, eine

eifrige unb nadj ^reiljcit bürftenbe ilampfnatur, ernftmerftänbig unb bod) bem Seben offen,

war Seffing „ein 9)cann in einer weiblid^en ßpodje" (Sd)erer). So wenig bei ginebrid) bem

G)rof3en Spuren ber allgemeinen Sentimentalität, etwa im Slu^^brud be§ Sdjinerse^^ beim

^l^erluft eine§ geliebten ^reunbe§, feblen, fo wenig Ijat fid) Seffing ber 9tül)rfeligfeit ber 3eit

gaiiä entjieljen tonnen, wie ba» uor allem bie englifdj beeinfluf3te „9Jiif5 Sara Sampfon" geigt,

aber feine ©efül)le waren felbft in biefer balb übemnmbenen (?pod)e bodj fdjon tiefer, leiben-

fd)aftlid}er gefaf3t, unb ba§ ^ragifdje Ijebt fid) bei Seffing weit über bie blofje ^Rüljrftimmung

empor. Gr war ber crfte wirflid) freie Sdjriftfteller, er ift e§ vor allem in 33erlin geworben.

(£r l)at au^ am ebelften ha§: neue Berlin üerförpert.

33 erlin war 5unäd)ft unter ^riebrid) SBilljelm I. inerfwürbig geworben. 3)a§ war ein

5li3nig, fo gar nid)t im Sinn ber prunfoollen 3eit unb ber feinen fraugöfierten Bilbung, ganj

wie ein bürgerlidier ^ausoater um feinen Staat beforgt, fic^ um jebeS 2^etail fümmernb, oon

frül) U§ fpät arbeitenb, äuf3erft fparfam, berb unb energifd), ein ^tijrann, mit bem 3lllljeilmittel

Si^äipRn ben Staat regierenb unb bie befte bamalige Verwaltung Ijeroorbringenb, uor allem

aber ein Solbatenföuig burdj unb burd}. Solbatifdjer ©eift war feit bem örofsen Äurfürften

in SSranbenburg l)eimifc^, je|t würbe er 511111 folbatifdjen ^anati^muS. Unb üom einfeitigen

Sliinig ging er auf bie ^auptftabt über, bereu Söeoüllerung 5um großen 3:'eil auä) a\\§> Solbaten

beftanb; in einem frauäöfifd) gefd^ricbenen Beridjt oon 1723 Ijeifit es*: „3(uc^ bie gewöl;nlid;e
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Unterfjaltung uuferer Öelefjrten, ©eiftüdjeu, SMirc]cr iinb feldft unferer !r)amen brefjt ftd; nur

um luilitärifdje ©inne." 3n '^^^i^^ SDtilitärftabt nun, beni Silje ber 3cüdjteru()cit unb Crbiunn],

in ber aber aud) jeit langem ein luirflidj protcftautifd^er unb toleranter C^Jeift in fonfeffioneUen

Singen burd) bie .^errfc^er gepflegt mürbe, mar nun ein ^yeuerfopf £önig gemorben, ber, gan5

3(n(jänger fran3öftfd;er ä^ilbung unb 5tufflärung, allen geiftigen Tingen unb freien 'Jiegungen

grö[3te!o ^ntereffe entgegenbradjte, babei fclbft eifrig Uterarifdj probujierte. Unenblidj lüaubette

fic^ bie 3{tmofpl)äre be!3 ^ofe§ unb alhnä()Iid) and) ber .^auptftabt, ber metjr a(» bie an ben

^of gesogenen ätuSlänber einige geiftig bebeutenbe, jüngere, amtlid; (jinberufene ober frei-

miliig fommenbe ^Iräfte ein 9{elief gaben. 3(bcr bie 9tüd}ternljeit bcio 3Jti(icu§, ber fd)arf=

finnige, füfjle, fritifdje &ä\t unb bie Spottluft ber ::)türbbeutfdjen im S^^erein mit ber ausfdjlieij;

lid^ franjöfifi^en 9iid;tung be§ 5lönig§ unb feiner Ignorierung ber eben im großen ©efd}ma(fio=

Übergang bcfinblid)cn beutfd)en ßiteratur Hcf^m ba^ neue geiftige £eben eben nur im Sinne

ber aufflärerifdjen ä^erftaubeyarbeit fid; eutmideln. %nx (S'mpfinbfamfeit mar t)ier fein Ort,

roie anberfeitio bem empfinbfamen ©eift ber 3^^t gerabe bie !riegerifd)e 2lber be§ preu^ifdjen

^errf($cry unb S^olfeö 5unäd)ft nur (Sntfcljen üerurfad^t (jat. 33erlin mürbe nun ber gegebene

Sil ber 3üift(ärnng unb löfte in biefer 23e3iebung :^eipjig ah, bem e§ fd)on unter ^riebric^ I.

burd) ^eran^ieljung non bort nertriebener Gräfte Eonfurren^ genuTdjt Ijatte, mie "ipreufjcn

^urfad)fen politifd) äurüdbrcingte. Ginft ba^ 3entrum be§ geIef)rt;pebontifd)en toie beS ga=

lauten Ä'efen§, mar biefe^ jeM bem niobifdjcn Ku(tu§ be§ .^er^enS gugetan, unb ber (''3egenfal3

äuiifdjen fädjfifdjem unb preufjifdjem 'Kleien mar fo bejeidjnenb, baf3 er, tjäufiger beljanbelt, in

feiner ?^onn anä) in Seffing^ „STtinna non 33arnl)elm'' mieberfefjrte. ^n Berlin erblüt)te neue§

titerarifd)e;o Scben : ey begannen Iitcrariid)e 3eitfd)riften, frcilid) innner nur raenige ^aljre t)in=

burdj, 3U erfdjeinen; in ber ätfabemie mctteiferte franjöfiidjer unh bentfc^er Weift; Sdjrift-

fteller mie 9)lenbe(»fo()n, 9tico(ai, Seffing begannen fii$ ju nerbinben unb orgatiifierten (Sinftuß

3U üben; uor allem l)at Jiicffing äk^rlin geiftig felbftänbig genmdjt. ^n aUebem bat ber ivönig

oljne 3iueifet ftarfen 3(nfto{3 gegeben. 9(1^ 9ticolai bie „^itteraturbriefc/', ben neuen ajiittel=

pun!t ber 33erliner tritifdjen Älräfte, iuiobefonbere i'effingy Organ, grüubete, Ijat er, mie er

fpäter fd)rieb, an ben Slijnig geba(^t: „®er 5lönig fpannte 2tne§ mit (SntfjufiasmuS an, unb

fo glaubten and) mir nid^t babinten bleiben 5U bürfen." 3Il§ Seffing nad) 33erlin 5urüdfel)rte,

freute er fidj, nuunuijr offen unb nidjt nur hen Sßetannten in« Dl;r fagen 5U tonnen, „bafj

ber ^önig t)on ^reu^en bennoc^ ein großer Eönig ift".

.<0ier in 33erlin erlebte bie Slnfflärnng nunmeljr ifjre eigentlidje 33Iüte3eit.

©eraöljulid) benft nmn bei ber 3tufflärung nur an iljr SSerl)ältni;o gur ^Hcligiou, iljre midjtigfte,

aber ni($t einzige Seite. ®ie 3eit ftanb feit langem unter bem ^eidjen bc» ^tationali^;

mu;o. (Sljriftian SBoIff mar fein eigentlidjer 23egrünber gemefen, aber beffen SteEung jum
Glauben mar bod; nodi febr uerföbnlidj unb üorfid)tig gemefen. ^encr auf^erorbentlidie ©in-

flu! SBülff^ auf bie allgenteine iMlbung (ugl. S. 640) ift auio biefer a}iittelftcllung mefent-

Ii(^ §u erflären. Unter feinen 3tnl)ängern gab e§ aber naturgemäß erljeblidje 9}ceinung§=

üerfd)tebenl)citcn, unb über ha§ SSerljättniS uon ^^l)^lofopl)ie unb :Tf)eologie mürbe bier füljuer,

bort äurüdljaltcnber gcurteilt. ©urdjgängig aber bad)te man 3unäd)ft (^Jlauben unb äöiffen

cerföljuen ju tonnen, unb menn fid) bie einen bemüljten, burd) pljilofopljifdje Sebuftionen

alle Dogmen, mie ctma ba^S uon ber Sreicinigfeit, al^^ tieruunftnuif5ig ^n ermcifen, fo gaben

anbere jmar ben 3Biberfprud) jmifdicn einseinen (sVlaubenefälicn unb ber Isernunft ^u, ner^

ftanben aber Sßernunft unb Offenbarung 5U nereinigen. 2>iefe berul)igenbe iUcittelftcIlung
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rourbe üon ber großen 9)kf)r5al)( ber ©ebilbeten gegenüber ben freibenferiftfien Gitiftüffen

be§ 3(iü4anbe§, bie ]\ä) in ^eutfdilanb auf^^ubreiten begannen, nnt Gifer feftge(ja(ten. ßine

„vernünftige" ?^ri)mmigfeit, bie fid) in er6anlid)en 33etrad)tnngen barüber erging, roie roeije

allee oom gütigen 3d)öpfer eingerid)tet fei, bie beim 2(nblicf ber 9iatur, bei einer „an=

gene()men" 2(n^fic^t yom 33ergec^ab{)ang, bei ©ängen burd) ^elb iinb Söalb in „fanfter"

3tbenbftimmnng fid) innig in religiöfe Gmpfinbung üerfenfte, bie in ben Sdjnten ober im

§anfe an bie äsorgänge nnb "^l^robnfte ber 3iatur (eljrljafte ^iniueife auf Öott unb an bie

i>orgänge be§ menfdilid^en Seben^ ßrmafjnungen jnr 3(u§übung ber S^ugenb fnüpfte, eine

^röntmigfeit alfo, bie mit Gmpfinbelei unb fanftem ^erjen eine im ©runbe n)e(tüd)e,

auf ben 3tu^en unb bie „ölücffeügfeit" ber a)cenfd)en geriditete Senfart üerbanb, fie luar

ba§ ^beat biefer Generation. S)erart raurbe and) bie STufgabe ber Siebter, barauf raar if)re

äöirfung berechnet, ^einrid) ^rode§ fdjon, ber 9iat^f)err in Hamburg, Ijatte ein „^rbifdjeio

^l^ergnügen in ©ott" üerfa^t, in bem er ©ott prie§, „ber auf fo(d)e roeife 3Seife alle äßelt

fo ijexxliä) fc^müdt''. ©ellert, ber i^iebling beio ganjen ^^olfeö, geraäf)rte in feinen geiftlid)en

liebem anbädjtige Grbauung oijue bogmatifdje Färbung, ©ellert raie Sllopftod nabmen

eben bie erroünfd)te 9JiittelfteI(ung ein; frei oom 3iii«"Ö ^^^ Dogmen, frei oon pietiftifdier

^•römmeki unb i>nid)elei, aber and) frei uon ber gefürdjteten greigeifterei, frei üon ilalt=

t)er5igfeit, galten fie ale ^erolbe ber ©mpfinbungen i{;rer ^^itgenoffen. Sie Segeifterung

für Mtopftocfe „^Oteffia^ö'' mar ein ^^roteft gegen bie ?^reiben!erei beso Slu^tanbe^, unb bei

Älopftod felbft traten öie poetifdjen unb nationalen ^kk faft üor bem ber 33efriebigung

„d)riftlid)er ©emüter'' jurüd. 2lber jene ^reibenferei l^atte gIeid)roof)l bereite begonnen, i()re

5lreife in 3^eutfd)(anb jU sieben, ©in abenteuerlid^er ©clefjrter mie 2)ippel, ber, urfprünglic^

ortbobor, bann pietiftifd), bod) fdjarf über bie ""^^faffen ijcrsog unb jum 3:eit weiter ging aU

Der ^Kationaliemucv mürbe in ber <Baä.)^ burd) feinen anfang^3 ebenfalls pietiftifc^en ©d)üler

(S'beünann übeilroffen, ber bie abfolute 2(utorität ber 33ibel raie bie ©otteöfo()nfd)aft ^ef« itn

eigent(id)en Sinne anjmeifeltc. 33ei ibm mirftcn fd)on englifd)e Ginflüffe, menn er and) fpäter

über biefe Ijinauc^fam unb 5U 3pino3a gelangte. 3Iber bie 3(nfid)ten ber englifdjen greibenfer,

ber SToIanb, ©ollin» u. f. ra., mit benen fid) bie gele^ile 2BeIt, teife referierenb, teiB poIemi=

fierenb, mef)r unb mebr befd)äftigte, nntrben burd) Überfcljungen anmcif)Iic^ and) meiteren

Greifen befannt. Xk fdjon im 17. 3ß()i"ij""bert einfelienben Jlserfudje ber afabemifdjen ITbeo^

logen, bie beiftifd)en ©laubeusöfeinbe ju raiberlegen, tjatten feit ber 9Jiitte bes 18. 3o^t:f)unbert!S

immer f)äufiger bie gegenteilige äöirfung. 9iad) 3:l)orfd)mib!o Älage fanben freigeiftige 3d)riften

(ügl. fd)on S. 627) an ben §öfen, im 'öürgcrtum unb unter ben Offizieren immer eifrigere

Sefer. 3tuf äiJolffianer, raie auf 3iegmunb ^afob iMumujarten, begannen bie englifd)en

Seiften ftärferen Ginflu§ gu üben, wenn fie auc^ gerabe 33aumgarten über einen febr ja^men

:}tationali§mu§ nid)t l)inaue^brad)ten. 9Xber anbere famcn raeiter, unb ber gro^e 2Öolff, ben fie,

raie ber fpätere Cberljofprcbiger Sad, ftubierten, mu|te ben Gnglänbern baio ^elb räumen.

Unb nun fam ber ^eraegung ein pd)ft raidjtiger ?^aftor 5U ^ilfe: eben in 5riebri4

bem Slönige oon 'preufsen, fanben bie neuen ©cbanfen einen mädjtigcn 3lnl)änger unb gi3rberer

auf bem 2i)\:om. '^nd) er Ijatte urfprüiujlidj unter bem :öanne äöolff^ geftanben; er batte

Deffen glänsenbe 9iel)abilitierung in ^^alle berairlt. 2(ber äöolffio Stern oerbla^te balb, raie

bei oielen anberen, oor neuen Cieftirncn, oor Sode, 9ieraton, 33ar)le unb namentlid; oor ä>ol=

taire, ber befamitlic^ ben birefteften Ginfluf^ auf ^riebrid) geraann, raie er ja and) in Seffing§

erfter ^^^eriobe eine fo raidjtige 3ioile fpielte. 'isoltaire raar ber ^auptoertünber ber neuen
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englif^eu Slnfc^auungcn, bie er in breijn()ngem 2tufentf)alt in Gnglanb in fidj aufgenomnten

Ijatte, für ^ranfreid) ciciuefcn, an (Sd)ärfe nnb (iterarifd)er WcmanbKieit iidcr feine 'isorbilDer

linan^gcljenb. «Sein (Sinf(nf5 anf ^riebrid) Den Örofjen seiest anf^ neue, nne es immer bie

franjöfif(^e 23ilbung ber üornefjmen beutfdjen Wefeüfdjaft mar, bie freibenferif(^e ^n-

fdjaunnc^en einbürcjcrte. Wit ^ricbridj umr bcr ti;pifd)e .§errfd)er ber Sfufffärnnc^Äjeit auf

ben Xi)ton cjefonnnen, unb nne er im Staatsleben unb in ber 'lLUrtfd)aft fid) al-i foldjer seilte

(ügl. S. 685 ff.), fo §og er and) alle Honfequenjen auf bem öebiete freien ^enfen^. Dfjne wirf;

lic^e ^üf)hing mit ber beutfdjen ^^ilbung, ijat er in biefer fortfdjrittlidjen ;9iid)tung mädjtitj auf

fie geroirft. ©eine ©ewäfjrung ber (^'Kaubcn^o; unb Öeunffenc^freilieit mufjte ber älufflärung bei

Üjin eine A^eimftätte geben; begeiftert Ijat iljn Äant besiegen gepriefen alv ben, „ber 5uerft hai

menfdjiidje Öefdjlec^t ber Unmünbigfeit luenigfteii'o uon Seiten ber 9iegierung entf(^(ug". X^x-

felbe iiant nannte aud) feine Seit „baS^ Scitalter ber 3luff(ärung ober bao 3nf)i"f)Hnbert ^rieb;

ric^^". ^riebridj war e^ ferner, bcr ber Freimaurerei burd; feinen 33eitritt ^n gröf^erem (Sin;

flu§ in ©eutfditanb üerfialf. @!o roar biefe wieber roefentlid) ein ^robuft engtifdjer (Siniuirfnng,

wie benn and; in bem engüfdj beeinf(uf5ten .^amlnirg 1733 5uerft eine i^ioge in ^cutfd)(anb ge;

grünbet mürbe. Sie fjulbigte naturgemüf5 bem englifdjen Seisonnuo. ^nbeffen nerbanoen fic^

in S)entfd)(anb mit ben fid) nun nerbreitenben Vogen überijaupt alte oorljanbenen Xenben^en

ber 9(ufflärung nnb ber allgenteinen 9teformarbeit; fo fd)einen bie „beutfd;en ÖefeUfdjaften"

mit iljuen ^ütjlung getjabt ju baben. (Sr^iefjung, ^isolfsbitbung, Xoleran,^ nnb Humanität

waren c^anptgegenftänbe beö freinmurerifdjen Streben»: neben Ji^effing, ber ber Freimaurerei

l^oJ)e ibeale SInfgaben ptroie^, waren bie beften äJlänner Sogenbrüber, fo Sllopftod, fo fpäter

©oetI)e. ^iele freilidj 50g nur jener (S. 655) beobadjtete ^uo^ jum CMefjeimniÄnoIIen an. 3^"

gansen aber waren bie :i'ogen edjte Organe ber 3tufflärung. ^n gncbridj^o .Öflitptftabt nun,

in 33erlin, lebte 91icolai, in 33er(in lebten andj bie Tljeologen Sad unb Spalbing, Dbertjof;

prebiger nnb Dberfonfiftoriatrat, ^anptoertreter heä 9iationaH§mn'§, öerabe fie jeigten il)n

jet^t in ber Form üölliger Slnnätjerung an bie englifc^en F^'^ibenfer. Slber bie 9{id)tung ber

natürlichen ober ^l^ernunftreIigion würbe nun überijaupt in 3)eutfd)Ianb allgemeiner: ha^)

®ogntatifd)e würbe abgeftreift, haä SItoralifdje ftanb im Isorbergrunb. „©ott, Unfterblidjfeit,

^ugenb" waren bie grofsen äÖat)r()eiten, an benen man fid) genügen lief^. ^^on F^'iebridj'o dk-

ligionisfpötterei blieb man babei entfernt, wie man anberfeitö eifrig ben franjöfifdjen 9Ül)eie;

mn§ unb 9)iateriali§mu!o befämpfte, fogar ber 9^aturforfdjer Malier unb ber 9}Zatl)ematifer

©uler. 'änä) an ber Offenbarung rüttelte man nid)t. 3lber bie Scffingfdje Grfenntni'o, ba§ biefe

9iid)tung bie „Seute unter bem 3>orwanbe, fie 5U nernünftigcn (Sljriften 5u madjen, 3U l)öd)ft

unuernünftigen ^^Ijilofopljen madjte'", fülirte eine 9teil)e von Älöpfen weiter. Wlan tarn gur

Mtif ber Offenbarung felbft: am fdjärfften trat biefer Stanbpnnft in ben üon i'effing 1774

big 1778 Ijeraufogegebenen äi>olfenbüttclcr „Fragmenten" l)eruor, beren uerftorbener, nid)t ge=

nannter ^i>erfaffer ^ermann Samuel 9teimaruy war, unb bie auf bie gebilbete 3Selt aufregenb=

ften (Sinflu^ übten. 2luf il)ren ^n^alt— bie 2tpoftel finb nad; bem legten Fi'ogment Betrüger,

©rfinber ber ganzen Stuferfteljung'ogefdjidjte — ift l)ier fo wenig näber einzugeben wie auf bal

fpäter ueröffentlidjte C^^anje ber Dkimaru^fdjen Sd)rift. S^i'^'^ift 'uurbe fie bod; abgeleljut, unb

ßeffing, ber felbft nic^t allem jnftimmte, ftanb ^iemlic^ ifoliert unb würbe ^eftig angefeinbet.

^nbeffen ging man in anberer ikjieljung weiter: e§ breitete fid) im i^olf ein form:

li(^er ^a^ gegen bie *>lird)e unb il)re GHieber au§. 'Xk 33e5eid)nung „''Pfaffe" würbe bamate

beliebt; il;nen, hen „^^sfaffen", fd;rieb man audj alle» Üble ju unb mai^te fie für üiele
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uiierfrcuUcf;e ©rfrfieinungen in ber bainaUcjen ©efcÜidjaft üerantiüortlicf). greilic^ war and) bie

proteftantiid)e 6eiftlid)feit une bcr fatfjolifdie cQIcruij jener ^c\t jn einem grof3en 2'eil fo ge^

artet, ha^ felbft ein i^erber über fie fd^arf nrteilte. ^nju tarn, ba|3 fid; bie Crttjoboj;en fjart=

nädig bem freien S^iQt ber 3^^t t)erfd)toffen unb fraffer ^ntoleranj l^ulbigten. (Eampe faf)

e^j als> „Sd)nlb ber ©ciftUdjfeit mit i()rent 33ud)fta(ient](anben nnb ifjrer veralteten ^^onn ht§>

©ottec^bienftee'' an, baJ3 „ein :Dritt()ciI ber fogenannten ,uerfeinerten ©eielifdjaft' cjar fein

(Sfjriftentfjum me^r '^abe, \a ttjeiliueife nid)t einmal eine natürlidje 9ieIigion, raäljrenb ^mei

2)rittf)eile be§ 3]oIfe§ in ^Ibercjlanben nnb Ununffenfjeit befjarren". S)ieie^ Urteil mar nidjt

ganj nnjntreffenb. Sem ilönige von ^reu^en ftanben feine Dffisiere an freigeifticjen 3tuBe=

rnngen nidjt nad); für bie gebilbeten ilreife be^ 3lbel'o mar i^eloetiu^, mie ^eber 1764 an§

(S-rlangen berichtet, ein flaffifdier 2tutor; in bem l^ö leeren 23ürgertum mar man über !ird)li(^

befangene 3lnfd)aunngen längft erbaben; nnb nid)t wenige nnter ben @eiftlid)en felbft waren

üüllig nnglänbig. ^ebenfüdj mar, baf3 bie ^ieligionefpötterei nodj meljr als früljer (»gl. B. 627)

ein mobijdjeic ©lement ber Unterhaltung gemorben mar. ^n ber ä^orrebe gu feinen „9iönbern''

tonnte 3d}iller 1781 ha§> golgenbe fdjreiben: „%^id) ift jel^t ber gro^e ©efc^mad, feinen Sßi^

auf Soften ber 9ieIigion fpielen ^u laffen, ba^ man beinalje für fein öenie meljr paffiil, wenn

man nid)t feinen gottlofen ©atpr auf iljren l;eiligften SBaljrljeiten fid) Ijerunttumnxeln tä^t.

2)ie eble ©infalt ber Sd)rift mu^ fid) in alltäglid)en älffembleen von ben fogenannten roi^igen

.köpfen mif^ljanbeln unb in§ i'äd)erlid)e üerjerren laffen."

Gine foldje Stimmung Ijatte inbeffen für ba^ fird)lid)e fieben felbft aud) i^re guten Seiten.

S)ie fonfeffionellen Streitigfeiten traten, ba fic^ niemanb mel;r für fie intereffierte, üi)lltg in ben

^intergrunb. „9)ian Ijat enblid) aufgel)öi1'', fdjreibt einmal ©eorg ^^orfter, „in guter öefeH^

fd^aft üon ben ^önfereien ber ^^fäfflcin ju fpredjen, unb nun Ijören fie aud) auf, fid; 5U Raufen.''

®§ fam t)ielmel)r burd) bie 33ebrängung feiten^ ber Slufflärer ju 2lnnäl)erunggüerfudjen

ber gläubigen 2lnl)änger uerfdjiebener Slonfeffionen, wie ^wifd^en Sanater unb bem

'öifdjof Sailer in ^illingen, wie in bem Slreife ber ^yürftin ©ali^in. 91un lebteit aud) bie alten

unitaiifdjen ä>erfud)e beso 17. ^aljrljuubertg (ngl. S. 623) wieber auf: auf fatl)ülifd)er wie auf

proteftantifdier Seite badjte man an eine SBieberüereinigung ber 5lonfeffionen. 2tuf fatljolifdjer

Seite ift l)ier ber S^came be^^ Sßakv§> 53eba ^u nennen; ber 33ifd)of non ^ulba gab bie ^öee ju

einer öefellfdjaft „5ur ^erbinbung ber djriftlidjen 9ieligioneparteien''. Über ba» tljeoretifdje

©ebiet fam man freilii^ nidjt Ijinauic. @ine ^olge foldier 2tnnäl)erung war aber anberfeit^,

baf3 gläubige ^sroteftanten fidj jel^t nidjt feiten in ben S(^of5 ber gefefteter erfdjeinenben „allein^

feligmadjenben'' Äirdje flüdjteten. 3lm meiften Sluffeljen erregte befanntlic^ ber Übertritt be§

Wrafen g-ri^ Stolberg unb ber äßind'elntann^.. Sodj entrannen audj jener Eirdje ein5elne

©lieber, fogar Mönd)Z, wie Sdjab unb gef3ler, unb fpäter ein 33if^of, ber ©raf Seblni^fij.

2)en (Efiarafter gänjlidjer 3tuflöfung, hen nadj allebem ba» religiöfe 2zlmx ju tragen

fdjien, fann man trol3 ber angefüljrten Grfdjeinungen nidjt aU ben maBgebenben Ijinftellen.

'i>iel 9teligiofität blieb befteljen, namentlich in ben ^farr^äufern, bei fleinen i^anb^

Werfern u. a. 2)er ^aupt^ug war immer nodj bie uon SBolff inaugurierte ^^ermittelujug. Sie

„neumobifc^en" ©eiftlidjen f„9teologen"j, über bereu „J^lidiüerf' Äeffing flagte, bilbeten bodj

bie 9)le]^räal)l. Sie Snfonfequeuäen erflären fidj cor allem barau», baf3 gerabe bie ^^eologen

felbft bie ^auptträger ber 2tufflärung in Seutfdjlanb waren, ^n wunberlidjer 9Jiifd)ung uon

Unflarljeit unb ^ritif blieb bie „Siernunftreligion"' bie .*0errfdjeiin. älian fanb fidj mit ben

Übernatürlidjfeiten, ben '^^unbern auf irgenb eine äi5eife ab, legte hax^ i^xuptgewidjt auf ben
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erfjabeuen !i)teufd)en 3cfi^5 unb feine inoralifcf)e ®irffanifeit, luie ü6cr()aupt beim 6l)nftcntinn

ber moraliicf)e ^nfjalt bie ^auptiadje unirbc; bie Xocjinen mufjten fid) ber iserminft aupaffen;

man fänberte nad; ,,üerniinfttc]en'' ^tnfdjauuiujen töottejobienft unb cjeiftlidje Sieber, roobei be-

fanntUd; oft bie unglaubUdjften öefd)niad(ofii]feiten (jeraii'^famen, unb fud;te bie ^rebitjt für

bie öfonomifdje unb [ittlidjc Sefferuucj, für bie J^olfeer^ieljunc] nutzbar ^u madjen.

Senn bie jiueite, uidjt minber iüid)tic]e Seite ber Stufflärunc} mar immer bie ^>opu-

Iarifieruuc3^Hxr6eit, waren bie üolf^ergie^erif^en S3eftre6unc3en, 33i(buni] unö @e=

fittuntj 5U uerbreiten, furj jene 3lrbeit, bie bereit;? !?r;inuafiU'o, bie ÜL'odjenfdjriften, (^Jellert

unb itjui ueruianbte Gkifter, \a fdjou CSomeniu^ unb \ieibni5 luirt'fam betjonuen Ijatten. Xie

moralifdjeu äÖod)enfd)riften blieben jmar nod) lange am ßeben, fanben aber immer meljr 3ln=

feinbung lue^cu ibreso niebrit^en 9tiüeau^\ 9tieolai bcflagtc im „Scbalbu^o ü)tüt()anfer'', bafj

ha^i lUmt, für Ungeleljrte ju fdjreiben, in S)eutfdjlanb htn ^serfaffern ber „^nid ^yelfeuburg"

(einer 9iobinfünabe), ben ^>]]oftitlenfd)reibern unb ben moralifdjen äöodjenfdjriften überlaffen

fei; eä fei haä eine ^olge baoon, bafs bei \mS> bie Sad^funbigen im Öecjenfatje ju ^ranfreid)

unb Gnglanb nid)t populär ^u fdjreiben oerftünbeu: „feljr feiten ift bei; unij ein Öelebrter ein

Homme de Lettres." -ütan fieljt, bie ^ilnfprüdje fliegen allmäljlid) : gerabe :)Ucolai Ijat ilmen

geredet p raerben gefuc^t. ßö entftaub je^t eine ©ruppe üou <3djriftftellern, bie in il)ren

33eftrebungen, namentlid) and) in iljrem Sinn für bay ßeben unb bie 'Mrflidjfeit, über bie

9i>od)eufd)rifteu Ijinau'oiüudjfen, bie etiua^ befpeftierlid) fo genannten ,/^sopularpl)ilüfüpl;en",

bie 3lbbt, C^iaroe, ßngel, Hienbelscfolju u. f. w., uon beuen 9}ienbelöfolju ber bebeutenbfte unb

am meiften eigenttidjer -]3ljilofoplj mar. .^ijx: ,3iel mar üor allent .^ebung ber allgenunnen 5311=

buiuj, 'Ikfreiung uon ^Vorurteilen unb rüdfttinbigen (5üiridjtuugen. S)ie religiöfe ^^efreiung,

ber i^ampf gegen ba^ pfäffifdje ilirdjentum, haä ben neuen 33eftrebungen immer nod) roiber;

ftanb, mar par mit ber 33emeguug eng uerbunben, aber feine»meg(o ba^o d)araEteriftifd)e 3)io-

ment. tlberbie» yertraten biefe fel^r nüdjternen Genfer aud; gegenüber ber leidjtfertigen 'Jve::

ligiou^fpötterei unb bem Unglauben ber fransöfierten öefellfd^aft ^bm jenen unflaren unb

ja^men ®ei§mu§ unb platten 9iationali§mu§, ber meit Ijinter bem üorgefdjritteuen (3taub=

punft einey 9ieimaru^ jurüdblieb. ^m übrigen aber ftanb bay Programm ber moralifdjen

äßodjeufdjriften, bie 'Jieform ber beutfdjeu 9}ienfdjljeit, nur mit erljöljten fielen uuD nüt lud;;

tigeren Gräften erftrebt, burdjau» im ^^orbergrunb ber SSeroegung. Sie 9iid;tf(^nur gab intmer

ber „gefunbe 9Jtenfd)cnüerftanb'', ber, mie ©oetlje fagte, „e» magte, iuy 3lllgemeine ju gelten

unb über innere unb äußere (vrfaljrungen abjufpredjen". 3lud) jeljt blieb ba^ i^auptmittet,

auf ba§> ^sublifum ju mirlen, bie 3eitfd)rift. ©i3 mar in^befonbere bie oou 9ticolai, bem 03rün:=

ber meljrerer literarifdjer 3citfd)riften, 1765 iu;5 2ebcn gerufene „Slllgemeiue 3)eutfdje "IVibiio-

t^ef', bie in ber ganzen jmciten ^älfte beso 18. 3i^^ji"l)inibert^3 trol^ fanatifdjer öegnerfdjaft

einen bominicrenben Gnnflu^ ausübte. Sa§ 3^^^/ ^or allem Silbuug in meite 3d)id)ten ju

tragen, bie ©eleljrfantfeit „nutzbar'' ju madjen, rourbe uon bem grofseu i^reife bebeutenber

3)iitarbciter a\b^ allen 'gädjern, bie Ijicr über alle literarifdjcu (S'rfdjeiuungen orientierten, eifrig

Ijodjgeljalten. 3iod) meljr bem '-i>olte jugemanbt uuxren bann Sammlungen mie .joljann ,3afob

©ngefö „^^ilofopl) für bie Söelf, an bem aui^ ©arüe unb aJieubel§fol;n mitarbeiteten, oor

allem aber bie leiste moralifd^e ^IÖod;enfdjrift, menn man fie fo nennen mill, bie yon öebide

unb Sicfter gegrünbete „'Serlinifdje ä)tonatvfd)rift", bie über bie literarifdjen ^Injeigen Ijinauy

in ba§ Sebeu Ijinein griff, babei nid)t nur ^Jienbel^jfoljn, fonbern and) 9Jiöfer unb *s\ant 5U iljren

SJtitarbeiteru 0)lU. ©in 3Tiann mie ?ticolai, ber fidj in Ijöljerem 2llter mie eiu''']>apft üorfam.
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ftaiT nu feinem nüdjterneu ©taiibpunft feftljicit unb bem fpätereu grofseu 3(uffd)H)ung unferer

Siteratur uerftäubuieto^^ gecjcnüberftanb, inuf3te filjücfsüd) bem Spott ant)cimfaUeu. Ser einft

j^ortfdjrittUc^e mar im 2l(ter rücfftänbig unb fonnte bie frütjeren Grfoltje nid;t üergcffen. 2tud)

33iefter nnirbe nadjmafö von hen 'Jiomantifern oerljöfjut. Stber unüergeffcn follten barum

bod; bie ^erbienfte Weiben, bie biefe SJuinner um il)re ^eit gefjabt Ijaben.

2)er eben ennäfjute a}iöfer freilidj, ber am nu'iften au§ bem n)irftid)en Seben f(j^öpfte,

htn nid^t nur bie „33ernniidje älionat^fdjrift'', fonbern anä) @oet!)e mit granflin oerglic^, ift

mit ber „3luff(ärung" nidjt in einem 3ttem ju nennen. ®r, eine einfame Grfdjeinung, war

üielmeljr iljr i3ri)|3ter geinb, foroeit fie mit bem iserftanb alte» löfen unb becgreifen ju fönnen

glaubte, raar auä) all bem fonftruierten, regehnä|5igen unb ,,t)ernünftigen" SBefen oon ^erjen

abf)oIb, opponierte bem aufgeftcnten Staat unb feiner jentralifierenben meifen ^ureaufratie

unb glaubte nidjt an bie beglüdenbe gürtfd;ritti3tt)eorie ber Stufftärung. ilonferoatio, üoIf»=

tümlid) unb praftifdj, betonte er bie äöirfüdjfeit unb bie maftren a)iäd)te ber Gntmidelung,

erfannte vov allem, gefd)ult burd) bie bunten 3iiftänbe feiner osnabrüdifd^en ^eimat, bie

9}ienfd)en unb SSer^ältniffe ber ©egenmart al^^ etmay gefdjidjtlic^ ©emorbene!?, [teilte 33auern=

tum unb Örunbbefi^ aly midjtigfte gaftoren l)in unb fudjte 3uerft SBerftänbniS für unfer eigent^

lid^eg SSoIfiotum gu üerbreiten. ^n begeiftertem ^^reife einer freiließ allgu f)0(^ eingefd)ä^ten

germanifd)en patriard)a(ifd)en Urjeit !am er über bie unflare ^lopftodfdje nationale 33egeifte=

rung meit fjinau», toie er feinen ^atriotiicmu^ auf bie praftifdjen Grforberniffe be^ tebenbigen

58oIfeg unb uidjt auf abftrafte 2:t;eorieen grünbete. Gr allein Ijatte aud) Sinn für ein loirflic^e^

öffentlidje^o Seben, polemifierte gegen bie „eroige Sitten(et;re'' ber Sßod)enfdjriften unb oenuieiS

auf Gnglanb, loo audj bem geringften 2}tanne ba§ öffentlidje äßotjl am ^erjen liege. So ift

e§ üerftänblidj, ha^ ein foldjer 9)knn ber jüngeren (Generation, in ber fidj eine neue '^Heaftion

gegen bie ^errf^enbe 3]erftanbe^fultur vorbereitete, ate 33unbe^genoffe erfdjeinen

mufste. 1773 lie^ Berber ein ^üdjlein „9>on beutfd^er 2lrt unb Hunff' erfdjeinen, ba^ neben

einer eigenen 2(bt)anblung über bie 9cotmenbig!eit einer beutfc^en 3>oIf!o(ieberfammlung unb

über bie leben^oolle ©rö^e etneä raal^reu ©ic^terä wie S^afefpeare eine begeifterte, im £ob be»

Stra^burger 9Jiünfter» gipfeinbe 3IpoIogie ber gotifd^en Kunft oon bem jungen ©oetfje entljiett,

ha^n aber anä) Slbfd)nitte au^ äliöfer^ „OiSnabrüdifd^er @efd;id)te" fügte. 2)ag Söeljen eine»

neuen ©eiftel fünbigte fii^ in biefem 33üd)lein an. Mzljx aU ber feiner 3ßit opponierenbe

90^öfer üerftanb ber rafd) entflammte unb entftammenbe Berber in bie 2ßeite gu roirfen, felbft

mieber nad)t)altig beeinflußt üon bem nur unftar auf bie neuen 3iele ber Urfprünglidjfeit,

ber 9iatur, ber Seibenfd)aft roeifenben „9)iagu» heä Dcorbeuio'', bem Herausgeber ber

„Sibijriinifdjen 33(ätter'', oon Hamann, ber benn aud; 1774 im „Seutfc^en 2)Jerfur'' anä-

brüd(id) al§> Urljeber ber neuen Strt)mung fjingefteHt mürbe. 3tber Berber mar e», ber fie

fritifc^ unb äielbeiüu{3t erft loirflid; faf5te unb leitete. Seine bamalio noc^ nid;t jur oollen Max-

tjeit gelangten unb mel)r ben inneren Ijoljen ®rang ber Unbefriebigttjeit oerratenben ©ebanfen

raurben bann gur 3:^at in feinem Sdjüler, bem jungen ©oetlje, ber ben reoolutionären „@ö§" in

bie aufgeflärte Söelt Ijineinpraffelte. Sl;afefpearey öcift follte Ijier loieber lebenbig loerben, htn

fd;iüäd)lid)er fd)on oorljer ©erftenberg in feinem „Ugolino"' Ijatte beleben loollen. Sljafefpeare,

nad) 3(bbifon!§ Sßorgang bereitio oon 33obmer gepriefen, mar neben ber Stntife aud) Hamann^
Stidjioort geioefen: biefer l;atte c§> bann auf Berber oererbt. 2llfo „©enie" mor Sl;a!efpeare

aud) oon Seffing gemürbigt morben, unb gans im ©cift ber Üieuerer aU ein foldjeS, „ba» alles

bloB ber 9]atur ju banden ju l)aUn fd^einet nni) burd) bie müljfomen ^ollfommenl)eiten ber
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^unft nidjt abfd)redet". Tia^3 mar e§: nidit Stecjel, fonbern urfprüiu-((id)e^5 63enie, nid)t 5l^er=

ftanb, fonbern Seibenfdjaft, ntd)t .^tnnft, fonbern 'Jcatnr. Gtnem "^rtanne uue l'effing fonnte ber

üöllicj rccjellofe „(Syöif niit 3icdjt frcilid) nidjt aUi '^y,t>mi crfd;eincn, aud) .C^erber fanb üH^w-

üiel 9tad)(3entadjte§ barin, aber bie junge SBelt fd^ioor baranf nnb nod) mef)r je^t auf (Bi)de-

fpearc felbft. Gkrabe bie 9?ege((ofic'tfeit untrbe aud) t()coretifd) uon (^k'rftcnberg gepriefen.

äBieber mar c^5 alfo ba^o 'isorbilb ber önglänber, ba-i bie 2)entfd)eu anregte. iHber ber fd)on

für bie ©nipfinbfamfeit (üg(. ©. 653) aU raic^tig erfannte englif(^e ®influ§ raar auc^ fonft für

bie neue Strömung üon grüf3ter 'Ikbeutung. Dffian, a(e A^ätfdjung nid)t erfannt, medte, mie

^ercp^i Sannulung, bei Berber, u)ol)l mieber unter |)antanne Üinftufj, jenen 8inn für ha^

ä>ülty(ieb, in beni er bie maljre ^>]ioefie be^ natürUdjen 3Jienfd)en, bie Urpoefie faf). 3(uf ben

jungen Öoetfje übertrug er bann ä(;nlid;e 9ieigungen, mie fie fid) in bem Sammeln eliäfnfd)er

ä^olf^^icber au^ofpradjen. 3(ud) bie ^ik'geifterung für.t^omer, in bem man über eine mitDerfdjon

üorfjanbcnen iöi)Uifd)en 'Jceigung jufanunenljängenbe Dbi;|feefd)märmcrei (jinaue Die urfprüng;

lidifte 9iaturpoefie gu fe^en glaubte, mar t)on (Snglanb beeinflufst. 1759 ^atte 3)oung in feinen

balb jmeimal überfel3ten „Ckbanfen über bie Diiginalmerfe'' auf .isomer mie auf bie reine

Dtatur Ijingemiefen: mie er nur nadj ber^iatur gebidjtet Ijabe, fo muffe jcber maljre 5}id)ter nidjt

nad) Siegeln, fonbern nad) feinem ,,@enie" fd)affen. äßeiter !ommt bann nod) eine Schrift oou

2Boob (Essay on tlie original genius and tlie writiug of Homer) üon 1769 in S3etra(^t.

©» fönnte nun fd^einen, abo ob für bie ganje 9üd)tung, bie man al^ ,,2 türm unb

©rang'' bejeidjuet, mcniger ber (Sinflu§ ber CS'nglänber aU ber eine» ^ranjofen, 3fouffeau!^,

üon 33cbeutung gemefen fei. ©iefer l)atte burd) feine „5ieue ^eloife" ju 33eginn ber fed)5iger

3al)re in bie Gmpfinbfamfeit jene gröf3ere :^eibenfd)aftlid)fcit unb 3(ufgeregtl)cit bineingebrac^t,

jugleid) ba^3 fentimentate 9iaturgefüljl burd) feine ftimmung-creidje 3d)ilberung be^o Gknfer

©ee^3 unb ber 2(lpenlanbfd)aft unenbli($ üertieft unb sum romantifd)en entmidelt, mieber babci

Sdjäljung be« Mlben, llrfprünglid)en gelel)rt. Slber !eine'oroeg'§ loar er barin ein SBertreter

frauäöfifdjen öeifte^o, aU meldjer bamabo uielmeljr 'iuiltaire ju gelten l)at. 9iouffeau ftanb in

feiner (^efül)l5ind)tung mieber unter englifd)em Ginfluf?, mie bem 9iid)arbfon§, roenn er aud)

meit mel)r üerinnerlidjte unb tieferging; ebenfo aud) in feinem ©runbgebanfen, berJfüdfelu" jur

9tatur. '^k oon biefem Oebanfen au'ogel)enbe llmmäl^ung ber Grjieljung, bie er im ..Emile''

prebigte, mar fd)on burd) Sode vorbereitet : aber aud) l)ier fam 9iouffeau uiel mciter. Unenblid)

mirfte er nun auf ba^' junge @efd)led)t Sie 2tbmenbung oon einer oerborbenen 3ioilil'Jtion

— aU fold)e fonnte bie befabente l)üfifd)e ilultur namentlid) in ^ranfreid) mol)l erfd)einen —
raurbe mit 3iitiel begrüfst, ebcnfo ba» mit 5ünbenber Seibenfd)aft uorgetragene Goangelium

üon ber ^tüdfel^r 5ur 9catur. STief brangen feine ©räiel)ung§ibeen, bie ben 9)ienfd)en nid)t

planuoll abrid)ten, fonbern il)n fid) frei nad) allen feinen SInlagen cntmidetn laffen mollten,

ein. ätud) in ber £eben!3t)altuiuj befolgten bie jungen ©enie'S — eine balb mobifd)e (ugl. aud)

<S. 652, 662, 664, 666) 33e5eid)nung — haä üon 9iouffeau geforberte 9taturmenfd)entum,

trugen fid) lofer, liefen ba^i ^aar mallen unb fd)roärmten für falte 23äber im freien, dtony-

feau^ (S'oangelium, bie ^Bemunbcrung be'-5 'i^olf^liebe-j, Sl)afefpearec, §omer^5 — anä) ber

gricd)ifd)en i^unft fant man banuxl^ burd) äöindelmann näl)er unb fal) in il)r mieber fein '^'ro=

buft uon ted)uifd)en Siegeln, fonbern eine freie Sd)öpfung be» ^Nolf-ogeifte^^ — , eine neue

Sluffaffung be-o 2llten Xeftament^o, alle» lief auf bayfelbe l)inauy: nidjty ©enmd)tec mel)r, fon^

bem Kultur, Original. S)ie feit 2^l)oumfiu» fd)ün non ber 2lufflärung geforbeile „5iatürlid)=

feit" mürbe nun bmd) einen ganj anberen, inbrünftigen 9^aturbegriff abgelöft. S^er 3wgW
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Urnatiir (jiiig nun lucit über bie (Sdjäferfpiele unb „9Birtfd)aften'' (jinou^, in benen ficf) bie

f)öfifdje öefelljdjaft auf 3lugenlilide uon i()rer Steifheit befreit Ijatte, ebenfo über bie ibi)Uifd)e,

üon 3"f)eo!rit wie ber Dbyffee cjenäfirte cV^ii-tenftininuuuj, bie Salomon öcjsuer poetifd) lüieber;

cjab. 3tber anä) bie ^nnenfuc^t, bie öefüfjljgpffecje lie^ bie ber S^erftaubessfuttur unfi)uipatf)ifd}e

GkHertfdie Gnipfinbfmufcit lüie bie ferapfjifdje Stinununoi iUopftod^v fe[bft bie blo^e 9}ie(anc^oIie

unö 3:räuenfudjt weit Ijiuter fid): e!o tarn 5u icmn liTptofionen, tuie ber (o. 654) erroäfjuten

Selbftmorbmanie; tiefer unb tiefer geriet man eben tnxä) Stouffeau in ein aufgeraütilte^, ser^

riffcne'o Seelenteben. 2d)ärfer aU je c3inc] man nur auf'c ^^nnere unb tefmte bie 3(uf5eim)elt ab,

ucrior jugleid) micber hen faum ertamjten 2Sirflid)feit!c[inn, TO05U ha§> )kd)(af[en be^ betebenben

(Jinftuffe'o U§> ^^reu}3enfönii3!o, bie (jarte, med)anijd)e, fetbft Seffing fpäter unbeljagtidje Sttmo^

fptjäre feineso Staote» beitragen mod)te. Slnberfeit'c seigte ber neue ©eift bod) raieber eine <Stei=

gerung realiftifdien (Binnen 5um ^caturali^Jmuy, lüie man bie 9teformgebanfen ber 3(ufflcirung

5ur JReoolution fteigerte, freilid), bem Übergeund;t ber literarifd^en ^utereffen entfpredjenb,

m(^t auf fo5ia(em unb politifc^em, fonbern nur auf geiftig4iterarifc^em ©ebiete.

3unäd)ft fonnte bie neue 3üd)tung, bereu Präger fid) auä) nod) fe^r abfurb gebärbeten,

ha§> StUtäglidjfte mit hen fraftuollften Übertreibungen au^brüdten, fid) immer aU nutfanifdie,

Ungetjeuerlidjex^ roä(5enbe Staturen gaben unb baf)er (cgi. S. 655) raieber affeftiert iinh un-

natürlid) mürben, auf ben f)errfd)enben ©eift nur abfto^enb rairfen. Gntrüftet über bie neuen

,,©enie!5'', in bereu ^un unb 9ieben fidj übrigen» ein gut S^^eil ©tubentifc^=^Surfd)ifofe!§,

alfo raeiüger 9Iuffel)en ä5erbienenbe'§ mifdjte, maren nic^t nur bie 9ticolai unb ©enoffen,

gegen beren no^ lange üortjaltenbeio 9iörg(ertiun bie äufunft^reidje ^ng^nb fic^ fräftig meierte,

fonbern and) Sejfing, ber freitjeitlid)e 33erfaffer ber „Gmilia ©atotti'', ber ftare Äopf, ber

i3efämpfer ber öefütjBfeidjtigfeit iint) Sdjilöerer mafjrer 3)tenfd)en. ßr fat) alle feine 2{rbeit

ignoriert unb üagte: „®ie jungen ©enieä oerfc^ersen mutljroillig alle Erfahrungen ber oer=

gangenen ^dt/' Qu bem ron ben jungen berounberten 93hifter ber 9?egelloftgfeit, bem „©ö^'',

bem beffen ä>erfaffer, oon Sl)afefpeare ju 'Jiouffeau raanbelnb, afebalD ben 1-effing erft redjt

abftof3enben „Söertljer" al§ 2lu»flu|3 jener ej:plofioen ©emüt'oftimmung jur ©eite fe^te, famen

Die ^-]3robufte be» f)oljl beflamierenben illinger, nac^ beffen fraftgenialem Srama „©türm

unb ^raug" bie gan,3e 'iKidjtung benannt rouröe, weiter ber 2Sagner, Senj u. f. w. 9tidjt ju

ben eigentlidjen 3türmern unb S^rängern geljörte ber junge S^erfaffer ber fonft üon äl;n=

lid;en ©lementen erfüllten „9iöuber". ©benfo mirfte jene 9iidjtung nur gum ^eil auf eine

norbbeutfd)e freifjeitebegeifterte 3d)ule, ben ©öttinger „.öain" (ogl. <B. 649), unter beffen

„barbifdjen" ©liebern ä^ürger, ber bcbeutenDfte, bem GiufluB be^ „©ö|" fidj öffnete unb,

lüieber burd) bie englifdje 'BaFlabe angeregt, üolficmä^ige Xöm Ijeroorragenb anjufd^lagen

iuu|5te, ein anberer, 3)iiller, ben „3Sertljer" burd) hQw „©iegioait'' überiüertljeile unb ftar!

ueruiäfferte. 3lud) bie 33egeifterung für bie bcutfd)e 58ergangenl)eit, bie 93tinnefinger unb bie

::)abelungen fanb Ijier guten 33oben. S)ie neue Seiuegung fijmpatljifieile enblid) mit ber bem

i^erftanbesmäfsigen abgeiuanbten fd)iiiärmerifd) = mi)ftifd)en 9iid)tung (ogt. ©. 655), mie fie

roieber Hamann oertreten l)atte, mie fie cor allem in Sauater, bem ber junge ©oetl)e begeiftert

5ugetan mar, 3luvbrud fanb. 3ludj bei l^auater fpielte bay „©enie'', infofern al» bie göttlid)e

(Eingebung aud) ben Sid)ter erfüllt, eine 9iolle. 2)en fpäteren ©oet|e ^at bie Unroal)rl)eit

unb 3elbftgefälligfeit beö Sawatei-fdien Überfd)inang^3 freilid) roieber abgeftofsen. Gin roid)tigeä

9)ioment mar bei biefen Sd)roärmern aber bie pflege ber 9veligiüfität, bie ja überljaupt feit

ben ^ietiften mit ber ^^flege bes ©efül;l^ ^anb in ^anb ging (ugl. S. 647). ^ier mar roieber
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Hamann üoii aöirf}tic}feit, unb fein (Schüler Berber fud;te in begeiftertem ®ntf)ufio^5niu§ ber

3(uffläriiiuj biird) 'i^cletning bcr 3ic(igion 3tti6rud) 511 tun, hen 6(au6en getjenüber ber 'J^er-

nunft neu 5U feftigen, bie Ofteubarung ju preifen.

9Bar bie neue Seraegung in biefem £ampf, in bein bie 3(uff(ärung übrigen^ enti'djieben

Sieger bUeb, niie in betn gegen bie Derftanbe>5mäf5ige Äu(tur ^um Xei( riidiuärte geiuanbt,

fo waren if)re nereinjelten reuolutionären 2tnfäl3e auf politifdjem öebiet eijer im (Reifte

ber üoruutrt'o geridjtcten 3eit, famen ^ier aber and; über bie saljmen 3(nbeutungen ber 2(uf=

flärung gegenüber ber fürftlid^en ÄUdfür unb ber Überfjebung ber ;i>orne()nien erljeblid) {jiuau^.

äl^efentlid) von ^Uopftody ibea(em Xeutfd)gcfü()( unb un!(ar beniofratifdjem ^reibeitegefü^l

ging ein trotügeso 3(ufbäumen gegen hm Srud ber ©cgenmait am. Ser 3:^atenöurft ijatte

feine 9JiögIi(^feit ber 33efriebigung. Sie politifdje 3Be(t bot auc^ fein 3:^atenbilb mef)r, bie 33e=

geifterung für ^riebrid)^3 «Siege mar bafjin, unb beut genialen ^raftgefiibl fonnte ba§ „tinteu;

fleffenbe Sacculum'' nur (S'fel einflofjen. So lief? nuxn feinem l)range lueuigften« in '-li>orten

freien Sauf: bie Hlopftocffdjen .^ainbünbler ledjjten nad; S^rirannenblut; bie f(affifd)e 33i(=

bung er5eugte bie ^-icgcifterung für bie 3^epubUf unb 9{ömertugenb; Weftaiten, bie frei unb

ungebunben bem öemciniuefen Xrol^ boten, luuröen, ibealifiert, ju ibeaten ä3*orbi(bern, erft ber

9{aubritter, bann ber 9täuber. 3tud) ein 9Jiann luie Seffing gab bur^ feine „(Smitia öalotti''

ber Stimmung neueio g^euer. Sd)il(er fetjte auf bay S^^itelblatt feiner „5Häuber" : „in tyi-annos",

unb ha man meift feine 2^i)rannen f)atte, bilbete nurn iid) fo(d)e ein. 3Bo man fie fjatte, fonnte

man freilid) bie Seflamatiouen praftifd^er geftalten, mufjte bann aber auc^ bafür büfjen, roie

in bem §eimat(anbe Sd^iller^, in SBürttemberg. Sort raurben bereite ber Sofin ^oljann

i^afob 9}tofer^3, be» tapferen 3Serfed)ter^o ber fttinbifdjen 9?cdjte, Mü ^riebrid), für feine 2(n=

griffe gegen ben fürftUd^en Sefpotivuiuy unb ber Stürmer unb S)ränger Sdjubart, uon f(op=

ftodfdjem ^atrioti^mu^ unb friberijianifd^er 33egeifterung jugleid) erfüllt, für feine „^ürften^

gruft" lange ^aljxe auf bem ^otjenafperg eingeferfert. Saio ©anje blieb nöllig ergebnii?lo^,

man beruljigte fid; and) allntäljlid). S)af5 fid) tiefere potitifdie ^«tereffen gleidjiuoljl au5brei=

teten, roerben mir nod) (S. 683) felien. (Sine äljulidje 33erul)igung trat in ber bamat^5 undj=

tigeren Öärung auf literarifdjem ©ebiete ein. Man erfannte fd)liet3tid) bod^ ha^ Unmöglidje

ber 9{egellofigfeit. 9Jian lenfte 5um !^eil mieber in bie alten 33al)ncn ein. Überbie^ ftedten in

ber ^eiuegung trolj be» ©egenfalje» jur älufftärung wieber biefer ueriuanbte, fie fortfüljrenbc

©lemente genug, fo ba^ j. 33. Slarl ^illebranb ben Sturm unb Srang al^ j^^ortfe^ung ber 3Iuf=

flärung bejeidjuet Ijat, mie benn bie uninbertidje 9,1]ifdjung bcc^ Gkin^en bajo (Sljarafteriftifd)e ift.

2tber nadjbem ha§> Surd)einanbeninrbeln, bie „Öäljrung aller 33egriffe", roie öoetlje fagte,

§ur 9tul)e gefommen mar, Ijatte man bod) an innerer £raft bebeutenb getüDnnen.

Ser ^auptgeminn mar ber Surdjbrudj be^ Subfeftiüljcmn^o. Seit bem 16. y^aijv-

l^unbert mar ber .^U'^i'-'ibuali'omuy fortbauernb gemad)fen (ugl, S. 612), ber ßinjelne inner-

lid) beftänbig freier gemorben: aber ber trabitionellen geiftigen ä3inbungen gab e^ noc^ genug.

2(m menigften nermodjte ber ©injelne fic^ hen fosialen ^effeln, ber fdjroffen ftänbifdjen C>)lieöe=

rung, ben Seremonieen bejo ä>erfel)r^ ju entjieljen, überliaupt bie innere greiljeit nad) aui^tn

gu bofumenticren. "ri^a^n mar nun bie snnädjft eintretenbe iHn'bebingung jene meit ftärfere

33etonung unb ein berou^teä ^erau)3feljren hcä inneren 'Dlenfdjen. Sd)on bie petiften pflege

ten bie -öeobadjtung besS eigenen inneren unb fud)ten mit iljrer Seele im 33erfeljr mit anberen

Seelen 5U glänjen. 9}tit ber gefdjilberten 9{olle bc» i^erjeu» wuäß bann bie Selbftbeobadjtung,

bie Selbftäerglieberung unb bamit bie äBertfdjä^ung beS eigenen inneren: ha§> ^Tagebud; roarb
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mic^tig aU 2)o!ument her @efü!)Ie, be» ^erjen^. ©aljer axi^ ber SBanbel ber fd)on hm<S)

bie bi'5l)erige geiftige itnb fprad)Ud)e ©ntiütdchnig ftiliftif(^ gef)obenen Briefe 511 Stätten ber

G^kfüljl§= uiib 6"inpfinbiinge.inalcrci. datier nun aud} bie f^ortfdjritte ber ß[)arafterifierung§=

fünft bei ben ©diriftftellern, am ()öd}ften bei Seffing. 2)af)er jene non Sanater gepflegte

^bpfiognotttif: feine „^sbi;fiognonufd)en ^ragntente'' foHten, wie ber 3^ite[ betont, „jur ^e=:

föröerung ber 9)tenfdjenfenntnif3 unb 3)ienfd;en(iebe" bienen. 3tber je mädjtiger man ha§>

Seelenleben fnltiüierte, um fo ftärfer raurbe ber Srang, e» anberen ju entl;üEen. ©g raar nid)t

allein bie mobifdje Gffeftfjafdjerei, bie ©ud)t, im ooflen 9luebrude ber 0efüt)le 5U glänjen, e»

mar aud) ein 2)rang jur 33eid)te, ber 2i>unfd}, anberen fein ^i^^ereso ju geigen. Ser 33rief

gerabe rourbe ein ^auptmittel; man gab beut anberen fe^t „^ergblut in Briefen'', „2tbbrüde

ber (Seele"; ber ^rief galt aU „Seelenbefuc^''. 9iun ergab fid; erft eine au^erorbentlid)e

Steigerung bev^ 53riefDerfefjr§ an §äufigfeit wie an Umfang. Sind) ha§> 3:^agebuc^ l)ie(t ntan

nid)t meljr geljeim, fonbern lieB e^ gern liegen. 3lu!o bemfelben 33ebürfni-3 ging ber grofse

äöanbel ber Selbftbiograpl)ie lieroor. 9iouffeau Ijatte iljn begrünbet: e§ !am nun auf bie

pfpd)oIogifd;e 3lnalpfe, bie ^^rfaferung be§ eigenen inneren an; e^ mar bie ^ornt ber Seid)te

uor ber üoUften Öffentlii^feit. Salier and) bie „allgemeine Dffenljerjigfeit", üon ber ©oetlje

fprid)t, bie fo gro^ mar, ,Mfi i«an mit feinem ©ingelnen fpred)en ober an il)n fdjreiben fonnte,

oljne e^ gugleid; an mebrere geridjtet 5U betrai^ten". Saljer bie Seridjte com eigenen inneren,

von Seelenfämpfen feiteuio be!o ^^^rebiger!o auf ber Äangel, be^ £el)reit^ in ber Sd}ule.

2)al)er enblid) ber greunbfd)aftgfultu§ ber ^ät SBenn man im ^erüdengeitalter

fortmäljrenb „33efanntfdjaften'', „ßorrefponbenten" fui^te, um äußere görberung §u erlangen,

fo trieb je|t bie Sel)nfud)t nad) ©efül)l§au§taufd) ju einer maljren ^reunbfdjaft^manie. 2Bie

ber 33rieffultu§ mar aud) ber ^reunbfc^aft;gfultU!o fd)on mit ber empfinbfamen @ellertfd)en

3eit ern)ad)fen. S)er ^reunb galt mit einem 2lugbrud au§ bem Sioman „öranbifon'' ali^

„jroeiteS ©emiffen". Sie gefd)mät^ige ^reunbfc^aftSüerfii^erung biefer 3ßit erfulir eine '^tx-

innerlid)ung burd) Älopftod unb raurbe gum ^reunbfd)aft!oentl)ufia^mu». ^öc^ft affeftiert

unö bal)er üerflad)t trot^ allen Überfd)ii)ang§ maren bann bie 3ärtlid)feit, bie Slüfferei unb

fonftigen £äppifd)feiten be;! ©leinifd)en Ereife»: Berber nannte mit ^ed)t biefe eroigen ßiebe»::

erflärungen in Briefen 5roifd)en SJiännern „faben Unfinn". ^e^t, im Sturm unb ©rang,

rourbe bie 3^reunbfd)aft roieber feelenooller, nal)nt aber an Graltation nid)t ah. Sie „©enieS"

roarfen ftd^ im diu öleidigeftimmten aU greunbe an bie 33ruft. Sie ^ainbünbler f^loffen

iliren 33unb bei 9iad)t im 9Jionbenfd)ein unb tanjten babei um eine Gid)e l)erum. ©i'altation

überall: nannte Stolberg 33ürger feinen „liebften a)iitabler", fo Hamann ^acobi feinen

„Seelen ;^onatl)an''. 2(m fdilintmften gebärbete fid) Saüater. SSiele Gin3ell)eiten über biefe

Strömung finbet man in meiner „öefd)ic^te be^ beutfd^en 33riefe^3". ^mti d)arafteriftif(^e

Sjenen mag man anä) bei ^^reptag nac^lefen: roie ^^'^Ö ^acoU unb fein Sruber bei einer

9il)einreife fid) gelegentlid) inn hen ^aU fallen unb bie ©egenb mit bem ^eiligen £uffe ber

greunbfc^aft fegnen, unb roie SSielanb feine alte ^reunbin Sophie Saroc^e unb i§ren ©atten

mit allem 2tufroanb üon Öebärben unb tränen begrüf3t.

2(ber ha§> 2öefentlid)fte bei all fold)er eigenen unb roed)felfeitigen Erregung roar boi^

eben bie ©ntfeffelung bei eigenen Sc^§, beffen SBertfc^ä^ung gerabe in ber Sturm=

xmb Srangperiobe auf il)ren §öl)epunft fam. SÖie man fid) mit ungel)eurem Selbftgefü^l

als „Driginalgenie'' l)infteUte, roie man h^n rebnerifd)en 5lraftaufroanb nur trieb, roeil man

jebes äßort für l)öd)ft bebeutenb l)ielt, nnh roie mit ben großen SBorten roieber bie ^od)ad)tung
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ber „Titanen" uor fid) fclkr nnid^g, fo [teilte man überhaupt baä eigene ^d) at§ fouoerän

l)\n unb oenuarf, uicuii-(ftcn'o tfjcoretifd), jebe 3(utontät iinb jebe AcffeL 3(6er menn narf) ber

©enicperiobe aud; bie Übcrfd)U)en(]üd)feiten fd)ii)ani)en ober fid; milDcrteu, wenn man, qe-

funber geraorben unb cjeifticj geiüadjfcn, ,,mit Sädjehi" barauf gurücffaf): hü§> !Jiefu(tat, ber

Subjeftiuifomufc, luar bod) geblieben, Xk Tiatnv 5. ^. blieb uor allem ba!§ (£piege(bi(b be^^

eigenen inneren. Xic Sdjraufen ber 'ii>e(t aber ignorierte man imd) mie üor.

3'mmerbin !onnte bod) foldje otimmnng nidjt oijm jeben (Sinftnf5 anf ba^o mirflidie

fojiate iieben bleiben, ä>ür bem Öefübk^brang, üor bem grennbfdjaftcumttjnna'^mnig fielen

oielfad) beffen (5d)ranfen, 3Ji»5effen mar and) bie SÖertfdjälinng ber fdjönen iMIbnng, ba»

nterarifdje ^ii^creffe ein nid)t minber midjtiger ?5^aftor ber IHnnäijernng, 2d)on bie ge=

leljrten, namentlid; natnrmiffenfdjaftlic^en ^ntereffen (ügt. <B. 619) Ratten ?^iirften nnb 9tbet

bem 33ürgertiim näbcr gcbradjt. Stärfer nnirbe bie 5tnnäf)erung bnrd) ben '^Uetig^mnc^ aber

aud) bnrd) bie 3(ufflärung, 3, 33. bie bentfd)en öefellfd)aften. 'Hiit Wottfd)eb ftanb ber ef)e:

malige fäd)fifd)e 9}iinifter ©raf 9Jlantenffe(, ber iiber()anpt gern mit ©ele^rten Umgang l)atte,

in engem iNerfcbr nnb ucrtrantem 33riefn)ed)fe(: er mar ferner ber Stifter jener molffianifd)en

@cfeUfd)aft ber 3t(etl)op[)iIeu (ugl. <B. 640) nnb beeinftnfste and) ben ilronprinjen Jv^ebrid).

Sann fam Gkltert, ber mit feinem et)rerbietigen, bcfd)eibenen äöefen bei bem mittelbentfd)en

2tbel einen großen Giuftnfj f)atte, mit unb nad) it)m bie empfinbfame S^^t, bie aller ^erjen

anffd)(of?, cor allem bnrd) bie ^'oefie, ^mav blieb ber üornef)me 5(bel in feiner ganzen

Sebenc^l)altnug, in ber i^onuerfation mie im @efd)macf bnrd)aU'o franjöfiert; politifd)e unb

mirtfd)aftUd)e ^ntereffen ober blo^e 6)euuf3fud)t [tauben bei i§m meift im SSorbergrunb. Selbft

ein anfgeflärter lltann, mie uou Soen, ber 1752 ein 33ud) „Xa 3lbcl'' fd)rieb, bielt an hm
^sriuilegien feft, uerlaugte aber auatog ber friberi5ianifd)en 3(nfd)auung and) beffere l'eiftun-

gen nub t)atte fd)on Siefpeft etma uor einer begüterten ^aufmanucfran, Stllutätjlid) mürbe

jebod) ber. 9(be(, freilid) üerfd)iebeu nad) ben Sanbfd)aften, ben neuen (Snnflüffen ^ugänglid),

Ser o[tbeutfd)e 3ibel allerbtug^o fet)r menig, ®er ()olfteinifd)e 2lbel mieber foll oiel literarifd)e!§

^utereffe gezeigt I)aben. ^n Öfterreid) mar e^ cor oHem bie 9)iu[iE, bie 3(bel unb Äüuftter

eng üerbanb. S>ieIerort^ aber ging man ganj in 'ber neuen Dfiiditung auf: an ber £Iopftod-

uerebrung 3. 33. nabmen befonberv jene ©rafen Stolberg teif, bie oor bem Gefeierten bie

Rnie beugten, iiberbaupt aly i^ainbünbler mit ben bürgerlid)en (^euoffen aufc^ iutimfte oer=

fet)rten. 3tamen mie Slnebel unb 2:^t)ümmel ferner [inb befannt genug. Xmx geniaUfd)en

3:^reiben fielen baun and) dürften 5U. 9(ufgef(äi1e 5!öpfe gab ejo unter biefen feit längerer

3eit, aber fie ()ingen burd)au^ ber fran5öfifd)en 3tufflärung an. Man mar tolerant, pI)i(o=

fopt)ifd); in ber 2eben!cf)altung nerfd)nuit)te man nielfad) ben ^^ruuf; ber grojje „''^^()i(ofopt)

auf bem 3:'()rone" teilte im öcgenfalj 5n feinem Spater gar nid)t bie altl)ergebrad)ten ,oagö=

neigungeu feiner .^erren Confreres, i)erabfd)eute [ie fogar. 9(ber felbft mel)r nad) ber frül)eren

3trt ge.^ogene ^ürfteu, mie ^axi 3:l)eobor oon ber '^^falj, begannen lebhaft geiftige ^ntereffen

in förbern, [tifteten ^unftafabemieen unb gelef)rte ©efellfd)aften, Üaxi 2^l)eobor grünbete fogar

ein 9iationaltf)eater. ;lsiel meiter nod) gingen einige fleinere dürften, üor allem ber ^er^og

üon äi>eimar, ber mit äöielanb auf einem Seitermagen ful)r unb fid) mit ß)oetl)e in tollen

©trei(^en gefiel. 2tber mid)tiger mar, ha^ bie greunbfd)aft mit biefcm über bie entl)ufiaftifd)en

^ugenbjabrc l)inau>o 3tanb l)ielt, unb bafs bev ^erjogS ^iefibenj ein 93iittclpnnft ber groBten

beutfd)en @eifter überhaupt mürbe. 3(ud) aubere fleine (dürften üerl)iclten fid) äl)nlid): Georg

non 9}ieiningen oerfel)rte üertraut mit 9Jierd unb ©ömmeriug, ^eter oon Clbenburg, fonft
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gerabe fein (id;inärnter, fdjä^te ben Umgang mit 33o^ iinb SlfopftocE fe^r, ^orl ^riebrid) oon

33aben Ijulbigte le^terem, luo er fonnte, unb forrefponbierte eifrig mit Saüater. 3(n «Sdjiller

fd;rieben ^erjog j^riebrid) 6I;riftian t)on 2(uguftenlnirg unb öraf 3d}immelmann, bie if)m

in ber 9?ot fielfen moHten, einen gartfüfilenben 33rief; er begann alfo: ,,S^vtr) greunbe, burd;

2i>e(t6ürgerfinn mit einanber uerlninben, erfaffen biefe» Sdjreiben an Sie, ebler 9)knn!

