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Einleitung. 
\Vozu brauchen wir eine sozialisÍische Geschicht5~ 

schreibung? 1) 

I. 

Alle Wissenschaft ist dazu da, den Menschen 
Mittel und M6glichkeiten zur Verbesserung und 
Vervollkommnung ihres Lebens zu lielern. Die 
Naturwissenschaft bemiiht sich, díe in der Natur 
vorhandenen Zusammenhange ("Krafte", "Ursachen 
und WirkungenH

) Zll ergriinden; und, der N atur
forscher hat sich bei seiner Arbeit um nichts wei

,ter zU kiimmern, als daB er jene Zusammenhange 
r i c h t i g erkennt, 50 \vie sie wirklich sind. Auf 
keinen Fall darl er sich durch die Riicksicht daraul 
beeinf1ussen lassen, ob díe 50 gewonnenen Kennt-

1) Der erste Band des vorliegenden Werkes uber "Deutsche 
Wirtscbaftsgeschichte" bat in der Zeitschrift der Sozialdemokra
tiscben Partei "Die Neue Zeit" (Nr. 6 vom 5. Mai 1.922) durch 
Heinrich Cunow eine hocbst abfillige Kritik erfahrc-n. Ob
zwar diese Kritik auf einen personlichen Ton gestimmt ist und 
sogar direkt gehassig wird, mocbte kb sie doch zum Anla6 ciner 
rein sachlichen Erorterung uber díe Aufgaben uud Arbeitsmittel der 
sozia1istischen Geschichtsscbrelbung nehmen, weil ieh weifi, dafi 
der wiehtigste Vorwnrf, den sie enthalt, aneh von anderen er· 
hoben wird uDd - vielleicht ohne daB dies meinen Kritikern zum 
Bewufltsein kommt - auf einer p ri nzi plelI e n MeinungsvťI
schiedenheit berubt, deren Erorterung mir im lntercsse !loziali
Slischer Wissenschaft unerla13Itcb erscbeint. Es ist dies der Vor
wurf, den Cunow in die liebenswiirdigen Worte kleidet, mdn 
Buch sei eine nnicntssagende Zusammenstoppelung von Lese· 
friichten" . 
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msse spater in ciner ihm oicht genehmen Weise 
ausgenutzt werden konnen. Er muB "vor a II 5-

setzungslos", "ohne Voreingenommen
h e i t" arbeiten. Gleichwohl hatte díe ganze N atur
wissenschaft keinen Sinn und wurde wahrscheinlich 
Hil1gSt aufgegeben seín, wenn sie uns nicht Kenut
l1isse Heferte, díc wÍr Ztl praktischen Zwecken be
nutzen konnen und zur Verbesserung 'Unseres Le
bens nOhv-endig brauchen. Der Zusammenhang 
zwischen Physik~ Chemie, lvíathematik einerseits 
und,Technik andererseits, zwischen Anatomie, Bio
logie einerseits und Heilkunst andererseits ist offen
bar, lliemand leugnet iho. 

Dasselbe aber, was Hir den Ingenieur: díe Physik 
und Chemie, fiir den Arzt díe Anatomie und Bio
logie leisten, das miiBten Iiir die praktische Politik 
díe Sozialwissenschaften (vornehmlich Nationa16ko
!lomie und Geschichte) leisten. Wer die politischen 
Gesclúfte eines Volkes verwalten will, der muBte 
uber die Lebensbedingungen des sozialen Korpers 
genau ebenso Bescheid \vissen, wie der Arzt uber die 
Lebensbedingungen des menschlichen EinzelkOrpers. 

Doch sonderbar! Wenn jemand' als Ingenieur 
auch nur dne Briicke bauen, als Arzt auch nur 
eineu schlímmen Finger heilen \vi11, 50 verlangt alle 
VYelt von ihm, da.B er die dazu l10tigen Kenntnisse 
durch J ahre langes sorgsames Studium zuvor er
worben und dies sagar durch eine Reihe von Prii
fungen bewiesen hat. Hat er das nicht getan, und 
die Sache geht schief - etwa daB die Briicke ein
sturzt oder der Patient stirbt - 50 kommt er in Teu
fels Kuche. Dagegen als leitender Staatsma!ln die 
Geschicke eines Volkes Zll lenken, dazu ist jeder gut 
genug. Wieviele von den Diplomaten aller Lander 
und aller Zeiten haben wohl so intensiv die Sozial-



II 

wissenschaften studiert, wie man von jedem Arzt 
und jedem Techniker das Studium der Natunvissen
schaften als etwas ganz Selbstverstandliches ver
langt? leh wage Zll behaupten: in diesem Sinne 
sind wahl díe allermeisten Staatsmanner, auch díe 
mít den beriihmtesten N amen, nichts weíter als 
Kurpfuscher und Scharlatane gewesen. 

Also díe Geschichte - als eine Sozialwissen
schaft _ 5011 Kenntnisse lielem, die f II rdi e 
p r a k t i s che P o I i t i k v e r w e r t bar sind. 
Natur1ich muB sie, um diesen Zweck' zu erfiillen, 
'streng II II par t e i 1 i ch, o h II e Vor II rte i 1 J 

vor a II s set z II II g s los arbeiten. Gerade wie ein 
Chemiker, der das Verhalten der Naturstoffe erfor
schen will, seíner Arbeit jeden \Vert nehmen wiirde, 
\venn er nicht berichten \Vonte, wie sich díe StoHe 
v.:irklich verhalten ha b e II J sondern wie er wunschte, 
da.B sie 'sich hatten verhalten s o II e n -, gerade 50 
wiirde ein Historiker nur ]\1:akulatur zusammen
schreiben, wenn er llicht mit auBerster .Unparteilich
keit Zll ergriinden und Zll schildern sucht, váe die 
Vorgange und Zusammenhange in der V'ergangen
heit wirklich gev .. resen sind, sondern wenn er sie 
durch die Bri11e irgend eines Vorurtei1s, und des
halb notwendig [alsch, betrachtet und darstellt. Denn 
50 wenig uns der N aturforscher durch falsche Be
obachtung ein richtiges Naturgesetz.anzugeben ver
mag, des sen Kenntnis wir technisch verwerten 
konnten, 50 wenig ist der parteiisch beobachtende 
Historiker im Stande, uns Kenntnisse Zll vermitte111, 
die in der Politik praktisch verwertbar sind. Beim 
ersten Ver5uch der Anwendung wiirden sie sich als 
falsch erweisen. 

Aus diesem Grunde muE der Historiker ebellso 
wie jeder wissenschaftliche Forscher mit der streng-
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sten Unpartei1ichkeit und Voraussetz"Ungslosigkeit 
arbeiten. V\lobei wir uns nicht verhehlen \Vollen, 
daB dies in der Geschichte (\Vie in allen Sozialwissen
schaften) \veit schwerer ist als in den Naturwissen
schaften, weíl es 5ich hier fast stets um Dinge 
handelt, an denen jeder mít seÍnem Hoffen und 
F iirchten pers6nlich interessiert ist. J a, eine v Ď 1 -
lig e Unparteilichkeit scheint hier wohl unm6glich 
Ztl sein, es kann 5ich immer nur um deren groBt
m6glichen Grad handeln, mit dem wir uns denn 
wohl oder ubel bescheiden mussen. 

Sollte nun nicht fur soIche Zwecke die biirgerliche 
Geschichtsschreibung ausreichen? Ge\viB, nicht nur 
die Schullesebiicher, sondem auch die verbreitet
sten sogenannten "Weltgeschichteri", etwa die von 
S chl o s ser, Web e r, B e c ker, wimmeln von 
krasser Parteilichkeit, oberf1achlichen und oft fal
schen Darstellungen selbst der einfachstcn Tat
sachen, wi1lkiirEchen Konstruktionen von Zusam
menhangen, díe ,nie existiert haben. Aber danach 
darf man nicht die ganze burgerliche Gesehiehts
schreibung beurteilen. Namel1 wie TVl o mm sen, 
O ne k e n, De 1 b ru ck, La mp rec h t und viele, 
viele andere, ja man darf sagen, samtliche irgel1d
wie namhaften Historiker sind weit erhabel1 uber 
den Verdaeht, anders als mit denl Strebel1 nach 
h6chster Unparteiliehkeit und Sachlichkeit zu ar
bdten. GewiB, g a n z unbefangen sind sie nieht, 
das ist eben keinem lvIenschen gegeben; aber das 
sind \vir Sozialisten aueh nicht. Also kann es nichts 
niitzen, unsere Arbeit an díe Stelle der ihrigen Zll 

setzen. Sie steHen die Dinge von ihrem Standpunkt 
dar, wir von dem unsrigen; das Resultat, eine ge
\Visse Unzulangliehkeit fůr die Brauchbarkeit in der 
praktischen Politik, bliebe also dasselbe. 
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Und dennoch, trotz aller Anerkennung, konnen 
uns die Arbeiten jener Historiker nicht genugen, 
weil síe von vorn herein falsch orien-
t i e r t sind. ' 

Nehmen wir ohne weiteres als· sicher an, daB jene 
beruhmten biirgerlichen Historiker al1e Tatsachen, 

. d. h. sowohl die Ereignisse als auch die Zustande, 
der Vergangenheit mit so viel Unbefangenheit und 
Genauigkeit feststellen und erzahlen, wie es lvlen
schen uberhaupt m6glich isl. So kommt doch 11un 
erst die Frage nach dem 'vV a rum? DaB z. B. das 
Romische Reich in J ahrhunderte langen schweren 
Kamp!en den ganzen bekannten Erdkreis sich unter
warf, und dann in weiteren J ahrhunderten schritt
weis ver!iel, bis es schlieBlich zu Grunde ging, mag 
ein erhebendes, begeisterndes oder niederdrucken

. des Schauspiel sein - es bleibt doch nichts weiter 
als StoH zur Erzahlung fur muBige Stunden, wenn 
wir nicht auch erfahren, w a rum das alles geschah. 
Nur dann k6nnen wir daraus Sch1iisse fur unser 
politisches Verhalten in der Gegenwart ziehen. 

Aber das ist nun das Merkwiirdige: dieses 
W a r II m suchen die burgerlichen Historiker nicht, 
sondern es steht filr sie im Vorhinein fest! Síe, die 
Vorurteilslosen, die nach hochster Objektivitat Stre
benden sind in diesem einen, aber wichtigsten 
Punkte unrettbar einem Vorurtei1 verfallen! "M a n
ner machen die Geschichte", 50 lautet die 
Antwort au! die Frage nach dem Warum. Eine 
Antwort, die sie nicht etwa aus der Geschichte er
forschen, sondern ohne weiteres als selbstverstand
lích voraussetzen. Wo und wann sie Zusammen
hinge des geschichtlichen Werdens aufzudecken 
sich bemuhen, leiten sie den Verlau! der Geschichte 
auf die individuellen Fahigkeiten der beteiligten 
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(zumal der fiihrenden) Per s o 11 e n zuriick. N euer
dings - um den historischen I\1aterialismus Zll be
kampfen - diskutieren sie gelegentlich dariiber. 
Aber im Grunde ist das fur síe keine Frage der Dis
kussion, sondern etwas, das 5ich von selbst versteht. 
Und das gibt ihrer gesamten Geschichtsschreibung 
eine bestimmte Richtung. \\Tas sie schreiben, ist im 
Grunde nul' eine G e s chi c h t e der f ii h r e n cl e 11 

Per s onen. 
Nun aber, als echte Historiker, a!s echte Junger 

der Wissenschaft, geht ;hnen do ch niemals das Ge
fiihl dafiir verloren, daB sie nicht bíoB Unterhal
tungslekture schreiben, sondern daB man aus der 
Geschichte etviias 1 e r n e 11 5011. "Vie 5011 denn nun 
aber díe Kenntnis dessen, was einzelne Personen 
in der Vergangenheit getan unci geclacht haben, fur 
die Gegenwart praktisch nutzQar gemacht \verden? 
Das geschieht -- Wel111 ieh den Ausdruck gebrau
chen dar! - durch Moralpredigten uber die histo
rischen Personlichkeiten. Es 5011 dem heute lebenden 
Geschlecht gezeigt werden: der hat seine Sache gut 
gemacht, dem miiBt ihr nacheifern; jener andere hat 
sich als unzl1UingHch erwiesen, von dem konut ihr 
llochste11s lernen, wie man es 11 i c h t machen darL 

Auf diese Weise \'I,ird ihre Geschichtsschreibung 
letzten Endes Zll einer Reihe von W e r t ti rte i 1 e n 
iiber díe Konige, Feldherren, Staatsmanner, K.unst
ler USW., kurz, uber diejenigen Personen, welehe -
nach biirgerlicher Auffassung - die Geschichte "ge
macht" haben. 

Die.s zu beweisen, durfte kaulll notig sein. An 
dieser Stelle geht es schon wegen Raummangels 
nich!. lch muBte ja ganze Bande abdrucken. Aber 
il1ustrieren will ich es durch zwei Beispiele aus den 
Werken beriihmtester biirgerlicher Historiker. 
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Aus Schi11er's "Don Car1os" kennt jedermann das 
traurige VerhaJtllis zwischell dem spai1ischen Konig 
Philipp II., dem grausamen und fanatischen Ketzer
verfolger, und seinem Sohne Car1os. Von dem 
Dichter sind jedoch beide Personen nicht mit hislo
rischer Tre,ue gezeichnet, und Ran k e hat dem 
Gegenstand eine eigene Studie ge"widmet, dle ihn 
zn folgendem Ergebnis fuhrl'): 

"vVe"n von beiden sollen wir uun 
a n k 1 a gen? Den Vater und: seíne aufangliche 
Harte, darauf seíne halben 1l.IaGregeln, sein un
beugsames Zusehen, bis díe Sachen zu dnel11 
auBersten, einen entschíedenen Eingriff recht,.. 
fertigenden Ausbruch gediehen wareu? Oder 
den Sohn, der nie lernen wollte, was natur1iche 
Unterordnung ist, der seinen hartnackigen und 
leidensehaftliehen Sinn, \:ve1chem sieh seíne Lage 
in falsehem Liehte darstellte - bis Zli einem 
Punkte vorschreiten lieG, \vo weiter kein Mittel 
war: ohne jemals der inneren 11iiBigung Zll ge
denken, díe uns erhebt, indem sie uns Einhalt 
tut? Oder sollen wir díe Harte mh der Not
wendigkeit eines festen Widerstandes gegen auf
brausende Leidenschaft, diese letzte aber mit 
ihrem durch Aufreizung und Beschrankung na
turlich herbeigefiihrten Wachslume enlschuldi
gen? Schuld und Entschuldigung sind 
hier beinahe gleich verleilt, ein ubel 
bringt das and-ere hervor, w i r VY o 11 e n a 'll f 
keinen von beiden einell Stein wer
f <:: n. Sie waren unvermerkt in ein Labyrinth 
geraten, aus dem nur ganz andere Eigenschaf-

1) Leopold von ~ Ranke, Historisch ~ biographische Studien. 
Leipzig, Duncker & Humblot, 1878, S. 490. 
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ten, als welehe sie besaBen, nUf iunere, uneigen
niitzige Giite und reine Anerkennung hatten den 
Ausgang finden konnen. H 

"vV.en von beiden sollen wir ankla
g e ll?" Hier spricht es Ranke mít diirren Worten 
aus, was Hir ihn - und fur ·die ganze biirgerliche 
Geschichtsschreibung -:- Ziel und Zweck seiner Ar
beit ist : ein richtiges U rtei1 Zll gewinnen uber Schuld 
und Unschuld der beteiligten Personen. 

Vvie sehr es hierauf und gerade hierauf der bur
gerlichen Geschichtsschreibung ankommt, mag l10ch 
folgende Stelle aus Mo m m s e n's Réimischer Ge
schichte beweisen, gelegentlichder Wahl Sdpio's 
zum romischen Feldherrn im zweiten punischen 
Kriege (2IT vor Christus). 1\1 o m m sen schreibt: 

"Der Sohn, der den Tod des Vaters Zll rachen 
ging, dem er neun ] ahre zuvor am Ticinus das 
Leben gerettet hatte, der mannlich schone junge 
11ann mít den langen Locken, der bescheiden 
errotend in Ermangelung eines besseren sich 
darbot fiir den Posten der Gefahr, der einfache 
Kriegstribun, den nun auf einmal die Stimmen 
der Centurien zu der héichsten Amtsstaffel er
hoben - das al1es machte auf díe r6mischen 
Biirger und Bauern einel1- wunderbaren, Ul1aus-
16schlichen Eindruck. Es ruht ein besonderer 
Zauber auf dieser anmutigen Heldengestalt; von 
der heitern und sichern Begeisterung, die Scipio 
halb glaubig, halb geschickt vor sich hertrug, 
ist sie durchaus \vie von einer blendenden Au
reole umf1ossen. Mit gerade genug Schwar
merei, um die Herzen Ztl erwarmen, und genug 
Berechnung, um das VersUindige iiberal1 ent
scheiden und das Gemeine nicht aus dem An-
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satz weg zu lassen; nicht naiv genug, um den 
Glauben der Menge an seine gottlichen Inspira
tionen Zll teilen, noch schlicht genug, ihn zu 
beseitigen, und do ch im Stillen innig iiberze"ugt, 
ein :i\1ann von Gottes besonderen Gnaden zu 
sein - mit einem Wort, eine echte Propheten
natur; uber dem Volke stehend und nicht min
der auBer dem Volke; ein Mann felsenfesten 
Wortes und koniglichen Sinnes, der durch An
nahrne des gemeinen Konigtitels sich zu er
niedrigen meinte, aber ebenso wenig begreifen 
konnte, daB die Verfassung der Republik auch 
ihn band; seiner GroBe so sither, daB er nichts 
\\ruBte von N eid und Hall und fremdes Verdienst 
leutseHg anerkannte, frernde Fehler mitleidig 
verzíeh; ein vorziiglicher Offizier und mitleidiger 
Diplomat ohne das abstoBende Sondergeprage 
dieses oder jenes Berufs, hellenische Bildung 
einigend mít dem vollsten romischen National
gefuhl, redegewandt und anmutiger Sitte, ge
wann Publius Sdpio die Herzen der Soldaten 
und der Fraueu, seiner Landsleute und der 
Spanier, seiner N ebenbuhler im Senat und sei
nes groBeren karthagischen Gegners. Bald war 
sein N ame auf aUen Lippen und er der Stern, 
der seinem Lande Sieg und Fr-ieden Zll bringen 
bestimmt schien." 

Sicher scheínt auf alle Fiille, daB er das Herz des 
Historikers Mommsen gewonnen hat. Doch dieses 
liebevolle Versenken in das intime Innenleben der 
historischen Pers6nHchkeit1) steht durchaus im 
Einklang mít der obersten Absícht, díe der biirger-

1) Wobei ich an dieser Stelle die Frage ganz au:Ber Acht 
lasse, ob es denn uberhaupt moglich ist. das Innenleben liingst 
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liche Historiker verfolgt: ein moglichst umfas5en
des U rteil zu gewinnen uber das 11aB von Verdienst 
oder Sehuld, das dem Einzelllen zuzuerkeunen ist. 

II. 

Aber gerade das ist 11n5 Sozialisten vollkommen 
gleichgiiltig. Deml wir brauehen die Kenntnis der 4 
Geschichte Zll dnem ganz anderen ZVileck als die 
Bourgeoisie und ihre Historiker. Deren Geschichts
schreibung ist - ob sie es wollen oder nicht, ob sie 
es wissen oder nicht - "staatserhaltelld". Ach-
tung, ja Ehrfurcht vor den fiihrendell 
Personlichkeiten, vor den AutoriUiten 
einzuf1oBen, das ist - wenn ,nicht ihr bewuHter 
Zweck, 50 doch ihľ notwendiger und nicht ungern 
gesehener Erfolg. Und damit dient sie in der Tat 
vortrefflieh der praktischen Politik der Bourgeoisie, 
jener "staatserhaltenden" Politik, welehe zur Vor
aussetzung hat die-ehrfurchtsvolle Unterordllung der 
Arbeitermassen unter die bestehenden Herrsehafts
.verhaltnisse. 

VVir aber wollen das gerade Gegenteil. Wir wollen 
dře Formell des mellschlichen Zusammenlebens a11-
dern; den Staat, die Klassellherrschaft wollen wir 
sturzell. Diesem Zweck - das bekennen wir un
verhohlen - solI auch unsere Geschichtsschreibung 
díenen. 

J edoch, die gesellschaftlichen Zustande andern 
sich nicht deshalb, ~;vei1 wir das wunsehen. Wir 
wissen durch die Arbeitell von M a r x, daS sie uber-

verstorbener Personen auch nur mit annabernder ZuverHLssigkeit 
zu ermitteln. Siehe dariiber rneine Broschiire 11 D er H isto
riscbe Materialismus" (2, Auflagc, Berlin 1922, E. Laub'sche 
Verlagsbuchhandlung, S,. 8 ff.). 



haupt nic h t w i II k II r 1 i c h geandert werden 
konnen, sondern da.B sie sich "entwickeln'\ Die 
Geschichte der I\1enschheit ist eine fortschreitende 
"Entwicklung". Das bedeutet natiirlich nicht, daB 
sie "von selbstH, ohne Zutun der lVlenschen vor sich 
geht'). Aber es schlieBt in sich. daR sie sich na c h 
bestimmten Entwicklungsgesetzen 
yollzieht. Folglich, wer -die soziale Entwicklung in 
eine bestimmte Richtung lenken will, nruU zuvor 
díe Gesetze der sozialen Entwicklung kennen. Dns 
diese Kenntnis Zll verschaffen, das ist fur uns der 
Z weck der Sozialwissenschaften, wobei der Na
t i o II a lok o II o m i e vornehmlich díe Aufgabe zu
faUt, uns uber díe G e g e II w art Zll unterrichcell, 
indes die G e s chi c ht e dasse1be fiir die Ve r
g a n gen h e i t tun soll. 

Damit ware díe Aufgabe einer sozialistischen Ge
schichtsschreibung im wesent1ichen festgestellt. Sie 
sol1 Antwort geben aul die Frage: W i e s i n d di e 
sozialen ZusUinde, unter denen ,vir 
h e u tel e b e n, e nt s t a n den? \iVie hahen sie 
sich aus der Vergangenheit heraus entwicke1t? Sie 
soll das Gesetz der sozia1en Entwick-
1 u n g ermitteln. 

Nun ist ein sehr wesent1icher Teil der Arbeit be
reits durch ]\;i a r x ge1eistet. Das weltbewegende 
Gesetz der sozialen Entwicklung kennen wir bereits 
durch ihn, es ist der h i s to r i s che "11 a t e r i a 1 i s-

1) Es wiirde diese Einleitung ins Endlose verHingern, wollte 
ich den Begriff der Entwicklung hier bis ins einzelne erortern. 
leh muB deshalb voraussetzeo, daB meine Leser '\"issen, was 
"Entwicklung" ist, und auf das Gerede vom aIlgeblichen "Fata
lismusu der Marxschen Lehre nicht mehr hereinfallen. Ausftihr~ 
liches daIiiber in meiner Broschiire "Einfůhrung in den wissen
schaftlichen Sozialismus'\ Kapitel 8. 

2' 
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mu s. Damit ist jeder sozialistischen Geschichts
sehreibung díe Richtung gewiesen : sie muB eine An
wendung des historischen- xvIaterialismus sein. 

J edoch uber das, was der historische lvlaterialis
mus besagt, bestehen unter den Sozialisten selbst 
verschiede-ne Ansichten. Die im al1gemeinen vor
herrschende Auffassu11g ist die lolge11de : der G a 11 g 
der g es chi c h tli e h e n E r e i g II i s s e erkUirt 
sich nicht aus den Fiihigkeiten und Absichten der 
handelnden Personen, sondern aus den w i r t -
s ch a ftliche n V er ha 1 t ni s sen. Naturlich ist 
damit nicht, wie Oberf1achliche manchmal glauben, 
díe materielle Lage des Einzelnen gemeint, sondern 
die Okonomische Gesarntlage der Zeit. 
Nicht ob es dem Einzelnen gut oder schlecht geht, 
wirkt entscheidend aul den Gang der Geschichte, 
sondem die gesamten Zustiinde der Produktion und 
des Konsums, díe Bezíehungen persčmlieher und 
sachlicher Art, díe sich daraus zwischen allen 1\IIen
schen ergeben; aus 'ihnen erwachsen Interessen
gemeínschaften und Interessengegensatze, es ent
stehen Interessenkonflikte zwisehen den verschiede
nen VOlkern, und innerhalb der Volker bilden sich 
verschíedene Gruppen, díe Klassen, mit ihren zum 
Teil gem~!insamen, zum Teil widerstreitenden In
teressen, uliJ aus der Gesamtheit dieser Gegensatze 
und Zusammenhange erstehen die geschiehtlichen 
Ereignisse, namlich die Kriege, díe Bundnisse, die 
Gesetzgebungen, die Erfindungen und Entdeckun·
gen, díe Ausbreitung der Landwirtschaft, der In
dustrie, des Handels usw.'). 

Nach dieser Auffassung haben, soweit ieh sehen 
kann, die sozia1istischen Histo~iker bisher gearbei-

1) Vgl. "Der historische Materialismus". 2. Aufl., S. Ij. 
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tet. Auch fiir sie handelt es sich demnach vornehm
tich um die Dar s t e II II II g von E r e i g n i s sen. 
Nur· suchen síe - im Gegensatz Zll -den biirgerHchen 
Historikern - die Ereignisse jeweils auf díe wirt
schaftlichen Verhaltnisse zuriickzufiihren, aus der 
Wirtschaftslage der Zeit zu erklaren. 