33cijbe finb ^Ijnen unbefannt, aber beibe Dere()ren unb lieben <Bk''. Ser ©rbprinj oon

^raunfdiiüeig pflegte mit einem Quben, mit 3)ienbel!cfof)n, freunbfdjaftlidjen 23riefroedjfet.

Überfd)ä^en barf man bie ©rfi^einung, beren ©egenfeiten mir nod; fennen lernen werben,

nic^t: aber bie 3Infänge ber Gmanjipation be§ 33ürgertum!o liegen I)ier boc^.

Tk fdjöne SBilbung mar e§, bie bie 9)ienfd)en näljerte, fie, in beren ^ftege bie 3eit

immer me(;r aufging, bie bie einengenbe 2Bir!Ud;feit überall cergeffen lie^. ©in 3Betteifer,

(Sd)öne^5 unb geiftig ß)ro§e§ 5U fd)affen, erfüllte bie ©eifter; bie größten unter ifmen, ©oetl^e

unb Sd)tner, nun geläutert unb gcraadjfen, lebten niie in einem ibealen 9iei(^, für haä bie

politifdje 9)tifere, ber pfäffifdie 3eIoti§mu§, ba§ beutfdje ©pie^ürgertum unb haS^ franäöfifc^e

^afobiuertum gleidjermaf3en nidjt eiiftierten: e§ mar eine „^eriobe, wo man burc^ fdjöne

Öele^rfamfeit unb fubtile ©efüljle bie ^>rit)t(egien ber 3{rifto!ratie erljielt, ba» 9iedjt, über bem

gemeinen Seben be§ SßolfeS in reiner §öl)e gu ftef)en unb fid) anftaunen gu laffen" (g^reijtag).

2ttö „ba§ Ijödifte @ut unb bag allein 9cü^Iid)e" fonnte barnot^ griebridj ^Sdilegel „bie 33ilbung"

preifen, Sie mar benn aud) ha§ .^auptelement jener Jiidjtung, bie fic^ nad^ ber (eibenfd)aft=

lidjen Öärung abgctlärt unter .^erberjc ^ül)rung burdifel^te, ber ber Humanität, ^n ber

Sdjäliung ber Silbung mar biefe burdjau!§ Sod)ter ber 21ufflärung, mie fie e^ in ben für fie

d)arafteriftifdjen ^been ber ^oleranj mar. Sdjon ©eitert Ijatte menfdjenfreunblidje unb toIe=

rante Stnfdiauungen aB frudjtbare Heime in t3ieler ^erjen geftreut. ©egen ben S^rud, ber

auf ben ^ui^en taftete, mar ßeffing fdjon 1749 in bem Suftfpiel „Sie ^uben" aufgetreten.

3lber bie neue „§unmnität'' nät)erte \i6) aud) fonft ber 2Iuff(ärung, gumal biefe fid) i)öt)er

benn je f)ob unb in Äant« fritifdjer ^st)i(ofopf)ie bie (Stimme nüdjternen ä^erftanbeio auf^ ein=

brud'öüoilfte laut mürbe. Berber, ber aud) in feiner Slbneigung gegen bie 3Iuff(ärung nad)Iie§,

roeniger enttjufiaftifc^ unb erregt füllen unb fpredjen lernte, fic^, mie ©oetf)e, an Spinoza p
bitben begann unb bie 2:^()eoIogie ein „liberales Stubiunt" nannte, prieS Seffing nad) beffen

3:obe aU ben „ebfen 3Bat)rI)eitfud)er, S!^al)r(jeitfenner, 9Bal)rI)eiti)erfed)ter''. Hub bod) betonte

berfetbe Berber htn grof3en lXnterfd)ieb oon jeiter 9Beltanfd)auung: „2(ufftären I)eif3t ni^t

bilDen; alle 9(uff(ärung§anftalten t)erfef)(en nid)t aKein, fie oernidjten ben legten ^mcd aller

33ilbung: 9)tenfd)t)eit unb Ölüdfeligfeit/' ß'r falj alfo einen völligen ©egenfa^ §u ber üon il)m

geprebigten „Humanität". Qu 2Öal)rl)eit ging ber ©egenfa^ auf bie im „Sturm unb ^rang''

gemonnene unb in ber Humanität feftgeljaltene ©rfenntni» jurüd, ba^ eS auf ba§ innere,

auf ha§ 9lait) = urfprünglid)e, auf bie organifd)e (Sntroirfelung unb nid)t auf ha§> 9(uf3erlid)e,

üerftanbeSmäf3ig Grbad)te unb ©eforberte, uid)t auf bie mcdjanifdje Monftruftion anfomme.

33ilbung ift auä) nid)t SSerftanbejofdjulung, äußere 3tneignung nü^lid)er Henntniffe, fonbern

üolle unb freie ©ntmidelung aller natürlidjcn 9lnlagen unb ^äljigfeiten he§ gangen 9}ienfd)en.

9touffeau§ Goangelium mirfte in geläuterter ^orm meiter nai^: ha§ ^hcai l;ie| aber nid)t

mel)r nur Statur, fonbern 33ilbung. ®ie „fd)öne ^nbioibualität'', bie „fdjöne Seele'' roaren

3ielroorte für ba§ neue 33ilbung§ibeal ber Humanität, ha§i in ^erberS „SBiiefen gur 33eförbe:=

rung ber Humanität'' fijftematifiert mürbe, baS anä) bie flaffifdje S)id)tung bamaly begeiftert

üinbete. (S§ mar ein con üoUftem ^bealiicmug getragene» ^beal: nidjt ein üoflfommener
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@elef;rtcr, iiidjt ein uollfoinmener ^ofinoun — ein oollfoinmener Slienfc^ raollte man toerben.

,,^m fiaxion eiicl) ^u Mlben'', rief Woetfie, ,M)^ Oof^t e^i, Seutfc^e, üert3e6enc\ 33ilDet, \i)r

föimt ecv bafür freier ;iU :Uienfdjen md) auä."

ß"^ mar ein ^i^cal, ba§ fc^on vor ^dkn uon ben liec]abteu itnb fd)önf)eitäiburftigen

©ried)en äfiiilidj geljecjt, aber aiid) \n§ ficben übertragen morben war. Tae Öriedientum

iDurbe nun beunif3t ale ba^^ ed)te, über fonfeffionefle, bicnftlidje, formelle, feciale ^effeln frei

l^inaucMuadjfenbe iHienfdjentuni rerüinbet. Sdjon längere 3eit mar neben ber nia^cjebenben ^11=

maniftifd) - lateinifcben 3wt=

tationc^bilbung ben Ghnedien

meljr 33eadjtnni] gefdienft

morben, in ben fädjftfd)en

^ürftenfd}u(en, in '^^erliner

<2djnlen mie an ben Uniucr=

fitäten jn l'eipjig, .öalle unb

G)öttingcn. öerber nannte

üU um bie .i^efanntmadjuntj

ber ©riedjen üerbient üor

allem,,ben nnfterblid)en G)ef5=

ner, Grnefti unbMloty'. ?tid)t

minber fpielte in ber Literatur

haSi ©riedjentum fi^on eine

Diolle, bei ben 3lnafreontifcrn,

bei ^nelanD, beffen öhiedjen

aber nacl; 2d)erer» treffen^

ber 33enier!nnc3 el)er ben ba=

malitjen $ri^'i3t)f*-'Ji 9lid)en,

and) bei illopftod, ber mitGr;

folg griec^ifc^e 33erema^e an;

manbte, bem jebodi fonft bie

„barbifdjen" Teutfdjen meljr

am^erjen lagen. Seffing, üon

G(ia§ Sdilegel^J unb |>i)ra'o

33eftrebungen ju fdjmcigcn,

förberte mit bemufster G)rünb=

lid)!eit ba^o Stubium ber edjten ©riedien unb fudjte au» iljnen 5U lernen. Ta5u fam jene fc^on

bei 33reitinger Ijeruoilretenbe, uor allem aber uon ben Gnglänöern auf bie ©enieperiobe (ogl.

©. 665) übergeljentie 53emun&erung §omer'5, ber immer Ijäufiger überfel3t mürbe. Unb enblid)

fiatte, guerft auf Öfer fu^enb, Söindelmann epocl)emad)enb geroirft unb gelebrt, in bie „eble

unb ftille (5)röf3e'' ber .sUmft ber G)ried)en einzubringen, ^er auf bie uolle 9iatur geriditeten

Strömung miUfomnu^n, priec^ er bie Sdjöpfungen ber 6ried)en aU fdjöne 'Jiatur unb erflärte

tt)re Äunftleiftungen au'S natürli(^en 33ebingungen, uor allem aUiS ber ^reiljeit. (So fam man
benn eigentlid) erft je^t jur mabren Slntife, bereu fd)öpferifd)ec> Glement bod) nidit bie 9iömer,

fonbern bie öriedjen finb. Warn manbte fid) audi bemüht uon ber bi^^ljerigen, mefentlid)

ttu§erlid;en 9iadjal)mung, uon ber lateinifd;eu 3^reffur ah. i^erber, ber güljrer ju ber neuen

5prcisücrtci[uiig. 9iaJ; einem Äupfciftiii) üon ,^(. Dietienicitcr (ITtiO—lö2öj , im

fönigt. ftupfei-ftirf)fabinett 511 ajiünd^en, luiebevgegebeu in ben „Dionograp^ieeu jur

bcutfd;en Jiulturgefcfjidjte", S5b. V. iSgl. 3:ert, £. 673.
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33i(bung, 50g bie oltbeutfdje Barbarei ber äußerlichen Siomaniftenmg biird^ ^arl ben ©roßen

wie biird) bie 9ienaiffaiice cor; er deflacjte bie ^-effehing unferer 33i(binu3 burdj bie (ateinifdje

oprad)e, bie lateinifdje Sd)ule: „Unterbrüdte ©enie»! 9}iärtrer einer hlo§> lateinifdjen Qx-

jieliuncj! fönntet ifjr 3nie laut flogen!'' Sie oon iljtn befämpfte „nn(eiblid)e" 9M)a(jmnng

foll nun aber audj ben öriecf)en gegenüber nidjt gelten, wie cä fid} teitroeife noc^ Seffing unb

©indelmann, ja anfangt er felbft bad)ten. (Sogar iUopftod raerbe nie einem Konter gteidjen.

Rubrer 5um roaljren a)tenfd)entuni üielniefir, eine „Sdjule ber Humanität'' foKten bie ©rie=

djen mit iJirer „Slultur ber ©eele'' fein: roa» ein roaf)rer 9Jknfd; fei, follte man oon iönen

lernen unb fid^ axbi eigenem 3>oIf^tum frei baju entiuideln. 3.>om ©riedjentum über()aupt

galt, mae er von ber griedjifdjen Slunft fagte: „mir moüen nidjt [ie, fonbern fie foU un» be=

fißen". (So mürbe bas öriedjentum jum ^heai be§ üollfommenen 9)ienfdjentum§: man trieb

einen raal;ren Slultuv mit ifjm unb manbte fid) in anberem (Sinne al§> bie 3tuff(ärung nom

(Stjriftentum ah. Sdjon ber einft uon pietiftifdjer Grsietjung abgeftof3ene 9BindeImann (jatte

fid; „einen grünbtid) geborenen Reiben'' genannt. 5)em „becibirten 9tid)td;riften'' ©oetlje ftanb

nun ba» ©riedjentum felbft über beut 3ntbeutfd)en, unb Sdiiller, oon ben ^rei^eitiSpIjrafen

ber römifd)en 9(nti!e (jerfommenb, ()ulbigte bem neuen ^beal ber Sd)önf)eit begeiftert in ben

„©Ottern ©ried;en(anb^5'' unb hm „ilünftlern". ^ijlberlin in ^ena, ba» roie SBeimar ^aupt=

ftätte beio neuen ^ultuo mar, trieb biefen bi;o jum religiöfen 3Bal)n unb füf)Ite fid; fogar in

üersebrenber Sefjufudjt nad; bem ;3beal uon bem barbarifdjen ^eutfdjtum angeroibert. Gin

fritifdjer Ropf mie Sdjiller fanb immertjin bie Übertreibung ber Strömung Ijerou» („.^iaum

Ijat ba^ falte lieber ber Öallonmnie un^ üerlaffen, 93rid)t in ber ©räfomanie gar nod; ein

(jit^ige» ou;o'0 unb roarnte, eine „roürbige Sodje" nidjt 5U fompromittieren. ©iner ber über=

jeugteften unb ernfteften „6ried)en" mar äöiltjehn üon ^untbolbt, ber ttjeoretifd) haS neue

3beal nad) ber äftbetifdjen Seite ausobaute unb e» im üertrauten Sriefmed^fel mit bem ^^^(}i(o=

logen äißotf begeiftert pflegte. Gr fjat bann fpäter auä) alä Unterrii^tSdjef in ^reußen be=

wirft, baf3 e§ auf bie preufsifd;en Uniüerfitäten roie bie ©eletjrtenfdjufen überging. Se^^tere

eroberte e» aber aui^ fonft, unb ^mar auf lange 3eit: „3ßir faljen'', fagt nod) 3iief)t uon

feinem Sßeilburger ©tjmnafium, „©riedjenlanb also unfere graeite Heimat an; benn c§ mar

ber Stammfil ber ilalofagattjie, e» mar bie ^einmt be^ t)armonif(^en 9}Zenfd)entum)3".

2)iefer „^teufjunrnnic^mus" geriet fpäter auä) in einen entfdjiebenen ©egenfa^ 5U ber mit

ber 3(ufflarung sufammcnljängenben praftifd^en 9iid)tuiuj auf bie 9tea(ien— 1708 fjatteSemler

in .§alle rea(iftifd)e i^urfe, 1747 .^eder in 33erlin ^uerft eine eigentlidje 9iealfd;ufe gegrünbet—

,

roäbrenb nodj griedjifd) gefilmte Seute roie §er)ne unb 6ef3ner bie „nül3lid)en 33ürgerfd)u(en''

Durd]auc uermeljrt roünfdjten unb in ber 33efämpfung ber pcbantifdjen Sateinbreffur unb ber

fird)Iid)en ^e^errfdjung ber S(^ule mit ben 3(ufflärern übereinftimmten. llmgefetjrt roaren bie

ebenfall'o für ben „bürgerlidjen llnterridjf' eintretenben unb natür(id;e -Heligion prebigenben

fogenannten „'5pfji(antt)ropen" tro^ iijrejo ben 9}ienfd)cn betonenben 3tamen;5 burd;au^ auf-

flärerifd) unb ber auf bie ßriedjen geftü^ten Humanität bei if)rer 2(bneigung gegen bie 3Uten

nid;t üenüanbt. Sie roaren in 3(n(et)nung an bie renolutionären i^been 9iouffeaug jur )ScX'

roerfung aller äuf3erlid;en Gväiebung gefommen unb priefen ftatt einer oerroeid^Iicbenben

unb entfittUdjenben Kultur ebenfall» bie Dtatur, auf bie and) alte (Srjieijung fid) grünben

feilte, ^n it)rer 2[ßertfd)äl^ung ber Seibesäübungen, bie übrigeuiS nad^ Sodel 2tnregung fdjon

Suljer 1746 betont f)atte, famen fie freilid) roieber griedjifdjen ^bealen nalje. 3(udj fie woflten

SSoUmenfdjen eräie()en. ^(jrer energifd;en 2(gitation gelang e» nun, nidjt nur itjre, Siouffeau»
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©cbanfcn fijftentatifierenben Xleljren in loette S\m\e 511 tragen unb :^eljr6üdjer ju fdjaffen, luie

fie üor allem 33afebouiio, luieber an (Sonicnius erinnernbc» „(S"(enientarinerf" barftellt, fonöern

and; :^e()i'anftalten jnr 3.^e^mrflid)nng iljier (STjieljungeiöeale ^n örünben. 3ü erridjtete 'ikiic-

bot» 1774 baio t)om Seffaner dürften nnterftülite nnb bei ben be\kn Äöpfen 2)euti"dj(anb!o

^ntereffe medcnbe ^Ujitantfjropin in !I)ef[an, fo griinbeten (Sanipe nnb 3af,ynann äf)nlid;e

3{nftalten in ^anibnrg nnb SdjnepfentljaL Tajj man anberfcity ^rrtnm nnb 3d)einjndjt in

ben 33eftrebnngen ber ^^Nt)iIant()ropen fanb, (e(;rt Sd^nnimelä „(3pil3bart, eine fomi^tragifd^e

öefd)id)te für nnjer päbagogifdjC'o ;3aljrl)nnbert" non 1779.

,/-pöbagoc3ifd)e!o 3t^l)i"t)iiiibert" mar nnn freilid) eine bnrd)an^5 jntreffenbe 33e,ieidj;

nung. 6eit jenen Steformern (ügL <B. 642) mar haä 3nteref[e für bie ürjiefjnng nidjt erlofdjen,

nnb menn bie nenen ^been fo yiele Literaten, '^s()iIüfopf)en nnb ^l)eo(ogen fid; nnanögefeljt

mit ber (STäie()nng be§ 9Jtenfd)engefd)(cd)t!:^ befd)äftigen licfjcn, fo mar für bie -Keform ber

^Ilienfd)l)eit bod) immer bie i5anptüüran^fcl3nng bie tSrgieljnng ber ^ngenD. 3ie blieb baf)er

banernb im --^orbergrnnb ber (Srörternng. 3o9 ^" "^ie geleljrten ©d)n(en jene^ nene 33il=

bnngcnbeal, fo ging ein menfd)enfrennblid)er, anf l)(cnfd)enbilbnng gerid;tetcr '^u(\, mie er

fid) etma in ber '^(bbilbnng anf 8. 071 anc^brücft, and) bnrdj bie übrigen Sdjnlen, bie einft

hm ßf)ara!ter üon ^rügclanftalten getragen t;atten. ^lir bie ^Isolf^sfdinlen, nm beren ^ebnng

fid; jnbem ber anfgetlärte Staat nnter v^riebrid) IL, 5)iaria Jberefia, jcitmeife nnter 'Diaj:

^ofcpl) and) in ^laijern, bnrd) grünblidiere 'i^orbilbnng ber l'cbrer anf 3eminarien, meniger

färglidje 33efolbnng, 'Isermeljrnng ber 3d)nlen, ^nrdifnljrnng ber 3d;nlpflidjt, ^Trnrf' anf bie

Gbetlente bel)nfi3 33effernng itjrer 3d)n(iierljältniffe bemüljte, mobei er freilid) bei üiel äiHber=

itanb praftifd) nid)t all5nüicl erreid)te, traten bcgciftcrtc 'Jieformer anf; fo ber trefflidje märt"ifd;e

(£-belmann (S'bcrl)arb imn 'Kodjom, ber feine pljilantljropifdien iXnfidjtcn 1772 in bem „'i^er=

fud; eineg 3d^nlbnd)§ für iiinber ber Sanbleute" nieberlegte nnb anf feinem 'Xittergnte -liefatjn

üielbcmnnbeile 93inftcrfd)nlcn einnd)tete. Später fam bann ber eble, miober anf i'Konffean

jnrüdgeljenbc '|>eftalo35i, beffen ^becn eine 3Jeforni be-S gefaniten 'i^olf!öfd)nüüefeny einleiteten.

(Sic mar eine Ijerrlid; ftrebenbe, uon ^bealen erfüllte l^ext, aber fie (jat für bie Weiftest

fnltur ber S^entfdjen and) 3tn^erorbentlid)eio erreid)t. ^^m ,3cit ber 3tnebreitnng hc-i ^^nmani=

tät^ibealio fam bie feit 3ßiji'5el)nten rapib fortfdjreitenbe literarifd^e (Sntmirfelnng anf ibren

.*Qöl)epnnft. Xk bentfdje 2)id;tnng, einft nom Sluc^Ianö abljangig, ranrbe jnr flaffifd^en, uom

3(n$(anb beunmberten, menn and) in ^entfd)Ianb felbft bie 3eitgenoffen, mie immer, öie 3!}{ittel=

mäf5igfcit ber .t'öbe ber ftaffifdien 3d)öpfnngcn, bie fd)on megcn ibrer Tnrdjbringnng mit

bem gried)ifd)en ^beal bem !^nrd)fd)nitt'ogefd)nuTd nid)t ^nfagten, uorjogen. (iine nene, reife

äftl)etifd)e ilnltnr, mie fie uor allem. bem grennbe Sc^illerso nnb ©oetfjejc, ^nmbolbt, uor=

fdjmebtc, mar in ber Xat bnrdj jene beiben Ch-of^en uermirflid)t. 3(nf bem Oebiete Der biU

benben ilünfte, für beren 'Pflege fie beibe begeiftcrt maren, nnb bie namentlich G)oetbcn

immer anfg nene befd)äftigten, i)at bie 3eit nidjt ba;5 ©leidje erreicht, ^ier machte fid) nod)

immer, in 33anfnnft, ^^orträtntalerei nnb ^^^Iaftif, niel l}öfifd)er Ginf(nf3 gcltenb; e» blieb üiel

ilonoention, änf3erlid)eg äisefen ober Sln^igcflügcltbeit nnb Sdlegorie. Xk bo.be 'iknfnnft brad)te

rcd)t ^ebentenbefo fanm fjeroor, baso Üiofoto ueriuilberte ubllig. ^n ber iDialerei mnrbe mei)r

geleiftet, aber eine ^ö()e ftellte meber ber nielberonnberte, in I^talien an großen 3Jcnftern gefd)nlte,

fo^^mopolitifd)e 9iapbaet 'Dieng» nod) ber felbft in^ranfrcid) ancrfannte .^obann $)einrid) Ti]ä):

bcin öav. (Sinen ftärfcren Umfd)mnng geigte erft (Sarftenv Dnrd) ben belcbcnben tiinflnjs :ii>indel;

mannfd)er ^been. 9tatürlid) nnb lebeniSüoII im Steinen mar ber 3tabierer nnb .Hnpferfted)er

Steint)oufcn, Seutfdjc Äulturgefcl)ici)te. 43
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(ii)oöounecfi. dagegen entfprad) ber 33(üte her ^iditinuj bie §errlid)feit ber fid) edenfo fdnied

entiindehxben, nun ebenfallc> f(a)fifd)cn beutfd)en 9Jiuftf (ugl. S. 656). 2(nd) biefe 5lun[t i)a\

unferen großen ^id)teru, lucnigfteu'ö bein reiferen Öoetije, trolj feincio geringen niufifalifdjen

@ef)ör6 feinesroegCv wie man frü()er meinte, fern gelegen. %üx SJ^ogart Ijat ber iljnt fo ner^

manbte ©oetf^e bnrd)an^' ein '-Inn-ftänbniy gefiadt. Gr tiat fic^ 5nbem fpäter tfjeoretifd) mit

ber lUufif befd)äftigt, seitiueilig and) fjäuelid;e 9Jiufifanffüljrungen eingeridjtet. Öanj eng

mar bae ä>erfiältni» ©oetf)e§ unb 3d)iIIer!o 5nr fonftigen @eifte^!ultur, vor allem gut

-^.Ujilofoptne. Sie maren Tidjter unb forfdienbe Genfer ^ugteid), wie fd)on Seffing. ^emx oben

betonte 3itfawwenliang 5wifd}en :3^id)tung unb äi>iffcnfd)aft tft nodj fefter geworben, i()re ^ser-

einigung, beiben ^um ^Borteit, ber (enteren in ^orm unb ©efdjmad, in ber 33efreiung nom

^^ebanti^mug, ber erfteren in geiftigem ^ni)alt unb 9iir»eau, bebeutete eben bie beutfdie 33il=

bung. Sac früber (ug(. <S. 619) ftarfe matbemattfd}=naturwif|enfc^aftnc^e ^ntereffe war jet3t

erbeblii^ 5urüdgetreten, aber, wie ©oetbes ;3ieigung 5eigt, immerfjin nidjt uerfdjwunben. dTian

wetteiferte J)ier nad) wie üor mit bem Stuslanb. Sie 9^amen be§ 9Jlat|ematifer§ ©uler, be^^

3(natomen unb Sotanifere 9I(bred)t uon ^alkv, be^ Stnatomen 33Iumenbad), he§ 9)iineralogen

-ii>erner beweifen bie 33ebeutung ber 5}eutf($en oud; auf btefen (Gebieten. Umwäl^enbe Ü;r=

finbungen unb Gntbedungen, wie fie bamafö oon ©alüani, 3]otta, g^ronftin, ^^rieftfet) an§'

gingen, fehlten freilid), obgteidj einjetne ©rfinbungen (33Iil3ob(eiter, STelegrapI)) bod) suerft

Don Sentfd)en unb bann com 3tuÄlanb nodj einmal gemadjt worben finb. 2(uf praftifd)--

öfonomifdjem ©ebiet äeigten fidj ?vortfd)ritte, bie freilidj bie ber Gnglönber im 93iafdjinen=

wefen nid)t erreidjten. ^m SSorbergrunb ftanben in Seutfdjianb über(;oupt md)v bie ibealen

3weige bee 9Biffen!C\ Gkrabe ba§ ^^^^ft^t^^" »^^i* -*Ouwanität bradjte naturgemäß eine innere

ioebung ber nun erft jur felbftänbigei: äßiffenfdjaft crwadjfenben tlaffifdjen ^sf)iIoIogie, bie cor

allem non bem 9}canne, ber fid; guerft ali „^sfjifolog"' an einer llniüerfität inffribieren ließ,

oon 'J^riebrid) 3(uguft äBoIf, bem 33egrünber einer „3XItertum;Jwiffenfdjaft", auicging.

3(ber wid)tiger war nodj bie ^Ijilofopljie. S^urdj fie, bie feit äöolff felbft in ha§ große

'^UibUfum geörungen unb an bem geiftigen 2{uffd;wung heä 33ürgertum)o wefentlid) beteiligt

war, war bie 2:beo[ogie feit langem jurüdgeDrciiujt worben. Sie 2(ufflärung blieb ferner

gegenüber ber religiöfen 9?eaftion (ugt. S. 666 f.) fiegrei($, aber and; bie ber gewötjulidjen

3(uft"(ärung feinblidjen Mtaffifer waren, fdjon in if;rem ©ricdjentum, ber ilirdje, ja bem 6Ijri=

ftentum entfrembet (ügl. <B. 672): im fdjönen 9}lenfd;entum war bo§ ibeolfte 3ißl befdjioffen.

Ser Srang in^ ^"i^ere aber fanb feine 33efriebigung chcn in ber ^f)i[ofopf;ie. Sie galt nun

alö bie erfte äöiffenfdjaft. Sais „pljilofopbifdje Sa[)rl;uitbert'' wollte ba& Säfulum genannt

fein, ba§ nad) Berber „fic^ hcn 9iamen ^sfjilofopljie mit Sdjeibewaffer nor bie Stirn gegeid^net"

batte. Unb nun war ein beutfd^er ^l;i(ofopI; aufgetreten, ber benfelben Ölanj oerbreitete

wie bie ^^-ürften ber Sidjtung unh ber Waint unb bie neuere ^sljilofopljie wal)rl;aft begrün^

bete, ber füljle, fritifdje, ^erberfdjem ^beenfdjwung abgeneigte Äant, ber enbgültige ä>er=

niditer bes t^eologifdjen ©ogmenglauben^, ber ben 9)tenfc^en, ben fubjeftioen 9)tenfd)en oud)

ttieoretifd^ 3um 9}iaß aller Singe madjte. Slber luic in ber 3(uffl(irung neben ber a>ernunft

immer bie Wioxai eine 9ioIle gefpiclt f)atte, fo fam äljnlidj bie neue ^U;iIofopljie iljrer fittlid)

fc^wanfenb unb I;altIog geworbenen 3eit burd^ ein neue^ innere^, in feiner pl)ilofopf)ifdjen 5lon=

ftruftion freilidj angreifbare^ „Sittengefe^" gu .§ilfe, burdj ben fategorifd^en ^wperatiu, haä

gewaltige „Su follft" ber ^flid;t. Siefem ^\antiani5mu!C^ waren uiele wie einer Sieligiou ergeben.

2(ber e§ brangen überljaupt bie 33egriffe unb 3tu^^brüde feiner ^^ljilofopl)ie in bie Sprad;e ber
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23ilbung, anä) in bic fd)önc Literatur, fe(bft tu ben Gleineutarunterric^t unb bie länblic^e

^^srebi^t. 'Sie 3>or()crr]cf)aft bcr '|^f)i[o]Dpf)ie ift für jene 3cit faiim 511 ü6crfd)äl3en, 3o(-\ar

in ber Unterfjaltnnt^ luoUte man fic nidjt niiffcn nnb (aö pljilofüpljifdje ^)iüinanc. 3{6er Die

©ebonfen ber ^^sf}ilofopf)en griffen nnd) weit in^ Seben fiinein: auf 9touffeau§ ^been roie ouf

bie Cskbanfcn bcr ^(nfflärung gini] bie fransöfifdjc ?){eüohttiün mit :inrürf; ein nnpraftifd)er

^^sf)ilofopf), %\ä.)tc, fonnte fpäter burd; feine „?)iebcn an bic beutfdje Station" geiüaltio jur

aiMebereriuecfnncj ^^>reu§en§ kitragen, ^rudjttiar mu^te biefer p^iIofop()ifd)e 3119 enblic^ bie

übrigen 2i^iffenfd)aftcn bnrdjbringcn: man (jing ben (*'3eiel3en unb 33cbiiTgnngcn ber ^'ocfic,

ber .Hnnft nad) unb fd)U)etgte in äftljctifdjen Erörterungen; ntan fpürte bcm :i^cben ber Sprad^e

nad) unb gelangte fd)Iief3lid) ju bcm grofjen 33au einer neuen Sprad)iüiffcnfd)aft.

Man fal; and) mit pf)i(ofopf)ifd)cn 3(ugen auf bie i^ergangen^eit ber 9)ienfd)en nnh tarn

gu einer gan;> anbercn 9(uffaffung ber ©efdjid)te, bereu eigcntüd)en 3(uffd)uning freilid) erft

ta§ 19. 3rtl)rl)unbcrt ia\). i^ier Ijatte fd;ou uor ber .'onmanität^operiobe bic 3(ufflärung einen

äßanbel fierbcigcfüfjrt: il)r entftammtc fdjon ber junöd^ft meljr äu§erüd)e Segriff einer .tultur=

gefd)id)te. ?vrüt)cr f)atte im ,3iifiiiitmenf)ang nüt bcm tf)co(ogifd)cn Weift bic .<^\ird)engefd)id)te

eine grofje dtolk gcfpielt, baneben bie bcm „poIitifdj''=]uriftifdjen ^ntcreffe bCiS 17. 3af)rtjun=

berl§ entfpredjenbe Staat^^ unb 9tcd)t^ogefd)idjte, bie suglcid) ber emigen ©ier nad) 9)iet)r, ben

(S'rb; unb fonftigen 5(nfprüd)cn ber S)i)uaftcn bientc unb in bcr (S'rforfd)ung fjöd)ft nersmidter

9ied)tyüert)ältniffc and) ^ur llrfunbenbeuuliung unb Urfunbcntntif fam. l^el^tere l)atte übiigcnc-'

wieber non bcr Gntiindelung ber f)nmaniftifdj:pf)iIoIogifdjen ote\tfiiti! unb ber in ben fonfef;

fionellen kämpfen ausogebilbeten Sibelinterpretation gelernt. Siefe 6i» iusS 18. ^al)rl)unbert

meift von .^uriften gefd)riebene unb gelcf)rte ©taat§gefd)id)tc unirbe ferner unter bcm Ginfhi^

Ilöfifd)en ©eiftc'o 5ur lobljubctnbcn 9iegentcngefd)id)te, fie mürbe anbcrfcitso im 3itfammcnt)ang

mit jenem nationalen 3«gß be^ 17. 3at)rf)unbert§ (üg(. S. 616) 5ur 9ieid)!ogefd)id)te. Gine

neue ©efdnd)t'ofd)rci(ning — mir folgen tjier ,yim ^cil ®ittf)ei) — 6rad}te bie 3(nff(cirung,

5unäd)ft im tonangebcnbcn Sru^Slanbe. -iHittairc, 9)contC£H]uieu, auc^ 3:'urgot geigten bie neuen

3iele; Gnglänber, nameutlid) §ume unb ©ibbon, gaben bie 9Jcufter ber praftifc^cn 3(u§füt)rung.

5)ie tt)eoIogifd)e 33etrad)tung, bie 9iidjtung auf ba^ ,3cnfeity fd)ieb ganj au§; rüdfiditcloe

Ijcrrfdjte bie Äiitif ber Erfahrung unb ber ä>ernunft. Sie ©runbibee bcio ,/;)catürlid)cn" fam

anä) in bie ©efd)idjte, bcr mit bcm 9(uffdmntng üon 5)tatl)cnuitif, 3caturiinffcnfd)aftcn nn^

^s()itofopf)ie entmic!clte ©inn für ©efeljmä^igfcit, fanfale ^erfnüpfung unb ben großen S^i-

fammenbang aller Singe nid)t minber. SBciter gewann man an?> ber lebcnbigen ©egenmart

bie grüf3cn 3ielgcbanf"cn ber Kultur unb be^o ^ortfdjntt!?. 'Ii>icbcr oor allem in Jvrant'rcid),

c^ollanb unb Gngfanb mit iftrer ftaat(id)en 9)iad)tcntmidc(ung, bcm madifenbeit 9icid)tnm, bcr

53Iüte ber änfscren Kultur fonnte fid) ein ftol^c^o @cfüf)I bcr crreid)ten ^öfje cntmidcfn; man

fonnte fid) 5ugleid) an ber erlangten öefittung, an ber international gcftenbcn feinen gcfeU-

fd)aftlid)en 33ilbung unb roeitcr an bcm grofsen 3Iuffd)mnng ber enropäifdien Gklcftrfamfcit,

bie unter bcm 33anner ber 3>crnunft ju immer neuen SBabrfieiten fiegrcid) uorbrang. 9)tan

Ijotte nun eben „Kultur", man cmpfanb ben „^ortfd)ritt" gegenüber öer ÜnTgangcnbcit. So
geroann man bic 9iid)tgcbanfcn für bie 33efdn*eibung ber früheren 3uftänbe uon bcr Unfultur

aufmärt§. ©anj natürfid) ergab fic^ burc^ bie 3tufftcIIung großer 3iifammen^änge eine iä)on

im 17. .^obrbunbcrt unirjicfnbe unincrfaliftifdie 3(uffaffung unb mcitcr bei bcr immer ftärfcren

SfJoIIe ber geiftigen {ji^tercffcn bic 3. 33. bei -luiltaire Ijcruortrctenbc 'i^etonung be-^ mcnfd)lid)en

©eiftc!^. 9)ionte!§quieu fpra(^ audj fdjon ben ©ebanfen h^§> Ginffuffe^ ber natürlidjcn Umgebung,
43*
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ber 33ebiiu3tl)eit ber eben bec^l)al6 überall i)crfd)iebeuen ^uftünbe burd) 'i^oben, i^lima u. f. w.

aihi. (St luie aud) ^mm Ijaimi lum jenen SJiann beeinflußt, ber im übricjen über bic bodj

burd)au§ üon rationaliftijdjer ilonftruftion getragene Stuffaffung ber 3iuff(ärunc3 f)inau5fani,

63 er ber. Sd)on vov iljm Ijatte 3)iöfer (ügt. ©. 664) beni üerftanbe§mäf3it3 poftuUerlen ^-ort^

ld)ritt ber ilultur bie bereit« non l^eibnij erfd)aute orcjanifdie (Snitiüidelung, ben allgemeinen

iHbftraftionen bie §üüe ber 33ejonberl)eiten be« ge]d)idjtlid)en Äebens^, bie iljm in feiner ^eimat

flar geuiorben mar, bem ^beal ber aufgeflärten ©egenroart bie 33ered)tigung ber mannigfal;

tigcn, gan5 anberen iscrbältniffe ber 95ergangenl)cit, ben änfseren ^aftoren ber öefd)id)te bie

'ilUdjtigfeit be!§ lebenbigen 58olf»tum» gegenübergefeljt unb bie üerfdiiebenen «Seiten ber menfd)=

lidjen i^nltur ai§ natürlii^e, immer befonberio geartete (Sr5eiigniffe innerer urfprüngU(^er Kräfte

unb (äbniid; raie 9Jionte!oquieu) bei§ geograpljifdjen 9)iilieu^5 gefajßt Sijftenmtif(^er betont nun

ioerber hm grofsen 3iii(i"^"^enl)ang von 9iatur unb öefdjid)te: üon ber Silbung ber ßrbe

unb il)rer nieberen öefdjöpfe an fieljt er organifdje CSutmidelung biiS jum legten ©lieb, bem

llienfd)en, beffen @ef(^idjte ebenfo üon natürlidjen 5lräften bebingt ift. 3(ber wenn bamit ein

mertbeftimmcnber (Subsmed geleugnet wirb unb jebe Stufe ibre natürlid^e 33ered)tigung fjat,

fo fieljt bodj audj i^erber ebenfo mie bie 3(ufftärung einen ^-ortfd)ritt fid) üoll^ieljen: e!o ift

roieber bie i^n unb feine 3ett beglücfenbe ^hee ber Humanität, ju ber bie aJZenfd^^eit erjogen

uiirb. Unb ifjre grofsen uatürlidjen ©ruppen, bie 9iationen, ftcllen bie t)erfd)iebenen 3i>anb;

hingen biefe^ :^hcaU — bie ibealen Betätigungen ftcljcn naturgemäß bei Berber im ^sorber--

grunb — bar, eine ber anberen int großen 33unbe ber 9)icnfd)l)eit bienenb. ^erber^ 2tuf=

faffung mar — unb haxan änbert Slantto füljle Kritif, ber feinerfeit^ alle§ auf bie realen

^ttereffen surüdfülirte, nid)t^5 — eine edjte ^rud)t biefer großen 3eit beutfdjer 33ilbung.

Slußerorbentlid) oiel Ijat hk ©efamterfdjeinung biefer neuen 33ilbung für Seutfdilanb

bebeutet. Sie ftellte ein erftes^ bie jerriffene Station sufammenfaffenbeso 33anb bar. Sie mar

aber weiter bie erfte rolle Blüte einer eigenen Kultur. Tiefe an fremben 9)iuftern er;

madjfene Bilbung mar eine burdjausc nationale geworben. .Ratten bie ©eutfi^en hvii)tx

berounbert, fo galt bie Berounberung be§ 3tu;o(anbe§ je]|t i^nen. ©rft feit biefer 3cit, nie=

mal'o Dorljcr, fonnten bie Teutfd)en ba^J Bolf ber S^idjter unb Genfer fjeißen. fortan war ber

„Barbar" im S)eutfd)en äwar nid)t uerfd)wunben, aber nid)t meljr für Hjm djarafteriftifd).

S)er S^räger biefer Kultur war bie im Saufe ber geiftigen Bewegung be;o 18. ^dji--

tjunbertg entftanbene, in ber Sdjule ber ^^sljilofopfjie gebilbete, com ©efüljliofultuio gu fd)önen

(S'mpfinbungen geleitete Sdjidjt be§ „gebilbeten 9JtitteIftanbe!o'', besS Staubet, in ben

nad) .§egel „bie gebilbete ^i^telligeuä unb haä red)tlid)e Bewußtfein be§ Bolfejo fällt'', ber

ba^ eigentlidie ^ublifum barftellte, beffen geiftige§ Ferment aber ber feit bem 15. unb 16.

3al)rl)unbert aufgetretene, auf llnioerfitäten gebilbete ©eleljrtenftanb war. S'iefem üor allem

geljörten überall bie i^onoratioren ber Stäbtc an, ©eiftlic^e, 3ui"ift<^iV 9irjte, i;ieljrer; wefent=

lid) anä ben Öeleljrten, ben Beamten, ben @ciftlid)en refrutiertcn fid) bie Sd)affenben, Sd^rei;

benben, 9?eformierenben. Qu iljuen famen nod) bie woljlliabenben Kaufleute unb ^abrifanten,

überljaupt beffer fitnierte l'eute, j. B. S'anbwirte; ju iljuen famen weiter, wie benn über:=

l)aupt üon einer feften Begrenzung biefcso in anöerem al^ im Ijeutigen Sinne aufjufaffenben

3}ättelftanbe§ feine ^tch^ ift, 2:^eile be§ 2lbel^, beffen 3tnnät)erung an ba§ geiftig fübrenbe

Bürgertum wir fd)on (S. 669) beobad)tcten. (S'ine äußere Unterfdjeibung ber Sdjidjt läßt fid)

am eljcftcn nod) in iljrer ^^reiljeit iwnt 3}iilitärbienft erfcunen. 5)iefe wefentlid; bürgerlid)e

Sd)id)t fül)lte fic^ nun aud; al^ ^Träger beg j^ortfc^ritteS unb ber Kultur. „2ßo fäm bie fdjönfte
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33i(Diing ^er'^, fagt Öoetfie, ,,nienu fie ni(^t üom 33ürger rcär?'' S)iefe £cf)id)t, unter Deren

OUicDern bie f(affi)cf)e ^iditung enipfäng(id)e Secfcn fudite unö fanb, bie iid) an ben 3d)öp=

fangen ber grofjen llcufiter erl)oti, bie auf .Haut fdjinor, bem .soumanitätcnDcat anlnng, bie

aber and) ftol,^ auf il)re aufgeflärten Stnfdjauungen unb auf baso ijtonomtfc^e ©ebeifien be;?

33ürßcr!§ mar, fie mar non einem aufHU-orDentlidjen Dptimi^muv' erfüllt, ber aUe Sd)nmd}en

ber 3ett überfal) unb bie Ijäufigcn refitjnierten otinununcjen rafd) übermanb. Ta 3tol5 ber

Stufflärung barauf, luie loeit man e§ gebrod^t Ijabe — bie ^Taten be'6 aufgeftärten Staate^

merben un» nod) befd)äftigen — , fpridjt beut(id) an^^-< einer Weöenfurfunbc oon 17<S4, bie fid;

1856 in bem Turmfnopf ber 0)ott)aer 9Jiargaretenfirdje fanb: „Unfere Xage", beifjt e'S M,

„füHen hm gUid'lidjften 3citraum bev 18. ^abrfjunbert'o. ilaifcr, .sUinige, ?yürften fteigen

üon if)rer gefürdjteten i^ölje menfd)enfreunb(id) berab, oeradjten '^prac^t unb (2d)immer, merben

Später, ^reunbe unb 'l^ertraute ibre^o 'isolfe'o. ^ie -Xeligion 5erreifit bac ^^faffengemanö unb

tritt in iljrer (^)ött Iid) feit bevuor. i)(ufflärung getjt mit ^'Kiefenfdjritten. Xaufenöe unferer

53rüber unb Sdjraeftern, bie in getjeiligter Untbätigfeit (ebten, merben bem Staate gefd)enft,

(^)Iaubenebaf5 unb Öemiffen^o.iiuang finfen babin. ^)Jtenfd)enliebe unb ^reibeit im T'cnfen ge=

minnen bie Oberbanb. iUiufte unb äi^iffenfdjaftcn blütjen, unb tief bringen unfere 'i^lide in

bie 2i>erfftatt ber9catur. <ganbroerfer näljern fid) g(ei(^ben£ünftternber^sorifomment)eit; nüti=

lidje .Uenntniffe feinten in allen Stäuben, i^ier babt itjr eine getreue Sdjilberung unferer ;^eit."

'llian fann nun freilid) htn befprod)cnen (Stjarafter ber beutfdjen '^dbung biefer 'iUüte;

geit bodj nidjt aU für alle beutfd)en '-i^olfioteile gültig binftellen. ^ie uon un» immer

f)erüorgef)obene Ianbfd)aftlid)e !i>erfd)iebenfjeit fpielte and) jet^t mieber eine gro^e Stolle, l^on

einem burd) bie mii'tfd)aftlid)en unb fojialen 'Iserbältniffe bcrnorgerufenen niebrigen 33ilbung^;

guftaube grof5er2eile ber länbtid;en 'öenölferung merben mir nod) (S. G8u) boren: midjtigerfür

bie eigenartige 6efd)id)te ber beutfdien 23ilbung ift gegenüber ber ^ebeutung S^corb^ uor allem

aber i1tittelbeutfd)lanbiS eine gemiffe Siüdftänbigfcit be^S fatbolifdien Süben^v ber

einft fulturell bie 'g-übrung gebabt batte. Hamburg, iSerlin, Wijttingen, l'eipjig unb bie nielen

fleinen norb= unb mittelbeutfdien Diefibenjen maren fd)on längere ßdt bie Sörennpunfte ber

Kultur, alle burdjau'o proteftantifdjer J-ärbung. Ison ^lürnberg unb 5ütgeburg ift e^o in

bem neuen geiftigen .iiieben ftill gemorben. ,/3}iit uuferen ilatljolifen'', feuf^te ein eöangelifd)er

Pfarrer 1753 in 3lug^^burg, „ift menig anzufangen; bie meiften bleiben bumm uuD grob."

®a§ 3ii^üdtreten ber fatljolifdjen Sauber mar an<^ nidjt auf ba» beutfc^e ©eifte^leben be=

fd)rän!t. ^ie 'Holle ^oUanb^o unb Gnglaub^o übertraf felbft biejenige ^ranfreid)>§, ba§ nunnu'br

mefentlidj burd) englifd)e (Sinflüffe, mie 'iuiltaire unb Ütouffeau zeigten, luciterfam. Spanien

trat ganj in ben ^intergrunb, ^^^oleu;? i>erfall mar unaufljaltfam. 2)er i^atljolijiiomuv bat

jum Teil freilid) ber 3(ufflärung burd)au^o nid)t feinblid) gegenübergeftanben. .^^I^itcn ab5

3tnbänger '-h>olffy lernten mir fd)on feunen; 3i>olff bat fogar felbft einmal bem Wrafen

9}ianteuffel gegenüber erflärt, baf3 bie äÖid)tigfeit feiner ^^U)ilofopl)ie „bi'5l)er faft niemanb hc-

greifen molle auf^er ucrfd)iebencn ilatbolifen''. 3(ber bier mod)te, 5um 2'eil menigftcn^, ben

3lU'ofd)lag geben, baf3 man mit ben 'ii>affen 'Ii>olff'o gegen bie englifd)en m'eibeufer gut ftreiten

äu fönnen boffte. äi>ie für ^ranfreid), bi^t 'iöolff felbft feiner "^vbilofopbie eine fold)e 3lufgabe

aud) für Italien 3ugefd)rieben. ©egen hen bort eingeinffenen englifdjen „'JJkteriali^mujo unb

Sfepti^i^Mnu^S" liabe nmn mit ber „fd)olaftifdien ^'bilofopbie'' nidit-o madien föiuien. „T'aljer

bätte nuin fid) mit "IHadit", fd)reibt er 1739 an ilfuinteuffel, „auf meine '^U)ilofopljie legen

muffen, meil nmn barinnen bie ä\>affen gefunben, baburd) man biefe 9}tonftra beftreiten unb
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befielen fann." ^nbeffen neben Mefen fcbeinbaren (iinflüffen ber 3(ufflärunt3 auf ben

^atboliji^mn^^ cjibt c§> fpäter bod) and) nnrfUdjC, äuf3erlid)e unb innerl{d)e. ^ene [tauben

im 3ufauimeul)auc3 mit ben 9)iad)tbeftrelnin(3en bc^^ 3lb]"olutivmu», ber Staatioomuipotens, unb

raaren auf 33efd)ränhint3 ber päpftlid^eu 3inc3eiüalt öerid)tet. 3tu!c ben Streifen be^ Sikxu^

felbft o,i\wn berartig geridjtete Sd^riften (jeruor. '^s\n ;3ofefinifd)Cu Öfterreid) 50C3 and) ber

Staat bnrd; ^tuftjebuui} uou 700 illöfteru (fielje bie 3(bbi(bung, S. 679), :iiereiufad)ung be^

@otte»bienfte^5, ©infd)ränfuiu3 ber ^^ro3effioneu n. f. w. bie eutfpred;enben praftifdien 5lonfe=

quenjen. ^n ber ßmfer ^:puu!tation uon 1786 proflamierten foc3ar c3eift(i($e dürften, bie Grä=

bifd)öfe von Scainj, i^öln, '^'rier unb Saljburi^, freilidj otjue baueruben (STfoItj, bie 33eriüeifun(3

be» ^sapfteg nur auf feine allernrfprünc3lid;ften 'Jtec^te. 2Öeiter aber lourben fatf)olifd)e Greife

anä) innerlid), -menngleid^ nidjt bogmatifdj, von ber SCufflärunt] an(3efjaud)t, raie esc bei einer fo

aUmäd;tic3en .3citftrömun(3 ja (3ar nid)t anbersg fein fonnte. (Einmal t3ab ex^ natürlid) beimlidje

^•reibenfcr, namentlidj unter Ijoljcn ^^srälaten. ferner lag mandjer fattjolifdje ©eift(id;e bei bem

burc^ bie ^ömpfe für unb toiber bie 2lufflärung bewirkten 3urüdtreten ber fonfeffioneUen

©egenfä^e bie rationaliftifdjen Sd^riften proteftantifd;er Srtjeologen Ijäufi(3 unb (jern. ilritifdje

3tnfid)ten, bie fid) offen l)emonüac3ten, mürben freilidj fofort unterbrüdt. Stber ein freierer ,3ug

mar gIeid)root)l 5U üerfpüren. i^ier, mie in Dfterreic^, oertrieb nmn bie ^efuiten, bort empfat)!

man bie fieftüre ber 33ibe(; Ijier oerbefferte man bie (2d)u(en nadj pt)tIantf)ropifd)em 93tufter,

bort berief man proteftantifd)e ober freic3eridjtete ^^rofefforen ober empfahl htn ^efud; ber

Unioerfität G)öttinc3en. Siefe üornrteilölofe SDuIbung mar ein 9f{ut)me5blatt inäbefonbere ber

geiftlidjen j^-ürften be§ letiten 2)rittete beS ^aljrljunbert^, ber QxtijaU in aJiainj unb 3Öür5bnrg,

2)alberg5 in aJiain^ u. f. w. Übrigen» mar auc^ haS^ aJiöndj^tum felbft in feinent ^aupt=

lanb ^aijern ni(^t ofjue jebe 2(nftecfung feitenS> ber 3tufflärer geblieben. Sdjriften Don 3}oI=

taire, Mo^^em, ^erufalem, 33aumgarten, bie äöolfenbütteler Fragmente fanben, mie SBronnerio

unb ^eB(er§ Seifpiel jeigt, felbft in bie 5l(öfter (Eingang. 33e5eid)uenb ift enblid), bafs bie

©rünbung besä ber Stufflärung bienenben, burd) bie ^efiüten balb mieber gefprengten ^llumi;

natenorben^, ber, nac^ bem 9)tufter ber ©efeüf^aft 3efu organifiert, feine geleimniiSooIIen 3ere=

monieen ber greinwurerei entletjute, yon einem frütjeren :3efnitenfd)üler, bem 5lird;enrec^t:o=

leljrer äöeietjaupt in ^nQ^lft^bt, ausging.

©ans ctnberg mar aber bie 3}ie^r(jeit be^ sunt großen Xeit wenig gebitbeten nieberen

.sUerug©übbeutf(^Ianb0, in^befonbere 33ai)erng, geartet. @r, ber im engften 3ufammenl)ang

mit bem ä>oI!e ftanb, ber in biefer 3eit ber Sefämpfung eigentlid)er 58oIfefitte treu an i\)x

fefttjielt unb barum uolf^tümlid; mar, tjat e» audj ucrftanbcn, bie 3(uff(ärung meljr ober

roeniger oon ber mittleren unb nieberen 93eoöl!erung fernäutjalten. äßir bürfen ^ier dik\)iä

treffenbe Sßorte gebrand^en: „liefen ^rieftern au^ ber guten alten 3*^11 mad;te bie aöiffen=

fdiaft in ber Siegel nid;t niel 33efdjmerbe, fie maren fapujinerljaft DolfetünUid;, :öauern, bie

geifttii^ ftubiert Ijatten, unb bereu I;öd)ft l)anbfefte 2tuffaffung heä priefterlic^en 33erufe» vov-

trefflid) gu ber Ijanbfeften 31atur iljrer Seidjtfinber pa|3te. ^Diefe merfmürbigen Seute maren

es, roel^e [man fann Ijinjnfelien : mit i^ilfe eine^ ignoranten ^^eamtentum^] gumeift ha-

für forgten, ba^ ha§> baijrifdje 'liolt x)om 17. ^aljrljunbert insg 19. Ijerüberging, oljue etma^

uom 18. gemerft 5U \)ahm/' Unb biefe ^Jtüdftänbigfeit befd)räufte fic^ !eine)3meg!o auf haS

niebere 93olf, ben Sauer unb ^Kleinbürger, bie ja übrigens im eüben für bie Haltung be»

6an5en oiel djarafteiiftifdjer al^ im iltorben nn\) Dielfad) für bie ©itte, namentlid) bie ge=

fellfdiaftlidje, ma^gebenb finb. (S§ l^aben rielme^r aud) bie gebilbeten Sd)id}ten ben großen
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SBanbel im beiit[cf)en Öeifte^leben, bte nationale 'i^Uiteseit ber Literatur nur ju einem ge^

ringen S^eil miterlebt: 33ai)ern ift im 18. 3a(jr()unbcrt geiftig ifoltert unb erftarrt. !Die gefeü=

fd;aftlidje ilultur ber franjöfierten 3eit war fjier and) nidjt meit eingebrungen, ber Iserfeljre;

ton fef)r berb. ©etbft in Öfterreid;, ba§ giuar in ber pflege ber 9)lufif fid^ au^jeid^nete, t)at

man troli ber 2)tüfjen 3Jlaria Xf)erefia^5 um nmterielle .*gebung unb 33efferung be'S Unterrid)t'o,

trol^ ^oi'eplji^ rabifalen

älufflärungicftrebenio bei

bem 3)langel eine» ein=

ftu^reidien 33ürgertumy

raeber bem franjöfierten

ober italifierten 3tbel nod)

bem rüdftänbigen Kleru'o

bauernb Xerrain abgcmin-

nen fönnen. ©onnenfel

fdjrieb 1782 ben 93ov

jprung bc^o 3torbenio bircft

ber 9ieformation gu. grei^

Iid)5u3ofep()^o3eit galt gc=

rabe Öfterreid; also .§aupt=

fi^ ber 3tufflärung, ber

.^errfdjer mürbe felbft in

Jiorbbentfdilanb bemun^

bcrt, balb freilieft ^^^^i^"

Sd)eitern unb 3iad)laffen

ber 9^cformen getabelt ober

bemitleibct .^ubeffen blieb

auc^ baio proteftantifdje

äöürttemberg, obgleid; öac^

ä>aterlanb (2d)iller!3 unb

^egefe, einigernmfscn gU;

rüd. 2Bcr oon feinen 'Böly-

nen gro{3 mürbe, murbc

e!§ in einer nörblid)ercn

x^ttmofpljäre. 3n ©cftma=

ben wie in ber Sdjiueij be^^

maljrte im übrigen fogar

ber ^^roteftiintiiomu^ bil=

bungsfeinblidjen ©cift: bort "jpictiften, Ijier Drtljobore

ber früljere ^ortfd)ritt»geift gefdjiounben

aniegovie auf bic StufOcbung ber filöftcr in öfterrcid). 3uid) eiitent ilupfei-»

ftid; beä 18. ,5af)rl;iinbei-tg im f. f. Äupferfticl)tabinett ,ui Sien. Sgl. Icj;t, 5. 678.

3lndj au\^ bem 3übmefteu mar nun

^reilid) erljielt fid) bafür Ijier mie im ^Silben über=

ftaupt eine ftarfe S8olf»tümlid)!eit unb Dinginalität be» Senfen^ unb ^iU)len§.

5)iefe pajjte aber gar nidjt 5ur bamaligen 33tlbung, bie — unb bamit t'ommcu mir ^u

iljren Sdjattenfeiten — buräjan-o unoolfiotiimlid) mar. ®a§ niebere iuHf ift yon öer

früljeren 3}tif3ad;tung trot^ ber populären 23eftrebungen ber 3(ufflärung aud) naä.) 1730 menig

befreit morben. 3tber felbft ha§> fleine 33ürgertum mar won bem böljeren, ben bilbunggftol^en
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„©ebi(beten", fc^arf gef^teben. öerabc bie rapibe ©utiuictehmg be^ geiftigen Seben§ ber

f)ö^ercn 3d)id)t fd)itf eine immer gröf^ere innere 5^hift jiuifdien i()r unb jenem ©piefjertum, bas

nur fe(;r langfant folgte, am feinen Äalenbern bie äi>eic^t)eit von groei 9}ienfdjenaltern üorljer

fdjöpfte, in fleintid^en prinaten ^ntereffen anfging, com öffentlid^en £eben au§gefd)loffen, oon

Beamten gefd)uljriegelt mar, an alter Steifheit unb nnbeljilfüd)en 3>erfeftri§formen fefttjielt,

grobe öenüffe liebte unb in geljäffigem Matiä) Gntfd)äbigung fud)te. 9)ci^ad)tung ber prat-

tifdjen, ber ^anbarbeit feiten^3 ber ©ebilbeten tarn Ijinju. Sarunter litt and; ber 33 au er.

^^tnberfeitio fudjte ber aufgegärte ©taot gerabe if)n a(§ „nüliUdjen Untertan'' mirtfi^aftlid)

§u tjeben. ^ür ii)n traten ferner Sl^otf^^freunbe unb i3fonomifd)e 'Jieformer in einer bauern=

freunblid;en Literatur ein, wie nor allem wieber ^OJtöfer, ber im 33auern überfjaupt Den Rern

besä ä>oI!eg faf), Toie §ir§el 1761 in feiner „9Birt^fd)aft eine^ pfjilofopfjifdjen ^auer^", ^eftato^ji

in „.^ienbarb unb ©eilrub'', 9hiboIf 3ad)aria§ Seder in feinem „9totf): unb §ülfsbüd)(ein''.

8ogar bie fdjöne Siteratur erinnerte fid) feiner roiebcr fjäufiger unD nic^t oI)ne Sijmpatljie, fo

©eitert unb Sidjtiüer, ä>o^ unb (E(aubiu§. Slber ber äft(jetifd)4bealen 9tidjtung ber ^uma=

nität!o5eit blieb ber 33auer bod) ein g(eid)gü(tiger (^egenftanb, rcie jene aßerbing^ and) i()m.

3elbft bie 3(ufflärung, foiueit fie fid) um itju mutete unb i^n nid)t wegen feiner ®untmt)eit üer=

ipottete, t)at faum auf itjn geiuirü, jumal jene 33efferung be§ ä>olf»fd)uImefen§ (ogl. <B. 673)

oft nur t(;eoretifdj, ber Sefjrer ein untauglicher ^anbraerfer ober alter SolDat war. S)er

Sauer beraaljrte nielmeljr bie alte äußere ^ri3mmigfeit, ja nid)t feiten bie Gmpfönglid)feit

für religiöfe SJipftif. öerabe bie pietiftifdjen Sanbpfarrer (jatten anber;o aU bie ej:ttufiüen

Ort^oboj-'en inneren Ser!ef)r mit iljren ©emeinbegliebern gefudjt. S)ie rationaliftifdjen ^re^

t)iger iljrerfeite ftrebten eifrigft hanaä), fie burc^ beleljrenben Untgang moralifd) ju beffern unb

geiftig ju förbern. Slber non bem Sernunftglauben ntodjte ber Sauer uidjt^3 miffen. Som
aufgefläiten 6taat mit feiner Seuormunbung unb 9!eglemcntierung freilid) tro^ alleä äÖol)l=

molleng erft xeä)t nid;t§. Ser Sauer l)at fid) anä) feine Sräud^e, feine Sagen tro^ ber 2tuf=

t'tärung bemalirt, wie iljm ber (Staat baS oon biefem aliS unerl)eb(id) angefeljene ©emeinbeleben

lie^. Ser Sauer Ijinfte im übrigen ber ftäbtifdjen äutseren ilultur nad), nidjt feiten um üiele ^abr-

3el)nte, fo in ber oft eigenai1ig=fd;i3nen ^au!ceiurid)tung, in ber ^ra(^t, bie l^äufig nur längft

entfd)wunbene ftäbtifdje aJioben !onferuierte. Sein nid)t immer fr)mpatf)ifd)er (E^arafter, über

hin bamalio öorae STreffenbesS gefd)rieben l)at, blieb aud; ber alte, (ibenfo fanb fid) nod) niel

9tol)eit unb Unfittlid)feit bei maffiuer öenu^fud)t. Sie (2d)ilberungen 9}iöferg oom weftfälifd)en

ober anbere non bem Dlbenburger Sauern treffen nid)t überall jn, am wenigften, wo ^erren=

brud wie früher beftanb. Saso war namentlid^ in 9}iedlenburg unb Sorpommern ber ^-all,

wo, wie nad) Gruft 'Dioritj 3lrnbt in 9Kigen, bav Sauerniegen (ogl. S. 544) nod) in ber

^weiten ^älfte be§ 18. 3atji*§«nbert^ in unerl)i3rter Söeife betrieben würbe.

Spielte im ganzen ba^5 niebere Solf trol3 aller Sl)eorie eine wenig anbere Atolle ab3 unter

Der ^ofgefelljd)aft, fo l)at Die neue ibeale SilDung nüt jener ^dt trolj aller moralifd)en dit-

formen aud) im fünfte ber ®ittlid)feit mand)e 3ill)nlid)feit be()alten. Qmav haä mittlere

Sürgertum unb nod) mel)r ber fleine Wiann jeigten bie ill>irfung be:$ ^sieti^omu§ unb ber

moralifd)en 9;*eformbewegung in einer burd)fc^nittlid)en .^ebung ber fittlid)en i^altung. 9tod)

beffer war biefe in ben ^sfarrl)äufcrn auf bem Saube, in ^^äd)terfamilien; ebenfo blieben

grojse Steile ber gefeftigteren Sauernfd)aft bei alter Gl)rbarfeit. SiUefen aber anberfeit^3 bie bei

l)ol)en greifen unb offenem Ärebit um 1800 oft fct)r leid)tfinnigen ^anbjunfer nid)t feiten ein

Übermaf3 ber frül)eren rol)cn föenufjfudit unb eine gcwiffe greube an Äa^^^initäten auf, jeigte
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firf) fogar eine ftarfe fittlid^e Üoäexijeit in öen rei(^en ^Ireifen mand)er .^auDel^ftäöte, wie öam=

inmyi unb £eip,^ißvi, in (-(emiftfreubic^eu .'oauptftäbteit roie 'ilMen, luo bie „.Ücufcfifieit^ifommifnon"

9Jiaria Tljerefiaö nur eine äufsere iserbecfung fünDigeu 2reiben^5, 5. 'ii ber „.^QaucfreuuDe",

erreicf)te, ober in 53äbern, raie ben fc^lefifdien, blieb enblic^ bie oornebme §ofc;ieieUfcr)aft meift

in h^n alten Weteifen flatterljaftcr öalanteriecn, fo [taub es mit ber 3(riftofratie ber 3M(öunc^

nur alljuoft am fd)Umm[ten. 'iüm ber /yortbauer be!o epifurei]rf)en 3"^^^^^ ii^ie i^n '^Uelanö

y erriet, fpradjen mir fd)on (o. 657). 9tod) me(jr mürbe bie ^amilien^eift unb gute Sitte för;

bernbe 2trbeit ber 9ieformer burd; bie Öenieperiobe mit if^rer fubjeftiüen, ^erfommen unb

e()rbare Sitte ucrad)tenbcn ."oattunn jcrftört. 3Iber and) in bie f(ainfd)e 3eit ging ba^ geniale

Üßaltentaffen berijleibenfdjaft Ijinüber. Söeimar unb^ßiw seigtenmandj öüftere^ ^iilö, nament-

lich nad) ben eigentlid;en „golbenen" !3:^agen. öoetf)e^ ?^reunb, Karl 2tuguft, gel)örte jraar nid)t

felbft 5U h^n fdjaffenbcn (^kiftern, aber fein $l>er()a(ten bemeift bod), momit )iä) jene ab^ufinöen

roufjten. '-Briefe Marl von '-örüljl» an Sedenborf fpred^en oon bcm „alten Sünber" unb „ben

Ärallen be^ ^kubüogelio". Unb 1802 fc^rieb bie allerbingi »erbitterte Caroline Berber auö

SBeimar: „ben ^^^aum feinet l^eben^3 fid) l)ier 5U pflan.^en, bafür bet)üteWott jeöen 9ied)tfd)affe=

nen". -^lad) ^ean '^^ani gab e^ in '-li^cimar „feine (S'ben"; „(^)attinnen gelten nid)t'?''. ^'ac

traf nodj meljr auf bie ^"\enacr 'Jiontantifer ju: auf ^^riebric^ Sd)lcgel, Der mit ber gefdjiebenen

S)arotl;ea 3]eit in „freier ^iebe'' lebte, auf 3(uguft Slßilljelm Sdilegel, ben feine geniale, raanbel=

bare Oattin itaroline mieber uerlieft, um Sd)elling ju l^eiraten. 3iod) fdjlimmer mar es in ben

genialen, ntit jübifdjen grauen eng liierten ilreifen 'Ik'rlini?, beren erfd)redenDe Jriuolität erft

bie grof?e .^ataftroplje oon 1806 üerniditete. 3]om 9)Zinifter ^arbenberg bi«o ju bem grofjen

"^^rebiger Sd)leicnnad)er mar bie fittlidje Sarbeit allgemein, unb ein friuoler OJenufjmenfd) mie

Cknö, ber fid) fclbft gelegentlid) aly „Öottuerlaffenen'' bejeidjnct Ijat, fpielte bei ben genia=

len beuten eine becorsugte 9tolle. 9Bie allgemein ber ungefunbe Oieift, ber ^eute angeblid)

niel ftärfer fein foll, bamal§ mar, jeigt eine Silage ber „3eitung für bie elegante 2öelt"

imn 18<)5 über bie ,3iinal)me ber ßl)efd)eibungen, ber Selbftmorbe, bes XoUmerbeuv. „Tie

neuen (^runbfäüe, meld)e alle '-Iknbe be!o Ijäu^licben unb bürgerlid)en Sebens für 2tlbern=

Reiten erflären, bie nur gemeine Seelen binben, unb über bie fid; (^3eifter Isolierer 3(rt meg;

fel3en muffen, . . . bemirlen bicfe traurigen Greigniffe/'

Ter unbcntfdjefte ,3iig biefer öcbilbeten mar il)r ^Uiangcl an /f-amilienfinn. 4i.kMin

S^leinbed 1807 „feit einigen ^al^r^eljuten" eine „Stbnaljme" uon „öäuelidjfeit unb ?vamilien=

finn'' feftftellt, fo galt ba'o gemif; nid)t uom 33ürgertum im gan,^cn, ba^:^ geraöe biefe ,/Jcational;

tugenb'' rettete, fid) an hcn familienliaften 3fflanbfd)en Stüden uor ber Sd)aubülmc erbaute

unb bie .»Qau^mufif pflegte, galt and) im öegenfal3 ^u frül)er gerabe md)t üon ber l)öd)ften

Sd)id)t, ber fürftlidien, bie, mie fpäter ^^^üdler ljerüorl)ob, in neuerer 3eit am l)äufigften „ha^^

33ilb glüdlid)er ,§äu^Mid)feif' bietet, fonbern eben oon ben l)öl)er gebilbeten StäuDen feiner

3eit. fiod) 9Jcöfer batte i5erftänbni^5 für .öau!o= unD Ai^nnlicnfitte gebabt, unb 5uiar ein tie=

ferce ali Die moralifierenben 3(ufflärer ©aroe, a)^enbel5fol)n u. f. m.; ^>o^ gab traute Sd)il=

Dcrungen be§ bauÄlidicn Seben^>: aber bod) l)at 'Kiel)l red)t, mcnn er trol3 ßoetbey treffenber

(it)arafteriftif ber i^aucfrau, ber Jamilie in „^^ermann uuD Torotbea" bie Aanülie „nid)t

rec^t l)offäl)ig bei unferen großen Sitteratoren" nennt. UnD ba^5 gilt oon ber ganzen Sil=

bung ber c§umanitätc^5)Cit. Tiefelbe GHeid) gültigfeit bat fie nun meiter and) bem

'l^aterlanbe entgegcngebrad)t, trot^ 'JJiöferö „'!]]atriotifd)er '^-bantafien" unD .^erbere .^^n-

tereffe für ba^3 ^olfiotum, haä nic^t oon h^n Klaffifern, fonbern oon Un 9iomantifern
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aufcienommeu lüurbe. ^ie c^oumanität mav fjierin ber Stuftlärumj burrf;aiic uerumnbt, ob(3leid)

beibe an nationalen Gkfüfjlen, bie aber bie äÖirflid)feit ignorierten, feinen 3}tanc3el Ratten.

SBoUten bie ''^^(jilantfjropen bie ilnaben 5U ,/Dcenfdjen im aUgenieinen'' eräiet;en, fo luaren

bie Präger be§ ^nmanität'cgebanfenio für ein ibeale^ äl^ettbürgertum begeiftert, in beni fid;

bie eblen unb grofjen öeifter aller Stationen üereinicjen fonnten. ©egen ©nbe be§ Sa^r-

[)nnbert^o gab Gf)r, S. 5ßoB in ^^alle eine 3)tonat^^id)rift „Ser ilosomopolif' „jnr ^eförbe=

runtj iüaJ)rer unb allgemeiner Humanität'' f)eraug. greiUd) erflärte fi(^ gerabe bei feinfüf)ti=

gen 'Dienfd)en foldje .^altung audj auä ber refignierten otimmung, ju ber fie bie ^nftünbe

if)re!o -Isaterlanbec sumngen. Sem ftarfen äßiberfprud) äiüijd)en iljrem l)e()ren ^beal unD ber

politifdjen unb fojiaten äBirfUdjfeit, ber bie grofse Unflartjeit ber ^umanität^jeit mit üer=

fd)ulbet, fonnten fie fid) nur entjie^en burd) bie ?v(udjt in fjöljere geiftige ^tegionen. S)ie 3luf=

gäbe, bie ibealen ^kk praftifd) burd)3ufül)ren, bax- tf)eoretifd)e nationale ^ütjlen im 2)ienfte hc§>

3]aterlanbe!§ 5U beioöljren, würbe fanm in ©rioägung gebogen. 3:^at!räftig toaren bie ä)lenf(^en

bamal^ nid)t, fo wenig roie bie fdjioanfenben gelben unferer flaffifc^en (Sc^aufpielbid^tung,

bie bie ^TÖelt meljr im .ßid)te ber 33üd}er unb uor allem ber 33üf)ne fat), für beren äsorfü^;

rungen aber eine matjrtjaft enttjufiaftifdje 33egeifterung allgemein l)errfd)te. äöie man fidj an

großen äöorten freute, mit fdjtüärmerifc^en ©elübben unb Ijei^en 3:;ränen olIe§ getan glaubte,

fo 30g nmn and) fonft ben <Sd)ein ber äBir!lid)feit nor. ^k .Cluengeleien be§ ^^^oti3eiftaate;c,

ber 'Jtnblid fpie^rutenlaufenber Solbaten, haä' Glenö 3al)llofer 33ettler, ba^ bumpfe Saljiu:

leben oieler üon gronbienften geplagter 33auern — ha^^ fdjien nur menigen ein möglid)ee ^elb

frudjtbarer 9teformtätigfeit. Sie meiften naljmen e§ l)in, aU ob e» fo fein mü§te, nerfdiloffen

bauor möglidjft bie Stugen unb flüdjteten eWn — üielleidjt hdä) roeifer, al§> bie politifd) be=

geifterten ilritifer be^ fpäteren 19. .^aljrljunbert^ ^ä erfannten — anä bem ©emeinen in ibr

3teid; beio 3Bal)ren unb ©djönen. ©in 9Jiitarbeiten etma in ber ß)emeinbe wax eine§ (Sebilbeten

nod) lange unmürbig, aber and) ber eljrenbringenbe 8taat^5bienft befriebigte bie äöenigften.

3nbe», man barf nun bodj nidjt oergeffen, ba^ audj bie --Beamten fidj burdjauc^ nidjt bzn

neuen ^heen entäiel;en fonnten. ©so gab gute £öpfe unter i^nen, bie an bem ^^roblem, 3luf:

flärung unb Humanität aud) im öffentlidien 2then 5ur ©eltung 5U bringen, eifrig arbeiteten,

freilid; im gtüdlidjen DptimiCMuuy oft allju rafd) mit ber Söfung fertig waren. Sac-'felbe gilt

uon ben ^errfd^ern. 3lud; ber 5taat mar nun „aufgeflärt'' geworben. Wian barf aber weiter

ba!5 poUtifdje S^tereffe, ganj abgefeljen non bem (S. 667) erwäljuten 2:^t)rannenl}a^ ber

©enieperiobe, unter hcn ©ebilbeten nicfjt ganj au-cfd^alten. G;o war bod) fdjon im 17. :^al)X'

Ijunbcrt ftarf gewefen; burd) bie neuen geiftigen iStrömungen surüdgebrängt, war e^5 eben

hnxd) bie Slufflärung and) wieber neu angeregt unb in ber fribernjianifdjen 3ßit ii^it realem

öeljalt erfüllt werben. 1)a§ äluvlanb nüt feinem entwidelten politifdjen Seben unb bie große

europäifdje ^^olitif blieben allerbingy im 3]orbergrunb be» ^'^tereffesg, unb bie bürftigen beutfd^en

^^eitungen, bie in furzen 33riefnotiäen äußere ^^atfadjen nnh fjöfifdje 9tad)rid)ten brad)ten,

ftanben ben au^länbifdjen weit nadj. ^a fie traten aU politifdje Drgane ber Seutfd)en

felbft gerabeju vox ben franjöfifd) gefdjriebenen fjollänbifdjei: S^itungen, bie and) von beutfd)en

Siplontaten ju il;ren '^vrefjmanöüern namentlicl) gegen '^sreu^en benutzt würben, jurüd. .S^^or

erflärte ber junge ^^reuf5enfönig, bie ©ajetten n\d)t genieren ju wollen, obgleid) er in

3Saljrl)eit balb einen fjarten Srud auf fie übte; jwar entftanben in 33erlin neben ber

nun reidjljaltigeren 9{übigerfdjen, fpäter 'i>offifd)en, äiuei anbere 3ritungen, uor allem bie

8penerfc^e; 5war entwidelten )id) in bem ä.>erfef)r^3entrum 'Jranffurt a. M. günftigere
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3eitung!§oerljc[ltnif[e, iiocf) beffere, roirt'üd; l)ciüeau oerratenbe in^amOurtj: aber hod) blieben

bie 3eitunc3en, bie allerorten auffcfjoffen, im cjan.^en recfjt bürftig, ^unial naä) ^-inebridjv Tobe

in ^sreuf3en nod) f;ärterer, fijfteniatijdjer Xnid einfeljte nnh in Cfterrcidj, bet'fen ^eituncjen

am nieiften rüdftänbitj luaren, bie unter ^o)c\^i) II, cjeiüät)rte größere ^reiljeit (janj epifoöifd)

loar. 33eäeid)ncnö für bie J^läcjIidjFeit ber ^eituncien ift öa-S '-llUeberauftandjcn i]eid;incbener

„33ulletini§''. 5l>ie( ftärtcr äufjerte fidj patriotijdjcr unb politifdjer öcift in ber jeitcjenmfjcn

(^orm ber 3ß^tfd)ntt'''n, in 9Sodjen= unb aJionatöfdjriften, wie fie aiä Ijiftorifd;=politifdje ^our=

nale (3. 33. bie ,,(5urüpäifd)e Jania'') fd;on in ber (jöfifdjen Seit ucrbrcitet raaren, bie aber tjegen

3tu§gani3 beiS 3t^()i"()i'ii'5ci't^ einen neuen, freiljeitlid;en (Stjarafter tjmüannen. (S";^ luaren oor

allem ©djubartiS ,,S)eut[dje (SfjroniF, bie bie inneren ^^ftönbe üerfpottenDen ^eitjdjriften

:ißedl)erlin» nnh aU einflufjreidjfte, uon Diplomaten unh ?^ürften (3efürc^tete Drgane bie;

jenicjen ^^rofeffor Sdjlöjcr», ber „bete iioire ber ©rofsen'', fein „33riefroedjfel" unb feine

fdjliejsUd) unterbrüdteu ,,Staat'5an3ei(jen", uon äßielanb^^ öUötcidj Uterarifdjeui, nad) i^ranf--

reii$ fdjielenbem, aber fe§r üerbreitetem „Teutfd;en 3}Zer!ur'', üOtofer-o ,/^atriotifd;em 3(rdjiu",

@ödin(3!y „^oiii^iw^ i'on unb für !l)eutfd)lanb'' ju fd)iueit3en. (^ec3en bie öffentlidjcn öebrod)en

unb 3}äf3ftänbe, (3ei3en Uutertanenbrud unb gürfteniuiilfür, c3ec3en Stöelv-prioilegien unö ,ouöcn=

nti^ljanblung, aber auc^ get3en pfäffifdje Unbulbfamfeit gincj namentlid; 3d)lö3er oor, Xk
patriotifd)e lyib nationale 23ci3eifterung, bie üor allem bei >od)ubart Ijeruortrat, fonnte fic§

weniger prat'tifdj betätigen unb nur 5ur Hebung nationalen Sinneto im allgemeinen beitragen.

S)enn rao gab e» in 2Birflidjfeit eine beutfdje Station, ein beutfc^eso ^aterlanöV 'itu^j

faft 300 fouoeränen ßinjeltemtorien mar e^ äufanunengefeljt. <Bd)on ^ippolijtU!§ a l'apiöe

tjatte, mie ^^ufenborf unb Scibnij, ben iuir!li($en ^nftnnb, bafs haä dUiä) nid)t auf Dem

ÄUüfer, fonbern auf hen (Stäuben beruhte, and) tljeoretifdj uertreten. 3llle;^ politifdje ^dmi

fpielte fid; benn and) jel^t nod; nur in ben fouoeränen ©in^elftaaten ab; il;re ^errfdjaft uniröe

iebe^ouial burd) bie äßaljlfapitulation beftätigt. Sie 3]erfaffung bey jyteidje^ nannte fdjon

Di'enftierna eine nur uon ber göttlidjen ä>orfel)ung erljaltcne ilonfufion (cunfusio diviuitus

conservata). 2)ie 9tedjte besS Slaifer^ befd;ränften fid; auf '-^erleiliung be§ '^hel§> unb geioiffer

'^frünben, ben 33e5ug ber ^ubenfi^uögelber unb einige Seiftungen ber 'Jieidj'oftäbte. ä>on Den

iKeidjioorganen mürbe felbft ba!§ 9ieid)c->fammergerid)t nidjt inuner refpeftiert, nod) weniger ber

9teid)!oljofrat; bie bunt äufammengefelite 9ieidj!oarmee mar einfad) lädjerlid). ,3^"" „^eid)"

rei^nete ber norbbeutfd)e ®prad;gebraud) überhaupt nur hcn oübmeften unb ©üben. „Seutfdj"

nannten ficf) etma bie Bürger ber 9teidjyftäbte, bie anberen maren Dftcrreid)er, 33aijcrn, ©ad)fen,

^^reufjen. ^änd) bei hen leliteren mar aber uon einem freuDigen ©taatv-gefüljl faum bie 9iebe:

felbft ber aufgeflärte griebiHd^ fjelTfdjte nur über „©flauen''. Sie uon niemanb bef($ränften

©in^elftaaten alfo maren bie mir!lid)en 9Jlad)tfa!toren, uor allem haä .stäupt ber fatbolifdjen

Staaten, ber ^^aujoftaat bey ilaifer», Öfterreidj, unb haä proteftantifdje, nun mädjtig geljobenc,

aber siemlid) ifolierte '^reujsen, nad; bem in ^a^ ober 9cadjaljmung^ofud)t alle aSelt falj. 3iad)

preujjifdjem 'Diufter gemannen biefe Staaten aud) imnuu" mebr hm (Sljarafter uon 3Jiilitärftaaten,

mie benn je^t bie uon 3Jfofer angegriffene ©emoljiiljeit Der g^ürften auffam, mit 'Vorliebe Uni=

form 3U tragen. Sie an& ben Sanb^fnedjten entmidelten fürftlidjen SölDner maren jum ftelj en =

ben ^eer geworben, in^befonbere buri^ hen ©roßen i^urfürften, ber bajo Unterneljmertum ber

Dberften, bie ibre Stellen fauften unb bie :$?eute in iljrem 9tamen warben, abfdjaffte unD Die

3i>erbung im ::)tamen be^ Staate» einfüljrte. g-riebrid) 3i3illjclm I. fe^te, nadjbem fdjon unter

(5rebri(^ I. bie Sedung hc§ ©olbatenbebarfiS, ber bei ben politifdjen 3lfpirationen ber dürften
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unb bcn frieöeiifdieu Seiten fcfn* ftieg, biird) Sluc^ietnincj ani nid)tie|3()aftem ^^o(f norübergeljenb

öerfitd)t morben mar, mit euerßifdjeni ^rud ha§ ivantonjyftem burc^, ba$ beu lüeberen ^^ürger

unb 'i^auer miUtärpfUd)tic3 luadjte. 3(ber biefe ^kfrutierinu], bic 3. 33. Sad)feu erft gec3en ©uDe

be§ 3«f)i'(ni"bert» einfütjren fonnte, bedte bei ber S?erf)af3t()eit be» 9)iiIitQrbienfte§, betn mau

fid) auf aHe Slnnfe entzog, bcn 33ebarf bei weitem uid)t; fie galt and) aU Sdjäbiguug ber

„uü<5lidjeu Untertanen'', unb bie $lßerbung, namentlid) im 3(u^-(anb, mufste audj für ^^reu^en,

erft re(^t für bie anberen Staaten, no(^ lange bie ©olbaten liefern. 9)ian betrieb fie mit ben

unerlaubteften 9)tittcln, felbft mit ©eroalt. %ni)rie bie ^agb ?vnebiid) SöUfjelmS nad) „(angen

.sierlen", bie il)m anbere norbbeutfdje dürften nadjumdjten, 5um 3Uifgreifen von Stubenten,

S Ib ateniDerlmng. 3üis r. gieming, „^er DoUfommene S^cittfi^e Solbat" (i.'etp,;tg 17-^6) raiebergegeBeu in ben „i)iono=

grapE)ieen 5uv beutfc^en fuilturgefc^icljte", 5öb. I.

fo rourben roätjrenb ber 5vrieg§nöte ^riebric^'5 felbft Sd)üler ju ©olbaten gepreßt, ^m 9fu^^;'

lanU, roo ntan jur 3Ber6ung ber Grlaubni-S be^^ l'anbc^'ljeiTn beburfte, (odte man bie Seute

burc^ fiift, mad)te fie betrunfen u. f. w. (fietje bie obenfteljenbe 2lbbi(bung). S)en ^auptfang

tat nmn in ben 9ieidjeftäbten. Sabci nabm man bie fd)Ied)teften Gtementc unbefelien. Gin

fo 3ufammengebrad)te!o §eer fonnte nur burd) (•iuf5erft ftrenge .oi'ctjt 5ufammengelja[ten unb

breffiert roerben: bie iiarten ©trafen, roie ha§> ©affenkufen (fiefie bie 2l6bilbung, (3. 685),

fd)rcdten oiele bod) nic^t üon ber Sefertion ah. Sotbat ju roerben, mar auf3er bem bi-ojipli;

nierten unb feit langem (ngL (3. 658) and; militärifdj füblenben '-Branbenburger bem etjr;

baren 33ürger etrovi-o Unbcnfbare^S. Sie roljen Sitten ber fd)(ed)ten Elemente yermetjrten bie

9Jcif5ad)tung ber Gruppe unb ben ©egenfa^ 3roifd)en Sotbat unb 'Bürger. Gin foldjer ©egenfatj;

beftanb aber auc^ jroifdien bem (enteren unb bem Dffi5ierftanb. 2)iefer ergäu3te fid) nur aiui bem

2löel, namentlidj and) bem armen, beffeu Söljne aU Äabetten auf .Uoften be;? Mönig^J erlogen

tüurben, ber aber aud) üiele Dpfer für ben Eönig brad)te. ::ltur langfam legte ber Cffijier feine
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fc^(crf)ten 6itteii ai\ jcitjte feinen Übermnt c]c(ec3entlid) burrf; btiic ^^^riu]c(n non ii>ürßern nnö

galt in ^^M'eufsen wie in Dfterreid) inuncr aiä> crfter Stanb. a)cnftcrl;aft war in '|>reuf3en aber

üud) hie 3(Uic-bi(bung unb ber ^TriU: bie A^-'emben 6etract)teten bie '^Hit^ööamcr 'ilHidjtpara^e

a{§> Seljensowürbigfeit. iUeinere j^ürften al)mten bie ^Infserüc^feiten gern nad), gingen aber

jnm Xeil über bie btofle Spielerei bod) fjinan^J, wie bcnn bie gräflid) Iippe:fd}anmburgfd)e

ilriegefdjule einen Cffijier wie Sdjarnljorft gebildet Ijat.

2(ber bie Qad)e foftete ©elb. 9)ian wnrbe iljr snliebe, 5. 33. in '^^sren|3en, anf anberen

Gebieten, and) im .s^ofwefen, fparfani, oft fnanferig. 3ie uermef^rte ben Stenerörnd, öer über;

bie^ burd) '^riuilegien nnb nngteidje 'IsertciUing (järter ü[x> l^ente war; fie füljrte ^n einer

iSu(|t, bie ©taatsseinnaljnien and; fonft 5n ftcigern, fei eso öurdj ^"Uionopote nnb 3iega(ien, fei

e§ bnrd) 'JJiünämaniJuer, fei

ev, ba|3 man bac^ .s^eer felbft

al^ CS'innat)meqneHe bennl^te,

für Snbfibiengclber bem

3UtioIanb beifprang ober bi;

reft, loie '-yrannfdjioeig, ."gef=

fen, ^annouer, feine Xrnp=

pen in frembe X^ienfte uer^

fanfte. ilcnr wenige Staaten,

wie ^^^ren^en, Sadjfen, and)

töotija, befonbery ^kbcn,

l)atten georbnete ^-inan jen,

wäljrenb in 'i3aijern, 2önrt=

temberg, ber ^pfalj n. f. w.

bie Kalamitäten nod) bnrd)

bie aItei)erfd)wenberifd)ec^of=

wirtfd^aft gefteigert würben

nnb lueiter and) 5n fdilei^^

ter nnb nnregelmä|3iger 23e=

folbnng ber gerabe in ben Kleinftaaten nng(an6li(^ 3al)Ireid]en, mit Xitetn prnnfenben 33e=

amten, jnm 3.>erfanf ber 3lmter, bie man fid) anberfeit» bnrd) ©nnftbnl)lerei uerfd)affte, führten.

Sa^^ f)atte wieber einen nenen ^Trnd, eine 3{n§nnluing ber i^eamtenftellen Dnrd) iHnnabme

üon i3efted)nngcn, i^intersiefinng uon 3taatyeinna[)men n. f. w., fnrj, eine fd)limme, jngleid) mit

nmftänblid)em ^ormaIi§mn!§, ^^anlljeit unb S^tjrannei nadj unten uerbunbene 33eamtenwirt=

f d)af t ^nr Aolo,e, wie fie für 33ai)ern ber -Hitter v. Sang in il)rer gansen G)emeinbeit unb "perfibie

abfd)redenb gefd)ilbert I)at. 3(ber biefe ber fürftlid)en äßiUfür preicnjegebenen „33ebienten", wie

bie 33eamten anfangs fliegen, ää!)Iten neben i)öd)\t roI)en unb ungebilbeten Seuten audi auf;

geflärte nnh tüd)tige lluinner 5U fid), bie bie eigentlid)en Träger, bie treibenbe .Straft be!o„anf;

geflärten Staate^" waren, ^cominell waren taä in biefer ^dt, bie alle;? auf ben abfohlten

^errfd)er 5urüdfü()i1e, in ber and) bie 3sertreter ber Kird)e wie ber gelef)rten ^ilbniug üor

SereniffintUio fubnüffei't erftarben, in ber felbft ber 9ieformer fid) alle ^•ortfd)ritte, ber Kauf;

.mann, ber ^nbnftriclle alle ^-örberung nur uom dürften auSgcl)cnb bad)te, aber naturgemäß

bie ^'ürften. Unb einer oon il)nen war ja and) in ber 2ai ber $ial)nbred)er, ber Sdiöpfer bee

aufge!lärten Staate«?, ber grof3C "Jriebric^ (üqL S. 661). Sein 33eifpiel l)at auf nurnd)e anbere.

Stäupung unb ©äffen laufen. 9iac§ einem fiupferfticf; Don Tanicl dhoboipiccfi

(1726—1801), luiebergegcßen in ben „ÜJlonograptjiecn juf beut)cf;eit Multuiijc)d;id}te".

lib. 1. 33gt. Sejt, @. 684.
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nnmcntUd) bie protcftantifdien Jyürftcu, öireft i^cmirft, fogar auf feine GJecjneriu Tlana Xljeve^ia,

nod) mä)x auf 3ofcp() II. 2Iiier maf3c3e(ieub für biefe aufgeflärte Haltung ber ^-ürften raar

bod) ber allgemeine ^uo, ber ^e'xt, bie europäifdje §errfd)aft ber fransöfifdjen 33ilbuug unb

^f)i(ofopt)ie. Kat()oUfd)e dürften mod)ten anä.) in ber 93egünftigung ber 31ufflärung eine

^^affe gegen ftierardiifdie Übergriffe unb 9Jtad)tge(üfte ifirer 5\ird)e fef)en. ^ebenfaris luurbe

ber 2i)pue be» aufgctlärten .^errfd)erv allgemein, im 9(uc4anb, rao ^atljarina üon Siulslaub

für S^oltaire f(^n)ännte, roie in ^'eutfdjlanb. Sieben TOeIt(i(^en dürften, Maic Sofep^ oon

33ai)ern, ?vriebind) 9htguft III. non 3ad)fen, bem $>euntnberer öellert§, S^arl ?^riebind) üon

Saben, Gruft uon ßotljo, bem 33raunfd)uieiger, bem 5^effauer, fteljen geiftlic^e, bie Grjbifi^ijfe

üon ^öln unb 9)kin5, von 33am6erg unb 9)lünd]en. (Helbft bie 2(nljänger beg früheren ^[^reibeng,

gegen bie 3tüd"e mie „Gmilia 6aIotti'' unb nod) fd)ärfer „Rabale unb Siebe'' fteftige 2ln!Iagen

fd)Ieuberten, fanben ]iä) uid)t meljr mobern. 5larl Gugen üou Sßürttemberg (üg(. S. 586)

50g mit feinem 50. (5)eburletag einen anberen 93ienfd;en an, unirbe fparfam unb forgte für

fein Sanb. ®er e^lremfte, begeiftertfte, aber and) an feiner S^oreiligfeit, 9}ienfd)enun!enntni§

unb unllfürlidjen Umfrempelutug ber ^inge jugrunbe gefjenbe §errfd)er mar befanntlid) ber

für alleio Gble unb i^umane empfänglidje ^ofepf) II. Sdjon feine SJtutter mar tro^ über=

großer ^römmig!eit für Slbftellung mandjer firdjlid)en 9)ii^bräudje, 5. ^, ber Überjai)! ber

^-eiertage, eingetreten, fiatte aufflärungefreunblid)e ilcänner mie Sonnenfet^ begünftigt, nod)

üiel meljr im ftaatlid)en unb wirtfdjaftlicben 2dmi ju reformieren gefudjt. ^l)x Sofjn aber,

ron 9f{ouffeou l^erfommeub, begierig, ^riebridj 5U übertreffen, fdjeiterte an ber i^b^e feiner

3iele. Gegenüber bem SBüblen unb 9(nftürmen ber au§> bem früljerett Sd^Ienbrian geriffeuen

33eamten, be^^ feiner 3onbeiTedjte beraubten 9(be(;o, be5 Älerus fonnte ber anä.) in ber äußeren

^^olitif unglü(!(id)e ilaifer fein äßer! fdjliefjlidj felbft nidjt ungeänbcrt bel;aupten. Gr ftarb als

„ber Unglüdlidjfte unter ben Sebenben'', mie er fic^ fc^on 1789 bejeidjuete. 33ei ibm mar

aber and) ha^^ felbft bem aufgeflärten öen-fdier uom 3lbfoluti!?muÄ überfontmene 9Jioment

ber '^lUllÜir befonbere Ijeroorgctrcten. S^iefe mar in oft unbarmljerjig befpotifdjer ^orm

ebenfo bei g-riebrid) bem (5)rof3en fd)arf ausgeprägt, fo feljr biefer überaE ha§> 33efte heah-

fid)tigte: er mollte überbieS alie§> allein nmdjen, fo bafj es an 93iif3griffen nidit feblte.

^ae 5Kefentlid)e ber neuen Sluffaffung mar ha§> ^mMtxtUn ber perfönlidjen ä>or1eile

unb Siebljabereien bes §eiTfd)er§, bie Slnerfennung ber ^^flidjt, für bo§ allgemeine SBoljI ju

forgen. ^i'^ebrid) bejeidjuete ftd) aU ben erften Siener bes Staate^, ^ofep^ II. fid) äbnlidj aU

ben „erften äseriualter be§ Staates", ber Sifdjof non Söürjburg meinte, ber ^ürft fei für ha^^-

'Bolt ba. !^ie Staatsfaffe war erft feit ^riebrid; nidjt meljr yonoiegenb für bie peiiönlidjen

33ebürfniffe ber ^-ürften beftimmt. Gntfpredjenb mu^te fid} bie 9luffaffung be§ 33eamtentum!S

änbern. ^^flid)ttreue unb Sorge für bie ^Regierten, böl)ere 9Bertfd)äl3ung be^^ allgemeinen

'il>ol)les als bes ^Hirtcile§ ber dürften ober, tüie es Sitte mar, gar bes eigenen, foldje 3Xn-

fc^auung hat ben preufsifdjen 33eamten mie fd^on ?5^riebri(^ 2Bill)clm fo ^riebridj IL meift

erft beigebradjt. 3(udj anbere 33eamtenfdjaften im 9iorben, fo bie beffifdje, famcn auf eine

Stufe, bie fie non bem fübbeutfd)cn 3^urd)fdjnitt Ijodjft norteilljaft unteijdjieb. SBeiter mar

man auf befferen 9^ed)tsfdjut^ ber Untertanen bebadjt. Sie 9?id)ter mürben 5ur Unparteilidjfeit

unb Vlnbeeinflufjbarfeit erlogen, bie Strafen gemilbert, bie 3:'ortur befeitigt. Stber aud) bie

^uftijgefe^e felbft follten unter bem Ginffufj ber 'I^crnunft erneuert merben. ^riebrid) Ijat

menigftenS ba§ neue preufiifdje :öanbrec^t, ha§ erft nadj feinem Tobe fertig mürbe, angeregt.

SBic^tig mar fobann bie 2(ufl)ebung perfönlid; brüdfenber 'I^erljältniffe, nor allem auf bem
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ßanbe. ^ier gelang bei bem äiUöerftanb ber öerren freilief) nid;t^ö $I5o((fonnncnec\ 9acf)t aii-

5umel gefc^al) and) für bie ^nöen. Seit bem IG. 3atji"t)inibcrt, luo iiod) i'utljer (jeftig gegen

fie aufgetreten luar, Ijatte nion i()rc 3i"^gef(i;äfte mcniger mit Gkiüalttaten aU mit Crbnungen,

an6) non 3ieid)e wegen, befämpft. (Sine fpöte 5lserfoIgung fanb nod; 1614 511 Aranffurt a. 2)i.

ftatt. 9(6cr immer tjänfigcr murren fie luegcn itjre;? Weibe;? von ben üiel 6raud)enben Aürften

gut beljanbelt: a- tarn gegen 1700 oft uor, bofj ben glän.^enben jüöifdien ^odj,ieiten fürftlidie

Wäfte §ufat)en. ^n Berlin, lüo bie ^nhtn unter ben ßlirifteu roofinten, erhielt ber 5i>ürfte()er

itjrer ©emeinbe uon Anebrid) I. ha§ 9?cd)t, einen ^Tegen riu tragen, ^n ^cn Greifen ber 'iMU

bung aber unrften bann metjr unb meljr bie 3öeen ber 3(uftlärung auf eine freunöUdje .Soaltung.

S^afür mar roidjtig, ha^ im i^ubentum felbft, innerfjalb beffen bie öftlidjen Glemente im Wegenfafe

;^u benjenigen f].ianifd);portugiefifd;;nieberIänbiid)en llrfprungÄ' ^iemlid) tief ftanben, fid) tro^

öee älMberftanbe^ä bei? tahnuDijd;en Üiabbinertume» eine an i)cn fiamcn ÜJiofee ältenöelefotin

fnüpfenbe 33emegung au^'breitete, bie beutfd)e Spradje unb i^ilöung bei itjnen Ijeimifd) 5U

mad)en fud)te. 9)ienbebofo()n ftanb anä.) in freunbfdjaftlidjem ^lun-febr mit bebcntcnben Gbriften,

mitSeffing uor aUem, ferner mit.§antann, .Slant unb.Berber. Ser grofje .Vlönig bagegen tonnte

erft burd) Den 'Dtarquic-« b'-^trgenc' bemogen merben, bem trefflid)eu Mann ein 3d)ußpiiui(egium

§u oerleitjen. Gr moHte bie -^ahi ber ^uben m(^t üermetjrt miffen. ^-]]raftifd) l;ielt er eben

an ber alten Drbnung, fomeit fie ibm im Staatjointereffe ju liegen fd)ien, fef)r bänfig feft.

(Bo Ijat er audj hm %M pnn.^ipiell beuorjugt, freilidj äugleidj uiel uon itjm oertangt, l)at

ferner tro^ t()eoretifd)er 3(nerfeunung eine§ 9)Zitredjteg ht§ 33ol!e5 an ber 9tegierung an eine

praftifdie SUitioirfung beefelben nie gebad)t, wie benn felbft bie Aübver ber 3(uff(ärung trofe

ibrer ^l-^erounberung ber englifd;en äserfaffung eine Übertragung berfelben nad) Teutfdjlanb

überf)aupt md)t iuiS 3(uge faxten, ^^riebrid) ignorierte fogar bie 9iedjte ber fdjlefifdjen StänDe.

aiber, um mieber auf bie ^n'Q^n 3U fommen, in üielen Staaten unb Stäbteu lie^ man boi^

fet)r üiel oon ben alten 33efi^ränfungen itergeffen merben. Sie öffentlidje 9)ceinung trat über;

biee innner lebljafter für beren 5(uf(jebung ein. ^ii'effing'c fdjon 1749 ei*fdjienene „3iiben"

fanben in hen 80er ;^af;ren saljlreidje bramatifd)e Diadjfolger; 1781 erfdjien bie einbrucfg=

üolle (Sd)rift u. SobmS „Über bie bürgerlid)e inn-befferung ber 3uben''. 6)leid);^eitig gemäljrte

^ofepl) IL praftifd) erljeblidje ik^frciungen unD 9icd)te, mollte bie ^^nhm bafür freilidj in h^n

öffentlid)en Sdjulen erlogen unb am ^eere^bienft teilneljmenb miffen, bel)ielt ferner haä Sd)u^=

gelb bei. 3tm wirfungeDollften mar bann bie ^ät ber fran.^öfifdien 'l^euolntion unb lliapo--

leoncv bie bie in ^-ranfreidj burdigefcljte bürgertidje Gmanjipation berauben and) in hm dlljcuu

bunbsftaaten, im Äönigreid) äßeftfalen u.
f. w. einfütjrte. 3lilgemein mar fonft bie "Toleranj

in Ölaubeuijfadjen. 3cur gegen bie i^irdje felbft mar nmn oft intolerant, fo bei ber 3tufljcbung

ber Mföfter. .t^ier mar bem Staate bie 3(ufflärung ein miUfommenex^ iUittel, in ein feinen Gin;

flüffen nodj am meiften cnt^ogenev ©ebiet fdjärfer einzugreifen, mcitcr aber oon ber gut be^

raaljrten mirtfd;aftlidjen 9)iad)t ber Stifter unb Drben burd; Säfularifation für Staat^^mede 5U

profitieren. Gr tonnte babei bereu )tul3barmad)ung für ba^ allgemeine 'Ji'obl ali 3J(0tio anfübren.

G5erabe in mirtfd)aftlid;er 33e5icbung mar audj bie g-üi-forge hci^ aufgeflärten Staate^

fel)r au^gebeljut. ^ier feilte nmn aber nur bie ^rabitionen ber älteren ^eriobe beso abfoluten

Aürftentumeso fort, batte je^t freilieb immer jugleid) bac- ©lud be^ einzelnen ^"biüiOuumc^ im

3luge. Gben gum S^vcd ber Scglüdung auf mirtfefiaftlidjem ©ebiet äu|3erte fidj baljer jene überaß

beoormunbenbe unb bie ^^orfel)ung fpielenbe ^sielregiererei, bie ebenfalle fdjon anä jener ^zxt

ftammte, befonber^ ftarf. 9ieglement!e unirben in iQülle unb j^ülle erlaffen; überaß traf man
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:3)iaf3nnl)meu, fjicr 5ur i^efcfminfung, bort jiir ^eduiuj. 4^i^o übertrieden planmäf3it3e ^er-

roaltiuuvMijftem fd)eute ferner mrc3enb^^ uor fünftlid)en ältittelu 3urücf, ijat aber hod), 5umal

unter beiu Ginffn^ gefteigerter t()eoretijd)er Grfenntniio, oiel Segensoreidjeio gefdjaffen unb ben

©runb gu neuem 3tnffdjiining gelegt, ^a» beutjd)e iüirtfd)aftlid)e Seben raanbte fid) aber

and) jct^t nur langfani üon ben nüttelalterüd^en formen ah. äöie man in §au» unb ©efen=

jd)aft um 1750 nod; an nicl altem 33raud), an zeremoniellen ^erfeljr-jformen, an ftrenger

Siegelung h^§ ^au§f)alt)o, an ber alten 3(rt ber @efunbl)eit;opflege, 3. ^. l)infid)li(^ beftimmter

5lDerlaf3tage, feftlnelt, mie aber baneben oft ein freierer @eift an allebem 5U rütteln begann

ober fid; in ber 3eit ber Driginalgenie^^ fülju barüber Ijinroegfeljte, mie weiter in ben and)

am ^age oerf(^lafenen 3täbten, bereu fülle Strafen jur 9cad)täeit ber 9tad)tmöd^ter (fielie bie

nebenfteljenbeSlbbilbung) Ijütete, bieälhuern

unb S^'ore, bie ilirdjen unb mandje fpi^gie-

belige ©ebäube beg SJiittelalter^ nod) ha-

ftanben, aber ofjne 2lnteil betrai^tet mürben,

jene jerfielen, biefe bem nitd)ternen 3tuf;

fläruiugegeift entfpredjenb an^^n unb innen

!al)l übertüncht mürben: fo mar t§ and) auf

mirtfd)aftlid)em @ebiet. ^a^ (Sem erbe,

frampf Ijaft an ber gauj öerfnödjerten 3"»ft=

üerfaffung unb alten, nun nid)t me^r üer:=

ftanbenen Sräud)en unb g^ormen feftl^al;

tenb, immer fleinlidjer unb fanatifdjer fid;

gugunften meniger abfd;lie^enb, mar bod;

eben megen fold^er 9tücfftänbigfeit bereit»

länger ben Gingriffen unb milbernben Ma^^

nal;men ber l-anbeel;erren (ugl. 3. 541; au»;

gefegt, mie e» an ben @erid;ten feine ©tüge

für feine ^ntoleranj fanb unD in feinen alten

33r(iud;en unb ^eften bem „aufgeflärten"

©efd;ma(J ni(^t bel;agte. Sie Seiftungen

mürben fritifd;er angefel;en. 'Htöfer fanb an „faft aller beutfd;er 3lrbeit" ber ^ßit „etma^ Un=

üollenbete!?''. Sie fremben 'Dianufafturiften bingegen, bereu Ginmanberung bie dürften and)

jelit auf alle ^Öeife begünftigten, 9.axi VI. unb 'Dcaria 2f)erefia mie griebrid; 3Sill;elm I. unb

^riebric^ IL, fc§ulten ben ©efd;ma(f unb bie 3lnfprüd;e nnh trugen burc^ tl)re ^^abrifen jugleid;

?,ur SBeiterbilbung ber üom ^miftmefen emanjipierlen grofjinbuftriellen ©emerbsformen bei.

Sie merfantiliftifd;en ^-ürften, bie um jeben ^reie ba^s ©elb im !i!anhe l;alten unb mel;ren

mollten, ;3iibuftrie unb ^anbel oft in Sreibl;auiofultur 3üd;teten, aber aui^ burc^ il;re ^ebürf=

niffe befonberö bie l'uj-ueinbuftrie förberten, famen eben.fo ber G)rüf3inbuftrie, menigftenio in hen

gröJ3ten Staaten unb in beftimmten ©renzen, entgegen unb fal;en mie griebrid; IL „^^abriquen"

als „eine fel;r gute Sac^e'^ an, freiließ, mie u. 33elom betont, immer noc^ aU „2lbmeid;ung üom

nonnalen BiMl^^b ber Singe''. Senn biefer blieb ber ^anbmerfsobetrneb, bie Eunbenprobuf=

tion, mie benn überliaupt ber 3}terfantili!cmu§ im ganjen bie ^-ormen ber alten 3tabtmirtfd;aft

meiterbilbcte (ügl. S. 588). Sae beutfd;e öemerbe, bae bamalc^ nod; in ber l'einemnanufaftur

unD in ber 9Jietallinbuftrie größere Sebeutung l;atte, bel;ielt bal;cr, and; mo c§> einen größeren

„Tie Siäbehoac^t." 2lu§ 2J6rar)am a Santa Glara,

für atUe", Ob. ir,^Sa5ür5Bia-g 1711.

„GticaS
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3ruffd)iuiuu3 naljm, tnelft einen fünftlicfjen (S^arafter. 2(m luenicjften nod) in «SadEifen, beffen

natürlidje 2]ortei(e, bie 33oben)d)älie, bie günftige Sage, bie esS an ber S>erforgung h^§> f(aim=

jd^en Dften^ burd; bin ^anbet in erfter Sinie teilnef;men, aber and; 5n)ifd)en 92orben nnb

(BiiUn üermitteln Ue§, eine e^te 33(üte üon ^nbnfhie unb ^anbel im (''iefolge Ijatten.

2lud} ber ^ an bei ging nur langfam gu uioberneren formen über, ^m ganzen k^

ftanben nodj immer bie alten, i(jn tjemmenben 3]erljältnif[e, bie 3erfplitterung beä ajiüns^

9Jlafe; unb ©eividjtioiüefenS mie bie arge 9)cün5üerfd)(ed)terung, meitcr vor allem ba§ raffiniert

au^5gelnlbete 3ollwefen (fielje bie untenfteljenbe Slblnlbnng); and) jene mittelalterlidjen ^effeln

be!5 Stapelredjtio unb be§ ©äfteredjt^ bauerten in Icljten Spuren nod; bi^ inso 19. ;3(il)i'l)unbert.

TlüUt. 2(uä ü. §o^6evg, „Georgica curiosa", Slünibeig IGST.

S)ie Sanbe^ljerren fudjten freiließ bie 9iefte biefer 9ted;te fd^on gu befeitigen, arbeiteten ferner

nad)brüdli(^ auf bie 9)iinberung ber ^öUe in fremben ^Territorien l)in, fülirten and; 3oH'

fliege, aber innerl^alb il;re!3 eigenen ©ebiete^ liefen fie bie ^ölle ruliig befteljen. Sen @ro§:

Ijanbel förberten fie luoljl burd; 33egünftigung ber 9Jieffen, aber er blieb im ganzen auf eigene

^Iraft angeraiefen unb xouä)§> nur langfam. Überljaupt fonnte bie alte §anbel;jtüd)tigfeit ber

©täbte nidjt mieber jurüdgerufen werben. S^ax Hamburg gebiel;, mie früljer (ugl. (S. 537

unb 539), burd; feinen überfeeifd^en, befonberio ^olonialprobufte einfüljrenben 33erfel)r. granf^

fürt a. 9)i. blieb ein großer 3Sermittelungg= unb llmfdjlagSort, ebenfo Seip^ig für hin Dften,

beibe buri^ ilire 9}ieffen florierenb. 2tud) 9türnberg Ijob ftd; cUm§^ in alter pflege ber SXnvy nnh

Spieliuaren. SlugSburg aber war fel)r gefunfen, betrieb jebod; nodj äöeberei unb älietallarbeit.

Ulnt, haSi nod^ einigen ^anbel in ßeinwaub bemaljrte, wollte fd;on fein ftäbtifdjeso ©ebiet oer^

faufen. Älöln lag gang banieber, „ift lieruutergefommen unb oerfällt'', fc^rieb 1748 ^ume;

e§ war ein 9)iittclpunft für 9)tön(^e unb Bettler, bie ju 2^aufenben bie (Strafen belagerten.

Steint; aufen, 3)eutfc^e Äulturgefc^id^te. 44
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3n ber Sanbiüirtfd^aft, bie trol^ 33efferiing im einzelnen ganj ben frürieren ßfjarafter

^atte, war erft redjt aUe§> beim alten. Sie S^reifeIbernnl•t|dJaft Ijerrfdite, foiüeit uid)t gar nod;

primitioe gelbgra§unrtfd)aft in einzelnen teilen beftanb, ungebrod^en; bie bäuerli(^en 2tb;

f;ängigfeitÄüerfjä(tnif[e unb l^aften, oft no($ üerfd^ärft, bauerten mciter, U§ fierab gu hen brüden;

hen ^ogbfronben; ber ^Inräuiang Ijielt nod; immer bie ftumpfe 33eoöIferung ju ben 3(rbeiten

an. 2(nf biefem ©ebiete, ba§ für ben 9J?erfantiU^mu§ erft in groeiter fiinie in 33etrad)t

fam, bewegte ftd) anä) bie fd)on üorljanbene Ianbe§[)errlidje ^ürforge (ugl. <S. 600) inner=

Ijalb ber Sdjranfen ber alten 3(grarnerfaffung. ®od) gewannen nnnmetjr biefe anf tedinifdie

^serbeffernngen, anf (Srfjaltnng be» nngeteilten 33efi^e^ n. a. gerid)teten 9}ia^naf)men größere

33ebeutung, auä) in bem

üom abtigen ©ro^befi^er be=

tjerrfdjten Dften. Tlan er=

fannte je^t ha^ grunbfä^Ud)e

Übel ber "Jronben nnb ber

perfönlidjen 2tbt)ängigfeit ber

33onern. ^riebrid) ber ©rofie

jnd)te raenigfteny 9)titbernn;

gen tjerbeisufütjren, befre-

tierte in ^ommern fogar bie

3(uf()ebnng ber £eibeigen=

fdjaft, freitid) oljne ©rfolg.

©benfo mitbe badjte 9Jiai"ia

S:^t)eref{a, unb Sof^P^ H. fam

g(cid)fall^ 5nr Huftjebung ber

l'oibeigenfd)aft, gunäd)ft in

einigen i^ronlänbern, bann

übertjaupt. 2lnbere, wie ber

Olbenbnrger ^er^og unb ber

babifdje 9}tarfgraf — biefer

unter ber Sßirfung ber neuen

p{ji)ftofratifd)en Sebre Due^Miaij!?, bie im übrigen junäd^ft wenig ©inf(u§ übte, — l^oben bie

gronben für itjre eigenen ©üter auf, woinn inbeffen einjelne ßbelleute, wie fd^on 1688 ein

©raf Stan^au, naä) 1750 ber ©raf (Stolberg vorangegangen waren. SSor allem fud)te man
mn oben bie wirtfdjaftlidje Dtuljborfeit ju tjeben, empfaljl neue 5lulturen (^abaf, 9Jtautbeer;

bäume) unb ei'perimentierte felbft bannt, fümmeile fidj um bie fleiuften 33etriebgeinrid)tungen,

jog wieber, namentlid^ wegen ber ©ntuölferung burd) bie Kriege, frembe Slotoniften l^eran,

naf)m 9}ieIiorationen unb 3::rod'enIegungen üor. ®er Sanbmann war ferner üon felbft jn

mandjen ^ortfdjritten im Slnbau, foweit fie ber ^lurswang nid)t Ijinberte, fowie sum üermeljr=

ten 2tnbau üon ©emüfen unb ^anbelSgewädjfen, wo man bafür Slbfa^ Ijatte, gefommen,

baute na($ ber a}titte bei i^alirljunbertl and) ftärfer ben 9Jtai^, bie Slartoffel wie ben Xahat

an. 2öegen bei SBotlabfa^el Ijatte fi($ bie (Sdiafäudjt feljr geljoben, unb bie ^ferbejuc^t

florierte. Sßeiter war man fdjon in ber üergangenen ^criobe ju Icbljaftercr pflege ber £anb=

wirtfd)aft§I eilte, fogar an ben Uniuerfitäten (Sl^ljomafiu^^j, gefommen. Seitbem war bie

lanbwirtfc§aftlic^=öfonomif(^e Literatur fel)r gewad^fen; e§ entftanben auc^ lanbwirtfc^aftlic^e

Saiihfti-aSe im 18. 3al^vr;unbert. 2tu§ 2t6i-at;nm a Santa Elai-n, „.löug unb

Spfug ber SBett", aBüräfiuvg 1710. SBgl. Xejjt, ©. 691.
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^j^eitfdjriften ,
gecjeu (S'iibe be§ ^ß^^fjinibertfS fdjou (anbuni1f(fjaft(icf)e 3>emne. T^ox aüem

üerbrcitete fidj nun allgemein bie ttjcoretifdje Üder.^eußunß üon ber Siotwenbicjfeit einer

iänberung beso 33etric()e!5 nnb ber Ginridjtutujen luie ber acjrarred^tUc^en ^erfiältniffe. 1775

ueröffentlidjte bie Hamburger ^^^atriotifdie öefeflfd^aft ein „Sd^reiben eineä oornef)men i)oU

fteinifd)en ©ntioljerrn, barin bie 3l6fd)affnnß ber .soofbienfte auf feinem &ut nnb bie '^oU

Qcn biefer SJeränbcrunc] nad) einer 2ojä()rigen (Srfaljruiu] befdjrieben merben". 1793 gincj

ü. a)Jünd)Ijau|en§ (Sdjrift ,/I5om Selju^errn unb ©ienftmann'' bem gangen Sriftem ju Seibe.

(Sben bie Slbljängigfeitc-uerbältniffe foiuie ber ^-(ursraang (jinberten and) jnnädjft bie ^nrd)=

füljrung einer ttjeüretifd; geforberten rationelleren älHilfdjaft, luie beim bie geringen Grträge

unb bie ^ortfdjrittiounluft ber 33auern nad) Xi)MV i(;ren ©runb in berfelben ^iserfaffung f;atten,

„bie ben 23auern immer ärmer, ftumpf=

finniger unb träger werben läfst".

äöenig nur änberten fid) bie S>erfef)r!§;

nerfjältniffe. 2)ie iianbftra^en (fielje bie

3lbbi(bung, 3. 690) uuxren üielfad) nod) in

bebentlidjem ^nftani:), and) bie undjtigeren,

fo ba^ ber ^rad)tfut)rmann, ber bamaliS feine

33(üte5eit tjatte, unb bcm grof?e, ()eute einfame

^hixifpannungen an ben i^auptftrafjen bienten,

tiaS' ^atjren auf \i)\mi nebft ber ^enntni^S iljrer

„(S'igenarten" aly feine befonbere iinnft bc-

trad)tete. ^afjer luollte er auc^ anfange non

ben neuen glatten (Sbauffeen nid)ty nnffen.

^iefe waren gubem nur fpärlid;. ^ii^^'f^ ^i-^'^

ftciuen ^erritorialgemalten im 3uben nad)

franjöfifdjem 'Diufter angelegt, uerbreiteten ii^

fi(^ nac^ 1770 junädift im SBeften nnb ©üben

unb maren bort auä) beffer — ai§ befte galt

bie üon ^ranffurt nad) ^Jcaing — al^ im

'JJorben, mo nur ^effau fid; auiojeii^nete, gunt

3:^eil and) ^annouer unb fd)lieBIic^ (Sadjfen. ^reußen Ijinfte (jier nad;. lÜtjutid) mürbe e§ im

'^joftmefen übertroffen, beffen allgemeine Sdjiüerfälligfeit aber befanntlid) nod) ju 3(nfang besä

19. ;3t^ljvt)unbert^^ non 33örne uerfpottet mürbe, ^ie orbinäre ^^^oft otjne Seitentüren biente

mefir bem S^ran^port oon ©ütern aU üon 9kifenben, bie baburd) anwerft brangfaliert mürben,

fufir langfam unb nmdjte feljr uiele Stationen. ®ie befferen S^eifenben natjmen baber Gilra^

poft, beren '^Mätje nmn bann gern mit anberen 9ieifenben gu befe^en fud)te, ober benu|3te einen

eigenen SBagen. Sei ftärferem S^erfeljr jmifc^en gmei ^sunften §atte man and) für taä ge=

möl)nlic^e ^olt Sanbfntfdjen, bie etma alle jraei Söod^en üerfefjrten. ^ufjr ber D^eifenbe nur

langfam, fo mar aud) ber 33rief lange untermegio, non granffurt a. 3Ji. biv 23erlin 5. 33. neun

Tage, foftete and) erfjeblidjey ^^ulo, gunml er oft auf Ummegen ging, um möglic^ft lange

in bem ©ebiet ber betreffenben territorialen ^oft §u bleiben.

Qu l)pgienifd)er 33ejiebung mie tjinfidjtlidj ber (Sid)erf)eitc^üer(jä(tniffe fam man

and) nur langfam an§ bem iliittclalter Ijerauc, obgleid) bie Cbrigfeiten in polijeilidjen Grlaffen

jenes fogar übertrafen, ^n hen meiften Stäbten l)en-fd)te nod; ber alte 3djmuf3, and) madjte

44*

Tag 2pinnr;aus. 3tuS 2(6i'n§am a Santa Slara, „etma§

für aue", m. ir, SBüvjbiu-g 1711. SgL Sejt, 3. 692.
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fiif) ber acjrarifc^e Qljaxatkx oieter berfelden — in ^^erlin ()alte erft ber @ro§e Äurfürft bic

(Sdjiueine uon ben (Strafjen »erdannt — md) immer geltenb. Gbenfo griff ber geroerOIid^e 33e=

trieb nod; oft auf bieStra^e über, ^ie ^^euer^gefa^r mar roie früher überaus gro§. S)ieöffent=

li^e 33e[enrfjtung, bie in ben .§aupt-' unb gro§en §anbeICM"töbten fd;on länger, roenigften'S für

bie ^üuptftrafjen , in ^^krlin mieber feit bem ©ro§en ^urfürften, eingeführt war, roar bod)

and) jeßt in h^n mittleren Stäbten nid^t allgemein, deftanb jubem nur in trübe brennenben DU
taternen. «Starf gefäf)rbet mar nod) immer bie öffentlidje (£id;er(jeit biird; ein au^gebei)nte§

3>erbred)er: unb 9iäubertum, ba§ burd^ ba-S jerfpfttterte (Btaatenmefen überbie^ geförbert

rourbe, unb ba^ man üergebeuiS burd) 9)canbate unb Strafen fowie burd; ©efängniffe unb

,3ud)t(jäufer einjubämmeu fui^te. Se^tere Ratten nrfprüngUd; metjr einen erjietilid^en Bn^ed,

nmren aber fdjon gum 2:'ei( mit ben eigentlidi für bie fdjiueren 3]erbred)er, yor allem meiblidjen

@eid;Ied)tv, beftimmten Spinn^äuferu (fiefie bie Stbbilbung, S. 691) sufammengefallen. S)ie

S^äuber refrutierten fid^ üornet^mUc^ au§ ben unjäEjligen Bettlern unb 33agabunben, bie uo6)

roie im SItittelalter bie Strafen füllten, bie tänblid;e 33et)ölferung, nament(id) bie Pfarrer, tribu^

(ierten unb oft and) hnxd) ©roljung mit ^^ranbftiftung ju &aim\ äwangen. Siefe ^lage gebiet)

befonber» mieber in bem gerfplitterten reid)§ritterIid);reic^;oftäbtifd) = ftiftifd)en Sübraeften; cor

ber ^^oligei rettete fi(^ bie aJiaffe burc^ Übertritt in anbere ©ebiete. 2(nfangg maren in i§r

fogar noc^ üerarmte 2lbKge, Pfarrer, i'eljrer unb Stubenten »ertreten, roie 1747 bie ^aben=

5}nr(ad)fd)e 9iegierung angibt. ©ro§ blieb bie ^al)i ber abgebanften Solbaten, aud) ber ein

frommet 9)täntelc§en umneljmenben ©auner. 1784 nennen bie fd;mäbifc^en Stönbe unter

hen auiotüärtigen Bettlern „ßonoertiten. Siedle, SBalbbrüber, angeblid} italienifdje ©eiftlic^e,

plinsen üom 33erge fiibanon, Dfficierä mit iljren ^yranen unb STöd^tern, ^ammerbiener,

^utfc^er, Schreiber, 33ranbcollectanten, polnifdie Setteljuben". 33ei ben bamatigen 3wflön=

ben, ben Kriegen, ber häufigen 9ted^t^unfid;erljeit be§ Sd^mädjeren, bem auf bem nieberen 3Solfe

laftenben Steuerbrnd, bem geringen Sol;n, tiertfdjte ober aud) oielfac^ eine tiefe unoerfdjulbete

Slrmut, bie burd) Steuerungen, mie in ben fiebriger unb adEitgiger ^aljreit, nod^ oerftärft mürbe,

©erabe biefe 9iöte \)ahm aber bie 9lotmenbig!eit einer 9^eform ber 2(rmenpflege, tro^ ber

großen allgemeinen 2Bol)ltätigfeit, ernennen l;elfen. 9Jian erörterte biefelbe literarifd^, mie

&axve unb Safebora; e^ bilbeten fid; „2trmengefellfd)aften"; bie pinoate 2öol)ltötigfeit raurbe

jentralifiert unb oon einer öffentlid)en Stelle oerraaltet, mälirenb raieber ^rioate \id) in ben

praftifdjen 3)ienft biefer 3(rmenpftege ftellten. ®ie D^egierung ging bem SBetteln fc^örfer ju

Seibe, man baute bie 3Irbeit!ot)äufer weiter au$ u. f. f.

Mithin bem ftarfüerbreiteten, bie lieutigen 3uftänbe übertreffen ben ©lenb in hin nieberen

Sd)id)ten, bie fic^ aber bei befferem ßinfommen läufig ber Unmä^igfeit unb leidjtfinniger

3]ergnügung§fud)t l)ingaben, l;errfd)te 5lärglicf)feit genug aud; im fonftigen Seben, anberfeit^

aber ber alte grelle, meljr aU |eute nad) au^en l;erüortretenbe Suj:u^, ber ftd; tro^ aüm
9tiebergange§ fd^on be§l)alb erhalten liatte, meit alle klaffen frampf^aft auf äu^erlid^e 'Sie-

putation Ijielten. Dft mod^te babei ber (Sinbrud, ben Sabi; SOiontague ju Slnfang be^ IS.^a^r-

l)unbertio liatte, ba§ l)inter ber (Sleganj Sdjmu^ unb SInnut ftede, nod; immer zutreffen.

Sofat mar bie Slrt ber 2eben§l)altung natürlidl) feljr üerfd)ieben. §ier SJcündien mit feiner

maffioen ©enu^fudjt, bort Sßien mit feiner üppigen Si^lemmerei unb äußerem, aber Ijoljlem

unb unfolibem ©lanj, |ier ©reiben mit ftarfem Jlleiberprunf, aber l)äu§lid)er, fleinbürger=

lieber Sparfamfeit, bort ba§ nücliterne, militärifd)e 33erlin mit großer Ginfad)l;eit and) ber

fcl)r ei-flufioen oberften klaffen, babei nidjt geringem bürgerlidjen äßoljlftanb, allgemeiner
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3{r6eitfainfeit itub uiel geifticjem ^ntereffe. 2Beiter luaren ba bie (^röfsereu 9ieid)eftnbte, bei

benen bie 3Jtouta(3iie nod) alte folibe 23e()äbigfeit faub, luäljrenb 33eo6ad)ter um 1730 ^er^

gnügung^5fu(^t für 3(ug§6urg iinb ^ro|en[jaftißfeit ber '-^atrisier für 9türn()ert3 (jeroor^oben.

^iime, ber 1748 nad) ben von xl)\n gefei)enen tüeftUd)en uub füblichen Sanbfc^aften ^eutfcf)(anb

ü6erl)aupt fefir günftic] beurteilte („e^ gibt fein fd^önere-S iianb in ber 2Be(t"; „üoU von ge=

roerbflei^igen, redjtfc^affenen SJienfdjcn"), I;atte von 3türnberg „ben Ginbrucf, baf] ©eiuerb;

flei^ unb 3>ifrieben^eit üorljerrfc^en". ©(eicbiooljl fjatten biefe Siäbte, von ^ranffurt a. 301.

abgefefjen, an innerer SoUbität be§ 2BoIjIftanbe§ ftarf oerloren. SBieber anberc^ raaren bie

norbifd;en .s^anbelc-ftäbte, beren grauen unb jeunesse doree fdjon bie ^/ITioraüfdjen 9Soc^en=

fd^riften" SSerfc^roenbung üorroarfen, bie im ganjen aber 311 t()ren ^afelfreuben unb bem j. 33.

für ^^anjig (jeroorgefjobcnen „bef)aglid)en .Komfort'' ha^^ nötige @elb Ijatten. Gnblic^ gab e»

bie üielen (jöfifd) ober fpie^bürgerlid) gefärbten f(einen Siefibenscn, 9}Jitte(; unb l'anbftäbte.

^m ganjen war aber bag aütägUd;e 2ehtn giemlii^ überafl auf einen einfachen ^Ton ge=

ftimmt, unb ber £'uru!§ brängte fidi mie frütjer meift nur bei grojsen ?^eftlid) feiten, .öod)jeiten,

3:'aufen u, f. w., (jernor. ®er gro§e Sfufmanb babei une bie lange Sauer waren inbeio jelit fdjon

bebeutenb befdjränft, roie aud) mit ber Stufflärung, u)enigften§ au§ ber Stabt, niete :Qod)3eit)c:,

^auf= unb 33egräbni!ofitten fdjioanben, §. 33. bie „Sarmina". „(Stille" ^odiseiten galten nun

aU fein, ^n ^'^''^ ^caljrungyineife maren bie oornefjmcn >lrcife ganj non ber fraugöfifd^en

Äüc^e abtjängig, roätjrenb bie mittleren an ifjrer lanbfdjaftUdjen Md)e feftf)ietten. ^egtere raar

anwerft bifferen^iert. Hamburg unb ba0 eroig fc^Iedenbe 9Bien roaren mit ajiittetbeutfdilanb

ober mit Berlin nidjt ju oergIeid)en. S^ie geroöbnlidje C^jefeKigfeit, bie immer noc^ fteife

formen ängftüc^ beroaljrte, fpielte \id) meift äuf3erft (;armloi§ in ben .^affeegärten an ben einjet^

neu |5^amiUentifd)en ober im ßuftroanbeln auf fd;malen ©ängen bei 2)hifif ab. <B^i)v ftarf roar

allerbing'5 bie öffentlidje ©efeiügfeit entroicfett. Sätle für bie gute @efeUfd)aft, meift MaSkn-

bäfle, gab e;3 um 1800 auä) in fleineren ©tobten in grof5er ^al)l Santa!» roie nod; fpäter

b(üf)ten aud; bie ^afino», bie ^armonieen, (Sozietäten, ^ieffourcen. ©ine f^limme 33eg(eit;

erfdieinung ber ©efeßfi^aften roar bie ebenfafl'3 nod^ fpäter ftarf entroidelte Spietfud^t, bie in

af(e J^reife gebrinigen roar. §äu§U($e 33eroirtungeji roaren namentli(^ bei größeren ^aufleuten

üppiger, ebenfo bei ben ©utc^befi^ern, bie nieijt äufierft gaftfrei roaren unb and) hnxd)anä

n\d)t immer geiftige Unterf;altung üerfdjmätjten.

9Bo 9öof)Iftanb oortjanben roar, prägte er fid) naturgemäß aui^ in ber fjäuslic^en

(Sinridjtung an§, aber roeniger a(g l)eute. Soroeit man neue Käufer baute, waren fie ge=

räumiger unb bequemer aU frütjer, äufserlid) allerbingiS meift nüd)tern unö roegen itjre^^ Ijeflen

^alfanftridjefc langroeilig. 3lud} bie 3iwmerroänbe roaren meift getünd)t, bod) 50g man in ben

größeren Stäbten bie freilid; fefjr gefd)nmd(o§ gemufterten ^^apiertapeten, reidjere Seute bie

)d)on älteren Sebertapeten nor, ebenfo roie man ftatt beS meift uorfommenben fanbbeftreuten,

unangeftridjcnen 3H-etterfuf,bobeng §. ^. in äßien Täfelung §attc. ©er ©inbrucf, ben roir anä

öen 3(bbirbungen ber Seiten 694, 695, 698, 699, 702 unb 703 non befferen bürgerlidien

•iÜ^obnräumen um 1730 geroinnen, roirb im ganzen and) nod) für fpäterc ^nfji^öeljnte jutreffen.

(Segen ben ^omfoil ber ©ngtänber, ^oUänber unb granjofen ftanb ber Seutfd^e aflerbing^

5urüd, am roenigften nod) in ^^atriJierfreifen ber ^anbeboftäbte. Sort gab c§ and) unter SIcöbeln

unb ©erat mandje;? tjiftorifdje '^radjtftüd. Sonft roaren bie gerablinigen 3}iöbel einfad), aber

folib; gegen ©nbe ht§ ^al)xl)nn'oext§ rourbe äUatjagoni (ogl. 632) allgemeiner; beliebt blieb bie

'Cerjierung ber 9)iöbel mit ^ronje. 3Sor^änge, jeboc^ au^ einfad^em 9)Jull, rourben allmä^lid;
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üblid); 2eppid)e, auä) fleinere, lüorcn nod) feiten; bie Srnanblpiegel iimren, fomeit fie oorfamen,

au» einseluen Stücfen 5uJQminenc3eiel^t. ^k „gute'' Stube tjatte cjepolfterte Stühle; Ijier ftauD

Qud) auf 3:ifd)en ober in Sd^ränfen ba» nod) immer fef}r beliebte, oft foftbare ^orjeüanjeug

(g^iguren luib Waffen) ober bie Seroante mit ßlav-, ^^^or5efIan=, 3i(berfad)en. Stolj rcar

man auf t)iel gute» 5lüd)engefd)in: a\b$ Tupfer ober 3iiin foiuie auf uiel feine» Seinenseug.

Sifjulid) wie mit ber fonftigen Sebcnebaltung mar e» aud) mit ber 2^rad)t. äßäljrenb

man beim äußeren Sluftreten oft SuruiS trieb, ber ^err in ber öefellft^aft in borbiertem unb

galloniertem £Ieib üu§ feinem Stoff, mit feibenen Strümpfen, mit feingeftidter 9Bäfd)e, mit

^of eines Bürgerlichen SBo^n^aufeS. Sioc^ einer äetc^nung von 1736, im ©ennanifc^en Diationaimiifeum ju SJürnbeig.

33g[. Sejt, ®. 693.

fteifer ^^lifur, bie Same nod; bis gegen ßnbe be^ ^aljrfjunbert» im 9teifrod, auf l)of)en Stel5=

fdjuljen unb mit bem gepuberten Ijodjragenben ^aaraufbau erfdjien, trug man fid) im ^aufe

einfach unb ungesraungen unb ging mit 33orIiebe im „Si^Iafrod" umt)er. ^mmerljin mar

bie ^radjt oon ben Ginflüffen be» nernünftigen unb gefunberen .^eitgeifte» nic^t unberüt)rt

geblieben, ^atte ber peti^mu» für feine 3{nt)änger bie bnnflen färben gebracht, bewirfte

ber preufeifd)=militärifc^e öeift bei empfänglichen ©emütern eine 58orIiebe für ben einfad^en

9lod unb folöatifdje Stiefel raenigften» int afltäglidjen Seben unb bei ber jungen Si>elt für

ben 3opf, roäl;renb bie alte an ber ^:pcrüde feftljielt, fo geftaltete bie öeniepeinobe bie 2:rad;t

freier, lieB ha§ §aar roarien ober fd)ränfte ben 3opf bi» jum 9}iiuiatur5öpfd)en ein. Sae neue

©riedjentnm enblid) füljrte eine bi-^ jur Ungefunbfieit natürlidje "^.liobe nor allem ber X^amen

I)erbei: bie l)od) unter beut 33ufen gegürtete, oiel ron ber 'IMifte freilaffenbe, faltige 3:^unifa,

bie freie .^aartrad)t, bie ben (Sljignon uerbrängte unb ha^$ i^aar Ijinten ftraff in ben Enoten

ä la gi'ecqtue äufammenbanb. Sod^ fam biefe griet^ifdie 2:rad)t — bie äBefpentaille war
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fd)on yorfjev mit einigem örfoft] befämpft lüorben — erft auf bem lliumege ü6er ^ranfreid),

iDO [ie eine S^^tlang bie 3}iobe ber ^ieüolution wax. 2Iud; bei ben 9)iännern fül;rte ^iefe eine

freiere, bemofratifdjc, aber unfdjöne !^radjt, meiten dlod, lange ^ofe, unförmHdjc» ^al^tud),

foraie eine milbe ^aartradjt ein. ®ie lange ^ofe ift fcitbem tuie bie fur^e äßefte geblieben,

ebenfo ber ^rad, luäljrenb bie im 19. 3«l)V"()Hnbert ftarf medjfelnbc ^rauentradjt haih lüieDer

bie ältere fdjäblidje ©ittc besS Sdmürenio, fpäter bie (jotjen Stiefelabfälie, aud) eine 3trt 3ieifro(f

(£rinoline) aufnafjm. ©benfo blieben feitbem bie bunten färben ber männlid;en Xradjt gebannt.

2luf iljrem eigentUd;en ©ebiet wirfte aber bie fran3öfi]dje 9ieuolution junädjft üiel

g [ u i' e i n e § b iiv g e

r

I i d^ e n SB o § it t; a u f e

s

3iac§ einer 3eic§nung »on 1730, im Germanifc^cu Siationalimifeum 511 Siüinberg.

SSgl. 2e;;t, S. 693.

nicniger. Sav politifdje ^ntereffe war jiuar, wie wir (S. 682) faljen, fdjon bebeutenb gewad)fen

unb würbe burdj bie Vorgänge in graulreid; erft redjt gefteigert, ebenfo wie bie poUtifdjen

(Sdjriftfteller in i^rem ^orgel)en füljner würben. @§ ftanben aud) ntdjt nur (Sdjlöjer unb ber

für bie „9teufranfen'' fdjwärmenbe Sdjubart, nid)t nur ber alte freiljeitbegeifterte Sllopftod,

wcnigftento anfang^^, auf feiten ber Sveüolution, fonbern faft bie gcfamte beutfdje 33ilbung,

wät;renb 5. SB. bie Slaufntanuiowelt ^unädjft Diadjteile von ber Unorbnung fürdjtete. @oetl)e

^at ben (SntljufiaSmuic gefdjilbert, ben bie Stnfäiuje bor ^i^efreiung, bie S^erfünbung ber

9Jienfd)euredjte üor allem, l)erüorriefen: er felbft ftanb wie Sdjiller, feinen äftljetifdjen ^bealen

treu, abfeilt. 2lber bie ^üljrer ber Slufflärung, uor allem ßampe, ferner 53ürger, 3jojb, 5lant,

?^id}te, i^acobi, SBielanb, Berber u. u. a. waren begeiftert; gegnerifdjc Stimmen, wie bie be^

Slrjteä 3^'i^n^c^^i^tti^"/ uerfd)wanben. SBeiter ging bie 33ewegung in ba^ mittlere 'l^ürgertum,

§umal im ^ßeften, wo nmn fidj über bie 3(u§fd)reitungen ber abligcn Gmigranten empörte,

©benfo gab e^ aber auc^ 2lnljänger ber 9ter)otution an ^öfen, wie ju S^üffelborf ober ©otlja,
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rco bte ^erjogin bie 33üften ber SieuoIutionSl^elben in i(;reu ©einackern Ijatte, ebenfo auä) in

ber 9triftofratie, beren Tanten 5. 23. breifarbige 23änber trugen. 3Iber roenn bie SJhift! ber

^otsbanter Ö)arbe^ bu ßorp^ baS „Qa ira" blafen fonnte, -roenn ber 9}timfter ^ergberg bem

9teftor be§ Soad}int!§tf)atfd)cn ©t)ninafium§, ber an tönigg ©eburt^tag bie 9ieooIution pm§>,

lebhaft applaubierte, jo fof) nmn bie oollenbete igarnilofigfeit biefer ganzen Segeifternng. S^ax

gab e§, uon beni eigenartigen (3d}i(ffal be» anfangt gar nidjt entflammten ©eorg ^orfter

a6gefe(;en, manche 2tnfö|e gu ernfterer Bewegung, etraa an Uniöerfitäten, anö) in Hamburg;

()ie unb ba uerfu(^ten bie 23auern bie Steuern gu üerroeigern: aber bie Tlaä)ev waren meift

jugenbUd)e ober gmeifelfjafte Elemente, bie ©ebilbeten wollten baoon nid)t:S miffen. ^a, mit

hen auffteigenben ©reuein ber 9?euoIution roenbeten fid; üiele üon i(;rer anfänglid)en ^e;

geifterung mieber ah, raie ^lopftod. Sie 3lnfdjauung ber ^üf^rer unferer ^umanität^bilbung

aber fpiegelten Sdjiller» SBorte in ber Einleitung gu hen „§oren" roiber: „^emetjr ha§> ht-

fdjränfte ^ntereffe ber ©egenroart bie ©emütt;er in ©pannung fe^t, einengt unb unterjoi^t,

befto bringenber rairb ha§> 23ebürfni^, burd^ ein allgemeine^ unb I)ö^ere§ ^ntereffe an bem,

wa§> rein menf(^Ii(^ unb über allen ©inftu§ ber^^iten ergaben ift, fie mieber in ^ret}^eit

gu fe|en unb bie politifd) getl;ei(te äBelt unter ber %al)\\z ber 9Bat;rI)eit unb ©d^önl^eit raieber

3U nereinigen.'' Sie Stimmung Sdjiller^, foroeit fie Stbfei^r oom öffeittlic^en Seben augbrüdte,

mar aber au(^, freiließ in§ üöllig 5)3(jiUfterf;afte gemenbet, bie Stimmung fef)r meiter, befonberS

mittlerer Sd)id)ten. ©anj allgemeine ober fefjr fleine prioate ;3ntei-"effen maren ba allein

mäditig: bie Sdjaubüt;ne mit bürgerlid;en 9iüf)rftüden mar biefen SJienfdjen bie äßelt in ber^

felben '^tW., ba bie Stürme ber 9ieooIution unb bann bie bebrotjlid^en 3:^age Dkpoleon^ ©uropa

erf(^ütterten. Ser 2^raum oom einigen ^rieben fonnte gerabe bamal§ felbft einen fo fdjarfen

S^opf wie ilant lebijaft befdjäftigeu. (Sin 9)knn mie 3^apoIeon feffelte unfere äft(;etifd) ge^

rt(^teten großen ®i(^ter burd) feinen geroaltigen ©eift. i^m Süben unb Sßeften aber, in beu

9t^einbiuibi§ftaaten fa() bie fortfdjrittlic^ gefinnte 2tuff(ärung mit Sefriebigung bie §entrali=

fierenbe, beffernbe, wa^ ber 58ernunft üerfa^renbe ^anb einer ba0 23efte^enbe mi^aditenben

SSerroaltung: an D^opoleon badjten biefe Greife, in^befonbere aud^ bie burcj^ \\)\\ befreiten

;3uben, no(^ lange mit 23eiüunberung gurüd. Unb biefelbe '^t\i erlebte ben ^öl)epun!t unferer

flaffifd;en Sidjtung, beren ebelfte ©rjeugniffe gerabe bamafö einanber folgten, unberül)rt ron

all ben ßrfdjütterungen ber ©egenroart. Wi\ bem ^Ijiliftertum freili(^ mar biefe ^öl)e nur

in ber 2:^eilnaljntlofig!eit gegenüber bem öffentlid^en Seben gufammenjubringen, fonft blieb fie

il)m abfohlt feinblidj: „t)on ^l)ilifterne|en" gu befreien, mar gerabe ©oetl;e§ ©rang.