Diese Auffassung halte ich fiir prinzipiell falsch. 
Nichts Hegt mir ferner, als díe Arbeiten der alteren 
Generation sozialistischer Historiker eines 
K a u t s k y, eines Me h r ing und anderer - her
abzusetzen oder aueh nur Ztl unterschatzen. leh 
weiE, welehe prachtigen Bucher síe uns geEefert 
haben, und kh weiB insb~sol1dere, daG wir ohne ihre 
vorangegangenen Leistungen nicht bis Zll j ener Er
kenntnis hatten vordringen konnen, die wir heute 
besitzen, und díe uns heute weiter fiihrt. Aber das 
darf mich nicht blind machen gegen ihren Irrtum. 
t1berdies ehren \:vir síe erst dann in der rechten 
\Veise, wenn wir aus ihren Arbeiten den rechten 
Nutzen ziehen. Das aber tun wir, indem wir, fuBend 
auf dem, was sie geleistet haben, einen Schritt wei
ter gehen. 

Ihre Absicht war, den Zusammenhang aufzu
spiiren zwischen den politischen Taten der 1'Ien
schen und den okonomischen Verhaltnissen; zn 
zeigen, wie die Fiirsten, die HeerHi.hrer} die Staats
manner der Vergangenheit ihre Taten vollbracht 
haben, nicht nur auf Grund freier Entschliisse und 
perso11licher Qua1itaten, sondern unter dem eiser
nen Zwang der Notwendigkeit der Lage, in der sie 
sich befanden. Dadurch haben sie auf die Ereignisse 
der Vergangenheit manch neues Licht geworfen. 
Zugleich aber - und das ist fiir mich die Haupt
sache - haben sie tief hindu geleuchtet in die 
\\,irtschaftlichen u n cl sozialen Z u-



22 EinleltUltE 

s t a n d e der Ve r g a n gen h e i t') und uns da
durch erst in Stand gesetzt, an die Aufgabe zu 
gehen, díe nUllmehr notwendig ist. 

Denn nach meiner Dberzeugung laBt sich der 
Satz nicht aulrecht erhalten, daB die historischen 
E r e i g n i s s e durch die wirtschaftlichen Verhiilt
nisse verursacht seienZ). Aueh will der historische 
11ateria1ismus weít melu als nur díe \virtschaftliche 
Bedingtheit der geschichtlíchen Ereignisse aufzeigen .. 
Im Mittelpunkt stehen liir ihn die s o z i a len Um
w a 1 z II n gen, d. h._ díe andauernden Anderungen 
der Gesellschaftsordnung, díe sich unablassig im 
Verlauf des V61kerlebens vollzogen habenund wei
tef vollziehen. Diese sozialen Um\\Tiilzungen - also 
nic h t díe Ereignisse, nic h t z. B. díe Kriege und 
Schlachten, sondern etwa das· Verschwinden einer 
alten -Klasse, das Aufkommen einer neueu, díe U m
gruppierung der vorhandenen Klassen USW., erkHirt 
er okonornisch. Aber auch nicht etwa allgen1ein 
"au s den wirtschaftlichen VerhaJtnissen", was ja 
doch immer eine mehr oder minder verwaschene 
Formel bleibtJ sondern ganz bestimmt und konkret 
aus den And e r II n gen der Pro d u k t i o n s -
w e i se, die ihrerseits erzwungen werden durch die 
Zunahme der materiellen Bediirfnisse und durch die 
daraus entstehende Notwendigkeit, díe Arbeit er
giebiger zu gestalten. Zu diesem Zweck muB fort
"\vahrend díe Produktionsweise vervollkommnet, also 
geandert werden. Daraus entstehen neue Klassen, 
Verschiehungen im VerhaJtnis der IZlassen zu ein
ander, kurz eine neue Gesellschaftsordnung. lm Zu-

1) leh denke z. B. an Mehrings herrliche "Lessinglegende", 
an Kautskys vorzugliche "VorHiufer de-s neueren SoziaIismus". 

2) Dies ausfůhrlich begriindet in "Der historische Materialis
mus". 2. Aufl., S. 16ft'. 
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sammenhang damit andert skh das Krafteverhaltnis 
der Klassen; der aus dem Widerstreit ihrer Inter
es sen entspringende Klassenkampf zeitigt andere 
Ergebnisse nnd wird so zum Hebel der politisehen 
Geschichte, d. h. des Ablaufs der Ereignisse. 

In meiner Brosehiire') habe ieh den Gedanken
gang des historischen T\'faterialismus wie folgt zu
sammenzufassen versucht: 

"Das unaufhorliche \Vachstum der materiellen 
BediirfnÍ5se zwingt die J\1enschen, ohne Unter
laB fiir die Steigerung der Arbeitsproduktivitiit 
zu sorgen. Dies Hihrt sie, durch Anv,rendung 
immer neuer Arbeitsmittel unci Arbeitsmethoden, 
zur standigen U mwalzung der gesamten Pro
duktionsweise. Eben dadurch werden auch die 
sozialen Zustande umgewalit; das VerhaJtnis der 
Klassen zu einander verschiebt skh, neue Klas
sen entstehen, es erwachsen die Klassengegen-
5atze und Klassenkampfe, und es wird 50 durch 
die soziale Umwiilzung der AnlaB gegeben und 
der Boden geschaffen, aus dem die politischen 
Ereignisse, die KriegeJ VerhandlungenJ Gesetz
gebungen usw. erwachsen. Zugleich verandert 
skh durch die sozialen Umwalzungen die Denk
\Veise der Menschen, es wechseln ihre ldeen iiber 
Recht

J 
J\![oral, ReEgion usw., smvie auch ihre 

auBeren Lebensverhaltnisse." 

An derselben Stelle habe ich aneh die AnBerungen 
von 1\1 a r x und zum Teil auch Eng e 1 s zusammen
gestellt, die nach meiner J\![einung beweisen, da.6 
die Urheber der Lehre den historischen Materialis
mus 50 verstanden wissen wollten2

). 

1) "Der historische Materialismus", z. Aut!., S. 46 . 
2t .. Natiirlich - das sage ich, um auch hier der blinden Ehr-



24 Einleitung 

Es leuehtet ein, daS aul Grund di e ser Aul
fassung vom historischen Materialismus eine sozia
listische Geschichtsschreibung wesentHch anders 
aussehen muB. Auf ieden Versuch, einen Zusammen
hang der historischen E r e i g II i s s e mit den je
weiligen čkonomischen Verha.Jtnissen aufzudecken, 
habe ieh v61Iig verziehtet. Ieh verstehe deshalb, daS 
jedem, der der bisher iibliehen und aueh heute noeh 
von K a tl t s k y vertretenen Anschauung vom Vl e
seu des historischen Materialismus huldigt, meiu 
Buch auf den ersten EHek verfehlt erscheinen mag. 
Er findet ja gerade das uicht darin, was nach seiner 
1·1einung das Wichtigste am historischen 11ateria1is
mus ist. \iVenn es auch nicht einer gewissen Komik 
entbehrt, ausgerechnet H e i II r i che II II o W uber 
eine "VerhČlhnung des J\1arxschen Geniusn zetern 
Zll horen1), so bin íeh doch vorl1rteílsfrei genl1g, um 
anzuerkennen, daB ein Anhanger der Kal1tskyschen 
Auffassung naeh clem Titel meines Hl1ches etwas 
anderes erwartet hahen mag, als was ieh gebe, und 
daB bei ihm der Eindruek entstehen konnte, ieh 
hielte nicht, \vas der Titel verspricht. \i\Tie ja auch 
in der Regel dem Vertreter biirgerlicher Wissen
schaft, wenn er zum ersten I\·lale mít Ergebnissen 
sozia1istlscher Denkarbeit Bekanntsehaft maeht, das 
alles als verkehrt und oberf1iichlich vorkommt, wei1 
es alles, was er bisher als wissensehaftHch anzusehen 
gewohnt ist, aul den Kop! stelIt. 

furcht vor der Autoritat entgegenzuwirken _ kommt es letzten 
Endes nicht darauf an, was Marx gemeint hat, sondern was 
richtig ist. 

1) Ausgerechnet Heinrich Cunow, der soeben zwei ganze 
Bande "Marxsche Geschichts-, GeseUschafts- und Staatstheorie" 
veroffentlicht hat, die von vorn bis hinten eine einzige blutige 
Verhohnung der Marx.scben Lehre darstellenl 
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III. 

Wie muB der sozialistische Historiker verfahren, 
weTIn er nach der von mir vertretenen Auffassung 
des historischen 1'laterialismus Geschichte schrei
ben will? 

Der Gedankengang, dem er llachspiiren \:llill, lau
tet - au! d,e knappste Forme1 gebracht - !olgen
dermaBen: 

Die Pro cl II k t i o II S W e i s e (díe "wirtschaft
Echen Verhaltnisse"), d. h. die Art, vúe der Lebens
unterha1t gewonnen wird, bestimmt die G e s e lI
s cha! t s o r dnu n g (d. h. d,e Klassengruppierung) 
eines jeden Volkes. Je nach den Klassen, welehe 
vorhanden sind, und je nach den Beziehungen, in 
denen sie Zll einander stehen, erwachsen I II t e r -
e s s e TI g e g e TI s a t z e zwischen ihnen, díe im 
K 1 a s s e II k a mp f ausgetragell werdeu und· AnlaB 
gehen Zll den pol i t i s che TI E r e i -g II i s s e 11 : 

inneren Unruhell, Gesetzgebungen, Verhandlungen, 
auBeren Kriegen usw. 

Dies \Vare das \vesentliche oder - \venn ich so 
sagen dar! - das Mittelstiick des historischen Ma
terialismus, an das sich vorn und hinten weitere 
Schliisse anhangen; vorn die Abhangigkeit der Pro
duktionsweise von den materiellen Bediirfnissen, 
hinten der Einf1uB der 'sozialen Unnvalzungen auf 
das Geistesleben der Menschen (Recht, Moral, Re
ligion, Kunst usw.). Aber zunachst ist dieses Mittel
stuck Gegenstand der Arbeit des sozialistischen 
Historikers. Des s e II R i c h t i g k e i t a II d e 11 

Tatsachen der Vergangenheit selbst 
na c h z u p r ti fen, das muB seine erste Aufgabe 
sein. Denn natiirlich diirfen wir nicht in denselben 
Fehler ver!allen wie die biirgerliche Geschicp.ts-



schreibung und das, was bewiesen \verden solI und 
was von den Gegnern bestrittel1 wird, als selbst
verstandlich voraussetzen. N ein, wir miissen an den 
geschichtHchen Tatsachen selbst heraussuchen, ob 
jener Zusammenhang zwischen Produktionsweise, 
Gesellsehaftsordnung, Klassenkampfen Lind poli
tischen Ereignissen, den 1\1 a r x' mit dem Blick des 
Genies entdeekt hat, iiberall wirklieh besteht. 

Eine ganz andere Aufgabe - um das nochmals 
Zll betonen - als die bisherigen sozialistischen Ge
schichtsschreiber sich gestellt haben. lhnen kam. es 
darauf au, nachzm;veisen, da.B die :J\1enschen, zumal 
die Fiihrer, auf Grund der jeweils gegebenen \Virt
schaftslage nicht anders handeln konnten, als sie ge
tan haben. Ieh will vornehmlieh dem u r s a e h -
lichen Zusarnmenhang zwischen Pro
duktionsweise und Klassenordnung 
einer Zeit nachspiiren1). 

t) lm ersten Bande dieses Werkes habe lch jedem Absehnitt 
einen gedrangten Uberblick uber die politischen Ereignisse der 
betreffenden Zdt vorausgeschlckt. Dies hatte einen besonderen 
Grund. Kurz vor Erscheinen des Buches hielt ieh in mehreren 
Jugendgruppen Berlins einen Kursus uber den historischen 
Materialismus ab. Dabei muflte ieh dře Erfahrung machen, da:13 
diese unglucklichen Opfer der preui3ischen Volksschule von den 
Ereignissen der Vergangenheit fast nichts wuflten. Da dies das 
VersUindnis natiirlieh ungemein erschwert, entschloll ich mieh 
1m letzten Augenblick, jene Ubersichten einzufiigen. Ein Not
behelf, auf den ieh in den weiteren Biinden verzichten mutl. 
Denn nicht nur wird mein eigentlicher Text - bei gro~erer 
Reichhaltigkeit der Quellen - immer umfangreicher, je mehr 
wir uns der Gegenwart niiheru; aueh die poJitischen Ereignisse 
selbst sind uns in immer gro:Berer Fiille bekannt. so dafi der 
Versueh aussichtslos ware, sie in so kurze Ubersichten zusammen
zupressen. Es mutl jedem Leser uberlassen bleiben, sich die 
Kenntnis der poHtischen Ereignisse aus sonstigen Geschichts
buchern zu versehaffen. 

, 
1 
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Aus dieser Aufgabe ergibt sich de~ Arbeitsplan. 
Er muB etwa folgenderma.Ben aussehen: 

1. Ermittlung der Pro~uktions\veise derjenigen 
Epoche, die geschildert werdell soll. Beant
wortung der Frage: \\T ov on haben die 11en
schell jener Zeit gelebt? \iV as und "\vie haben 
sie g e a r b e i tet? ' 

II. ,Vie sah ihre Gesellschaftsordllung aus? W a s 
f fr r K 1 a s s e 11 u 11 d S t a 11 d ega b es? 111 
welehen Beziehungen standen díe KJassen zu 
einander? 

III. \Var die K 1 a s s e 11 o r d 11 U 11 g dur c h di e 
Pro d 1.1 k t i o n s "\v e i seb e s t i m m t? Wie 
war dieser Z usammenhang beschaHen? 

IV. Silld aus diesem Klassenverhiiltnis I n t e r -
e s sen g e gen s a t z e entsprungen und haben 

. sie zu K 1 a s s e 11 k a m p fen geffrhrt? 

V. 1st dadurch die Machtvertei1ullg unter den 
Klassell - die p 01 i t i s che V e rf a s s u n g 
- beeinHuBt "\Vorden? 

AUe diese Fragen sind natiirHeh nicht neu. Es 
versteht sieh, daB auch díe Historiker Kautskyscher 
Riehtung jede einzelne dieser Fragen bei ihrell Ar
beiten beruhren unci erortern umBten. Aber sie ha
ben sic nicht zum 1\1 i t tel p 1.1 11 k tun d e i g e II t
Hchen Gegenstand der Darstellung 
gemacht, "'.veH es ihnen doch eben in der Hauptsache 
darauf ankam, das Verhalten der geschichtlichen 
Persolllichkeiten aus den wirtschaftlichen Verlúlt
nissen Zll erkEiren. Bei mir dagegen hande1t\sich's 
um Taten und um Perso"nen iiberhaupt nicht, son
dern ausschlieBich um die Darstellu11g der Produk
tionsweise und der Gesellschaftsordnung. 
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IV. 

W enn ich diese Dinge 50 ausfiihrHch auseinander
setze, 50 1St mein 'wichtigster Beweggrund nicht 
etwa gekrankte Eitelkeit, weU Cunow und vielleicht 
aneh andere mein Buch fur schlecht halten. Sondern 
es ist der W unsch, fiif. meine Auffassung vom hi sto
rischen lVlaterialismus zll \verben, immer mehr Ge
nossen von ihrer Richtigkeit Zll iiberzeugen und 
zur Nacheiferung anzuregen. leh mochte, 
daS alle diejenigen Sozialisteu, díe sich fiir histo
rische Arbeit interessieren, das \Veite Gebiet der 
'vVeltgeschichte in der gleichen Weise bearbeiten, 
wie ich das fiir die deutsche Geschichte versucht 
habe, .statt daB sie sich - wie es heute zumeist ge
schieht - in abstrakten Streitfragen uber den Sinn 
des historischen l\tlaterialismus, iiber díe \iVechsel
wirkung zwischen 6konomischen Verha1tnissen und 
Geistesleben, und dergleichen mehr, erschopfen. 
Das ist meines Erachtens verlorene Zeit und: ver
lorene Miihe, wahrend eine p r a k t i s che Dll r c h
for s c h u n g der G e s chi ch t e nach der von 
mír gev'l'unschten Methode uns nach meíner Uber
zeugung Waffen fur die Politik der Ge
gen w art, d. h. fur den Klassenkampf lielem 
wiirde. 

Aus diesem Grunde will ich noch eine Frage der 
praktischen Handhabung erortem. W o her i s t 
der Stoll fur eine solche Geschichts
se h r e i bu n g z u ne h m e n? Fiir meinel1 Fall 
also: \vo konnte ich erfahten, wie die Ptoduktions
weise und die Gesellschaftsordnung der Deutschen 
seit 2000 J ahrel1 gewesen ist? 

Sollte ich selbst die Quellen erforschen? lch ge
stehe, der Gedanke ist mir nicht einen Augenblick 
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gekommen. leh lasse ganz die Envagung bei Seite, 
daS - wollte man eigene Quellen!orschung zur un
erla.B1iehen Voraussetzung machen - alie diejeni
gen von der sozialistisehen Geschichtsschreibung 
ausgeschlossen waren, die die zur Quellenforschung 
notigen Spezialkenntnisse nicht be-sitzen, auch wenl1 

'\ sie zur Verarbeitung des aus den Quellen geschópf
ten 11aterials hochst geeignet sind. Diese Ein
schrankung trifft auf mích nicht zu. Dank einer 
Reihe glucklicher Zu!alle bin ich mit den ertorder
lichen Sprach- und sonstigen Kenntnlssen ausge
rustet, um díe Quellen zur deutschen Geschichte 
lesen Zu kčmnen. Aber was sollte das fur einen 
Zweck haben? Zu einer sorgsamen Erforschung 
und Kritik der Quellen von Cisar bis au! den Welt
krieg wiirde lch schatzungsweise 20 bis 30 J ahre ge
braucht haben. lch wurde also nach menschlicher 
Voraussicht niemals dazu gekommen sein, mein 
Buch zu schreibeu. Und hatte dann ein anderer 
mcine Arbeít fortsetzen, das von mir gesammelte 
J\1aterial zur Darstellung verarbeiten wollen - dann 
trafe ihn derselbe Vorwurf: auch er muBte ja selbst 
die Quellen lesen, d. h. dieselbe Arbeit, die ich 
schon gemacht hatte, noch einmal machen! Mit 
anderen Worten: wollte man darauf bestehen, daS 
nur eigene Quellenforschung zur Geschichtsschrei
bung berechtigt, dann kame uberhaupt nie eine Ge
schichtsschreibung zu Stande, weil grundliche Er
forschung und Kritik der Quellen in der Regel ein 
ganzes Menschenleben ausfullt'). 

1) Dieser Satz mag Anfechtung erfahren, weil vie1e tiichtige 
GeschichtsdarsteUcr auf eigener Quellenforschung" funen. Die 
Frage weicht von meinem gegenwartigen Thema zu weit ab. ·um 
sie hicr grundlich Zll erortern. leh begnuge mích mH dem Hin
weis, da.6 die Sache meist zwei Seiten hat. Delbru,ck z. B. 
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Aber auch soust 'vare es hochst tČlricht, eine Ar
beit nochmal Zll machen, die 1 a n g s t gem ach t 
ist. Es sind ja sehr berufene und zuverEissige Leute, 
die ProÍessoren an den verschiedenen Universitaten, 
die sich ihr ganzes Leben 1ang mit der Quellenfor
schung befassen. Auch kontrol1ieren sie sich an
dauernd gegenseitig, und l1.1an kann sie durch Ver
gleichung kontrol1ieren, und 'va et,va doch 110ch ein 
Z,,,,'eifel bleibt, kann man ja immer no ch selbst einen 
Blick in die Quellel1 tun, Es ,vare einfach hirnver
bran nt, ihre ganze Arbeit Zll ignorieren uncl SíCJ1 

auf eigene Quellenforschung Zll versteifen, 
Von voru herein stancl fur mich fest, daB kh mein 

l\1aterial a II s de 11 \V e r k en de r O u elIe n f o r
s che r zu holen hattel), genau 50; vde das jeder 
sozialistische Gesehichtsschreiber bisher getan hat 
und, von Ausnahmefallen abgesehen, woh1 auch in 
Zukunft tun wiI'd. leh muBte das leseu, was díe 
Quellenforscher zusalnmengetrageu haben, und dar-

ist &ls Historiker eine Autorit1it h6chsten Ranges; d&fiir zeigt er 
in allen Fragen, :r.icht nur der \Ň~irtschaftslehreJ sondern auch 
der praktiscben Politik - die doch seinem Fach so nahe liegt -
eine Naivitat, die einfach ruhrend wirkt. Beweis: fast jedes 
Heft der llPreurlischen Jahrbucher") ,das unter seincr Redaktion 
erschienen ist) sowie seine neuesten Arbeiten uber Ludendorff) 
Marxsche Geschichtsphilosophie usw. Solcher Gefahr darf sicb 
gerade cin sozialistischer· Historiker auf keinen Fall aus
setzen. 

1) Das ist ja ganz selbstverstaudlich. Ich erwahne es nm des
hrub, weil Cunow mir gcrade daraus den schlimmsten Vorwurf 
macht ~ was frei1ich ein bcdenkliches Licht auf Cunows 
Moral wirft. Er schreibt: 

))Irgend welehe grundliche wirtschaftsgeschichtliche und 
ethnologiscb-soziologische Vorstudien zn machen, hat cr a1lem 
Anschcin nach mr uberfliissig gehalten; er hat sich einfach 
eini.ge bekannte Werke uber die Entwicklung des deutschen 
Volkes vorgenommen, sich daraus cine Anzabl Zitate und An
gaben heraitsgeschrieben ~ nnd diese dann nach seinem Gut-

j 
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aus muBte ieh aH das entnehmen, '\1iTas ich daril1 au 
Tatsaehen fand uber die Produktionsweise, die Ge
sellsehaftsordnnng, die Klassenkampfe und_die poli
tisehe _ Verfassung der versehiedenen Epoehen, so
",rie uber etwaige Zusammenhange z\\'isehen ihnen. 

Nun aber galt es, eine gefahrliche Klippe zu ver
meiden, der, soweit ieh seh-en kann, vieIe sozia
listische und blirgerliche Historiker zum Opler ge
lallen sind: die will k li rl i che n K o n str u k -
t i o n e n. Gar zu groB ist die Gefahr, wenn irgendwo 
im FluB der historischen Entwieklung die Kenn,tnis 
der Tatsachen nicht ausreieht, die Liicke auszufiil1en, 
indem man, an Rand einer vorgefaBten 
I d e e, sich ausdenkt, vvie es wohl gewesen sein 
mag. Aus Raumgrunden muE ich es mir versagen, 
an Beispielen hervorragendster burgerEcher Histo
riker Zll zeigen, wie selbst grul1dliche Gelehrtheit 
und Jahrzehnte 1ange Dbung im objektiven histo
rischen Denken vor dieser Gefahr nicht vollig 

dunken zusammengestellt und mit dnem verbindenden Text 
versehen. Eine recht bequeme Biichermacherei I" 

Abgesehen von der absiehtlich verletzenden Ausdrueksweise 
beschreibt hler Cunow dnrchans riehtig die Art, wie ieh ge· 
arbeitet habe. Nur~erlaube ich mir die sichere Vermutung aus
zuspreehen, dati Cunow selbst aneh 'nieht anders arbeitet, 
und da13 er reeht gut weit\, daJ3 kein Mensch anders arbeiten 
kann. Oder ist ,vielleich't Cunow, um selnen "Ursprung der 
Religion und des Gottesglaubens" zu schreiben, zu den Papuas, 
den Inkas, .den Feuerliindern usw. hingereist, um in ]ahrzehnte 
langer Arbeit deren Glauben und Sitten selbst zu erforsehen? 
Nein, er bat skh vielmehr lleinige bekannte Werke" solcher 
Forscher "vorgenommen, sich daraus eine Anzahl Zitate und 
Angaben herausgesehrieben, diese dann naeh seinem Gutdunken 
zusammcngestellt und mit einem verbindenden Text versehen." 
Darin und in nichts anclercm baben .eme "etbnologisch-sozio
logischen VorslUdien" bestanden. leh kann mir schlechterdings 
nieht vorstelleu, daB Cunow sich der Unehrlichkeit dieses Teils 
seiner Kritik nicht bewu6t gewesen sei. 



schiitzt. Bei uns Sozia1isten ist die Gefahr aber 
noch groBer, erstens wen \vir in der Regel doch nur 
im N ebenamt I-Estoriker sind, nur einen Teil unse
rer Zeit darauf verwenden, indes der groBere Teil 
unserer Kraft von J ourna1i~tik, Politik oder - im 
giinstigsten Fall- Volkswirtschaft in Anspruch ge
nommen ist. Sodann, weH díe Lehre, die wir als 
richtig voraussetzen, der historische J\1aterialisluuS, 
den ganzen Verlauf der Geschíchte umÍaBt und von 
einem lVlanne herruhrt, den wir als eines der graB
ten Genies aUer Zeiten vei"ehren. Sie libt also auf 
uns einen viel groBerell EinfluB aus, als irgend eine 
Hypothese, aufgestellt zur Erhellung einer speziellen 
Frage in einer bestimmten Zeit, auf den .. biirger
lichen Historiker ausuben kann. Wie nahe liegt da 
fur uns díe Verfuhrung, díe Vorgange und Zusam
menhange der ,,rergangenheit nicht mít unbeirr
barer Treue aus den vorhandenen Quellen heraus
zuholen, sondern síe uns und anderen nach lvlaBgabe 
des historischen J\1ateria1ismus Zll konstruieren! 

Die Gefahr ist 50 groB, daB \Vohl noch kein 
sozíalistischer Historiker ihr vollig Zll entrinnen ver-

. mocht hat. J\1ancher ist ihr in 50 weitgehendem 
MaBe erlegen, daB der Wert seiner Arbeit darunter 
stark gelitten hat. Wenn ich als Beispiel Kantsky 
anfuhre, 50 gerade deshalb, weil ich ihn als einen 
tiichtigen Historiker schatze und seíne Leistuugen 
gern anerkenne. \~T ohiu aber selbst eiu guter Histo
riker infolge jenes Fehlers sich verirren kann, zeigt 
Kautskys "Ursprung des Christentulus". Ein geist
volles, hoch interessantes Buch, das ich mit Span
nnng von Anfang bis zn Ende gelesen habe. Aber 
aul keiner Seite bin ich das Geliihl des Zweifels los 
geworden: war's auch wirklich 50, oder erzahlt uns 
Kautsky nicht am Ende bloD, wie es nach seíner 



EínZeľtung 33 

1.rfeinung auf Grund des historischen l\'iaterialismus 
hatte sein mussen? 

N Ull aher, fiir mich, hei meiner abweichenden 
Auffas5ung des historischen :J\ifaterialismus, ist jene 
Gefahr noch verlúngnisvoller. Was z. B. Kautsky 
darstellen will, sind die historischen Ereignisse. Die 
konstruiert er nicht - sie sind enhveder aus den 
Quellen bekannt, oder sie sind nich! bekannt, und 
es gehi:irt gerade zu den groBen Verdiensten Meh
ring's, Kautsky's und ihrer Schuler, daS sie die von 
der chauvinistischen Legende verfilschten Ereig
nisse vielfach nach den Quellen (und Quellenfor
schern) richtig gestellt haben. Sondern \venn 5ie 
der Gefahr der Konstruktion unterliegen, 50 sind 
das, was sie konstruieren, immer nur die Zusam
menhange zwischen den Ereignissen und den éiko
nomischen Verhaltnissen. Selbst dann alsa, wenn 
die Konstruktion falsch sein soUte, so bleiben die 
Ereignisse selbst doch richtig, und sie bilden den 
Hauptgegenstand der Darstellung. Bei mir ist es 
gerade umgekehrt. Ereignisse, menschliche Taten 
spielen in meinem Buch gar keine Rolle, sondern 
nur Produktions- und Klassenverhaltnisse. Verfalle 
ich dem Fehler. des Konstruierel1s, 50 wird also ge
rade das verfalscht, was den eigentlichen Inhalt 
meiner Arheit ausmacht. 

Wie sol1 ich mích dagegen schiitzen? Ich sagte 
mir, unter gar keinen Umstanden darf ich irgend 
eine tatsachliche Behauptung au[stellen, die ich 
nicht aus meinen Quellen habe und aus rneinen 
Quellen bevieisen kann. Um dies mit der gréiBt
moglichen Sicherheit zu erreichen, entschloB ich 
mích, bei jeder einzelnen Tatsachenmitteilung ge
nau das Buch und die Stelle anzugeben, wo kh sie 
gefunden habe, am liebsten sogar die Stelle im 

Deutsche Wirtschaftsgeichichte Bd. II. 3 
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Original anznfiihren'). Aueh der Leser sol1 dadureh 
auf den ersten BJick die Sicherheit gevdnnen, daB 
ieh nieht etwa willkiirlieh die Tatsaehen mit dem 
historischen lvIaterialismus in Dbereinstimmung ge
braeht habe. 

Und Hun muE ich erleben, daB gerade diese Zitate 
bei manehen Kritikem als Zeichen der OberfUich
lichkeit gedeutet werden! "Das ist ja nur ein Sam
melsurium von Ausspruchen anderer Leute, die er 
abgeschrieben hat. U 50 ungefiihr ist die Meinung 
uber das Buch bei einem Teil meiner Kritiker. 

Nun, das ware ein "Fehleru
, den ieh mit Leichtig

keit beseitigen konnte. leh brauchte nur in den zu
kiinftigen Auf1agen und spateren Banden die Ganse
fiiBchen und die Quellenangaben wegzulassen. Ieh 
\vette, die lVíehrzahl meiner Kritiker wiirde danu 
iiberhaupt nicht merken, daB es Zitate und woher 
sie geschiipft sind. 

Doch in diesem Punkte bin ieh verstockt. Es 
steht saehlich zu vie1 auf dem Spie\. Den gewiinseh
ten Erfolg, Aufdeekung der Gesetze der sozialen 
Entwicklung, kann meine Arbeit nur haben, wenn 
sie das GevITesene r i c h t i g ermittelt und darstellt; 
nur Vienn sie sich sorgsam vor wi11kiirlichen l<on
struktionen hiitet; nur wenn síe mit der vollen sach
lichen U nbefangenheit des Historikers ergriindet, 
was gewesen ist. Dabei sind die Zitate ein wirk
sames Hilfsmittel, und deshalb. werde ich sie bei
behalten'). 

1) Nebenbei bemerkt: aueh das 1st natlirlich Hi.ngst Ůbung 
aller guten Historiker. Aueh Kautsky tut es, freilieh núr da, 
wo er aus Qucllen schopft. lm iibrigen verweise leh z. B. auf 
das vorziigliche Buch von Otto Hue, "Die Bergarbeiter". 

ll) N och zwei personliche Anmerkungen seien mir gestattet. 
Heftig tadelt es Cunow, daB man aus meinem Buche nichts er
fihrt "uber Ansiedlungsweise, Agrarverfassung, Technik, Stammes-, 
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v. 
J\.fuB ich nach dieser ausfiihrlichen Darlegung 

erst noch a"Usdriicklich sagen, daB ich trotzdem auf 
mildernde U mstande pladiere? Meine Auffassung 
vom historischen Materialismus ist anders, als die 
der friiheren sozialistischen IHstoriker. Die Auf
gabe, die der sozialistischen Geschichtsschreibung 
obliegt, stellt sich infolgedessen fiir mich anders, als 
fiir meine Vorganger. Ein Buch in dem Sinne, wie 
ich es hier unternommen habe, existiert noch nicht; 
"\venigstens ist mir keines bekannt. Daraus folgt: 
es ist ein erster Versuch auf einer neuen, noch nicht 
beschrittenen, nach vol1ig unbekannten Bahn. 

DaB eín solcher erster Versuch unvallkommen 
ausfallt, ist schlechthin selbstverstandlich. Handelt 
es sich doch um eine Aufgabe, die einer al1ein iiber-

Geschlechter~ nnd Familiengliederung, die Markgenossensehaft usw. 
der alten Germanen" (Zll Clisars Zeit). In der Tat, dariiber 
erfihrt man bei mir nichts, aus dem einfaehen Grunde, weil wir 
dariiber fast niehts wissenl Als den Gipfel der "Ungelehrt
heit" scheint es Cunow zu betraehten, daf3 leh an gewissen SteHen 
klipp und klar eingestehe: \Vir wissen es nicht! Mir aber 
erseheint dies weit wichtiger und riehtiger, als statt dessen den 
Leser mit allerlei Mutma13ungen zu fůttern, die sich nur darauf 
stiitzen, wie es heutzutage bei den Papuas, den Botokuden und 
Patagoniern aussieht. Dies und nichts anderes ist es nlimlich, 
was hlllter Cunows "ethnologiseh-soziologisehen" Vorstudien 
steckt. Nach meiner beseheidenen Meinung sind jedoch díe 
heutigen Zustande der FeuerUinder und Botokuden noch,.lange 
kein Beweis daml, dall es vor 2000 Jabren bei den Germanen 
ebenso gewesen sei. Vgl. hierzu Below, "Probleme der Wirt~ 
sehaftsgeschiehte", Seite 21 bis 26. 

Sodann gibt es Leute, die in der leieht versUindlichen 
Ausdrueksweise eillen Beweis der Oberflacblichkeit sehen. 
Sie haben das Gefrihl, etwas "Ge1ehrtes" miisse auc~ schwer 
versHindlich seiu. leh mull da immer au eine lustige Au:Berung 
.... on Gra b b e denken (in "Scherz, Satire, Ironie" usw.), etwa 

3" 
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haupt nicht bewiiltigen kann. Das gesamte Gebiet 
der Weltgeschichte auf den Zusammenhang zwi
schen Produktionsweise und Klassenordnung durch
forschen - wie sollte das ein Einzelner fertig brin
gen! Doch selbst beschrankt auf die z\Vei J ahr
tausende deutscher Geschichte ist es ein Vv~ erk, das 
mehr Lebens- und Arbeitsjahre erfordert, als mír 
voraussichtlich noch zur Verfiigung stehen werden. 
Gibt es doch fast in jedem von mir behandelten 
J ahrzehnt gar manche Fragen, die noch wesentlich 
vertieft und enveitert werden konnen. Um nur dies 
anzudeuten, 50 ist es mil' trotz aller Tvl iihe bisher 
noch nicht gelungen, fiir jedes Zeitalter den intimen 
ProzeB restlos zu ergriindel1, wie den unmittelbaren 
Produzenten (dem Bauer, dem Tagelohner, dem 
Handwerker, dem Gesellen usw.) die unbezahlte 
J\-1ehrarbeit abgenommen wird'). Das gleiche gi1t 
mr die Akkumulation der Produktionsmittel, fur 

des lnhalts: 710 wie Hef und gelehrt muB das seiD, was hier geM 
druekt steht I Denn ieh kluger Menseh, der ich sonst alles ver
stehe, ich verstehe _es nieht". _ Aueh das ist dn Tadel, der 
mich nicht heirren kann. leh sehreibe fúr Arbeiter, und datl 
die mich 'verstehen, daran liegt mir mehr, als durch kiinstliche 
Stilverdunkelungen (die ieh wirklieh aueh zu Stande bringen 
konnte, wenn ieh mir Muhe giibe) den Ansehein sogenannter 
Gelehrsamkeit zu erweeken. lm ubrigen bin ieh der Meinung: 
wer danach strebt, gam; deutlieh und klar zu sehrdben, der 
zwingt sich eben dadureh, jeden Gedanken bis Zll Ende zu 
denken. In Wahrheit erreicht er also gro:Bere Tiefe, als wer 
sich hinter gelebrt klingenden Ausdriicken venteckt, um Zll ver· 
bergen, dafi er seine Gedanken nicbt bis zur letzten Konsequenz 
durcbgearbeitet hat. VY. as einer sel bst vollig verstanden nat, das 
kane er aueh so klar ausdrueken, datl die anderen es ehenfalls 
verstehen. !ch werde es stets als gro:l3ten Erfolg meiner Arbeit 
ansehen, wenn das, was ieh schreibe, dem Leser als etwas 
"Selbstverstandliehes" vorkommt. 

1) Siehe KarI Marx, Das Kapital, Bd. III, 2. Teil, Kap. 47, 
Nr. 2 (in der I. Aufl. S. 324-325). 
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die Reproduktion (d. h. die Sicherung des ununter
brochenen Fortgangs des Arbeitsl'rozesses) und fiir 
noch manche andere Frage. Sind doch das alles 
Dinge, auf welche die biirgerlichen Quellenforscher 
gar kein Gewicht gelegt haben, und die deshalb 
gleichsam wie aus den Tiefen eilles Bergwerks her
ausgeschiirft \verden mussen. Wenl1 ieh somit auch 
díe Absicht habe, in dieser Richtung weiter zu ar
beiten, 50 vie1 irgend in meinen Kraften steht, 50 

zweifle ieh doch nicht daran, daB der weitaus gro.Bte 
Teil dieser Arbeit Jiingeren zufallen muJl, die nach 
mír kommen werden. leh muB mich damit begnii
gen, einen bescheidenen Anfang gemacht Zll haben. 

Ber 1 i n - Li ch t e rf e 1 de, im August '92 3. 

Julian Borchardt. 



Vom Ende der Hohenstaufen 
bis auf die Bauernkriege. 

(Ungefahr 1270-1525.) 
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Fiinfter Abschnitt. 

Das Wirtschaftslehen dieser Jahr .. 
hunderte. 

Sechzehntes Kapitel. 

Die Landwirtschaft. - Stand der Betriebsweise Zll Be
ginu dieser Periode. - Technischer Stillstand wahrend 
der folgenden ]ahrhunderte, zugleich mit der Auflosung 
der Grundherrschaften und ihrer GroBbetriebe. - Hun
gersnČlte im Mittelalter. - Die Kolonisation der Slawen
lander im Osten. - Gúnstige Lage der ba.uerlichen Be
volkerung bis ins 14. Jahrhundert. - Verarmung des 

Adels. - Raubritter. 

Getreu dem PIan, der diesem VI erk zn Grunde 
gelegt ist'), besteht unsere Aufgabe nunmehr zu
nachst darin, die w i r t s cha ft I i che Str u k tur 
des deutschen Volkes in der Zeit vom '3· bis zum 
Ende des '5. J ahrhunderts zu durchschauen. Dies 
bedeutet: Zll 'ergrundell und kennen Zll lernen, wíe 
und wovon die Deutschen in jenen J ahrhunderten 
gelebt haben, welches die Art u n d O r g a n i -
sation ihrer Arbeit war. 

Erste Bedingung al1es menschlichen Daseins ist 
die N ahrung. ""Vir haben gesehen, wie diese in der 
sogenannten U rzeit fast ausschlieBlich durch J agd 
und Krieg (Raub) gewonnen wurde. Dieses wilde 
und primitive Erwerbssystem aber hatte schon 
langst dner regelmaBigen Arbeit Platz gemacht. 
In den J ahrhunderten des Frankischen Reichs waren 

1) Siehe die Einleitung zum I. Bande dieses Werkes, 
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die Deutschen ein Volk von A c ker b a u e r n ge
worden, die den Boden bestellten und vornehmlich 
ihm ihre N ahrung sowie auch dic Stoffe abge
wannen, die sie zur gewerbliehen Arbeit brauehten. 
Die Lan d w i r t s cha ft war die Grundlage ihrer 
Existenz ge"\'i'orden. Ihr mussen wir also zuerst 
unsere Aufmerksamkeit zuwenden1

). 

Die beiden Zweige der Landwirtschaft sind Acker
batl und Viehzllcht. Beide geh6ren zusammen. 
Denn nicht nur sollen fur den Menschen neben 
pflanzlichen Nahrungsmitte1n auch tierische gewon
nen werden, sondern der Acker braucht aueh den 
vom Vieh gelieferten Diinger. Er muE also das 
Vieh ernahren und Viehfutter ebensowohl wie 
menschliche N ahrung liefern. Der zur Verfiigung 
stehende Boden muB demnach eingetei1t werden in 
Flachen, die Futterpflanzen fiir das Vieh, und solche, 
die Fruchte zu menschlicher Nahrung tragen. Die 
Art und das Verhiiltnis dieser Einteilung ist maB
gebend fiir die Betriebsart der Landwirtschaft'). 

In der einfachsten Betriebsform sind eine Anzahl 
von Feldern dauernd dem Anbau von Getreide ge
widmet, wahrend der Rest ebenso dauernd als Vieh
weide benutzt wird. F e 1 der w i r t s cha ft ist die 
,iibliche Bezeichnu~g dieser Betriehsform. Bei der 
W ech s e1 w i r t s cha ft dagegen (neuerdings 
"F e 1 d g r a s w i r t s e haf t" genannt) wechselt man 
in regelma.t3igen Zwischenraumen al1e paar Jahre 
mit der Bebauung; die Felder, die Getreide trugen, 
werden nun mít Futterpflanzen besetzt und umge-

1) Hierzu Theod. von der Goltz, Geschichte der deut
schen Landwirtschaft. Stuttgart, eoHa. 1902. - Karl Bucher, 
Landwirtschaftliche Entwicklungsstufen. In dem Werk ."Die Ent
stehung der Volkswirtschaft" Bd. II. 

2) Das folgende aus Goltz, Bd. r, S.67-77. 
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kehrt. Endlich gibt es noch die W e i d e w i r t -
se haf t , welehe den Getreidebau zurucktreten laJ3t 
und den iiberwiegenden Teil der vorhándenenFlache 
zu Viehfutter benutzt. 

AIs die Deutschen in den J ahrhunderten der Viil
kerwanderung, also im 4.-6. J ahrhundert, zur SeB
haftigkeit und zum dauernden Ackerbau gelangten, 
wiihlten sie in den meisten Gegenden des Landes 
sdbstverstandlich die primitivste Betriebsform, n;im
lich die sogenannte Fe 1 der \v i r t s cha f t. Wie
sen, auf denen das Víeh ohne~weiteres weiden konnte, 
Walder, aus denen et\Va fehlendes Futter mit Leich
tigkeit zu erganzen. war, gab es in FUlle. Acker
land dagegen war selten. Es muBte erst durch Ro
dung und U rbarmachung von Waldern und Weiden 
gewonnen \verden. Das war eine sehr saure Arbeit. 
Auch war nicht jedes Land zum Acker geeignet, 
und iiberdies durften die Acker nicht gar Zll \Veit 
von der Ansiedel,ung gelegen sein. Wie konnte man 
da auf den Gedanken verfal1en, dieses mit 50 viel 
Miihe und SchweiB der Wildnis abgerungene Lana 
dem Vieh zur Weide zu iiberlassen! Auch lag gar 
kein Bediirfnis dafiir vor. Denn der fast jungfrau
liche Boden besaB noch auf lange Zeit hinaus ge
niigende Fruchtbarkeit, ohne daB besondere MaB
nahmen ihm Zll I-Elfe kommen muBten. 

A11erdings gibt es einige Gegenden in Deutsch
land, in denen díe naturEchen Verhaltnisse allders 
liegen. Das sind vornehmlich die Gebirge. In den 
Bergell ist der Beden weniger fruchtbar, auch He
gen die Acker oft geneigt. W ol1te man sie J ahr fiir 
J ahr mit Getreide beste11en, 50 konnte leicht die 
a:ufgelockerte Ackerkrume durch Regengiisse oder 
GieBbache weggespiilt werden. Da empfahl es sich, 
z\vischendurch Gras wachsen Zll lassen, das a,uf. dem 
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geringerwertigen Boden noch N ahrung Hndet und 
ihm zugleich wieder mehr Festigkeit und Frucht
barkeit zufiihřt. So ergab sich aus der Anpassung 
an díe natiirlichen Verhiiltnisse in den Gebirgen viel
fach die We ch s el wi rts c haft (Feldgraswirt
schaft). Hinwiederum bevorzugte man in den Tvlar
schen an den Kiisten der Nordsee (zum Tei! auch 
der Ostsee) die W e i d e w i r t s cha ft, well dort 
die hohe Feuchtigkeit den Grasbau besonders loh
nend macht und Getreide nur dann recht gedeiht, 
wenn fiir Entwasserung und Schutz gegen Dber
schwemmungen gesorgt ist, was díe Germanen jener 
J ahrhunderte noch nicht in ausreichendem MaBe 
verstanden. Aueh in rnanchen Teilen der Alpen, 
wa iiberhaupt nur wenig Land si ch zum Getreide
bau eignet und folglich diese Acker dauernd dazu 
benutzt werden miissen, betdeb man díe ,Al eide
wirtschaft. 

In dem weitaus gr6Bten TeBe Deutschlands je
doch pf1egte man von voru herein die Fe 1 der -
w i r t s cha ft; das heiBt, dieselben BodenlHichen 
wurden dauernd mit Getreide angebaut, wahrend 
andere dauernd das Viehfutter liefern muBten. Aber 
wenn auch dieselben. Acker standig mit Getreide 
bestellt wurden, so lehrte doch die Erfahrung bald, 
da.B die Ertdige hoher wareo, \"\renn man mit den 
verschiedenen Getreidearten wechselte, als wenn 
man J ahr aus J ahr ein auf dem namlichen Acker 
das namliche Kom baute. Man zerlegte also das 
_zum Ackerbau bestimmte Land in ,50 viele TeBe) 
wie man Getreidearten anzubauen pf1egte .. Jeden 
dieser Teile nannte man ein Fe 1 doder eine Fl u r. 
In Deutschand - wie auch in den meisten iibrigen 
Uindern Europas - wurde die Eintei!ung in d r e i 
Fe1der gebrauchlich. In den Urkunden bezetlgt ist 
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diese D r e i f e I der w i r t s e h a ft fUr Deutsehland 
zum ersten Mal im Jahre 77"), und bis zum Anfang 
des 19. J ahrhunderts blieb sie in Deutsehland die 
herrsehende Betriebsform. Voll ausgebildet war sie 
erst, nachdem man erkannt -hatte, daB díe Ertrags
Hi.higkeit des Ackers durch zeitweise Brachha1tung 
gesehiitzt und erh6ht werden muEte. Man lieE jedes 
Feld in gewissen Zwischenraumen einen Sommer 
hindureh unbestellt liegen und benutzte die Unter
brechung, um es grundlích 'Umzuarbeiten' und. Zll 

diingen. So biirgerte sieh fUr j edes F drl ein 
regelmaBiger Wechsel ein zwischen Bradle und 
zvvei Getreidearten, meist Sommer- und Winte,r
getreide. 

Bis Ztl dieser Rohe technischer Entwicklung war 
der landwirtsehaftliehe Betl'ieb in Deutsehland sehon 
ums J ahr 800 gediehen. G o I t z gibt in dem unten 
genannten Buehe') ein ausehauliehes Bild von dem 
Betriebe auf einem der k6nig1ichen Guter, die sich 
im Besitz KarIs des GroEen befanden. Wil' wo11en 
das VVichtigste davon hier kurz zusammenfassen. 

lm Mittelpunkt des Gutes lag die Hofstatte, von 
einem Bretterzaun umschlossen. lnnerhalb des Zau
nes stand das herrsehaftliehe Wohnhaus, das Wohn
und Sehlafraume fiir die Herrsehaft, sowie Arbeits
stuben fur Handwerker und Gesinde, dazu V'orrats
und Speisekammerll enthielt; ferner befanden sich 

. innerhalb des Zaul1es Viehstalle, Scheunen, eine 
Kuche, ein Backhaus. Dazu noch kleinere WOhll
hauser fiil' Gesinde und Arbeiter. In der Nahe des 
Hofs lag ein Garten, sodann ein Weideplatz fUl' 
Píerde und J ungvieh, beide ebenfalls umzaunt. Wei-

1) Goltz, Bd. I, S. 77. _ Inama Sternegg, Deutsche 
Wirtschaftsgeschichte, Bd. I (2. Aufl. I909), S. 543 ff. 

2) Goltz, Bd. Ij s. 108-113, 
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terhin kamen die drei Ackernuren, und dahinter die 
'řil eiden, Wiesen, VVaJder, Fischteiche US1-V. 

V\T enn im . Friihjahr der Boden einigermaBen 
trocken geworden, zogen die spanndienstpf1ichtigen 
Leute mit Zugtieren und Ackerwerkzeugen auf die 
Sommergetreidenur, die sie mit pnug und Egge be
ai"beiteten und dann mit Hafer, Gerste, Spelz oder 
Hiilsenfriichten besiiten. Die handdienstpnichtigen 
Personen pHegten den Garten, reparierten etwaige 
Schiiden an V\r egen, Zaunen, \"Vohn- und Vilirt
schaftsgebiiuden. 

Mitte oder Ende Mai, spiitestens Anfang Juni \Var 
die Friihjahrsbestellung beendet. Hierauf folgte eine 
verhiiltnismii.Big ruhige Zeit. Nur "'.va umfangreicher 
Gartenbau betrieben ,:vurde, gab es aueh jetzt viel 
Arbeit. 

In der z\Veiten Hiifte des Juni begann die Diin
gung und Bearbeitung der Brachnur. lm J uli wu\"
den die Wiesen gemiiht, das Cras getrocknet, das 
Heu eingefahren. Den August und September fUllte 
die Ernte des Getreides aus. In den drei Monaten 
Juli, August, September wurde die menschliche Ar
beitskraft a-ufs auBerste angestrengt, weshalb man 
diese Zeit (die l1aturlich nicht imrner gerade haar
scharf mit den drei Monaten zusammellfiel) spater 
als "Erlltequal" bezeichnete. Znr Ernte wurden alle 
irgend brauehbaren Personen herangezogen, nicht 
nur die eigelltlichen Frolldienstpf1ichtigen, sonderll 
aueh die Handwcrker, das Hofgesinde, die Frauen, 
die Halbenvachsenen. 

N ach der Ernte wurde das Wintergetreide gesiit. 
lm Oktober folgte die Ernte der Cartenfriichte, die 
Weinlese ·und das Keltern. 

lm Winter waren die Manuer mit dem Dreschen 
des Getreides beschaJtigt. Dazu kamen Arbeiten 
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im Walde, Holzsehlagen zurn Brennen und Bauen, 
wovon man viel brauehte, da man Steinkohle noch 
nicht kannte und aueh zurn Hauserbau sowie zum . 
Anfertígen von Geraten noeh vorwiegend Holz ver
'\vandte. Die Frauen besorgten ihre gewerbliehe 
Tiitigkeit, Zubereitung von W ol1e und Flachs, S~in
nen, V\Teben, Farben, Nahen, Seiiekoehen usw., vor
nehmlieh im ,Winter, da sie im Sommer bei der 
Emte hallen. Dasselbe gilt fiir die Handwerker. 