^nbe§ fal) bie 3eit neben ber tl)eoretif($en ^egeifterung unb ber ^affioitöt bod^ aud; ©egen?

ftrömungen. Sie 9ieoolution mar im ©runbe ein Spro§ ber frangöfifdjen 2lufflörung: ba^er

ber S^riumpl) ber beutfd)en 2lufflärung. 2lber eben biefe, bie i^re §errfd)aft nad; bem Slnfturm

ber 70er "^al^xt (ogl. S. 664 ff.) unb tro| ber fpöteren flaffifd^en 9iid)tung nod^ immer feftigte,

lüurbe gegen ^wht beg ^aljrljunbert^ einer neuen 9tealtion feiteng ber 9tomantif au^gefe^t.

Sa§ 9JJufter beä aufgeflärten Staatefo, ^reuf3en, mar fd^on üor ber Steoolution in biefem

^\\\)m erfd^üttert: 1788 fam 'i)a§> aööHnerfc^e ^iJeligion^ebift, "i^a^ freilidf) no^ einer aViiw ge-

waltigen Dppofition begegnete. Stber biefer gange Staat überl;aupt, ber 1795 in ber 3tbroen=

bung com Slriege fein §eil fuc^te, ging feinem Verfaß entgegen, big er 1806 mit einer un=

erljörten 9^afc^ljeit gufammcnbradj. 9Jian ^atte trol^ mandjer 23efferungen im einzelnen allgu^

fel)r an "atn formen feftgeljalten, bie für griebrid) IL pajsten, aber nidjt obne meitereS für alle

Staatsleiter. 2öie meit fonft innere Sünben, ^^flid;toergeffenljeit l)öl;erer, tro^ aller 2lufflärung
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d^arnfterlofer Beamten, wie [ie in bitterer ^orm öffentlicf) ber Cberjoflrot v. ^^i^) angriff, raie

meit 9iiic!ftänbigfeit beso ^eeriuefeng, Überfdjäl^uncj be» ^rilB, Konferüierung abftänbiger

(:^5eneräle, fioc^müticje Übertjebnng be§ mit 3üt!ona()nie ber ^üfiliere, ^nforen nnb oor allem

ber lüenig geadjteten Slrtillerie bnrdjroeg abiigen CffijierforpS, wie fie etraa 33ergf;an!o für

a}cün[ter in fd^arfer SBeife 6Iof3fteHt, mitgeiuirft \)ahen, ift I)ier nidjt ber Ort, jn nnterfut^en.

Übrigen^ beiuaf)rte ber 3Ibel tro^ jener 3lnnä(jernng an ba!§ 23iirgertum (ügl. S. G69) nod) jn

beginn bei 19. ^atjrfjnnbeill im gangen bie alte ©j;fIufioität. ^n ben öffentlid)en Stnjeigen

nnterf($ieb man nod) lange 5n)ifd)en einem „fjofjen 9(be( nnb üeref)rtem 'ipn6(ifnm". ©a;? war

in ^ren^en, in Öfterreid), überall fo. Sa^ im prenf5ifd;en §eer luie in ber prcufjifd^en ^ex-

raaltung aiiä) no6) tüd)tiger ©eift üorfjanben mar, geigt bie <£d;neUigfeit bei SBieberanfbanl.

(Sben Ijierbei loar ber ©eift ber 9(nf!Iärnng aber nod^ einmal i)'öd)\t mirffam. ^n ben

3tenfd)öpfern üon ©taat nnb .^eer luie in ber beteiligten Snreanfratie lebte neben Slantifd^em

©eift ber morali|d)e mie öfonomifdie 33efferunglbrang ber 3tnfflärnng. (Sbenfo ift bie größere

23erüdfid;tignng bei 33olfel, ber Untertanen, bie nnn, anl paffioer Stcrinng geljoben, jur

(2eIbftoeru)altung, nor allem in htn ©emeinben, ftärfer tierangejogen mnrben, gumr erft bnrd)

bie franjöfifdje Sieoolntion benfbar geworben, bie erft bie ©eirol)nl)eit, alk ^nitiatiue non

oben gn erwarten, gerftört liatte, aber glei(^wo§t burd;aul im ©eifte ber 2tnff(ärnng. Senn

beren Staatlibeal war bod; nidjt oljne weiterei nnb ein für allemal haä billjerige anfgeflärtc

Sllleinl;eiTfd;ertnm. 3(nfftäreinfc^ war and; bie Söfnng perfünlid;er Steffeln, bie 3tnfl)ebnng ber

bäuerlid^en ©rbnntertänigfeit in bem ©bift oom Dftober 1807 wie bie 33egabnng ber ^u'ötn

mit bem Bürgerrecht bnrd) bie ©täbteorbnnng nnb bie (Srflärnng ^riebrii^ SSilljelml III.,

ha^ fie „für pren§ifd)e ©taatlbürger gn ad)ten" feien. 'iRad.) ^arbenbergl SBort follte eben

„balfelbe non oben l)er'' gemacht werben, „wal bie ^rangofen non nnten onf gemad)t l)aben".

Sie 9teformen ©teinl nnb ^arbenbergl l)aben freilii^ bei bem SBiberftanb ber ^rioilegierten

bod^ nid)t gang bnrd)gefül)rt werben fönnen: bagn fam el erft naä) 1848. 3tm erfolgreid)ften

würbe ännäd)ft bie (E'infül)rnng ber allgenteinen 3Bel)rpflid)t, bie Sd)affnng einel ^olfel in

äBaffen. ^m übrigen ®entfd)lanb wnrbe biefe gro^e ^c\t tnbel fanm redit bemerft; in ber

9il)einbnnblfpl)äre l)atte felbft ber ^all ^ren^enl nid)t fonberlii^ bennrnl)igt. ^reilid) gab el

and^ an^er ^renf3en eine 9Irt patriotifd)er (Stimmung: aber mit praftifd)en nationalen fielen

Ijatte biefe nid)tl gu tun, fie war mittelaltertid) uerbrämt, fie war romantifd^.

^n ber um 1800 mobifi^ geworbenen, gunäi^ft nur eine literarif^e 9tic^tung bebentenben

9iomanti! waren bie gegen SSerftanbelwefen nnb 3Iufflärung gerid)teten ^enbengen ht^^

Stnrmel unb Srangel in anberer %ov\n aufgelebt. Ser ©ubjeftiüilmul bei ©eniel trat

wieber revolutionär auf, ^effeln gab el weber für ha§> Senfen nod) für haB Seben. @egen=

über äußeren 9?egeln, felbft gegenüber bem bamall blül)enben, non ber 9tegellofigfeit ber

70er Sal)re längft abgewanbten ^llaffigilmul follte bie ^errfd)erin in ber ^oefie bie freie, in

^orm unb (Stoff unbefd)ränfte ^l)antafie fein. (Sie ergriff bei beut oben beobad)teten befrud)=

tenben 3ufammenl)ang gwif($en 2Biffenfd)aft unb Sid)tung allgnfebr and) bie erftere, ftellte bie

Intuition über bie Unterfuc^ung unb fül)rte gu „üenüegenen 33egrifflbid)tungen", wie Sc^erer

treffenb bie btn !ritif(^en ©eift HantI beifeite fc^iebenben, l)ier bie D^atur, bort allel geiftige

2thin begreifenben fonftruftiüen (Spfteme (Sd^eHingl unb ijegell nennt, ©egenüber fittlii^er

3ud)t unb gefcllf(^aftlid)em S'öong, freilid) gnglei(^ gegenüber ber l)aulbadenen, oft nur

öu§erlid)en SOtoral ber 3lufflärer priel man, wie ©d)legel in ber berüd)tigten „Sucinbe'', bie

.,greil)eit non 33orui1eilen" unb lebte and), wie jene 33erliner unb Jenaer Greife geigen, in
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genialer SieberUdjfeit. öegeuüber bem (STuft edjteu öiefüf^lc', ber '-ii>af)r()cit nttüd)er G"mpfiubuiu3

labte man fic^ in übertriebener 9tad)af)inung ;3ean %^aiik- an angeblid) befreienber, fünfte

lid^er fronte; für ben patljetifdjen 3d)iller ^atte man nur ^o()n. öegenüber ber 9ieaUtät De«

lieben» ging man Dabei aberma(-5 ganj aufs 6efü(;(, braij^te j. 33. in ba§ Staturgefü^I eine

neue (Htimmung, fanb mieber (Sefdjmad am ^iJunberbaren unb fam trofe anfänglid) unftrc^;

lidjen ©eifte^ ju neuem .Hampf gegen Die ^ernuuftreligion, 5ur religiojen SBieberenuedung,

Deren ebelfte ^rud;t Sdileiermac^er^ @efüf)I§religion mar. Gegenüber bem platten Utilita^

riemuc- ber Slufftärung ging man in ariftofratifd)er 'Jpftege aller feinen 53i(Dung auf ba^i ibeal

Unbegren5te unb fd;öpfte überalUjer a\bi Den ©eifteÄfdjäfeen Der Golfer, trieb üor allem mit bem

Orient, mit ^snbien Multu». (Gegenüber ber nücbternen ©egenmart 50g man fii^, auf Berbers

Sürgerlii^e§ SBoOitjimmer. 9Ja(| einer 3ei<5"U"3 oonl736, im Sermanifc^eit S^ationalmufeum ju D]üni6ei-g. 9?gt. 2:ert, 2. 693.

Spuren roanbelnb, in eine freilid) pfjantafieuoll geftaltete 33ergangenF;eit jurücf, pflegte bie

alte beutfc^e 2(rt unb Äunft, betonte oor allem Da» üon ber Slufflärung unb ben Steugriei^en

^oc^mütig oeradjtete ^littelalter, beffen mouDbeglänjte 3flubernadjt man allerbingc^ axid) roieDer

oerfannte. ^itö^i^itf) madjten fid) biefe literarifdjen ^teoolutionäre ju ^Trägern reaftionärer

(Strebungen unb roenbeten im ^ufommen^ang mit jener religiöfen Stimmung bem ^atljoli--

gilmu^ oft ftarfe Si)mpatf)ieen gu. 2)a§ man inie ^erDer im gefüf)l'?mäf3igen !!i^rang jum

9taioen Sinn für bas ä>olf5tümlid)e ^atte unb lijn für alle ^nfinift frud)tbar pflegte, mar

Der befte ©eminn unb bebeutete aud; bie SIbfetjr com ftocMuopolitiemu^ bee 18. ^aljrfjunberti^.

Äeine!?iöeg5 ift biefer fiegreic^en, aber oft unn)al)ren unb anempfunbenen, in 2Biberfprü(^en

fic^ erfc^öpfenben, in Übertreibungen fid) gefarienben Strömung bie 3(ufflärung oöflig er=

legen. Dcicolai 5uiar ftarb (1811) uerljüljut unD mi|3adjtet, aber luie Der rKationalicMUUio fid) in

geiftlidien Slreifen no(^ ^alirjelmte fiielt, fo Ijat uor allem jeneä pl;ilifter[;afte Bürgertum fic^

uoc^ lange in ben 5.^a(;nen ber 9(ufflärung beiuegt, uuD geraDc fein oölligefo 3^urd)Dringen,

fein politifdier uno mirtfd)aftlid;er 3tuffd)mung um bie 9Jtitte bes 19. ^abrljuuDert» Ijat auf

moralifd)em Öebiet eine ftärfere 3Bertfd;äfeung bürgerlidier ßljrbarfeit unD Hebung De» Sinnet
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für ^^amilie imb ^äuölid)feit dcnnrft, b. (;. üou luidjtitjcn ^i'Ö^" »^er älteren 9(uff(ärung. 9lo=

ntantif unb 3üifflärum3 f)aben fid) in ßciuiffer aiunfe and) geniifd)t. 2(n bem (^3cifte, mit Dem

ba^o bentfd)e S5olf in bie ^rei()eit^^frieöe fling, Tjattcn fie kibc 3lntei(, frei(id) nnd) anbere (Strö=

mnncjen, bie 5tantifd)e 'S^iä)^f ^^^ ^''te ©c^iünng ber Öriedjen unb (£d)illertd)er 3bcali!§mu§.

S)ie ^reif) eitle friede maren ha^i grof3e (Srcit^ni^o, meldie^o jn einer uöllicjen i'cäuternng

ber Station, jn einer enblidjen aKiiemeincn i^inuienbunc] snin nationalen i'ebcn, ,5ur ßeiun=

ben 33eumf)runij ber poIitii'(^en Slräfte unb ju einer loeniger einfeitigen Pflege rein geiftiger

.^ntereffen ^n füfjren [d)ien. ®ie ibealiftifdje 9BeItanfd)annng ber 3*^it feldft f)atte fdjon eine

ber 'Betätigung in ber äöett günftigere äiuMtbung genonnncn. 53ei J-idjtc, beut .Itadjfolger

a3ürger[icf;e§ 3ci)Iaf,jimmer. 31ac§ einer ^cicr^nuitg imii 1736, iiu ©cnnanifJ;cn Süatioiuirimifeiim ju 9iitni6crg. ajgt.Sert, 3.693.

Eantig, naljm ber ^beali^^nuiio einen objeftiven ßfiarafter an. Serfelbe ^id^tc, eigentlid) iloc^mo::

polit, trat, an^ ber 9tot ^reuBenS Ijeran^^, in feinen „hieben an bie beutfdje Station'' aUi (\c-

iimltiger ^^roptjet mirflid) beutfdjen 9cationaIgeifte!3 auf. ©erabe in ^vreuBeu entftanb nun

and) eine rein politifdje iöeiuegung: in 33ünben unb 3>ereinen, raie bem S^'ugenbbunt), nniröe

über bie 'Befreiung be§ ä>aterlanbe§ bebattiert. Stber über bie fd;tt)ärmerifd;en unb unflareu

Sd)iüäljer würben kräftigere ©eifter fd)on ununllig: .<*\Ieift nafjm fie in ber „iQermann!§fd)Iad)t"

ein wenig mit, in jenen: geumltigen braniatifdjen 3(nfruf jnr Slbiiierfung hc'o j^remtienjod^c,

jur dladjt. ®ann fom ber Jlrieg, unb ba^ gefamte, feit ^atjrfjunberten in öffentlid^en Singen

nur uegetatiu bafjinlebenbe 'Bol! bradj nun in lobernber, alle Sd)ranfen überfpringenber

'Diaffenbegeifternng lo!§. 3tudj ber (Süben, ber anfänglid) nod; uon „bem ilrieg im 9torben"

reben mod)te, iimrbe fdjIie^Ud) mitgeriffen. 2lber ba§ geraoltige ©rlebniso (jattc nid;t jenen

rooljl äu ennartenben ©rfotg: ha^i mnnbig geworbene ^olt würbe für ha^% öffentlidje i'eben,

für btt'o e§ nun, im ilriege gereift, feine äÖünfd)e uorbrad^te, nid;t aU urteilefäbig angefet;en.

S)ie nationalen, jel^t bnrd) eine offentlidjc 9)ieinung uertreteuen ^beale galten balö aU ge^

fäf)rli(^; bie poUtifdjen ^ntereffen unb j^orberungen, benen in Sübbeutfdjlanb bereite ber
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ßrlajs von ^Iserfafiuntjen enttjetjengefoinmen mar, mürben surücftjebrängt. ^n ^^reu§en raurbe

^arbent)erc3g ©infüife gebrod^en; im Silben nnirben 9]erind)e gemacht, jene 3[>erfQ|fungen

roieber ab^ufc^affen; eine 9teaftion üon oben, bie namentlid) 9)ietterni(^, ber Senfer be^ gän3=

Ii(^ in Stidinft gef)altenen Dfterreid), förberte, brängte bie freien ^öpfe in eine unfruditbare

unb unfreie ftifle Cppofition, tat aber ha§> ifjre, lun bie 3]erftimmung unb 5lriti! immer

ftärfer rcerben 5U laffen. SKon ^lar()eit ber neuen potitifdien Qbeale mar frei(i(^ feine 9tebe:

3lufflärung, Steoolution, a)cr;ftif unb 9iomantif mirbelten babei burc^einanber, bie begeifterte

f^reunbfdjaft ber i^rieg§fameraben mifdjte fid) mit ben 33ruberibeen ber Humanität, ha§>

neue S^eutfc^tum unb Der 2ÖäIfdjen()a§ fjatten nod; etroa^o oon 5llopftodfd}er 2lrt in fic^. ^on

9ieali^mug mar aud) nidjtio 3U fpüren. ®er romantif(^e ^eifa| mar boc^ ber be^eid^neubfie:

ifju jeigten üor allem bie Jünglinge mit il;ren altteutfdjen (^riftlii^en @efü(;Ien unh if)rem

oltteutfdjen feufc^en Stuf^eren.

(&ben in ber ^iiö^nb, obgleich fie buri^ hen ^rieg reifer geworben mar, l^errf(^te au(^ bie

ftärffte Unflarljeit ber 33egriffe. Sie, uor allem bie ftubentifc^e ^"Sßi^b, mar nun ^aupt^

träger ber neuen ^reil^eitsibeale, gugleid) aber ©egenftanb gefährlicher gürforge feiten!§

ber 3tegierungen. Sie mar ba§ freiließ fd)on geraume 3ß^t gemefen. dlch^n einem ftärferen

3(uftreten lanb^mannfdjaftlidjer 3]erbinbungen, be§ „9iationaIi§mu§'', gegen ben bie 33ef)örben

feit ber 9Jtitte be^ 18. ^ö^rfjunbert^ fdjärfer einf(^ritten, mar für biefe S^xt ha§> ftubentifc^e

Drben^mefen, ba§ mit einem S^W f^joit be» 17. :3af)rt)unbert» ju geheimen ©efellfdjaften,

fpäter anä) mit ber Freimaurerei sufammenfjing, djarafteriftifi^ gemorben: anä) bie »erfolgten

Sanbicmannft^aften gingen barin gum 3:^eil auf. ©egen baiS DrbenSmefen fämpften bie ^Se;

Ijörben aber am meiften: e^ rourbe fd}tie§Hd) au(^ ein ©utai^ten einer 9^eid)öfommiffion ein-

gef)oIt, äumal auf jene» aud) bie neuen fransöfifc^en reoolutionären ^httn merfbaren ©influ^

gemannen. Qbm biefer Umftanb füf)i1e nun aber mieber gur ©manjipation ber Sanb!§mann=

jc^aften uon hen Drben unb ju einer Stärfung i()re§ partifulariftifdjen fleinlic^en SBefenS. ^a
fetzte bie nationale Mditung §ur ^^it be§ 9iapoleonif(^en ^o6)e§> ein. S]on bem fogenannten

„Seutfd^en 33unbe'' mürbe unter 2tntei(naf)me ^ai)n§ unb %iä)k§ f(^on 1810 ber ©ebanfe

einer aflgemeinen „53urfd)enfd;aft'' ermogen, 1814 famen fe(bft in bie SaubSmannfc^aften

beutfc^:üoIf$tüm(i(^e 9?egungen, e^ traten patriotifdje Sünbe auf, mie bie i^enaer 3Beljrfd)aft,

bie ©ie^ener beutfdje SefegefeIIfd)aft, bie 3:;übinger S^eutonia, bi§ bann am 12. ^uni 1815

ju 3cna, ba§ fdjon in ber ©ntmidehing be§ biiäfjerigen ftubentif(^en SebenS eine füfjrenbe

9toIIe gefjabt fjatte, unter 3Iuflöfung ber SanbiSmaunfc^aften bie beutfc^e ^Burfd^enfc^aft mit

ben färben ber £ü^oraer i^äger gegrünbet mürbe. Gig mar eine rein patriotifdje, babei oon

c^riftlid)em ©eift unb fittlici^en 9ieformibeen mie oon ber Sefjnfud)t nad) ber blauen Slume

burd)brungene Semegung, bie jmar mand}e 3:^orf)eiten unb ^efjler begeljeu, aud) praftifdjer

ai§> einft bie Sl^iraben ber ^raftgenie^ merben, jebod; feine ftaat»umftüräenben Stenbeuäen

pflegen fonnte. 9?abifate Elemente roaren üorljanben, aber ifjrer ^ropaganba bereitete gerabe

erft bie mi§trauifd)e Haltung ber Siegierungen ben 33oben, bi» bann nad; ber biefen ermünfc^t

fommenben 2:at Saub§ bie ilarlsbaber 33efd}Iüffe gefafst mürben, bie 33urfd)eufd)aft aufgelöft

rourbe unb SDMuner mie ^ai)n, 2lrnbt, ©örrel, beffen „9if)einifdjen 9Jierfur'' fc^on 9iapoIeon

al§ fünfte ©rof^madjt beseic^net fiatte, gef)äffiger 'Verfolgung anfjeimfielen. drängte biefe

9ieaftion unabfjängige Dtaturen oölüg in ^ürnenbe 9?efignation, uiele Jünglinge in rabifale,

gef)eime 33ünbe, fo bemirfte ba§> 'Vorgehen ber 9?egierungen aud) pofitio ein neue§ Über=

gemixt ber alten impolitifc^en ^affioität. Sie ^rage ber politifd^en 33etätigung brachte fc^on
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in bic (nirfdjenf^aftKd) gefinnten Stubentcn eine Spadiing: bireft unpolitifd^e ^enbenj pro=^

flamierten bie neuen „^orps''. ©ntfpred;enb würbe nun aber überhaupt bte (Btimnumg

lüciter Greife. 9tur feine ^'olitif: bie rcurbe nid^t einnuil uon ben 9iegierungen gemadjt,

®eutfd)(anb \mv lüieber in bie ^anb ber grofsen europäifd;en ^Uibinette gegeben, ber neue

„Seutfd)e 33unb'' ein f)attlofe§ ^robuft. i]ug(eid} fdjiuanb ber luarmtjerjige 3^on be^ 'lser=:

k^x§>, ber no(^ einige 3eit nad) ben ilriegen geljerrfdjt fjatte, bafjin.

<Bo unbcfjagUdj ranr eso fonft gar nidjt nac^ 1815 in S)eutfdj(anb: es würbe üiel ge=

arbeitet, munter gelungen unb gebi($tet. 2:^üd)tige Seute feijüen nid)t. i^roar ba^ 2ehen rourbe

einfadjer unb ärntUd;er aU üortjer. S^ie Slriegs^Iaften unb Kontributionen, bie 3i5unben, bie

bie Kontinentalfperre fc^Iug, {)atten Raubet unb SBanbel gelätjmt, ha§> £anb entüölfert, viti

2BoI;(ftanb ruiniert unb nmndjcn Sefil^enben ju f(einen (Sntfagungen gefiUjrt, wie benn &ub=

lüig üon ^^inde ^uftattid) ftatt ^abaf raud)te. 1816 an\ 1817 fjatte e^ auc^ eine grofje

^unger^not gegeben, unb bie 53ettelplage fc^iuoll nod^ einmal gewaltig an. 2l6er bemgegen-

über feljlte e!o nic^t an ©egenbilbern. 2)ie (Seeljanbel^ftäbte Ijatten oon ber 5vontinentalfperre

auf iljre 2trt öeroinn gebogen. Qä gab Seute, bie al» Slrieg'^lieferanten ober a(» ^yinanjier^

reid; geworben waren. Sie Kriegyentfd;äbigungen nad; bem ^rieben bra(^ten oiel öelb inä

i'anb, nad) ^reufsen 100 3}iinionen ^rancio. <Bd)v loljuenb war bie l'anbwirtfdjaft, bie ou^

ftarfer Süi^fuljr öewinn 50g. ©^ fam fogar 5U einer Spefulation in öütern, bereu greife

rafd; fticgen, worauf bann allerbing^S in htn jwanjiger ^aljren wieber eine lanbimrtjd)aft=

lic^e Krifi^ folgte. Um biefe 3cit ebbte überljaupt alle§ wieber ab. ©nglanb überfdjüttete

fd)on lange Seutfdjlanb mit feinen SBaren, ^ranfreit^ Ijob ftd) rafef) unb fonfurrierte eben^

fall;?. Sie lanbwirt]d)aftlid}e Slusfuljr ging jurüd, haä Öelb wurDe wieber fapper, bie ^^reife

fanfen überall. ©0 fam man aud^ wirtfd)aftli(^ 5u einer refignierten, entfagenben, unfrifd;en

(Stimmung. S3efd)rän!tfjeit ber 33erl)ältniffe, bie bie Kraft be» Crin^elnen uerjelirte,

war bie Signatur ber ,3eit. 9lud) bie S:>oljnung 5eigte bie bamalige bürftige (S'infadjljeit wie bie

tro^ ber Siomantif Ijerrfdjenbe 9tüd)ternljeit. Sie gerablinigen, fteifen, burdj bie 5ugefpi|ten

5tif(^= unb Stuljlbeine ärmlid) erfdjeinenben, immerl;in foliben formen be§ Gmpire, au§

ber antiftfierenben 9iidjtung bCiS auicgeljenben 18. ^alirljunberty geboren unb uon bem antif;

republifanifc^en ©eift ber 9ieüolution au^Sgebilbet, pafsten baju gauj gut. 3ie blieben and;

in ber 9)iittelid)id)t bewal;rt, al§ bie feine 2Öelt fic^ nad) 1815 bem neuen fran5öfifd)en ©e^

fdjmad juwanbte, ber nun ha§> 9^ofofo mit feiner 5ur 3^itfttunnung paffenben ©ebämpftljeit

unb <Sd)nörfcll)aftigfeit (aber oljue feine liebeus^würbigen Gigeufd^aften) jurüdbradjte. Sem
entfprac^ ein 2(nwad)fen jener fc^on (6. 696) berüljrten ^Ijilifterljaftigfeit, be^ nur für ha^

Heine eigene SBoljl beforgten Stiniebeu;?, ba§ uon ber Ijerrfc^enben 9veaftion auä) am liebften

gefelien unirbe. Unb fo war and) ber ©efdimad ber breiten (Hdjidjten Ijödjft mittelmäjjig. Kotjebue

unb Lafontaine würben burd) 9iaupad) unb (Slauren bei bem entjüdten ^sublifum abgelöft.

Siefem ^l)iliftertum war nun §war bie Stomantif tobfeinb, aber ed^te 9}ienfdjen

fonnte bod) niemanb weniger ersiel^en alio fie. ©ewifi Ijatte bie ftürmifdje 3eil fernljafterc

3üge in fie Ijineingebradjt: Ijefl Hangen bie patriotifdjen Sid^tungen Körner» unb be» tüd^--

tigen 3lrnbt. Sie (Sd)wöbifd)e Si(^terfd)ule bebeutete einen dhid §um ©efunben, Urlaub

„gewann'' ber 9?omantif aud; „bie gormftrenge jurüd" (3d)erer). Sem grof3en (Jinfluß ber

9iomantif Ijat fid) felbft ©oetl)e jeitweife nic^t entäieljen fönnen: ber jweite 2:eil be§ „^auft"

wie ber „2Beft;öftlidje Siwan'' finb bafür 3ß"9ß"- 2lu^ ber 9?omantif fog auc^ bie 3öif)en=

fc^aft, bereu 3e»trum je^t Berlin war, immer neue, frud;tbare 2(nregungen: iljr entfpro§
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oor allem bie ©ennaniftif, bie beutjdje 3lÜei-tum5iüiffenjd)aft, bie bann ^afob ©rünm an§

bUettanti]d;em Setrieb 5n ftrenger äßiffenfdjaftlic^feit fiUjrte; an§ adjlcijel» inbijdien gtubien,

au§> bem tiefen ©inbrud biefer neuentbedten 9BeIt enüud)§ ha§> ^ntereffe für ba§ San^frit,

nnb 3^opp (iet-\rünbete bie üeri]Ieid)enbe Sprad)unffenfd)aft. SSie ftd) ferner üon ber 33egeifte=

rung ber 9tomantifer für \)a§> äliittelalter unb bie alte Äaiferl)errlid)feit, bie fid^ 5. S. in

ben (Stanferbramen fpiecjelte, woi)l üerbinbenbe %äben gur fpäteren Steidjsbegeifterung ^ieticn

laffen, fo Ijat an^ bie @efd)id)teunffenfd)aft ber 9iontantif uiel ^n üerbanfen. ^tjr entftmnmt

ba» »oineinoerfelien in bie (Seele ber ;i>erc3ani3enl)eit, bie objeftiue S3e(janbUing berfelben.

^ödjft frud)tbar enuie^ ftd; eine gefdjid)t(id)e 3(uffaffnng ber Singe anftatt ber rationaUfti=

fc^en: überalt würbe ba§> SBerben uerfolgt, im 9icdjt mie in ber <Spra(^e, in ber Dieligion.

iöüi-gei-lid;es 2Bof)n= uiib 2li-6eit Säimmev. 3iac£) eiiiei- ^eii^uuug noit 1730, im Germanifdjen Slatioiiatmufeum 5U

Siünißcrg. Sgl. Sejt, S. 693.

2lber gteic^root)! bemäljrte [idj (Soet^e^ Söort, bafs im ©egenfalj jnm Sllaffifd)=©efnnben

„\ia^ $Romantif(^e bag Eranfe'' fei. 2)ie Ungefunbtjeit geigte fic^ nidjt nnr in ber anä) t)on

ber neuen tjiftorifdjen 9?ed)tc^fd)nle unterftüljten, bie 9fcaftion förbernben (Staatslehre ber 9^0=

mantif, fie jeigte fid) üor allem in ber Unfäljigteit, ha^^ Seben mit ben gepriefenen 3ln=

fdjauungen in ßinflang gu bringen. Saljer ber in allen @d)id)ten erfennbare a)cangel an

Sßillensfraft unb ©nergie, bal;er bie praftifdje Unbeljolfcnljeit bei aller Silbung, §unmnität

unb TToleranj, bal)er überall 9tefignation, bal)er aber jugleid) Gljarafterlofigleit unb leidjteS

33eugen unter bie Wia<i)t ber Serljältniffe. Sa§ laffen nidjt nur bie Staatsmänner unb Se=

muten erfennen, bie in ^reu^en übrigens junt S^eit il)re 3:üd)tigfeit aufS neue glänsenb

ben)äl)rten, fonbern ebenfo bie ©elelirten, bie nod) fyftematifd) bemiefen, bafs ha^^ 9}iangell;afte

fo fein muffe, ^^t)ilofopl)en ime c^gegel, ^iiJ^if^cn mie Sauigni;, axiä) bie ^iftorifer. ©aljer

fd)lie§lid) roieber baS leichte 33ergeffen eigener 2lrt unb bie Seiüunberung alles gremben. «Seljr

balb üerbreitete fic^ unter biefen Umftänben, namentlich in Berlin, eine S)ecabenäftimmung,
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„eine gludjt uor allem «oeilioeu, ©rof^ljer.^igeu unb Sdjöuen", roie ^Jien^cl fa^te, bafür ^-ri^

üolitöt, äufsercio SBlenbroerf, (S-ffeftijafdjerei, GJeiftrcidjigfeit unb 33(nfiert()eit. 3(6er audi bie

Mtit erf)ielt etraa^ ganj Unfreie^. 2)er 9Jcanijel einer freien treffe brad}te baa ^i^erftecfte,

©eqnälte, bie 31nfpielunn Ijod).

©aju fmn nun lueiter ha§: burd) bie ^ui^üdbrängnng ber po(itifd)cn !^s'^ee\i uiieberfjer;

geftellte Ü6ergeiüid)t ber äftl)etifd)en unb Itterarifdien S'^tereffen. äßie früfierraar

t)ierfür allcrbinß'o bie gering entundclte niateriede 5lultur, bie :3}ürftig!cit ber Seit, bie oon

felbft auf geiftige grcubcn Ijinbrängte, bie eben and) an§ bcm 9Jtangel erf(är(id;e llncmpfäng;

Udjfeit für ben Steic^tuni bc» iiuf5eren \ieben§ in erfter ^inie non ^ebeutung. a}can unirbe jel3t

S8ürgevl{ct;e fluche. 9]ai^ einer ,3fW^"""S "ö" 173G, im ©eriuanifc^en ^JlatioitQlmufeum 511 iKiUnDerg. aSgt. Zeit, 2. 693.

aber noä) unförperlidjer al^ früfjer: bie ^bee faf? nad) ^eine auf beni 3:l)rone, unb ®d)atten:

füffe unb blaue 33Iuniengcrüd)e tuaren ©egenftanb bes Seljuen'o. 9Jiäd)tig blidjten bie üterari=

fdjen 3eitfdniften mie bie fd)öngeiftigcn „3((mauadje'' unb „^Tagebüdjer". .§eine fud)te in ben

beutfdjen 33Iättern uergebUd) „bie 93(omente eine» S^olfälebeu!?'' unb fanb „nid)t» aU litttva-

rifc^e ?^roubafereien unb Xljeatergeflätfdje''. S^ie 3:'ljeaterleibenfd)aft wuäß ungefjeuer, non

ber Dpernfängerin Sontag nnirbe in 53erlin juni Überbruf5 geträtfdjt, tfjeatralifdjc 3(uffüf)=

rungen nmren gefellfdjaftlidje ^ieb(ing^5unterlja(tung. ßbenfo nnirbe überall norgelefen unb

beflamiert in ber ©efeUfdjaft luie gu §aufe, auä) in nieberen Greifen, unb für fidj uerfdjlang

man nod) niel meljr, big f)erab ju hcn romantifdjen Siitter^ unb 'Jiäubergefdjid;ten. Dber=

f(äd)lid)feit unb Seic^tigfeit maren oft bie ^olge bei Sefcrn mie 3d)riftfteIIern. Xev idjöW-

geiftige ßljarafter bcr 3eit trat in einer eigenen gefellfdjaftlidjen Untertjaltungeform namcnt;

lid; in 33erlin f)erüor, in ben „äftljetifdjen '^^^§>'^. 2)iit ber allgemeinen '^ortjerrfdjaft bcso

©efüfjlg — aud; bei ben wenigen ^^^olitifcrn, romantifc^eit mie liberalen, ift biefe ju fpüren —
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f)ing bie 9ioIIeber ^van sufammen, bie mancherorts faft größer raar all in ber „weiblii^en

Gpod)e'' beS 18. ^al^rljunberty unb ]iä) um 1820 in entfmfiaftifdjer 2(n6etung oon ®änge=

rinnen «nb ^tänjerinnen, bann im J^ultul geiftreid)er grauen, raie 33ettinag unb ber 9tat)el,

meiter in ber 3at)l ber Sdjriftfteüerinnen ber 30er ^al)xt rate in ber fid; batb ergeOenben

33eteiltguitg von grauen an ber ^oUttf, aber and; in bem ©ebaren ber @man§ipierten ber

40er ^al^re geigte, bie in 9)cäitttertrad)t um{;ergingen, 3i9ctrren rauchten uixb 33ier fneipten.

2)a§ luar aber itur bie go(ge ber Sebetitung, bie bie grauen in ber 3ßit ^^^ unpoIitifd}en

©pod;e geljabt fjatten. Stitd; bie S^räite Ijatte i^re ^enjdiaft nod; nid)t oertoren. S)aS „@nt=

jagen unb glennen", über bai§ §eine fpottete, luar nod^ intmer in Übung,

2(ber mä^tid; raanbelte fid; bo^ bie Stimmung. Gben ^eine, gang 9iomontifer,

iDirb 5um ©egner ber (Sdjiile, er, ber „le^te unb abgebanfte gabetfönig". SDiit jenem ($ara!te=

riftifdjen 3uge ber 3ftomantif, ber Ironie, betrad;tet er fie nun felbft; bie feelenüolle ©tim=

mung jerftört er felbft plöliltd) biird) eilten fd)neibenben a)tiBton, biird^ ein grinfenbeS ^ineius

fefjen Ijäfslidjer 9Bir!(id)feit. ®ie ^Bclt tritt in i^re 9?ed)te, aber juttäc^ft empfinbet er nur

i()ren 2Biberfpruc^ mit ber Sbee; ©pott, ^ol;n, fiirj Eriti! wirb nun baS ©rforberniS. Sie

innere fubjeftiüe Stimmung aber ftef)t unter bem S^\i)zn üößiger Unbefriebigtljeif unb ^tx-

riffenfieit: ber 33t)ronfd)e SBeltfdjiners getjt auf §eine über. Utn biefelbe 3eit nimmt aber bie

Eritif aud) fc^on reali ftifdje gormeii an. S3örne beginnt mit ä|enber geber §u fdjreiben;

lebenbig unb !(ar, lä^t er nur nod; poUtifc^el ©enfen unb Xun gelten. 2ln ^eine unb Sörite

fnüpfte battn fpäter haS^ ^tinge ®eutfd)(anb an, b. l). ber literarifc^e ftjtnptotnatifd^e 2Iug=

brud beS 9iüdfc^Iage^ eines fräftiger geworbenen politifdjen SebenS, überfiaupt eitte» realeren

(Sinne» gegen 9ieaftion unb 9iomantif. Siefe (S^riftfteHer waren, fogar roo fie bid;teten,

itnmer poUtifd^ geridjtet. ©ie gingen aber auc^ ber t)iel poetifc^eren, jeboi^ unnatürlichen unb

uitförperlid)en bisljerigetx Sltmofpljäre, wie fie nic^t nur im ©eifteSleben, fonbern ebenfo in ber

Slunft Ijerrfd^te, gti Seibe, fdjlugen freilid) itn greife natürlidjer Sinnlic^feit, raie haS^ meift

gefcliieljt, and) gleich über bie Stränge. 3lber fie roaren nur 33egleiterf($einungen eines all^

gemeinen Umfc^raungS, ber oiel tiefer ging als irgenb einer üorlier. Tdd)t nur bie 9tomantif

fc^raanb baljin, fottbern überljaupt bie ^ilbitngSuerljältniffe ber alten 3eit. 1841 fal) grieberife

Erideberg in einem ^Briefe att STied bereits auf „jene fd)öite 3eit" gurüd: „SBeld^ ein geift=

reiches ^Treiben raar batnals uitter ber jungen 2Belt." ©S fdjiuanb auc^ bie alte ©emütlid)^

feit unb S3eljagtid)feit beS SebenS, raie fie etraa ein 33ilb raie bie Sc^raiitbf^e „^odjjeitSretfe"

(fielje bie beigeljeftete Xafel) unS als etraaS längft a^erloreneS yor bie Seele fül;rt.



Die Hochzeitsreise.
Nach dem Gemälde von Moritz von Schwind, in der Schackschen Gemäldegalerie zu München, wiedergegeben

in der „Schwind -Mappe" des „Kunstwarts" (München, Georg D. W. Callwey, Kunstwart -Verlag).





XII. frr §t0\i inuc$ iMu} nrnat, auf nnturutiffcnfdjjifUtrlj-trdjiufrljü

llrnnJitl^mtö^n gcgrttnktrn 5^itnltn'0 nul^nltrlj-matnirücr fvuUur.

®a5 gan^^e SeBeii änberte ficf) mn ©ritub auS> biircf) einen getnaltigen 3tuff(^tonng

ber matcricKen ^nltnr, bnrd) ben -Keadtätc^finn nnb bcn mieber fiegreid)en praf;

tifdjen äserftanb: an ©teile ber ;3nncrlid)feit trat eine nene blenbcnbe (S"pod)e ber iüu^ets

U(^!eit, bcio änJBeren ^ortfdjritte^S, bie gunädjft freilidj nod) mit ibeellen 3}iomenten huxä):

fet^t nnb in ibrer 33rntalität erft nnferer 3<^^t f(ar geiuorbcn ift. ®er Unifdiuning begann

mit bem mädjtigen .^eruortreten ber nnterbrüdten politifd)en Qbeale, mcfentlid; 6e=

förbert bnrd) btt^> S^orbilb bei3 mieber maf^gcbcnben 3(u5(anbec^, g-ranfreidj^o nnb GnglanbS.

®ie 3nKreuotntion mar ber einfdjneibenbfte änf^ere Stnftofs. .^egel faf; fd)on im ©e^ember

mit ©djarfblid bie über ba§ ^olitifdje IjinanS^gebenben .Uonfeqnenjen: ,,©egenn)ärtig fiot ba§

niujetjenre politifdje ^ntereffe alle anberen uerfdjlnngen — eine Ärije, in ber alleCv u)ay fonft

gegolten, problematifd; gemacht ju merben fd}eint/' S)er Siberali§mu§ mit bem von Spanien

geljolten 9tamcn mar int <Bi\hi']i fdjon balb nad) ben ^reibeit^ofriegen alv^ ^ntrtci in bie St;

fdjeinnng getreten, nnb gerabe berauben Ijatte mieber eine Zeitlang bie fübrenbe 3iolle

im bentfdjen fieben übernommen, ^ier mar man, roie (©. 700) erroäljnt, balb ju SSerfaffnngen

gekommen, gan5 entfpred)enb bem fran^öfierten 6l)arafter ber meiften biefer Staaten aly 9tl)ein;

bnnbciftaaten: nnr in äBiirttemberg mar altec -IsolfSredjt bei ben ivämpfen öie ^^sarole, unb

t)ier ftanb and; ein 9iomantifer mic Uljlanb im Älampf nm bie ^-reiljeit. '^n ben nenen i^am^

mern trat bann jener £iberali»mn§ anf, ber, im legten (^runbe ein Kinb ber Slnfflärnng nnb

be^ anfftrebenben bürgerlidjen ©eifte;?, leln'baft mie jene, oft pl)ilifterbaft mie biefer mar, in

feinem an^5gefprod;enen ^^^artifnlaric^mn>3 gegenüber bem „rüdftänbigcn" Diorben and; mieber

im 3>olfe mnrjelte, aber gnntidjft nid)t eigentlid) national, mie bamalg bod) bie 9?omantif,

fül)lte, uielmefjr ben .Slern feiner mit ftarlem ^Infumnb üon ^^l)rafen nnb in fd)märmerifd)er

Slrt oorgetragcnen Slnfdjannngen eben ^i'^ii'^^'t^W) cntlebnte. Gy mar bie anf iljr 9ied)t and)

im ©taat podjenbe 33ernnnft, mit (Sefüljl norgetragcn. ^iii^'i^^Wi^ fc^j^tß biefen marmber^igen

nnb formlofcn (Sübbentfd)en bie blafierte G^jeiftreidjigfeit bc5 bamaligen iliorben^, mo liberale

Sbeen eine Stätte nnr bei einigen oornel^men ©eiftern fanben. S^al)er Ijielt ntan ben füb;

bentfd)cn Siberalii^mn^3 für meniger fünftlid), aU er mar, loäbrenb bod; gerabe '^^renf5en mit

feinen 9ieformen nad) 1806 oiel frül)er einen organifd)cn, freilid) nid)t raeiter oerfolgten 2Beg

5U einer mobernen (Sntmidelnng betreten Ijatte. Tuxä) 1830 mnrbcn nnn biefe fübbcntfdien

.^ammerfüljrer, mie 'Jfotted in "^ahm, überall gefeiert, i^eftige kämpfe entbrannten in ben

i^ammern; and) in ^annooer, Ä^url^effen, Sad)fen gab t§> je^t neue 93erfaffnngen. 9inn mir!te

and) ba^3 ganj franpfifd) bcnfenbe, im ©runbe foilmopolitifd)e „^unge 5^elltfd)lanb'' mit

Steinljaufen, S)cutfc§e Äultufgefc^icf;te. 45
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feinem 3Bi^, feiner fd;arfen .^ritü, unb bie ©äning üerbreitcte fidj oud) im 5)torben meljt unb

meljr. S)ie Slommerbebatten in granfrei($ mürben intereffanter also S:;i;eoter unb 9tomane,

bie 3ßitungen mudifen über ba§ fleine Duartformat Ijinau^, erfdjienen tjäufiger unb füllten

fidj mit ^olitif, fomeit eg bie brüdenbe ^^nfur äulie^. 2Bie rabifal aber im <Bnh^n aM) fd^on

bie aJiaffe geworben mar, geigten bie broljenben unb milben dicb^n he§> ^amba(^er ^^^efteic von

1832. S)ie burc^ foldje 2tu§brüd)e no(^ geförberten 3fteaftion§beftrebungen Öfterreid;;? unb

^reu^enä bradjten groar eine allgemeine Stagnation jumege, bem ,,3"it9e» ©eutfdjianb'' trat

nuxn mit 33unbe§üerboten entgegen, bie fübbeutfd;en ^arteifütirer mürben befeitigt, aber üer=

nidjtet fonnte bie neue 33emegung uidjt mef)r werben.

2lud) bie feit hzn ^rei(;eit§!riegen mel;r geträumten (Sinfjeit^beftrebungen fpielten

nun eine größere 9?oIIe. ^n '^ahm fiatte f(^on SBelder ben Eintrag auf SSerwenbung für

eine beutfd)e 9iationaloertretung geftellt; beim §ambad)er ^eft rebete SBirtf) auf bie üer=

einigten ^reiftaaten ©eutfc^IanbS, ^saul ^fijer wie^ anberfeit)§ bereit;! weitblidenb auf bie

preufnf(^e Hegemonie al§ auf bie cinjige Söfung ber ,/beutf(^en ^rage'' I)in, brängte aber

3unäd)ft auf immer f(^ürfere§ Dktionalbewufjtfein; bie 9H)eingeIüfte §ran!reid);§ geitigten

1840 einen nationalen ©türm. ©ro§e SSerfammlungen üereinigten je^t bie ©ele^rtcn au§

allen beutfdjen ©auen, bie 9taturforf(^er fd)on feit 1822, unb braditen fie einanber näfier.

9)iäd)tiger wirfte in bicfer 33eäiel)ung noä) ber einfe^enbe materielle 2luff(^wung unb bie

Hebung be^ wirtfdjaftlidjen ä>er!eljr§; am meiften I)atte ba^ gefdimäljte ^reu^en burc^ bie

mit ma^üoHer Sllugljeit bcwerffteßigte ©rünbung be§ ^oHoereinS getan, ©nblic^ fam eine

tiefe nationale ©rregung burd} bie fd)Ic§wig4)oIfteinfdje ^rage. ®ie freiljeitlidjen ^been aber

brangen in berfelben ^t'it au;§ ben gelef)rten unb literarijd)en Greifen einerfeitS immer me[)r

in bie eigentlich bürger(id)en, je me^r biefe infolge be§ nod^ gu erörternben wirtfd)aftHd)en

3tuffd)wung§ an SBobIftanb unb fogialer Sebeutung unb bamit an ©elbftbewu^tfetn wud)fen,

anberfeitg gewannen fie meljr Siefonang burd} bie ie|t entftanbene 3}iaffe ber 3trbeiter. @g

muJ3te um fo fii^erer §u einer gewaltfamen ©ntlabung fommen, je ftarrer bie ^Regierungen in

ber Knebelung ber 33ewegung ha§> §eil fudjten. ©o brad) ha§ 3a|r 1848 Ijerein. 9}tit iljm

würbe bie alte ^^it enbgü(tig begraben. Stuf ben begeifterten brüberlid^en 9taufd), auf

bie ibeale, tro^ „narrenljafter" Qü^e tiefernfte unb begUidenbe (Sdjwärmerei biefeg „33ölfer=

früf){tng§'' folgte gwar aliobalb ber ©egenfdjiag ber alten ©ewalten: aber ber ©ieg ber realen

politijdien ^bcen über bie einfeitig literarifc^ = äft(jetifd;en ;3"tereffen war bennod) entfdjieben.

^nbeffen mit ber politifc^en 33ewegung ift ber Umfc^wung nidjt erfc^öpft. Stuc^ auf

anberen ©ebieten war nmn bem romantifdjen ©eift unb ber ©efüljlio^errfdjaft löngft gu Seibe

gegangen, fo auf religiöfem. ^ene SBieberbelebung ber ^Religion burd) bie 9iomantifer, bie

fie in itjrer 33ebeutung für ba§ innere Seben wieber ftar! betonten, gngleidj bem menfd;Iid)en

Sewu^tfein bie Ungulänglidifeit ber Vernunft für alle j^^älle unb bie 9totwenbigfeit beg (^ian-

beng na^e bradjten, Iiatte burd) bie ernfte 3eit ber fd)weren dlot unb ber greitjeit^friege eine

ftarfe ^örberung Ijinfii^tlid) hc§ ©laubenSbebürfniffeS wie ber bie ©efül)fefeite ergängenben

fitttidjen ©runbicrung erf)alten: immer entfdjiebener wanbte man fid) uon ber nüdjternen

2tuff(ärung ab. 9Jian blieb aud) nid^t nur bei ber (Sdjleiernu;djerfd)en ©efü{)(§reIigion, fon=

bern feierte fogar wieber gu pietiftifdjen unb ortljoboi'en 33eIIcitäten fo feljr gurüd, ba§ fpäter

(Sd)(eiermad)er felbft, ber 9Jiann ber ^crföljnung oon Sognux unb freier gorfd^ung, bagegen

auftrat (Sine immer unbulbfamere proteftantifd;e Drtf)oboi*ie begann i|re ^errfd^aft neben ber

fie begünftigenben politifdien 3flea!tion, ebenfo wie gegenüber aufflärerifdjen unb toleranten
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Strömuncjen bie gläubige 9ftid)tung iin ^ot^oUjiiomuä' neu erftarft war, beffen äuf3ere^ 3tnfef)en

alio legitime Ülird^e überljaupt huxä) bie Sicaftion mädjtig uiud)v\ Sagegen erfjob [icf; nun ber

fritifdje 3Serftanb auf§ neue. SSon ber ^cgelfi^en Schule Ijer famen bie Äöpfe, bie roieber an

bie im 18. ^afjrbunbert begonnene fritifd)e XXnterfud)ung ber ^eiligen <£d)rift f^erangingen,

üor allent Strauf?, ber ^uerft felbft gang in 9)ti)[tif unb ^)fomantit befangen geroefen mar, mit

feinem „ßeben ^efu'', bay uon ber ^egelfdjen 2(uffaffung beg 9)h)tl;u'o ^er bie biblifdje Über=

Uefernng prüfte unb in ben ^auptteilen ber ©dirift ^robnfte eine^ mt)t^enbilbenben ©efamt^

geifteS eruieifen rooKte, raäljrenb man bi!§l)er trol3 aller Hmbeutung immer nod) an ber ge::

fd)id)tUd)en äöaf)rt;eit ber SiUinbcr feftgctjatten Ijatte. SaiS iBud) erregte nidjt nur bie 3:i)eo;

logen, bereu ganje «Sdjriftftellerei fic^ faft nur nod) barum brel)te, fonbern aud) baä gro^e

^ublifum. SBcnngkid) bie ^anptftimme bie be^ (Sntfeljeuio mar, fo mar boc^ in all ben

rationaUftifdien, romantifd)cn unb ortljoboi'en Giebel ein fdjarfer fiuftjug gefommen, ^nmal

©trauf5en!o 3(ngviff in bejug auf bie Duenenfriti! fpäter burdj Säur unb bie 3::übinger (Bdnik

lüirfung^^ooll ergänzt mürbe. Q§ tarn jur 33i(bung einer rabifaten ^egelf(^en Sinfen, beren

Drgan bie „^allifd)en ^abrbüdjcr" maren. ^n fd)ärffter Seife ging ha§ „^inige Seutfd)Ianb''

mit allen Saffen be§ 2ßi^e§ unb ber Seibenfdjaft gegen bie 9ieIigion cor. Über ben im förunöc

gar nid)t rabifaten (3trauf3 fdjritt bann 58runo Sauer weit l)iuau§ unb ebenfo bie antl^ropo-

togifc^e 3^eIigion^^pl)iIofopIjie gcuerbad)^5, beffen „S^ßefen hc§ Sl)riftentum!§'' 1841 erfd;ien.

3)er G3cift beso 9kali)§mu^5, ber bei ^euerbad) bereite jum SJiaterialismuio raurbe, ber

©eift ber 2Btrflid)!eit mar nun fd;on längere 3eit auf einem ©ebiete mäcbtig, ba§ il)n aud)

am nötigften brandete, auf bem ber 91aturmiffenfd)aften, Unter bem metap()i;fifd)=fpefu;

Iatiü:pljantaftifd)-äft{)etifd)en ©eifte tjatten fie am meiften gelitten: eine ©nmuäipation non ber

9iaturp{)i(ofopf)ie mürbe jum 33ebürfni?\ Sßäljrenb um 1800 auf biefem ©ebiete, menigften»

in ©eutfd)(anb, aufjer in ber ßrbfunbe üor allem burd) 3nej:anber üon ^nmbolbt, faum nod)

^ortfdiritte gemad)t maren, begann feit ben 20er ^>t)ren ein auf3crorbentIid)er Shiffdimung

ber 9)tatljentatif, auf bcren ©ebiet erft jelit ©au^en^ (^röf^e uerftanben mürbe, wie ber ^^^l;ijfxf,

ber ©(jemie, ber Biologie u. f. m. SDeutfdje trugen ^u tt;m in großer Qa^ bei, grauentjofer,

Stöbert 9}iai)er, :!i?iebig u. f. m., aber aud^ alle ^ortfdjritte be;§ 9Iu.§Ianbe!o mürben nerftänbuix^uilf

begrübt unb benutzt, ^m Ö^^ä*^" war e§ eine internationale Seroegung, für bie fdjon ju 3lu«=

gang be§ 18. ^al^rljunbert^ — eS fei an Saooifier, ben Sater ber neueren ©bemie, ^rieftlei),

ßaüenbifl) u. f. io. erinnexl — ber ©runb gelegt mürbe, bie in letzter Sinie aber bod) auf jenen

Stuffdjmung ber ^ittturraiffenfdjaften um 1700 (ngl. ©. 618 f.) gurüd'ging. Unb mie banuxl^

in ber Serftaube^Seit bie 9kturmiffenfd;aften im Sorbergrunbe hc§ ^ntcrcffeg auä) ber .^öfe

ftanben, fo begünftigten aud) jelit bie 9Jiad)tl)aber gern biefe unpolitifd)en Singe, mie ^vürft

9}ietternic^, mie 9tapoleon. 9cod) um 1840 gab c§> bei §ofe ^umeileu naturmiffenfd)aftlid)e Sor;

träge ^um 9tad)tifd), unb bie (J-fperimente erfreuten bie §errfd)aften mie im 17. :3'^l)rljunbert.

Wan al)nte nod) gar nid)t ben Umfd)roung, ben biefe ^armtofigfeiten im gangen materiellen,

geiftigen unb fojialcn Seben Ijernorbringen foKten. Unb menn fid) in jener lefemütigen 3cit

and) ber „.^O'omo.'o'' uon ^umbolbt einer au^erorbentlid)en Seliebtl)eit erfreute, fo mar bag

§mar immerl)in ein ,3ei<^ßn ftörferen naturmiffenfd)aftlid)en ^ntereffe^, aber gelefen mürbe ba§>

9Ber! nur, roeil e^ jugleid) ein literarifdie^o Sucb mar, in ^orm unb ^n\)alt ben Stempel ber

pl)ilofopt)ifd) = äftl)etifd)en Silbung ber •^mnanität^oäeit trug. Se» einfet^enben Umfd)munge^

ber 3eit mar fic^ and) ha?-' l'o^Jmoiolefenbe ^sublüum nid)t bemüht. Sie mit bem SluÄgang

be§ 18. Sotjr^unbertg beginnenbe 2lnraenbung ber ejraften 2Biffenfdjaften in ber ^^"raii^^, bie

45*
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babiird) ftatt einer empirifrf)cn eine iniffenfdjaftlidje ©runblage unb bamit ben SÖeg ^u metf)o-

biid)ein A'Ortfdireiten onftatt bec^ jufäUicjen erhielt, ift bie erfte unb nnd)tigfte Sa[ii§ ber neuen

nmterienen .Hultur gemorben: nur bie ^ortfdiritte ber 9taturun[|enfd)aften (laben biefe nod)

nid^t bageraefene 93eljerrfd)ung ber 91atur bur(^ ben 9)feni(^en ermöglid)!. 3tuf i^nen beruht

haS neue grojse internationale 3t'italter ber 3:'ed)nif, ba!3, raie Sombart gut betont, bie Tla-

fd)inen mie ba^^ d)enüfd)e fünftUdje iserfaljren beunif3t an Stelle be^ ^erfönlidjen, beso 2)knfd)en,

überf)aupt be§ Organifdien, be^ Xme§ u. f. m. feilte, bie ^^erfef)rämittel babur($ ebenfo roie

bie 33ebingungen ber ^^^robuftion t)on Ghnmb am iinberte unb eine geraaltige 3tra ber ^n=

buftrie inö Seben rief. Sie ^^edjnif madjte aud) erft natumnffenfdjaftlidje ßntbedungen raie

auf bem ©ebiete ber Gt)emie, auf benen fid) gang neue ^nbuftriejioeige aufbauten, rei^t nu^s

bar. ßio begann bamit eine neue, überauy rafd; üorfdjreitenbe £eben§epo(^e für

alle 5Lsö(fer, bereu loeitere Gntroidelung nidjt abje()bar ift.

^n^öbefonbere auf ii)irtfd)aftlid)cm ©ebiete I)at nielfad) feit ber SJiitte be!§ 19. ^a^x-

IjunbertS eine größere Umroälgung ftattgefunben, al§> fie bijc^er gange i^aljrtaufenbe gefetien

fjaben. Grft bamit erfolgte ber befinitiüe Srud) mit ber alten 3^^^- 3''' »^^n 30er

^aljren fat; esS luirtfdjaftlid) nod) faft ebenfo ün§> mie ju 3(u§gang be§ 18. SafjrbunbertS.

dloä) immer mar Seutf(^(anb raefentlid) agrarifd) gefärbt: auf bem Sanbe rootjuten gut brei

'liiertet ber gefamten ^enötferung, ber lanbroirtfdjaftlid^e 53eruf jäfitte raeitau!§ bie meiften

©lieber. Qn ben ©täbten, bie öärten unb gelber nidjt nur gleich um bie SJZauern, fonbern

oft aud) innertjalb berfelben bitten, mürbe non 3(derbürgern, aber ebenfo oon ©eroerb^leuten

oiel Sanbrairtfdiaft getrieben. 2)ie Ianbmirtfd)aft(id)en Grseugniffe überftiegen nod) ben ^ei;

mifd)en 'ikbarf, fo baf3 fic neben Siobftoffen in ber 3Iuc^fu£)r meit poranftanben, TOöf)renb bie

^nbuftrie bau! ben billigen 9Irbcit^(öt)nen imax eine 9iei(je uon „j^^ertigfabrifaten" (wie £ein=

manb, 30011= unb 33oumrooUmaren, ^oIä= unb Slurjmaren) au0füt)rte, aber „in §mei ber he-

beutenbften ^nbuftriejmeige (G)arn= unb ©ifengeroinnung) nod) burd)au§ üom 3üi§Ianbe (mit

feiner t)orgefd)rittenen .^erfteUungemeife) abljängig" mar (Sombartj. ßg raurbe aud) nod) oiel

im ^aufe probujiert, 9tabrung^mitte(, felbft illeibungsftoffe unb ;ftüde. ®ie (Spinnftnbe fpiette

nod) eine 9{oIIe. Slnberfeitso forgten (Störarbeiter für ben 33ebarf ber 33auern an 6d)u^en

unb ©emänbern; auf bem ©ute fam man mit üielfeitigen @ut!5t)anbmerfern aiiä; unb felbft

in ber Stabt warb nod) üiel im ^aufe gebadeir, gef(^lad)tet (gefaljcn, geräud)ert), gefponnen

unb gefd)neibert : e^ mürben £id)te gegoffen ober gebogen unb Seife gefod)t. 2)ie in fold)er

äßeife nnrtfd)aftenbe, fparfame ^au^Sfrau flammte mie bie fpinnenben 3:^öd)ter nod) ganj au^

bem a)iittelalter unb ift beute, in biefer g-orm menigfteng, iierfd)munben. ijanbel unb i^erfel)r

roaren immer nod) auf feiner !^ol)en Stufe; bie ©ro^inbuftrie mar no($ immer fpcirlid); in

ben Stäbten übenüogen bie §anbmer!er, bie, trol^ ber biel)erigen Gingriffe im ganjen in alter

SBeife organifiert, in 3al)lreid)en Spesialgcraerben monopolbercd)tigt bafafsen, ben übrigeng

ebenfalls tianbroerfSmäfsig gearteten S^aufmann unb ^änbler gan§ au^erorbentlic^. ^n einer

Strafe einer mittleren Stabt gibt es l)eute oft mcl)r 9Jfaterialniarenl)änbler als bamalS in

ber ganjen Stabt. ®er gering entmidelte 3Jerfel)r, bie Sd)merfälligfeit ber ^^erfonenpoft, bie

Umftönblidifeit be§ ©ütertran^porteS, bie Äangfamfeit be)§ 33riefüerfel)r;o, bie immer no(^

mangell)aften S^öege — bie Gl)auffeen roaren ni(^t üiel äal)lreid)er geroorben —, bie alten 3oll=

pladereien, bie 9Jtün55erfplitterung follen bicr nid)t auf^i neue gefd)ilbert merben (ogl. S. 691).

3n ben Stäbten l)errfd)te meift nod) ba^i alte StilUeben. 3J[n ten nad)tg gefd)loffenen 3:^oren

ad)teten bie 2Bäd)ter auf 3ollpflid)tige§ unb fonft 5lserbäd)tigei3; bie aujser in größeren Stäbten
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meift fd}(ed)t gepflafterteu iinb nod) frf)(ed)ter be(eud)teteii Strafjen, in beren Sünnftetne felbft

in 33erlin nod) fd)limnier Unrat au-otjelcert luiirbe, fallen aud; am ^aa,c menio^ äicrfetjr; man

arbeitete ju ^aufe, unb gur ©rf^oünig mar man branfjen in feinem Öarten. ®er Umfaitci

ber ©tabt mar and; nod) meift anf ben alten oon 'DJancrn nmt^iiileten ^)i'anm befdjränft, nnb

ber 3:^nrmmädjter (Stabtfure) tonnte fie bcqncm in feiner Dbbnt galten. '-llUe e!o übricjcnis

bamafe im ^aufe auigfalj, fann nod) bente ein "SM in baso äl^eimarer Woetbe-'^an^^ (e()ren,

ba§ alio 33efi| eineio mot)tfituierten 3Jtanneg in feiner (Sinrid)tnnc] t)iel Sd)öne^ aufmeift,

beffen 3trbcit'3; nnb (Sd)(af5immer aber bente !anm bem f(einen 3)tanne ßenüc^en miirben.

Unb nnn ber grofje mirtfd)aftlid}c Umfd)U)nn(]. %nd) bie bamaty im -l>orberijrunD

ftei)enbe Sanbrotrtfdiaft bat, wie uon ber ©ol^ beftätißt, „in ber erften ^älfte be^ 19. ^aifv:

fjiinhexU gröfjere Seränbernncjcn bnrd)ßemad)t üi<-< in bem (\a\v^en .^abrtanfenb l)orber'^ 3(m

roid)tigften mor, ha^ bie i^anbmirtfd)aft uon bem rein erfabrun(]ymäf5i(]en 'iniben, anf bem

aud^ nod) bie buri^ ben oerbienftüoflen, übrigen» mieber englifd; beeinfln^ten Xt)aer be=

grünbete „rationelle" a)ietbobe ftanb, abging nnb nnter ben Ginffnfj ber 9tatnnüiffcnfd)aften

geriet, fiiebig uor allem fd)nf für bie 'i^obenbüngnng nnb bie ^ief)fütternng eine anf ber

d)enüfd)en Unterfnd)nng ber pf(an3lid)en (Sntmidelung bernbcnbe fefte örnnblage. Xk lanh-

TOirtfd)aftIid)e Xed)iüf na()m, nnter naturgemä)5em 3Joranfd)reiten ber grö|3eren ^efit3er, einen

an§erorbentlid)en 3lnffd)it)nng; bie (S'r^engniffe oermebrtcn fid) nnb mnrben glcid),^eitig beffer.

(Sine ii)efentlid)e S8orbebingung ber mobernen 'iiUrtfd)aft'ouieife waren aber bie meift allerbingsg

erft nac^ 1848 bnrd)gefübrten Slgrarreformen, bie perfönlid)e 33efreinng ber ilknern, bie

3tnflöfnng be^ ©emeinbefi^e;§ nnb bie 3iif(^iniiien(egnng ber 3(der. ^reilid) unirbe bamit ju-

gleid) bie iilaffe beuieglid)er länb(id)cr 3trbeiter gefd)affen, sunml uiele ^Ikuiern bie nad) ber

33efreinng eintretenben (Sd)unerigfeiten ber nunmel^r felbftänbigen äBirtfd)aft!ofü(jrnng unb be^

geänberten 33etriebe^5, ju benen nod) niebrige f^xQiic famen, nid)t befteben tonnten. (Sin (33egen=

fa^ ber 3lrbeiter ju ben fid) bebauptenben 33auern bilbete fid) nur aUnuiblid), mürbe aber mit

beren fd)nener Hebung unb (SrfüKung mit 6elbftberouf3tfein feit 1830 immer fd)ärfer unb

mar um bie 9Jiitte beiS ^a()rt)unbert!§ uollenbet. ^nbeffen gibt e§ naturgemäfj i)erfd)iebengefteUte

©ruppen länblid)er i^obnarbeiter; überbie^ finb fie mefentlid) auf hcn Dften mit ben großen

©ütern befd)ränft. (Sine ilrife bßtte übrigeuio aud) ber länblid)e i^errenftanb burd)5unu;d)en.

Slber obn)of)t eso, gan^ abgefeben uon ben j^^olgen jjeneio 3iiebergangeg ber siuansiger ^ai)xe (ugt.

©. 701), fd)mer luurbe, ben ^ortfd)ritteu ber 33etrieb§roeifc, bie 5nnäd)ft ©e(b beanfprud)ten,

gu folgen, gelang eso bod), unb Uä 1850 Ijoben fid) bie grofjen Öutsbcfilier, bie nun erft ganj

mirf(id)e Vanbmirte geworben waren, bei bem erneuten (Steigen ber ©etreibepreife, bei ben

boben tSintunfteu befonbeit^ üu§ ber uerbefferten Sd)af3ud)t (3ßoIIgeIb) ftänbig. ,:3i"ui*-'i"bin

famen feit geraumer ,3t'it bei bem (^elbmangel bey 3tbebo bod) and) uiele ©üter in bürgcrlid)e

^önbe. Dbg(eid) bie Sanbwirtfd)aft fo in ber atlgemeinen Umwälzung beinafje uoranging,

aui^ in it)rer 2;ed)nif bem neuen 3Jtafd)iuenwefen immer me^r ©ingang üerfd)affte, fic^ nanu'ut;

lid) in jüngerer 3cit Drganifationen fd)uf, ferner ba^^ Stu^ftellungymefeu, ben lanbwirtfd)aft=:

Iid)en Unterrid)t pflegte unb fo neue '{jbeen immer lueiter uerbreitete, ift fie fd)lieJ3licb bod)

ba^jenige ©ebiet geblieben, auf bem bie alte äöett fi($ nod) am meiften behauptet l^at. Sie

©rünbe Uegen in (elfter Siuie in ber 3iatur ber ^anbiuirtfdiaft überbaupt.