Die Viehzueht beschrankte skh im wesentliehen 
darauf, díe Tiere auf díe Weide Zll treiben. Bis An
lang Mai lieil man die Wiesen abweiden, dann hielt 
man das Vieh aul den standigen \Veiden bis nach 
der Ernte, worauf wieder die Wiesen und die Stop
pelfelder zur N achweide zur Verfugung standen. 
Aueh der Wald wurde zu Hilfe genommen, der be
sonders den Schweinen in den Fruehten der Eichen 
und Buehen reichliche N ahrung lieferte, hei der sie 
fett wurden. Die sogenannte Waldmast der Schweine 
ging von Oktober bis Weihnachten vor sich. Ge
halten wurde jede Art von Vieh, Plerde, Rinder, 
Schweine, Ziegen, Sehafe, Ganse. 

So sah, wohlverstanden, der G r o fl bet ri e b 
aus, auf einem der Guter, welehe dem Kaiser" dem 
weitaus groEten Grundherrn des Landes gehorten1

). 

Aul den ZUtll Hauptgl1t gehorenden, als Lehen aus
gegebenen biiuerlichen Holen kann die Betriebs
weise nichí: viel anders gewesen seín. "D'enn Haupt
gut und Lehnguter gehorten zu ein und derselben 
Gemarkung, welehe in ihrer ganzen Ausdehnung 
den gleichen Bestimmungen bezuglich N l1tzung der 
einzelnen FUiehen unterlag, also aueh dem nam
lichen Flurzwang ... Der Beginn der Friihjahrs-

1) Vgl. Bd. I dieses Werkes S. IO?,' 
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und Herbstbestellung, der Brachbearbeitung, der 
Heu- und Getreideernte, Anfang und Ende der 
\Veidezeit au! Brache, Sto!,pelíeldern und Vviesen 
wurde fur die ganze Gernarkung ... in einer alle 
Ackerwirte bindtnden Weise festgesetzt." Da sich 
die Acker in Gemengelage beiandell'), ging das gar 
nicht anders. "Auch die Abmessung der Hand- und 
Spanndienste sowie der N aturallieferungen der Bau
ern ging von der Voraussetzung aus, da13 eine ganz 
bestimmte, den Pflichtigen bekannte Betriebsart ge
libt wurde')." Also muE der Betrieb au! den Bauern
hůfen dem des Hauptguts angepaBt gewesen seín. 
Auch sonst mag man sich auf groBen und kleinen 
Gutern die groBen koniglichen Betriebe zum Bei
spiel genommen haben, das man aber vermutlich 
nur in mehr oder minder groJ3em Abstand erreicht 
haben wird. Die obige Schilderung stellt die hochste 
Stufe der Entwicklung dar, \Velehe díe Landwirt
schaft zur Zeit der Karolinger erreieht hatte. Síe 

~ war ein Erfolg des durch die graDe Grundherrscha!t 
mít ihrer Ansammlung zahlreicher menschlicher wie 
tieriseher Arbeitskdifte ermogliehten und verwirk
lichten GroBbetriebes und seiner sehon recht weit
gehenden Arbeitsteilung. 

In dem, ganzen folgenden Zeitraum bis auf díe 
Bau.ernkriege, ja no ch dariiber hinaus, in ta:usend 
und mehr J ahren hat die deutsche Landwirtschaft 
in technischer Hinsicht keine wesentEehen Fort
schritte mehr gemacht. Eine hochst auWillige, ja 
befremdliche Tatsaehe, besonders ,venn man die Ull

aufhor1iche, rapide Entwieklung der Gewerbe 111 

denselben J ahrhunderten damit vergleicht. 

1) Bd. I dieses Werkes S. 59. 
~) Gott?:, Bd. I, ~. JT31 II4. 
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An der Tatsaehe selbst ist nieht Zll zweifeln. "Der 
eigentliehe landwirtsehaltliehe Betrieb maehte in' 
dieser langen Periode (von den Karolingern bis Zll 

den Bauernkriegen) nur auf vereinzelten sachlichen 
Gebiete_n und in raumlich eng begrenzten Dístrik
ten irgend erhebliehe Fortsehritte," sagt G o I t Zl). 
- "lm ganzen bíetet die bauerEche Betriebs- und 
Wirtsehaltsweise kein hervorragendes Bild, und aul 
dem Stande, den sie im '3. J ahrhundert sich er
rungell, der aber noch wesentlích dem der friiheren 
Zeit entsprach, b1ieb sie im groBen und ganzen 
stehen, iibrigens noch sehr lange2

)." - In der Tat 
war die Landwirtsehaft in all jenen J ahrhunderten 
noch vireít davon entfernt, díe Existenz der Men
schen -sicher Zll steHen. N och in hohem J\1:aBe war 
der Menseh und sein Werk dem 'Vliten der Natur
krafte preisgegeben. ,,\Vir horen von Wolkenbru
ehen, díe ganze Ortsehaften mít HUllderten von 
Menschen vernichteten, so 899 in Thiiringeu, oder 
von schreek1ichen Stiirmen, die alles auf ihrem 
\Vege zerstorten')." Aueh Erdbeben kamen noeh 
im ID. J ahrhundert im Westen und in Sachsen vor. 
Baren und 'Wolfe gab es noeh in Menge, in stren
gen Winteru drangen sie sogar bis in die ,Stadte, 
z. B. im ID. J ahrhundert in Worms. "Mit den Wal
deru, neben Nadelwaldern nament1ich Eichen- und 
Buchenwalder, wechselten noch graBe und weite 
Moorflachen;H aft waren díe Walder selbst ver
sumpft, wíe an der Elbe, am Lech, im Nordwesten, 
in Friesland. Vor allem aber litt das ganze Mittel-

1) Goltz, _Bd. l, S. II9. . 
2) Georg Steinhallsen, Geschichte der deutschen Kultur. 

Leipzig, Bibl. Institut. 1904. S.313. - Ebenso Below, Pro· 
bleme der Wirtschaftsgeschichte, S. 39. 

S) Steinbausen, S. 57-58. 
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alter an tmmer wiederkehrendel1 Seuchen und Hun
gersnoten, die unúihlige IVIenschenleben vernich
teten, ohne da.B die Landwirtschaft in der Lage 
gewesen ware, dem durch ausreichende Ernahrung 
der Bev61kerung entgegen Zll wirken. 

Cll r s chm a n n, der den Hungersnoten im 
fruheren Mittelalter (bis 1317) eine eigene Unter
suchung gewidmet hat'), stellt aus den Quellen _ 
die sicherlich nicht alle Not berichten - al1ein voru 
J ahre 1100 an die folgenden a II gem e i n e n Hun
gersnote fest: lOg9--II01, II 24-II 26, II45-I147, 

II So-Il S', II 95-II 98, 1225-1226, '3'5-'3'7. 
Das waren Hungersnote, die si ch uber ganz Deutsch
lan cl und ncch daru ber hinaus erstreckten. Daneben 
gab es noch zahlreiche lok ale Hungersnote, die 
nur in einem begrenztell Gebiet herrschten, hier 
aber nicht minder entsetzlich wiiteten als die al1ge
meinen. ' So1cher loka1en Hungersnote zahlt Cursch
mann im 1 I. J ahrhundert nicht weniger als 14, im 
12. J ahrhundert '3, im '3. J ahrhundert gar 28. Da
bei muB man, wie erwahnt, beachten, daB die N ach
richten uns doch nur mehr oder minder zufallig er
halten geblieben sind und zweHellos kein vollstan
diges Bild ergeben. Die Wirkungen aber waren 
entsetzlich. J,Ein ungeheurer 11enschenverlust", 
schreibt Curschmann~'), "ist eine der sichtbarsten 
Wirkungen einer jeden Hungersnot. Auf die Not 
folgen, man kann fast sagen immer, groBe Volks
krankheiten; Sterb1ichkeit und Pestilenz sind un
trennbare Begleiter einer jeden Hungersnot ... 
Oberall fand man die Leichen auf den StraBen, in 
den Stadten und drauBen auf dem Felde und in den 

1) Fritz Curschmann, Hungersnote im Mittelalter. Leipzig, 
Teubner. 1900, S. 39. 

2) Curschmann, S.6off. 
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Wiildern. Zu a11en Zeiten und in a11en Landern ist 
es i111111er dasselbe Bi1d. Die Luft war von dem Ge
ruch der venvesenden Leichen verpestet. Die erste 
und oft einzige Tatigkeit der stadlischen Obrigkeil 
war es, fiir clie Entfernung dieser Leichen Zll sor
gen. In Doornik (Tournai) muBle man '3,6 be
stimmte Personen anstellen, díe clíe Toten fort
schafften und fUr jede Leiche einen leslgesetzten 
Lohn erhielteu, ahnlich in Prag 1282. Au ein ord
nungsmaBiges Begraben der Verstorbenen war uicht 
mehr zn denken, iiberall muBte man Massengraber 
anlegen. So wurden in Prag 8 Gru ben angelegt. 
jede JO Ellen im Quadrat, und jede sol1 1O00 Lei
chen gefallt haben. A.hnliche, WeHU aueh nicht 50 

ausfiihrliche Berichte kehren iiberall wieder." Wah
rend der groBen Hungersnot 1316 sollen in Erfurt 
al1ein etwa 8000 'Menschen in den Massengdibern 
bei dem Dorle Neuschmidtsliidt bestattel worden 
seiu. Die Zahlen werden llatiir1ich nicht gerade ge
nau stimmen, aber eine ungeheure Sterblichkeit be
zeugen sie jedenfal1s. Auch na c h der von Cursch
mann behandelten Zeit war es zunachst noch nicht 
viel anders. Nach B llC her') zahlle man VOn 1326 
bis 14°032 Pestjahre, von I400-I5OO etwa 40. Die 
groBen Krankheiten waren aber fasl stels die Folge 
von Hungersnoten. Vnd uber ihre Wirkung schreibt 
Bucher: "Manchmal starb in wenig Sommermonaten 
eiH Zehntel, ein Sechstel, ein Viertel der Menschen 
(namlich der Bewohner einer Sladl) hinweg." 

DaG nun diese entsetzlichen Hungersnote in Ull

mittelbarem Zusammenhang standen mít de.m primi
tiven Zustand der Landwirtschaft, dariiber lassen 
Curschmann's Schilderungen keinen ZweifeL In der 

1) Biicher, Entstehung der Volkswirtschaft. II. AufL Bd. IJ 
s. 398. 

Dcutsche Wirtschaftsgeschichte Bd. II. 4 
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v...-eitaus iiberwiegenden Mehrzahl der Fane waren 
JHi.Bernten die unmittelbare Ursache1). Vvenu durch 
irgend einen ungiinstigen Zufa11, cin Gewitter, einen 
Hagelschlag, díe Ernte miBriet, dann reichte ihr 
Ertrag zur Ernahrung der Bevolkerung nicht aus; 
uud nahm der Sclfaden groBeren U mfang an, 50 be
saB man kein J\líttel ihu Zll ersetzen, und der Hun
ger griff um 5ich. "Es ist auffallend," schreibt 
Curschmann, "wie haufig ein langer und schnee
reicher Winter der Hungersnot vorangeht. Es gibt 
Nachrichten, bei dencu díe Hungersnot fast als díe 
unmittelbare Folge des harten \iVinters erscheint," 
Verhangnisvoller freiIích war ungunstige Vvitterung 
im Friihling und Sommer. Und wie man keil1 Mit
tel hatte, díe Wirkungen 50lcher N aturereignisse 
abzu\venden oder auch nur zu mi1dern, so war man 
auch auRer Stan de, fiir die Beendigung der Hun
gersnot irgend etwas zu tun. \iVie die obige Auf
zahlung zeigt, dauerte díe Hungersnot in der Regel 
2-3 J ahre, namlich 50 lange, bis sie von selb5t er
losch. Entweder trat 5chlieBEch do ch einmal 'wieder 
eine gute Ernte ein, oder aber man kann auch an
nehrnen, daB infolge der furchtbaren Sterblichkeit 
wie auch infolge von AU5wanderung die Zahl der 
Menschen 50 zusammen5chmolz, daB schlieBlich 
auch eine maBige Ernte ihnen wieder Nahrung genug 
bot'). Denn das Fortwandern, die Flucht vor der 
Hunger5not war allgemein ublich, 50 sehr, daB hier
durch al1ein olt das Verschleppen der Hungersnot 
ins zweite und dritte J ahr 5elbst ohne neue MiBernte 
erklarlich wird3

). "Der Ackerbau lag ganz dar
nieder, oft wurde in der Not das Saatgetreide ganz 

1) Curschmann, S. 18ft'. 
2) Curschmann, S.2 .... 
s) Curschmann, S.27. 52, 63, 64. 
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'oder zum Ten verzehrt; am schlimmsten aber muBte 
es wirken, daB regelmáBig, von furchtbarer Panik 
ergriffen, die Landbevolkerung den Acker uber
haupt im Stich heB und 50 die ganze Getreidepro
duktion ins Stocken geriet. Immer wieder berichten 
die Quellen, daB wahrend der Hungersnot zahIlose 
Hofe Ieer standen . . . In kopfloser Flucht ver
las sen die Bauern ihre Hofe, ganze Dorfer stehen 
leer, in groBen Scharen durchstreifen elende, ver
zweifelte Menschen das Land ... Es gehort zu den 
typischen, immer wiederkehrenden Ziigen im· BHde 
der Hungersnot, daB zahllose Anne das Land durch
ziehen, ohne PIan und ohne Ziel, nur von der Mi1d
tátigkeit lebend." Dabei ist von keiner planmáBigen 
Auswanderung díe Rede, sonderll man flieht vor 
der unmittelbaren, gegenwartigen Not. l'vIanchmal 
wurclen auf solchen Bettelzugen groBe Entfernun
gen zuruckgelegt. In der RegeI aber flohen die 

. Massen nur in die nachsten Bischo!stidte oder Klo
ster, in der Hoffnung, dort Unterstiitzung Zll finden. 

In all dem spiegelt sich der noch sehr primitive 
Zustand der Landwirtschaft jenes Zeitalters. Nur in 
unmittelbarer Nihe der Stidte setzte sich allmih
lich eine intensivere Bebauung des Ackers durch. 
Dort ging man zum TeiI von der Dreifelderwirt
scha!t ab und begann, in gr6Berem MaBe Handels
gewichse (z. B. zu Farbstoffen), Gemuse, Wein, 
Obst usw. anzupflanzen, in deren Pflege man auch 
technische Fortschritte machte. "Aber dies waren 
do ch im Verhiiltnis zum Umfang des ganzen Deut
schen Reichs uur sehr beschránkte Gebiete." Und 
50 kommt Go I t z abschlieBend zu dem Ergebnis'): 
,,In dem weít iíberwiegenden Teil des Reichs an-

1) Goltz, Bd. l, S. 121. 

4' 
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derte der eigentliche landwirtschaftliche Betrieb und 
vor allem der Ackerbaubetrieb seinen Karakter nur 
\venig. Man darf annehmen, daB er am Ausgallg 
des Mittelalters durchschnitllich kaum aul einer 
irgend erheblich hoheren Stule stand, als die am 
besten bewirtschafteten Giiter zu Karls des Grofien 
Zeit sie schon erreicht hatten." 

* * 
* 

In den J ahrhunderten, die auf die Karolinger 
folgten, trat jene Entwicklung ein, die wir im ersten 
Bande dieses Werks') beschrieben haben: alln1iih
Hcher Zerlall und Verfall der groBen Grundherr
schaften, verbunden mit wirtschaftHcher und sozialer 
Hebung der das Land bebauenden Bevolkerung, 
sowohl der h6herel1, wie J\1inisterialen, l\1eier USW., 

díe vielfach Zll selbstandigen Besitzern wurden, als 
auch der eigentlichen Grundholden. Dieser Vor
gang steht in engem Zusammenhang mit der K o
Ion i s a t i o n der Uinderostlich der Elbe und im 
Siidosten (Osterreich). 

Die Kolonisation erfolgte in drei J ahrhunderten 
etwa in der Zeit von II00-1400. N och ums J ahr 
1300 galt die Elbe als ostliche Grenze Deutsch
lands. Wahrend dieser J ahrhunderte zogen verhalt
nismaBig graBe Menschemnassen aus verschiedenen 
Teilen des Deutschen Reíchs, namentlich aus Hol
land und vam Rhein, nach den von Slaven besetzten 
Gegenden im N ordosten und N orden. Das heutige 
Holstein, l\1ecklenburg, Brandenburg, Pommern, 
V\r est- und OstpreuBen, Schlesien wurden von ihnen 
in Besitz genommen, und zahlreiche Dorfer und 
Stadte wurden dort gegrundet. Es ist kein Zweifel, 

1) Bd. I, S. I58-I67. 
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daB durch diese Germanisation jene ausgedehnten 
Lander fur eine hČlhere Kultur gewonnen wurd,en, 
ebenso wie in friiheren J ahrhunderten díe RČlmer 
durch Verdrangung oderUnterwerfung von Kelten, 
Germanen usw. deren Landern eíne hohere Kultur 
gebracht hatten. Zutreffend beschreiht lvI a u r e n
br ech e r') den fruheren Zustand der ostelbisehen 
Lande wie folgt: 

"Vor jener Kolonisation waren Slaven, Baren 
und Wolfe die Bewohner des Landes; aber die 
Baren und 'Wolfe sind die zahlreichsten unter 
ihnen gewesen. Die Slaven haben niemals eine 
graDe Kraft der Rodung des Waldes besessen. 
Sie haben das ganze lvIittelalter hindureh den 
schweren Pf1ug noch nicht gekannt. den die 
Germanen fruhzeitig von den R6mern uber
kamen. Sie haben nur mit der Haeke den Boden 
gedtzt; 50 blieb gerade der beste und schvi,rerste 
Boden fur sie unkultivierbares Land. 1hre Dor
fer waren kleine, zerstreute Waldd6rfer. },{ehr 
als vom Ackerbau lebten sie vom Ertrag der 
Fischerei und Zeidlerei (Bienenzuehterei). -
Wachs war irn Mittela1ter ein sehr begehrter 
Artikel, man denke nur an den Wachsverbrauch 
der katholischen Kirche; Honig vertrat die 
Stelle des Zuckers; diese Pradukte und Pelz und 
Fene sind ihre Haupthandelsartike1 in die west
elbischen Gebiete gewesen. lm ganzen war das 
Land aueh ostlich der Elbenur dunn besiede1t, 
Sumpf nnd Wald waren bei weitem der vorherr-

1) Max Maurenbreeher, Die Hohenzollern-"Legende, 
Berlin, Buchhandlg. Vorwiirts (ohne Datum, 1906 eTschienen). 
Bd. l, S. 30. - Vgl. dazu aueh Gustav Freytag, Bilder aus 
der deutscben Vergangenheit. Zuerst ersehienen 1859-1865. 
Neue Auflage Leipzig, Hirze1. 1922. Bd. II, 1. Teil, S. 155-228. 
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schende Ten. Als Albrecht der Bar die Nord
mark erhielt (II34), schrieb ein Chronist: ,sie 
war wuste von Volk und stand volI langen Roh
res.' VVolIte man von der Havel nach dem heu
tigen Mecklenburg kommen, 50 muBte man fiinf 
Tage ullunterbrochen durch einen dichten und 
ungerodeten Wald zieh-en, das 1St die heutige 
Priegnitz. U nd in der heutigen U ckermark sah 
es nicht anders aus.. Die Zeitgenossen klagen 
uber den ,oden uncI entsetzlichen \Vald, der 
Pommern von Polen trennť." 

W as so zahlreiche deutsche Baueru und Shidter 
veranlaBt hat, in dieses ode, unwirtliche Land aus
zuwanderu, daruber sind wir nicht mít volIer Sicher
heit unterrichtet. M au r e n b rec her behauptet: 

"Es wurden in dieser Zeit (etwa seít II 50) im 
nordwestEchen Deutschland Baueru von ihren 
Giitern vertrieben. Dort lag es sehou im lnter
esse der Grundherren, ihren Grundbesitz nicht 
mehr in eine graDe Zahl kleiner Familienwirt
schaften h6riger Bauern zu zerschlagen, sondern 
sie zogen vor, eine kleinere Zahl groBerer Bau
ern als freie Fachter auf ihren Boden zu setzen. 
Fi.ir sie bedeutete das groBeren Zins unci die 
Miiglichkeit rascher Vermehmng des Zinses 
durch Steigerung der Pachten')." 

Trotz der Bestimmtheit, mit der diese Behaup
tung auftritt, findet sie in den Angaben der QuelIell
forscher keine Bestiitigung. In jener Zeit, um die 
es sich hier zunachst handelt, sagen wir rund von 
IIOo--I350, anderte si ch das Verhiiltnis zwischen 

1) Maurenbrecher, Bd. I, S. 3r. - Leider gibt M. nie
mals seine Quellen an, so dat! man seine tatsachlichen Angaben 
nicht nachpriifen kann. Es ist das dn Fehler des sonst guten Buches-. 
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den Grundherren und den~n Untertanen im allgé
meinen Zll Gunsten der Untertanen und Zll Ungun
sten der Herren. Frei1ich darf ma.n nicht behaupten, 
daB es a 11 e n Angehorigen der bauerlichen K1asse 
dauernd besser ging. Gerade der Zerfall der Grund
herrschaft, die mehr oder minder groBe Se1bstandig
keit, welche díe den Baden beballende ,Bevolkerung 
erlangte und waruit s!e aueh uber den Baden ver
ftigen konnte, verursachte groBe're U ngleichheiten 
des Besitzes'). "Ha1be Hufen, Drittel-, Vierte1- und 
Achtelhufen, ja no ch kleinere Teile kamen zur Ver
gabung", 50 da.B es vie1e ganz kleine Am:vesen gab. 
Auf der anderen Seíte wuchs oft in einer Hand gro
Berer Landbesitz an, sei es durch geringe Erbtei
lung, sei es durch Rodungen. "So sonderten sieh 
innerhalb der Landbau treibenden Bevolkerung díe 
Besitzklassen scharfer von einander ab: auf Voll
giitern (mit Pferdeha1tung) die GroBbauern oder 
Mehrhufenbat1ern und die gewohnlichen Hufen-

, bauern, daneben die lnhaber von Kleingiitern und 
díe lnhaber eines Hauses mít Garten und hochstens 
ein paar Morgen Landes auf der Flur, dazu díe 
ganz1ich Grundbesitzlosen." Denll auch solche 
waren aus der Aufl6sung der -grundherrlichen Ver
fassung hervorgegangen. Es gab also "einerseits 
ein behabiges Bauerntum; eine bauerliche ArÍsto
kratie, andererseits eine Menge wirtschaftlich Ull

giinstig dastehender Kleinstellenbesitzer." Trotz
dem jedoch, da seit der Fest1egung der Grundab
gaben in N atura1ien oder in Geld der zunehmende 
Bodenertrag mehr den Bauern als dem Grundherrn 
Zll gute kam, 50 waren im al1gemeinen "díe Men
schenalter von der langen Friedenszeit unter Kaiser 

1) R. Kotzschke, Deutsche Wirtschaftsgeschichte bis ;mm 
17· Jahrhundert. Leipzig, Teubner. 1908. S. lOg. 
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Barbarossa bis ins 13. Jahrhundert hinein Zeiten 
eines \Vohlstandes bauerlicher Kreise in verschie
denen deutschen Landschaften1)". VI/ enn gleich\vohl 
in jenen J ahrhunderten so vie1e deutsche Bauern 
nach dem Osten zogen, so diirften dafiir woh! eher die 
von Goltz') vermuteten Grunde den AusschJag ge
geben haben. Danach hatte einfach die im normalen 
Verlauf der DiÍlge stets eintretende Zunahme der 
Bev61kerung eine entspreehende Steigerung del~ 
Produktion ihres Lebensunterhaltes erheischt. Will 
man diese auf der bisher angebauten Flache er
reiehen, so muB man zu intensiver Land\virtschaft 
iibergehen. Das hatte damals eine Anderung der 
gesamten Betriebsweise erfordert, Zll der sieh der 
Landmann ans guten Grii.uden erst danu entschlieBt, 
wenn ihm kein oder nur noch \venig frisehes, nech 
unbebautes Land zur Verfi.igung steht. "So Iange 
díe 1·f6g1iehkeit vorhanden ist, mit den verfi.lgbaren 
11itteln in der Nahe oder doch in erreiehbarer Ferne 
kulturfahigen Boden zu gewinnen, zieht die iiber
schiissig gewordene Bevolkerung es vor, so1chen in 
Besitz und Anbau zu nehmen." Dort kann man in 
althergebrachter und bekannter Weise den Acker 
bestellen und weiB, was er erbrillgen wird, wahrend 
jeder Versuch eÍner neueu Betriebsart auf dem be
reits bebauteu Bod-en uusicher und im Anfang recht 
zweifelhaft ist, zumal in Zeiten und bei Včlkern, díe 
in Kenntnis der Naturgesetze und in landwirtschaft-

1) Ebenso Below, Probleme, S.45: »Die Abgaben der ab. 
hangigen Bauern waren durch Herkommen im grofien und ganzen 
festgelegt, die Frondienste begrenzt worden; der festgesetzte Zins 
des Bauern vererbte sich durch die Geschlechter. So kam der 
vermehrte Ertrag, den der Boden jetzt abwarf, wesentlich nur 
den Baueru zu gute." 

2) Goltz, Bd. r, S. I37. 
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licher Technik noch so weit zuruck sind W1e díe 
Deutschen jener J ahrhunderte. 

DaG dies der Grund gewesen sei, weshalb 50 viele 
deutsche Ackerbauer damals in die unwirtHchen 
Gegenden jenseits der Elbe zogen, ist zwar anch 
nur eine Vermutung. Aber sie paBt gut zu dem 
wirklichen Verlau! der Dinge. 1st doch nirgends 
in Deutschland auch nur der Gedanke aufgetaucht, 
die Drei!elderwirtscha!t durch eine hohere Betriebs
farm zu ersetzen. Vielmehr bHeb ~sie noch viele 
J ahrhunderte 1;l11g, bis in den An!ang des 19· J ahr
hunderts hinein, clie úbliche und herrschende Be
triebsweise. Dagegen kčmnen wir an mancherlei 
Vorgangen das Bestreben beobachten, dem Boden 
mehr N ahrung abzugewiti.nen. 

Wir erinnern uns1 ), claB bei der ersten Ansied
lung das Hrbar gemachte Land in G e v·,r a n n e auf
geteHt "\vurcle, in deren jedem jeder Ansiedler ein 
Stlick bekam, 50 daG die den verschiedenen Ho!en 
zugehorigen Felder durch einander gemengt lagen. 
Diese alte Flurverfassung blieb bis ins 12. und 
13. Jahrhundert unverandert'), und Reste davon 
sind ja heute noch vorhanden. Von selbst ergab 
skh daraus der F I u r z wan g: "Die einzelnen Ge
wanne lagen ohne zwischenfiihrende Wege zumeist 
geschlossen an einander; es war dem -einzelnen Hiif
ner nichť moglich, auf die 11ehrzahl- seíner.! Acker
stucke zu gelangen, ohne die Acker anderer Hufner, 
seiner Dorf- und Jvlarkgenossen, Zll úberschreiten 
oder zu uberfahren. Die notwendige Folge war, 
daG alle Genossen, um sich gegenseitig nicht zu 
storen, zu gleicher Zeit bestellen, saen, ernten muB
ten, \"las wiederum nur mog1ich war hei Anbau der-

1) Bd. I dieses Werks S. 59. 
2) Lam p;re ch t, Deutsche: Geschichte) Bd. III, 3. Aufl., S. 364 ff. 
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selben Frucht; eisern herrschte der Flurzwang; kein 
Landwirt war in der Lage, nach eigenem Ermessen 
seine \~lirtschaft Zll handhaben, Zll bauen, wie, WD 

und was ihm be1iebte." 
Bei spateren Niederlassungen, -etwa seít dem 

8. J ahrhundert, legte man díe Gewanne grČlBer ano 
}\I[an verstand ja nun aueh, besser und leichter Zll 

roden, konnte also groBere vValdstreckel1 urbar 
machen. Dadurch wnrde es ffi6glich, z\vischen den 
Gewannen, deren es jetzt viel weniger gab, séhmale 
Wege auszusparen, so daB jeder Hiifner ohne ůber
fahren fremder Parzellen Zll seínem Acker gelangen 
konnte. Aber nun lagen immer noch díe Zll einem 
Hof geh6rigen Stucke weit zerstreut uber die Flur, 
so daB viel Zeit mit den Vl egen zwischen ihnen und 
dem Hof nutzlos verloren ging. Dem begegnete 
man spater, seit dem II. Jahrhundert, durch eine 
ganz andere Anordnung bei der N euanlage von 
Dorfern. "Dem Bach oder dem Bruch entlang zog 
man eine feste StraBe; an ihr wurde in gewissen 
Entfernungen Haf an Haf erbaut und jedem Hof 
das an die StraBe stoBende, ihn umgebende Land 
bis zllr mittleren Grenze mit den benachbarten Ho
fen zugewiesen. So entstanden lange Ackerstreifen 
von bedeutender Ausdehnung, díe in den meisten 
Fillen rechtwinklig auf die StraBe sti eBen und VOIl 

da ab in die Wildnis des Waldes oder des Moores 
verliefen. J eder von diesen Streifen war gro.B genug 
abgemessen, um eine Rufe zu bild.en ... Auf diese 
\Veise erwuchsen jene Dorfer, die man wohl Fadeti
dorfer ge-nannt hat; einstraBig ziehen síe sich in 
gleichgemessener Entfernung ihrer einzelnen Ge
h6fte stundenweit durch die Tiler Mitteldeutsch
lands nnd die Ebenen Belgiens, Hollands und der 
niedersachsischen Landestei1e hin." 
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In jeder dieser MaBnahrnen, VergroBerung der 
Gewanne und der in ihuen enthaltenen Ackerstucke, 
Anlage von Wegen zwischen ihl1en" Aufgeben der 
Gewanne iiberhaupt und deren Ersetzung durch zu
sammenhal1gende Hufen bei neuen Siedelungen, 
miissen wir einen Fortschritt zum Zweck intensive
rer Ausnutzllng des Ackers erblicken. Aber bei der 
bestandig '\vachsenden V olkszahl reichte das immer 
nur filr eine gewisse Zeit. Danu wurde der Boden 
wieder zu eng. St e in h a II s e n1) schreibt: "Die 
Bevolkerung vermehrte sich, wie díe groBe Kinder
zahl beweist, aus gesunder innerer Kraft heraus; 
díe zahlreichen Kriege und Fehden waren aueh kein 
besonders wirksamer AderlaB, am wenigsten mr díe 
niederen Schichten, da ja die Reere Reiterheere 
waren . . . Insbesondere bei den Rheinfranken 
scheint das Bedurfnis nach ungerodetem Boden als 
. ausschlaggebend (filr dieAuswanderung nach Osten) 
erwiesell Zll sein. Es gab darnals schou fast so vie1e 
Dorfer wie heute. vVo noch irgend Terrain v·,rar, da 
widmeten sich aueh jetzt noch im inneren Deutsch-
1and weltHche und geistliehe Grundherrschaften mit 
fast iibertriebenem Eifer der Rodung; es wurde díe 
Besied.e1ung immer intensiver, der Allnlendeboden 
zur Ansiedelung jiingerer Sohne zugezogener Leute 
ven"1endet, oft schon ganz ungeeignetes Land be
nutzt: kein "Vunder, daG das sich dem A'usbau noch 
ganz darbietende groBe Terrain im Osten mit Be
gier ?-ufgesucht wurde." 

WahrscheinHch hat díe nun einsetzende starke 
Abwanderung nach dem Osten viel zu jener bereits 
geschi1derten wirtschaft1ichen nnd sozialen Hebung 

1) Steinhausen, S. 304. 
Deutsche Wirtschaftsgeschichte. 
Ed. II, 1891. S.30-31. 

_ Auch' Inama-Sternegg, 
Duncker -& Humblot, Leipzig. 
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der bauerlichen Beviilkerung beigetragen. Denn da J' 
den' Kolonisten im Osten, wie wir alsbald sehcn 
werden, bessere Bedingungen geboten wurden, 50 

z\vang dies au-ch díe Grundherren im alten Deutsch-
land zur Nachgiebigkeit. J edenfalls war das '3. J ahr-
hundert in ganz Europa eil1e Bliitezeit des Bauern1). 

Die Einwanderung der Deutschen in díe slawi:
schen Lander geschah natiir1ich aft in der F orm 
von Kriegsziigen. So war díe Erwerbung von West
und OstpreuBen durch den Deutschen Ritterorden 
dne regelrechte Eroberung mít Iangen zum Teil 
blutigen Kampfen'). Aber vielfach ging die Ein
v'landerung auch in durchaus friedlicher WeÍse vor 
sich, iudem díe deutschen Baueru von den Besitzern 
des Grund und Bodens, slawischen sowohl wie de'Ut
schell, ins Land gerufen vnuden. "Mit offellen Ar
men "\vurden díe Bauern in den ostelbischen Gebie
ten empfangen ... Alle Grundherren, slawische wie 
deutsche, haben sie in ihr Gebiet gezogen. In Meck
lenburg, in Pommern und Schlesien haben slawische 
Fiirsten regiert, noch das heutige mecklenburgische 
Herrscherhaus stammt von solchen ab; im ostlichen 
Holstein und in Brandenburg \Varen es Deutsche. 
Aber das hat keinen U nterschied in der Besiedelung 
des Landes gemacht. Die Grundherren, slawische 
wie deutsche, waren alle darauf aus, die Rente aus 
ihrem Boden Zll steigern, sie alle siedelten darum 

1) Steinhausen, S. 2II uud 308. Lamprecht, Ed. III, 
S. 59-70. Goltz, Bd. I, S. 157-[59, 17[-196. Kaser, 
Das spate Mittelalter. (5 Bd. der Wcltgeschichte in gemein
verstiindl. Darstellung von L. M. Hartmann.) Gotha, Perthes. 
1921. S. 231-232. B elow, Probleme der Wirtschafts
geschichte, S.45. Inama-Sternegg, Ed. II,"5. 31. 

2) Siehe G. Freytag, Bd. II, J. Teil, S. 176-228. Hans 
DeI hruc k 1 Geschichte der Kriegskunst. BerHn, StiIke. 1907. 
Ed. Il/, S. 389-397. 
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die besser wirtschaftenden Sachsen an Stelle der 
Slawen ano Auch wenn Brandenburg den slawischen 
Hauptling behalten hatte, ware die Entwicklung des 
Landes darum doch nicht viel anders gegangen. 
Der Wechsel der Dynastie hatte fur die Organi
satiou der neuen Bevolkerung nicht viel zu bedeu
ten." So schildert M a u r e n b rec her') ganz rich
lig den Verlauf der Dinge. Lam p rec h Pl nennl 
den slawischen Fursten Boleslaw, der zUr Zeit 
Friedrich Barbarossas (um IIso)lebte, als den 
eigentlichen Begrunder der deulschen Kolonisation 
in Schlesien. "Mit den Formen einer hčheren \Virt
schaft von Deutschland her bekannt, einer besseren 
Lebenshaltung zugelan und darum geldbedurftig 
iiber díe M.ittel hinaus, welehe die gewohnte Herr
schaft uber slawische Untertanen gewahrte, rief er 
Deutsche ins Land und lud sie zur Urbarmachung 
der groBen Waldwusten des herzoglichen Fiskus 
ein gegen Zins und Zehnt. Daneben grundete er 
sehon Stadte fUr deutsche Burger." Und als Boles
law im Jahre 1201 starb, war sein Nachfolger Hein
rich der Bartige (1202-1238), "der eigenlliche Be
griinder -eines machtigen Herzogtums Schl~sien, ein 
ganz von germanisehen Bestrebungen durchgliihter 
Fiirst", der ebenfalls in groBem MaBstabe deutsche 
Ansiedler ins Land rief, sodaJ3 "das Deutschtum 
Schlesiens vornehmlích von slawischen Fursten . 
begrundet wardH

• 

* * 
* 

War somit die Ansiedelung der Deutschen in den 
slawischen Landern des Ostens und Nordostens zu

l) Maurenbrecher, Ed. I, S.3I. 
2) Lamprecht, Deutsche Geschichte, Bd. III. S. 4°2, 403, 408. 

Desglc:dcheu Steinhausen, S. 305. 
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meist eine planmaBige, mit Vorbedacht ins Leben 
gerufene, 50 unterschied sie sich dadurch aufs tiefste 
von den Siedelungen fruherer Zeit im a1ten Deutsch
land. Wir haben· gesehen, wie man in Altdeutsch
land in J ahrhunderte langer Erfahrung sich miihte, 
die Zuteilung und Anordnung des Bodens den Be
durfnissen der fortschreitenden Kultur anzupassen. 
In den Kolonialliindern halte man das nicht niitig. 
Da konnte man von voru herein das Land 80 ein
teilen, wie es nach dem nun erreichten Stande der 
Bewirtschaftung aru zweckmaBigsten war. Und man 
muBte das tun, weil die Bauern aus Holland, Fran
ken und Sachsen natiirlich. nur kamen, \venn fil.an 
ihnen, gegt::nuber ihrer bisherigen Lage in der Hei
mat, besol1d-ere Vortei1e bot. Von jeher hatte man, 
au ch schon im M utterlal1de, so1che H ufen, die dem 
Walde neu durch Rodung abgewonl1en werden rnuB
ten, groBer bemessen als die Hnfen altbesessenen 
Ackerlandes. Das ging gar nicht anders. Denn 
solche neuen Hufen, "hineingerodet in die \Vildnis 
und in das Gestriipp des Urwaldes, in wurzeldurch
wachsenen und steind-urchsetztell Boden, konnen 
nur dann neben den alten Hufen geklarter Boden
arten bestehen, wenn sie groBer angelegt werden. 
Eil1e N otwel1digkeit, díe freilich nur flir den An
fang jeder Siedelung besteht, spater, wenn die 1n
tensitat des Anbaus fortgeschrittel1 ist, wegfallen 
konnte, dann aber naturgemaB beibehalten wird und 
den Siedelanlagen ein steigendes wirtschaftEches 
t\bergewicht uber die ilteren Anlagen des Multer
landes zu sichern pflegt')". Besonders groB \Vard die 
Hufe in den vom Konig verliehenen RodungspUit
zen bemessen. Diese sogenannte I{onigshufe er-

1) Lamprecht, Bd. III, S.369, 370. 
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reichte niit einen U mfang von 47-50 ha das Drei
bis Vierfache der gemeinen V olkshufe (die in ver
schiedenen Landesteilen verschieden grQB war), 

Da sogar schon im alten Deutschland die Grund
-herren mit der Zeit dem kaniglichen Bei~piel mehr 
oder minder folgen und bei Anlage neuer Siedelun
gen die. Hufen vergraBern muBten, so versteht es 
sich, daB die Kolonisten, die in den slawischen Ur
wald zogen, die grafite bekanllte Hufe beansprueh
ten. Die Konigshufe ward dort zur Regel. Um so 
mehr, als die Ansiedelung ganz gescháftsmaBig er
folgte. Der Furst oder sonstige Grundherr, der 
deutsche Ansiedler herbeizuziehen wunschte, schIoE 
einen Vertrag mit einem Unterllehmer (sogenann
ten Lokatar), der dann in den westlichen Landern 
eine ganz modern anmutende Propaganda betrieb 
und von dorther Ansiedler warb'). Die Anlage der 
Dorler erfolgte im Kolonialland iiberall nach dem 
oben geschi1derten System der Reihen- oder Faden
dorfer: an der StraBe .eútlang Haf an Hol, hinter 
und neben jedem Haf díe ihm zugewiesenen Felder. 
Freilich wurden aueh manehe Slawend6rfer besetzt, 
aus denen díe Bewohner ausgetrieben wurden. J eele 
Hule wurde auf etwa 45 Hektar bemessen'. Der 

1) Z. B. die Botschaft, die ums Jahr 1140 Graf Adolf II. \'on 
Holstein ins alte De:utschland entsandte, um Ansiedler fur das 
Land Wagrien (die Halbinsel zwischen der Liibecker und der 
Kieler Bucht) zu gewinnen, Heil S.42: nDa sandte er," so 
erziihlt der Chrontst Helmold, IlBnten HUS in alle Lande, nach 
Flandem und Holland, nach Utrecht, Westfalen und Friesland, 
und lie:13 al1e, die um Land verlegen waren, auffordern, mit ibren 
FamBien hinzukommen: ;;ie wiirden sehr gutes, geraumiges Laild 
erhalten, das Fisch und Fleisch im Ůberfiu:B biete und strotze 
VOn guter Weide. Diesem Aufruf folgend erhob sich eine zahI
lose Menge -aus verschiedenen Stiimmen, und sie kamen mit ihren 
Familien und ihrer Habe ins Land Wagrien zum Grafen Adolf. 
um das Lanci, das cr ihnell verhei:l3en hatte, in Besitz .zu ne:hmen.:: 
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Lokator erhielt 2-4 Hulen, z\Vei wurden der Plarre 
zugewiesen, die anderen den neuen Siedlern zuge
teílt. Der Lokator wurde der Erbsehulze des Dorls, 
die Bauern bildeten eine ziemEch selbstand:ge Ge
meinde, da man ihnen im Anfang manche Vergiin
stigungen' gewahren muBte. Die ersten Jahre -
manehmal bis ,6 J ahre lang - blieben sie von Ab
gaben lrei. Naeh Ablaul der Freijahre muBten sie 
der Kirehe den Zehnt und dem Grundherrn einen 
zunachst m~iI.Hgen Zins .zahIen. Person1:ch blieben 
sie frei ; vom Boden, den man ihnen einmal gegeben 
hatte, durften sie nicht wieder vertrieben \verden, 
vielmehr verblieb er ihren Kindern. Es \Var also 
ein Erbpachtrecht, das der Bauer seinerseits Iasen 
und mít seiner Famme fortziehen konnte, wenn er. 
einen .Ersatzmann stellte. Auch durfte der Zi11S 
nicht erhoht -werden, so11te vielmehr "fiir ewige Zei
ten" derselbe bleiben, obgleieh der Ertrag des Bo
dens naturlieh mit den J ahren sti eg'). 50 lebten 
díe Ansiedler in den kolonisierten Landern in giin
stigen Verhaltnissen, die auf díe Lage des Bauern
standes im Mutterlande zuriickvvirken muBte. Erst 
seit der z\Veiten HiHte des 14. Jahrhunderts (also 
ungelihr vom J ahre '3So an) horte der Zustrom 
deutscher Auswanderer auf, und es trat sowohl in 
den Kolonialgebieten als aueh im alten Deutsehland 
eine Wendung im 5ehicksal der biuerliehen Be
valkerung ein. 

* * 
* 

Die gunstige und sieh lortschreitend bessernde 
Lage der Bauernschaft in jenen J ahrhunderten land 

1) Lamprecht, Bd. III, S. 380. - Goltz. Bd. I, S. 141 
bis 142. _ Steinhausen, S. 305. - Maurenbrecher, Hd. I, 
S. 34-35. - G. Frcytag, Bd.II, Teil I, S. J66. - Kaser, S.231. 
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ihr Gegenstiick in dem allmahlichen Verfall der 
Grundherrschaften. Einzelne Grundherren freilich 
hielten sich und wuchsen sich mit der Zeit zu Lan
desherren aus. Aber die meisten haben aus der Um
\vandlung der ihnen fruher zustehenden Natural
bezuge und Dienstleistungen in feste Renten auf die 
Dauer keinen Vorteil gezogen. Ursprunglich er
schien es ihnen nutzlich, wenn an die Stelle der 
jahrlich schwankenden Abgaben, die einen bestimm
ten Anteil am Ertrage des Gutes a·usmachten, eine 
feste Summe trat, sei es in N aturalien, sei es in 
Geld, sodaD sie von wechselnden Ernten und S011-

stigen Zufallen unabhangig waren und J ahr fUr J ahr 
dasselbe leste Einkommen genossen. Aber im Laul 
der Jahre, der Jahrzehnte, der Jahrhunderte stiegen 
die Ertdige des Bodens immer mehr, die ein fur 
allemal festgesetzte Rente aber bIieb, was sie ge
wesen. Sie bi1dete also einen immer k1eineren Teil 
van den Ertragnissen des Gutes; der W ohlstand des 
Bauern sti eg, der des Grundherrll ging zuriick, und 
zwar oft bis zur vo1ligen Verarmung. Dies zog wich
tige wirtschaft1iche und sozia1e Folgen nach sich. 

Von vorn herein hatte ja nur ein Tei1 der grofien 
Grundherren die Bewirtschaftung ihres Bodens per
sonIich geleitet. Den meisten von ihnel1 diente ihr 
Besitz als Quelle der Einkunfte, díe sie brauchten, 
um ihre Funktionen im Dienste des Kčmigs zU er
fulIeu, sei es unmittelbar an des·sen Rofe oder als 
Grafen oder sonstige Beamte im Reich, sei es end-
1ich in diplomatischen 11issionen oder im IZriegs
clienst. Die al1ermeistel1 Grundherren also leb ten 
gar nicht auf ihren eigel1en Rofen, \Varen meist in 
der Ferne und konnten somit am Hetriebe der Land
wirtschaft sich nicht beteiligen. Dies entsprach ja 
auch der Entstehung der Grundherrschaft und dem 

Deutscbe WirtschaftsgescJúchte Bd. II. 5 
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ursprunglichen Zweck der Konige bei Verleihung 
des Bodens1

). Die wirtschaftlicheu_ Fortschritte, 
welehe die groBe Grundherrschaft hervorbrachte, 
sind in aH diesen Fallen nicht dem personlichen Ein
greifen der Grundherrel1. Zll verdanken gewesen, 
sondern sie waren das Resultat einer Entwicklul1g, 
die, - \Venn man den Ausdruck anwenden will -. 
gewissermaBen "von selbst" a"us der Natur der 
Dinge hervonvuchs. Die dem qrundherren zuge
teilte groBe l\1asse Land erforderte zn ihrer Be
bal1ung eine entsprechende Anzahl J\1enschen; die 
vielell lVIenschen Zll einem gemeinsamen Zweck Z11-
sammenzuhalten - namlich zur Produktion des 
Unterhalts fUr sich selbst und fur clen Grundherrn
erforderte eine geordnete V.erwa1tung. So entstand 
das Betriebssystem, das \Vir im vorigen Bande ge
schildert haben und das die Produktivitat der Land
\virtschaft so erfreulich steigerte. Aber seltel1 -
namlich nur da, VVO der Grundherr selbst Land \vírt 
war und blieb und seinen Betrieb personlich lei
tete - waren diese Fortschritte in der bewuBten 
Absicht 'der Grundherren gelegen. Diese beschrank
ten sich vielmehr in der RegeI darauf, ihre Ein
kiinfte aus dem Grundbesitz Zll ziehen und auf ihnen 
ihre soziale Stellung am, Hofe, im koniglichen 
Dienst oder iiberhaupt in der ho heren Gesellsclúft 
ihrer Zeit. zu basieren. 

N un gingen diese Einkiinfte zuriick. Die Grund
herrschaft verfie!. Und das gilt au ch fur die kleine
ren Grundherrschaften, die aus den grofien durch 
Beleihuug von ehema1igen 1Vlinisterialen tmd SOll

sti gen grundherrlichen Beamten hervorgegangen 
waren. Auch von diesen wieder die rneistert hatten, 

1) He!. I die-ses Werkes, S. ros. 
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dnmal zum selbstandigen Besitz gelangt, den land
wirlsehaftliehen Beruf aufgegeben und sieh solchen 
Tatigkeiteu -zugewendet, die als "hoher" bewertet 
\vurden. Zumeist dem Kriegsdiellst. Sie waren in 
das Gefolge irgend eines we1lliehen oder geistliehen 
Fursteu oder auch eines der wenigen ubrig geblie
benen ganz grolleu Grundherru eillgetreten, waren 
Rit t e r geword-ell und lebten dem entsprechend1). 
N un ward ihnen die Grundlage der Existellz unter 
den FiiBen weggezogen. Es kam die Zeit, wo sie 
vom Kriegsdienst lebeu muEten. Dazu aber war 
ihre Zahl viel zu groB. Selbsl in der Bliilezeil des 
Rittertums wurden die Schlachten immer uur von 
sehr wenig Kriegern gesehlagen'). J elzl aber war 
diese Bliilezeil vorbei. Mil der allgemeinen. Ab
nahme der Grundllerrschaft verringert,e skh die 
Zahl solcher Grundherren, die sieh ein Gefolge hal
ten konnten.. Die Landesherren wiederUlu kamen 
mít einme bleBen rittermaBigen Gefolge llicht aus, 
sit- brauchten gro.Bere Armeen, wozu sich ihnen 
Soldner und Landsknechte botel1. N atiir1ich waren 
unter den Soldnern auch Ritter, die vielfach als 
Fiihrer und Hauplleule Verwendung fanden. Aueh 
die Stadte na-hm-en zum gleichen Zweck mancheu 
Ritter in Seld und Dienst. Andere wieder fandeu 
U nterkunft im diplomatischen ,Dienst und in Klo
stern. Aber weitaus die meisteu blieben dech iibrig. 
1íerk\viirdiger Weise haben- skh nur wenige zum 
landwirtschaftlichell Beruf zuriickgewalldt. G olt z 
erklarl das so'): 

1) Goltz, Bd. I, S. 165. Below, Probleme der Wirtschafts
geschichte, S. 48. 

t) Hans DelbrUck, Geschichte der Kriegskunst. Berlin 
Smke. 1907. Bd. III, S. 89-147, 235-322. 

3) Goltz, Bd. I, S. 168. 

5* 
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"Diejenigen Ritter, welehe in den genannten 
Berufen keine Stelle fanden, hlitten ihre teit und 
Kraft \Vohl der Bewirtschaftung ihres Grund
besitzes widmen konnen. Aber das widersprach 
ihrer N eigung und Gewohnheit. Selbst, \vie der 
Bauer, den Pf1ug in die Rand Zll nehmen, ging 
auch gegen die Ritterehre. Hierzu waren aber 
die vielen Ritter, díe nur uber kleinen Besitz zu 
verfilgen hatten, genotigt gewesen, wenn ihre 
Arbeit hatte lohnend sein sollen. Die mit grii
Berem Besitz ausgestatteten wurden allerdings 
in dessen Verwa1tung eine hefriedigende Tatig
keit haben finden konnen. Sie beschritten diesen 
Weg aber nicht, einesteils, weil síe denselben 
ihrer nicht recht wurdig hielten, andernteils weil 
er ihnen Zll wenig Spielraum Hir eine lohnende 
Entfaltung ihrer Krafte dar bot. Die groJleren 
ritterlichen Besitzer hatten den iiberwiegenden 
Teil ihres haufig weit v,erstreuten Grundbesitzes 
in einzelnen Stucken oder Rofeu gegen irgend 
welehe Abgaben an Bauern ausgetan, und hieran 
etwas Zll andern ware in der Regel unvorteil
haft, oft unmoglieh gewesen. Aber aueh in dem 
Betrieb des etwa fur die eigene Bewirtschaftung 
zuruckbehaltenen Bodells hatten sie nicht freie 
Rag_d. Sie waI:ell vielmehr gebunden an die 
Dienste ihrer untergebenen Baueru, welehen die 
Verpflichtung oblag, die meisten oder doeh einen 
groBen Teil der auf dem herrschaftliehen Gute 
notigen Arheiten in der durch das angenomm'ene 
Feldsystem vorgeschriebenen Weise auszufiih
ren. Fur die eigene Tatigkeit des Ritterguts
besitzers blieb dahei nur eín verhaltnisma.Big 
enger Spielraum. Hatten die Ritter N eigung zu 
landwirtsehaftlieher Tiitigkeit besessen, so wur-
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den sie lreilich mehr Land zur Selbstbewirtschal
tung zuruckbehalten und sich in dieser freiere 
Rand bewahrt hahen. Beides ware wohl durch
zufuhren ge\vesen und 1St in der Tat spater ge
schehen." 