%nx ben Umfd)wuiuj auf ben anberen (Gebieten finb 5unäd)ft bie äußeren 3Jtomente

beSfelben !ur§ gu (^arafterifiereu. ®a§ ^Befeutlid)fte ift wo^l bie maffenbafte ä^erwenbung

ber ®ampfmafd)ine, bie bay 18. ,3a()rf)unbert freilid) fc^on fannte, bie feit 1785 fogar
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fdion in 2^cutf(^Ianb felbft Iiertjcfterit unirbe, c3leid)iuo()I aber nod) in ber gansen erften ^älfte

he§> 19. ;jaf)rf)unbert!c nur in kfdjränftem ©ekaud) war. 3}ian mufjte üor allem im SDla-

fd)inenbau erft über bie btofse Überlieferuncj ber S^edjni! f)inau!3!ommen, man mujste in ber

©ijencjeroinnung imb Gifenbearbeituntj (fielje bie beigeljeftete STafet „(Sifeniüaläroerf") %oxU

fdnntte mad)en. ©aju fam allmäbn^ eine 33efeitignnc| ber bei fteit3enber ©ifenbearbeitung

inuner teuereren ^o^M)k burd) ^oUä aU ©djmeljmaterial unb be;? imnter fnapperen ^olse^

burd^ bie ^of)le aU «QeijmateriaL ^ol^le unb ©ifen mürben bie ©tid^roorte ber neuen 3^^^.

,3um inbuftriellen Umfd)mung I)at meiter gan^ mefentließ bie ©ntmidelung ber d)emi=

fd)en äßiffenfdjaft beigetragen, bie auc^ eine eigene, ganj neue d)emifdje ^nbuftrie in

allen möglid)en ©lieberungen l)erüorrief. ©ie trug ferner gu hm §um S:;eil gleidifall^

enormen äßaublungen be§ Se(eud)tung§roefeng bei, bie aber ebenfo pljpfifalifd^en ©r^

rungenfd)aften ju banfen finb. Sie 63a§beleud)tung mar jmar fd)on üor 1800 üerfuc^tmor^

ben, unb ©a^Iaternen brannten fd)on 1828 in Berlin, aber if;re 3lugbef)nung ging bo(^ nur

langfam t)or \iä). ®ie I)äu§Iid)e Seleud)tung aber nm^te erft in ben 30er ^ai)xt\\ ^ortfc^ritte,

sunäd)ft nur buri^ oerbefferte ^ersenfabrifation (©tearin ftatt Unfdjtitt), anberfeit^ burc^ bie

©rfinbung ber ^:]«;tjo§p()or5ünbf)öl3d)en; feit 1859 erfe^te ha^ ^^Jetroleum ha^ Öl ber Sampe.

2)ann begann ha§^ fdjon 1822 entbedte eleftrifc^e Sic^t mit ben ber 2)i)namomafc^ine Der--

banften ?^ortfd)ritten ber @leftroted)nif fid) mächtig ju entioideln.

©^ fei baoon abgefeljen, bie ted)nifd)en gortfd)ritte aller möglichen ^nbuftrieen angus

füliren: mir greifen t)ielmel;r auf bie ©ampfmafdiine surüd unb muffen iliren ©influ^ auf

ben SSerfeljr Ijeroorljeben. 3Sün ©ngtanb fam bie Dampfeifenba^n, beren allgemein erfannte

$Holle faum ju überfdjä^cn ift. Bä)on 1845 mürben in S)eutfd}lanb 2131 km befahren, balb

entmidelte fic^, and) im ^ufammen^ang mit jenem 3luffd)mung ber ©ifeninbuftrie, ha§ neue

äierfe^r^mittel in ungeahnter 3Seife. SÖeniger rafd) brang ha§> Smnpffc^iff vov, obgleid) fc^on

1818 ein fold)e§ auf ber SSefer fuljr. Über ha§ ©egelfdjiff Ijat e§ erft um 1890 bag Über=

gemid)t erlangt. ä>ielmel)r Ijat jene^ mit ber neuen STedjnif bi§ gegen 1870 fogar eine immer

bebeutenbere ©ntroidelung getjabt ©ine aJlenge te^nifc^er S^erbefferungen, 9Jlafd)inenbetrieb

für allerlei SSorrid)tungen u. f. rc., mie^ e^ babei naturgemäß auf; e» oerbrängte aud), mieber

infolge ber neuen 9toEe beg ©ifen^, ba§ ®ifen ba§ ^ol^ al^ Saumaterial für (Segel= mie für

®ampffd)iffe. Set^tere madjten bann ben gortfc^ritt üom 9iabe gur ©diraube. Ser fteigenbe

3Ser!el)r unb bie überl)aupt immer oollenbetere Xeäjnit be§ (Sd)iff§baue§ fül;rten bann au^ ju

immer größeren ©diiff^^bauten, mie fie bie ä>ergangenl)eit nie gefeljen f)at. ©erabe für bie

©eef^iffaljrt gilt mieber, baß bie neue 2:edjnif in furjer ^eit eine größere Ummälsung l)er=

üorbrac^te al§> bie gangen ^a^rtaufenbe t)orl;er. @§ gilt aber überljaupt, aud) abgefelien

üom ®ampf, üom gangen SSerfeljriomefen. ©elbft bie alten aJiittel unb Salinen beSfelben, bie

Gljauffeen, bie glüffe unb ^anak erlebten galjlreidje tei^nifd^e Serbefferungen. ©inen unenb=

lid)en gortfdjritt brachte bie pl)t)fifc^e äßiffenfc^aft nac^ ©ntbedung be^ @le!tromagneti§mu!§

fobann für ben 3^ad)rid)tenüer!etjr burc^ hm eteftrifd)en STelegrapljen, ber feinen Vorgänger

5u ainfang beö ^aljrljunbertS, ben optifdjen Slrmtclegrapljen, roeit l)inter fid) ließ. ®inem

beutfdien ^l;i)fifer, Sfiei^, mirb bie anfangt üernadjläffigte ^bee be§ 3:elepf)on§ üerbanft, ba§,

1876 üon Seil erfunben, gegen ©d)luß be§ Satj^'^jnn^erts eine anßerorbentlidje ©ntmidelung

nal)m. Um biefe ßeit l)at bann fd)ließlid; bie ßleftrigität nidjt nur für bie Seleud^tung, fonbern

auc^ für bie Serfel)rsmittel also bemegenbe £raft iljren (Siegeslauf begonnen. 2Bie ^at ba§ alles

nun has> äußere 2thtn umgeftaltet! äöenn ^nbuftrie unb %tä)mt eine 3Jienge ©enußmittel
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imb @ütei- üerbefferten unb ücrallflemeinerten, aöofjmiiu^, ilteibuuß, 33cleud)tung, bie 3uftänbe

ber (StäDte u. v. a. üerücllfontmiieten, fo öiiff bie Umroäl.^ung bcr 5lserfef)r5mittet — bie ßifen=

6af)ucn (jaben übritjeuy aud; auf ba^ ^radjtfuljrrucfen unb bie Sinnenfd}iffa()rt ni(^t ertötenb,

fonbern betebenb geroirft, ebenfo 'o^n Gljauffeebau geförbert — biird) ^erauffüljrung eine^

neuen, fdjiinirmerii'd) gcpricfeuen ^citalter^ hc^i ^^atd)v§ aufS einfdjueiöenbfte in t)a§ rairtfd)aft=

Iid)e unb öffentlidje tiiie in ba§ priuate 2chm ein. Man bcnfe in leliterer 33egie()ung an ben

enorm gefteigerten 9teife= unb Sriefoerfe^r. ©er gefamte ^^erfefir rourbe nidjt nur au^erorbent=

U(^ befdileunigt, üielmeljr aud) luxnient(id) für bie ©üter ijerbilligt unb babei gerabe in Seutfd);

knb, beffen militärifdjer ©eift übcr(;aupt bie SSerfef^r^organifation gur beften in ber äi>elt

mat^te, immer ^uuerläffiger. ©rft je^t fonnte bie ^oft, jn beren ^Reform guerft 9ion)Ianb

•Qill 1840 ben 3tnftof3 gab, auf bie gcmaltige .^öfje ifjrcr gegenwärtigen Crganifation für ben

9fiad)ri(^ten=, ^^afet= unb ©clbuerfefjr gebrad)t werben nnh bie a)taffe iljrer 9(nfta(ten htn

(Segen ber Sdjuelligfeit unb 33inigfeit übcrall£)in üerbreiten. Wit i()rer §ilfe ift bann tüieber

bie „treffe" gu i()rem je^igen ©influfj roie ^u iljren ted}nifd)en ^ortfdjritteit gefommen. ®a§

3eitung§roefen !am befonberS aud) bcm .§ anbei ju ©ute, nid)t nur burd; bie if)n orientie=

renben ^^srei^beridjte, fonbern üor allem aU 9Jtittel bcr f)eute geraa(tig au!ogebef)nten unb

unentbef)rtid)en 9ief(ame. ^ür hm i^anbel fjatte übrigen^ bereite bie ©rünbung be§ ^oU-

oereineg eine ©rlöfung bebeutet unb ifjm wie ber ^nbuftrie ein einfjeittic^eä mirtfc^aftUd^e^o

©ebiet gegeben. SBon ben 93ortei(en, bie bem *oanbel aibo ben entiuidelten ^erfetjremitteln er-

n)ud)fen, ber erleidjterten ^orrefponbenj, ^^probefenbung unb SBarenoerfenbung, braucht nid)t

erft gefprod)en ju werben. 3lnberfeity erfuf)ren bie @efd)äft-öfoi-men bcc i^anbel» burd) biefen

a3erfe()r tiefen 'Ißanbel SQteffe unb 'Maxtt nerloren an 33ebeutung, mit ben aJteffen aud) ein ^eil

be§ binnen(änbifd)en oermitteinbcn ©rof5l)anbe(^: bafür !am nun ber @efc^cift§reifenbe 5U un^

gemeffener (Sutroidelung. Slber aud) bie .^nbuftrie gewann bire!t com $8erfe()r, burd; ben mäd)tig

fteigenben 33ebarf, namentlich ber ©ifenbalju, an a)tafd)incn nnh 33aumaterial , weiter aber

burdj bie 9Jtöglid)feit rafdjccen unb ucrmefjrten aibfalje^^. ilultureE am widjtigften aber ift bie

auggleid^enbe, üerbinbenbe, Eultur oerbreitenbe, feine fernen me^r fennenoe 3Bir!ung be§

SSerfeljr^. „®r treibt unb t^ebt uufcre Kultur'', fagt dlkljl „in frül^er nie geafjnter SBeife."

S)a§ 3eitalter ber 3:ed)nif, ber Kof;(e, be§ ßifen^S, be^S '^'erfefjr^S ift nun aber cor allem ein

Zeitalter ber Strbeit, ber pral'tifdjen, tedjnifdjen 3trbeit. Sie ^nbuftrie 50g immer mel^r

9)ienfd)en au§ ber lanbwirtfdiaftlidjen Spljäre in il)ren 33ann, bie 3^1)1 ber auf gewerblid)em

©ebiet tätigen flieg au^erorbentlid). Unb immer fd^neHer follte probusiert werben, bie 2trbeit

würbe l)ärter, für Unterneljmer unb Slngeftellte aufreibenber. S)ie ^Betätigung auf bem neuen

2trbeit^felbe erleidjterte ba§ neue ^rinjip ber j^reiljeit be^ ^Inbiüibuum^v bie fi^ auf wirt=

fd)aftlid)em ©ebict fogar e^er Salm brad) al^3 auf poIitifd)cm. ®ie 33efreiung oon 5ünftif(^en

6d)ran!en, üont monopoliftifdjen Syfteux fe|te fidj, üon 'Jtbam ©mitlj bereite tl)eoretifd; ge^

forbert, juerft im reoolutionären ^ranfreic^ burd^, würbe bann in ben 9iljeinbunb!oftaaten ein^

gefüljrt, !am aber axiä) bei ben großen 3?cformen in ^srcuf5en 1810 unb 1811 jum ©urd)brudi,

wäljrenb anbcre beutfdje Sauber jum S^eil nod) re($t lange ha§ 3tlte fonferoierten. ^ebenfall»

war bie ©ewerbefrei^eit, ha^i ^rinjip ber freien ^onfurrenj, ber mächtig einfe^enben inbuftrieüen

^öctätigung unerläf3lid) unb förbcrte fie unoweifelljaft. ©er fällige 9Jtann fanb nun freiet ^^elb

für feine i^raft, ber llnternel;mer trat auf. 3tber baburd) würbe aud) ber (S-influf3 cine^ neuen

j^aftorio auf bie 3trbeit ermöglid^t, be^ Kapital». 5^a^ Slapital, beffen üorlierige» 2(nwod;fen

in 2)eutfd)lanb Ijier nid;t weiter »erfolgt fei, begünftigte junädjft ben d)arafteriftif(^en 3^0
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be§ neuen 2Btrtfd)afticIeben!§ gur $8ereinI)eitUd)ung unb S^ereinfadjung, ben niafdjinellen @ro^=

betrieb; e^ brängte aber weiter bie perfönlidjen nnb tedjnifdjen gaftoren immer met)r ^uriid

:

nur ein ^ntercffe, hax' rein fapita(iftifd)e, becgann in ben ^isorbergrunb ju treten. ©asS ,,fapi:

taliftifdje Unternef)mertum'' muffen wir mit ©ombart, bem mir t)ier §um S:^eil folgen, aU

treibenbe iilraft ber neuen mirtfd)aftlid)en Gntroidehing anfefjen. Sie 9Jinffe von 2(rbeitern,

bie biefee Unterneljmertum nun für feine SÖerte brauchte, von Seuten alfo, bie an§ 9}tangel

an 93efi^ fidj in Un S)ienft ber „3{rbeit" ftellen mußten, ergab fid) au!§ ber ftarfen ^una^me ber

33eoölferung feit ben 30er ^^fji^cn, bie oufS bem neuen mirtfdjaftlic^en 33eit)egung§äeitalter, au§

bem langen ^^^rieben nad) 1815, auic ber 2(bnat)me grof5er (Spibemieen unb anberen ©rün;

htn iiä) erüärt, aber aud; au§ ber 9Jiobi(ifierung unb Griftenjfdjiuierigfeit größerer 3:^eile ber

länblid^en 23eDölferung infolge ber Stgrarreformen. S)aic fapitaliftifc^e «Sijftem — bie Drga;

nifation bei§ i\apitato in „unperfönlid)en" 2tftiengefellfd)aften u. f. m. fei nur geftreift — seigt

fid) nid)t nur in ber 9Jiontan=, 9)tafd)inen= unb d)cmifd)en ^nbuftrie, übertjaupt auf geiüerb=

lid^em ©ebiet, auf bem e§, mit beftimmten notioenbigen 2üt§naf)men, ba!§ ^anbmer! ftar! 5U=

rüdorängt unb bie ?^abrif aU Drganifation be» mafdjinellen ©ro^betriebeg immer meljr au^=

bilbet, es jeigt ]iä) am fdjärfften in bem neuerlidjen 3Hfammenfdj(u§ ber einselnen inbuftriellen

Unternehmungen ju Kartellen, 9tingen, ^ruft^; nid^t minber aber auc^ im 3]erfef)ri§roefen,

fo aliobalb bei 'o^n Gifenbaljuen, bie meniger ber ©taat aU ba§ Slopital erbaute unb ent;

roidelte, bei ber «Seefdjiffa^rt in ber Xlmroanblung ber 9teeberei, aber aud) bei ber 33innen=

f(^iffat)rt, beim §rad)t= unb ^serfonentranyportroefen in gefeIIfdjaftUd)en Drganifationen.

©elbftoerftänblid; anä) im ^anbel, felbft im ®etoilf)anbeI, raie bie 2Öaren^äufer betoeifen.

2)a§ mit bem Siege^^uge be^ Slapitaliymu» aud) bie Stätten, in bereu größten alte %äun
htä neuen ©pftem^ äufammenkufen, bie 33anfen, eine oölüge Unujeftaltung unb eine felb=

ftänbige, ganj neue ^odiftrebenbe ©ntmidelung naljmen, foE f)ier nic^t weiter au^gefüljrt

raerben, ebenfo nid)t bie entfpredjenbe 9SanbIung be^o Gffeftenbörfenioefenio. betont fei nur

nod), baB all ha^i ^Jioberne in ber 9Birtfd)aft bie alten gönnen äiuar äurüdgebrängt, aber

bod; nidjt ganj oernii^tet fjat.

Sa!o neue 2Birtfd;aft§Ieben nun, ha§> gerabe in ®eutfd)tanb aud) hnvä) bie mäditige

po(itif(^e unb nationale ßntroidelung, bie in bem foIgenreid)en ^ai)v 1870 gipfelte, einen

neuen ^tiidljalt gewann, Ijat naturgemäf3 grofse 3i>irfungen auf ba^$ f ojiale £eben ausgeübt.

Sie ^nbuftrie brad^te gunäd^ft eine räumlid)e Umfdjidjtung ber 33eüölferung t)ert)or unb be=

wirfte burd) ifjre geftfel3ung in iser!et)r^mitte(punften einen nermeljrten 3u9 ^" i^i^ «Stöbte.

S)iefe 3iina(jme ber ftöbtifdjen 33eüölferung gegenüber ber früljer weit Überwiegenben länb;

Iid)en nad) 1850 ging ^anb in ^anb mit einem Übertritt immer 5aI)Irei(^erer 3lrbeit§fräfte

üon ber lanbunrtfd)aftlid)en ^ur .<Qanbe(!o= unb gewerbnd)en ^Tätigfeit, weld) le^tere fic^ if)rer=

feit» immer metjr bifferenjierte. 33efonbery beförbert würbe bie .3unat)nte burc^ ben entmidelten

33erfet)r. S)ie eigentlidjen Zentren ber neuen nmteriellen Kultur würben nun aber bie ©roB=

ftäbte, bie auf Soften beS Sanbe^ unb ber fleinen ©täbte wie grof3e 33eulen am 93olf^!örper

immer me()r oufdiwollen. 2)ie (Stäbte über 100,000 ©inwoljner finb üon ad)t im ^a^re 1871

auf 33 im :3a{)re 1900 geftiegen. S)a!3 3Bidjtige ift aber, ba^ bie ^unatjme fid) wefentlid)

au§> ber immer größeren wenig ober nid)t§ befi^enben 9)iaffe refrutiert. 2Iuc^ be§ ^role=

tariaty 2[Bad)§tum ift ein ^^'robuft ber neuen ©ntwidelung, unb ba§ fül)rt un^ auf beren

©influ^ auf bie innere foäiale Stru!tur be» 'l>o(fe^. 5)a)c feit bem 18. ^al)r^unbert jus

nä(^ft auf geiftigem ©ebiet auffteigenbe Bürgertum I)atte mit bem ^ai)v 1848 auc^ politifd^
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gefiet3t, unb obiuoljl uneber eine böfe unb rnd)füd)tio(e ^Heaftion einfel^te, an ber poUtifc^en

(Smanjipation bcio 33ürt3crtumö, beffen ii)irtfdjaftlid)e ältadjt §ubem gerabe in bicfeu äuf5erHd)

frieblidjen ^fl^wt geiüaltig ftieg, roar nid)t 311 rütteln. ^o(itifd)e unb red)tUd)e ^riüile(3ien

bcio 3(beI'o gab e^ tfjeoretifd) nidjt mel)r, bie ftänbifdien Unterfd)iebe follten in bem 33egnff be»

allgemeinen Staatcvbürgertuni^o anfge()cn, e§ bcftanb eine fonftitutionelle 'Iscrfaffnng. äi>eniger

bem nicberen ^solt, haä 1848 bie rcuolutioncire äJtaffe (jcrgegeben Ijatte, in bem aber meber

bie üom 3lu^Ianb, inSbefonbere j^ranfreid), l^ereingetragenen fojialiftifi^en Stimmungen nod)

ba^ üon hen 'l^erbannten in Gng(anb erbad)te „SJtanifeft ber fommuniftifdjen ^Mnlei" irgenb

günbeten, aUi bem gern aU ®ento!ratie be^cidjueten ^-öürgertum fam ber Honftitutioualisjmug

gugute. ^ie 9)tad)t be^ SürgertumS ftieg nun raeiter mit ber fultureUen diolk feiner Si^e,

ber (Stäbte, bie bie §öfe al§> Slultur^^entren mieber gan5 jurüdbrängtcn, uor adem aber mit

ber neuen luirtfdjaftlidjen (S'ntnncfehing : fie marb jur CS'ntfd)eibungymadjt. „Itnfcre gange

3eit", fonnte dlitljl fageu, „ixä^t einen bürgerlid^en Gfiarafter."

3(u!c biefer (2d)id)t (jat fid) nun aber eben burd) ben Äapitali^mue eine ent]prcd)enb

gefärbte iUaffe aU d)ara!teriftifd) moberne ^orm be^ 33ürgertum§ gebilbet, bie namentüd)

von ber gegnerifd)en Klaffe be^o ^^U'oktariat» also 33ourgeoifie bescidjnet luirb. ^en eigent:

lid^en %\)pu§> repräfentieren bie großen Unternehmer, bie mit ber neuen Gntmicfelung jaljlreid)

auftretcnben Gk-ofunbuftriellen, Gkof?()änbIer unb 33anEier^3. Sie, bie 3:räger ber alle'c be=

Ijerrfdjcnben öelbmadjt, fudjen aU neue 3(riftü!ratie beS ©elbeso neben bie ber öeburt

gu treten, ftreben nad) ®inf(u^ im «Staat, aiiä) beim §errfd)er, laffen ifire Sö!)ne al§ Eaoaliere

ergietjen, glänjen mit iljrem 9ieidjtum nadj auf3en unb geben fid) erfhifiu, af)men mit einem

äi>ort bem alten 2lbel uollfommen nadj, mie fie aud) gum S^^eil bie 9tobilitierung erreidjen. Qn

bebenflidjer Sßeife bceinflufjt biefe an fid; gar nidjt grof3e Klaffe aud) bie Haltung mancher

^ö^eren 33eamten unb Gklebrten, bereu gefellfd)aftlid)e!o 3luftreten innner l)äufiger bem eine»

@rof5inbuftriellen gleid)t: bie fapitaliftifd)e Färbung ber Uniuerfität£>lel)rer beginnt fd)on bes

flagt gU werben, roie aud) bei l)öl)eren 33eamten immer meljr äBert auf „3>ermögen'' gelegt

wirb, ^ene reidie Sc^idit unterfd)eibet fi^ tl)eoretifd) oon ber übrigen „guten ö)efellfd)aft",

"bereu ©rengen feit ber geiftigen Gman5ipation bc'c Bürgertum» üiel weiter luid) unten gcrücft

finb, unb bie alle ©ebilbeten, l)ül)eren 33eamten u. f. lu. umfafjt, nid)t, wenn ik aud) burd)

i^ren 9ieid)tum faftifd) fid) Ijerauicljebt unb auf jene l)erabfiel)t. 2ßol)l aber ift e^ ibrem

©rängen nad) oben 3U5ufd)reiben, baf3 ber 33egriff be^3 ^Jfittelftanbe^o, ber einft auf ha^i böbero,

namentlid) ba!§ gebilbete 33ürgcrtum ging (ogl. S. 676), mel)r unb mel)r Ijerabgebrücft nnirbe.

Sel5t beaufprud)t ha§ faufmännifd)e unb geiiierblid)e illeinbürgertum für fid) au ^^fd)lief3''

lid) biefe ^e5eid)nung, bebenft mit iljr t)ulbüoll aud) ben ^kuern. Stcd't fd)ou in hcn ge=

bilbeten 33erufen, bei ben Dffixieren, beim nid)t begüterten 3löel eine erl)eblid)e 9lbnciguug

gegen bie fleine, aber mäd)tige Si^id)t be>5 reidjeu 33ürgeitum!?, fo ift biefe Slbneigung eben

in bem unfapitaliftifi^en, an ben lianbroerfiomä^igen ^^ormen ber bi§t)erigen 2Sirtfc^aft t)ängen=

ben „llZittelftanb" nod) niel au^5geprägter. Gso finb bie alten Klaffen, bie immer nod) am Veben

finb, bie .^anbiuerler unb tleinen Kaufleute, bie mittleren 33aucrn. Seile biefer 3d)id)ten finb

allerbings in ha§> llapitaliftif(^e Sürgertum aufgeftiegen (^auicbefit^er, älUrte u. f. ro.).

9iod) weniger l)at bie neue ^Iriftofratie ber alten öerrenflaffe, bem 3loel, fd)aben fönnen.

S:^rot^ ber 9Jiifd)ung mit bem 33ürgertum übcrl)aupt, trot^ ber iHufbebung ber ^^^riinlcgien ift

fein fojialer (S'influ|3 wie bie gefeftigte äuj3ere Stellung insbefonbere beio grunbbefil3enben

%htU geblieben, ebenfo feine politifd)e 3)iad)t infolge ber 33efe^ung eincss großen STeit-^ ber
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Reöierungeftenen. Tlit ber neuen ©elöaiiftofratie ^at er fid) fo nieit oertninben, ot-o e» jur

3{uffrifcf)unt3 ber 3^ernlögen burd; gute .^eiroten nötig war. ^ene ift nid)t imftanbe getüejen,

fi^ at» felbftönbige §errenfd)i(^t auSjubilben, unb rid)tet nun i^r gangem ©treben barauf, tu bie

alten ariftofratifd)en Greife Ijineinsufomnien: biefe 5ieljt barous nur ben Vorteil eineg ftänbigen

fräftigen (Srfatjee unb ftänbiger finanjieller 3tärfung. 9Sor Der drutolen ^tod)t einer ©elöarifto-

fratie, loie fie in 3(merifa Ijerrfdjt, l)at '^imää)\t bie Stellung be§ alten SlDel» 5}eutfd)lanb gefd)ü^t.

2Seit auffalienbere äuf^erlidje .53ebeutung nun aU bie neue !apitaliftifd)e 33ürgerfd)id)t i)at

bie ebenfalle infolge ber fapitaliftifdjen ßntiüidelung entftanbene entgegengefel^te 3d)i(^t ge^

lüonnen, bie fid) au<S) beiinifjt aly gefonberte Älaffe in Giegenfa^ ju ber ganjen, uiie roir

fa^en, nidit^ raeniger afö einl)eitlid)er geroorbeneit übrigen ©efeflfdjaft fe^t, haä anfangt

„nierter Staub'' genannte ^Nrotetariat. G^ ift ber ^auptteit von bem, ma§> bie 9Jiaffe Ijei^t,

aber burdjaug nidjt bac^felbe. '^m fjeutige äluftreten ber 9)iaffe geljt junädift auf eine au^er^

orbentlic^e 3unaJ)me ber 33et)ö(ferung, bie je^t boppelt fo gro§ ift al§> vox 100 ^afiren, §urüd

unb berul)t auf ber tuirtfcfiaftUdjen i^ebung weiter Slreife unb bem 9Sad)fen ibrer Seben^3=

anfprüdie. ^ie 9Jtaffe untrbe bebeutungeüoll burd) bie politifdjen ßrrungenfdjaften, bie ^h-

fdjaffung ber -^rioifegien, bie 5>oIf!§redjte, bie Söatjlen roie burd; bie oolfsfreunblidje örunb^

ftininiung be§ in ber S^ufflärung unb ."Qunianität rourjetnben bürgerlidien £ibera(i»mu» unb ber

Slreife ber Silbung. S)iefe 33ebeutung ber SOiaffe, bie alfo feineeiüegg au^ armen Seuten befielt,

ergab bie S)emo!ratifierung unfere» öffent(id)en l^eben^, be^ 3]er!et;r0(eben^ (©ifenbabnen,

Straßenbahnen), ber Sl^rai^ten, bie lüenigfteu'g bei ben QJJännern nüchtern unb farbIo!§ finb

unb bie StanbeÄunterfd)iebe nicf)t mefjr ausprägen, auc^ be^o gefellfdjaftlidjen Seben^ unb ber

:öiibung, tro^ jener neuen ariftofratifdien Stnfä^e. 2)iefe Semofratifierung ber 33ilbung roie

ber ^unft burc^ 3ß^J"Pf^"i^^9i^^ß^fltur unb billigfte ^unftreprobuftionen, burc^ 3^^tungen unb

Journale bebeutet äugleidj eine -Iciüelüerung beä inneren 9Jtenfd)en. ^nbeffen roirb

biefe, wie bie ber Sitten, ber S^rai^ten u. f. ro., roefentUd) bocb burd) ha§ Übergeroidjt ber

großen Stabt über haä £anb (jerbeigefüfjrt, rooburd) trot^ aUtn neuenüad)ten ^"tereffeio für

baä SSoIfetum biefe^ roie bag ed;te Bauerntum ftarf bebrängt roerben. SBäf)renb alfo bie @r=

fc^einung ber „9)iaffe'' für bie gan5e moberne .Kultur djarafteriftifd; ift, in iljr alle möglid)en

demente fteden, ift ba» ^Proletariat, an hm iid) jene .^öeäeidjuung leid)t l)eftet, ein beftimm=

ter Sonberbegriff. ®» fe^t ft(^ cor allem an^ ben im S)ienft ber fapitaliftifc^en Unternet)mer

fteljenben Sol)narbeitern jufammen, rooju bann fonftige Soljuarbeiter, ©efinbe, fleinfte ^änbler

unb .^anbroerfer, fleiue älderbauer — fdjon 3üeljl Ijat hivi 33auernproletariat eingelienb be-

^anbelt — foroie beflaffierte demente au^ allen anberen Sd)id)ten fommen. S^ae eigentlid^e

'-Proletariat ift erft nad) ber 9JKtte be^ ^a^rljunbert» mit ber fapitaliftif($en 3Sirtfdjaft er-

roadjfen. Seine 9Jiaffe gab sunädjft S^ruppen für hen bürgerlid)en Siberali^nuhS ber, uon bem

fie fi(^ nur allmäljlid) emanzipierte. SSenn bie ä>erfudje .iQeineio unb bann ßorens uon SteiuiS

oor 1848, bie S)eutfd)en mit bem franjöfifc^en Sosiali^mu^ befannt ju ntadjen, auf bie niebere

iöeüölferung überljaupt nidjt roirfen roollten, übrigeuso aud) fonft meift gleichgültige Sefer

fanben, fo roar nod; ju 3lnfang ber 60er ^aljre, obgleid) nun ber „^abiifarbeiter" immer

melir geroorben unb 2(u^faugung unb 2)rud fc^on ftarf empfunben rourben, ha§> Sluftreten

beg urfprünglidj jur ^ortfdiritt^partei gel)örigen Saffalle bod) feineeroeg§ üon befonberen

9}kffenerfolgen begleitet. Slber aufgerüttelt roaren bie 3(rbeiter jefet. ©rft fe^t fonnten bie

längft au§gefprod;enen ^been be!§ reüolutionären S^ljeoretiferil 9}iarj: ftärfer einbringen: e^

ent)tanb bie Soäialbemofratie al^ Partei, beren eigentlicher 2tuffd;roung bann erft nad^
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1873, nac^ bettt grof3en 9.xaä}, ber erften 9Jtaf)ming an btc fapitoliftifc^e 3Sirtfd)aft, fmn.

©^ ift eine au^gefproc^eiie ^^aitei be^ iiampfe^, bie jraar, unter a(ufiia(;nie älterer utopiftifdjer

Qbeate unb auf ben politifi^en ^orberungen foiüie ber religiöfen Stufgeftärt^eit be^ früheren

bemofratifd)en 33ürgertum^ fuf3eub, einen poUtifdjen SiabifaUsmu^ oertritt, aber üor allem für

bie lüirtfc^aftUdje unb fo^iate ßntan^ipation be» arbeitenben ^^ro(etariat§ ftreitet unh Die 5ßer^

niditung ber „fapitaliftifdjen ÖefeHfdjaft'' erftrebl. ^^ür bas „fo,^ia(e (Slenb'' be» eierten (Staubet,

unleugbar üorijanben, aber übertrieben gefd)i(Dert, roirb allein ber ^lapitaUöniUio üerantiüort:;

lid) gemacht. 3(ber boi^ ift es nid}t ba^S fojiale (Slenb, ha§> in S)eutfd)(anb nie fo gro§ geroorben

ift lüie in ben iianbern älterer ^i^buftrie, ba'c überbieio an ha§ ©lenb ber niebcren Älaffen in

früt)erer 3eit nidjt f)eranreidjt unb überhaupt abnimmt, fonberix ber 2Biberfpru(^ ber Sage

mit ben gepriefcnen ^bfafcn ber neuen otHt, ba'§ betuuijte (Smpfinben be^ Gtenbe», ba§

bie 33eroegung, jumal fie international tuerben nuif3te, fo ftarf lueröen Ueß. S)er ©laube, ha^

bie @leid)bered)tigung unb bie ^reil)eit ber 3}?enfc^en and) auf roirtfdjaftlicbem ©ebiete ba§

möglid)fte Ölüd bringen unb jebenfallio feine anbercn Unterfdjiebe afe bie öer 3:üd)tigfeit unb

iljr entfpredienbe (Srfotgc ergeben würbe, ift erfdjüttert roorben. ®er mirtfdjaftlid) Starfe tnirb

immer ftärfer, bie örof3betriebe luerben immer jablreic^er. dliä^t größere ©leidjljeit, fonbern

ftärfere ©egenfä^e ^mifd^en reid) unb arm, sroifdien Unterneljmer unb 3trbeiter, nid)t größere

grei^eit, fonbern annäbernbe, giimr nidbt red)tlid)e, aber tatfädjlid)e ^ned)tfd)aft, nid)t beffere

geiftige 33etätigiing besS ^nbiuibuum^, fonbern (Srtötung bes geiftigen ^ebeny burd) median

nifdie äRafd)inenarbeit; babei aber fortroä^renbeä tl)eoretifd)eg ^erfünben üon Humanität unb

©erec^tigfeit, prinäipieHe S^erpönutug ber 33eöormunbung be§ ^tbiüibuum!?, eifrige ^sopu;

larifierung ber 33ilbung unb 33emüljung um beffere 33olföbilbung, ftarfe ^-pflege ber ilriti!

burc^ bie ^^itwngen, bie gugleid; (Stoff gum Sßergleidjen bieten, — ha§ ©mpfinben fold)cr

2Biberfprüd)e, t)a§> x&^t bie Seute gum ilampf. ^ampfgerüftet ftelit nun aber auc^ ber Ravi-

taliymug ha: überall Drganifation jum £ampf, Un ber ßinjelne nid)t burdjfed)ten fann.

©erabe in iljrem ©influ^ auf bie fOpiaten SSerljältniffe, ber ]iä) j. S. auc^ in ber ge=

ringeren ©id;erl)eit ber tuirtfdjaftlidjen Gjiftenj bes ßitt^elnen geigt, treten alfo bie (Sd)atten;

feiten ber neuen materiellen Kultur arg fieraor. 3(ber man fann an§ biefer ^nbuftrie;

unb 33erfel)r»fultur audj unmittelbare (Sdjäbigungen Ijerleiten: bie S^erpeftung ber i::uft öurc^

giftige ober roiberlidje 3(u!3bünftungen, bie allgemeine Staud^plage, bie ^Verunreinigung ber

^lüffe unb Säd)e burd) 2(bmäffer, ber '^i\d)e unb aöafferuögel jum Dpfer fallen, ber :^ärm

ber 9}kfc^inen, ber nidjt nur bie ^ieroen ruiniert, ber manchem haS^ gange Seben uerleiben

fann, baju S^ob unb SVerberben, roie fie ber gepriefene SSerfel^r bringt, ^mmer füljuere 58er:

befferungen unb (Srfinbungen, aber feine 9iüdfi^t ber Grfinber auf bie gefälirbeten 3Jtenfd)en=

leben, immer maffenljaftere Sluicnu^ung be» 3]erfeljr!§ unb immer gefteigerte SdjiieHigfeit,

aber gleid)jeitig broljenbe 5lataftropl)en. SBelc^e Dpfer forbert bie Gifcnbabn, ba§ 3)ampff(^iff

unb felbft bie (Straf3enbal)n (man erinnere fid; ber 33erliner 3:^otenlifte)! Slutomobile, mit ec^t

moberner ^erjensljärte meift rüdfid)t^3lo§ gefül)rt, bringen Unt)eit ben Unbeteiligten roie ben

33eteiligten. 9}iit ber ©eiualt ber ausgenutzten (Elemente Ijcbt fid) bie Sdjroere ber ilataftropl;en,

roenn bie Seljerrfdjung jener tjerfagt ober geftört roirb. S)ie 9}Zaffe ber Unfälle f)at nun freilid^

aud) ein Streben Ijernorgerufen, bie neue 3:^ed)nif jur 3>erbütung berfelben gu benu^en, roie

man ebenfo jenen anberen ^eglcitplagen t»ielleid)t meljr unb meljr gu Äeibe geljen roirb.

^Roc^ me^r nad^ ber ©(^attenfeite liegen bie ©inflüffe, bie bie neue äußere Äultur not;

roenbig auf ben inneren 'DUnfd^en ausgeübt ^at. ^^^^^ädjft äußerte fic^ ber neu einfefeenbe
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9iea(itätÄ[inn, in^befonbere and) uneber ber Hiiffdjuning ber i)caturuiiffeufc^aften in eineu

gefiinben Oieoftion geijcn ha^ fdjemenljafte, teilraeife fraufljafte Iiterarijd);äft§ettfd)e ©etriebe,

lüciter aber aud^ gegen alleg anf§ Slßgemeine @erid)tete imb ©pefulatioe. ®a§ traf nament=

lid) bte iuetapf;i)fifd)e ^f)i(ofopbie, öie feitbem bauernb im 3tnfeben gefunfen ift. 3({l3u einfeitig

freilid) betonte man nnn ben äöert ber ei^aften äi>if[enfd)aften. 9Jtan fam uielfai^ 5u rein mate=

rialiftif(^en Sfnfdjaunngen, toa» ja roieber ^n bem '^üiffdjtonng ber materiellen Slultnr pa^te.

Gegenüber ber neu belebten ©eologie, ^fjijfiologie unb Biologie mie ben Erfolgen ber ^t)i)iit

unb (SI)emie ei-fdjienen bie öeiftex^tmffenfd)aften rüdftänbig, uor allem and) bie flaffifdje ^§i(o=

logie, roäljrenb nmn Der aufblüljenben mobernen ^^bilologie immerljin praftifdjen äöert beimajg.

2)aljin fdjmanb nun ba^3 neugriei^ifd^e f)armonif(^e ^umanitäticibeal, ba!§ nod) in ber ^^\t

ber prcuf3ifd)en ©rljebung im 3tnfd)hiß an feine 3töoption feiten» ber Uniuerfitäten sur yten-

fdjaffung be^ ^/ßijmnafiunt»'' gefüljrt f)atte. öegen ha^^ Übergeiuidjt ber flaffifdjen Sprachen

im Unterrid)t er^ob ftd) immer ftärfere Oppofition; bie 33etonung ber „9iealien'', roie fie fi^on

im 17. ^a(jrf)unbert begann, (jatte in ben 3tnforberungen ber neuen 3eit einen ganj anberen

9?üdf)alt. Man fam meiter überljaupt 5ur Segrabierung beffen, maä man früljer Silbung

nannte. ^a!§ I;inbert nid)t, ha^, mie enoäfjnt, „33ilbung" in 'Hiaffe oerbreitet roirb. Unenblid)

ift -bie ^al)i ber <Sd)riftfteIler, au^ ber fdjriftftellernben &^kt)xUn geraac^fen. 3Sor aflem ift

bie S^^tung i^re 2^omäne. 9Xu^ if)r ftrömt benn aud) eine ?yülle üon 33elef)rung ober geiftiger

Unterljaltung tagtäglid; in bas alkS- üerfdjüngenbe ^^sublifum. 3tber ift bamit mirfüi^ für ben

inneren SIZenfdjen etraoio getoonnen? 3)ie 23iIbung'5oerbreitung, fomeit fie nid^t nur ©efc^äft

ift, oerfolgt aud) jum guten STeit lebigüd) jene mefent(id) praftifd^en, fjeute in ber tf;eoretifd;

bemofratifd;en Qüt oiel ftärfer geförberten 3iele ber einfügen 2(uff(ärung.

Qä {)at überf)aupt eine neue Überfd)ä^ung ber bloßen praftifd;en S^erftanbeilfultur ein=

gefegt. 2)er 9iüdf(^Iag gegen taS^ öefid)(e(eben, ber nun ju törid;ten 2Borten wie ^umanität^;

bufelei u. bg(. führte, bebeutete aud) ein neueio 2(u§f (Ratten be^ ©emüte^, beso § er 5 eng.

2)er praftifd)=inbuftricne (Snoerbiogeift ber 3cit arbeitete in gleicher iHid)tung. 9iüdfi(^t5lofig=

feit unb Srutalitot brachte ber n)irtfd)aftüc^e ilonfurren^fampf, bie ^aft be^ neuen ©rn)erbg=

lebend mit fic^. 3tber aud^ bie politifd)en ©rofjtaten ^^reu^euto unb ^eutfc^Ianbic liefen unter

öeringfd)äl3ung uon ^beenfram unb Sentimentalität bie äufseren ©rfolge aii allein mid)tig

erfc^einen. Mnn ftanben bie Softrinäre unb ^rofefforen oon 1848 al§ (2d)n)ä|er ha. 2)er

neue politif(^e unb militörifd)e ©cift üerad)tet jroar geiftige Qualitäten nid)t, aber ha§ ^erj

giefit er nid)t md)x in 'iRed)nung, unb bie ale für bie Ijeutigen Staatsbürger enüünfd)t bejei(^=

nete forpsftubentifc^e Grjicliung, bie fid) überl)ebenbe, an beftimmte formen fic^ flammernbe,

füllte 9}ienfd)en erjie^t, ift fo äu^erlidb raie möglic^. 3"^ Sel)en:fd)er ber Ti)irflid)en äßelt,

äum feft unb fi(^er auftretenben 3JJanne foll ber frül)er f(^üd)terne unb linfifc^e Seutfd)e

nad) englifd)em unb an:erifanifd)em 9)hifter meröen : aber öaö Streben nad) äufserem Sd)neib

t)erbe(ft nur aüguoft h^n inneren Unroert, unb ba§ neue Seben ergiefit immer l^äufiger ftatt

6l)araftere d)arafterlofe Streber, benen ba» äußere ^ortfommen mit bemäl)rten 9)iitteln ha^i

d^^W 3ki ift. öerai^, bie Überfd)ä^ung rein geiftiger ^ilöung, bie haä 2lbiturientenej:amen

aU 53ett)et§ ber „Steife'' eingefül)i1 Ijatte, beburfte ber ^lorreftur, raie fie 5. ^. unfere militärifd)e

^rjieliung bietet. 2(ber bie „Steife'', bie ein junger 33urfd)e nad) bem ."geräen ber ©egenroart

befitjt, ift eine ungleid) anfed)tbarere. S)ie Siefte be» alten ^ilbungsftrebens finb, au§er bei

einer geiftig intereffierten mol)ll)abenben 9)?inber5al)(, jum 3:^eil im nieberen ^^olf fid)tbar,

ba§ ja überl)aupt Strömungen, bie oon hcn oberen Sd)ic^ten fpäter 5U il)m burc^fidern.
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länger deuiafjrt, mie (anc^e s- 33. bie Sentimentalität. 5(ud) bie jetjt in ber 3)ia[[e oerdreitete

Unfird)lirf)feit ift nnr ein nerffaditer unb üeraUt^emcinerter 2(bf(at]d) ber einft bei ben Öcbi^

beten überiüiec]enbcn ©timnuing, bie nenerbin^io aber einer unebereriuaditen, atljnoft and) nnr

mobileren ^telißiofität uietfad) geiuidjen ift. ©o ift bie 3lufftärnng beg 18. ^atjrtjnnbertc^ fd)on

im 33ürc^ertnm snr .öalbbilbnno uerffadit, in nod) oberf(äd)Iid)erer ^orm in bie lliaffe ein^

gebrnngen, getjt aber and) Ijier oft mit u)irflid)em inneren i^ilbnng^jbrang, bem and) jene nene=:

ren 33oIf^bi[bung§beftrebungen entgegenfommen, jnfammen. ^reilid) ift nid)t minber bie in ben

oberen .(Uaffen f)errfd)enbe, tebig(id) praftifd)e Stuffaffnng ber jn erlangenben ^Ulbnng aUi än^e^

re^ ^ortfommen^omittel and) im 'iuilfe nerbreitet. S)ie 3(bneignng gegen tiefere öeiftecbilDnng

entfprid)t im übrigen ber t)errfd)enbcn materiellen Kultur, in ber, rote einft im 1.5. 3ß^i-'()nnbert,

:^nini^ nnb ())ennf]fud)t weit eber ^nr .s^ebnng fünft(erifd)er '-i-^etätignng fii()ren, loie anc^ bie

9Jtnfif, snmal nad)bem fic finnlid)ere formen angenommen ijat, 5nr i^iebiingsfnnft geiüorben ift.

3ene 3(bneignng erflärt fid) aber vov allem on^ ber ftarfen 3nti"fpi'iid)iwl)mc fo oieler

bnrd) i()re unrtfd)aftUd)en ^iitereffen roie buri^bie einfeitige äi5ertfd)ä6nng berfelben nnb

il)re alleö bet)crrfd}cnbe ^i'olte. <Bd)on bie Ännft mirb ba t)äufig nnr aU finnlidie „Serftrennng

nad) Ijaftiger ätrbeit angefeben, oon C^nnftcsofoft will man oft gar nidjtio miffen. 3tber biefelbe

©trömnng t)at bann anc^ jnr .gnritdörängnng jener rein politifd)en i^beale, beren ^ierfolgnng

man je^t — abgefeben uon ber nod) fräftigen, aber febr ueräuf5erlid)ten ^^ffege ber nationalen

3bee — oielfad) läd)erlid) finbct, gefiiljrt. Siefe politifd)cn ^ntereffen, bie einft bie fd)ön=

geiftigen oerbrängten, nnb beren brotjenbeio Übergeroidit ©d^iller fdjmerjlid) beflagte, finb nnn

üor ben nod) ntel ftcirfer anfregcnben, nicl t)äf3lid)ere Seibenfcbaften med'enben nnrtfd)aftlid)en

3ntereffen geuiid)en, beren 'I^erqnidnng mit ber '-politil: bann mieber bie uial)rt)aft Webilöeten

oon biefer abftöf5t. llnb nod) oiel üergeblid)er möd)te Ijente ein (£d)iUer bie betörte ä)cenfd)t)eit

oon bem „befd)ränften ^ntereffe ber ©egenioarf' gnr „^af)ne ber '^iJatjrbeit unb Bd)'önl)dV'

roieber snrndjurnfen fnd)en. 9Jcan fann nid)t fagen, ba^ bie neue unrtfd)aft(i(^e Slnttnr alter

l)öf)eren, üerebelnben 3)iomente entbetjrt. So Ijat bie IHrbeit, bie jel^t jum 2eil ja im Übenna^

geleiftet wirb, einen nod^ moralifdjeren (E^arafter erhalten aU früher, ©a^ 33eiinif?tfein ber

3trbeit al§ foId}er ift jetjt für uiete bay erbebenbfte Gkfübt. 3(ber e§ loirb teilmeife miebcr beein=

träd)tigt burd) bie i^aft, mit ber uielc 3(rbeit geteiftet wirb. S)ie 9ütt)e nnb bie 33el)agüd)feit

früt)erer 3eiten finb bat)in. (&im\ jener fieberhafte @rn)erb»finn, bie t)ei^e Jlonfurrenj, bie

Sorge um ben fommcnben 3:'ag unb bie nnfid)erf)eit be» 2)afein!o im nnrtfd)aftlid)en :^cben

wie in ber irtarriere mand)er l)öl)eren 33ernfe, luo bort äufjerfte 3^ätigfeit, fieber()afte 3(uf-

mertfamfeit, gröf5te ^ühonutumg ber 3ßit üonnöten finb, tjier aber ror altem eine rüdfid)t^;

(ofe ©Ilbogenpolitif neben ber 2lni3nutjung ber „33e3iet)ungen'' gilt, f)e^en bie 9Jienfd)en bal)er.

Unb biefe .^aft teilt fid) aud) benen mit, bei benen fein äuf?erer ^i^iang oorliegt. Selbft ha§

i>crgnügen, bie Unterl)altung mirb jnr fjaftigen 3(rbeit, 5nm unöerlid)en ted)nifd)en Spe^

gialiftentum, jum Sport, loie ja auä) im geiftigen, im ge(el)rten Seben bie Xedinif, bie

3[)iett)obe alle möglid)en milgären öeifter jn Ginfliifs unb (Sbren bringt, überbaupt überall bie

9hnitinc ben ©eift, bie äl^eltflngljeit ben je^t ängftlid) gefürd)teten CSbarafter, bie ^^^crföns

lid)feit jurüdbrängt. ^ener Sport ift im übrigen ein 3eid)en be!§ ftarf madifenben englifd)en

(S'influffe!?, ber aud) unfere gefenfd)aftli($cn Sitten (Five o'clock tliea) unb Spiele (Foot-

ball, Lawntennis) färbt unb anä unferer eblen ,,"^sagb eine fport^omäf5ige Sc^iejlerei mad)t.

^ene ^aft be^^ ganjen ßebeni? aber, bie am meiften bei ben 21mcrifanern, bem typifc^en 3]olf

ber tnobernen materiell^nbuftriellen Ä^ultur, gebeit)t unb auc^ bei un!§ unter bem 3ufnnft!oeinflnf3
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bes einfefeenben STmerifaniStniis nod) fteigen wirb, [ie Ijat, üerbunben tnit bem 33erfer;r§; imb

9}lofd)inen(ärm, bem ^^feifen, 3Uct)en, jammern, mit bcr ©djneriigfeit unb bem vzxrmi)V'

ten @e6rou(^ ber 3>erfet)r§mittel, mit bei* f)äiifigen ^nberung ber 2öoi)ming unb auä) beä

3Bo^nfi^e^, mit jenem ilampf um§ S^afein unb ber ftarfeu Oenu^fudjt lüie ber eroigen ^agb

naä) 3ienem oud) bo§ 9teroenIeben au^erorbenttid) 6eeinf(iif3t, 5um S^^eil angreifenb ober

franfljaft, 5um §aitpttei( aber in ber 9iid)tung einer fteigenben 3(npa[fung ber Sieroen. ^chen-

fang ergibt fid) eine ftarfe S^eijbarfeit unb ©mpfinbtid)feit, bie in allen Seben^äuBerungen,

aud) in ber 2trt be§ geiftigen unb fünftlerifdjen ©djaffen? unb ©enie^enS gum ä>orfc^ein

fommt. ^a§> mufifalijd)e Di)x 5. 33. liebt nid)t metjr ba§ (Bä)M)U, cRuf)ige, ©etrogene, fon^

bern haS^ Äompliäterte, ted^nifd) ^Raffinierte, babei ben äu^erften ßärm ber ^nftrumente foroie

eine ha§> innere geroaltfam erregenbe Stinnnung.

2I6er eben bie ©ereijtfieit, bie 91eroofität bc5 mobernen 9J?enfd)en fd}eint nun hoä) roieber

gu einer fe!)r enininfditen 9iea!tion gegen bie roefentlid^e 9üd)tung unferer Kultur gu füfiren.

Überhaupt ift aud) jeljt {)ert)or5nf)eben, baB man ben 3^itd)ara!ter nid)t ju einfeitig betonen

barf. Überall gibt e^ @egen= ober fülle Unterftrömungen. 3((te, felbft ö(tefte Elemente ejiftieren

roeiter; c^ gibt tro| ber Unmu^e ber©egenroai1 aud) nod; ibi;nifd)e 9Jtenfd)en, bie fel)r oie(3ß^t

Iiaben; ha§> 9Zeue fiegt oft nur f(^einbar. Sag jeigt ftc^ felbft im mii1f(^aftlid)en (ogl. (S. 712),

nod) mef)r im fojialen :2eben; roeiter im geiftigen Seben, roo naturroiffenfd)aftHc^er SJiateriatig;

muv', aJioniemug, ftärfere ilird)lid)feit, mr)ftifd)er 3fberglaube (Spiritismus) nebeneinanber

blül)en, in ber ^olitü, roo ^oIi§ei= unb ^nebelgeift, intenfioer Sfieformbrang unb fanatifc^er

D^eüolutionsgeift gleid^erma^en bejeic^nenb finb. 3tuf bem ©ebiete beS ßtjarafterS l^aben roir

neben ber tijpifdjen Streberei unb (Ef)arafterIofigfeit, neben bem Opportunismus ber ^olitifer

fd)arfe 53etonung ber eigenen 'Über5eugung, bie freilid) oft nid)t lange t)orl)äIt ober gum Unf)eil

gereicht. S'^eben jener ^erjenSljäite gebeii)t nod) übertriebene (Sefüt)l5roeid)t)eit, bie bie SSer=

bred)er aU Traufe fd)onen möd)te unb uom eroigen giiebcn träumt. Sie ftedt aud) gum 2:'eil

in bem fo^ialen 3]erföf)nung!c= unb 9\efonngeift, ber im übrigen aber bie natürlid)e 9iea!tion

gegen jene fogialen Sd^attenfeiten barftellt unb aus roirfüd)em fogialen ©mpfinben ber über=

^engten c^riftlid)en i^reife um 1840 I)erum geboren ift. Sie fogiale 9^eformberoegung l)at je^t

forool)( beit Staat roie ^^rioatfreife ergriffen, unb roenn fie jum Seil aud) üu§> gurd)t i)evvoX'

gerufen ift, jum Seil nur oon äußeren 9^üdfi(^ten (Drben u. f. ro.) getragen wirb, einfad) 9)^obe

ift, fid) anberfeitS roieber überfd)(ägt, fo jeugt fie bod) anö.) oon einem unmobernen inneren

3ug ber öüte. SÖabrer Gmpfinbung entfpringt nun aud) ber antiftäbtifd)e 3ug 5ur 9latur,

ber im ©runbe bie 2(bfage an bie moberne Slultur bebeutet. G)eroi|3 berul)t er gum Seil auf

Überfättigung, auf ber ^lafiert^eit ber fapitaliftifd)en Ereife, bie immer neue Steige fucften mu^

unb bie innere Seere auS^ufüHen ftrebt. (Seroif? ift er anberfeitS eben burd) bie mobernen 9}iittet

bes ^erfeI)r!o begünftigt roorben, bie ha^^ ^Reifen, bie Sontmerfrifd)e roeiteften Slreifen erlaubt

f)aben, unb geroi^ geigt anä) bie bamit gegebene bemofratifd)=plebejif(^e gärbung nur bte§ort=

fe^ung beS fonftigen StumpffinneS aud) auf Steifen (Srinfen, Sfatfpielen, SlnllcbtSfarten^

fc^reiben): aber er bleibt tro^ allebem ein 3ßii9i^i'§ ^^"^ SBanbelS. Sie in gang leifen SInfängen

bemerfbare, bem aHgemeinen ^uqe in bie fteinerne Stabt entgegengefel^te %h\d)t aufS £anb,

t)on ben üppigen Sanbf)äufern ber 9teid)en bis gu ber greube hcz" fleinen 93tanneS an irgenb

einem Stüd 3(der ober ©arten, bie 33etonung ber ^eimat, ber 23obenftänbigfeit in ilunft unb

Literatur, bie Steformberoegung in ber Srac^t, bie oon ^Irgten unb mifsuerftänbtid) oon :$?aien

geprebigte naturgemäße SebenSroeife, allcS bieS unb anbereS geugen oon ber Sel)nfu{^t nad^
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ber Jintiir, üon ber dlMUijx ju i[)r, 9tiir (n» gu einem geiuiffcii örabe ift bafür a6cr ber

feäeffioniftifdie öeift ^eraiiäUäieljen, ber oor allem bie Ijeuticje bilbenbe ilunft djarafterifiert. Gr

ift bo(^ mel)r ein 5)3robnft ber mobernen ^ultm felbft, ber ^leruenfultur, bie feiner, raffinierter

empfiubct, feiner, jngefpi^ter fieljt, bie ängteid) eine bnrdjan^ anf bem Sobcn ber materiellen

ftäbtifdjen llnitnr erroad^fene neruöfe (£innlid)fcit j^eigt, bie fid; übrigens ebcnfo in ber 9Jtnfif,

in ber Jifiteratnr funbgibt, ber e§ aber an nrfprnnt]lidjer Rraft jur (Srreidjnng roirElidj großer

©d)ö;)fnngen nmncjelt. ©icfer fe,^cffioniftifdje ©eift bemcift mcljr ba§ (Streben einer im @egen=

fa^ jn ben red)nenben nnb melt^nfricbenen inbnftriellen, beamteten nnb geleierten 33ananfen

ibeal füljlenben, bnrd) nnb burd; fubjeftipiftifc^en, roefentlid) ariftofratiidjen Generation nad)

einer nenen, anfdjeinenb gu feljr äftljetifd^ gerichteten ^nltur. S)iefe ©eneration möd)te babei

bnrdjanic nid;t be§ mobernen SebenS nnb GmpfinbenS entraten. Sie mödjte an§ biefem 1^'ben,

aber anf ©rnnblage einer neuen, refleftierton 3tuffaffung ber 9iatnr, in yoller Si^ürbignng

einer ptjeren geiftigen Silbung, in eifrigem Honnef mit bem miffenfi^aftlid^en (Streben, überall

auf bie organifdjen Kräfte ju gelten, ein neue^ 9}ienfd)engefd)lcd)t Ijeroorjaubcrn. ^Ijr Traum
mirb teilmcife ©eftalt geminnen. Q§ mirb eine neue Änlturfornt entftel)en, aber and) fie roirb

bie SOienfd^cn nid)t befriebigen, mie feine ilultur. ®aS ©lud bringt feine iljrer formen. Sic

3)icnfd)en in iljrem ©egeneinanber, bie fid^ in ber 9tegel nid)t mot)l füfilen, menn fie nid)t

anbcre ärgern, uerlcljen, fdjäbigeu fönnen, fid) gegenfeitig ba^^ Seben fd)raer mad^en, nur üer=

eint finb mcift gegen ben ©eraben unb ©Uten, ber, tum llnaufridjtigfeit unb galfdjljeit jurüd'--

geftof?en, balb lernt, iljuen nidjt gu trauen, ober gegen ben Sebeutenben, ben geljeudjelte

STcilnaljmlofigfeit unb niebrigc 5Jiif;gunft um alle (Sdiaffen^freube bringen, fie bleiben immer

biefelbeu. Sie äi^eltflugen unb bie i\anaillen werben immer oben nnb im ^}fed;t fein, immer

geminnen. 3^er eine STeil mirb l)errfd)en ober genießen, ber anbere leiben, ein britter rege^^

tieren. 3lud) am (^uhc biefer ©efd)idjte ber beutfd)en Kultur fdjeut fid) ber 3Serfaffer nid)t,

au£ijufpredjen, bafi er c§ mit ben ©egnern ber angeblidien Kulturcrrungenfd)aften bält, mit

SBagner, ber oon „bem ^nbuftricpeftgerud; ftäbtifd;er ^iuilifotion" fpridit, unb mit Si^nrnrcf,

bem „am moljlften" mar „meit raeg üon ber ^iüilifation". „3lm beften ift mir ba gu 9)iute,

luo man nur hm ©pedjt Ijört." G» ift nodj immer ba§ germanifdje SBalbüub, ba§ au» foldjcn

2Borten gu unso fpridjt.



aiegifter*

^auptftetlen in längeren Qal)lcnviii)in finb fett gebrnrft.

Stadien 99. 104. 118. 327. 346.

391.

mäiavh 277. 279. 280. 282.

9lbenbmaf)I 195. 498.

''ilbenteurer 592.

^.»(berglaube 138. 147. 231. 335.

483 ff. 556. 625. 642. 718.

?lbgaben 93. 111. 114 ff.
206. 209.

211. 307—309. 382. 544
f.
599.

's)tbl)ängigfdt§üerr)nltniffe 38 f.
46.

53 ff. 208 ff.
.308. 436. 686. 690 f.

9lblaf5 292. 492. 493.

?lbrafiam a Santa (ilara 605. 636.

?lbidireibctättgfeitl76ff.458.461.

?(biDlutiönuiy 576. 678. 685.

^(derarbett, Unanftänbig!eit bcv

205. 269.

?lcfecgeräte 91. 110.

^Ibalbcro üon SOtelji 164. 188
f.

'»^Ibalbert üon ^Bremen 134.

?(bant üon ä3reuien 182.

Snbd 20. 46. 146. 202
ff. 211.

237. 24.3. 293. 317, 379.

383. 398. 400. 423. 426
ff.

441. 444f. 450. 479. 491.

506. 508. 544
ff.

547. 567.

568. 591
ff.

595. 607. 638.

669. 679. 684. 686 f. 687.

713; ögl. J^odjabel, micv.
— brab anter 239.
— mcirfifd^er 432. 547.

— nicberer 78. 203. 223. 276.

297. 299. 300. 426.
— im Cften 432. 435. 547. 595.

669.
—

• ''^Ibfonberung 89.

— 33ilbung§gvab 175. 453. 465.

546 f^ 592. 669.

— (Sjfluftüität 205. 242 f. 276.

430. 435. 545. 597. 601.

604. 607. 697.
— gcifttge ^ntercffcn 593. 657.

669.

— ^ofbienft 428. 548. 592.
— 5«tcbcrgang 426. 434. 592.
— 5ßrtUtIegien 592. 683.
— 9iaublüit 311. 317.
— 3to()eit 432.
— fo5ialc§ Übergeiuid)t 573.— ©tolä 432. 595. 599. 643.

mel, Xatenlofigfett 276. 546 f.— Uniücrfitätgbtlbung 592.
— 3Serfd)ulbung 398. 428. 547.

572. 591. 597. 599. 709.

— unb 53ürgertuni 242. 274. .358.

426. 430
ff.

544.638. 647 f.

676.

— unb §anbel 432. 435. 547.

— unb iianbiüirtfdiaft 432. 435.

547.
— unb SJeforniatton 494.

^Ibelbcib, ilaifcrin 163. 175.

?lbel^brtefe .597. 683.

meli3|ud)t431.544. 596 f.
607.

§lberlaf5 186. 191. 405. 409. 615.

^Iberlafitage 688.

^Ibolf üon (5d)auenburg 304.

§lgenten, :poIitifd)c 550. 552.

''^Ignc'S üon ^oitou 237.

Agnus Dei , >uäd)ferne 484.

agranfd)e i^ultur 76. 88.

^^Igrarreformen 709. 712.

Slgncola, S'i'anj 523.
— föeorg 531.
— 3iuboIf 474 ff.

502. 525. 560.

9lgvippa üon 9iette§f)eun 45 i. 488.

512. 5.32. 6.33.

§l^nenfult 15.

^ilbncnja^l 428.

^li^ing, 9Jiid)acl üon 552.

ä la mode 573. 574. 632.

'sMlberid) üon SJtonte eafftno 171.

3llbertu^ 9Jtagnxi§ 254. 278. 283
biC^ 285. 288. 459. 487. 531.

^llbigenfer 332.

9llbred)t Vld)tllei5 üon ^ranben=
bürg 387. 406. 421. 424.

429. 472. 480. 548. 553. 585.
— ber 93 or 304,
— V. üon 93al)crn 519. 535. .557,

558. 567.
— üon 9Jfain5 479. 496. 533.

?nbrcd)tiiburg bei älJeiBen 578.

?Ud)imie 287. 488. 515. 531. 556.

^Ueanber 494. 495. 497. [655.

?Ucntannen 35. 36. 47.

SUctI)opr)i(cn 640.

^llcj-anber III., ^sapft 437. 452.
— VI., %\p)t 464.
— bc isiUa bei 453. 465. 478.

mtuin 50
ff. 166. 171. 172. 174.

177. 180.

^megorie 287. 455. 584. 673.

9iaiteration 17. 67.

?mmenbe 42. 210. 211. 357. 435.

9llnianad)e 703.

?l[mDfen414f. 456.

''^Utarbedeu 228.

^JKtborf 528. 608.

?llter^befttniniung fultureller ®nt=
Iel)uungen 32.

'JlÜlübcct 118.

^:!atntar! 304.

?lltftabt 345,

'!)tiuabi^ = 3tonian566. 593,

?lnialfi 199. 226.

?lnibrofiu!S 180.

^hnerifa , ßntbedung 538.

^ImertfantSniuS 717.

''Jlmnten 271.

^.!lmeborf 505. 506.

'".Jlnifterbani 537. 539.

Stmter, (lrbad)feit 65. 78.

— 55erfauf 685.

?lmtleute 424. 428. 545. 548. 571.

9lmt§Ie^en 65. 202.

9lm Sb'alb, ©eorg 532.

?lnafreontifer 650. 657. 671.

''Jlnatomie 532. 587.

^Jlnblau, ''^Jcter üon 477.

^^lubrea§ 93aüaru§ 473.

Sincaä ©ilüiuä 356. 357. 371.

470. 472. 473. 475.

?lngelfad)fen48. 50. 151. 162. 165
?lngelU'3 Sileftuä 622. 637.

'^Jlngilbert 183.

'!}lngrtff§niafd)inen 248.

9htna üon Sad)fen .508. 553.

^.Jlnniificrunq, fonfeffioneEe 623.

662.

?lnno üon mn 134. 136. 190.

'!)lnrebe 455. 609.

?lnfehn üon ßanterburi) 279 f.

?lnftanb, gefeüfd)aftlid)er 261.

329. 360.

'".?lnftanb'3let)re, bürgerlid)e 509.

''2lnftanb§rcgeln 185. 241. 243.

261. 272. 398. 4.54. 603. 604.

'^Intife 290. 467. 470 f.
611. 672.

— xmb ilirct)e 162. 193 ff.
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9lntife imb 33?ittefaltcr 180 f.
279 f.

nnti£trd)licf)er Sm l^«- 233 ff.

342. 489 f.
494

f.
506. 707. 716.

'^tntiquttäten 557.

^^Inton lllrtd) öon 33raimfd}lücig

602. 622.

?lntomter 149.

^Intntittonen 64.

?Iutluer)3en 370. 372. 374. 538.

^^(pfelbaum 91. [539.

''^IpDtljcfe 380. 390. 409 f.

'3l)j:)jen5eflcc 441. 445.

Slhahix 282. 284.

mabiSk 227. 230.

Silvbiit 27 f.
71. 359. 362. 363.

443. 711. 717.

^Jlrbeiter 214. 706. 712. 715.

— länblidie 709.

9lrbeitöf)äufer 692.

?lrbeitälör)ne 360.

'»^IrOeitSöermittehmg 362. 541.

?lrfacit§üei-teilung giuifi^en aJtann

xmb g-tau 110.

5lrcl)ipoeta 330.

9lrettU'3 650.

^2lrtani§mu» 40 f.
48.

^2lvten 581 f.
635. 656.

?lrtfto!ratte 21. 49. 54. 63; bgt.

SiiM.

— ftäbttfdie 322. 335.

^Iriftotdeä 172. 181. 194. 231.

280. 282. 284. 467. 477. 478.

488. 498. 618. 620.

m-tt()metif 173. 174.

^2lrmbänber 265.

'^^Innbruft 229. 247. 253. 401.

402. 426. 427.

„amie Scute" 442.

^trmet 265.

?h'menbibeln 464.

Slnnenpflcge 149
f.

414 f. 464.

542. 553. 692.

'Dlnuinianer 617.

'iJlnniniu» 502.

"sJU-mut 443. 692.

m-nbt, ernft^J^ori^ 498. 700. 701.
— 3o.f)f^nn 575.

'^hTaj^i 351.

ars clictandi 171.

^'ilrtuS 244. 252. 272.

^artuSfjöfe 322. 355.

'^Ir^neien 181.

'iJlqnetgai'ten 174.

atrate 38. 278. 288. 327. 359.407.

408. 422. 459. 526. 527.

536. 588.
— iübifd)e 227; H)ciblidf)e 409.

'OMefe 138 f. 147. 151 f. 162. 163.

185 ff. 188 ff. 193. 233. 234.

244. 279. 333. 483. 498 f.— unb £aien 195.

^^löitapium 98
f.

128.

l'ifop 170. 283.

oftliotifd)e Erörterungen 675.

— Äultur 673.

— See§ 703.

5(ftl}etificrung bc'o 2c6en§ 261.

^Icfticam^ianuö, 3il]agiu^ 477.

mftrologie 284. 443. 448. 449.

487f. 517. ,531. 5.32.

^Iftronouüc 172. 173. 227. 231.

284. 532.

9lfl)t 149. 415.

altbelreb 120.

?UIa§ 227. 228. 555.

'Sltterbag, SBalbcmar 343.

Sluerod^feu 57.

aufgeflärtcr §crrfd)cr 686.

9htffauf 373. 380. 444. 539.

9tufflänmg 490. 502. 621. 624 f.

639. 641. 6.57. 659. 664. 669.

674. 675. 677—680. 682. 686.

696— 698.

^tnfftänbe442ff.— bäuerifd^e 441. 445
ff.

545.

?htgen 11. 258. 503.

?(ugcnär5te 409.

'älugenaxieiftedjen 420.

3tug§bitrg 103. 104. 120. 167.

299. 317. 324. 339. 345.

346. 354— 356. 358. 365.