Aus alledem ergab sich ein ziemlich schneller 
wirtschaltlicher Verlall des Rittertums, d. h. der 
groBen Masse des niederen Adels1

). Vie1en von 
ihnen, viel1eicht den allermeisten, bHeb zur Fristung 
ihres Lehens nichts mehr ubrig als der Raub auf 
der LandstraBe. "Seít den ersten ]ahrzehnten des 
13. ]ahrhunderts", schreibt G u s t a v Fr e y t a g'), 
"werden die gemeinschadlichen Laster der Ritter 
als ein unertragliches Leiden des Landes beklagt. 
U nd die V ornehmsten gelten nur zll olt lur die Be
schiitzer dieses Unwesens. Wer eine Fehde ansagte 
und seine Forderung durch Krieg durchsetzte, den 
er mit erwahltem Gegner auf eigene Rand Hihrte, 
ubte noch ehrlichen Ritterbrauch; aher jede Art von 
Untreue, Wortbruch, tuckischem Dberlall wurde 
aIlgemein, und derselbe Ritter, der, geladen von 
seinem Rerren, stattlich zum Turnier zog und am 
Hofe desselben hofisch zu tanzen und zu essen 
wuBte, lebte oft auf seíner Burg mit harten Speer
geseI1en als Rauber, und ritt als Schlicher in der 
Dammerung zum Waldesdickicht, doh auf arme 
Reisende zu lauern, ja er brach ohne jeden Vorwand 
bei helIem Tag in díe benachbarten Dorfer, ziindete 
Gehofte an, trieb die Herden \:veg, totete 'und ver
stummelte díe Bewohner." 

Freilich darl man bei diesen Anklagen nich! ver
gessen, daB Fr e y t a g díe Dinge durchaus vom 

1) L2.m precht, Bd. III. S.208-2JO; Bd. IV, S. 107, lI8 
bis 120. Steinhausen, 5, 206 ff. 

2) G. FIeytag, Bd. II, r. Teil, S.32. Vgl. auch S. 375ft', 
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Standpunkt und mít den Augen des stadtischel1 
Biirgers ansieht, dessen Interessen am haufigsten 
den sogenannten Raubrittern zum Opfer fielen, und 
der sie des\vegen grimmig haBte. Es mag deshalb 
voilavfig geniigen, festzustellen, daB die meisten 
Historiker die Entstehung und díe weite Verbrei
tung des Raubrittertums auf den wirtschaft1ichen 
Verfall der Grundherrschaft und die totale' Ver
annung des Adels' zuruckfiihren. Wie die Raubritter 
sittlich zu bewerten seien, mag zunachst auf 5ich 
beruhen. J edenfal1s werden \Vir sie nicht ohne wei
teres nach dem U rteil ihrer grimmigsten F einde be
\verten, sondern uns spater ein eigenes Urteil uber 
sie zu bilden s'Uchen. 

* '" 
* 

Zusammenfassend mussen \vir die immerhin auf
faliende Tatsache festhalten, daB der technische 
Stillstand der land\:virtschaftlichen Betriebs\veise, 
die si ch auf lange Jahrhunderte hinaus nicht mehl' 
weiter entwickelte, zeitlich zusammenfieI mit der 
Auflosung cles grundherrschaftlichen GroBbetrie
bes1 ) in il1dividuelle Kleinbetriebe. Ob zwischen 

1) Der Leser wird verstanden baben, da-B es sich nicht um 
Grofibetriebe im modernen Sinne des Wortes handelt. VgL 
Bd. I dieses Werkes S. 107 ff. Desgl. in diesem Abschllitt weiter 
oben S. 66. _ Dazu Georg von Below, Probleme der Vlirt
schaftsgeschichte. Tiibingen, Mohr. 1920. S. 33: "Die groBen 
Besitzungen steHen nieht Latifundien dar, die mH Sklavenscharen 
,bewirt-schaftet werden. Uberwiegend wird der grofie Besitz vie1-
mehr durch Ubertragung einzelner Guter au Bauern gegcn dic 
Verpflichtung zur Lieferung von Abgaben unq Leistung von 
Diensten genutzt, und die Frondienstleistung ist bescheiden, ... 
weil die Eigenwirtschaft der grofien Besitzer keine betriichtHche 
"Rolle spielt. Das System der Herrschaft ist bei dem grofien 
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beiden ein ursachlicher Zusammenhang besteht; d. h. 
ob der tcchnische Stmstand eine Folge des tiber-

Bcsitz die Grundherrscbaft, Dicbt die Gutsberrscbaft, wie sie 
uns im deutscben Osten in den neueren Jahrhunderten begegoet ..• 
Zwischen beiden waltet der wichtige Unterschied ob, dati der 
Gutsherr viel Land in eigener Wirtschaft hat, daher viel Fron
dicnst 'von den abhlingigen Leuten verlangt, deshalb weiter mehr 
\Vert auf Dienste als auf Abgaben legt, wlihrend der Grundherr 
die eigene V.lirtscbaft w~Dig entwickelt hat, daber wenig Fron
dienste fordert, deshalb mehr ,"Vert aur Abgaben als .auf Dienste 
legt. Und hiermit ergibt sich ferner, daf3 der abhangige Mann 
innerhalb der Grundherrschaft sich freier bewegt als innerhalb 
dcr Gutsherrschaft. Da er weniger Zll fronen hat, verwendet er 
seine wirtschaftliche Kraft selbstiindiger. Der Grundherrschaft 
fehlt die Geschlossenheit der Unternehmung, wie sie uns in der 
Gutsherrschaft oder Gutswirtschaft begegnet: das Unternehlller
tum verteilt sich wescntlich auf den Grundherrn und die ab~ 
hangigen Bauern." 

So richtig es ist, was Bclow liber den Karakter der Grund
herrschaft sagt, daf3 man sie ja nicht mit der geschlossenen 
Unternehmung einer modernen Gutswirtschaft vcrwechseln darf, 
so steht doch seiue· Behauptung uber die geringe Last der 
Fronden im Widerspruch zu den Ermittlungen anderer Forscher. 
Siehe die Zitate aus lnama-Sternegg und Lamprecht im 
1. Bd, dieses Werks S. ro8. 

Ein merkwiirdiges Mif3verstiindnis - wenigstens gegenuber 
sozia1istischen Historikem - enthalt aber Below's Polemik 
gegen die Lehre, dail der technische Fortschritt dcr Landwirt
schaft _ und ebenso die Entstehung des Handwerks - vor
nehmlich dcr groí3en Grundherrschaft zu danken sei. Below 
schreibt dariiber z. B. (Probleme der Wirtschaftsgeschichte S. 39): 

"Gerade bei der Frage nach dem grof3artigsten Fort
schritt der landwirtschaftlicben Technik, der von der Urzeit 
bis zum 18. Jabrhundert erreicht worden ist, dem Auf
koromen der Dreifelderwirtschaft, enthiilt uns-unser Quellen· 
rnaterial die A ufkliirung liber die V erd i ens tabgrenzung 
zwischen Grundherrn und Bauern vor. \Venn dies -Deue 
Betdebssystem zuerst auf grundherrlichem Roden erwahnt 
wird, so ist damit nocb nicht erwiesen, dati es e i n e m 
Grundherrn auch seinen Ursprung verdankt." 

Unsere ganze Darstellung sowobl in diesem Kapitel wie im 
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gangs zum Kleinbetrieb ,var, 
Stelle noch nicht beurteilen. 

laBt sich an dieser 
Manche Historiker 

1. Bande dieses Werks (3. Abschnitt) - die iibrigens ehenso wie 
das folgende Kapitel uber das Handwerk geschrieben war, ehe 
der Vertasser Belo w' s Einwiinde kanntc - dtirfte wobl gei:eigt 
hahen, daft es hier denn doch auf ganz etwas anderes ankomrot, 
als auf díe Frage nach dem personlichen Verdienst einzelner 
Grundherren oder Bauern. Nach unserer Auffa:;sung war es die 
einfaehe Tatsache der Zusammenballung gr6'Berer Landrnasseo in 
eineo Besitz und -grotlerer Men~chenzahlen an den Herrenhofen, 
woraus ganz besdmrnte (oben geschi I derte) wirtschafLliche Not
wendigkdten erwuch~en. Diese Notwendígkeiten zwangen die 
Menschen Zll hestill,mten wirtschaftlichťlu Mafinahmen, aus denen 
der betriebste. hnische Fortschritt entsprang. Die Frage, ob es 
im einzelnen Fall ein Grundherr od,'r ein Bauer war, der den 
Fortschri\t zuerst einftibrte, b!ejbt dabei uner6rte-rt, erstens weil 
wir daruber bistorisch nichts wissen, zweitens weil das im Rahmt'n 
unserer Anschauung v6llig unerheblich ist. "'-Tas tibrigens spezlell 
die Dreifelderwirtsehaft anlangt, so wissen wir. in der lat nieht, 
wie sie entsta"den Íst. lAi.r wissen nur. da6 sie ein paar Jahr~ 
hunderte nach Beginn der groí.len Grundherrschaft vorhanden ist 
Si{·he oben S. 43. 

Diese unsere Auffassung tlom Gang der Tatsaeheu wird aber 
aueh von Below besHi.tigt, indem er (S. 40) sehreibt: 

"Au die Grundherrsehaften trat mit der Steigerung ihres 
Besitzes eine besondere Anforrlerung heran: Die Ordnung 
der Verwaltung fur die in einer Hand gehauften Land
mengen Die Grundlage der fur diesen Zweck etwa seit 
dem 8. Jahrhundert durchgefUhrten Organisation •..•• usw. 

Und nun folgt die Beschreibung des Meiereisystems, iiberhaupt 
der grundherrsehaftlichen Verwaltung, ganz 50 wie wir sie im 
Anscblu6 au Lamprecht, Inama·Sternegg und andere ge· 
geben haben. Hier bleibt auch bei Below die Frage, welehe 
Personen diese Organisation durchgefiihrt haben1 offen, oder 
vielmehr síe wird gar uicht erwahnt. 

lm wesentlichen das gleicbe gilt fur das Handwerk. Das 
wlirde zwar t'rst ins nachste KapiteI gehoren, aber des Zusammen
hangs wegen sei es gleieh hier rolt erIedigL Hier behauptet 
Below (S· 258 ff.) erstens, da6 das Handwerk uiebt uur auf den 
Grundherrschaftl:'n. soudern zum gro6en Teil aueb in den Bauern· 
hausern entstanden sei, zumal einige Haudwerke _. Schmiede, 

I 
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sind dieser 11einung. So schreibt St e i 11 h a use 111): 
"Der Riickgang des grolhvirtschaft1ichen Betriebes 
líeB auch das gute Beispiel, das er gegeben, ver
schlvinden; die Back- und Brauanlagen, die J\1iihlen 
und Keltern, der Reichtum an Inventar und \i\Tirt
schaftshauten, díe Fruchtspeicher gaben doch cin 
anderes BHd von der Produktion a1s clie kleinen 

Topferei, etwas Weberei und Holzbearbf'itung ~ schon seit der 
Drzeit beruflich betriebťn wurden. Andere seien schon \'or den 
Zeiten der Grundherrseh::.ft 2US landwirtschaftlichen Nebenbf'rufen 
emporgewaehsen. - Dies scheint uns zu dem, was andere For
seher sagen, nieht im Widerspruch Zll ~tehen. (Vgl. Bd. I diest';s 
Werks S. 36.) AndererSťits gibt aueh Below (S. 260) cine For
derung des Gewf'rbes durch die Grundherrschaft Zll .. Dann aber 
zdgt sich dasselbe Miflverstandnis wie oben bei der Landwirt
sehaft. B elow behauptet namlich (S. 265), díe alten Grund
herrsehaftcn hatten gar nicht oder Dur ausnahruswt'ise in erheb
lichem Mafie fur den Markt, zum Verkauf produzint. Folg
lich konne von ihnen auch nicht das Handwf'rk in erhebliehem 
Ma13e naeh dit"ser Richtung hio enlwieke1t worden sein. Aber 
es kommt ja gar nicht darauf an, ob die Grundherren in be
wuflter A b si ch t die Arbeitsteilung betrieben und gťťórdert 
haben, zn dem Zweck, Halldwerksprodnkte flir den Verkauf zu 
kriegen. Es kommt vielmehr. Dur darauf an, ob durch dic 
Mensehť"nansammlung am Herrenhof die Nolwendigkeit entstand, 
fur die Bedurfnisse des Hofes selbst die Arbeit Zll teilen, 
also um so viel Produk te Zll kriegen, wie man am Hofe selbst 
branehte. Wepn das zutrifft, wenn man zu diesem unmittelbaren 
Zweck die Produktivitat durch Arbeitsteilung steigerte, dann 
versteht sich von selbst, da:6 die Stcigerung der Produktivitat 
nichl Halt machte, aIs der llnmittelbare Zweck errcicht Vlar. 
Und dann eotsprang aus der AnhKufuog uberschiissiger Produkte 
die Notwendigkeit, sie zu verkaufen. Dies aber, die Arbeits
teilung fur den eigenen Bedarf des Herrenhofs. bestreitet Below 
nieht. Ja, er gibt sogar zu (S. 260), dal3 die herrsehaftliehen 
Handwerker daneben aueh fur den Markt arbeiteten. (Des
gleichen Steinhausen S. 116, 117, 153,213. Diese Zeugnisse 
sind de~halb wichtig, weil Steinhausen uber die Entstehung 
des Handwerks der Ansieht Belows gegeniiber der von Bucher 
beitritt.) 

1) Steinhausen, S. 312-313. 
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Wirtschaften. U nd wenn jene herrschaftlichen An
lagen auch jetzt no ch zum Teil zur Verfiigung stan
den, 50 war ein gewisser N achteil des Dberwiegens 
der kleinen Betriebe doch unausbleiblich. Sehr 
s-charf trat dieser Nachteil besonders in der Vieh
zucht hervor, bei -der die Forrn des GrqBbetriebes 
sich mehr und mehr a-uf bestimmte Teile be
schrankte, 50 auf díe Pferdezucht und vor allem auf 
die wegen des ffiachtig sich, entwickelnden VV ollen
gewerbes 50 wichtige Schafzucht." 

Siebzehntes KapiteL 

Das Handwerk. - Seine Betriebsforrnen: Lohnwerk, 
Stor und Heimwerk. - Arbeit direkt fur den Kunden, 
ohne Zwi!:>chenhandel. - Die Zunft. - lhr Ursprung. 
- lhre Aufgaben, Aufsicht uber díe Arbeit der Zunft~ 
genossen. - lhre innere Gliederung: Bedingungen .der 
Aufnahme; Lehrzeit, Gesellenjahrej Meisterprufung. _ 
Bevorzugung der MeistersČlhne. - Beschrankung der 
Zahl der Gesellen und Lehrlinge. - Regelung der Ar
beitszeit, des Lohns, des Rohstoffeinkaufs, der Verkaufs
preise durch die Zunft. - Handwerker auBerhalb der 
Zunft. - Die Zunft als Religions- und Unterstiitzungs
gemeinschaft. - AIs miliUirische Korperschaft. - Ge
sellenverbande. - Blí1te des Handwerks. - Schilderung 
deutscher .SUidte im Mittelalter. - SUidtegrundungen 

im ostlichen Kolonialgebiet. 

\~l enn sich auch das Gewerbe in jenen J ahrhun
derten viel schneller, ja in mancher Hinsicht ge
radezu rapide enhvickelt hat, 80 ist ihm doch der 
gleiche zahe, konservative, am Alten festhaltende 
Grundzug eigentiim1ich gewesen wie der Landwirt
schaft. GewiB, die im Mitte1alter gebrauchlich ge
Vlesenen Betriebsformen des Fiandwerks sind nicht, 

\ 
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gleich der Dreifeldenvirtschaft, langer als ein J ahr
tausend die a 11 e i n herrschenden geblieben. Aber 
\\'ohl keine einzige von ihnen ist vol1ig ausgestor
ben, und manche haben sieh bis auf den heutigen 
Tag lebensfrisch erhalten. 

\"lir haben im yorigen Bande1
) gesehen, \"rie durch 

} .. xbeitstei1ung unter den 1.fenschenansammlungen 
der groBeren Herrenhofe das berufsmaBige Hand
\verk sehon im fruhen 1vEtte1a1ter entstanden ist. 
Fur die Bedurfnisse des Hafs arbeitete urspriinglich 
der Handwef1.::er. Aber sehon sehr fruh mussen díe 
Pradukte seines FleiBes den unmittelbaren Bedarf 
des Hofes iiberstiegen haben. Denn sehon im 
s. J ahrhundert kam es vor, daB der Grundherr seine 

1) Bd. I dieses \Verks
j 

Kap.-g, S. I12; Kap. I2, S. I33 bis 
I36, 144, 151-154. Vgl. dazll die t\nmerkung zuro vorigen 
Kapitel S. 7off. - Die Ansicbt, da:B das Handwerk ausschlie:6~ 
I i c h oder aueb nur vor n e h ID 1 i ch auf den gro:Ben Herrenhofen 
entstanden und von dort in die Stadte gekommen sei, wird von 
manchen Qudlenforschern mit Entschiedenheit bestritten. Nament~ 
-lich von Below. In Ubereinstlmmung mh ihm schreibt z. B. 
Steinhausen (S. II6-II7): "Aneb der althergebrachte haus~ 
wirtschaftliche Betrieb auf dl'n Zinshufen konute, wie von je, bei 
dt.m Ruckgang des berrschaftliehen Betriebes und der Steigerung 
de:,! al1,g-emeinen Bedarfs erst recht zu einer fast selbstandigen 
Ptlege dnes bestimmten Gewerbes fiihren. Ebenso rnochte sich 
einer von den wenigen freien Bauern fruh, sobald der rein land~ 
wirtscbaftliche Gewinn etwa infolge von Schulden zuruckging, 
auf ein Gewerbe, Zll dem er Geschick hatte, werfen .• '. Aber 
der wicbtigste Faktor wurde nun das beginnende SUidtewesen . 

. Bis dahin war doch auch jener wirtschaftlich freie Handwerker 
agrarisch .gebunden: bei dem Mangel eines geldwirtscbaftlichen 
Lebem, uberhaupt eines ausgebildeten Verkehrs, konnte er uber 
eine bestimmte Stnfe nicht hinausgelangen. Jetzt zogen sich 
diese Zll personlichem Erwerb schon geschulten Leute mit gutem 
Blick in die neum Mittelpunkte. die ungleich bessercn Erwerb 
versprachen. Denn die Handwerker, die si ch in den 

_Stadten festsetzten, sind unzweifelhaft aus dieser 
KIasse der "freien" landlichen Handwerker hervor· 



Flinfter Abstlmitt 

Handwerker aneh fur Fremde arbeiten lieEl). Mit 
der fortschreitend wachsenden Ergiebigkeit seiner 
Arbeit wuchs auch die Notwendigkeit, einen Tei1 
der Produkte des Hand\verkers zu verkaufen, und 
damit 16ste sich allmahlich - im Laufe vieler J ahr
hunderte - die enge Verkniipfung des Handv.'er
kers mit dem gutsherrEchen Hof. Der Handwerker 
findet eine von der Grundherrschaft tlnabhangige 
Existenz. Doch hat er auEer dem damals noch 
primitiven und leicht Zll beschaffenden Werkzeug 
keinen eigenen Besitz, sondern lebt von der Be
tatigung seiner Arbeitskraft an fremdem Rohstoff. 
Der Kunde iibergibt ihm den StoH zur Verarbei-

gegangen. So wenig die Zunft auf die grundherrliche Gewerbs
organisation zuriickzufi.ihren ist, so wenig gehen die stadtischen 
Handwerker íiberhaupt auf die unfreien Handwerker der Grund. 
herrschaften luriiek. Die Entwicklung gesehah vielmehr unab. 
hangig von der Grúndherrsehaft, die ihre Handwerker in ziemlich 
unveranderter Form beibehielt, hochstens daJ3 die stadtische Pro. 
duktion aueh die Grundherrschaft zu groflerer Pflege ihrer gewerb
liehen Arbeit mit Rucksieht auf den stadtischen Markt anspornte." 

Die Streitfrage ist also Dur die, ob neben den Herrenhofen 
au ch auf den kleineren freien und unfreien Bauernhofen die 
Arbeitsteilung bis zur Entstehung dnes beruflichen Handwerks 
gediehen sei, und ob die zuerst in die Stadte gewanderten Rand. 
werker vornehmHch von den HerreTl.!.ufen oder von den 
Ba'uernh5fen gekommen !leien. - Das ist gewi:í.i eine wichtige 
Frage, aber fur den Zweck unserer Darstellung ist sie nicht von 
entscheidender Bedeutung. Fur uos kommt es darauf an, mit 
moglichster Sicherheit die B e trie bsweise des Handwerks in 
den versehiedenen Zeiten zu erkennen. Uud die ist von seiner 
Herkunft nicht unbedingt abhangig. DaJ3 aber die oben nach 
Bue h er geschilderten Betriebsfonnen wirklich bestanden haben, 
wird nicht bestritten. Steinbausen gibt es auf S. 1I7 viel
ruehr ausdriicklkh zu. 

1) Mo-ri tz H eyn e, Das; aJtdeutschc Handwerk. StraJ3burg, 
K. J. Trubner. 1908. S. 33, 130. - Kari Bucher, Die 
Entstehung der Volkswirtsehaft. Tubingen, La.upp. Bd.!,. 
XI. AufI. 1919. S. I75. 
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tung, wobei urspriinglich der Kunde in der Regel 
den Rohstoff selbst produziert hat. Die Arbeitdes 
Handwerkers geschieht in zweierlei Formen. "Ent
weder wird der Lohnwerker zeitweíse ins Hau5 ge
nommen, erhiilt Kost und wenn er nicht am Orte 
ansassig ist, auch Wohnung sowie einen Taglohn 
'und bleibt nur 50 lange, bis díe Bediirfnisse des 
Kunden be!riedigt sind')." Man weiB, daB diese 
Gepflogenheit heute noch weit verbreitet ist. Selbst 
in den GroBstadten werden z. B. Frauenkleider noch 
vielfach nach die5er Betriebsweise angefertigt. In 
Suddeutschland nennt man das "a u f dí e S t o r 
gehen", und Rosegger hat in einem 1880 er
schienenen Buche2) seine Lehrjahre bei einem in 
den Bauernh6fen au! die Stor gehenden Schneider 
geschildert. In der V orrede sagt er: 

"Die Bauernhandwerker, als der Schuster, der 
Schneider, der Weber, der B6ttcher, anderwarts 
anch der Sattler, der Wagner, der Schreiner, 
iiberhaupt alle Bauhandwerker, sind in vieleu 
Alpengegenden eine Art Nomadenvolk. Sie ha
ben wohl irgend eine bestimmte Wohnung, ent
"veder im eigenen Hauschen oder in der gemie
teten Stube eines Bauernhofes, wo ihre Familie 
lebt, we sie ihre HabseHgkeiten bergen und wo 
sic ihre Sonn- und Feiertage zubringen. Am 

1) Diese Darstellung folgl Btichers Aufsatz ~Die gewerb~ 
Hchen Betriebssysteme in ihrer geschichtlichen Entwicklung ll

• 

Noch mehrere Aufsatze desselben Bandes bringen Material zu 
dem Thema! vornehmlich "Die soziale Gliederung einer mittel
alterlichen Stadt". - Wir haben Biichers Darstellung trotz 
Below's Widerspruch beibehalten, da sie von den meisťen 

Quellenforschern untersttitzt wird. Z. B. Lam p rec h t Bd. IV, 
S. 193. - Steinhausen S. 117. 

ll) K. P. Rosegger, Aus meinem Handwerkerleb".e::n~ .. ~::::,:: .. , 
1880. .w 
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]\,'Iontag I\lorgen aber llehmen sie ihr \Verkzeug 
auf den Rueken oder in díe Seitentasehe und 
gehen auf die St6r, d. h. sie gehen auf Arbeit 
aus und heimsen sieh ím Bauernhause, wohín sie 
bestellt sind, so lange ein, bis sie die best.immte 
Arbeit, den Hausbedarf, verfertigt haben. Dann 
wenden sie sich wieder zu einem andern I-{of. I

' 

So ungefahr mussen wir uns aueh díe Betriebs
form jener Handwerker vor.steHen, die im fruhen 
lvHttelalter zuerst und tastend anfillgen, sieh von 
der Verbindung mít der Grundherrschaft loszu
lósen. Da die Form heute noch níeht ausgestor
ben, aueh nicht einmal am Aussterben íst, so ver
steht sieh, dall sie auch von dem kraftig und selb
standig ge\vordenen Handwerkertum des hohen 
Mittelalters gei.i.bt wurde, zumal sie ja fiir einen 
grollen Teil des Bedarfs auf dem Lande offenbar 
díe geeignetste Betriebsform ist. 