369— 371. 376. 386. 392.

402. 404. 408. 414. 442.

462. 468. 475
f.

513. 531.

533. 538—540. 545. 552-
554. 558. 561. 562. 570.

577. 583. 677. 689. 693.

— S)Dm, erjtüren 162.

?lugiift ber ©tarfe öon Sac^fen
585. 586. 622. 635.

— Shirfürft Don ©ad)fen 512.

553 f. 556.

^luguftiniiö 171. 180. 185. 194.

?lu§fal5 150. 404. 407. 543.

^u^fd)°t»eifimgen 339.

2l[uBerItd)fcit 574. 585. 612. 637.

640. 647. 705.

9lutDrität§gIaubc 288. 530.

ulnaren 74.

Stöentin 496.

^lötan 170. 283.

Wötcenna 532.

•"Jlnignon 469.

SlüttuS üon ^icnne 180.

^li 24. 44.

33abenberger 244.

5öacd)antcn 456.

53ac^, Sobann ©ebaftian 656.

33äder 116. 213. 364. 389. 469.

SSadbnufe'-' 114. 153. 312.

SBacffunft 38. 110. 126. 154. 389.

SBadfteinbau 291. 347. 349.

S3aco, aioger 281
f.

284. 487. 618.

S3ab 24. 38. 131. 228. 266. 404 f.

446. 513. 681. 690. 706.
— gentcinfd)aftüd)e§ 405. 513.

SBabegelb 386. 404.

58aben in ber (Sd)>üeiä 524.

33aben = 5:'urlad) 588.

93aber 409.

53abereifen 404.

Steinhaufen, Scutfc^e fiulturgefdjtcfite.

55af)r^robe 252.

53aie321.

53albad)in 227. 228.

S3aaett^ 555. 580. 581.

SBaüfpiel 262. 458._594. 598.

Saltber, yjiöndi inl^ädingcn 183.

^Bamberg 105. 109. 121.144.150.

151. 353. 448. 462. 524.

525.
— 3)om 290.

SBamberger 6)erid)t^orbnung 520f.
SSänfe 128. 268. 314. 351.

Sanfen 468. 549. 712.

Söanferotte ,539
f.

S3antctte 509.

33anner 241. 247.

Söannmeilenrec^t 373. ,549.

SSarccIona 430. 468.

SSard)enttucberei 371.

SSarbciuid 121.

Sßtiren 57.

aSarett 396.

53ari 226.

S3arDc! 562. 582. 584.

SBart 38. 43. 228. 564. 574. 612.

^ßafebolD 673.

58afel 120. 345. 356. 370. 400.

406. 438. 445. 456. 476. 478.

489. 493. 513. 535.

SSafiltfa 156.

a3aft 23.

S3aftarnen 3.

SSatatier 32.

S8aucr 42. 89. 96. 205 ff. 297.

30.5. 308 ff. 343. 397. 423.

432
ff.

441— 444. 486.

507. 515. 54J:f. 571. 572.

581. 599 f.
607. 629.639.

664. 680. 682. 713.
— ef}arafter 315. 434. 599. 680.
— 3)vud 209. 211. 311. 433ff.

450. 545. 599. 600. 680.

690.

— gortfdnitK^unluft 691.
— fürftlid)e 3'üriorgc 600.
— ©efräfjigfeit 316.

— ©egenfats juni otäbter 309.

432.
— geiftigeö ^^bm 314 ff.— illeiberluj;uö 310. 314. 398.

433. 434.
— Sebenefjattung 313

ff. 542.

545.

— aJiif5ad)tung 329. 422. 433.

446. 599.

— :perfönlid|e S3cfrciung 709.
— 3{ed]t§0erböltniffe 436 f.

— 3?obett 450.
— Selbftbeiuujjtfein 311. 435.
— Unrcinliditeit 314.

— SBerfdntlbung 436.
— 23e()d)aftigtcit 445.

— ä?ertld)äl^ung 446. 449.
— 2i>trtidiafti^iueife 311. 318.
— 5SoI)Iitanb 433.
— friinfifdier 311.

46
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«3aucr, freier 308. 426. 434. 600.

— mittelöeuticber 311.

— Sdjiycijer 311.

— am 9iieberrf)cm 311.

— im Cftcn 435.
— in ben ^cteberlanben 310.

— in ber Siteratur 309.

— u. 9{itter242. 273 f. 3 10. 433 ff.

5ßauernaufftänbe 441. 445 ff.
449.

450. 543. 544.

Saucntgeriditc 310.

akuent^au^^ 26. 96 f. 313 f.

33aucnTl)of 99. 313.

S3auernlegcn .544 f. 599. 680.

53auernfd)aften 296.

Söauqctperbe 100. 114. 291. 292.

349. .365. 561.

33aulnitte 292. 365.

53aufunft 142. 1.54. 156. 181. 229.

249. 289
ff.

344. 366. 538. 561.

580. 582. 632. 673.

SBauIuft 355. 582.

SBäume, fteiligc 69. 136.
— 5auberfräftige 335.

SBcnimeiftcr 207. 381.

— italtenifd)e 561. 562.

33aumgarten 91. 583.

Sßaumgartcn, Siegmunb 3a!ob
660.

SöaumrooHe 228. 371.

33aumlD0l(ftDffe 112.

a3al)ern 35. 36. 47. 74. 92. 239.

244. 273. 276. 303. 304. 310.

313. 323. 371. 375. 376. 392.

429. 434. 440. 442. 505. 519.

534. 535. 545. 562. 577. 583.

587. 590. 591. 626. 678. 679.

93a^Ie 660. [685.

^Beamte 39. 381. 425. 440. 460.

504. 548. 585. 589. 590. 596.

678. 680. 682. 685 f. 697. 702.

58ebc(, S^einrid) 477. 487. 492.

S3edcr, Siubolf 3ad)aria§ 680.

33eba 165. 174. 180.

a3ebe 309. 378.

5öefcfngung 99. 102. 105 f. 108.

155. 229. 248 ff. 343. 378. 569.

SBegdarben 388. 411. 413.

S3egf)inen 329. 411. 413. 415.

5Sebagad)feit 388. 704.

5Bcid5tbüd}er 484.

SBeidne 148.

33cinbinben 364.

^cinid)ionen 87.

S8eflcibungvgeiuerbc213. 364.541.

33elagerungöiüefen 229. 248.

S3eleiid)tung 128. 352 f. 692. 710.

33c(gien 109.

SöenebiÜbeuren 167. 180.

Söcncbittincrflöiter 152. 177.

SBencbiftincrregel 151. 152. 155.

166. 188.

Sßcnefi^iat 64.

SBencfimcn, äußeret 147.261.270.
— gelcüfd}aftltd)eä 257. 263. 272.
— un[)üfiid)cö 275. [574.

5Berengar öon Xoury 280.

Bergbau 105. 115. 116. 123. 1.53.

220. 306. 375f. 515. 540. 622.

Sßergen 219. 319.

SBergfrieb 250.

bergtfd)c§ Sanb 376.

S3ergred)t 376. 437.

Sßergregal 375.

33erlin 424. 432. 507. 553. 578.

582. 586. 588. 593. 646.

658. 659. 661. 677. 681.

682. 687. 692. 693. 702.
— ^Ifabemie 623. 659. [703.

83ern .346. 356. 406. 525.

SSentljarb üon Glairüaur 200.

53ex-nftcin(f}anbcn 2. 4. 34.

53ernH)arbtion.V)iIbe§f)eini86.151.

155. 160. 164. 182.

S3erntoarb§fäule 156. 160.

Sertolb Don 9JJain,3 463.
— tion Sicgenöbnrg 264. 272.

284. 285. 287. 288. 296.

308. 311. 315. 324. .325.

327. 329. 331. 332. 334
f.

423. 443.

SBernf 201. 276. 378.

53efc^eibcnbett 133.

33efcifcnl)ett 519.

53eftebelung 304.

33effer, ö. 586. 604. 645.

33efferer, §an§ 430.

Seftattung 29. 196. 410 f. 693.

33efted)ungen 685.

33eft£)au^t 309.

Bestiariiis 287.

SSetrug 315.

53ctt 127. 268. 314. 352. 592.

^ettbad) 352.

33ettclorben 291. 333 f.
412. 443.

461. 492.

SSettler 149. 328. 359. 380. 414.

542 f. 682. 692. 701.

33exmben 208.

53eutc 248. 252.

Söeöi3lfermtg 58. 88f. 201. 304.

313. 345. 358. 417. 712.

714.
— ber Stäbte 108. 345. 358.

SBelueglidifcit bc^ S^olfeg 304.

Sßibel 180. 286— 288. 459. 462.

638. 665. 678. 707.
— ©rläuterungSliteratur 287.

675.
— Überfe^ung 499. 526.

93iber 126.

5ßtbliot^cfcn 176. 178f. 461. 614.

33icldetafcl 594.

93ienen,3ud)t 93. 313.

5öier 23. 90. 115. 126. 127. 154.

371. 390. 393. 419. 512. 629.

33terbanbel .390; =fd)anf 533.

53iermono|)ol 355.

5i3ierforten 639.

^ötlbbrud 462. 464.

SBilbung 40. 162
ff.

282 ff. 342.

451
f"f.

480. 643. 670 ff.

5öilbung, ^egrabicnmg 716.
— elementare 451. 453. 464.
— galante 633.
— geiftlid)e 164 ff. 263.

— gelehrte 479. .509. 576. 633.
— gcfdiidjtlidie 288.
— gefeUfd)aftlid)e 261

ff. 503.

603.

— ^öfifc^e 576.
— S^aüalier»^ 509. 621.
•— nationale 670

f.
676.

— neufranjöftfd^e 503. 623.

626
ff.

631. 640. 659. 661.

686.
— neulateinif(^e 479. 503. 526.
— fd)öne 670.
— tteltlid)e235f. 579. 624.
— tüeltmännifd)e 618.— 3Stberlriüe gegen gelehrte 262.

53ilbung§brang 479. 670. 717.

33ilbungöibeal 50. 162 ff. 273.

466
f.
574. 580. 591. 620 f.

624.

670 f.

S3ilbung§reifen 561.

^-i->tlbungc^lpra(^e 578.

ä3tlbungoi|toff, mittelalterlicher

169. 282f.
S8ilbung§nnterfd)tebe, SJJangel tte=

ferer 417.

Söillarb 628.

53innenr)anbel 319. 371.

83innenfc^iffaf)rt 711.

^Binöfelb ,
^^eter 523.

a3ild)ijfe 51. 78 ff.
101. 108. 144.

146. 148. 149. 155. 164. 187.

190. 192. 198. 212. 222. 233.

274. 300. 334. 3.54. 491.

Sifd)oföftäbtel04. 107
f. 110. 222.

33iötümer, S)omäne bc^ ?-lbel§ 491.

33ii^tum§j(^ulen 165. 167.

33Ii^ableiter 674.

33lDnb^eit 11. 258. 503.

331umen 91. 260. 583.

33lutrac^e 18.

^-öoccaccio 469.

33ocf, §ieronl)nni§ 531.

^öobenaert 309. 313.

53obin 523.

S^obmann, l£arl üon 505.

33obmer 647.

33oetf)iuäi 170. 172ff. 180f. 459.

^ogen 24. 44. 87. 132. 247. 401.

33ogcnfd)ügen 426.

83öi)me, ^afob 617. 637.

33öl)men 305. 307. 337. 375. 376.

392. 396. 437. 469. 472. 473.

570. 577.

5^ot)nenfeft 419.

S3oileau 626. 645.

SÜDloqna 278. 280. 437. 457. 461.

470—472. 529.

SBonifatiuS 48. 51. 69. 151. 154.

162. 165. 166.

93ontefoe 628. 629.

iöörne 704.

^^ijrfe 549. 712.



3Jeg{ftcr. 723

93 orten 129.

93Dtam!581. 61!).

botanifc^e (Härten 019.

33oten 2.51. 301. 550.

935ttd)erei 28. 112. 114. 213.

53oubDir 630. 6.32.

95ourgeoiftc 713.

S3Dt)netiurg, ^of^i"" tll}ii[tinn

üon 622 f.

5ÖD3en 91. 120.

Sörabmü 239.

5ßränbc 347 ff.
380. 543. 570. 692.

53ianbenburg 306. 425. 428. 525.

578 f. 588. 589. 593. 623.629.

SBranntttjem 391. 512. [658.

S3rant, eeb.422f. 433
f.
440.444.

4.54. 479. 499. 503. 509. 518.

93räudic, alte 315. 575. 680. 688.

a3raunfd)Wcig 120. 371. 391. 422.

444. 445. 447. 452. 509. 525.

535. 561. 577. 588. 590. 685.

SPrautfvan^ 131.

!örautnad)t 271.

^raulucfcn 38. 114. 116. 127. 153.

213. 312. 390. 544.

58m 22. 126. 314.

93rettinger 647.

S3iemcu 105. 154. 219. 303. 318.

337. 345. 348. 569. 577.

SBrciner ikiträtgner 654.

SSreimlüirtfdiaft 2.

S3reölau 318. 345 f. 356. 358. 372.

403. 404. 452. 456. 543. 596.

^^vettfVicI 139. 262. 594.

^Briefabcl 430 f.
596.

33ncfc 175. 301 f.
.341. 454 f. 469.

480. 482. 503. 510. 526.

529. 550. 552
f.

564. 566.

601. 604. 609. 612. 614.

626.633.638.655.668.691.
— franjöftfdic 565.

33riefmalci- 462.

aBriefltcUcr 614.

SBriefftil 594. 608. 621.

5ßrieföerfel)r301f.322. 45.3. 550
f.

644. 648. 668. 708. 711.

SSnetg 561.

iörigittcnflöftcv 412.

33riÜcn 284.

Sßnnbift 226.

58rocte§ 653. 660.

a3rDfat 396. 555.

33ronner, Sco 557. 678.

93rün3cfultur 4.

5örofd)ürenliteratur 576.

33rDt 22. 126.

33rDtuuii-fte 389.

SBrottarcu 364.

S3rud) (','oofe) 24. 266.

53rud]ldinctbci- 409.

5Brüc{cn 108. 123. 155. 2.50. 344.

Vorüber tiom gciiieinfaiucn Sebcit

456. 461
f.

463. 474.

S8rüberfd)afton 148. 215. 361.411.

412. 414. 469. 496.

— :^eibnif(^e 214.

Sßrüggc 319. 320. 872.

S3runfel§ 448. 531.

33rünnc 246.

SBrunncn 355. 410.

93runo, Wiorbano 512. 618.
— üon .Stöln 1:^7. 134. 138. 163 f.

189. 194.

— lion Xvkv 408.

a3rüffel 551.

93uccr 505. 506.

58ud)brurtcrfnnft 363. 409. 461
ff.

489. 498. 517. 530. 579.

33üd)erbciti5 5.36.

93ud)fü()rcr 530.

53ud)l)altung 379. 468.

33ud)l)anbel 462. 515. 5.30. 531.

552. 578. 646. 652. 655.

33üd)fen 321. 401. 402. 427. 428.

S3üd)fcnntcifter 402. 427.

S!3ud)ftabctt 34.

SBud)itabengläubig!cit 500.

^43ubbcu'^ 624.

S.^uqenl)aqen 505.

33ui)urt 250. 251.

33ufu 76.

33ünbe 222. 317. 342. 372.

— ))atriottf(^e 700.

33mtbfd5u() 446.

bunte 3ieil)c 241. 634.

!Öurd)arb üon äÖorm^5 125. 136.

138. 189. 210. 2.52.

33urg 57. 99 ff.
102. 105. 248 ff.

350
f.— 33e3eid)nxing für Stabt 103.

SSurgenbau 74. 249.

83ürger(tum)103.108.211.213ff.

221ff.225.291.300.340ff.
536. 569. 598. 601. 607.

641. 642. 648. 666. 695.

713; togl. Stabt.
— metäfud)t431. 544. 596f . 607.
— ©^rbartcit 698.
— (Sman^i^jation 670. 712

f.— g-amiliengcift 388.

— Sdpuiuben be^ ©elbftgefül^lg

544. 574. 598.

— ©erötlität 597 f.

-- fittlid)c Slriifttgung 643.
— S5erfd)tiienbungc;iud)t 597.

— al§ S^utturträgcr 340. 416.

71.3.

— unbmel;f. 9lbel.

— unb ©olbat 585. 684.

S3ürgergetft 431. 643. 656.

SBürgergelber 379.

S8ürgerl)an§ 347. 349
f.

357. 693.

SSürgcrnieifter 377.

SSürgcrred)t 109. 377.

93ürgerOertretnngen 222.

Sßurgfelben 1.59.

33uvgfriebe 105 ff. 110.

93urggrnf 78. 222
f.

S3urgtiuair 368. 561.

5}3urgniannfdiaft 105.

93urgred)t 103. 110.

93urgunb 189. 428. 551. 563.

58urgunber 35.

33urgüögtc 249.

93urgH)äd)ter 250.

93urgmaü 25. li)0. 102.

53urh)arbäfeft 418.

a3urfd)enid)aft 700.

93urfen 457. 458. 478. 528.

93ufd)iuä, .S^crniann 477.

93uf5büdKr 148.

93u)5e 18. 19.

53ui5geift 330. 333. 338. 484.

5öufigeiuanb 186.

93uffoIc 229.

33uf5übungcn 186. 191.

Suttor 22. 38. 154.

SIUtl3bad], ool)annei^444. 466.491.

bl)',anttnifd)o Aiage 83 ff.

53l)3an5 83f. 120." 163. 181. 199.

218. 225 f. 228. 229. 370.

6^aglioftro 655.

ealirtuS, (^eorg 575. 615. 623.

Galüin 522.

©alüintgmuä 519. 565.

©amerariuä 505. 506.

Gampe 673. 695.

(Sanaletto 646.

Ganil^ 586. 638.

canou episcopi 485.

©apito 505. 506.

Capitulare de villis .52. 57. 111.

Garbanuö 518. [113
Üanntna 615. 644. 693.

(larolina 440. 521.

GarftcnS 673.

Gafanoöa 592.

Gäfar 3. 180.

däfartu'j oon ^etftcrbad) 331. 335.

438. 484.

KafarD|Dapi^mu§ 440.

Gaffiobor 170. 172. 177. 180.

Gato 283. 465.

Gatitlluä 180.

Geltet 470. 475— 477. 482. 489.

Genfuden 202. 208 f.

Gf)ampagne 120. 227. 370. 374.

Gl)araftcrtficrungefunft 242. 668.

Gbarafterloftgfeit 530. 574. 605.

606. 643. 702. 717. 718.

Gbauffeen 691. 708. 710f.
Gl)emie 532. 707. 708. 710.

Gl)tltaften 637.

Gbina 226. 650.

Gl)lobroig 39 f. 45. 71.

Gljobotüiocfi 673.

GI)rcftten non STrotjeS 241.

Gljriftentum 67 ff. 136. 674.

— praftifdieiJ 575.

G^rtfttan I. unb IL Hon Scidifcn

508.
— Hon 'Olntiatt 508. 567.

Gbriftiantiierung41. 48f. 193.303.

G^riftopt) non ili>ürttcmbcrg 567.

586.

GbrtftuS 67—71. 186
ff.

214.287.

Gfjriftu^bilb 367.
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724 3?cgt[ter.

G^rii'tu§erid)cinungert 517.

Gftrobegang Don Tk^ 167.

li^ur 116. 120.

eicero 169—171. 180. 194. 459.

472. 474. 477. 617.

Glarift'innen 491.

6Iaubiu§ 654. 680.

(Slauien 701.

Claves 287.

clericus 146. 171. 460.

gluni) 189 ff.; ögl. ftluniaäenfer.

©Dd)Uni§ 477.

eolbert 587. 588.

Collegium Germanicum 534.

©olumba 148.

eomeniug 601. 613. 616. 620.

eomo 468. [663.

computus 165. 173. 174.

©onrtng 503
consules 222
(Morbus, euviciug 490. 531.

dofd, ©räfin.586.

(Sourtoiftebücfjer 607.

©ranad) 578.

©foncgf 651.

GufanuS, StifoIauS 438.

^aä) 97. 99. 314. 347. 349.

3)agobert, Äöutg 118.

2)alberg 475
f.

678.

Satiiaft 228.

Samiant, 5petruä 194
Dämonen 15. 41. 70. 485. 518.

Sampfiuafdiine 709
f.

S)amptfd]iff 710.

S)äneiitarf, 2;änert 74. 537.

Sante 481.

Sanjig 75. 355. 371 f. 375. 536.

538. 543. 561. 569. 693.

2)armftabt 551. 581.

3)aütb üon '5}(ug§burg 335.

Sccabenjftintmung 702.

Seden 127 f.
268. .352.

— (3immer-) 267. 630.

Secumatenlanb 31 f.

Sebefinb, giicbricf) 509.

®ebifatton0f(^reibeit 606.

Segen 574. 611. 630.

S)egenfelb , Siiife üon 606.

®ekmu^ 640. 660 f.
663.

Scflaniationen 528. 614.

Seforation 157 f. 290. 293. 366.

369. 561 f.
582. 631 f.

Seino 523.

bemofratifd)e Strömung 297. 322.

326. 328. 335. 417. 443.

446. 449. 714.

— 33erfaifung 324.

S)eniut 133.

2!enar 123.

Scpofition 458.

2crb{)eit 315. 406. 422. 585. 596.

635. 679.

Sefertion 684.

2eipoti§mu§ 590.

ffieffau 673.

bcntfd^, ©cfcftidite be§ SSortcs 56.

Seutid)e nl§ 53e3cic^nung 683.

beutfd)e tyraQt 706.
— öeieUid)aften 644. 646. 661.
— (5d)ulen 452. 464. [669.

5)eutfd)e unb Slalrcn 298.

2)eutfd)er 33unb 701.
— mi&jel 132. [550.

— Orben 276. 318. 432. 536.

2)euti^e§ mexä^ 55. 81. 572. 576.

Seüentcr 474. [683.

Sideftif 171
f.
279 f.

3)id)tung 45. 67. 139. 195. 231.

235. 241. 259. 262. 270.

329. 418. 480. 610. 613.

621. 644f. 651. 670. 673.

677. 696.
— fran^öftfc^e 241. 259. 290.

— geiitlid)e 67. 184. 232. 2.59.

289.
— ^öfifdje 236. 243 f.

272
f.

577.

— !(aiftld)e 682.
— lateinifdie 171. 183 f.

330.

— |)atriottf_c^e 701.

— xmb SSiffenfc^aft 674
2)iebfta^l 420.

3)iele 97. 99. 349.

Siener 128. 548. 592. 601.

Sienftabel 21.

2)tenitboten, ^a^I 389.

Sienftgut 204.

3)tenftinannen 203.

2)ienftred)te 125. 300. 299.

®ietterlin 562.

Diplomatie 565. 589.

2)tppe[ 660.

SiiTten 130. 384. 406. 491. 513.

Sifcourfe ber 9J?af}Iern 641. 643.

äisputationSluefen 171. 280.467.

527 f. 615.

Sigjipüntoftgfeit 14.

Sitt^marfd)en 297. 311. 434. 503.

Divisio trifaria 285. [545.

3)od)t 128.

2)ogma 68.

bogmattfc^e 3trettig!eiten 533.

2)of)m, ü. 587.

3^oftor 408.

Soldl 247.

2)omänenliitrtfd)aft 549. 556.

Sominifaner 284. 332. 334.

®omfa^3itel 428. 491.

3omfd)oIa[ter 451.

S)omf(^u[en 451.

®onar 69.

SonatuS 169—171. 452 f.
465.

Sonau 120. 218.

Sonaulanbe 577.

2)oppclüornamon 613.

3)orf 47. 57. 95 f. 99 f.
102. 304 f.

433. 445. 569.

®orforbnungcn 310.

S)orffd)uIen 535.

2)orDt()ca üon ^reu|en 585. 510.

2^ortmunb 104.

S)ra^t3ic(}cn 619.

3)rama 329. 455. 512.

Srec^flcrei 114. 213.

D^rctfelberlüirtfdiaft 36. 65.90.690.

5)reiRiginbriger ilrieg 501. 503.

506. 564. 568 ff . 591 f. 599. 615
627. 637.

©resben 345. 513. 585. 586. 646.

656. 692.
— 3lDtnger 583. 646.

®riÜ 685.

Sringenberg 474.

Srudlitcratur, firdjlic^er G^araf*

ter ber erften 463.

Suelt 595.

Suiaburg 120.

Düngung 65. 90. 93. 311.

Dung Scotuä 282.

Dürer 363. 365 ff. 385. 388. 413.

421. 482f. 516. 561f. 577.

Dürftigfeit bes 2eben§ 703.

©benBürtigfeit 223. 242.

(Sbenborffer, D^omaä 430.

©ber 57. 254.

(£berl§arb öon 23ürttemberg 477.

479. 491.

®berltn öon ®ün,3burg 495.

6d)temad) 145.

föd, 3o^ann479.
Gdart, SJJeifter 336. 337.

Ühha 259. [660.

(Ebelmann, ^ol^ann G^riftian 640.

©belmetaU 127. 224.

(äbelfteine 43. 119. 127. 228. 264.

266. 287. 555.

ebit^a, ®ema£)Iin Ctto§ I. 135.

(£ffcftbafd)erci 655. 668. [189.

(igbert öon ^üttic^ 170.

ßger 400. [574.

(£goi§mu§ 225. 295. 398. 419.

Öl)e 18. 49. 131. 271. 255. 315.

386
f.

499. 510. 512. 640.
—

• !{rd)[i(^e (Sinfegnung 131.

e^ebrud) 130. 256.315. 388. 454.

513.

ef)efeinbltd)e gtrömung454. 510f.
E^ef)inberni]fe 192.

e^eid)licf3ung 384. 385. 642.

(SI]ingen, ©eorg öon 429. 430.

(g^rbarfett 388. 698.

G^re 270; (bürgcrlid)e) 359.

Gic^, Sot)nnne§ Don 475.

eid)itätt 475.

eib 252.

eibe§^e(fer 19.

©fei 311.

(Sigenf)anbel 374
(Sigenleute 205.

©igentumSbegriff 9. 42.

(£igil oon gulba 154.

Ginbanb C-Öud)-) 179,

©inbäume 1. 3.

einfac^^ett 398. 582. 631. 693.

701.

(Sinfriebigung ber lUder 315.

(Stnfuljrücrbot 589.



3tegifter. 725

©n!)arb 93.

(Jin^cttlid)feit, geifticje 451.

(Sm(}eit§bei'trebungeu 706.

©tninauent 420.

einräxinücjfcit 98. 347. 348.

ßinfiebler 185. 186.

ßinungen ber S^anblücrfer 215.

®inimq':?i)rtn,yp 296. 317. 445.

einjclhöfe 25. 47. 49. 95.

©iitjelftaaten, fouüeriine 589. 683.

(£i[en 28. 319. 708. 710.

(Siienad) 448.

etienbnl)nen 710—712.
(Stieninbui'trie 376. 569. 710.

(Sifenrinqc 246.

eic>[auf 649.

(Sffeliarb I. Don Sanft öaUen 184.
— II. üon Sanft ©allen 163.164.
— IV. non Sanft Cskillen 77. 164.

166. 178. 184.

eic^e 57.

(Slefant 402.

eiegan,^ 630.

C£loftrüted)nif 710.

Gientcntarunterridjt 170. 262.

464. 534 f. 675.

„eienb" 326.

(Slenbenfierbeagen 415. 481.

(Steonor üon fefterreid) 465.

Glfenbeinfäften 265.

Gircnbeinplaitif 86. 142. 160.230.

Cllfcnbetnlplatten 179.

Csltfabetb üon (inglanb 537.
— üon Scaffau 465.

ISfIbogenpolittt 717.

(i Hingen 524.

(SlDnuen3476f.479. 534. 613. 614.

(vijan 332. 371. 434. 505.

(ilucibariu^ 517.

Gntailfnnft 44. 86. 142. 230.

Cinianjipierte 704.

Emigranten, abiige 695.

(Snipfeli[nng»i'd)reibcn 606.

Ü:nipnnbfainfeit 638. 650
ff.

654.

limpire 701. [665.

limfer 454.

(Sinfev ^^Htnftation 678.

(iitgel, Sobann '^atob 663.

(i-nglanb 217. 227. 278. 289. 294.

371. 420. 440. 462. 537—5.39.

566. 568. 573. 578. 587. 588.

618. 628. 629. 640. 641. 674.

675. 677. 701.

cnglif^e Äomöbianten 513. 560.

englifd)er Sc^toeiß 543. [645.

GmT'5 120.

tvntl)altiaiufeit 627.

(rmbauptcn 420.

(Sntöölferung 569. 587. 701.

ßntipäfferung 151 f. 303.

(fn^ljflopäbieen 283. 530. 613.

Gpit, bbfilrfic 241.

epiturifdjer 3"8 657. 681.

Epistulae obscnrorum virorum
477 f. 486. 489. 492.

©piftolograp^te, latein. 472.

©pitapf}icn 561.

eptemad} 190.

era§muä 394. 398.405.444.474.
477. 478. 486. 489. 490. 498.
.505. 515. 617.

(Srbauimgsliteratnr 459. 462.

erblid)fett ber 2tinter 65. 78.

— ber Seben 65. 203. 205.— beä älJeiergutcS 208.

©rbpac^t 211. 308. 434.

erbred)t 276. 313.

©rbuntcrtänigteit, bäuerlid)e 697.

@rb,5in5red)t 305.

erbbeben 57. 338.

erbbcfefttgimg 103. 249.

(Srbe, SiorfteUung üon ber 285.

erbgefd)0|5 .347. 348.

(grbglobus 174.

(Erfurt 109. 120. 121. 353. 356.

394. 442. 456. 462. 476—478.
490. 497. 515.

(Sricö I. Don ^Braunfc^lceig 510.— n. Pon 53raunfd)lt)eig 525.

ßrfer 347.

(Erlangen 593.

(Srnienrid) 194.

(£mft ber gronnne öon (3oti)a 553.

587. 600. 686.
— 9luguft öon .SpannoPer 623.— Sublüig üon ipeffen = 3)arm=

ftabt 585.
— bon löe]fen^9föetnfel§ 622.
— ^urfürft Pon ^ad)fen 395.

(£mte 315.

©rntefeft 69. 316.

(Ertbal 678.

(Srtränfen 420.

(SrlüerbSfinn 315. 7 16 f.

©rsguß 86. 158. 160. 369.

(£r3ief)er, fran5öftfc^e 239.

©räte^ung 261
f.

398. 466. 474.

616. 620. 641 f. 661. 665.

672 f.— gefeUfdiaftlidic 261 f. 399.— fi3r|)erlid)e 131. 253.
— militärifd)e 716.
— ntoraüfdie 149.— religiöfe 456.

(Srjfanjlerantt 66.

efel 92.

(£ffen§ftunbe 603.

©jjlingen 472. 475.

estilo culto 564. 608.

(£tl)if, ritterliche 270.

©tbnograpbie, mittelalterlt(^e 286.

©truSfer 4.

©uqen in.
, ^apft 332.

(Suhibe^ 174. 181.

(Sulenfpicgel 421. 454.

(Euler 661. 674.

(Eufebiu^ 180. 288.

(Eoangeliare 177 f.

ßüangeliuni aU £)eil»qxiell 499.

(Erorjitien , abltge 594. 620.

(Erfontmunitation 148.

(Ej-orsiörnua 519.

Gr^Jort 589. 708.

(f^b, mbud}t öon 452. 454. 465.

471 ff. 475. 479. 511.
— ^o^annes öon 472.

(St)cf, öan 367. 482.

Sfabri, geltr 364. 463. 479.
— (^corg 506.

gabrif 588. 688. 712.

gäcQcr 6.35.

5ad)lüerEbau 26. 97. 314. 347 f.

gadeln 128.

ga^ne 248.

gä^ren 123.

fa^renbe grauen 329.
— Seilte 326 ff. 402. 449. 480.

550. 590.
— ®(^üler 456. 481.

gaftoreien 226. 319.

galfenbetäe 132. 254.

gaUgttter 250. 344.

^alfd)niün,3eret 420. 540.

§älfd)ungen, mi3nd)iid)e 183.

gamilie 17. 45. 315. 331. 384.

gamüiend^romf 388. 454. 511.

517.

g-amtUenfefte 316. 399.

gamiliengeift 14. 388. 510. 681.

ganüUenleben 130 f. 135. 270 f.

387. 5 10 f.
640. 642.

ganiiliennanten 383 f. 402. 422.

garben 22«. 325. 631. [478.

gftrben 111. 364.

garbenfreube 129. 264. 266. 268.

397; aiiangel baran 695. 714.

garbenüjtnbülif 397.

garbpflanjen nnb =ftoffe 90. 228.

gäffer, grojje 508.

gaften 118. 126. 186. 191.

gaftnad)t 316. 399. 418.421.555.

S-aftnad)töfpiele 315. 399. 400.

421. 454. 492. 513.

gaulbett 352.

gauft,Dr. 483. 518. 647.

gauflredit 295.

ged^ten 253. 458. 546. 594.

ged)ter 252. 328.

geberftffen 127. 268.

gegefeuer 192.

ge^be 276. 295 ff. 304. 311. 317.

333. 420. 428. 438. 440. 545.

ge^berec^t 41. 46. [546.

geigen 390.

gelbarbeit 27 f. 314. 622.

gelbgra§toirtfd)aft 8. 47.

gelbfied)e 407.

geae319; geUf^anbel 121.

genfter 26. 97. 99. 115. 160. 267.

314. 349. 350. 630.

gcrbtnanb l. , ^aifer 523.
— U. , Äaifer 597.
— 9.'taria oon Saljern 585.

gelter 678.

goübered^nung 165. 173. 174.

gefte 266. 316.355.362.392.399.
412. 547. 555. 580. 581. 688.



726 IRegifter.

geftc^dil't 316. 418.

geitmnr)Ie392f. 402. 509.

geuditigfcit 57.

^yeiierorbiuingcn 348.

tyeucrfprihe 348.

g-cuenuaffcn 365. 401. 426. 427.

gcucriDcrfe 555. 580.

gi belli 24. 44.

g-iditc 675. 695. 699.

^iligranontanicntif 83.

fytnan3iuefcn 39. 222. 323. 325.

424. 445. 539. 548. 555 f.
596.

j^tncieiTinge 265. [685.

5-tfd)ai-t 502. 510. 512. 523.

gifdie 22. 126. 319. 371. 390
Jyiid)erct 2. 110. 319. 322.

5tfdif)anbel 118.

gil"d),5ud)t 93. 154. 435.

51ad)§ 65. 90.

?vladu§ 514.

Jylabe, Dr. .525.

glanbcrn 217. 219.239.309. 310.

319 f.
370. 371.

glanbernfaf^rcr 220.

j5lejd)troerE 44.

^leiid)er 213. 364. 390.

gletidiixafirung 22. 126. 253. 389f.
5leii"d]taj;en 364.

glenuning , Q5raf ö. 592.

tyücgentuebet 353.

giorenj 469. 558. 561.

S-Iöte 161. 656.

?^Iötrter, ^4?eter 363.

5Iud)en 509.

glügcüüren 630.

S-lugfdn-iften 536. 601. 609.

5-lur,yuaug 42. 211. 357. 690.

glüffe 123.

golter 40. 420. 485. 521. 626. 686.

?yol5, .'öang 400. 404. 423. 503.

^oxd)i)äm 121. 448.

^ormaliömuS 133. 282.

?^onueIbüd)er 171. 181. 472.

g^ori'tcr, ©eorg 655. 696.

gortififationcifuni't 587.

5ortid)rittsgebanfe 675.

graditfu^rtocfcn 691. 711.

grad 695.

grand, ©ebaftion 421. 431. 444.

502. 637.

brande, ?(ug. §erm. 638. 640.

^ranfcn 35 ff. 41. 73. 129. 162.

304. 371. 434. 554. 577.

— falifdie 35. 36.

— (Snnb) 429.

grantfurt a. M. 102. 104. 109.

345. 346. 348. 350. 353.

3.54. 358. 370. 371. 374.

383. 386. 391. 392. 400.

402. 404—408.410.412—
415. 421. 452. 465. 479.

487. 513. 531. 539f. 553.

570. 578. 597. 598. 628.

682. 687. 689. 693.
— Q. D. 425. 478. 515. 519.

Sranficic^ 163. 220. 237 ff.
264.

277. 288. 289. 294. 299. 319.

330. 332. 338. 340. 356. 357.

371. 395. 456. 458. 462. 469.

493. 539. 548. 551. 564 ff. 568.

569. 575. 578. 588. 602 ff. 613.

628. 629. 640. 653. 665. 675.

677. 701. 711.

gratis L, itaifcr 602.
— I. üon Jmnfrcic^ 565. 566.

ö-rart^iöfaner 334.

5ran3oienfranff)ctt 405. 407.

grauen 10. 14. 18. 27. 111. 176.

192. 251. 254 ff. 258. 271.

315. 337. .340. 387. 388.

398. 402. 404—406. 408.

409. 445. 449. 525. 610.

626. 629. 632— 634. 638.

640. 648. 649. 651. 654.

656. 703.
— abligc 465. 595.
— böfe 510

f.— gelef)rte 454. 633.
— iübtfd)e 681.
— luetie 16. 408.
— S-runmugfeit 382.
— ©emütäleben 638. 648.
— gefeÜfc^aftlid)e Stetlimg 257.

275. 329. 398. 428.
— f)of)e Stellung 14. 130.

— älJtfjoditung 454
f. 509. 510.

519. 633.
— SJitB^anblung 131. 272.
— 3>erl)ältnt5 jur Stteratur 654.
— alö S<^ubtiinnm 335. 485.

486.
— unb öeiftltd)e 164. 236.

Frauenarbeit 28. 361.

grauenbtlbung 164. 175. 176.

255. 289. 633. 642.

g-rauenbriefe 482. 633.

grauenbtenft 233. 242. 255
ff.

270.

grauenerjiebung 642.

g-rauenljäufer 329. 380. 406. 491.

513.

graucnflöfter 164. 176. 329. 413.

Jvrauennainen 141. 382.

grauenraub 131.

graucnritter 252. 256.

graueni(^5nl}eit 258.

g-rauentrad)t 129. 396. 634. 695.

grauen,3immer 553.

grau Söelt 236.

gre^erm, Urfula 510.

gretberg 290. 3U6. 578.

greiburg 421. 456. 476. 478.

greibanf 245. 270.

greibenferct 627. 640. 652. 660 ff.

grete 22. 43. 46. 47. 53. 59. 62.

77. 146. 203. 206. 209. 210.

212. 214. 436.

fi-eie Sunft (öertJerbe) 362.

gretgebtgfeit 269. 301.

gretgelaffene 22. 63.

greit)eit , etiangelifd)e 505.
— gcifttge 603. 626.

— ber gürfdjung 529. 579. 618.

gret^eit be§ ^nbiüibuumS 711.

71.5.

grcifieit«gefü^t 14. 21. 311. 667.

Aicilicit'öibeale 445. 649. 700. 706.

grcilieüetrtegc 699.

greimaurerei 656. 661.

groimeifter 541.

greifing 167.

grettterbcr 131. [544.

grei^ügtgfcit, S3cfd^rän!ung 436.

grembfudit 277. 503. 560. 565.

568. 573. 575. 601. 616. 618.

gremblDörter 240. 626. 644.

grcunbldiaft«fultu§ 668.

grel) 421. 513.

grieben 18
f.

105. 381; ügt.Sanb^

fricben.— etotger 696.

grieb^öfe 92. 410; ögl. ßir^l)üfe.

griebric^ I., STatfer 205. 248.

273 f. 295. 311. 330. 437.
-- U., Slaifer 203. 222. 254. 295.

300. 323. 332. 374. 382.

— in. , Saifer 470. 487.
— I. öon ^:)5reuBen 586. 601. 620.

635. 659. 683. 687.

— n. , il urfürft öon Sranbenburg
391. 424.

— II., ber förojje 590. 626. 647.

657ff. 660. 661. 666. 667.

673. 682ff. 685— 687f. 690.

— II. öon Söürttemberg 555. 567.

— V. üon ber ^^^fal^ 566.

— ber 'Beiit 479. 496. 578.

— üon 33raunfc^iueig 447.
— üon S>aufen 239.
— )Jon »{ain,5 188.

— ^Jluguft III. Don Sad)ien 686.

— 2Siil;clm ber ©rojse Äurfürft

585. 587 — 589. 623.

658. 683. 692.

I. üon 'iUreuBen 586. 590.

600. 623.636.658.683.

684. 686. 688.

griefen36.48.49. 119f.217. 218.

grieglanb 110. [304.

grifd)lnt, 9iifobemu§ 533—535.
grife,3oft445f.
grtpar 154. 165.

griöolität 585. 603
f.

645. 681.

groiffarb 341. 440. 442.

grömmigfeit 189. 388. 483. 559.

gronben 209. 305. 308 f. 434.

435. 449. 544 f. 599. 682. 690.

grud)tbringenbe (Sefellfc^aft 576.

586. 616. 644.

grud)tfolge 311.

grüliling-^feft 69.

grül)lingeluft 266. 269. 285.

gud)öfd)iuän3erei 606.

gugger 354. 376. 414. 538. 539.

gugger^citungen 552.

gulba 105. 145. 151. 155. 157.

162. 165. 167. 177. 178. 181.

189. 234. 524. 525. 635.

gürer, (E^riftopt) 499.
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S-ürfauf 373. 380.

gürf^jrec^er 440.

dürften 198. 222. 27ß. 294. 296.

302. 406. 416. i^-l ff. 437 f.

440 f. 451. 500. 507. 510.

536. 543. 048 ff. 568. 575 f.

578. 079 ff.585. 589.591.
598. 636. 669. 681. 683.

685 ff.— bi3riiuifd)e 305. 307.

— geiftlidic 508. 678. 686.
— tntl)0li)d)e 686.

— nteberbcutfd)c 508.
— flaH)ifd)c 298. 305.

— j5römi'^Hlf*^'t 553.

— gciftiqc v»nlcrcfi'en 586 f.— (yelbgicr 442.

— Wcniififudit 555.

— ii an [t inte reffen 557.

— patrtardialifd}c ^ügc 553.
— SoitUeränität 576.
— )biimüx 440. 683.

— 2öirtfd)oft§fürforge 372 f.425.
549. 587 f. 687 f.— unb '"ilbct 426. 428.

— unb 3iefünnation 494. 497.
— unbStäbte 317.343.423.669.

f^ürftenamt, "Jfuffaffung 686.

Aürftenbriefe 553.

<"5-ürftener,5iel)ung 553.

5ürftcnfd)ulen 532. 533.601.671.

g-ürftinncn 585. 587.
— SSilbung 163 f. 175. 553.

g-uBbübcn 267. 630. 693.

gufjool! 247. 297. 426. 427.

Auft 462.

guttcranbau 207.

©abel 389. 603.

gadem 268. [642.

„galantes p^rauen^intnter" 634 f.

galante^ äiü'fen 585. 601. 608.

626 ff. 629. 638. 643. 645. 646.

®a(enuä 532.

®algen 421.

©altlet 618.

Gialihin, gürftin 662.

Ü^aUien 162. 177.

®anber'3I)eini 145. 164. 176.

(^anS 390.

Qöavn 708.

(v5arnniad)crinnen 361.

©arten 90. 91. 110. 250. 260. 353.

354. 583. 584. 643. 709.
— d)inefifd)er 650.

— englifdier 650. 652. 655.
— franäöftfdier 584. 611. 649.

Gartenbau 38. 109. 153. 353.

©arue 663. 681.

(*>5af5ner, ^^^farrer 655. 656.

©äfte, ^a^t 386. 392. 419.

(viäftere^t 549. 689.

(^aftfreunbfdiaft 138. 149. 269.

382. 392. 394.

Gjaftf)äufcr 394.

©attenliebe 387. 510. 511.

Ciaue 19.

©aufler 402.

&cbM 89. 126.

öebärfnamen 389.

©ebäibenfpradje 270.

gcheude 264.

öebelyübungen 186. 187. 191.

Ö5cbilbcte 479. 501. 680 f.

Gieburloftänbe 202.

©ebide, Simon 633.

©efangene 248. 252.

©efänqniffc 39. 250. 355. 410.

420. 522. 692.

©efäfje 127. 266.

föcftügel 93. 126. 313. 390.

G)efoIiifdiaft 21. 64.

«efüf)l'öaitc<brud 133. 261.

(yefül)lotultu§ 337. 638. 647.652.
6.54

f.
657. 703. 706. 718.

©efüblöleben 133. 193. 647
ff.

©efüljleifeligfeit 14.

©egenrefoviuation 501. 523. 534.

öci)einibüubler 637.

Wel)ciin[ünftc 532. 553.

©eiler öon ft\iiferäberg 408. 409.

412. 413. 421. 423. 431. 440.

443 f. 458. 486. 491. 492. 499.

©eifjclung 191.

©eif5ler 333. 338.

©eiftc'öleben 17. 139. 163. 232
f.

262. 277. 278. 282. 465. 487.

515. 576. 586. 601. 612
ff.
673

ff.

©eiftey»uiffcnfd)aftcn 716.

©eiftltdK70.81.112.145ff.l87ff.
222. 224. 282. 340. 388.

405. 406. 408. 419. 422.

479. 514. 542. 575. 662;

f. aud^ .Slleruö, ^^^faffe, ^far=
rer, 'sjirebiger.

— SSilbungänionopol 331. 417.

451.
— ©etiierbeunb S3anbel415. 416.
— i^eranbilbung 165.

— Öcran^iebung ,5u Steuern 415.
— ^onfubinen 491. 492.
— frtegerifd)c ^sntereffen 187.
— literarifd)c ^^^robuftion 183.
— 9M5aditung 234 f. 419. 515.
— Sittcnlofigfeit 188. 414. 492 f.— überragenbe Stellung 147.
— alö .Slulturträger 143.

— aU3 iisunbertiiter 137.
— unb 9{itter 236. 274.

®eiftreid)igfett 702. 705.

©etunfteltbeit 613.

Gk'lnqe 127.

©elb 29. 34. 39. 43. 117. 123.343.
— 3Bert 209. 211. 436. 539. 570.

©elbariftotratie 713. 714.

©elbgefd)äfte 375. 416. 444. 468.

WolbmanQel 591. [539 f.

Wclbitraföit 439.

©elbiinvtfd)aft207. 220. 248. 276.

292. 314. 323. 326.

©elegent)eitöbid)tung 601. 614.

644. 652.

©e{ef)rfam!ett 67. 624.

©elende 280. .504. 526. 530. 535 f.

588. 591. 614 ff. 676.
— §äu'51id)feit 616.
— £obfud)t 606.
— Unüolfötüuilid)feit 526.
— unb SZianbiucrfer 536.— unb Deformation 494 f.

— unb i^olf 534. 535
f.

©eitert 601. 647-655. 660. 663.

666. 668—670. 680. 686.

©clnljaufen 158.

©eiueinbe 109. 210. 680. 682.

gemeine Wavt 42.

©emmen 557.

©emünb 402. [390. 690.

©cmüfc 34. 38. 65. 90. 109. 126.

©emüfebau 52. 91. 153. 313. 353.
©emütlid}tett 704.

©emütöleben 13. 70. 135. 384.

386. 638. 651. 716; ügl. ©C:=

fiUil'ofultuö, = leben.

GJemütorobcit 225. 420. 521
f. 575.

©enie <;(;2. 664— 666. 668.

©enicperiobe 681. 682.

©enoffenfdiaft, bäuerlid)c 209
ff.

©enoffenfd)aften, geiuerblid)e 116.

genoffcnfd)aftlidier ©cift 214. 220.

222. 423. 456. 457.

©en^ 681.

©enua 120. 226. 227. 370. 468.

öenuf]fudn 256. 272. 392. 407.

506. 515. .543. 547. 553. 555.

568. 575. 680. 717.

©eograpbte 174. 285 f. 594. 620.

geograpbifdicr iBtlbungoeifer .531.

geograpbild)o-o ^ilJttlieu 307. 676.

©eomctrie 173. 174.

©eorg, ber beil. 70.

— IL l)on 3^armftabt 587.
— 2öill)elm üon ^raunfd)lueig

585.

©ertite 35. 37. 43. 314. 352.

©erber 114.

©erbert 84. 163 f. 167. 171. 173.

174. 178. 231. 280. 288.

©erbirg üon ©anbcrc>l}eim 164.

176.

©erid)t 18. 45. 46. 125. 413. 424.

428. 435. 438 f. 460. 548.
599.

— 9.1iif?trauen bagcgen 440.

©eridit'obavfeit 144. 415.

©ertd)tvfdireiber 440.

©eridUöitanb 377.

©eridit-ölierfaffung, Iönblid)e 310.

©ernuinen Iff.— 5tuBere'^ 11.

— 3-rud)tbarfdt 3.

— §eimot 1.

— fulturelle 5ßerf(^iebcn:^eit 6.

— 9fanie 6.

— römifdje 33ertd)te über fte 5.— Spaltung 3.

©crmanifierung be§ römifd^en
^cercs 35.
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©enitnntfttf 701.

©ernrobe 158.

©erioii 493.

©erfte 90.

©evitenberg 654. 664. 665.

©efancj 139.

©cfänge, cpi[d)e unb fit)inntf(i)C 17.

®efam3unternd)t 161. 172f.
©e)cl)äftyrcifcnbc 711.

®efdiäpl>vad)e 168.

®c|dKufc 386. 388.

(yeid)iclite 174^594. 620. 675t.
ge[diid)tltd)er oinn 467. 479. 529.

618. 702.

®efd5id)tid)reibung 182. 454. 702.

©efdilec^ter 220. 322 f. 597.

gefd)led)tltd)c Wovai 272.

@efd^led)t£(Ie6en 130.

(S)eid)inac! 455. 613. 701.

@efd)iuac!(Dfigfeit 509. 584. 610.

@e|d)ül5e 344. 402. 427. 569.

öefd)üUnamen 421.

©efeUcn 360
ff.

445. 541
f.

®efeUeu6üd)er 453.

©ef-eücnfämpfe 359. 541.

©efellciiöerbänbe 361 f.

©efeUigfett 262. 309. 350. 360.

399. 693.

®efeüfd)aft, r)öfifd)e 579.

®efeUfd)aften, gelcf)vte 620. 623.— literavifd^c 646 ; ügl. „beutfd)e"

®efeafd)aften.— (llöfifd)eS3eretmgimgen)428f.

gefeafd}afaid)e tiitit 422.
— ilultur 237; ögl. 93evfeme=

rurtg.

— 3iüctitänbtgfeit 398.

©efeUjdiaftylteber 656.

föefcUid)aftiijimmer 630.

©efege, ''ilbnetgung gegen gefc^rie^

fiene 125.

G)efelU3ebung 53. 59.

©eftnbe 271. 388. 406. 572.

(Mefittung, ftufjere g^ormert 133.

©eöner, j^onrab 531 f. 583. 650.

©efpenfterglaube 517.

©eHner, ©alomon 651. 666.

©etränfe 266. 390
f. 628.

©etretbc 38. 119. 371.

®etreibef)anbel 313. 536. 547.

©emalttättgfeü 147. 225. 272. 329.

419. 445. 447. 553. 595. 599.
©ewanbnabeh: 130.

©elütinbfdinctbcr 217 f. 322. 365.

©elücrbe 28. 35. 39. 101. 105.

110ff.213ff.357ff..368.
540 ff. 568. 570. 588. 688;
f. aud) §anbtocrf.— S^jejialiftemng 364. 540.

©elucrbebeti'ieb
, grunb^errltd)er

©eiüerbcfreibeit 711. [112 ff.

©emerbegefcögebung 380.
(aeiüerbe)J0li5et216. 360. 541. 549.
©elüi^t 34. 322. 380. 689.

©elütffcnSfreibeit 625. 661.
©eipölbebau 291.

®etüür5 38. 119. 126. 218. 228.

266. 319. 371. 389. 390. 410.

444; ^anbel 538 f.

(äibbou 675.

®id)tel 637.

©tebel 349.

©ieBen 528.

65tef3ei- 364.

©tibelpcfen 148. 214. 220
©ifela, S'atfenn 175. 190.

©laferet 115. 153. 160. 364. 368.

©laSfenftei- 267. 349 f.

®Ia§malerei 115. 160. 349 f. 368.

(Mlavluaren, öcnetianifc^e 468.

©laube unb ^4.5f)ilofo^l)te 281.

©laiibenätcben 136. 138. 288. 498.

®Iauben§ftreitigfeiten 520.

®Ietd)fönntgfeit , innere 417 f.

©leim 650. 657. 668.

©leüen 426.

©lode 160.

©lodenf^jiel 172.

©luce 656.

©lüdfeligfeit 660. 719.

®Iüd'jr)afen 402.

©nabenbcrg 412.

®obeI)arb üon §ilbcäf}etm 176.

©obelmann, Sof)Qii" ©ccrg 523.

©olb 555.

©olbberg 306.

©olbene^ S3Iie§ 428.

©olbmadier 487 f. 556. 655.

©oIbfd)mtebe 127. 231. 364. 365.

369. 558.

©olbfdimiebefunft 44. 86. 114.

142. 160. 230
f. 363.

©olbfd)muc! 43
©olbfntitrj 653.

©olbftoffe 468.

©orgittia 169.

©br% 601.

©örreg 700.

©orse 189. 190.

©oSIar 104. 322. 577.

©offeinbrot, ©igntunb 476.
— Ulrid) 473.

©oten 35. 36. 40. 45. 48.

©ot^a 436. 685.

©oet^e 578. 601. 652—654. 657.

661. 663—666. 668—670.
672—674. 681. 695. 696.

701. 709.

©ütif 289 ff. 343. 351. 354. 355.

365. 366. 369. 561. 562.
— genieinfame S^W ""^ ^^^ P-

fifdjen i^ultiir unb ber Sc^o»
laftif 293.

©Dtlaitbfa^rec 121. 219. 318.

©ötterglaube 10. 15. 70.

©ottcsbienft 187. 191. 412. 499.

500. 506. 663.

©ottcSfi-ieben 196
f. 295.

©otteSurteil 252.

©ottfricb t)on S3ouiIIon 198f.232.— öon ©trafsburg 243.245.260.
©i3ttingcn 642. 671. 677. 678.

©öttinger §ainbunb 649. 666—
669.

®ottfct)eb 633. 635. 636. 639. 642
bi§ 649. 652.656.658.669.

— ^belgunbe 649.

©rabbenfmäler 368. 411. 413.

©roben 99 f. 249 f. 343. 344.

©rnbei-38; =funbe42.
©rab^jlatten 86; =fd)viften 421.

©racian , 33aUüfar 594.

©rafen 39. 51. 53. 54. 78f. 202.

222. 223. 424. 607.

©i-off 646.

„einen ©rat madjen" 252.

©rammatt! 169. 170. 183. 278.
280 f. 283; beutfd)e 51.

©ratianu§ 459.

©ratuIattoitSf^reiben 606.

©ranfamfeit 133. 135. 419. 430.
©rabanxina 492.

©räüenil^ 586.

©regor L, ber ©rofje 69. 180. 287.
— VII. 134. 191. 192. 197. 198.

234.
- Xin. 514.

©reifglnalb 456. 478.

©rensburgen 100. 104.

©ren5en 315.

©reue, be 521.

©ried)en 4.

©ried)enlanb, Kultur 226.

©ried)entum 671
f. 674. 694.

©rien, §an§ 83albung 516.

©rinun, Safob 498. 701.

©rimmelöljaufen 503. 574. 611.

©robitini^imuS 453 f. 503. 509.

511. 513. 526. 553. 559. 575.

580. 603.

©root, ©erl^arb 474.

©rofjbetriebe 712. 715.

©rofjgnmbbefi^er 592. [689.

©röfsi^anbel 218. 373
f.

380. 549.

©rofsinbuftrie 542. 549. 688. 713.

©rofjftäbte 712.

©rotesEtjeit 510.

©rotiug, §ugo 617.

©rotten 584.

©runbbefi^ 591. 597.
— geiftlidier 61. 94

f.
150. 206.— tlöfterlidjer 151.

— föniglid^er 60. 95.

— ttjeltlidjer 61. 95.
— ber ©täbte 357.

©runbfierreu 105. 112. 276. 805.

311. 315. 434. 447.
— friegerifc^e 33etätigung 205

ff.

®runbl)errid)aft 38 f. 46. 53. 59 ff.

76.89.92f. 94f. 116f. 152.

202. 205
ff.

207. 208. 211.

308. 312.

— ©mansipation öon ii)v 207.
— Überfdjä^ung 63.

— iuirtfd^aftltd)e Überlegenheit

65.

— geiftlid)e 52. 144. 436.

©runbruf^r 375.
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©runbftcuer 308. 379.

65rufefonnetn 241.

(örunfonnen 129. 134.

föuorinoiit 513.

©üben 391.

©ubrun 135.

föuericfe 618. 619.

(L^ulbcn 380.

föunftbu^terci 606. 685.

©unter üon 33antberc3 199. [649.

®üntt)er, Sol)- Gl)ri[tian 629. 645f

.

©unjo Don 3Joüarci 163. 171.

®ürtcl 24. 43. 129. 247. 265.

©ürjentd) in Slöln 355.

(yuftaü 'Moli 570.

©Utenberg, 3ol)f^"" 461. 462.

©itter, (MrDf5e313.
— 3crfplittcrunc3 436.

gute Stube 694.

— Söerfe 498. 506.

©utäbanbtuer!er 708.

®ut^l}errid)aft 436. 709.

©tjiunafien 528. 716.

— atabemifc^c 533.

^aav 11. 24. 43. 49. 58. 310. 503.

564. 574. 694.

§aor^)tf*^gc 24. 38.

^paartracf)t 130. 258. 264 f.
397.

635. 694.

^;)abgier 224. 441. 522. 553. 574.

S?a\iv 89. 90.

|)agenau 461. 462. 511.

^atnbunb, f. ©ötttnger S^.

§ainf)ofer, ^:ßt)iaipp 557. 558.

S;)aUn 92.

SpaUc {dlaum) 99.

— an ber Saale 105. 115. 625.

635. 638. 639. 671.

^allenfirdie 291.

^aUer, mbvcdjt Oon 650. 651.

653. 661. 674.

^aÜftabt 115.

Itallftattfultur 4.

§al^!berg 246.

|)al§!raufe 564.

§algid)niucf 24. 130. 265.

Hamann 655. 664—667. 687.

|)ambad)er g-eft 706.

|)amburg 105. 154. 220. 318.

345. 375. 390. 444. 452.

505. 537—540. 553. 569.

578. 582. 588. 598. 628.

629. 635. 641. 642. 644.

661. 673. 677. 681. 683.

689. 693. 696.

— (Srjbiötiuu 144.

§anbarbettlll.l76.271. 443.680.

§anbarbeiter 591.

§anbel 5. 28. 33. 34. 39. 47. 53.

105ff. 109. 110. 112. 117f. 119.

199. 216ff. 224. 226f. 231.

235. 246. 269. 307. 313. 317.

322. 357. 370 ff.
425.454. 504.

536 ff.
549. 569. 570. 656.

689. 701. 708. 711. 712.

§anbel, englii'd)er 318.

— f[anbrijd)er 318.

— fran5ünfd)ec 370. 539. 569.

— inbifd)er 372. 589.
— ttaltenifdjer 85. 199. 227. 370.

468. 538.
— Sebante- 117 ff. 199. 219. 226.

317. 370. 468.
— ^olnifdier 372.

— ruffijdKr 219. 318. 537.
— f^anifd)cr 468.

— ber 5Bi)5antiner 83.

— ber 8>mfeaten 3 17
ff.

370
ff.

536
ff.— ber Oberbeutfd)en 370. 372.

538.
— bc§ maU 432. 435. 547.

— SSeaufftd)tigung 373.

§anbclCHU-iitüfratte 224. 322.

|)onbcls:briefe 451.

^anbelybiener 359. 361.

§anbeIÖfrcif)eit 373.

|anbel^^qefeüfd)aften 319. 374.

444. 539.

§anbel§gefct^gebung 380.

§anbel§poUttf, ftäbtifd)e 317.373.

377.
— be§ dtdäjtS unb ber 2anbe§=

:^erren 372.!

§anbek^ted)ni£ 229. 468.

§änbe)prad3e 134. 142.

§änbler, !ettifd)e unb römtfd)c 5.

|)anblungi3bud) 451.

|ianbfd)rtften 50. 177 f.
290.458.

— ©loffterung 180.

— Snijalt 459.

§anbfd)rtftcnbanbel 176. 461.

§anbfd)rtftenluru'g 179. 464.

§anb|d)riftenmalerei 52. 136.159.

290.

§anbfd)u^c 266. 574.

§anblüert: 213. 269. 361 ff.
370.

425. 504. 540 ff.; f.
aud^

(Seiücrbe.

— geid)Worenc§ 362.

§anblDer!er 107. 108. 110. 112 ff.

117.153.212ff.251.359ff.
388. 400. 406. 422. 443—
446. 451. 454. 468. 515.

535. 536. 574. 607. 708.

713.
— grunb^errli^e 112 ff.

117.

— länblid)C 549.
— felbftäubige 113. 116.
— öerJaufenbc 119. 216.

— et)rgefüt}[ 359.
— ®rfinbungygetft 363.

— (Erhebungen 323.

— S-efte 362. 419. 598.
— nationaler 3"f'-''""nen^ang

— Drbnungen 216. [359.

— 3i^>^™'^onieen 369.

— unb ®e(ef)rte 536.

^anbiueilyömter 113
f.

215.

S>anf 65. 90.

!r)ängeleud)ter 352. 353.

Rängen 420. [705.

.s5annoüer 623. 641. 642. 685.

Sbanfa 121. 122. 219. 220. 300.

317ff.340.342..343.370f.
373. 424. 468. 536ff. 550.

569. 577.

— tulturaufgaben 321.
— ,<ilu(turd)arafter 321.

„^anfaftiibte" 569. 693.

^anslüurft 610. 636. 645. 646.

.^parbenberg 681. 697. 700.

.^arfe 139. 262.

.S^arnafd) 246. 427.

!Öamfd)au 409. 532.

.S^ariibürfer 614.

Iportlieb, ^oflfinn 485.

I^artmann Don "»^lue 239. 241. 259.

|)arun al dia\d)ih 226. [262.

§arä 375. 650.

^afarbfptel 635.

§affe 656.

S^aft 717.

Spaubt 266. 274. 397.

§aufenborf 25. 305.

§au))ta{tionen 645.

|)auä 96—98. 346.347. 568.693;

bgl. S3auern=, S3ürger()auö,

§au§altar 352. [ilBoljnung.

§au§bau 47. 110. 348.

.^auSbüc^er 388.

§au3einrid)tung 127. 350 f. 680.

Sjauäflur 348.

§auäfrau 255. 271. 387. 511. 708.

§au§I)alt, fürftlid)er 416.

— ftäbtifd^r 379.

§axi!übei'r 387.

|)änölid)feit 269. 553. 586. 616.

§au3mitte( 409. [681.

§au§muftf 681.

§au§namen 350. 383; =3eid)en 384.

§au§probuftion 110ff.ll5f. 213.

364. 390. 708.

§au§rat 27. 128. 314. 351 f. 353.

356. 376. 572. 582. 693 f.

§aut 258.

|)autfc^, §anä 619.

S^at)bn 356.

§ebit)ig üon ©c^ttiaben 92. 164.

176.

§eer, ftcr}enbe§ 585. 589. 683.

^eere»bi»5iplin 248.

^eer)3aufer 328.

§eerlr)agen-248.

Igeerujefen 45. 46. 53. 59. 63. 81.

95. 570. 575. 697.

§egel 679. 697. 702.

^egetein 386.

S^egelfd)e ©d)ule 707.

Öegiua 474. 476.

|>eibelberg 400. 438. 456. 475.

476. 478. 512. 566. 618.

— gaß 508. [635.

— ©d)(o| 561.
— S(^Ioßgartcn 584.

^eibentnm, SSeiterIcben 69. 136.

§eilbronn 448.
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Zeitige 41. 68—70. 137. 214.21.5.

232. 496.

Sjeiliocnlebcn 68. 77. 182. 462.

463. 534.

$)eiltqcnnaincn 382.

Öeiliqcntaqe 315. 382.

.Icilhäutor 91. 153 f. 181.

§cilfräutcrraum 410.

^eilfuubelöf. 28. 181
f.

231. 271.

278. 284. 287. 408. 595.

Öeili'toffe 231.

^etmntsigcfül}! 211.

Jpeimlntrg, öi'cgor 472 f. 476.

Ipeiinfüfjrung 386.

^eine 703. 704.

§emric^ I. 74. 78. 81. 102. 103.

105. 124. 132. 140. 159.

163. 175.

— n. 80- 85. 124. 144. 145. 149.

150. 159. 175. 189 f. 211.
-- III. 80. 81. 175. 190. 191.

193. 197. 237. 277.

— IV. 175. 190. 197. 198. 213.

437.
— V. 175. 198. 213. 225. 269.
— ber Söire 303. 304. 306.
— Sultu§öDn93raunf(i))Deig525.

586.

."pcinricf) üon Sanqen[tein 284.
— üoit Wdt 23(i

— üo:i Sairblingen 337
— üon 5>cli)efe 259. 273.
— üon &'orni§ 222.

.S^einfc 657.

.•peiraten, S^^^ ber 408.
— frü^e 385.

^etrat'^prcijcfte, ftnan^icllc 454.

Jpeiratftiftcn 385.

^ei,^üünid]tungen 128.

Iielbenianq 45. 51. 139. 140. 259.

§elfta 337. [316.

Jpelianb 67
f.

91. 93. 100. 103.

135. 346.

^ellebnrben 247. 427. 428.

.Spelm 25. 43. 44. 87. 247. 266.

S^ehni'tebt 528.

|)emb 265. 396. 398.

^eminerltn, g-elij: 472. 489.

Jpemmingi'tebt .545.

genfer 408.

Öenncberg 549. 569.

Iierb 99. 314. 349.

|)erber 653. 654. 662. 664. 665.

667. 670.—672. 676. 681. 687.

695. 698.

gering 2. 218. 319. 537.

|)crmanrt ber 2af)ine 164.

|)ermirtonen 7.

^eriuunburen 34.

|)crrcnf)öfc 57. 95. 99. 206
f.

311.

.t»errenf(a)fe 201.

Öerrfdiierntantel 129.

Öcrfenier 241. 246.

Öerefelb 190.

S^eru(er 422.

Iterjberg 696.

§er3en§, ii3crri'd)aft bee 637. 638.

647. 651. 655. 657. 667. 716.

$cr5en§I)ärte 715. 718.

Öerjog drnft, ©age öoin 140.

^;)er5oge 20. 65. 202.

i^per^ogtuiu 58. 78 f.

Reffen 505. 588. 629. 685. 686.
— =SiTa)fel 525.

§effu§, CSobanuS 490. 514.

§eud)ciet 609.

|)et)elmg^ , 2ilemann 624.

§ejenflug 485
f.

516. 520. 523.

^ejen^aiumer 463. 485. 516.521.

^eyenprobe 521. [.523.

^ejenjabbat 485. 516. 521.

^ejenüerfolgung 510. 516. 520 ff.

615.
'

— C;)5)3DfttiDn 486. 529 f. 625 f.

§ei-entuaf)n 70. 336. 420. 454.

484 ff.
488. 504. 579. 626.

§teront)inu5 174. 177. 180. 194.

— üou "^lirag 489.

§tlbebalb üon Äöln 178.

§ilbei5l)eim 104. 105. 151. 155.

156. 158. 164. 167. 175. 234.

278. 303. 322. 402. 553. 577.

§iUer 656.

Öiminel 285.

S^immelsbrief 338.

^immelegloben 174.

S^inrtd)tungen 522.

Spieler, Ä^enbel 449.

S^ippotrateä 532.

i^tiopoÜjtuS a Snpibe 683.

ipirfau 145. 149. 155. 158. 167.

§irfd)e 254.

|)trfd)felber 473.

|)irfc^DDgel, iBett 368.

S^trten 7. 88. 93 f. 408. 445.

§)iräel 680.

ipocbabel 78. 202. 213. 223. 491.

.Spo(4gebirg§romantif 650.

.S^Dd)meiftcr 372.

§üd)ftetter 376. 444. 538.

SpDd)äeit271. 316. 355. 385
f.
392.

404. 405. 509. 555. 581.
— iübifd)e 687. [693,

.S^od)3eite;brciud}e 315.

§od),'jettögebtd)te 605.

Loevescheit 243. 261
f. 263. 271 f.

S^of 59. 87. 110. 261. 263. 275.

428.474.56.5. 578 ff.
.591

f.

601. 607. 623. 647. 713.

— an^alttfd)er 567.

— bal)rifd)er 567.

— branbenburger 567.

— fran3öftfd)er 239. 565. 602.
— beffi]d)er 567.

— üfterretd)ifd)er 243. 2.59.

— ipfäl^tfc^er 566.

— fäc^fifd)Cf 567.

— ftaufifc^er 243. 259.

— t()ürtngiid)er 243. 259.

— lüe[fifd)cr 243.

— lüürttciuberger 567.

§ofabel 595.

.<Oofämter 424. 548.

Öofanlage 96. 99. 313. 349.

l>>ofaftrologen 487.

.*9ofd)argcn 580.

|)ofbienft 428. 515. 548. 592.

Sß\e, geiftHd)c 475. 635.
— norbifd)e 276.
— (geftitcbfeiten) 386. 388.

§ofgertd)t 438.

§ofgcfeÜfct)aft 578
ff.

591 f. 666.

681.

$of()a(t 425. 554. 559. 592.

•Öofibeal 395 ff. 605.

.S^ofierer 403.

Ijöftfdie ilultur be§ 9Kitte(aIter§

243 fj. 274 ff. 292. 328.

genietniame3ügeniit3d)o=

laftif unb (^otif 293.

pfifc^er ©nfluf^ 673.

pftfcbeS Seben 243. 555 ff. 580 ff.

590. 594. 606.

$>ofjagbeu 581.

.^ofjefuttcn 549.

Öofiuaicr 557. [646.

,»i?Dfinan§tualbau 604. 608. 627.

Öofmeifter 262. 593. 601.

Spofnarren 328. 422. 636.

Öoforbnungen 508. 509. 548.

Jöofpoefte 586. 601.

Öofprcbiger 514. 549. 586.

S>fred)t 210.

§ofroinane 602. 609.

S^offdjaiifpieler 560.

s3ofid)ule 40. 51. 52. 66. 163. 174.

Soffitten 592.

Öofftil 609. 644. 645.

$)DftiteI 607.

§oftrad)t 597.

S^iofjeremonielt 87. 580.

^oijberg, ti. 596.

S^öbenburgen 249.

§o()enftaufen 212. 273. 280. 288.

372. 426. 437. 468.

§Df5en,50Üern 432. 578. 623.

i^olbeiit, §an§, ber ältere 561.

ber jüngere 367. 482. .535.

551. 577.

Öölbedin 672.

ÖoH, GHa§ 562
§olIanb, Jöoltönber 303 f. 347.

503. 536
f.

539. 583. 587. 589.

615. 617. 627—629. 63.3. 675.

Öölle 70. 484. [677.

.^olftein 304.

§ol5 319. 371.

^oljbau 26. 42f. 97 f. 100. 141.

312. 314. 347. 348 f. 354.

Spolsbefeftigung 249.

S^ol5trtfen 435.

§ol5ld)nitt 341. 367. 368. 421.

516. 561.

§o(äfd)m6erei 96. 128. 348. 349.

351. 353. 364 f. 366. 369. 421.

.'Öotuannifd)er ?(tla§ 620.

S^omer 181. 647. 655. 671.

.Sjonig 93. 121. 313. 319.
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^onorntioren 676.

)C>ortortu§ HI., '^iapit 408.

Stopfen 66. 90. 154. 313. 391.

S)ora5 162. 180. 181.

.S^öriflc 22. 62. 205. 208. 308.436.

!pücncr 161.

Öoroffop 487.

.f)ofen 24. 129.266.396.56.3.574.

611. 630. 69.5.

.S^ofcntciifcl 563.

.'^rabanuä aJiauruS 67. 149. 162.

167. 170. 171. 174. 175. 181.

184. 194. 283.

.<örabfd)in 561.

)Örot[üit, i)i'ame 164. 188 f.

)pufc9. 305. 308. 313. 436
f.

.S^ufeifenbogen 229.

.S>ugenottcn 565.

S^ugo üon tilunl) 190.

— üim Xrimbcrg 180. 181. 311.

|)ul)n 390. [330. 439.

.^•)ufl3a(b Dort St. 9lnuanb 161.

8pülfcufrüd)te 90. 12().

S^uiuaniyiuuäl 281. 437. 440.454.

458. 46G
ff.

472. 480. 493.

494. 500. 502. 514. 525.

527. 529. 533. 561. 562.

576. 577. 612. 616— 618.

620. 633.

— Unüolfötümltcfifeit 450.
— unb S'nn^Iei 472.
— mibit'ird]e489f.
— imb 3xcfürmation 497

f.— xmb -5d)ulc foiuic Uniuerfitiit

476 ff.

Spumanitiit 149. 670—674. 676
f.

682. 715.

.S^-)uiuanttät§e^od)e, oc^ottenfeiten

679. 682.

i^^mubolbt, '»^lleyanbcr üon 707.
— 3i5iü)cliu üon 672. 673.

S^imic 675.

lömnor 13. 367. 402. 420 ff. 610.

S^unbc 132. 254.

8>imbortfd)aften 19.

••^ungerguötc 58
f. 149. 299. 308.

443. 569. 701.

.§UB 493. 498.

§ufftten 427. 441. 442
f.
445. 448.

493. 578.

Jput 129. 266. 574. 611.

Öutteu 467. 476. 478. 482. 490.

494. 495.

5)l)gieiue 407. 409. 410. 691.

,t)l9mnen 17. 182. 184.

^atrod]emie 532.

l^bcnltümuij 270. 273. 454. 456.

tsbl)Ue 666. [670. 699.

öfflanb 681.

vsllumiuatonorbcu 678.

IvSilumiuicrou 159. 290.

J,ml)off, .S^aivo 412.

^mmobiliarrcdit 358.

^sinmunitiit 39. 144.

^smperium 280.

Snbien 226. 229. 537 ff. 698.

Snbiffcrentiömu^, religiöfer 483.

490.

3nbtüibuatt§mu§ 15. 396. 440.
480—482. 498. 499. 504. 590.

612. 667. 670.

3nbiütbua(ität, 9JiaiigeI nn 455.

^snbogcnnnnonfrngc 1

.

Subuftimt 618.

Snbiiftric 121.568. 570. .588. .589.

646. 708. 710— 712.

I^nqälioncn 7.

Sngolftabt 456. 478. 519.

Sunenbcforation 632.

SmtereS, äl^crtfd)äl3ung 336. 637 f.

667; Dg(. öefüblöfultug.

I^snncrgcnnanen 47. 49.

:;>nncriid)feit 336. 637. 638. 657.

666.

Snnigfeit 135. 367.

Snnocen,^ III. 256. 332.
— IV. 437.
— VIU. 485.

Snuybrud 365. 550. 551.

3nnung§red)t 215.

Snqutfition 336. 440. 484. 485.

516. 520. 521.

3nftttori§ 485.

^ntorltncanierfion 170.

Snternationaütöt bc» SOittteldterä

235. 242. 278. 292f. 294. 297.

Interregnum 294. 296. [470.

Sntrtgc 546.

!3niientarc 582.

Snncntionen 555. 580.

Sniioftiturftrcit 95. 197. 213.277.

ören 48. 151. 162. 181.

fronte 698. 704.

Srre 410. 420. 518. 519. 522.

^rreligiofität 489. 506. 663.

Si'i'gfti'tcn 584.

Sfibor öon Seöilla 172. 283.

3§Iam 51. 199. 200. 226. 235.

3öle be 3-rance 289.

Sfo 167. 182.

Sftäöoncit 7.

Stalten .58. 162. 171. 177. 178.

181. 220. 227. 275. 277.

278. 299. 309. 319. 336.

340. 356. 365—367. 371.

410.456. 459. 462. 467 ff.

470. 474-476. 481. 489.

493. 509. 516. 538—.540.

542. 550. 561. 566. 573.

577. 578. .581. 677.
— Sserbinbung mit 119.123. 219.

370; ügt. .Staubet, itat.;

Italiener 557. [Siomjüge.
— ©rajie 480.
— al§ Üir5te 182.
— al§ ."ilaufrcute 218.
— ^.Jlntipatbie gegen fte 467. 480.

Staltenreifenbe 135. 562.

^acobi, grt^ 668. 695.

Sagb 3. 9. 45. 89. 110. 126. 132.

187. 247. 253. 255. 312. 400.

424. 432. 435. 449. 454. 491.

545
f. 549. 553. 554. 594. 596.

599. 669. 717.

^agbfronben 435. 554.

Sagbgefctje 5.54; =regal 435.

Sagbid)lü'ifev 581.

:^sagbfttten 241.

Säger 518.

Srtgerfprad)c 253.

Sai)n 498. 700.

Öafjrmärftc 107. 598.

Scimnilicr, iKen.^el 364.

Sanffen 504 ff. 507.

Scna 515. 528. 529. 531. 615.

619. 635. 644. 672. 681. 700.

Scnfeitöftimmung 193. 367.

Sen,^en)tein, viL^ljann 'oon 473.

Serufalem 199 f. 285. 287.

Sefuiten 510. 523. 524. 57.5. 579.

622. 640. 677. 678.

Sefuttenfdjulen 5.34.

Sond)tni II. Hon 33ranbenburg
510. 555. 556. 563.

Sof)ann ber 'sJUdiimift 485.
— (iicero 424.
— öon Sliiftrin 553.
— S-rtebrid) Don 33raunf(^lr)eig

622.

tion J)n"noüer 590.

t)on Sad)fen .508.

— ©eorg II. von Sndifen 585.
— .ft'aftmir, ^^faljgraf 508. 566.
— XXII. (:]5apft)484.

So^anne» (ber l'tame) 382.
— (ber ''Jlpoftei) 69.

— Hon Aulba 194.

Sotjanntotrunf 508.

Sotulatorey 1.39.

Somäburg 75.

SonaS, Su[tii'^ 505- 506. 515.

Songteurö 241.

SoWe 228. 266.

Sofcpl) Il.tionCitcrreid) 679.683.

686. 687. 690.

Suben 108. 118. 218. 222. 325.

358. 375. 379. 407. 408.

422. 428. 436. 441 f.
484.

670. 683. 687. 696. 697.

— SBerfolgung 325 f. .339. 441 f.

687. [441 ff.— 3?oIfcit)afe gegen fie 324 ff.— aUS ^llr^te 182. 227.

Sulin 75. [547.

Suliu§ t'on 53raunfdm'eig 508.

Sunge!§ S^eutfdilanb 7U4—707.

oitngfernafabemie 633.

Siinggeielleit 385.

Sungiua, S^iidiim 619.

Sung = ^tiUing 655.

Suric^prubena 171. 472. 536.

Suriften 381. 422. 436 ff. 439.

440. 455. 459. 460. 471. 475.

476. 494. 497. 500. 502. 515.

516. 523. 526. 527. 544. 546.

548. 591.
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Surii'tcn, S?äufltcf)fett 437. 439.
— llntioUStümlicftfcit 450.

— 3>olf-JI)af5 geqcn fte 438 ff.— S^räger ber i^enualtung 440.

— ^träger be§ S3umaniciinu'3 472.

Suöenal 180. 181.

Su»eiKu§ 180.

^ulöcUerarbciten 364.

Äad)eht 350.

Slaffce 628—630. 635.

— unb geifttgc Stultiir 630.

^affeegarten 630. 693.

^affee^iiufer 628. 629. 635.

Si'affee£rän,^cf)en 629.

S?aifer(tinn) 50. 53. 66. 73. 74.

80 f. 83. 294. 296. 428.

438. 439. 442. 446. 449.

539. 568. 572. 578. 596.

683.
— unb ^^a^ft 191. 193. 233 f.

Jy^aiferibee 81, ^tooliti! 232.

tailerred)t 438.

Äaiferfagc 296.

i^aiferlüalH 548. [650. 680.

Slalenbcr 382. 409. 448. 468.615.

il'alenberrefonn 514.

Äalfanjtrirf) 693.

talfofen 114.

S?altfd)iniebe 328.

Sl^amin 128. 267. 268. 351. 630.

ilämmc 265.

i^ammer 98 f.

Ü^ämmerer 203. 355.

Ji^amniertneä)tfcf)aft berauben 325.
^aiupflpiele 132.

tanäle 589. 622. 710. [192.

5?atTonifer 108. 144. 167. 186 f.

Stant 578. 663. 670. 674. 676.

677. 687. 695. 696.

^antonft)ftem 684.

^an^olD 506.

Äattßelrebner 525.

tanalei 53. 59. 79. 171. 299. 300.

437 f.
455. 460. 470. 472. 473.

475. 477. 578.

S^ansteibrief 453.

S^an5leifd)ulen 473.

S^attäleifttl 499. 526. 576. 644.

Kapaun 390.

S^apttaligniuä 442. 444.712—715.
Äapttalrctd)tum 322. 323. 711 f.

Siapitularien 53.

§tax[ ber Side 55. 175.

— bcr ©roBe 49 ff. 62
f. 65. 68.

74 f. 78 f.
83. 87. 90. 99.

102. 111. 113. 117. 118.

121.124.127.128.131.148.
154. 162. 165— 167. 171.

173—175. 177
f. 183. 194.

228. 237. 299. 346. 672.— ber ta^Ie 84. 87.

— ber SVü()ne 497. 560.— Wiavitii 51. 63. 64.
— IV., toifer 281. o72. 428.

437. 458
f.

469. 472. 577.

r ^arl V., ^aifer 444. 560. 565.

I

— VI. , Äaifer 688.
— V. Don ©:panien 538.

I

— >)luguft öon 2Beiinar 669. 681.
— ©ugen öon 3Sürttentberg 586.

686.
— 5riebri(^ t)on S3aben 686.
— Sublrig bon ber ^ftilj 587

f.

618. 623.
— Sr)eobor )don ber ^folä 669.

S?arl§baber 33efd)lüffe 700.

S^arlftabt 448.

Äarijtetn 469.

Kärnten 434. 446.

S^aroc^ , Samuel 476.

Sparten, geogra^^tfcI)e 174. 285.

Äartcnf)3tel 316. 353. 404. 594.

tart^äufcr 191. [628.

Kartoffel 572. 583. 690.

^äfe 22. 38. 93. 126. 390.

tafinosi 693.

Staffel 593. 634.

tatfjarina Don S^ufjlanb 686.

ilat^oUjiömuä 519. 522 ff. 534.

562. 579. 622. 637. 648.

698. 707.

— Übertritte jum 590. 622. 662.
— unb ?luf!Iärung 677

f.

taufe^e 18.

^tauffaf)rcr:^öfe 355.

^aufgelöülbe 357.

tauf^aus 355. 357. 375.

^aufleute 106—110. 118 f. 121.

212. 218. 219. 224ff. 274.

288. 296. 301. 306. 322.

326. 370. 373. 422. 430.

444. 451. 453. 455. 468.

480f. 500. 552. 591. 596.
— beutfc^e in (Snglanb 120.

— englifd)e 219. 536. 537.
— grunbl)errltd)e 119.
— t£ilänbifc()e 219.
— italientfd)e 118.
— f!anbmaDifd)e 121. 219.
— flalüifc^e 118. 121. 219.— S3efcf)rän!ung frember 215.

373.
— (Sinfluß auf ha§ ©tabtregi=

ment 377.—
• ©enoffenfc^aften in ber

grembe 318.
— §0^ gegen fie 323.
— (5ci)Ug 121. 372.

— ©icbelungen in ber ?^rembe

306. 318.
— unb §anbtt)erfer 358.

|?aufinann§gilben 122. 220.

^aufinannväcitiingen 552.

^aDalicre 592. [620.

taöaliereräic:^ung 593 f. 600
f.

^aDaliertour 566. 593. 627.

SVaroer^en 375.

S?egelf^iel 316.

SeUcr 347.

Gelten 2. 3. 5. 75.

Steuern 312.

Kemenate 267— 269.

Kempten 436. 447.

Kepler 532. 618.

^erjen 128. 352.

^e|er 235. 282. 332f. 336 ff.
413.

420. 443. 483. 485. 493. 495.

^e^erredjt 486.

S?e|errtd)ter 332. 485.

^eule 24. 44. 247.

^eufd){)cit 14.

ttenfpan 128. 352.

^mbern 3.

Äimnierier 2.

mnbbettpfe 388.

SVinber 131. 271. 388. 420. 510.

525; une^elid^e 513.

^inberfreu'jjüge 338.

tinberretd)tum 3. 304. 385. 417.

Sl'inberfptele 132. 271.

^tnbeSmorb 130. 148.

Ä'tp)Jer unb 33ipper 570.

Il:ird)börfer 96.

tirdie 48. 51. 63 f.
100. 144. 195.

232. 282. 284. 294. 308.

309. 328. 330. 336. 349.

382. 407. 414. 437. 492.

500. 525. 579. 615.
— grted)ifc^e 235.
— ^ilbungS^flege 162 f. 165.

— ©egenfa^ ju il)r 245. 493.

500. 626 f. 661.
— getftiger ^n^a^S 483. 489.
— §errfd)aft 483. 504.
— innerer SBerfall 234.

— tampf mit ber SBelt 184 ff.— Äl-itif 489f. 493.
— 3>erüjeltlic^ung 187 f. 331.

491 f.— SBoIfätümlic^feit 333.
— JDirtfd)aftIid)e SRolIe 57. 143.

151.
— al§ tulturtrögerin 67. 82.

143. 150. 303.

— unb SSürgertum 341. 413 ff.

§tt"^ei 375. 444.

tunft 115. 413.

Staat, Dgl. Staat.
— — 3auberH)al}n 137. 484.

^iri^enbauten 146. 156 ff.
214.

224. 229
f.

291. 307. 355.412.

421. 631.

^ird)enfefte 333. 412. 418. 421.

tird)engeräte 160. 412.

Stird)engefang unb =mufif 87. 160.

173. 302. 465. 513. 611. 656.

Äird)engefd)id)tc 675.

^trd)cngut 95. 144. 192. 198.220.

234. 441. 443. 494. 500.

505. 533. 553.
— ein^ieiiung 415. 497.542.548.

^ird^enljo^eit 497.

tivd)enfc^ä^e 220. 412.

^ird)enDäter 180. 459.

S?trd)cnDifitationen 450.

S?trd)en5uci^t 68.

ilirdjljöfe 100. 316. 403. 412.
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^trcEi^off 421.

{ircöltd)e^3 2cbcn, ÄtvdE)lic^!eit 198.

233. 235. 244. 411 ff.
637. 718.

.ttrcE)lreif)en 69. 316. 419.

.STiffcn 127 f. 314.

.ftifi'iiujcn 115.

rnttä 266.

S(aflefi)iucfteru 411.

Slajfifcr, anttfc 459. 470. 474. 489.

— beutfdie 681.

.tlaffiferaiiäqabcn 462.

.ftlatfd) 598.^645. 680.

0au§nerinncn 186.

mamv 594. 656. 657.

meibcrlujug 362. 394 f.
491. 547 f.

.^Iciberorbnungcn 314. 380. 394 f.

.Sleinbeft^ 62.

.tlcintnirgoi-tum 678
f.

713.

Sfcinfunft 160. 225. 557. 632.

Äicinftaatcn 590 f.
685.

tlctft, Gliialb tion 650. 651. 653.
— S^cinrid) tion 699.

^Icru§ 201. 202. 277. 293. 330
f.

358. 379. 425. 662. 679.

686; f.
nitd) ©eiftttrf)c,

'ipfaffc, Pfarrer, '!]ircbtgcr.

— niebcfcr 331. 334. 441. 448.

449. 493. 495. 678.

5BolKtüinlid)feit 678.
— Habgier be§ I)öl)eren 441.
— StanbcSbOuiif^tfein 195.

— 55erfommciir)eit 33 1.441. 491f.— 3>oIfcVl)af5 gegen 11)11 .333. 440 f.— al§ .S^eljcr 441. 443.

Älima 56.

Solinger 666.

Miop'itocf 630. 647— 651. 653.

656—658. 660. 661. 664. 666
6i§ 668. 670— 672. 695. 696.

tlöfter 38. 41. 52. 61. 90. 95. 99.

100. 104. 105. 107. 145 ff.

152f. 164.177f.l83.186ff.
220. 234. 296. 300. 312.

334. 349. 389. 408. 409.

412—414. 458. 470. 499.

5.50. 592. 638 ;bg(.9Jiöud)c.

— ?Iuf()e[ntiig 497. 678. 687.— gelüerbUdi'e Wbcit 155.

— H)irtfd]aftlid)c Crganifatioit

tloftcrannolcn 182. [153.

Älpftcrbauteit 100 f. 153.

.^llofterbvudeveien 462.

illoftergrüubuitgcn 191.

illofterreformen 188. 193. 234.

491.

gIofterld)ulen 132. 165. 166. 262.
277. 330. 451 f.

Sfoftcr,^ud)t 187.

iT(ugl)eit'ölef)i-en 606.

iHuiitajeiifer 152. 179. 189
ff.

194.

195. 277.

tnap^eit 263.

titöpfc 396.

töbel 509.

tobei-ger 368.

^od)bücE)cr 389. .509. 627.

S!od)£unft 34. 38. 110. 154. 389.

Stogge 320. [603. 627.

^oi)t 126. 153.

StDf)fe 710.

^oic§ 710.

.^ofcttcric 635.

toKegien 457. 478. .548.

toller 241.

tüln 32. 101. 104. 120. 145. 197.

218. 223. 225. 227. 234. 318.

320. 322. 324. 339. 345—347.
350. 355. 356. 365 ff. 369.

371. 372. 381. 403. 406—408.
410. 412. 444. 456. 468. 478.

485. 524. 531. 543. 565. 570.

toloitat 39. [689.

Solonialpläiie 587. 589.

tolonifation bcgOften^ 74
ff. 211.

219. 223. 297. 302
ff.

306.

326. 577.

toloniften, frembc 572. 588f.690.
giDinetcu 517. 519.

S^oimiieiibation 38. 63. 64.

ßommobc 632.

fomiuuiüftifd^e 91nf(^auungen

tomöbien 590. 608. [442 f.

Stompaü 229. 321.

iloiupenbien, ei^l)f(opäbifd)c 281.

Ä'oiupliiuenticvart 566. 595. 597.

608. 609. 626. 634
f.

643.

toiiH3(iincntier6üd}cr 606. 608 t.

•tonbuitc 593. 601.

tonfcft 390. 410.

fonfefftoiieric S~äm>.ife 513f. 675.

S'oiifi^ifatioiteit 95.

S^oiigregiitionen 189.

tüiiig(tum) 20. 36. 39. 41. 45 f.

78. 101. 104. 124. 197. 200. 213.

.«ilönig, Sol)- Itirtd) ö. 643. 646.

tönige, fraujöfildic 232. 239. 426.

564 f. 602. 631.

S^öniggbanix 39. 46.

Königsberg 515. 528. 578.

tüitigsbotcn 53.

S'öniggburg 105.

Köntg§frieben 105—107.
JilöiiiiVogorid)t 46. 125.

Söutgyitäbte 104. 222.

ilöiiigäurfunben 299. 300.

.tonforbat, aBonufer 198.

Sionfubinat 130. 192. 387 f. 513.

tonfurrenj, freie 711. 717.

S?onfurren5furd)t 359. 362. 380.

^^omah I. 59. 139.

— IL 78. 81. 175. 190. 197.

205. 210.
— m. 200. 232.
— ^foffe 236. 244.
— öon 'iDiarburg 332.
— öon ?Oiegeiibcrg 284. 285.
— üon a.'i>iir3burg 244.

Slonftan^ 120. 167. 355. 371.402.

406. 492. 505.

.^ontinentalfperrc 701.

iTontore 319.

^onh-ibnttoncn 378. 379. 4.50.

Stcnüentioiialismiig 134. 257.271.

329. 382. 398. 455. 480. 673.

Slonöerfntion 564. 567. 594. 605.

608. 612. 626. 634.

tonöerfen 192. 438. 445.

^onyle 200. 325. 406. 438. 445.

470. 472. 492 f.

topernifug 488. 532.

ÄD|jfbebedung 129. 264. 266. 397.

Kopfpnö 130". 264. 396. 397.

Äopfiin^i 209.

Korn 89. 313, =f)anbel 544
iiünter, 3!()eobor 701.

.ti3rperbau 49. 503.

.törpcrpfrcgc 24. 266.

IslocpS 701.

.^l'orrefljonbentcn 550. 552. 557.

.Sorfett 634.

torüel) 145. 167. 189.

Ko§mo)3oliti§mu§ 622. 698.

toftümfefte 555. 580.

tötf)en 562.

tol^ebue 701.

Strafft, Siiham 363. 366. 368.

,^reigen 574.

ilrain 376.

^xatau 318. 372. 457.

.Krämer 216.

ilranfenpflege 149 f. 410. 413.

itranff)eiten, ?lnffaffung 181.

tran^^ aiä ^;^ret§ 316.

ilrän3d)en 508. 629.

trcbfe 390.

trebittiiefcn 379. 589. 680.

Äreujfabrerftaaten 200. 226 f. 229.

Streitjri^jpen 291.

.SlYeujträger 149.

Äreujäüge 195. 198. 204. 205. 211.

213. 218. 219. 225 ff.

232 ff. 238. 241. 244. 246.

251. 256. 288. 304. 308.

325. 326. 331. 337. 338.

407. 480. 550.

— (Sinflüffe 225 ff. 232 ff.

^•iegerifd)fcit 9. 67. 132. 201. 225.

328. 568.

Krtegcibionft a[§ Sonberberuf 81.

Ihriegölnften 323.

Sriegc-mefeu 87. 144. 229. 378.

Krieg'5;ieid)en 25. [426. 546.

trieiubilb 131.

.Kriminalität 419.

Srippenreiter 595.

Kritif 287. 704. 715.

Krone 39.

Krongüter 52.

KronIeud)tcr 268. 630.

Krönung 80.

midK 99. 703.

Indien 126. 266. 389.

Küd)engercite 352. 694.

Kugelfpiel 262.

Kul)Iinann, £.uirinu§ 637.

Kulm 600.

Kulmiid)e ^anbnefte 307.
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^uü, gcnnanifc^er 16.

Kultur 675.
— äftf)ctifd)c 254. 719.

— fran5Öi"tcrte f)öfifcf)c 502. 641.

— fran,^DU|d)e 237
ff.

577.

— qcldn-te 502.

— gefoUfdiaftlidic 261 ff. 578 f.— furfäd)fifd)c 578.

— inatcrteUe 705. 708.

— motiernc 576. 715 ff.— nicbevfädifild}c 577.

ftätittfd)c 340 ff.— üolt-Jtünilid}c 335.

SluUuretnflüffc, ninerüaiüfdie 716.

— antife (f. aud) röinifd)e) 185.

225. 226. 228. 235. 280.

285. 286. 340. 367. 392.

409. 484.

— arabifc^e 225 ff. 278. 332.

404. 487. 488.
— burgunbifd)e 395 f. 548. 559 f.— bli,3antmifd}e 83 ff.

112. 142.

'229. 230. 245. 249. 251.

289.
— englifd)e 628. 641. 652 f.

660.

661. 665. 671. 709. 717.
— fvanjöfifd^e 82. 190 f. 204 f.

237ff. 241. 251. 255. 259.

260. 266. 277 ff.
289 f.

395 f. 469. 564 ff. 573.

577. 580. 584— 587. 594.

597. 602. 609. 610. 624.

626ff.628. 631. 632. 634.

641. 643. 657
f.

693. 695.

— qrted}ifd)e 163 f. [705.

— i)oUänbtfd)c 567. 588. 602.
— italteniid)c 82. 155 f.

159. 162.

222. 249. 349. 354. 367.

369. 374. 402. 437. 456.

468 ff. 557. 561
f.

565.

577. 582 f. 586. 593. 602.

— feltifd)e 3. 98. [608.

— oi-ientaIifd)e 185. 191. 230.

289. 327.
— ^jroöcnjalifc^e 257.
— rontanifdie 163. 190. 198 ff.

364.
— rümifd)e5. 30 ff. 37ff. 93.97.

100. 104. 143. 150. 154f.
156. 162. 165. 248 f. 293.

— fpanifd)C 562 ff. 597. 602. 608.

Siulturgeid)id)te 614. 675.

J^ultuvftufen 5
ff.

^unigunbe, .Slatferin 175.

ihinft 17. 40. 50. 66. 115. 141.

235. 242. 260. 269 f. 290.

292. 329. 342. 365 ff. 413.

418. 421. 455. 502. 503.

514. 526. 538. 557. 578—
580. 584 f. 646. 671. 673.— antik 470. 665. [717.— bt)5antinifc^e unb abenblän^
bif^e 85.

— unb Strd)e 155. 161. 413.
ßunftagcntcn 557.

^ünite, ftcben freie 54. 169 ff.

toiftgeH)erbe44. 114f.230.351f.
364. 455. 538. 542. 557 f. 570.

.^unftfainntevn 557. 580. 585. 614.

i^ünftler 365 f. 500.

i?uni"h-eiter 327.

Sl'unftfdjmud bcr )ilird]en 411.

Äupferftid} 367 f. 368. 516. 561.

619— 621.

S^'u)j^jlcr 513.

S'ürenberger 244.

S^urfürftcn 423.

i?uri)effen 705.

Sluric 333. 489.

SJuriofttätcn, 5?orliebe für 557.

594. 614. 619.

^urrenbe 456.

^urfad)len 525. 528. 569. 578.

628. 646.

S?ürfd)ner 213. 365.

! Slursbolb, 3iitter 135. 140.

S?ur5fd)luert 44.

S?ufe 134. 655. 668.

tutfd)cn 601.

tuttenberg 105. 437.

8acf 228.

Safontame 701.

Sager 248.

Saten(tum) 278. 291. 292. 331.

337. 338. 400. 417.

Smena§!efe 191.

Saienbaufjonblnerf 155.

Satenbilbimg 162.166.168. 174
f.

289. 331. 381. 451. 459.
— ürc^lidjer (£f}arafter 466.

Saienbrübcr 191. 195.

Satenfrümmtgt'ett 186.

Saienfultur 202. 244. 483.

Sambert üon §cr§felb 182.

Smnpe 352.

Sampred)t, ^sfaffe 236.

Sanb unb ©tabt 357.

Sanbabcl 511. 595 f. 680.

£anbes!r)erren 203. 223. 294. 303.

308. 317. 318. 321. 323.

326. 330. 342 f.
372. 375.

379—381. 394. 423 ff. 435.

447. 450. 491. 504. 515.

524. 537. 541. 549. 572.

688. 690 ; ögl. gürften.
— Söünbniffc 296.
— im Dflen 436. 544.

Sanbe§f)of)cit 548.

Sanbcyftrdientiun 500. 533. 548.

Sanbcciorbnungcn 545.

Sanbesj^ünfte 549.

Sanbfrieben 225. 295. 300. 311.

317. 372. 424. 546.

Sanbgemeinbe 109.

Sanbgerid)te 438.

Sanbgrafen 78.

Sanbl)äufer 482.

Sanbfutfdien 691.

Sanbleben, 3d)ä^ung 650.

Sanblcil^c 38. 46.

Sanb^farrer 575. 680.

2anbrcd)t 439 ; ^jreuf]ifd)e§ 686.

lanbfd)aftlid)c 3.^erid)ieben^eit 341.

600. 636. 677.

Sanbfd)aft§d)ara!ter 57. 343. 398.

Sanbfdiaft'öfaifon 589. [418.

Sanbfdiaftoftnn 135. 469.

2anb'^fncd)tc 359. 427 f. 449. .543.

2anb§mannid)aften 700. [571.

Sanbftäbtc 342.

Sanbftraften 691.

l'anbJücbr 247. 344.

Sanb»pirtid}aft 34 ff.
38. 42. 47.

89 f.
181. 201. 424. 432. 435.

546 f. 572. 596. 690 f. 701.708.

Sanfranc 277. 279. 280. [709.

Sangen, Stubolf üon 474.

San^e 241. 247.

Sateinfdiulcn 452. 526. 532. 535.

Sa Srcne = iMtur 5. [621.

Satente 352.

Sattid) 153.

Sauben 347. 354. 357.

Sauber, S)iepoIb 461.

Saufen (SSettlaufen) 253.

Saurembcrg 503. 574. 576. 602.

Saufi^ 304. 306. [608.

Saute 403. 594. 656.

Sautnterung 385.

Sautöcrfd)icbung 49.

Saöater 655. 662. 666. 668. 670.

Sajaruäorben 407.

Sebenbigbegraben 420.

Sebenöbauer, ^Ibtürjung 512.

Seben§l)altung 195. 201. 223. 264.

479. 580. 627 ff. 692.

Sebensübeal 71. 270. 418. 573.

580. 591. 670.

Sebengflug^eit 574. 605.

SebenSIuft 332. 392. 403. 418.

453. 466. 553.

Sebenänxittehnärftc 373.

SebenäntittelpDltäei 380.

Sebfud)cn 389.

Sebergelüerbe 114. 213. 214. 364.

Se^UiS^eer 247. 585.

Sc()n^H-cd)t 223.

Sef)n§lüelen 63 f. 81. 95. 201
ff.

205. 295.

Se^rer 166. 167. 358. 452. 459
bi§ 461. 466. 526

f.
533. 536.

615. 627. 673. 680.

Sel)rgebid)te 256. 261. 289. 423.

Sefjrgelb 361. [455. 466.

Sef)rlingc 360. 361. 369.

Sef)r5lt)ang 360.

Selb, Äilian 444.

Setbärjte 408.

Seibeigenfc^aft 150. 152. 206. 210.

211. 308. 436. 449. 450. 544 f.

572. 599. 690.

SeibeSübungen 123. 253. 400. 503.

672.

Seibnij 578. 586. 587. 597. 602.

604. 606. 615. 620. 621—624.
626. 639. 663. 676. 683.

Seibrenten 379.
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üctcf]on[n"anb 29.

Ücidieniiutijl 411.

Ji!cid]tlcbtgfeit 627.

:L'otbenfd)aftItd)fett 329. 398.

deinen 23. 24. 708.

i^ciucninbui'trie 371. 688.

ücinculucbeict 111. 361. 364.

l'cip.^ig 361. 438. 456. 476—478.
529. 531. 552. 553. 570. 578.

598. 625. 628. 635. 636. 642.

644. 646. 648. 659. 671. 677.

Mtim 464. 651. [681. 689.

:ycjnlin, }ilat()arina 412. 413.

i!co IX. 190. 192.

iieouarbo ba 3>ind 618.

ScDpolb I. , ft'aifcr 580.
— I. Don Öitervcid) 269.
— öon 2)cifau 636.

:ycppDlbmtid)c \Hfabcmie 620.

Jde^rofevien 407.

ücicbüd)cr 2^9.

i!cicn 170. 262. 263.

:^cfeiüitt 703. 707.

iicfilng 636. 647.657-662. 665—
668. 670. 671. 674. 687.

£e;id)tcr>ücibc^en 353.

ü'l)Dmbre 594. 628. 635.

Siberaliöinuy 705. 714.

i!id)tcv 313. 708.

:yid]t>ücr 680. [605.

iiiebe 131. 193. 257. 271. 454.

l*iebelcten 256. 384. 634.

i?iebcobriofycrfet)r 302. 609. 634.

i'ieboc-pooile 259.

Jiücbig 709.

£teb 139 f. 423. 582. 656. 657.

üicbcrgnttungcn 241.

Üicberiidifett272. 698.

Siognil^ 593.

Silte 91. 153.

Limburg a. b. i^aavbt 190.

Limes romamis 25. 31.

— sorabicus 75.

Sife !L'otte tion ber %-ia^ 602. 608
biy 610. 614. 628. 633. 635.

£iJl"abon 372. 538.

Sitaueu 371.

litcraviid)c S^tci'^ff*-'" 642. 652.
— aicfonn 645. [669. 703.

Siteratur, ältere beuti"d)e 644.
— aitrDlogifd)e 448.
— bauentfrcunblid)e 680.
— el)eiveunblid)e 511.
— frau5üfijd)c 645.
— gelet)rtc 289. 652.
— gned)ifd)e 87. 467.
— hrd)cnrod)tttd)e 180.

— Ianbiuirtld)nftlid)c 434. 690.
— [djlme 526. 604. 644 t.

Ö52.

33ebeuhmg für baoCiUuen^
leben 651.

2iteraturgefeU)d)aften 593.

Siutbirgci 186.

i'intpranb üon ISrcniona 83 f. 127.

üxmiä 180. [163.

üililanb 306. 372. 536
f.

Siürccn 548.

Sobfinger, .S>an§ 363.

Soc^ner, Stephan 367.

Socfe 641. 652. 656. 660. 665.

Soden 258. 265. [672.

Söffet 603.

Sogou 574. 576. 602. 606.

Sogif 465. 620.

2oi)enftein 604. 608. 627. 646.

Sobnarbettcr 714.

£ol)nluer£ 117. 214.

Sofatoren 306. 307.

Soübarben 413. [468.

Sombarben 118. 218. 324. 375.

Sonbon, Stal)ll)of 219. 319. 537.

Sooiv (iorneliuä 523.

Sord) 121.

Sorfd) 1.54. 157.

Sofnng 379.

Sotl)ar II. 303.

SDtl)ringcn 186. 189 f.
241. 525.

Sotterie 402.

So^er, Sebaftian 449.

Sübec! 104. 220. 223. 306. 318.

337. 338. 345. 346. 371. 406.

414. 420. 452. 468. 505. 537.

538. 543. 561. 569.

Subinug, (£tll)arb 616.

SucannS 180. 459.

Succa 468.

Sucres 180.

Suber, ^^H'ter 476f. 489.

SubU'ig ber 93al)er 372. 437.
— ber 3)cutjd)c 55. 66. 175.

— ber fromme 59. 66. 67. 102.

165. 175.

— öon ^ilnl)alt 586. 616.
— öon Reffen 581.

Süge 288.

Sügenntärd)en 140.

Suilii^, Staununbuö 487. 488.

Süneburg 105. 115. 318. 593.

Süfternl)eit 406. 513.

Suftgarten 583.

Suftt)äuier 349. 353.

Suftfd)lDffer 650.

lutcrtranc 392.

Sutljcr 357. 388. 416. 418. 420.

421. 444. 448—450. 463. 464.

466. 479. 490. 491. 493. 496
bt§ 502. 504—507. 511—514.
515. 517—520. 526 f.

532. 534.

535. 542. 543. 566. 577. 687.

Süttid) 164. 197. 234. 238. 277.

533.

Sunig 87. 160. 224. 228. 386.

388. 389. 392. 402. 411. 4.30.

453. 479. 539. 540. 542. 543.

554. 555. 561. 563. 598. 601.

603.638.692;t)gl..SlletberIunici.

Sui'ugorbnunqcn 380
f. 394. 607.

Sl)on 374. 539. 569.

Sl^rif 256.

SDlacdiialiell 356.

3Jiäbd)en 255. 605.

50?äbdiener',iefnmg 176. 263. 271.

yjiäbd)cnfd)ulen 452. 464. 535.

yjtabrib 551. 5(}2.

9Jtagbeburg 74. 105. 120 f. 156.

164. 194. 223. .307. 322. 323.

400. 401. 443. 462. 553.

äJi'agie 484. 488.

magistri 113.

9)iaqnetü5inue! 655.

yjJaiiagoni 632. 693.

a)t'at)l5eiten, l)äueilid)e 389.

a)uil)ren 305. 307.

^Uiaifefte 316. 419. 600.

aJJaiianb 277. 468. 5.50. 561.

aJiains 90. 101. 103. 104. 120.

158. 160. 213. 234. 273. 295.

800. 317. 345. .355. 356. 404.

412. 415. 424. 442. 446. 456.

539. 635.

2)cai§ 228. 690.

yjcaitreffen 586. 590. 636.

yjcaitierfanniihtng 53.

ajtnjolua üon (iliinl) 189.

makvd 86 f. 142. 159. 161. 290.

364. 366
f. 561. 673.

— gölncr 366
f.— nieberlänbifd)e 366. 367.

äJialcrcien an S^äufern 349 f.

a>i\inbebiUc, ^soliann Don 286.

'iJcanninga, llnico 341. 502.

ajJantel 23. 120. 265. .397. 564.

gjfanteuffel, ©raf 640. 669.

Manuale scholarinm 458.

9JJanufafturiften, frenibe 688.

SQZarburg 528. 529.

älfarta, Jungfrau 69. 256.

— 2;i)ercfia 673. 679. 681. 686.

688. 690.

9)Zartanu§ ScotuS 178. 183.

'üJtaricnburg 372.

äJi'arinicinuuo 608.

Sltarionettenfpielcr 327.

mavt (Sanb) 318. 391. 432. 442.

gjJärfer 298. [519. 578.

9Jtarfgcnoifenid)aft 42. 61 f. 95
109. 210. 312. 435.

SKartgrafen 74. 78. 95.

mavÜ 166 ff. 121. 124. 216. 218
221. .307. 3.54. 357. 372. 711

TOarftfrieben 106.

^JiarftfontroUc 215. 380.

ailarftplak 345.

9JJarftred)t 106. 110.

yjfarftft)nibolc 106.

llfarft3Ölle 122.

TOarhu^fäule 5.

Hiarperger 601.

^JJarqnarb uon milba 206. 208.

Diarciuetcrie 632.

'ilJJarfdialf 203. 559.

TOartial 180.

^JJartiamu^ QapeUa 171 f. 174.180

Wartin, ber fietl. 69.

SDJartinofeft 418. 419.

a)üir,^fclb 45.

9Jtafd)incn 708. 709. 710.
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WaSfcnfnillc 693.

iWaefcratien 399. 419. 581.

maü 322. 380. 689.

TOnifc 502. 714.

9Jc\ii)iaifcitiiorben 512. 604
5Jtaffilia 5.

aiuiftlin 532.

HcatcrialiSinuS 640. 707. 718.

inatericller^iig 329.335.419.453.
481. 496. 498. 515.

gjJatfiematif 172. 227. 231. 529.

532. 587. 594. 613. 619. 620.

674. 707.

93fatf)ilbc, ilönigin 175. 189.

mamxn 100—104. 248—250.
317. 344 f. 688.

9Jiaulbccrbäunie 690.

't'Jiaultajd), ?Otargavcta 384.

aWniltier 92.

Diaum- 114. 116.

!i)iax- (Smanuol öon 33at)em 585.

— 3oicp() öon iJ3at)crn 673. 686.

SJJoinnulian L, ilaifer 365. 421.

427. 477—479. 485. 546.

548. 550. 551. 560.

— n. Slatfer 523. 55.3.

— I. öon 33at)ei"n 547. 557. 562.

567. 587. 588 592.

mäze 261.

^JJi'ecfianifer 618. 619.

9.1Jedit()ttb, ^faligrnfi« 454. 465.

475.

SJJcrflenbiirg 304. 391. 442. 629.

»cVbaillcn 557. [680.

^ilJtcbcbad} 219.

SJtebiäin 227. 487. 532. 615. 619.

gjt'eier 96. 203. 205. 207
f.

*:)Jüeiert)of 207 f. 308.

^Hiciulücrf öon ^^aberborn 86.

mäim 104. 304. 345. 578.

SJtciiter 360—362. 541.

SJiciftcri'ang 366. 370. 405. 455.

479. 492. 508. 577.

SJicii'terftüd 360.

9Jfclancf)oIte 651. 654.

3J(!eIand)tr)on 409. 450. 478. 488.

497. 498. 505. 506. 514. 515.

517. 519. 527
f.

533. 553. 617.

Meliorationen 690.

yjielf 312.

yjteniling 367.

3Jteniniinqen 448. 452.

SJ^cnbelefb^n, ^JJofeä 659. 663.

670. 681. 687.

SJiengS, 3tapfiael 646. 673.

IWenfd^enbilbung 673; f. aucfi §u--

nianität.

S[lienfd)cnfrci"feret 59. 571.

9Jcenid)cni)anbd 5. 118. 121. 132.

y)tenid)enopfer 12. 76. [206.

Mcnldjcnöerftanb , gefunbcr 624.

643.

'0]tenid)lid)fcit, TOangel an 132.

morcatores (33ürger) 107.

merchaut adventixrers 636 f.

aJtcrian 503.

!Dtcr!antin§nui§ 588
f.

688.

9Jicrieburg 104. 121. 1.59. 577.

9D?crimin , 9{ulntan 337. 434.

SDici^alüanccn 27 1.4.30
f. 597. 636.

Sfteymcr 655. 656.

9Jte[5büd)er 177 f.

meiicn (9)iärfte) 117. 120. 218.

370. 374. 375. 531. 539 f. 549.

646. 689. 711.

ajteffer 266. 389. 603.

SJieBinftruniente 363.

9JfcBfataIogc 530. 581.

SJceBvcIationen 552.

SQJet 23. 391.

5DZetaÜgelüerbc 112. 114. 214. 371.

568. 688.

2JietaIt)3laitif 142. 369.

5[)?et()0be 284. 616.

Wetvit 171.

ajJencmid) 700. 707.

Mc^ 145. 161. 188 ff.

aJieljfart, 5of)ann 521. 525.

midciad, tSraengel 69. 70. 132.

aJJi[d)tt}irtid)aft 22. 94. 111.

9)iilitärbicnft 676. 684.

gjJilitärftaaten 683.

mHvy, ftäbtifc^e 213.

5JJiaer 666.

milte 269.

ajJilton 647. 653.

SJcincralogie 531.

50tiniaturmalerci 66. 86. 142. 159.

260. 290. 329.

TOinifteria(en77.108f.202.204ff.

208. 209. 212. 213. 222. 242.

276.

SJtinnc 252. 256f. 264. 273—275.
äliinnefanq 241. 244.

gjJinnetrinfen 69. 127. 214. 508.

9Kifd)nng, fomatifdie 73. 298. 503.

TOfjgeburten 131. 402. 517.

51)tifftongarbeit 73. 76. 144. 303.

gjJitfommerfeft 69. 316.

SDiittelalter 504. 579. 698. 702.

5reittelbentfd}(anb 600.

SJJittelftanb 362. 377
f.

713.

— gebilbeter 676 f.

mibel 268. 351. 632. 693.

TOobe 237. 255. 395 f. 479. 482.

543. 694. 695.

SKobegecfen 398.

SJiobernifierung ber Suttur 578
ff.

9Kolitori§,llInd)486. 516.

TODnat§be5eid)nungcn 39. 51.

9JJonat§id)riften 683.

mönä^e 41. 118. 150. 152. 162.

177. 186ff. 234. 480. 484.

491. 550. 678.
— al§ ^aufleitte 118.

gjJongoIcneinfäUe 304. 333. 338.

gjtonopole 444. 539. 547. 589. 685.

9JJonopDlgcferifd)aften .540. .549.

Monsieur ä la mode 573. 574.

yjtonftra 286. 287. 517.

9Jiontaigne 356.

5JionteCHiuicu 675.

2)iontpcriicr 231. 278. 456.

9)JoorfDlonifation 303 f.

Woval 625. 639— 641. 648.

ntoralifdic 58eft)egimg 641. 6.54,

— Söodienfdiriftcn 641— 644.

SJtoralitiiten 399.

aiiorb 148. 419.

SJtorgenfprac^en 361.

9Korl}of 613.

SKoriö öon Reffen 567. 580. 586.
'593. 604.

— öon 3ad)fcn 503. 553.

aJcor§bcim, !yobann öon 423.

SJJofait'malerei 86.

9JJofd)erofc^ 503. 574. 576. 597
601. 606. 634. 635.

SKöfer, Suftu§ 636. 663. 664.

676. 680. 681. 683. 688.

ajJofer, Soliann ^afob 667.

ajfoaart 656. 674.

9MbIen 92. 114. 312.

9Jcüf)lf)aufen 104.

müliix 213. 361.

SOJündien 356. 557. 562. 692.

9JJunbfd)enf 203.

gjtünfter (Stabt) 167. 474.
— Sebaftian 502. 530.

gJJunt 18. 22.

SQJünser 448. 449.

SItünäfalamitiit 123 f. 375. 380.

540. 570. 571. 685. 689. 708.

STOünsredit 123 f. 144. 375. 556.

3Künätöefcn 117. 123 f.
221. 222.

322. 355. 380. 540. 549. 689.

9JJiirntettiu§ 474.

mnrmx 404. 413. 431. 458. 486.

491. 509. 518.

2«u^3culu§ 502. 505. 519.

SPtufif 139. 161. 172. 173. 262.

403. 581. 594. 638. 656. 657.

669. 674. 677. 679. 717—719.
aihififinftrumentc 38. 161. 229.

241. 262. 403.

3[«ufviai67f.

Muffelin 227. 228.

Mutianu? 490. 498.

Mutterrcd)t 17.

Mü|e 85. 266.

artl^repfuä, 9tifoIau§ 410.

TOi)fterien 484.

mt)]t[t 302. 333. 336
f.

337. 413.

466. 474. 483. 495. 617. 637.

638. 655. 666.

9lad)rid)tenöcrtireitung 327. 550.

9Jäd}ftenIiebc 138. 36Ö.

JJadnifd) 126. 390.

gjaditmufifen 634.

9?ad)tlDäd)ter 688.

5RaqcIpf(egc 266.

Tdihcn 28. [364. 541.

9taf}rung§mittelgelöerbe 213. 216.

aJa^rungStteife 3. 9. 22. 93. 125 ff.

310. 389. 560. 693.

•Slamen 3. 9
f.

140. 275. 358. 382 f.

421. 427. 478f. 515f. 612f.



D^egifter. 73^

Spanien, iiiitifc 533.

— bibltld)e 515.

— frcmbe 141.

— ?lntifinerung 478. 620.

gjmnenarmut 382. 612.

3'tamomcid)tum 10. 140.

gfjapoleou 687. 696. 707.

9iarrcngcrtd)t 399.

9hrieniuni 328. 422. 636.

Staffaxt 525.

nationale ©egcnfäfee 232.

9cationalgetül)l 56. 72. ^2. 157.

232 f.
294. 297. 361. 494. 502.

503. 567. 574. 616. 644. 657 f.

667. 67.5. 682 f.
699. 717.

SRattDität 487.

5«atuv 664. 665. 672.

— Stubiiun 455. 467.

— DJürffe^v ,^ur 641. 665. 718.

— unb fskfd)id)to 676.

SJtaturalabgabcn, Hiiuuanblung in

©dbabqabcn 207. 209. 211.

9iaturaliyiuu§ 666. [220.

9Jaturaautrtfd)aft 43. 123. 201.

9caturfcftc 418. [554.

9iaturgcfüf)l 13. 15. 88. 135. 260.

284. 285. 404. 418. 467. 610 f.

643. 649. 654. 665. 669. 698.

natüiiid]icä Sl)ftcm 617.

9JatürIid]fcit 603. 626. 631. 639.

643. 644. 648.

SßatuiTcdjt 587. 617. 618.

9itatiirfd)lDänucrci 650. 653.

3fJaturfl)iubolif 287.

9iaturlütffenfd)aft 174. 231. 284.

288. 487. 531
f.

579. 587. 594.

613. 615. 618. 620. 622. 674.

707. 709. 715.

natnriDiffenfd^aftli(^e ^ntereffen

669. 707.

S^auinburq 290. 303.

mautit 229.

SJedluft 13. 384. 422.

9Jeibt}art üon 3?euent^oI 239. 244.

g^eifje 525. [274. 310.

9?eoconi§ 503.

SJeröen 715. 718.

SJcuber, Caroline 636. 646.

9teue 3eitungcn 519. 552.

9ceu{)nuxani§mnä 672.

Sieuigfcitöbebürfniy 327. 550.

9Jeujät)i-'5feft 419.

gjeufird) 645.

9teuniarft, ^oi^ann bon 469. 472.

9?eufd)oIaltifcr 510. 514.527.530.

9Jeuäcit, 53eginn 504. [614. 620.

9ceU)tün 660.

9Jlbchingenlieb 135. 259. 273.

9äcDlai 659. 661. 663. 666. 698.

9Jiebcvbexitfd)lanb 74. 81. 320.

393. 421. 512. 516. 577.

niebere S?Iaffen, §ebung 202. 212.

297. 322.

9JtcberIanbe 227. 241. 264. 351.

354. 370. 395. 413. 456. 474.

528. 562. 566. 600.

9?tobcrIänbcr 557. 561. 562.

Sficbenboin 474. 600.

9?icberfad)fen 259. 345. 349. 391.

434. 641.

SJüIaSfiäufener SSeluegung 4.34.

441. 443. 445. 446. 480.

9iifoIaus( V. , ^apft 489.
— öon Sibra 439.
— öon t£ueö 470. 474. 532.

TO))pc§fad)m 630. 632.

9iit()art, (yofd)id)tfd)reibcv 175,

Sitüeüientng, innere 714.

9iominali'3inu'3 281 f.

SJonnen 178. 180. 336. 406.479.

5RDnncnflüfterl88. 337. 419. 491.

9Jorbbcutfd)e 578. 628. 659. 705.

9{orbfranhcid) 241. 289f.
Siiorbljaufcn 104.

S^öiblingen 3.50. 392. 513.

9fDvbmav£ 577.

giorbfee 1. 2. 4. 56. 121.

9?onnannen 58 f. 124. 199. 229.

9btartat 171. 438. 473.

9iotenfd)rift 161.

9{ütfer 33albnhu^ 161. 167. 184.

— Sabeo 167. 174. [194.

— ^feffcrforn 167. 182.

9JottjgorDb 219. 319.

9aid)ternr)eit 383. 454. 611. 613.

639. 645.

gfjürnberg 104.317.320.323.324.
344—346. 348. 354—358.
362. 363. 365. 367— 372.

376. 379. 384— 386. 391.

393. 400. 402. 403. 406—
410. 412. 414. 422. 424.

429. 441. 442. 456. 462.

465. 468. 472. 476. 477.

493. 496. 508. 510. 513.

515. 531. 542—544. 552.

553. 558. 566. 570. 597.

598. 604. 606. 608. 618.

628. 629. 677. 689. 693.

— 3f{eid)§H)alb 313.

9tüpd)feiteftanbpunft 606. 613.

614. 640. 660.

9'tl)m|3{)cnburg 650.

C>ber6al)crn 600.

Überbcutfdjianb 74. 320. 538. 577.

Dbergefd)oB 97. 99. 348.

Dberttalien 332.

Oberöfterreid) 600.

DbevrlH'tn 371.

Dbrigteit 380. 527. 572.

Dbft 33. 34. 38. 126. 390.

Dbftbau 52. 91. 153. 313.

Dbftwein 127. 391.

Dd)fe a[§ Zugtier 92.

Obilo bon eiiml) 189 f.

Dboricu^ be goro ^sulto 286.

Ofen 99. 128. 268. 314. 350

Offenbarung 617. 640. 661. 667.

OffenI)cr,5tgfeit 668.

Offiäter 592. 595. 596. 684. 697.

Dljrringe 24. 265.

3tetnE;auf cn, Deutfc^e Slulturcjcfc^td^te.

Dfuliften 409.

Öl 90. 119. 128. 154. 319. 352.

Clbenburg 144. 304. 680. 690.

Dligard)ie 20.

Öhnalerei 351. 367.

CUtng, le^tc 196.

Oper .581. 645. 646. 656.

Öpfcrftätten 69.

C^il? 616.

Oppenfietm 120. 317. 374.

ÖijtimtänuiS 677. 682.

Dratoriuni 582.

Drben ((S()ren,5etd)en) 429.
— (S3eretnigungen) 410. 414.

— bom l)eiligcn Weift 149.

Drbcnälanb .^07. 391.

Drbenäiuefen , ftubentifd)e§ 700.

Drbuungen 3«(J. 403. 406. 409.

410. 414. 512-514. 630. 687.

Orgel 160. 36.3.

Drient 83. 117. 213. 218 f. 225
bi§ 230. 248. 264. 273. 317.

364. 468. 484. 487. 538.

Drtginalgenie 652. 668. 688.

Originalität 596. 612.

Drle'anä 278. 456. 470. 565.

Ornament 17.44. 158 ff. 230. 289.

OrofiuS 180. [292.

Orttjobofte 579. 615. 618. 622.

625. 637. 639. 662. 679. 706.

Ortlibarier 332.

Ortsnamen 103.

Ort§red)t, bcutfd)e» 305.

Öfer 646. 671.

Oönabrüd 524.

Offian 654. 665.

Oftara 69.

Often 75. 121. 302. 306. 345. 346.

577 ; f. auc^ Äolonifation.

Oftern 173. 316. 418 f.
421.

Dfterreid) 239. 244. 259. 273—
275. 302. 304. 310. 311. 323.

337. 339. 371. 396. 428. 434.

.545. 577. 582. 587. 589. 590.

631. 669. 678. 679. 683.

Oftfranfen 55
ff.

57 (Sanb), 59

( Ö5egenfat^ 3U SBeftfranfen).

Oftfrieölanb 600.

Oft^eim, ^at^arine üon 465.

Oftinbien, Seeiucg nac^ 372. 538.

Cftniarf 577.

Oftfee 1. 2. 4. 75. 304.

Oftfeefianbet 121. 318. 536 f.

0»lualb wn 'iKotlenftein 340.

Otfrieb 73. 67 f. 103. 135. 175.

Otlo^ 170. 193 f.

Otrid) üon SJ^agbeburg 163. 167.

Otto L, taifer 72. 74. 77—83. 95.

120. 123 f. 127. 129. 132.

135. 139 f.
144. 151. 156.

163. 175. 187—189. 226.

237.

— II., ^taifer 74. 83 ff. 124. 160.

163. 171. 17.5. 179. 181.

— ni.,^aifer84.124. 159. 163 f.

175. 181.
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,738 Siegifter.

Dtto IV.. mim 213. 295.
— IV. lum ©ranbenburg 244.

Ottofar II. 307.

Cttoncn 212. 280. 302.

Oöib 164. 180 f. 263. 459.

Oj-forb 493.

^äbagogtf, f. (Sräie^ung.

''^abcrborn 105.

%\bua 471 f. 475. 476. 529. 561.

^agen 595.

palas 267.

•iialöftina 430.

^alimpfefte 177.

isantoffeln 228.

i^anjer 25. 43. 44. 87. 229. 468.

^an^erung be§ ^f^rbe^^ 427.

^Hipier 177. 229. 461.

i^apl't 51. 66. 80. 190. 195. 197.

200. 233 f.
245. 294. 437.

457. 463. 479. 484. 493.

497
f.

510. 514. 518. 539.

550. 678.
— unb Äaifer 191. 197 f.

332.

338.

l^araccli'uS 407. 532. 624.

i^arabieä 286.

iiarfüni§ 228.

^art§ 234. 238. 239. 277 ff. 282.

289. 290. 456. 457. 459. 469.

474. 493. 565. 645.

^:t<avtitularrcd)te 438.

^affmi 376. 410.

i^affion'öfpiel 87.

i^aftcten 266.

5ßatei' öon (lod^em 637.

^Hitrtot (3eitfd)rtft) 641 f.

i5atriottÄnm§ 480. 574. 576. 616.

i5atri5ier 223. 322ff. [664.

^^ault 421.

i^aumgartner, ^alt^^afar 539.

— i'u-igbalena 387. 508. 510.

^^Jatiia 472.

i^ebanttf^muS 594. 601. 603. 614f.
612. 621. 634.

^el^roevf 23. 129. 224. 264. 319.

^ennali^muS 456. 615. [555.

ißevct) 653. 665.

Pergament 177. 178.

%iüm 43. 228.

^ei-fiuö 180. 181.

^?er)önad)feit 467. 480. 612.

i^crücfc 604. 611. 630. 694.

^efftmi»nui» 500. 506.

i^cft 407. 543. 619.

^citalo^ii 673. 680.

il^cicx öon '»Jtmieuio 199.

^^etcr»burger ''Jltabemie 623.

iictrarca 469. 472. 474. 481.

Petroleum 710.

i^etrug (^Ipoflel) 68—70.
— Sonibarbus 280. 282. 284.

^cuerbacb , ®eorg 477. 532.

t^cutinqer, Äonrab 475. 477.482.

iifaffci46. 627. 661.
— üoin ftalenbcvg 421.

^fttffenfinber 387.

^^fäffin 331.

^^fahhücrf 344. 345.

i5fal3cn 37. 99. 100. 102. 104. 107.

505. 569. 577. 590. 629. 685.

^fal.^^grafcn 39.

Pfarrer 515. 535. 553. 599.

?|?farrgeiftltcf)e 192. 234. 492.

i^farrliäitfer 511. 680.

^4>farrfdiulcn 167. 464.

i^faucnbraten 266.

i^feffei" 228; ügl. ©cwürs.
^fefferhtdien 389.

pfeifen 161.

^feifei-brüberfd)aften 328.

t^feilc 87. 247.

^ferbcbccfe 241. 247.

i^ferbebanbel 121.

^^ferbejudit 7. 66. 92. 313. 690.

i^fingfkn 418. 419.

^flanäenornaiucnt 44. 142.

^flan5emuelt 136.

^flaftcnmg 346.

^sfleger 424.

ivfhtg 28. 91 f.

^ijfrünbcn 288. 330. 331. 428.

460. 477. 491. 494. 515.

^ßfiantafic 230. 273. 288. 470.

487. 697.

^^ilantfjropen 672. 678. 682.

^iüipp tion Sdilpaben 213. 295.

— ber ©Ute tiort 53urgimb 560.

— öpit öeffert 551. 553. 567.
— Don ber %fal^ 475.
— n. öon '$ommei-n 557.
— I. Pon Spanien 551.

^biliftertum 381. 598. 696. 701.

i?t){IoIogie 279. 527. 529. 615.

674. 716.

^^itofopbte 278—281. 284. 288.

578. 579. 587. 618. 620. 625.

639. 640. 674. 716.

^fionifier 4.

?l>[ioc^pIlor3Ünbbö(3dKn 710.

Cn)t)fif 618. 619. 707.

^f)l}ftognomif 668.

i5^i)ftoIogu§ 174. 287.

i^inften 305.

^^tcanber 645.

^teti'3mu§ 625. 637 ff. 647.

652.

694.

651.

655. 667. 669. 679. 680.

Pilger 85. 198 f. 225. 228. 327.

415. 468. 480. 481.

Wi^ 154.

^Mppin 51. [482. 490.

^:jjtrcf^etmcr 465. 476. 477. 479.

i^ivftinger öon Sf)iemfee 491.

Sßiia riO. 226. 468.

^m§ n. 471.

ivlafonbiibeforatiou 632.

Plagiat 183.

t^Ianctenglaubc 336. 484.

klaffen bürg 561.

^laftif 158. 161. 229. 290. 355.

366. 368 f. 455. 578.

^(nttenrüftung 427.

i?(attcr , Jsdix 385. 532.
— S^onia» 456.

^^lattner 364. 365.

^vlautu§ 180.

^^lenarien 499.

i^leningen, Sietric^ Pon 479.

'iMiniug, ber jüngere 180.

i^ubertrac^t 563.

^Münbcrung 570— 572.

i^öbel 597.

^oefie 315 (beö a3auenT), 369 (beg

§anblDerfer5), 393 (be^ Xrin^
!en§).

„^oeten" 477. 489. 494.

i^oggio 341. 470. 472. 474. 489.
t^olcnttf 530. 534. 615. 637.

i^olen 371. 677.

i^olitif 549. 553. 575. 594. 605.

„politifd)" 601. 621.

politifdie öi^een 699. 705. 706.— 3ieforn: 449. 494. 502. 622.— 3ei'fplitterung 423.

^oHtifdjeö öntereffe 601. 667. 682.
695. 704. 717.

^^Pli^et 222. 691. 692.

^oli^eiftaat 575. 682. 589 f.

'jj^oli^eiftunbe 394.

^DÜni^, g-reiberr öon 592. 635.

^oh)gamie 17.

i^ohibtftorie 613
f.

t^olilpbome 161.

isonnuern 75. 306. 319. 425.442.
540. 578.

^ornnterfdier Slunftfdjranf 558.
— 9Jteterf)of 558.

^^ope 653.

i^op)30 190.

^opuIartfterung»arbeit 622. 663.

^iortal 349. [715 f.

i?orto 551. 691.

innlrät^^ 159. 351. 367. 432. 557.

i^ortugat 372. 538
f.

^icr^eÜan 632. 694.

^^ofanicntterer 365.

^offenreifjer 327.

i^oft 550 ff. .589. 691. 708. 711.

^otöbamer 3öad)t:parabe 685.

^^räbifanten 542.

^rag 121. 219. 346. 456. 469.

472. 493. 577. 583. 596.

^vraftifen 448. 463.

praftifd)er Sinn 618.

'>4>räntDnftrütcnferl51f. 167. 191.

195. 234. 303.

oranger 354. 513.

'i^HitDrin», ^^Inton 523.

Precaria 38. 64.

^:)irebiger 447. 496. 506. 522. 527.

533. 545. 554. 588. 680.

^rebigerliteratur 568.

^:J5rebigt 149. 171. 234. 459.
— beutfd}e 176. 329. 334 f. 337.

^jJreife 364. 436. 539.

— (öelüinne) 402.

^rei^^ftcigerung 376. 444. 541.



SRcgtfter. 739

^rei§tarcn 360. 380.

Preußen 306. 307. 372. 597. 590.

658. 675. 682. 683. 685.

691. 696 f.
699. 705. 706.

— unb ©ac{)[en 659. [711.

^rieftcrcljc 192.

^rtcftergctoiinbcr 160.

^rieftertuin, allt3emetne§448. 499.

principes 20. [638.

^rtn5enev5te^er, franjöfifdje 565.

^riScian 169—171. 181.

^ritfd)mcifter 328. 402.

«ßriüatbrtefe 399. 424. 428. 430.

453. 454. 506; ügl. a3ricfc.

?ßritiüteigentum 42.

^rit)alf)ccr 144.

^riDatred)t 437. 440.

^rinatfd)ulen 452.

i^ritiaturfunbcn 300.

5JSrimIcgien 218. 372. 685. 713.

— ber .SVaufleute 121. 319. 373.

^robuftion, gelelirte 459. 530.

— litorariidie 183. 489. 651.

^rofeijoren 476 ff.
536. 6 15 f.— mcv^ unb 2öeinfd)an£ 533.

^rognofttfen 463.

Proletariat 712. 714.

^rüpl)e5etungen 443. 448 f.
517.

isroja 300. 302. 454 f.

^rotcitanti§mu§ 519. 522 ff-
579.

612. 618. 637. 658. 677. 679.

^roücnce 238. 241 f. 256.

isro3entüncn 412. 419.

i^rubentixbS 180.

i?rüm 145. [584.

'';irunfiiid)t 84. 264. 574. 580
ff.

^falter 170. 176. 188. 263. 459.

^^ifaltcrium 161.

i^uber 611.

^^cuborf 617. 618. 624. 625. 683.

^^iiulöer 427.

^u^pen 271.

^^Juriiginuö 576. 616.

^^Jur^ur 85. 129. 264.

^ut^tifd) 630. 634.

^gt^eaS 1. 2.

CXuadfalber 329. 409.

Duabrille 580.

D-uabrtüium 169. 172.

Gucblinburg 103. 176. 524. 577.

OucUen, l)etliqc 69.

— tulturgefdjid)tlid)c 77. 243.

341. 347.

£lue§uat) 690.

Qiüntilian 171.

SRabcIai§ 510.

9xad]imi.nirgen 46.

3iabbcrt Hon %v\cv 164.

atäbcru 420.

i){agcunn 183.

Üiamicr 630.

3{aug 568. 591. 607. 638. 643.

9{arttätcn 557.

3iat 215. 323. 377. 401. 402. 414.

5Röte 424. 428. 548. 553. 554. 556.

586. 589. 596.

3tatf)au§ 222. 349. 3.54. 561.

3({att)ou§faal 354 f.
402.

Dtatl)cr üon35erona 162. 163. 193f.
Dtatic^iu'o, Si^olfgang 616.

ratio Status 589.

gtationali'^muä 617. 640. 659.661.

663. 678. 698.

atat^ert 1)011 ®t. ©alten 161. 167.

3iätfel 17. 139.

SRatäfclXer 355.

atatäücrfaffung 221.

gtaub 124. 224. 276. 296 f, 373.

426. 546.

3ftaubcf)c 17.

Mubei- 103. 119. 318. 327. 375.

419. 423. 522. 543. 545. 571.

667. 692.

ataubritter 276. 428. 430. 667.

9taud)en 629.

3täud)crn 22.

ajaufluft 316. 595. 604.

a^aiipad) 701.

ataüenyburg 371. 468.

ateaftton 698. 700. 701. 706. 707.

gtealia 521. 620. 622. 672. 716.

atealiöniu^ 242. 367. 455. 657
f.

666. 704. 705. 707. 715.

3{ealfd)ulc 672.

9ied)nen 172. 174. 452.

9ted)nungen 341. 569.

9Jed)niing'jH)elcn 379.

3ted)t 19. 40. 45. 46. 421. 439.

579. 590. 625. 686.

— fanontfd)e§ 223. 415. 420.

437. 438.
— norbfranäüftfc^eä 290.

— öffentlid)cä 381.
— römtfd)e§ 280. 425. 437 ff.,

470. 472. 504. 546. 548.

562.
- ber erften 9^ad)t 308.

9rod)t'öbüd)cr 125. 175. 289. 462.

9i\'d)t'Hn"leqc 53. 108. 124f. 222.

295. .i.sl. 415. 438. 439.

3ied)tyid)ulen 278. 456. 702.

3Red)t3iprad)e, beutfd)e 300.

9icd)t5ftubium 459. 470.

9{cd)t'?iiniidKrlieit 124. 296. 440.

9{ed)toiutjfcii)d)aft 278. 289. 594.

giefornt, fird)ltd)^a§fetifd)e80. 143.

188 f. 197.

— moralifd)e 641. 654. 680.

Diefonnatton 386. 407. 415. 416.

419. 445. 451.478. 490 ff.

500. 504. 510. 513. 518.

531. 532. 548. 549. 553.

577— 579. 679.
— xmb ©auenifrieg 447

f.— ^aifer ©tegmunbS 436. 443.

448.

refonncrifd)cr ©eift 616. 639. 661.

Diefoniübcen, ftrd)lid)e 80. 492 f.

498.

SRdfugieä 588. 602.

gtegalten 325. 551. 556. 576.

588. 685.

5RegeIIofigfett 667.

giegenöburg 102. 104. 120. 121.

158. 164. 175. 346. 365.

369. 376. 395. 445. 468.