Aber sie pallt nicht fiir jeden Bedarf. Manchen 
Rohstoff gibt es, des sen Bearbeitung groBeres Werk
zeug oder sagar eine Betriehsanlage erfordert, die 
man nicht auf den Riicken nehmen und mít sich 
sehleppen kanu. Der Baeker brau~ht den Baekofen, 
der Muller die Muhle, der Weber den Webstuhl, 
der Brauer das Brauhaus usw. Fiir salche Gewerbe 
hat sich denn die andere Farm des Lohmverks her
a"Usgebildet: "Der Lohnwerker hat bei seiner Woh, 
nung eíne eigene Betriebsstatte und es wírd íhm 
der Rohstoff ubergeben, fur dessen Bearbeitung er 
Stueklohn erhiilt." (Ebe"falls eine Betriebsform, 
die sieh vielfach bis heute erhalten hat. DaB die 
Bauem die selbst geschorene Wolle ihrer Schafe 
in einer Spinnerei gegell Lahn spinnen lassen~ ist 
nach in vielen Gegenden iibEch. Ebenso mit dem 
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}'1ahlen des Korns, dem Backen des Erotes usw.) 
Híerbei gab zuerst der Lohnwerker uur díe Be
nutzung der ihm gehorenden Betriebsanlage her 
und leitete den technischen ProzeB, wahrend díe 
Arbeit vom Kund-en selbst verrichtet wurde. "In 
vieleu norddeutschen Stiidten .\varen im 11ittela1ter 
díe 11iilzer und Brauer blaD Besitzer von Ivíalz
darren und Brauhausern, \velehe den Biirgern gegen 
Vergiitung die Gelegenheit boten, selbst ihre Gerste 
Zll malzen und ihr Bier Zll brauen. ln den Getreide
miihlen stellte der I{unde wenigstens den Rheder, 
weleher das Si eben des Mehls besorgte. Noch heute 
ist es in manchen Gegenden Sitte, daB díe Bauers
frau das Brot in ihrem Hause selbst ausformt, nach
dem sie vor her den Teig geknetet hat; der Biicker 
stellt bloB den Backofen zur Verfiigung, heizt 1hn 
und liberwacht das Ausbacken. Ahnlich ist in fran
zosischen und schweizerischen Stadten das Verhalt
nis der Člffentlichen VVaschanstalten, \Velehe ihren 
Kunden die Gedite Z11m \iVaschen und heiBes ":\Vas
ser, oft auch nach einen Trockenplatz bieten, wah
rend die Arbeit von den Dienstboten oder weib
lichen Familienangehorigen der Kunden geleistet 
wird ... In Po sen und \i\T estpreuBen \Var vor kur
zem nach die Sitte erhalten, da.B der Besitzer- einer 
Schmiede bl oB das Feuer und das Handwerkszeug 
sowie das Eisen Eeferte, die Arbeit aber seinem 
Kunden selbst iiberlieB." 

Mit Recht unterstreicht B li che r , daB diese bei
den Betriebsformen die Befreiung der Handwerker 
aus der Hi:irigkeit und dem Hofrecht sehr erleich
tert haben, da sie kein nennenswertes eigenes Ver
magen voraussetzten. "Die Staff1ieferung durch den 
Bestelle,r Hndet sich fast bei allen mittelalterlichen 
Handvirerkern; ja sie dauerte bei vielen selbst danu 
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noeh J ahrhunderte hin.durch fort, als der Besteller 
den Rohstoff nieht mehr in eigener \Virtschaft er
zeugte, sondern ihn kaufen muBte, \vie das Leder 
fUr den Schuster, das Tuch fiir den Schneider. Nur 
sehr langsam bllrgerte sich die 11aterialstellung 
durch den Meister ein, anfangs bloB fur die arn1erCn 
Kunden, spater auch fur díe vermogenden. So ent
steht das Hand\verk in dem Sinne, in welchem es 
heute gewohnlich verstanden wird; neben ihlTI aber 
erhalt 5ich noch lange das Lohnwerk, ja es tritt 
vielfach in den Dienst des Handwerks. 50 ist der 
Gerber Lohnwerker des Schusters und Sattlers, der 
1'1uller Lohnwerker des Backers, der Wollschlager, 
Farber und \Valker Lohl1werker des Tuchmachers." 

Als in den Stadten die Z ii n ft e aufkamen und 
zur Macht gelangten, v·loUten sie das Arbeiten im 
I-Iause des Kunden, die Stor, nicht dulden. Seit dem 
'4. J ahrhundert enthalten die Zunftordnungen zahl
reiche Verbote der Stor. Auf das Land hinaus 
reichte lreilich die Macht der Ziinfte nicht; auch 
ist die Stor fiir die Bediirfnisse der verstreut woh
nenden Hindlichen Bevolkerung 50 unentbehrlich, 
daB sie sieh sehlechterdings nieht verbietel1 lleB, 
was denn naturlich aueh dem stadtisehen Hand
\verk mancherlei unliebsame Konkurrenz bereitete. 
Hierauf fiihrt B ii che r den HaB der stadtischen 
Handwerker gegen díe lal1dlichen zuriitk. "SchlieB
Ech wird S t o r e r oder B 6 n h a s e zum allgemei
l1en Schimpfwort fur diej enígen, \:VTelche ohne eine 
zunftige Gewerbeberechtigung arbeiten. In denc 
norddeutschen Stadten nahmen die Zunftmeister das 
Reeht fur skh in Anspruch, die Storer in den Hau
sern ihrer Kunden aufzuspiiren und- sie zur Verant
wortung zu ziehen (die sogenannte Bonhasenjagd)." 

Sehr langsam gewann dann an Stelle di~ser Be-
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triebsformeu das cigentliehe Handwerk den Vor
rang. Der Untersehied bbteht darin, daB der Hand
werker im Besitz samtlieher Produktionsmittel, aueh 
der Rohstoffe ist, und daB er das fertige Produkt 
verkauft, wahrend der Lohmverker bloB Arbeits-
10hu bekommt. 

In aU d'en J ahrhunderten, díe \;vir in diesem Ab
sehllitt betraehten, arbeitete aueh der verkaufende 
Hand\verker no ch vornehmEch unmitte1bar flir den 
K.onsumenteu, entweder auf Bestellung, oder zum 
Verkauf auf dem Jahrmarkt 'Und \Voche11111arkt, 
\vohiu der Konsument selbst kam, um seinen Be
darf zu decken. Der Zwisehenhandel spielte hierbei 
noch keine Rolle. In der Regel kannten sich Kau
fer und Verkaufer personlich, der Absatz des Hand
\verkers erstreckte sich nur liber cin kleines Gebiet, 
die Stadt uml ihre nahere Umgebung. Der Hand
werker v.,ruEte, \vas fur Mensehen da wohnten, \vie
viel und welehe Wareu sie brauchten. K u n den -
pro d u k t i o n nennt Bucher zutreffend diese Art 
des Betriebes. Das ist in der Tat ihr hervorstechen
des lvIerkmal, daB der Handwerker, obgleich nun 
selbst im Besitz aller Produktionsbedingungen, doch 
uHr fur einen bestimmten Kundenkreis arbeiteť, der 
ihm nach Zahl und Art seíner Bediirfnisse person
lich bekannt ist. Auf dieses per s onI i che Ve r -
hal tni s zwíschen dem Handwerker und dem, der 
seíne Produkte braucht, wird im ganzen J\1ittelalter 
entscheidendes Gewicht gelegt. Man w i II die Be
triebe nicht so- groE werden lassen, daB ehva der 
Meister nicht mehr im Stande sei, seine Kunden 
personlich Z11 kennen. Das ist cin wesentlicher Teil 
der mittelalterlichen Gewerbepolitik. Dabei hatte 
man nicht nur das Interesse der Kunden im Auge, 
denen der fvfeister Hir die Gute der \Vare personlich 

Deutsehe \\,irtschaftsgeschichte Bd. II. 6 
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verantwortlich war, sondern auch das der Stadt und 
der Handvverker selbst, denen eine auskommliche 
N ahrung gesichert und aus\vartige Konkurrenz fern 
geha1ten werden sol1te. Dies geschah durch die 
Organisation der Z li II f t e, der wir uns nunmehr 
ztl\venden mussen. 

* 
* 

Es finden sich Anzeichen dafur, da.B schon dle 
friihesten Handwerker auf den Herrenhofen berufs
weise zusammengeschlossen \Varen. Ahnlich wÍe fur 
die zinspHichtigen Bauern eine Verwaltungsorgani
sation bestand, so daB jed-er Bauer einem bestirnm
ten 1ileier untergeordnet war l

), faBte man auch die 
Hand\\rerker desselben Berufs unter Leitung eines 
grundherrlichen 11eisters zusammen. Es wurde be
reits erwahnt, da-B schon in merovingischer Zeit und 
no ch fruher díe Grundherren anfíngen, ihre horigen 
Handwerker fur Fremde arbeiten zu lassen. Da nun 
der Grundherr hir sie verantwortlich und ZU111 

Schadenersatz verpflichtet war2), so brauchte er eine 
sachverstandige Al1fsicht uber ihre Arbeit. Und das 
mag vielleicht der erste AnlaB ihr.er Zusammen
fassung zu Genossenschaften ge\vesen sein. Dech 
auch schon dann, wenn díe Zahl der Handwerker 
auf einem Hof so groB wurde, daB der Rerr allein 
nicht mehr alles iibersehen konnte, machte skh eine 
ahnliche Organisation wie bei den horigen Bauern 
erlorderlich. ,.In der Vi1lenverfassung Karls des 
GroBen findet sicn eine Anzahl gut verteilter und 
reichlich mit Arbeitskriiften ausgestatteter Hand-

1) Siehe Bd. I dieses Werks, S. I09ff. 
2) Beyne, S. 33 Lex Gundoba (Gesetz des Burgundenkon~gs 

Gundobad, ums )ahr 500). 
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\verkerministerien, Brauereien und Bre.nnereien, Sei
fensiedereien und Glashiitten, und neben ihnen 
stehen fiir die Textilindnstrie zahlreiche Werkhauser 
horiger und unfreier Frauen. Aueh spater noch 
,viederholte sich die Organisation, wenn aueh nieht 
in so weitsichtig durchgefiihrtem lvlaBstabe, in allen 
Grundherrschaften~)." Mag nun aueh die berufs
weise Zusammenlassung und Gliederung der Hand
v,rerker nur auf den allergroBten Grundherrsehaften 
50 vi,reit entwickelt gewesen seiu, so viel steht jedeu
lalls lest, daR hi e r die Handwerker des gleichen 
Berufs unter Aufsicht eines "Magisters" arbeiteten, 
die sogar als eine Art oHentlicher Autoritat gegol
ten zu haben scheint. Wenigstens sFricht die Lex 
Alamannorum (das Alemannische V olksrecht, ums 
Jahr 720) von Gold- und WaHenschmieden, "qui 
publice probati sunt" (welehe oHentlich anerkannt 
sind'). 

Ob nun diese "i\1inisterien" mit íhren vorgesetz
ten "Ivlagistern" (woraus spater das Wart "l\1ei
ster" wurde) die Keime gev,resen sind, aus denen 
sich die mittelalterlichen Z ii nit e entwickelt ha
ben, ist ungewiB. Von manchen F orschern wird es 
bestritten. "Nleister", schreibt St e i n h a u s e n3

), 

"hat es zwar wit:: Gehilfen gegeben, schon im Kapitu
lare (Karls des GroBen, ums Jahr 800). Der Ma
gister mochte aueh ein Ressort (ministerium) leiten, 
das indes nach den Gesichtspunkten der herrschalt
liehen Gesamtverwaltung zusammengesetzt, nicht 
nach einzelnen Gewerbezweigen zusammengefaBt 
war. Spater (im 12. J ahrhundert) kommen in Wer-

1) Lamprecht, Bd. IV, 5. Aun., S. 184-185. - Inama· 
Sternegg, Bd. II, S. 107ff.; Ed. III, 2. Teil eI90r), S. I ff. 

2) Heyne, S. I30. 
S) Steinhausen, S. 1I3-II4. 

6* 
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den bestimmte Gruppen von Handv,'erkull unter 
besonderen n1eistern vor. Aber soIche Gruppel1 
haben \vohl sehr selten eine groBere Zahl von Per
sonen umfaBt, \Víe denu iiberhaupt se1bst auf aus
gedehnten Herrschaften die Zahl der Handwerker 
tur eine Bildung von Gewerksverbandell nicht ge
nugte. Und aus ihnen díe spateren stadtischen Zupft
organisationen herzuleiten, daran denkt heute nie
mand mehr1).1f 

Andere Forscher fiihren·den Ursprung der Ziinfte 
auf Bruderschaften zuriick, welehe die Handwerker 
des gleichen Berufs grundeteu, um sich gegenseitig 
Zll unterstiitzen und díe kírchlichen-Lasten gemeil1-
sam zu tra gen. "lhre rVlitglieder unterstiitzten ein
ander in der Not und unterhielten gemeinsam ev ... -ige 
Lichter auf den Altaren und in den Kapellen, rich
teten Leichenfeiern fur verstorbene Genossen aus, 
veranstalteten Seelenmessen fur sie und dergleiehen 
mehr; aueh pflegten sie, einem uralten germaníschen 
Brauehe folgend, an bestimmten Tagen im J ahr fest
liche Trlnkgelage abzuhalten ... Die erste urkund
lich bezeugte Bruderschaft sokher Art ist die der 
n/lainzer Weber, der im Jahr 1099, nachdem sie 
schon langere Zeit bestanden hatte, von Seiten der 
kirchlichen Behorden ganz bestin\mte kirchliche 
Rechte und Pflichten zugesprochen wurden. Ahn
lichel1 Inha1ts ist eine Urkunde, \Velehe sich díe 
Bruderschaft der Schuhmacher Zll VViirzburg im 
Jahre r128 ausstellen lie8')." Als alteste Ziinfte 
dieser Art nennt Heil 11och: díe Fischer in W orms 

1) Noch entschiedenerbestreitet das G. von Below, Probleme, 
S. 258 ff., 271ff. 

,) Bernhard Heil, Die deutschen Stadte und Biirger im 
Miltelalter. B. G. Teubner, Leipzig. 2. Aufl. 1906. S.28-29. 
In der 4. Aufl., 1921, ist der Text elwas geandert.- - Dem-



Das Wirtsckaftsli'óen diesn" 'fak"-!tu',der!c 8-o 

II06, in KaIn die Bettziechenweber II49 und die 
Drechsler 1180, in 11agdehurg die Schuhmacher 
II58 und die Schilderer "97, in Koln lerner die 
Hutmacher 1225, in Basel die Kiirschner 1226 unci 
in Braunschweig die Goldschmiede 1231. 

lm Laule des 12., spiitestens des '3· J ahrhunderts 
haben sich dann die Zunlte uberall zu lesten, stra!fen 
Organisationen ausgewachsen. Von den stiidtischen 
Behorden wurde ihnen der Z u II ft z \v a II g ver
Hehen1), wodurch jeder I{andwerker, der in der 
Stadt oder ihrer niichsten Umgebung (Bannmeile) 
seineu Beruf ausiiben wolIte, zum Eintritt in die 
Zunft gezwungen \vurde~ Spater iiberlieB man den 
Zunften sogar die Entscheidung, ob ein Handwerker 
zum· Gewerbebetrieb iiberhaupt zugelasse.n wurde. 
Nahmen sie ihn nicht·als Zunftgenossen auf, so "\var 
er auch vom Handwerksbetrieb in diesem Gebiet 
ausgeschlossen. Dies wurde ein wenig dadurch ab
gemildert, daB die Stadtbehorde sich lur gewisse 
Ausnahmefiille das Recht der Zulassung von soge
nannten "Freimeistern" wahrte, die nicht Mitglie
der der Zunft zu sein brauchten. "Grundsatzlich 
aber erlangte die Zunft den ausschlieBlichen An
spruch auf Anfertigung gewerblicher Erzeugnisse 
und auf Leistung al1er gewerblichen Arbeit inner
halb der Stadt und ihres Bezirks')." 

Solchen groJlen Rechten standen auch Pf1ichten 

gegeniiber Eduard Otto, Das deuts~he Handwerk in seiner 
kulturgesehichtlichen Entwicklung. B. G. Teubner, Leipzig. 
3. AufI. 1908. S. 32, betont mit Naehdruck, "da:B t's wesent~ 
lieh gewerbliche (also nicht Untersti.itzungs- nnd kirchIiche) 
Zweeke gewesen sind, die zur Bildung derartiger Einungen Ver
anlassung gegeben baben". - Hierzu aueh Inama-Sternegg, 
Bd. III, 2. Tei!. S. 24ff. 

1) Mit dnziger Ausnahme von Niirnberg. 
1'-) Otto, S.3Sff. 
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gegenuber. Zunachst war die Zun!t ganz allgemein 
verpf1ichtet, die Einwohner der Stadt mit den Er
zeugnissen ihres Gewerbes in geniigender Menge 
und Gute Zll versorgen. So heiBt es in einer Zunft
ordnung: 

"Es sollen die Zunftgenossen schuldig sein, 
die Stadt und wer des Orts ihres Handwerks 
bedar!, mit ihrer Arbeit gebuhrlich und wohl zu 
versehen und Zll versorgeu, die Leute nicht iiber
nehmen noch ungebuhrlich aufhalten und um
hertreiben, sondern sie beforderu, Zll dem Ende 
auch nicht mehr Arbeit, als einjederin bestimmter 
Zeit Zll verfertigen sich g~trat1tJ annehmen, gute, 
bestandige Arbeit machen, und zwar Zll so1ch 
billigem Preis, vVert und Lohn, wie sich das 
eignet, 'Und vde man gute Arbeit dergleichen 
Gattung au ch von anderen hahen kanu. Wenn 
aber alle Zunftgenossen mit der Arbeit also uber
laden waren, daB sie einem oder dem andern, der 
ihre Arbeit begehrt, gar nicht heHen kiinnten 
oder wollten, so soll demselben alsdann anders
wo Arbeit Zll suchen nicht verboten seín, und 
yvelcher Zunftgenosse hierwider tut, der solI ,es 
verbuBen, 500ft das geschieht." 

Doch blieb es nicht bei solchen allgemeinen An
ordnungen. Vielmehr schuf man sehr bestimmte 
V orschriften und Einrichfungen, damit die Z unft 
ihren Verpflichtungen auch wirklich nachkam. Die 
Zunft als solehe war den Stadtbehiirden verantwort
lieh fiir die Gute der Ware jedes einzelnen zunf
tigen Hand\verkers. UrsprungHch waren es woh! 
Ratsherren, die im Auftrage des Rats die Gewerbe
aufsicht und Gewerbepo1izei ausubten. Da síe aber 
naturlich nicht aH die verschiedenen Waren sach-



gemaB z'U beurteilen in der Lage waren, gab man 
ihnen aus den Reihen der ziinftigen Handvi,erker 
Sachverstandige bei. Mit der Zeit jedoch iiberlieB 
man diese Arbeit der Zunft allein, wenn auch unter 
nomineller Aufsicht der Stadtbeh6rde. Die Zunft 
ernannte' einige Mitglieder zu ,;Schaumeistern", 
deren Pf1icht es war, alle von Einheimischen oder 
Fremden zu 11arkte gebrachten Waren einer ge
nauen Priifung Zll unterziehen. Bei Einheimischen 
ging man nicht selten 50 weít, die ganze Produktion 
vom Einkauf des RohstoHs bis zum Verkauf der 
Ware zu iibenvaclfen. "Die Schaurneíster hatten 
darauf z"U halten,. daB das verwendete Material gut 
und ha1tbar, die Arbeit sauber und sorgfaltig sei. 
Die Verwendung geringwertiger Stoffe, stiimper
hafte Arbeit und dergleichen auf Dbervorteilung 
und Tauschung des Abnehmers hinauslaufende Ver
gehen des Produzenten vi,rurden von den priifenden 
Znnftvorstanden mit Geld- und WachsbuBen be
legt. J a, zuwei1en wurden so1che VerstoBe von der 
Stadtregierung durch empfindliche Leibesstrafen ge
ahndet. Haufig "\vurde iiberdies díe unzureichende 
Vl are verníchtet oder wenigstens weggenommen 
und unter die Stadtarmen vertei1t. Nicht selten ver
zeichnen díe sHidtischen Akten Fane, in denen man 
den Backern ihre Laibe nahm und ,das Brot den 
Armen schnitt um Gottes wi11en'. V'eranschauEchen 
wir uns den V organg der Schau an einem bestimm
ten Beispiel. Alle fertig gestellten Tuche werden, 
hevor sie auf den Markt kommen, den Kerzen- und 
Zangemeistern der Vlollweberinnung (,des Wollen
handwerks') vorgelegt. Werden sie in Bezug auf 
Breite uncl Lange - denn auch díe sind vorge
schrieben - und auf Giite vorschriftsmaBig befun
den, dann erhalten sie ein Bleisiegel1.... in das die 
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Zangemeister mit der Siegelzange des \iV ollenhand
werks die :Marke eil1drucken. Hiermit iibernimmt 
die Zunft als solche die Gewahr fiir Quantitat und 
Qualita-t des betreffenden Tuches; sie ist fur die von 
jedem Zunftmitgliede gelieferte vVare solidarisch 
haftbar. Erleichtert \vurde die Warenschau durch 
die Anordnung der Verkaufsstatten, bei der man 
darauf Bedacht nahm, daB die Erzeugnisse der Mei
ster eines und desselben Gewerbes neben einander, 
aIso in benachbarten Verkaufsstanden ausgelegt 
wurden. Tuche wurden in groBeren Stadten in ,einem 
von der Stadtherrschaft oder von der Tucherzunft 
selbst erbauten Tuchhause feil geboten, Zur Er
leichterung der Warenschau und. Warenkontrolle 
dienten ferner gewisse auf offent1iche Kosten ge
schaffene Einrichtungeu, wie z. B. die offentlichel1 
\iVagen und Normalmafl.e, fur deren Benutzung die 
Stadtbehorde eine bestimmte Marktgebiihr erhob')." 
uber die BeschaHenheit des Rohmaterials, die Art 

. der Bearbeitung, den Zustand der Werkzeuge und 
Werkstiitten erlieBen die Ziinfte genaue Vorschrif
ten. Da war angegeben'), in welehen Mengen Gold, 
SiIber, Kupfer usw. gemischt werden durften bei 
den Gold- und Si1berschmieden, den Zinn- und Gelb
gieBeru, Wolle und Baumwolle oder Flachs und 
Baumwolle bei den Webern und Spinnern, flaare 
und Wolle bei den Hulinacheru, Schaf- und Lamm
felle bei den Kiirschnern. Den: B6ttcheTll \Var díe 
Auswahl des Holzes vorgezeichne,t, den Sei1ern die 
Vermengung von altem und neuem- J\·1:aterial ver
boten. 

Trotz diese, scharfen Kontrolle jedoch, und trotz
dem die Zunft ihrerseits noch wieder von der stadti-

1) Otto, S.39. 
2) lnama-,sternegg, Bd. III, 2. Teil, S. 73. 
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schen Obrigkeit iibenvacht v,!Urde) so11 ziemlich viel 
llnreelles Gebahren der Halldwerker vorgekommen 
sdn. Bruder Bertold von Regensburg (1220-1272), 

ei" beruhmter BuB- und Sittenprediger des '3· J ahr
huuderts) der oft vor Tausenden predigte, "riigt den 
Schneider) der- aus altem, aufgefrischtem Tuche 
einen lvlantel macht und ihu als neuen cinem armeu 
Knecht verkauft; den Schuhmacher, der die Sohlen 
und Absatze brennt, daG sie dick und hart erschei
nen; den Backer, der Teig mit Hefen aufschwemmt, 
50 daB der Kaufer Luft lur Brot empfangt; den 
Fleischer, der Saufleisch fur Borgfleisch und un
reifes Kalbfleisch hingibt; den Kramer wegen un
rechten lVlaBes und Gev\1ichtes ; den Kurschner \vegen 
Unterschlagung von FeUen bei der Zuzahlung; den 
Hufschmied und den Drechsler wegen minder
wertiger Ware1)". lm Anfang des 15. Jahrhunderts 
erschien ein Spottgedicht, "Des Teufels Netz", das 
die Sunden der geistlichen wie weltlichen Stande 
sthildert und verspottet. Darin nehrnen die Hand
werker einen breiten Ratun ein. 