491. .508. 513. 619.
— ©c^ottenfird)e 69. 158.

aRegentfc^aft in Jyranfrctd) 631.

Sfegino öou ''^vüm 138. 161.

SJegiomontanuö 476 f. 488. 532.

a{cid)enau 145. 159. 162. 164. 167.

178. 181. 189. 194. 234.

ateic^en^all 153.

3ieid)§äbte 79.

3tcid)ä^eer 295. 427. 683.

9{ei(^5t)ofgend)t 300; =^ofrat 683.

3teid)Sfamnicrgerid)t 440. 546.

683.

ateic^gfanjlei 469. 472. 473.

9{eid)§refonn 446.

3{eid)s]täbte 569. 683. 684. 693.

SReid)öitanb]d)aft ber Stäbte 342.

9tetd)Stage 53. 101. 110. 391. 393.

395. 406. 419. 444. 446. 450.

460. 494. 508. 540. 545. 554.

608. 619.

gteid)§unnxittelbare 426.

ateien 139. 262. 403.

Wlivod 634. 694.

3teit)enbürfer 305.

3leini 67. 140.

SRciniaruä 661.

9{eiind)ronifen 455.

ateinalb non 2)affel 330.

9ieinlid)feiti3bebürfniv5 404.

3fieinmar üon .S^agenau 239. 244.

3tei§ 228. 390. [259.

3teifebeid)reibungen 341.

Steifebüi^er 566.

3f{eilemittel 92. 326.

aietfen 92. 135. 239. 263. 326.

430. 480. 481. 562. 566. 592.

593. 601. 622. 711. 718.

3}eifcr, Sriei^i'idi 443.

gieiftge 203. 480.

Dieiäläuferei 34 f. 427. [594.

afieiten 92. 112. 253. 545. 546.

afieiter 25. 247. 571. 574.

9ieiterbienft 201. 203.

ateiter^eer 103. 248. 297. 304.

ateitfpiele 81. 250
ff.

Seiäbarfeit 718.

3f{efatl)olifiei-ung 575.

DteEIame 711.

9iefrutierung 684.

9tcUgton, gcrmauifdje 15.

9{eligionöfpötterei 627. 662.

religiöfe llntenueifung 176.

9teIigiofität 333. 466. 496. 575.

647
f.

660. 662. 666. 698. 706.

ateliquien 137. 160. 230. 481. 496.

9ient, Sutaä 386. 538.

9lcmigiu§ 523. 524.

3tenaiffance 454. 467. 469 f. 487.

555. 579. 581. 608. 672.
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740 9tegiftcr.

9Jenaiffancc, farolingifd^e 44. 50 ff.

162. 181. 278.

— Dttoni!d)e 82. 141. 162 ff.
168.

175. 194. 278.

3tcnaiffanccgärten 354. 583.

Dienaiffancefunft 349. 354 f. 542.

557. 561 f.

JRcuomiuifterei 604.

aicntenfauf 416.

Dicpgoiüe, (£tfe Oon 300.

9icpütatiDn'Jiud)t 574. 598.

3ieliben3cn 425. 578. 591.

Dieftgnation 682. 701. 702.

9teud)Im475. 477 ff. 486.490. 498.

Sieöerenjen 560. [695 f.

Sieüolution, fran,',Lififcf)c 675. 687.

reüDlutionäre Xenbcnjen 667.

dii)em 370. 371. 539.

3i^einbunbftaatcn 687. 696. 705.

Dtfieinfronfcn 303. 304.

9tf)etnl)anbel 373.

9if)einlanbe 30
ff.

577. 578.

9t^ein3Öüe 317.

Si^etorif 169. 472
f.

594. 614.

3ticf)arb non ^öerbun 189
f. 199.

9itcf)arbfon 653. 665.

3{td)ter 46. 296. 439. 509. 516.

521. 522. 686.

3f{iemenfd)nciber 368.

afJienat 469.

3{iga 371.

3tmber5iic^t 93. 313.

Diinge24. 43. 130. 256. 307. 385 f.— (Sruftä) 539. 712.

3tmgelrenneit 555.

3tingen 132. 594.

^Rinteln 528.

atitter 81. 195. 203ff. 212. 223.

224. 232. 236 ff. 242
f.

273 ff. 293. 297. 299.322.
340. 419. 425.

— beä l^eiligeti öraOeä 481.
— borfbclnoftncnbe 95.

— normannifcfje nnb franäöfifc^e

238.

— S3eruf5(ofigfeit 276.
— finatijierie TdStc 276. 428.
— .Slanipfberuf 204

ff. 242 f. 245.— nationale demente 242. 27.3.

— alö 5yorbiib 243. 273 ff.— U.33auer202.273f.3l0.433ff.
— nnb S3ürger 242. 274. 358.

9titter= unb 9fäubergeid^id)tcn703.

SRitterafabcniicen 593.

äiittcrbünbc 296.

5Ritterfaf)vtcn 430. 468. 481.

3tttterl}cer 276.

JRülcrorben 195. 200. 414.

SRitterromane 455.

3imus 505. 506. 562.

3Jübinfon 652.

3tod)on), (£bed}arb öon 673.

'Ülod 129. 258. 265. 396.611.630.
694.

SRobung 2. 43. 47. 52. 57. 60, 88.
151

ff. 304. 312.

3Roggen 89. 90.

9fobeit 135. 432. 4.54. 533.

3tot)ftoffe, Import 371. 373.

"StoMo 583. 630 ff.
650. 673. 701.

StoIelDincf 434.

Diolfind 619.

SfoUluagcn 326.

Diom 176.280.327.462.469.5.50.
aiomane 465. 469.475. 634 f. 675.

^iomanen 503.

rDnianiid)eStunft 142.156 ff. 289ff.
Siomanifierung 30. 37. 47.

9tonianiöniu§ 140. 145.

3iomantif 273. 664. 681. 697
f.

701
f.

705.

a^önterftäbtelOOff. 103. 104. 108.

Diönterftrafjen 122. 326.

3tont5Üge 81 f.
204. 213.326.468.

atofe 91. 153.

Diofengiirten 92.

gtofenfi-anj 229.

9iofenfreu5er 639.

Dtofen^Iüt 400. 446.

atofinen 390.

3toftDd 276. 318. 345. 456. 478.

543. 619.

3fiot^ in ^Jtugäburg 539.
— ftlofter 447.

9iotI)enburg ob ber Xauber 452.

Dtottcnburg 475.

giDuffeau650. 653. 655. 665.666.

668. 670. 672f. 675. 677. 686.

Drüben 90.

Stübiger öon Spet)er 119.

Dfhibolf I., üon s;-)ab§burq 269. 295.

— n., Äaifer 556. 557. [300 f.— IV. öon Öfterreicf) 438.
— ?luguftöon33raunf(^löeig636.

Diügen 319. 434.

atumpolt, Marx 560.

Siunbbörfer 305.

atunbtänse 139.

Mmmi 17. 34.

Diuoblieb 131. 139. 235 f. 255.

aiufjlanb 371.

gtüftnng 114. 129. 229. 241. 246.

248. 365. 503.

3iute 166. 453.

«aalbau 267.

3ad)§, §an§ 370. 444. 479. 520.

Sad)fcn (Stamm unb alte» §er=
' jogtum) 35. 36. 48. 49. 63.

73. 76. 92. 129. 130. 136.

139. 225. 239. 304. 306.

320.375.376.391.393.442.
— (Jilurfürftcntum , ftönigreid))

507. 577. 578. 582. 590.

629. 659. 684. 685. 689.

705.

©ac^fcnfiieg, (Bebidit öcm 183.

©ad)fenfpiegcl 90. 295. 300. 308.

Sadpfeife 403. [336.

Safran 228.

Sagen 135. 140. 231. 518. 680.

Saint ©ermain , ©raf 655.

Saframcnte 498.

Salat 126. 153 f.

Salbung 39.

saelde 245.

Saleriuä 552.

Salerno 182. 409. 456.

Salier 81. 95. 212 f. 302. 325.

Salinen 105. 115. 375.

Saüuft 180. 183.

ealomo öon Sonftanj 127. 180.

Sal,3 23. 28. 115. 153. 319. 321.

Salzburg 115. 167. 446.

Sals^anbel 121. 218.

©al.vnann 673.

Saljungen 115.

Sammeleifer 530. 557. 614.

Sammet 228. 264.

San ^aqo bi (Som^oftella 327.

Sänger 17. 45. 139. 140. 260.

274. 327. 328. 550.

— italienifc^e 581. .582.

Sanft (Smmeram 145. 164. 167.

— ©aÜen 66. 77. 86. 91—93.

99f.102.104. 105.115.
120.141.145.151. 15.3.

161.162.164.166.167.
178.179.181.182. 186.

188 f. 190. 194. 234.

33auplan 113. 153. 157.

— föeorg 162. [166.— SJiaj-imin 145. 149.

— Srubo 160. 206.

Sarajenen 228. 231. 238.

Särge 38. 196. 411.

Saftro» 536.

Satire 399. 422. 455. 491 f. 514.

Sattel 92. 112.

Sattler 113 f.

Säulen 98.

Saöignl) 702.

Sapnot 69.

Sd)ad)fpiel 227. 262. 594.

fd]äferlid)e 9{i^tung 611. 650.

Sd)äferipiele 555. 631. 666.

Sd)äftcfd)tef3en 253.

Sdnn'3iu-f)t 93. 313. 690. 709.

Sdia^el 264.

Sd)appeler 447 f. 449.

Sd)arfrid)ter 406
f.

Sd)antl)orft 685.

Sd)ag 43. 250. 369.

Sd)aube 564.

Sdiauerliteratur 517.

Sd)augerid)te 390. .

Sd)aufpiel .399. 412. 453. 513.

555 ; Sdjaufpieler 560.

SdjaufteUungcn 580.

Sd]ebel, .^ermann 476.

Sdieibt, ftafpar 509. 510. 567.

Sd)cinrcd)t 421.

Sd^einturniere 555.

Sd}elbe 539.

Sd)enen 264.

Sd)eUing 697.

Sd)embartlaufen 362.

Sd)emel 314. 351.
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S^cnfe394. 541 f.

Sc^enfungen 144. 145. 149. 150.

189. 195. 292. 412.

©djcrer (33eruf) 405.
— ©eorg 523.

Scheunen 857.

Sc^curf .357. 384. 412.

®cr)idial'3g(aut>e 16. 131. 335.

Sd)iefci- 349.

SdjteBpuIüer 284.

(Sd)iffa^rt unb ©d)iffglüefcu 1. 3.

33. 122. 123. 227. 229. 320 ff.

710. 712.

Sc^tlb 25. 229. 246. 266. 428.

@d)tlbbüi'gcr 421
f.

@d)ilbefci)e 155.

©d)iUer 578. 662. 666
f.

670. 672
bt§ 674. 679. 695. 696.

©d)iinpfen 509. 514. 530.

©d)inbe(u 314. 349.

©(^inben 420.

Sd)inmiteiftor 253. 328.

®d)Iad)tgcfang 17. 1.32. 248.

Sc^lad)ti)aufcn 248.

©d)(afrDd 694.

©d)laf,3inuncr 268. 352.

©d)Iegd, ^luguft 23ilt)elm 681.
— 5-iiebrtd) 681. 697. 702.

Sd)Ieier 130. 252. 256. 264.

©d)leiermad)er 681. 698. 706.

Sd)Icppe 265.

(Sd)lcfien 298. 304. 306. 337.375.

376. 391. 432. 578.

©c^IeSffiig 118. 144.

Sdilettftabt 474.

©d)lcxtbent 247.

©d)littcnfa()rten 555. 601.

Sd)loffer 365.

©dllöffer (®ebäube) 416. 582.

— (Sür») 363.

©d)Iöäer 683. 695.

Sdilü^jfrigfeit 610.

Sd)lüter 582. 586.

@d)inä^fd)itften 514. 530. 645.

8d)meid)eleieu 606. 608. 623.

Sd)miebe 28. 112. 116. 213. 364.

©diminfen 228. 265. 634.

©d)mud 24. 43. 83. 85. 114. 123.

130. 230. 265. 555.

Sd)mu^ 509. 691.

3d)naklfd)ul)c 129. 266. 396.

3d)neiber 113. 365.

Sd)ne^fenH)al 673.

Sdini^ornamcnt 27.

2d)nupfen 629.

Sdjuüreit 634. 695.

Sd)öffcn 53. 62. 222. 440.

Sd^ofolabe 628.

®d)oIaren 327. 330.

scholasticus 166.

3d)Dlaftif 172. 277ff. 292. 293.

336.457—459. 462. 478f.483f.
489. 617.

8d)önbDrn, ^ol). %^{)\i. ö. 523. 587.

(3d)onen 220. 319.

Sd)ongaucr, SJiartin 367. 368.

2d)önijdt 224. 259.

Sd}önf)cit§gefüf)I 237. 258. 455.

470; »ibcal 242. 258. 290. 597.

Sd)ünpf(äfteid)cit 635.

Sd)ornftoiuc 347.

(5d)üB()üubd)en 271.

Sd)üttcliu'3 301.

@d)üttlanb 371.

Sd)i-änfc 314. 351.

Sd)rcibci- 177
f. 358. 452. 460.

472. 473. 527. 5.35. 574.

3d)reibgi'U)cibc 460—462.

Sdjrciblücieii 17. 40. 87. 146.

176
ff. 262 f. 381. 451. 553.

©d)remci'ei 364. 366.

3d)rift 164. 177. 482.

3d)riftfprad)e, beutfd)c 232. 259.

297. 299 ff. 452. 526. 577.

©d)i-iftfter(crinncu 703. 704.

3d)rtfttafc(brud 462.

®d)i-öpfe» 409. 615.

3d)ubaut 667. 683. 695.

(Bdjiiiji 38. 129. 266. 396. 563.

®d)u(auffü()rungeu 614.

©d)ulbiid)cr 180. 283.

3d)ulbbrtcfe 325. 326.

3d)ulben 454. 556.

3d)ulbrainen, neu(atemif(^e 534.

©duiler 400. 456. 536.

©d)ulfüd)lcrei 601. 614.

®d)ulgelb 166.

©d)ulorbuungcn 453. 526. 533.

53.5.

3d)uiftrafen 132. 459. 466. 533.

Sc^ulitroitigfeiten groifdien ^itäje

unb ©tabt 451.

©d)ultc, 3of)ann 606.

3d)ult^eif]enamt 222.

3d)utoeieu 40. 41. 52. 67. 132.

164—166. 174. 193. 231.234.

277. 279. 283. 342. 415. 451 f.

456. 465. 477. 515. 527. 528.

532 ff. 535. 553. 579. 586. 614.

3d)ul3eu 208. [673. 678.

Sd)uläud)t 166. 466.

©d)i:))p, 33a(tf)afar 575. 624.

@d)unuaun , ^'htna Maria 633.

©d)üffcl 266.

3d)uftev 113. 114. 116. 365. 469.

3d)ü^, .speinrid) 581.

©(^ü|eii 247.

©d)ülbenfcft 400 ff. 419. 598.

3d)u|patvon 215. 383.

3d)u^rüftung 427.

Sdnuabcn 191. 371. 422. 434.

445. 448. 577. 679.

3d)lüabenfpiegel 90. 300.

3d)Wänfe 140. 236. 329. 421. 422.

3d)lt)änuerei 638. [455. 513.

3d)lua^er2ob 308. 337 ff. 345.

odilDaryuälbcr ^rebtger 335.

3d)H)cbcu 537. 575.

^djipciqegcbüt 185. 191.

3d)iuctnc 315. 344. 358. 692.

3diuieinc,^ud)t 93. 390.

vid)iuoiuid)eu, §)auä üon 508.509.

©cf)JDCt,5, SdiltJetjer 3.32. 426. 427.

440. 445. 446. 522. 588. 600.

679.

©d)lüenbt, Sajaruy Vion 512.

Sd)lüerföUigfett 603. 626.

3d)lüeniuit 651. 6.54.

©djlücrt 25. 44. 132. 247.

©djiuertleite 253.

©d)lucrttaiT,^ 362.

3d)luet3iitgcn 6.50.

3d)lüit3bäbcr 404.

©d)iüliren 509.

©d)lüu(ft 608. 609. 611. 613. 631.

638. 645 - 647.

©edenborf 638.

©ebu(iu6 180.

©cc, (Sinflufj 1.

feemäijnifd)c '»^lusbrüde 1. 227.

3eetarton 285.

Sedbäbcr 404.

Sccleben 1. 48.

Seelenqlaubc 15.

3ec(cni)cil 150. 192. 195. 196.224.

411. 412. 414.

Seelcniueffc 411.

feeltfdje ^"'i'ilKn^cit 666. 704.

©eelforge, Siädgang 234.

©eeraub 2. 122. 311. 321 f.

©eercd)t 321.

©egelfd)iff 1. 320. 710.

©egen 136.

@etbe224. 226. 228. 264. 319.468.

©eibcnftoffe 83. 85. 112. 555.

©etfe 113. 708.

©eifricb .S^clbltng 314.

©eiler 113.

©etltäitier 402.

©e[bitbeobad)tung 638. 667.

©elbftbeiüufjtfein 221. 480. 598.

©elbftbioqrapbie 341. 454. 612.

©elbübilfc 124. 381. [668.

©elbftmürb 651. 654. 666.

©elbftücriualtung 221. 697.

©emier, :3ofKi"" Salomo 655.

©enimeln 126.

©eneca 180.

©enfe 92.

©entimentatität 647. 653. 658.

©equen,^enbid)tung 184.

©erapl)iter 649.

©eroaiitc 694.

servientes 247.

©eroiette 266. 594.

©ernilitcit 477. 591. 597. 605.

608. 609. 647.

©exid)en 58. 345. 346. 407. 417.

©etiilla 562. [543. 619.

fe5effioniftifdier ©etft 718.

©bafefpearc 647. 664.

^tbl)Ue Hon 5ad)feu 387. 503. 510.

©idjel 92.

©td)erung, nnlitärifd)e 306.

©iboiüe Don iBrauufd)ii)cig 525.

©iebchingen 25. 95 f.

©iebehmg'öbcbingungen 103.

©icbcu im iloffer420.
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SiegmimD, .^aiiev 372. 406.408.

445; ngl. Siefonnation.

Silber 539. 578 ; 4}anbä 376.

Silbcrfdimicbe 114. 363. 365. 369.

©ilocftre 646. [631.

Simon (Sientann) 387. 511.

Simonie 196.

Simpcrtu», Sif(^of 165.

Sinqfpiel 656. 657.

Sinnltdjfeit 228. 255 f. 315. 329.

704. 719.

Sippe 18. 21. 42. 45. 47. 384.

Sitte, I)öfil*e 238.

Sittcnlofigfeit 130. 198.331. 380.

387. 491 f.
547. 604. 605. 615.

681. [512.

Sittenprebiger 272. 394. 403. 406.

Sittenftrenge 388. 509. 513.

Sittlid)feit 133. 138. 147 ff.
331.

596. 640. 680.

— SBerlvirrung , fittlic^e 224.

Sii-tuö IV. 484.

Sizilien 227.

Sfanbinaöten 371. 391. 440. 462.

Sflaüen 21. 76. 150. [537.

Siaiuen 3. 58 f. 74—76. 83. 100.

118. 124. 152.224—226.237.
298. 303 ff.

343. 361. 435. 503.

544. 578; ^polttti: 577.

Societies for the reformation of

Socinianer 617. [manners 641.

Soeft 115. 120. 213.

Sofa 228.

Solbat 571. 585. 591. 599. 604.

— Sradn 611. [682.

— unb !Öürger 585. 684.

folbatiid)er ©eift 658.

Sölbnei- 247 f. 40 1 . 426 f. 546. 548.

571. 585; germantfd}e 83.

solidus 123.

SöUev 349.

Sommer, ^^o^ann 511.

Sommertjäufer 404.

Sommerluft 260. 269. 285. 316.

Sonbcrart 225.

Sonbergebiete, mirtfc^aftlid)e 373.

Sonbcrpolitif, beutfdje 294.

Sonnenfels 679. 686.

Sonnenuhr 619. [587.

Sopl}ie (i^arlotte üon ^reuf3en
— t)on ^annoüer 587. 604.

Soyalbemofratie 714f.
joviale ?lnnät)erung 669.
— iöeiuegungen 337. 444 ff. 480.— tSntluidelung 17. 293. 536

ff.

544. 591. 712f.— öegenfä|e 323 f. 358 f.
380.

423. 442
ff.

715.

— Steformen 446. 718.

fosialcä eienb 324. 443. 715.

Soäiali§mu§ 442 ff. 713. 714.

Spaltung ber Siation 451. 501.

Spange 43. 265.

Spanten226—228. 231. 289. 299.

370 f. 376. 462. 484. 538. 539.

550 f. 562. 566. 589. 634. 677.

Spnititbetten 268. 352.

c^parfamfett 272. 685.

Spajieren 404.

Spectator 641.

Spee 523. 637.

Speer 24. 44. 87. 247.

Speerwerfen 400.

SJjei^er 312.

Speier 104. 158. 317. 324. 334.

339. 365. 374. 415. 442. 450.

Speife 241. 266. 389. 545. 555.

582; getoür3te266.

Speifeteüer 603.

Spefulation 539. 540. 568. 701.

Spener 637. 638.

Spejcreien 228.

Spegialifierung ber ®eftjerbc 364.

— ber inneren 3?ermaltung 378.

Spesialiftentum 717.

Spiegel 265. 351. 630. 694.

Spielban! 404.

Spielbrett 353.

Spiele 241. 262. 310.

Spiellente 67. 127. 135. 139. 140.

190. 195. 259. 262. 327—329.
331. 335. 403. 418.

Spielplätze 92.

Spielfuc^'t 12. 403 f.
548. 580. 693.

Spielttfc^ 635.

Spielmeiber 327.

Spiel5eug 546.

Spießbürger 574. 670. 680.

Spiejje 427.

Spinett 635. 656.

Spinnen 28. 111. 314. 363.

Spinntjäufer 692.

Spinnftube 315. 708.

Spinola 623.

Spinoaa 618. 627. 660. 670.

Spitäler 410. 414. 415.

Spitalorben 149
f.

Spi^namen 422.

Sport 429. 717.

Spott über 2)eutfd)e 238. 509.

Spottlxift 383. 422. 514. 659.

Sprache, allgemein üerftänblic^c

643.
— beutfd)e 17. 259. 455. 503.

526. 586. 616. 620— 622.

624. 639.

— fransöfifdie 238. 239. 262.526.

593. 602. 626.

— griediifd^e 176. 181. 474.477.

478. 490. 494. 515. 527.

532. 615.
— ^ebrüifcfie 490.
— italienifd)e 562. 593.

— lateiitifdie 40. 50. 52. 54. 146.

163. 168. 232. 293. 301.

335. 452. 467. 515. 526.

527. 532. 614.

— ntoberne Sprad)en 616. 620.

— Dtcform 645. [622.
— 9teinl}eit unb 9Jatürlid)feit648.

— Sonberung .Vüifc^en Sad)fen

unb Cberbcutfdjen 49.

Sprad)engegenfa^ 72. [565.

Sprad)fübrer , franjöfifc^^beutfc^e

Sprad)geiellfdiaften 593.

Spradiiebrer 566.

Sprad)mettgerei 239. 573 f. 576.

Sprad)ftubium 527. [626.

Spradjmiffenfdiaft 623. 675. 702.

Sprenger 485.

Springen 253.

Sprige 348.

Spruc^meia^eit 315. 421.

Staat 21. 537 f. 589.
— abfoluter 437. 579.

llnt)olf§tüntlid)feit 590.

— aufgeüärter 673. 680. 682.

685ff.— ©influß aufUniöerfitätenunb

Sd)ulen 533.

— unb ftirdie 51. 66. 78 f.
143.

196
ff.

497. 500.

Staatsbürgertum 713.

Staittöbienft 682.

Staat'^gefü^l 683.

Staati^lcbve 437, 579. 702.

Staatsmänner 589. 605.

Staat!3red)t 579.

Stablo 145.

Stabtär5te 380. 408.

Stabtbiib 341. 343.

Stabtbürgertum 377.

Stabtertüeiterungen 345. 353.

Stabtfrieben 106. 107. 109.

Stabtgebiet 344.

Stabtgentetnbe 109.

Stabtgei-ic^t 107.

Stabtgrünbungen 102 f. 107 f.

110. 212. 221. 223. 306. 316.

Stabtl)err 108. 118. 213. 222.

316. 354. 355.

Stabtfoc^ 393.

Stabtlei^e 110.

Stabtorbnungen 341.

Stabtpfetjer 328. 403.

Stabtproipette 343.

Stabtred)t 103. 106. 110. 223. 300
307. 341. 439.

Stabtfdjreiber 381. 460. 461.

Stabtoerfaffung 316.

Stabtoeriüaltung 221. 359. 376 ff

Stabtoiertel 101. [455.

Stabtwirtfdiaft 381.425. 504. 549.

588. 688.

Stäbte, agrarifc^e ^ntereffen 109.

201. 313. 343. 357— 359.

691.
— Einlage 102. 306. 345.
— ?lniprüd)e an bie lanbmirt^

fd)aftlid)e ^robuftton 313.

— anttagrar tfc^er Qua, 342 f.
358.

— S3eoölferung 108. 358.

— (SaftrumSform 101.

— (Sinmo^nersaljl 223. 345.

— ©runbbefiliüer^ältniffe 109 f.— JpanbelSpolitit 317. 373. 377.

— länblid)cr Urfprung 108.

— ijffentlic^c ©ebäubc 354.
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©täbte, :|3oIitif(^e S)egrabientiiß

atolle 212 f. [343.

®elt)ftänbi(3fcit 342.

— 9?üct[tänbigfeit 587.

— Umfang 223 f. 345.

— Urteile freinber SBeoßac^ter

— 3Scr)rüerfaffung 216. [357.

— luirtlcl)aftlid)e!öebcutiing 343.

— ^ulDanberurtgüom2anbel08.
308. 343. 345. 338. 712.

— a(§ abgcfc^Ioffene 3Sirtfd)aft§=

gebiete 363. 373. 377.

— unb iJ3auernfrieg 448.

— unb iltrd)e 341. 413 ff.—
- unb üanb 357. 433.

— italientfd^e 342. 346. 370.

— !ünftlid)e 589.

— luenbifd)e 537.

Stäbtebünbe 296. 317. 318. 323.

3täbtcd)ronifen 334. 337.

otäbtepviüilegieu 372.

Stäbteredjuungen 379.

Stäbtcwefen 37. 89. 100—110.
116. 201. 212 f. 291. 293. 294.

296. 307. 310
ff.

340
ff.

423.

425. 426. 451. 461. 542. 549.

568. 569 ff.
573. 688. 708.713.

714.

ftäbtifc^e 53etocgungen 442
f.

444.

staete 270.

Staffel, SJiargarete tion 465.

Staffcttenliuien 550.

5tal)l 376.

3tafilf)of 219. 319. 537.

Stallbctvieb 92. 390.

Stauunbauin 430.

®tanuubüd)cr 567. 604.

Stiiimite 35.

3tanune!5gegenfä|e 6. 82.

Stänbd)en 384. 403.

Stänbe 201
ff.

223. 294. 340.
— (ftänbifd)e ^Vertretung) 425.

426. 440. 556. 576. 589.

590. 683. 687.

StanbeSbegriffe 243. 269.

Stanbe§ert}bl)ungen 607.

©tanbeäfonberung, \!lnfängc 21.

Stapelred)t 372 f. 375. 549. 689.

Starrföpfigfeit 133. 139.

Stationierer 414.

otatiuö 180.

Statuen 584. 611.

Stefan , iUteifter 365.

Steiermark 376. 570.

3teifl)eit 352. 609. 680.

citein, greit)err com 697.

Stein ber SiJeifen 487. 488.

Steinbau 34. 37.43. 57.98—100.
154. 224. 347. 349. 354. 383.

Steinl^ötoel 475. 479.

Steinmauer 344.

Steinmel3en 142. 349. 364f. 421.

Steinfd)leubern 132.

Steinfd)neiber 409.

Steinftofjen 400.

Stciniuegc 346.

Stettenfauf 187.

Stel(mad)erct 114.

Stel5ld)uf)c 410. 694.

„Sterben" 195.

Stente, i*a>urcnce 653.

Stettin 425.

Steuer (Sd)iff§-) 321.

Steuerf)ot)cit 222.

Steuern 39. 223. 309. 323. 378.

425. 445. 545. 548. 549.

556 f.
590. 600. 685.

— inbireftc 379. 415. 590.

Steuerpritiitegien 377. 379.

Stirffunft 111. 129.228.230. 271.

Stiefel 468. 574.

Stifter 597.

Stiftungen 410— 412. 414. 420.

Stil 472. 473. 527. 612.

— ^.Perioben ber ^unft 585.

Stilifttf 171. 482.

Sttrnbanb 43. 264.

Stoffe 241. 264.

Stolberg, e^riftian 669.

— griebrid) i'eopolb 662. 669.

— föraffdiaft 376.

Storarbeiter 117. 541. 708.

Stof5, a>eit 369.

Strafen 125. 419. 545. 684. 686.

— fird)Itc^e 148.

Strafgelber 123. 379.

Strafredit^pflege 440. 484. 522.

Straffd)riften 507.

Straljxmb 297. 318.

Stranbrec^t 373. 375.

Straf3burg 109. 120. 301. 323.

337—339. 345. 346. 348.

355. 356. 402. 404. 419.

421. 448. 507. 515. 524.

528. 533. 543. 551. 552.

— 2)tünfter 290. [566. 570.

Strafjen 58. 122. 317. 326. 373.

589. 709.
— ber Stäbte 101

f.
306. 345 ff.

357. 708.

Straf5enbeleud)tung 346.

Strafjenbilb 562.

Straj^ennamen 346.

Strafjenreinigung 346. 380.

Straf5enld)mul3 410.

Strafjen^luang 372.

Straubing 473.

Straufj 448. 707.

Streitai-t 44. 247. 427.

Streitfud)t 530. 615.

Strobbad) 314. 347—349.
Strobbüte 24. 49. 129.

Strümpfe 611. 630. 635.

Stuarts 602. 641.

Stubenten 458. 460. 508. 528. 529.

536. 567. 604. 615. 616. 620.

646. 700.

Stubien, geleljrte 179 ff.; (ber

ä){önd)e) 277; (in g-ranfreii^)

278; =lierfatl 193 f. 234.

Stubienorbnungen 553.

Studium geuerale 277. 458.

Stüf)[e 268. 351. 694.

Stül)Iinger 435. 447. 448.

Sturm, ^ofianne» 533.

Sturm unb 2;rang 655. 664
ff.

Sturm üon f^uiba 75. 135.

©türme 57.

Stuttgart 339. 635.

Stüt^eniuedifel 142. 158.

Subjeftiüiömuiä 482. 667
f.

674.

Subfibiengelber 685. [697.

Sud)enmirt , ''^^eter 443.

Sübbeuljd)lanb 578. 677. 686.705.

Sübfranfreid) 227. 299. 332. 336.

339. 469. 538.

Sübfrüd^te 126. 227
f.

319.

Sübttalien 484.

Süboften 577.

oübmeften 74. 447. 577. 600.

öuetoniu^ 180.

Sümpfe 57.

Sunb.jolX 537.

Suppe 389.

Sufü 336. 337.

Sluebeuborg 655.

Sljmbolif 133. 287. 418
Sljuoben 187. .393.

Sl)pbili^ 405. 407. 543.

Sl)rlin, Jürgen 365. 369.

^abat 583. 628
ff. 690; -bau 629.

Sabaföbofe 635.

Sabafyfollcgium 635.

SabafiSliteratur 629.

Sabafapfeifen 596.

Xacttuä 180. 252.

Säfelung 351. 630.

2agebüd)er 655. 667 f. 703.

2:agelieb 257.

Sagelül)ner 445. 571.

Saille 265.

Salanber 620.

Salg 352.

Scanner, 'iHbam 523.

Xauj 139. 241. 262. 274. 310.

3i5f. 335. 355. 386. 402 f. 458.

491. 512. 546. 590. 594. 638.

Sängerinnen 327. 513.

Saujgefänge 316. 403.

2;an,5bft"füi" 355. 402.

San,yuut 339.

Sapeten 630. 693.

Sapferfeit 9 f.
132. 270. 273.

Sarcnt 226.

Xafd)enipteler 327.

ijaidieituln-en 363. 619.

3;atiad)enfinn 620. 657.

Saufe 388. 498. 555. 693.

Sauffteiite 368.

Jauler, ^^obanne» 337.

2;auid)tierfebr, .primitiDer 314.

Sayiy 550. 551.

2cci)niE 579. 708.

See 628. 629. 703.

Scgernfee 115. 145. 164. 167.

Seiegrapb 674. 710.

Selepbon 710.



"44 Stegifter.

STcIter 389. 603.

Scngler, lUrtd) 516.

Zcpindii 127. 128. 228. 231. 267.

351. 364. 694.

Sci-entius 164. 180.

Scrritortalbeftrebumjen 501.

STcrritDriahüirtfc^aft 549
S'erttarier 413.

Jcl^el 493.

Neuerung 364. 570.

Seufcl 70. 140. 507. 514.

5rcufelaui?tretbitngen 137. 519.

^eufclgglauße 336. 518.519.523.

Seufclc^rcfire 137. 484. 485.

Sieufelelitoi-atur 518 f.

Xentoncn 3.

— (dlame für hk S)eutfcE)en) 72.

Sei-tfritif 675.

%iiaev 691. 709.

Stiangiuar 155. 167.

Sljcater 638. 645 f. 682. 696. 703.

Slcobortd) 36. 45.

S^^eotiulf öon Drlean» 167.

S^eofratie, foiumunifttfc^e 443.

S^eplogen 515. 526. 640. [449.

— I)uiuanii'ttfc^e 474.

S^cologie 169. 280. 283. 334.

457. 459. 518. 614. 615.
— naturltd)e 617. [674.

— 58or^errfcf)aft 282. 284. 489 f.

514f. 579. 625.

t^eolpgilcfier ©eift 506. 513. 516.

520. .526. 549. 553. 575.

2;^eo|5lianD 83. 163. 181. 237.

S^eop^ilitS 158.

2^eo|op:^ie 655.

S^ietmar ttmi aKerfeburg 182 f.

S^ingftätten 19.

Stomas bon Silqumo 281. 282.

284. 459. 487.
— tion (5f)antimpre 331.

3:fjoiuafin non ^ivflaria 244.261.
270. 273. 274. 438. 454.

2f)oiuanu5, (£§ri[tian 602. 603.

615. 624
ff. 627. 634. 639. 640.

652. 663. 690.

S^omfon 653.

2l}unginu5 46.

S^üringen 304. 391. 578. 629.

S^üi-inger 35. 36. 47.

2()urneijien 518.

SibuttuS 180.

Siel 220.

Siere (greube an i^nen) 136.
— ratlbe 402.

Sierfabel 136. 140.

Sicrftguren 27. 158. 161.

Tiergärten 581; =^e^en 555.

SierjijmbLiItt 161. 287.

Sinte 177
f.

Sirol 376. 434. 450. 513.

Sifd^bein 673.

Sijctie 127. 268. 314. 351.
Sijc^gerot 127. 266. 352.

Stf^fitten 241. 603.

S;il^3uä)ten 261. 398. 454.

84
f.

93.

228. 239.

Süelmefen 568. 591. 607 f. 643.

Sjoft 233. 250—2.53.
Sob 29.

XobcSftrafe 149. 419
f. 520 f.

Sobfatt 434. 450.

Toilette 265. 630. 634.

Solebo 227.

Soleranj 226. 245. 575. 579. 612.

616. 622 f. 625. 627. 659. 661.

669. 670. 678. 687.

Jö)3[erei 28. 113. 213.

Sore 101. 250. 344. 688.

Sorten 266. 390.

Sortoäi^ter 708.

Sotonbaum 29.

Sotenfefte 214.

Sotenflagen 17.

2otenfd)i'lb 411.

Srad)t 23. 38. 43. 49.

111. 129f. 224.

241. 264 ff.
274. 310. 322.

395
ff.

406. 502. 533. 543.

545. 564. 573. 574. 582.

597. 630. 634. 680. 694.

714. 718.
— burgnnbifdje 560.
— fran5Öftfd)e 573. 611.
— geiftlidie 145 f. 458.
— gried)ifd)e 694.
— oftfriefild)e 341.
— fpanifdie 562 f.— Unterid)iebe 380. 394. 598.

Srabitton 287.

Srägbeit 12.

Srajan^fäute 5.

Sran 319.

Srand)icren 266. 594.

Sränenfuc^t 133 f. 638. 651. 654 f.

SranSportaeicn 374. 712.

Srauercannina 609
f.

STrauung 315. 385 f. 511.

2rep|)c 99. 349. 630.

Sreue 14. 138. 270.

Sreulofigfeit 147. 295.

Srtadercifränter 409.

Sribute 123. 220. 224.

Srier 145. 190. 456. 522.

525. 539. 635.

Srinffrenbe 12. 126
f. 139.

261. 272. 275. 391. 393 f. 421.

424. 506. 507 f. 509. 512. 533.

553. 575. 604. 615. 628. 635.

Srinfgefäße 266. 352.

Xrinflieber 330; 4tteratur 507.

Srinfftuben 322. 393. 399. 430.

Siinfnjaffer 410.

Srit^eint 442. 462. 475.

Sriöium 169.

Srompeten 161.

Sro^ 248.

Iro^ 481.

2i-Dubabour§ 227. 238. 257. 260.

Xrudifefe 203. 204.

Sra^en 314. 351.

Tübingen 456. 477. 478. 532. 593.

596.

524.

148.

'S:uä) 112. 119. 319. 364f. 536.

588; englifd^eS 112. 120. 5.37.

Suci^gelDeibe 217. 570.

Sud)banen 355. 373.

S:ud)t)anbd Ulf. 119. 120. 217.

365. 371.

Sugenb 639. 640. 647. 649. 6.54.

Sugenbbunb 699. [660. 661.

Suifto 7.

Xiilpe 583.

Surgot 675.

Surfen 370. 501. 550. 583.

Sürüo^fcr 349.

Sürme 100. 102. 103. 104. 158.

2.50. 290. 291. 343 f. 354.

Si:rnüuäd)ter 709.

Snmier241. 250—253.255.266.
274—276. 322. 365. 400. 419.

424. 429. 454. 491.

SuiTtiergefenid)aften 429.

Sutilo 86. 160. 161. 184.

S^ronnenl^a^ 682.

itberpnge an Käufern 347.

llberröde 266.

Überfcbn;englid)feit 609. 638. 649.

Überfe^ungen 475. 479. 566.

Überluilferimg 3.

Überluad^ungöfljftem 166.

llber.^eugung
, |)erfünlid)e 612.

Ubier 32.

llbalrid) öon (£ber§berg 175.

llffenbad) 638.

Ui)Ianb 701. 705.

Ul)ren 352. 363. 382. 619.

llleric^ tion Söürttemberg 447.

lllfila§ 35. 96.

Ulm 120. 317. 324.345.346.356.
358. 365. 370. 371. 391.

403. 404. 406. 408. 410.

412. 442. 473. 475. 491.

513. 570. 689.

— IDMnfter 355. 369.

Hintan, S^an§ 446.

ll(rid) öon Sic^tenftein 244. 250—
252. 257. 273. 275

f. 329 f.— üon SSürtteniberg 491. 535.
— öon 3a|i!oöen 236. [553.

llmftänblid)!eit 608.

llnanftänbigfeiten 330. 509. 604.

Unbänbig!eit 135. 147. 225.

llnbilbung ber S)eutfd)en 568. 637.

unebelid)e ©eburt 388.

llnetjrlidifcit 361. 541.

llnfeinljeit 271. 272. 275. 509.

Unfreie 146. 150. 202.

Ungai-n 58 f.
74. 75. 100. 124.

225. 570.

Ungebunben^eit 327.

Ungelb 91. 379. 415.

Ungelüanbt^eit 609. 616.

Ungleid)bcit, fosiale 36. 42. 43.

Uniform 585.

Union§geban!en 575. 579. 616
623. 662.

uniüerfaliftifdje ^^luffaffung 675.



JHegifter. 745

Itniöcr^itäten 227. 281. 408. 437.

438. 450 ff. 465. 467. 470.

477 f. 485. 490. 493. 494.

498.512.515. 528
f.

534.

546. 550. 566. 578. 579.

586. 591. 593. 614. 615.
635. 640. 671.

— fran^öfifc^e 565.

— italienifd)c 461. 470 f. 561.

llnftrd)lid)fcit 333. 490. 506. 626f.
661. 716.

Unnatur 584. 608
ff.

651. 654.

llnicinlid)fcit 353. 509. 568.

llnftd)erl}eit hc^i 3)afem§ 297. 377.

717. [512. 553. 585.

llniittlid)feit 405
f.

415. 419. 491.

llntcujcnnanien 32.

llntcrgronitiad) 441. 445.

Untcd)oltuiu3, gcfeafd)nftlid)c258.

lintcrijaltuugölitcratur 536. 645.

Unterföufoi- 380.

llntcrncl)incrtuni 712. 714.

llntcrrid)t, rcltgiö[or Qwcd 168 f.— beutfd)cr 526.

— naturgcuiäf5cv 620.

lIntcriid)t'orefonn 515.

llntcrnd)t>Sftoff 165. 169. 282f.
Uiilerrid)tc^Uici[c 170. [452.

llntcruniriii;itcit 14.

llnl)ültc.tüiuiid)fett 450. 507. 525.

534. 560. 561. 590. 603. 679.

lln,5ud)t 315. 396. 512. 615.

llnjufriebcnljcit 609.

Üp^igfi'it ^86; ngl. ^4vrun!iud)t.

lUban II. 198.

llrbadcn 341.

luinäl 409.

llrfunbcn 79. 144. 171. 299. 300.
— Datierung 382. [301. 675.

llr!unbcnflprad)c 168. 299
ff.

Ui-fprüngltd)fcit 664. 665.

Uti-ed)t 474.

Uä 657.

ajagantcn 236. 330. 331. 481.

3>alcncia 468.

a>alla, JL'aurentiuä 470. 472. 489.

ä>nri-o 180.

SBafallität 64.

lHitedid)c öclüntt 315. 387
9>'ctt, Sorotljea 681.

35dtf)eim 617.

^Benebig 85. 120. 199. 219. 226.

227. 319. 357. 372. 374.

391. 418. 430. 462. 468.

469. 538. 552. 561. 569.
— 5-onbaco 468. [583.

SScnejucla, beutfd)c Kolonien 538.

5Berbilbung 609. 637.

S>erbvennon 420.

i8erfänglid)toiton 605.

a^erfaifungcn 700. 705. 713.

3^crfafjung'3leben, länblid)es! 310.

5l>crfetncniug 127
f. 228. 502.

558
ff.

580. 603. 604.

S^ergabungen 95.

2>ergangcnt)cit, bcutfd)e 666. 698.

Sjorqil 162. 170. 171. 175. 176.

180. 181. 183. 194. 617.

äun-gnügungäfud^t 310. 692.

^«•golbungen 129.

3>erfauf tum 3;:nt|3^cn 685.

83erfauföftätten 107. 216. 354.

357.

S3cdd)r 101. 104. 105. 107. 110.

122
f.

201. 326f. 377. 455.

691. 708. 710. 711. 718.
— bei- Stationen 232.
— gcfcUigcr 270.

$:orfcl)vofonnen 261. 688.

'iH'dcIjVoiuittcl 589.

iü-itlärung ber \'(nucn 443.

i^crlcgorliun 542. 549.

ä>cv(obung 385.

!i>cnuöqcn'oi"tcuer 379.

3)cnuinft 281. 490. 617.619.639.

640. 644. 659. 675.

5>crnunftroUgion 661. 662.

3>cvöbung, innere 612
f.

iserfniüer ©adcn 584.

!i>erfauinilungen ber (yrofjen 79.

iycrfd)icbung be§ fulturcricu

Sd)lyer)jun!t§ 73. 57()ff.

3.?erfd)ulbunq 428. 441. 543. 557.

570. 572. 591.

iscrid)liienbung 272. 557. 580.

iLH-r-öforni 455. [585. 597. 685.

iunforgung öon g-rauen in ftlö=

ftcrn 413.

Üscri'tanb 235. 278. 483. 529. 578.

621. 639. 640. 642. 652. 659.

670. 705. 707. 716.

9>eritanbe'H}en-fd)aft 643.647.656.

657.

— 9ieaftton bagegcn 664.

3>edvaltung 54. 63. 79. 328. 377 ff.

504. 560. 424
f.

548.
•— Trennung non ber 3ied)t'3'

pflege 381.

SScrlüanblung üon 9Jienfd)en in

Siere 485.

3>edueltlic^ung ber ^ird)e 187
f.

331. 491 f.— ber ilultur 466. 578
ff.

603.

i^edoilbcrung 507. 563.

3>'cfaliu§ 532.

^cf))er 389.

videl 262.

iBicljljanbel 544.

3stel)feud)en 58. 93.

ii>iel)3ud)t 2. 7. 47. 65 f. 92 ff. 109.

206 ff. 312f. 315. 358. 572.

ü^iftorinu'^ 180.

'-^ineta 75. 118.

^I^intler 423.

ilsin3en3 non iöeaulmi'? 283. 288.

Ü>tfd)er, ^:|>eter 363. 365
f.

369.

i^ifionen 337. 655.

S^ifitationcn 505. 548.

ivifitenftubc 630.

isitalionbrüber 321.

!i>ilieci, *L^ubH)ig 521.

® teilt flau fen, Seutfdje fiii[luri5cfd)tcf;tc.

vlaemen 239.

3>i3gel, saljuie 136. 271.

iyogd()erb 400.

58ogcIfäftg 352 f.

Sßogt 80. 95. 222. 307. 308.

350gtbebe 435.

33olf 19. 45 f. 501. 687. 697; ngl.

llnuolf'^tünilic^feit, 5I>olf»=

tüntlid)feit. [676.— ber 3:id)ter unb Senfer 637.
— meberc»297ff.453. 507. 535.

627. 678. 679. 716.
— unb Siibenfdiaft 324 ff. 441ff.— unb iUerU'3 333. 440 f.

3[^i3[fer)Danberung 35
ff.

75.

^-üölfcrl'janberung'äftit 44. [717.

isülfobilbung 168. 176. 535. 661.

3>oIt5büd)er 418. 421. 463. 518.

!^ottM)arafter 11.

33o(!eieinI)eit, fflamgd einer 55.

^^DU§er,5ief)ung 463. 474. 663.

55olfyfefte 402. 419.

SSoIfvgentcinbe 19.

^-Bolfyqlaube 335. 336. 484.
iSoIfägut 315. 600.

il>otfci{)eer 81.

liolfytuublid)e 3Serfud}c 502 f.

isoltylaunc 421
ff.

^olfülteb 139. 329. 418. 421. 422.
455. 513. 526. 575. 665.

ißolfeliteratur 422.

35oIfiontebi,5in 408.

53o(fö|jrebtgcr 334. 412. 423. 481.

?>ülEöred}t(e) 40. 42. 46. 125.

^ßolf'^fänger 328. [680.

33olfyfd)u(e 464. 534
f. 587. 673.

«olf'^üun 297
ff. .502

ff. 525. 527.

603. 676. 714.
— ©inn bafür 698.

isolf§tümlid)fdt 297
ff. 333. 366.

417
ff.

455. 502. 503. 509.

518. 525. 646. 664. 679.
— ®d)lüinben 514. 575

f.

i^o(!gtl)pl^5 37. 42. 72. 298.

i^olfiolierfanunlung 19. 45— 47.

•iuiIfiSUnH 422.

i^oribanern 313.

inineret 329. 595. 627.

iuiltaire 660.665.675. 677
f. 686.

2>orbauten ber Käufer 347.

iBorburg 250.

3>DrI)änge 127. 630. 693.

3.br!aufi^red)t311.

i^odefungen, beutfdie 532. 624.

^i^ornanien 382
f.
478

f. 6 1 2
f.
652.

^Borponnuern 434. 680.

33orratobobon 349.

5ßof3, &)V. 3). 682.

— S-§- 6^9. 670. 680
f.

695.

iöulgata 490. 499.

^aäß 93. 119. 128. 218. 313.

319. 410; dinnbd 121.

3.i>adi§fer3en 352.

"JBadiötafcln 177.

:iBad)'ö3infigfeit 209.

47*



746 gtcgtftcr.

3Baffen 3. 24. 35. 43f. 49. 118.

114. 214. 228. 241. 244 ff-
364.

SBaffcnrianbcI 112. 246.

SSanciiinbiiftvic 47. 363 ff.
376.

Söafienflcibunci 266.

Syaffcntragen 311. 458. 630.

SBaffeuübungen 225. 250
ff.

253.

SBage 355. 379.

Söagcn 28. 91. 92. 363 ; =bur3427.

2Bat}üöntgtum 78.

2EaI)r()citgliebe 138. 183.

SKatbel 448.

23atb 90. [184.

SBnlaljfrib ©trabo 91. 136. 167.

SÜalb 2 f. 57. 93. 135. 344. 418.

Söalbenfer 332. 493. [611. 650.

Salbhilt 3. 16.

SSalbintt^mig 2. 312. 313.

SBalbfd)u^ 312. 435.

2Balb0t}ut 448.

SSalbwirtfdiaft 52. 66. 94. 312.

3Battcn 111. 364.

SSalfenvieb 303.

9Batt99ff. 343. 344.

3SaEerftein 524. [496.

^\aEfa^rteu 327. 337. 412. 480.

SBalter öon ber S3ogehueibc 239.

242-245. 258—260. 270.

273—275.
— bon ®)3eter 180. 181.

2BaItf)anIieb 77. 131. 133. 184.

5Kamä 23. 574.

Söanbbilber in 3?a^men 351.

SBanbbrett 314. 352.

SBanbbeforationert 632.

SSanberluft 304. 358. 456 f. 480 f.

SSanbem ber S^anblueilec 359.

361. 468. 481.

28anbmalerei 142. 159. 162. 267.

SSanbf^ränfe 351. [351. 355.

2Banbte^))id)e 160. 368.

SSannenbäber 404 f.

wäpeukleit 247.

'^ap\)m 246. 276. 349. 355. 430.

SBa^penbtlber 350. [544.

SÖa^i^enftider 361.

aya)3)3entiere 266. 384.

SSarenfdjau 373. 380.

SSarttürme 344.

3Bafd)cn 353. 404.

SBafferbauten 65. 155.

Söaffcrburgen 249.

SBafferlettung 410.

3Eaffermü(jle 92. 153.

SBaffcrfpeter 347. 421.

SBaffcrftrafjen 123.

SBebeprobuftc 90. 111. 115. 228.

aSebcr 111. 217. 324. 361. 469.

SBebcrei 28. Ulf. 120. 213. 365.

Süec^felburg 578.

SSed)f(cr 1Ö8. 117. 221. 324. 375.

SBedfierlin 683.

SSebet, Soßii)''" ^on 517.

3Be()rpf(td)t , aUgcuieinc 697.

3Bet}vücifaifung, ftäbt. 213. 216.

WeibUd)c tSpodjc 654. [401.

2Beid)bilb 110.

3i>eibe 93. 311.

SBetgant, g-vtebrid) 449.

Söetgel, 3ialenttn 617. 637.

3Sei^nad)teu 69. 419.

SBei^rauc^ 228.

SBeimar 554. 669. 672. 681.

aöein 23. 91. 119. 126. 224. 241.

266. 314. 319. 339. 358. 371.

391 f. 434. 506. 512.560.629.
3Beinbau 33. 38. 52. 65. 90. 109.

154. 311—313. 357. 391.

SSeinfälf^eret 391.

SScingüter 312.

3öei4anbel 5. 33. 218. 313. 391.

— t)on ©ciftlic^en 415.

3Setnfaiif 392.

3Bein§berg, §ennann 341. 383—
385. 387. 388. 393. 421.

502. 508. 517. 523. 544.
— (©tabt) 448. 449.

3Scmfd}li)elq 272.

SSeife, Ciljviftian 613. 621. 647.

28et!§l}aupt 678.

S5ei§fagefunft 16. 335. 518.

SSeijjenburg 145. 167.

3Öei§tümer 223. 300. 311. 341.

aBeigenbau 65. 89. 313.

SBelfer 538. 540. 551.

3Beltanfd)auung 498. 500. 516.

SSeltbüb 285.

aSeltbürgertum 670. 682.

S8eltfetnblic^!eit 184
ff.

193. 499 f.

aMtgcifüid)e 177. 186. 334.

aiscltbanbel 317. 370. 371.

9BeIt^errfd)aft, )3ä|JltIid)e 198.

SBeltfarten 174. 285.

SSeltflug^eit 594. 595. 613. 621.

640. 654. 717.

3SeItIid)feit 245. 330. 332. 499.

500. 505. 626
f.

2Seltid)mer3 483. 704.

2ScItuntergangigfurd)t 187. 338.

SSen^el , ilaifer 473.

— 11. bon Siüljutcn 437.

aSerbung (inu eine grau) 385.
— (SDlbntcn=) 571. 585. 683f.
TÖerHjeiltgt'eit 499.

SBerfftätten 349. 357.
— getftlid)e 114.

2Bern!^er ber öJartenaerc 273. 274.

SBefel 346. [276. 310.

SBeffel, Sodann 498.

3Seltbeutfd)lanb 299. 376. 577.

äBefte574. 611. 695.

SScftfalen 365.434.474.496. 600.

3Beftfranfen 59. [680. 687.

"föettcr 487; onadien 138.

SÖettliiuf 132.

aöet)er, 3of)ann 522
f.

SÖidram 421. 513.

SBicIiffe 493. 498.

SSibufinb 180. 182.

Jöieberbeipalbung 312.

aöteberüerl)ciraten 385.

aBtegenlieber 132.

aStelanb 651. 657. 668. 669. 671.

683. 695.

Mm 120. 243. 349. 356. 404.

406. 452. 456. 470. 473. 477.

478. 513. 578. 583. 602. 628.

646. 681. 692. 693.

33tefen!ultur 52. 65. 94. 311.

Tistlden 517. 518. 522. 525.

äBilbbab 405. 424.

Söilbbann 132.

9BiIbbret 390.

3öilbfreOel 435. 554.

aSilbf)eit 12 f. 132.

äBtlbreid)tum 132.

aBiU)elntV. bon 33al)ern 557. 562.
— IV. bon S^icffen 555. 556.
— VI. bon §e|fen = iTaffeI 623.
— bon e:i}ampeauj: 277. 278.
— bon Sijon 189f.— bon §irfau 174. 191. 198.

— bon aÄatn3 135. 164.
— bon Occont 282.— bon Sfeid^enau 475.

äBil^elm, TOeifter 367.

Si>iIIigi§ bon äJiainj 155.

3BiliDolt bon Sd^auniburg 430.

SÖintprjeling 434. 438. 440. 458.

463. 474. 477. 479.

3BindeImann 662. 665. 671—673.
mnh 15.

Söinbnanten 51.

aSin!eIfd)ulen 535:

3Sin§befe 244. 261.

Stnterfältc 57.

SSinterfonnenibenbe 69.

SBipo 174. 175. [666.

äßirtfdiaften (§offefte) 631. 636.

lbirtfd)aftlic^e ©ntibtdelung 7 ff.

22
ff.

37. 42 ff. 65 ff.
88 ff.

150 ff. 205 ff. 308
ff.

357
ff.

536 ff. 568 ff. 587
ff.

598 ff.

687
ff.

708
ff.— Sntereffen 717.

3.Birtid)afti?forinen 504.

3inrtld)aftäräunte 97 f.

5i>irt!är)ang 316. 394. 403. 628.

äÖiSbl) 219. 306.

SKigmar 306. 318. 337. 452.

SBiffenfdiaft 169
ff. 278

ff. 456.

458. 529
ff. 586. 622. 701.

— nnb S)id)tung 674.

als iffenfd) elften, epfte 579. 707.

aistttcnberg 478. 497. 498. 512.

515. 527. 528. 531. 552. 578.

9St^ 610.

Söijel 505. 517. 533.

aBiälaiu bon 9Jügen 244.

aSDd)enbIätter 552.

ayDd)cnniärftc 107.

2isod)enfd)riften , ntoralifd)e 635.

641 f. 663
f.

683.

aöodjentage 69.

aBoban 69. 148.

ai>Df)lfa^rt'3pfIege ber Stäbte 380,

ai>ol)Igcinut^, miäiael 365. 367.

a\5oI)lgeriid)e 266.
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3Bor)Uättgfcit 149. 407. 414. .542.

3i>o()nuiK3 26 f.
35. 37. 96— 98.

202. 224. 248. 267. 268 f.
347.

349. 353. 356. 570. 630. 632.

701. 702.

SSolf, Sricbvtcf) ^^luguft 672. 674.

aöülfc 57.

ayolfcnbüttel 593.

SBüIfenbüttcIcr Fragmente 678.

äi^olff, Glirifttait üon 597. 624.

639 f.
643. 644. 646. 657. 659.

660. 662. 674. 677. [280.

S^olfgang Uon SfegenSburg 164.

Syolfi-aintion (Sfdjenbad) 241. 242.

244. 245. 253. 259. 260. 262.

SSoüc 23. 93. 538. [270. 332.

2[Ö5r(nerfd)eä atcligion^ebift 696.

ä^'Dllfd)Ui- 38. [708.

Si>üIX= imb SauuüuoUiuarcn 264.

Sl>oUluebcixi 111. 313. 360. 364f.
aijonmä 103. 104. 120. 124. 158.

213. 216. 317. 339. 348. 356.

358. 374. 383. 406. 415. 436.

448. 452. 475. 494.

3Bi3rterbüd)er 170. 566. 567.

SBortipiclcreten 610.

2i>ud)cr 119. 323f. 326. 436. 441.

SÖulIcnJueHer, Jürgen 537.

Söunbiirjtc 409.

3Sutiber 640.

Söunbcrglaube 41. 70. 288. 463.

Sföunbciliu-cu 137.

5a5unberfud]t 136
f.

199. 231. 232.

234. 335. 484. 487. 516 f.
655.

aMrrel 262. 316. 353. 403. 594.

SBurfwaffcn 427.

SSürttemberg 440. 446. 505. 513.

549. 556. 582. 586. 588. 590.

667. 679. 685. 705.

SBürjburg 331. 406. 414. 429.

442. 456. 524. 525. 635.

3Sü)tungen 433. 569.

äöljle, mtiaS öon 465. 470. 472--

475. 479. 489.

SCanten 412.

3)oun9 653. 665.

3abbcln 397.

,-]al)lennU)itif 174.

^JalmVfleqe 266.

Sa\mä 477.

,3auberbüd)cr 518.

Zauberet 16. 49. 70. 137. 231.

335 f.
484

f.
518 f.

520. 523.

,Saubercr 337. 485. 522. 655.

>3aubcrliebcr 45; =5etd)cn 17.

Saun 25. 99 f. 110. 312. 315.

.^eljntc 53.66.308f.435.441.418.
3eid)cniprad)c 191.

3t'id)hcn 594.

3cibc(>uefcn 313.

^oitbloom 367.

^]citpad)t 211. 308. 434.

^>Mtrcd)iuuig 33. [683.

3cit[d)nften 602. 625. 659. 663.

3cttung'3luefcn 551
f.

594. (iOl.

628.^682. 683. 706. 711. 715.

3clte 228. 269. [716.

>]cuiec!e, ^of)^"" 470.

^^enfui- 463. 464. 706.

3entralgc»üa(t 124. 213. 322.423.

^•^cntraUionualtung 548.

^]opter 39.

.^^orcmonialität 609. 631.

^^crcmoniocn ber N^anbiuerfcr 369.

^crcmontell 395. '560.

^cfcn, i^l)tItV)3 üon 647.

„3ettcl" 552.

äeitgbrucf 462.

3cugf)au§ 355.

^^iegc 600.

Riegel 349.

Tiergarten 91. 353; Dgl. Giartcn.

Ziffern 231.

3igeuncr 328. 329. 590.

i^imbeln 161.

^;]iinmerlcute 365.

3iuf, 33urfr)arb 385. 388. 419.

443. 456.

3inngefd)trr 266 ; »gtcijer 364.

3tn§bauern 77. 94. 111. 205
ff.

434; ügl. (Senfualen.

3in§fiM5 375. 441.

i3in'?gefd)äft 119. 324. 325. 441.

687.

3in§güter 88. 206
ff.

209.

3in^()äufcr 349.

3m§^äd)ter 436.

3in§rentcn 379.

^inSücrbot 323. 416.

3ni^onborf 638.

^ifter^ienfer 152. 167. 195. 207.

234. 292. 303.

3ittau 410.

S'oiibat 186. 192. 256. 510.

^onüereiit 706. 711.

^oKmefcn 34. 39. 106. 122. 144.

222. 317. 319. 326. 371 f. 375.

379. 424. 537. 545. 549. 556.

589. 689. 708.

3oo(ügtc 531.

3Dpf 612. 694.

3oten 604.

3ud)t 147. 243. 261. 559.
— fütbatiid)e 684.

3ud)tf)äuicr 692.

3uc!er 228. 313.

3ucferbädcr 390.

3uf(ud)t§ftätten 100. 102. 103.

3vigbrücfen 344.

^ügeüofigfeit 12.

Zunamen 382.

3imft 114. 117. 2 14
ff.

323. 348.

359ff. 370. 373.377. 380.

392. 393. 443. 445. 504.

541. 549. 587. 688.
— lüctblidje 361.

3imft(iäiifer (=ftuben) 355. 403.

3un|ttäiupfe 323
f.
341. 358.469.

3imft,^>üang 215. 216. 323. 359.

3ürid) 120. 345. 402. 641.

3utriiifen 393. 399. 508.

3H'eifnmpf 19; ögl. Suell.
— gertd)tltd)er 252. 328.

3luergluirtid)aft 600.

3H)ic[pa(t 417. 483. 500.

3luiefpci(ttqfeit be§ 6f)arafter§ 11.

3luifalten W2. 308.

3iDinger 250.
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3lX)ülf 9h-tifel 448. 449.

3wölften, bie 419.

i^luoUc 474.
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Verlag des BibliogTapliisclien Instituts in Leipzig.

Enzyklopädische Werke.

Meyers Grosses Konversations-Leocikon, sechste Auflage. Mit

IG 831 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf 1522 Illustrationstafeln

(darunter 180 Farbendrucktafeln und 343 Kartenbeilagen) sowie lüO Textbeilagen.
Gebunden, in 20 Halbledorbänden je

Gebunden, in 20 I^iebhaber- Halblederbänden, Prachtausgabe je

Ergünzungshand und Jahressupx>leniente dazu. Mit vielen Illustra-

tionstufeln , Karten und Plänen. Raiidpreiso wie beim Hauptwerk.

Meyers Kleines Konversations -Lexikon, siebente Auflage.
Mit 639 Illastrationstafeln (darunter 86 Farbendrucktafeln and 147 Karten und 1

Pläne) sowie 127 Textbeilagen. Gebunden, In 6 Halbloderbänden je
I

M. Pf.

Naturgeschichtliche Werke.

BrehniS Tierleben, vierte Auflage. Mit über 2000 Abbildungen im Text
und auf mehr als 500 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Fai-bendruck sowie 13
Karten. (Im Elrseheinen.) Gebunden, in 13 Halblcderbänden je

Brehms Tierlehen, Kleine Ausgabe für Volk und Schule.
Ziveite, von B. Schnidtlein bearbeitete Auflage. Mit 1179 Abbildungen im Text,

1 Karte und 19 Farbendrucktafehi. Gebtuidun, in 3 Halblederbänden je

Der Mensch, von Prof. Dr. Joh. Ranke. Ziveite Auflage. Mit 1398 Ab-
bildungen im Text, 6 Karten und S5 Farbcndrucktafeln.

Gebunden, in 2 Halblederbänden je

Völkerkunde, von Prof. Dr. Friedr. Baizel. Ziveite Auflage. Mit 1103
Abbildungen im Text, 6 Karten und 56 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Gebunden, in 2 Halblederbänden jo

JHe Pflan^emvelt, von Prof. Dr. Otto Warburg. Mit mehr als 900 Ab-
bildungen im Text und über 80 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck.
(In Vorbereitung.) Gebunden, in 3 Halblederbänden je

I^anzenleben, von Prof. Dr. A, Kemer von Marilaun. Ziveite

Auflage. Mit 448 Abbildungen im Text, 1 Karte und 64 Tafeln in Holzschnitt
und Farbendruck. Gebunden, in 2 Halblederbänden je

Erdgeschichte, von Prof. Dr. Melchior Neumayr. Ziveite, von Prof.
Dr. V. Uhlig bearbeitete Auflage. Mit 873 Abbildungen im Text, 4 Karten und
34 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. Gebunden, in 2 Halblederbänden . .je

I>aS Weltgebäude, Eine gemeinverständliche Himmelskunde. Von Dr. M.
H'ilhelni Meyer. Zweite Auflage. Mit 291 Abbildungen im Text, 9 Karten
und 34 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck. Gebunden, in Halbleder

JJie J\(lturi\ reifte» Ein Weltbild der physikalischen und chemischen Erschei-

nungen. Von Dr. M. Wilheltn Meyer. Mit 474 Abbildungen im Text und
29 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck. Gebunden, in Halbleder . .

Bildet^-Atlas zur Zoologie der Säugetiere, von Professor Dr.
W» Marshall. Beschreib. Text mit 258 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand

Bilder-Atlas zur Zoologie der Vogel, von Professor Dr. w. Mar^
shall. Beschreibender Text mit 238 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand . .

Bilder-Atlas zur Zoologie der Fische, Jjurclie tmd
Kriechtiere, von Prof. Dr. W. Marshall. Beschreibender Text mit
208 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand 50

Ausführliche Prospekte zu den einzelnen Werken stehen kostenfrei zur Verfügung.



Bildei*-Atlas &iir Zoologie der Niederem Tiere, von Prof.

Dr. W. Marshall. Beschreib. Text mit 292 Abbildungen. Gebunden, in Leinw.

Bilder-Atlas zur JPflanzengeograiyhief von Dr. Moritz Kron-
feld. Besehreibender Text mit 216 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand . . .

Kimstformen der Natur, lOO Tafein in Ätzung und Farbendruck mit

beschreibendem Text von Prof. Dr. Emst Haeckel.
In zwei eleganten Samraelkasten 37,50 Mk. — In Leinen gebunden 35

Geographische und Kartenwerke.

Allgemeine Länderkunde, Kleine Ausgabe, von Prof. Dr. Wilh.
Sievers. Mit G2 Textkarten und Profilen, 33 Kartenbeilagen, 30 Tafeln in Holz-

schnitt, Ätzung und Farbendruck und 1 Tabelle. Gebunden, in 2 Leinenbänden je

Die Erde und das Lehen, Eine vergleichende Erdkunde. Von Prof,

Dr. Friedrich Katzel. Mit 487 Abbildungen im Text, 21 Kartenbeilagen

und 46 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck.

Gebunden, in 2 Halblederbänden je

Mit

und
Afrika. Zweite, von Prof. Dr. Friedr, Hahn umgearbeitete Auflage.

173 Abbildungen im Text, 11 Karten und 21 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung

Farbendruck. Gebunden, in Halbleder

Australien f Ozeanien und Polarländer, von Prof. Dr. Wilh.
Sievers und Prof. Dr. W. Kükenthal. Zweite Auflage. Mit 198 Abbil-

dungen im Text, 14 Karten und 24 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung u. Farbendruck,

Gebunden, in Halbluder

Süd- und 3Iittelafnerikaf von Prof. Dr. WUJi. Sievers. Ziveite Auf-

lage. Mit 144 Abbildungen im Text, 11 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt,

Ätzung und Farbendruck. Gebunden, in Halbleder

Nordainerika, von Prof. Dr. Emil Deckert. Zweite Auflage. Mit 130

Abbildungen im Text, 12 Karten und 21 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und

Farbendruck. Gebunden, in Halbleder

Asien, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Zweite Auflage. Mit 167 Abbildungen

im Text, 16 Karlen und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Gebunden, in Halbleder

Europa, von Prof. Dr. A. FJlilipj^SOn. Ziveite Auflage. Mit 144 Abbil-

dungen im Text, 14 Karten und 22 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Gebunden, in Halbleder

Das Deutsche Kolonialreich. Eine Länderkunde der deutschen Schutz-

gebiete. Herausgegeben von Prof. Dr. Hans Meyer. Mit 12 Tafeln in

Farbendruck, 66 Doppcltafeln in Holzschnitt und Ätzung, 54 farbigen Karten-

beilagen und 102 Textkarten, Profilen und Dingrammen.

Gebunden, in 2 Leinenbänden jo

3Ieyers Geographischer Sand-Atlas. Dritte Auflage. Mit 115

Kartenblättern und 5 Textbeilagen.

Ausr/abe A.
Auüf/nbe B.

Ohne Namenregister. In Leinen gebunden

Mit Namenregister sämtlicher Karten. In Halbleder gebunden

Newtnanns Orts- und Verkehrslexikon des Deutschen
Iteichs, Vierte Auflage. Mit 40 Stadtplänen nebst Straßenverzeichnissen,

1 politischen und 1 Verkehrskarte. — Gebunden, in Hnlbleder

Gebunden, in 2 Leinenbänden

HÜder-Atlas zur Geogf^aphie von Europa, von Dr. a. Geist-
heck. Beschreibender Text mit 233 Abbiidungeu. Gebunden, in Leinn-.ind . . .

50
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