Nun \'lird man ja den Angaben von BuBpredigern 
und Spottdichtern ein gut Teil Dbertreibung zu gute 
hal ten durfeu. Aber selbst wenn man das abzieht) 
bleibt immer nach so viel iibrig, "Um sagen zu dur
fen, da.B trotz aUer scharfen Vorschriften auch im 
zunftigen I:Tandv,rerk des J\1:ittelalters - wie man 
zu sagen pflegt - mit VI! asser gekocht worden ist. 
Wenigstens steht fest, daB z. B. liber die Backer 
sehr viel geklagt wurde, und da.B ihnen gegeniiber 
die stadtischen Behorden wiederholt zu einem Mit
tel griffen, das man in damaligen Zeiten hochst un
gern anwandte, namlich die Begiinstigung auswar-



tÍger Konkurrenz. Es widersprach die5 der ganzen 
Richtung und Einstellung der stiidtischen Gewerbe ~ 
politik, die vielmehr bewuBt darauf abzielte, den 
heimischen 11arkt 50 víel wie moglich den heimi
schen Handwerkern ausschlieBlich vorzubehalte.;1. 
Einer ihrer wichtigsten Zwecke war, den heimischen 
Handwerkern ein auskommliches Brot zu sichern. 
Diesem Zweck vor- allem diente der Zunftzwang, 
der, wie wir noch sehen werden, spater auch Z11r 
Beschrankung der Meisterzahl fuhrte. Ganz fern
halten konnte man freilich díe auswartige Kon
kurrenz nicht. An den Markttagen z. B. durften 
auch Ortsfremde ihre Waren feilbieten. Aber die 
Konkurrenz \vurde ihnen durch allerlei Bedingun
gen erschVirert, namentlich, durch Kiirzung der Ver
kaufszeit. Da ist es nun čfters vorgekom-men, daJ3 
der Rat fur die fremden Backer die Verkaufszeit 
verlangerte oder auch ihnen erlaubte, jeden Tag 
Brot in díe Stadt Zll bringen, weil die heirnischen 
Backer ihre Verpflichtungen. nicht erfullten. Auch 
wurden díe Backer oft in Strafe genommen. Eine 
Rechnung der Stadt Rothenburg an der Tauber 
verzeichnet die alljiihrliche Metzgerruge mit 686, 
die "BiickerbuB" mit 1064 Pfund' ). 

* 
* 

Die Verantwortlichkeit der Zunft fiir das ge
schiiftliche Gebahren jedes einzelnen ihrer Mitglie
der brachte es mit sich, daB die Zunft ihrerseits Ein
richtungen schuf, um die Leistungsfahigkeit des Ge
werbes zu sichern und zu steigern. Hieraus ergab 
sich die feste, geradezu starre Gliederung, welehe 

1) Otto,".S. 37. 
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das mittelalterliche Handwerk auszeichnet'). Ge
naue Vorschriften bestanden, wer in die Zunft auf
genommen - und damit zur Ausubung des Gewer
bes uberhaupt zugelassen - werden durfte, was fur 
eine Ausbi1dung er durchmachen muBte, wie er seine 
Befahigl1ng nachzuweisen hatte usw. Sehon als 
LehrEng wurde nur aufgenommen, \:ver von ehe
licher Geburt und "Fedlich" oder "ehrlich'" war. Das 
bedeutet den AusschluB einer ganzen Anzahl von 
Erwerbszweigen, díe als "unehrlich" galten, wie 
z. B. al1e sogenannten "fahrenden Leute

H
, Gaukler, 

Arzte (die als Quaeksalber auf 'den Markten ihre 
Kunst anboten), ZahnreiBer, Spielleute, Landstrei
cher; sodann die Scharfrichter, Schinder (Abdecker), 
die SchaJer, Muller, Bader, Diener und Beamte, 
Schergen und Biitte!. Alle diese waren von vorn 
herdn zur Aufnahme in die Zunft unfahig. An 
manchen Orten sogar aueh die Leineweber. Fur 
unehrlich galten ehemalige Zunftgenossen, welche 
wegen ubertretung von' Zunftvorschriften oder 
wegen gemeiner Verbrechen aus der Zunft aus
gestoBen waren. AUerdings konnte in der fruheren 
Zeit der AusgestoBene nach Siihnung sdner Schnld 
wleder in díe Zunft aufgenommen werden. 'Nahm 
jedoch eine Zunft einen AusgestoBenen wieder auf, 
bevor er sein Unrecht gutgemacht hatte, so wurde 
dadurch die ganze Znnft nnehrlich. Auch dl1 Lehr
ling oder Geselle, der bei einem ausgestoBenen Mei
ster in Arbdt trat, tei1te mit ihm das Los der U n
ehrlichkeit. 

Der rechtmaBig anfgenommene Lehrling mnBte 
eine bestimmte Lehrz,eit durchmachen, díe an ver
schiedenen Orten und in verschiedenen Berufen 

1) Inama.Sternegg) Bd. IIl, 2. Teil, S.67-90. 
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verschieden lang war. Lehrzeiten von einem bis Zll 

sieben Jahren kommen vor1). vVahrend der Lehr
zeit trat der Lehrling vollig in das I-!aus des Mei
sters ein, v'lOhnte bei ihm und stand unter seíner 
vaterliehen Zuehl. Der Lehrherr- durfte ihn aneh zu 
hausHchen Diensten venvenden und hatte bis Zll 

einem gewissen Grade das Ziichtigungsrecht. Nach 
dem "Schwabenspiege1" - einer Sammlung deut
sehen Reehts aus dem 13_ Jahrhundert - durite der 
Meister den Lehrling nieht blutriinstig schlagen 
(abgesehen von Nasenbluten) und ihm aul einmal 
nicht mehr aIs 12 Schlage verabreichen. 

Nach abgelaufener Lehrzeit wurde der Lehrling 
auf das Zeugnis seines Lehrherrn von der Zunft 
"ledig gesprochenH

• Also nicht der Lehrherr selbst 
konnte díe Beendigung der Lehrzeit aussprechen, 
sondern dies war Sache der Zunft. In der a1testen 
Zeit konnte der Lediggesprochene sofort Meister 
werden, sofern ef díe soust hierfúr vorgeschriebe
nen Bedingungen el'fiillte. Spater wurde bestimmt, 
daB er nach der Lehrzeit noch eine Anzahl J ahré 
als GeseUe bei ziinftigen 1feistern arbeiten musse, 
und noch spater kam dazu die Verpflichtung, die 
GeselIenjahre anf der Wanclerschaft zu verbringel1. 

Waren dann auch die Gesellenjahre verstrichen,. 
50 konnte der Gesell 11eister \verden. Zu diesem 
Zweck muEte er unter Aufsicht der Zunftvorstande 
dne Probearbeit machen, die seit dem 15. Jahrhun
dert. ,,11eisterstuck" genannt wurde2 ). AuBerdem 
hatte er allerlei Gebiihren zn bezahlen, die mancl1-
mal recht erheblich waren. Aueh wurde gewohnlieh 
verlangt, da13 der Gesell in der Stadt, \Va er Meister 
werden \volIte, vor her eine gev.risse Zeit gearbeitet 

1) Heyne, s. I32, I33. 
2) Jnama-Sternegi, Bd, IIIJ 2. Teil, S. 71. 
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haben muEte. (Z. B. in Hamburg bei den BiiekFn 
drei J ahre, bei den Drechslern zwei, hei den Bott
chern vier J ahre.) "Die Aufnahme des neueu l\1ei
sters geschieht vor versammelten Vertretern der 
Zunft unter besonderen festen Gebrauchen, VI[QVOll 

die Entrichtul1g einer Gebuhr und díe Gewáhrung 
eines festlichen Mahles die wesentlichsten sind1)." 

Von diesen allgemeinen Regeln gab es immerhin 
einige Ausnahmel1. In manchen kleinen Stadten 
war bis ins 17. Jahrhundert hioein keine Gesellen
zeit vorgeschrieben. Es ist ja woh! anzunehmen, 
da.B trotzdem eill soeben Ausgelerl1ter nur selten 
safart Meister wurde; seíne J ugend so\vie díe 
Kosten der Niederlassung werden ihu \voh1 fast 
stets veranlaBt haben, zuvor eiu paar Jahre als Ge
sell zu arbeiten. Aber zu den bindenden Vorsehrif
ten der Zunft gehorte das au manchen Orten nicht. 
So zitiert Otto') aus dem Znnftbrief eines Sehmiede
handwerks (wozu in jener Stadt aneh die Sehlosser, 
K.eBler, vVagner, Uhrmacher, Buehsenmaeher, 
KannengieBer, SeHer und Eisenkramer gehorten) 
vom Jahre 166! folgende Stelle: 

"Wer in diese Briidersehaft und Zunft kom
men, darin sein und sich derselben,mit gebrau
ehen will, auch dieser Zunft begehrt und darum 
bittet, 5011 drei J ahre lang bei einem ziinftigen 
Meister gelernt haben, und sol1 dem Handwerk 
von Stund an geben und bezahlen 8 Gulden, 
welche uns (d. i. der Stadtobrigkeit) und unseren 
Erben halb, die andere Hiilfte aber ihrer Briider
sehaft gefa11en sol1en, femer anstatt 4 Pfund 
Waehs einen Reiehstaler und vier Viertel Weins 

1) Heyne, S. 135. 
2) Otto, S. 42. 
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dem Handwerk und einen halben Gulden den 
A~en, wie ingleichen 5011 ein jeder, 80 dieser 
Handwerke eines lemen will, drei J ahre lang 
lernen, und wanu nath vollkomrnen ausgestan
denen 3 J ahren derselbe ledig gesprochen wird, 
dem Handwerk vor seíne Gebiihr ein Viertel 
Wein geben." 

Zweimal also wird die dreijahrige Lehrzeit ge
fordert, aber von einer Gesellenzeit ist keine Rede. 
- Sodann war auch das Meisterstiick nicht iiberall 
unerlaBlich. In den ersten J ahrhunderten stiidtischen 
Lebens, sagt O t to, hat es keineswegs allgemeine 
Geltung gewonnen. Die wichtigste Ausnahme aber 
war, da.B fiir díe Schne von Meistern 
g r o II cEr I e i c h t e r II n g e 11 bestanden. "Ein 
~1eistersohn, der gleichsam das Hand\Yy'erk von seí
nem Vater geerbt hat, hat von allem diesem nichts 
Zll leisten; er hat keine bestimmten Gesellenjahre, 
braucht uicht Zll wandern und ist selbst vom Mei
sterstuck befreit1)." Fur die altere Zeit braucht man 
darin keine ungebiihrliche Bevorzugung, jedenfalls 
nicht die Absicht einer solchen Zll erblicken. Es 
war das vielmehr histori5ch 50 geworden. In j enell 
uralten J ahrhunderten der Hofhorigkeit, als das 
Handwerk sich soeben erst durch Arbeitsteilung 
aus dem landlichen Betriebe herausschálte, wa:r es 
nur natiirlich, da.B zumeist der Beruf sich vom Va
ter auf den Sohn vererbte und daB der Sohn ihn 

, erlernte, -Indem er von friihester Kindheit au dem 
Vater z,!r Hand ging. Da konnte also der Gedanke 
einer besonderen Lehrzeit gar nicht aufkommeu. 
Sicherlich ist das dann auch bis ins hohe Mittel
alter vielfach so geblieben. Wer seines Vaters Hand-

l) H<:yne, S. 136. 
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,verk zum Beruf wahlte, libte sich darin sozusagen 
von Kindesbeinen an. Nur wer aus anderer Um
gebung Zll einem Handwerk kam, muEte es regel
recht erlernen. Konnen wir also diese Bevorzugung 
der l\1eistersohne in den alteren Zeiten als sach
gemaB und aus der N atur der Dinge erwachsen 
anerkennen, 50 ist sie doch spater, zu Zeiten des 
niedergehenden Handwerks und des Verfal1s der 
Ziinfte, eine Quelle boser Korruption gew<;rden, 
'Novon spater noch zu reden sein wird. 

Wie die Zunft den Werdegang und die Ausbi1dung 
jede5 Handwerksgenossen auf das genaueste regelte 
und vorschrieb, 50 iiberwaehte sie aueh fernerhiJ;1 
seíne Berufstatigkeit bis ins einzelne. Dabei ver
folgte sie mit bewu.Bter Absicht den Z"veck, den 
Kle i n bet r i e b zu erhalten. Kein Meister sol1 
die andern iiberfliigeln und etwa durch Beschiif
tigung zahlreicher Ge5elleh weselltlich reicher wer
den als seine Zunftgenos5en. Die vorhandene Be
schiiftigung soll auf alle moglichst gleichmiiBig ver
teilt und dadurch fiir alle "usreichende Nahrung 
beschaHt werden. "Der. Handwerker solI uicht zum 
bloEen U nternehmer werden. Was zwei ernahren 
kann, solI nicht einer treihen, ist ein alter Hand
werksgrundsatzl)." Deshalb schreibt die Zunft vor, 
wieviel Gesellen und Lehrlinge jeder Meister halten 
darf. E5 sollen nicht sovie1 werden, daB er etwa 
nicht mehr notig hatte, selbst mit Hand anzulegen. 
Er solI in der Hauptsaehe von seiner eigenen Hand
werksarbeit lebe". So wird auch die Dauer der tag
Heheu Arbeitszeit, ih manehen Fanen sogar die 
Menge der Waren, die er produzieren darf, von der 
Zunft bestimmt. Gcwi5se Rohstoffe \~rerden von der 

1) Otto, S. 48. 
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Zuntt eingekauft und Zll gleichem Preise nach Be
darf unter díe J\rIeister verteilt, damit nicht der 
Reiche durch Einkauf groBerer 1!iengen billigere 
Preise und dadurch einen Sondervorteil vor den 
Armeren erzíelt. "Gevllsse gr6.Bere Anlagen, wie 
\Valkmiihlen, Farbhauser, Tuchhallen USVi'. 'virerden, 
Ivenn nicht auf stadtische, auf Kosten der ZunÚ er
richtet und ihre Benutzung \vifd den einzelnen J\1e1-
stern gegen Er1egung eines maBigel1 Entgelts an
heimgestellt. Die Zunft sehreibt den Arbeitslohn 
vor, sie regelt den Verkaufspreis, wo díe stadtische 
Behorde ihn nicht bestimmt. Die Verkaufsbedin
gungel1 sucht sie fur alle 11itglieder moglichst 
gleichartig Zll gesta1ten. Die Verkalllsstande der 
einzelnen lVleister derselben Zunft auf dem lVIarkte 
befinclen sich llnmíttelbar neben einander, und in 
manchen Stadten wohnen die Mitg1ieder eines und 
desselben Gewerbes in' einer Gasse oder in einem be
sonderen Stadtviertel zusammen1

). Die "GeschaJts
lage" ist mithin fur ane amúhernd gleich. Streng 
wird darallf gehalten, daB keíner dem andern seine 
Kunden abwendig maehe.Aueh das Abdringen der 
Gesellen \vird von Zunft wegen bestraft. Kommt 
ein arbeitsuchender Wandergesell in der Herberge 
au, so vi'ird Umfrage gehalten, 'Vi'er von den TvIei
stern einen Gesellen n6tig habe. \Al er si ch am 
liingsten mit unvollstiindiger Gehilfenzahl begnugt 
hat, hat ,.auf den Ank6mmling den nachsten An
spruch. Kein Zunftgenosse darf die von einem au
dern begonnene Arbeit ohne dessen besondere Ein
Wil1igUl1g fonsetzen2

)." Mit einem \;V ort: die Zunft 
"duldet kein selbstandiges kaufmannisches Unter-

1) Daher heute noch in alten SUidten viele Stra1\cnnamen: 
Farber-, Schuster-, Fleischer-, Brotbankengasse usw. 

2) Otto, S.49. - Heyne, S. 137. 
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nehmertum. Der Produzent soll selbst der Ver
kaufer seiner, Erzeugnisse sein, die Produktion solI 
auf den Kleinbetrieb beschrankt bleiben')". - Eine 
Ausnahme maeht nur die Weberei, die - ebenso 
'wie der Bergbau - schon im Mittelalter Ansatze 
zut Entwieklung eines GroBbetriebes zeigt. 

So sehr aber auch die Zunft das Leben des Hand
werks beherrseht und durehdringt, so gab es doch 
wahrend des ganzen Mittelalters aueh auBerhalb der 
Zunft Handwerker. "Vor al1em sind Handwerker 
fiirstlieher, herrsehaftlicher, geistlieher Hofe aueh 
in Stadten von der Zunft ausgenommen und stehen 
als Hofhorige - ein Rest fruherer Verhaltnisse -
unter der Gewalt der herrschaftlichen Verwaltungs
beamten, haben auch wohl das Recht erlangt, von 
sieh aus einen Untervogt Zll wahlen, der das Auf
sichtsrecht iiber sie iibt.Auch der Handwerker au! 
dem Dorfe gehort in der Regel nicht zur Zunft und 
betreibt doch sein Handwerk wie der Meister in der 
Stadt, nimmt nach Bedar! Gesellen an und bildet 
Lehrlinge aus; wie er aber von den Zunftgenossen 
verachtet wird, zeigt die karakteristische Bestim
"mung, daB, wer auf dem Dorfe gelernt hat, in eine 
stadtische Handwerkerzunft iiberhaupt nicht auf
ge11:0mmen wird2)." 

Der zunftige Handwerker ging in seíner ZunU 
vollkommen auf. Nicht nur seiu Berufsleben und 
seine wirtschaftliche Tatigkeit regelte und umfaf3te 
sie, sondern seine ganze Existenz. Das re1igičse 
Leben der Zunftgenossen spielte sich gemeinschaft
Uch ab. Gemeinsam feierten sie den Gottesdienst, 
stifteten Altare, SeeIenmessen und Waehskerzen, 
wovon die Zunftvorsteher zum Teil "Kerzenmeister" 

1) KaseJ, S. 55, 226. 
2) Heyne, S. J6!. 
Deutschc Vlirtschaftsgeschichte Bd. ll. 
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hieBen. Gemeinsam veranstalteten sie ihre Hoch
zeiten und Leíchenbegangnísse. Die Zunft unter
stutzte die Sc1nvachen und Kranken, die Armen und 
Siechen unter den Genossen und unterhielt Betten 
1m stiidtischen Siechenhause. Gemeinsam pflegten 
sie die Geselligkeit in der Trinkstube des Zunft
hauses, und nach Ziinften '.varen die Handwerker 
auch militiirisch zur Verteidigung der Stadt geord
net. Die Zunfte bildeten Unterabteilungen der 
Biirgerwehr. "Die Anschaffung von Schutz- und 
Trutzwaffen geh6rte fast regelmaBig Zll den Aul
nahmebedingungen der Zunft. Wenn das Larm
zeichen ertonte, eilten díe Genossen mit Harnisch 
und Eisenhut, mit Speer und Tartsche auf ihre 
Zunfthiiuser, Trinkstuben oder nach den ihnen an
gewiesenen Alarmpliitzen. Zuweilen waren den 
einzelnen Ziinften besondere Tore, Tiirme 'Oder 
1fauerabschnitte bestimmt, deren Besetzung und 
Verteidigung ihnen oblag. Riiek!e das Biirgerauf
gebot zu kriegerischem Zuge oder zum Geleite aU5, 

50 bildeten die Zunfte eigene Gewalthai.tfen, denen 
das Zunftbanner Yoran\vehte1)." 

Ein Grgau der Zunft waren endlich aueh noch 
die G e s e II e n v erb a n de, die ursprungHch nur 
religiose und Unterstiitzungszwecke verfolgten. Die 
Gesellen unter.hielten eine Herberge, wo si"e Abends 
zusammenkamen, \vo fremde \Vandergesellen Un-

1) Otto, S. 51. - Jedoch darf man sich von dem kriege
rischen Wert eines solchen Bi.irgeraufgebots keine tibertriebenen 
Vorstellungen machen. Siehe Delbri.ick III, S. 381: "Wenn, 
die Bii.rger iiberhaupt auszogen, wollten sie wenigstens nicht 
weiter fort, als dafi sie noch denselben Abend wieder zu Hause 
sein konnten; 50 beschlossen einma1 ausdrtickhch die rbeinischen 
und scbwabischen Stadte im Jahre 1388." Fiir ernste rnilitarische 
Zwecke hielten die Stadte lieber Soldner, darunler aueh viele 
Ritter im Solddienst, wahrend die reichen Biirger ebenfalls als 
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terkunft und Arbeitsvermittlung fanden usw. Erst 
spater, unter veranderten wirtschaftlichen Verhalt
nissen, begann sieh ein sozialer Gegensatz zv,rischen 
lvleistern und Gesellen herauszubilden, wodurch clie 
Verbande zu emem Kampforgan der Gesellen 
"\Yurden. 

* 
* 

Das sind die Formen,. unter denen das deutsche 
Handwerk im Mittelalter mehrereJ ahrhunderte lang 
lebte 'lllld arbeitete. Es hat in dieser Zeit eine hohe 
Bl-ute erreieht, die Hand"\\!erker zu W ohlhabenheit, 
teihveise zu Reiehtum gebraeht, und isi die Grund
lage der stiidtischen Kultur gewesen. Im J ahre 1438 
reiste der kastilianische Ritter P e t e r Ta f u i' 
durch Deutschland. Er beschrieb die Stadt B a s e I 
wie folgt'): 

"Es isi eine Stadt mit starken Mauern uud 
zierlichen Hausern von mehreren Stockwerken 
und hohen Rauchfangen, und dieHauserfronten 
mit ihren Glasfenstern naeh der SiraBe sehel1 
gar freundlieh aus; und daz"U díe vielen Tiirm
ehen mit I(reuzen und Weiterfahnen. leh weiB 
nicht, sieht es von drinuen hiibscher aus oder 
von auBen. Die" Stra.Ben sind sehon mit Quader
steinen gepflastert, und viele Brunnen sind darin ; 

Ritter zu Fe1de zogen. "lm 14. Ja.hrhundert kam es auf, datl 
die Zlinftler auf \Vagen ausrlickten, je 6 rittlings auf einem 
Gestell sitzend. Aber schou I256 beschlo:B man auf dnem 
Stadtetag zn Mainz, "nach Kraften S61dner zu baHen, und zwar 
warb ma.n nicht bloB gemeine Soldkllechte oder Ritter, soudem 
schlo:ll Vertrage mit Herren und Rittern der Nachbarschaft, die sich 
gegen Entgelt Zll dauernder Hilfe verpflichteten." (D el brlick 
HI, S. :;80.) - VliT kommen auf das Kriegswesen noch zuriick. 

1) Otto, S. 54ft. 
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díe Kirchen und Klester sind sehr _ ansehnlich, 
besonders groB und sehou gebaut ist aber díe 
Hauptkirche. Die Einwohner der Stadt, Manner 
wie Frauen, sind sehr wohlgestaltet und wohl
habend. Die Stadtgemeinde regiert sich selbst, 
obvlrohl sie dem Reiche untertan ist; man sagt, 
sie seien deni Kaiser Zll keiner andern Abgabe 
verpflichtet, als ihm, wellU er dahiu kommt, eine 
Mahlzeit und ein Paar Schuhe zll liefern. Doch 
kann er sie Zll seinen -Kriegen aufbieten. Die 
Stadt hat groBe und sehr bevólkerte Vorstiidte." 

N och einige andere Beschreibungen deutscher 
Stiidte durch reisende Ausliinder gibt O t to, wo
von wir no ch den Bericht eines Italieners uber U lm 
aus dem J ahre '492 hier wiederholen wollen. Er 
lautet: 

"Es ist eine vornehme und sehr bedeutende 
freie Reichstadt, in der es vieIe Kaufleute aus 
Venedig und anderen Liindern gibt. Sie ist sehr 
reich, hat breite StraBen, alle mit Kies gepflastert, 
Gewerbe a11er Art, schĎne Brunn-eu. Die Hauser 
sind recht vornehm und nach deutscher Art ge
baut, d. h. mit Balken und Hólzern, die zwischen 
dem Mauerwerk Hegen und mit Holz-, nicht mit 
Eisenniigeln befestigt sind. Es gibt da auBer der 
Donau noch ein anderes Fli.iBchen, das mitten 
durchflieBt, in die Donau sich ergieBt und Miih
len treibt, namens Bloo, das ist blau, worin al1e 
die Baumwolle gevvaschen wird, aus welcher man 
Tiicher macht; und dies Vl asser ist so geeignet 
fiir dieses Hand\:verk, namlich Tiicher zu blei
ehen, daB man in ganz DeHtschland kein besseres 
Leinenzeug fil1det als hier, und zwar wegen der 
Weichheit des FIns.es Bloo. In dieser Stadt gibt 



es, bbwohl sie keinen Bischof _hat, dne groBe 
praehtige Kirehe der heiligen Maria (das Miin
ster), we1che die Pfarrkirche ist, von ungewahl1-
Hcher GraBe und ungeheurer Hahe. Darin sind 
sehr viele A1tare und ein Turm, der ganz aus 
durehbroehener Arbeit besteht und kolossal 
hoch, aber noch nicht fertig ist; wenn er voll
endet ist, durfte er bis an den Himmel reichel1. 
In dieser Kirche ist ein Chor aus Schnitzwerk 
mit vielen geschnitzten Stuhlen, díe dappelter 
Art sind, teils groB, teHs kleín. Ferner z\vei 
sehr gute Orgeln, eine graBe und eine kleine.; 
kurz, dieser Tempel ist eine Mer}<wurdigkeit 
und verdient -in der ganzen Welt genannt zu 
werden. H 

Allerdings magen so1che Reisenden, die im frem
den Lande gut aufgenommen wurden, díe Dinge 
wahl mít glinstigem VorurteH angeschaut und ge
sehildert habeu. Aueh stammen ihre Beriehte ja 
aus verha1tnismaBíg spater Zeit, aus dem 15· Jahr
hundert. Friiher und von innen gesehen, nahmen 
sich díe deutsehen Stadte nieht ganz so schan al1s. 
So erziihlt H e i 1') uber stiidtisehes Leben im II. bis 
13. J ahrhundert: "Zwar nahm sich manehe Stadt, 
von fern her gesehen, sehon ziemlich imposant al1S 
mit ihrem hohen Wallund Pallisadenzaun oeler gar 
ihren l\lauern, Tlirmen und Toren, mit ihren statt
Echen Kirchen und dem machtigen Steinbau ihres 
koniglichen oder fiirstlichen Burgsitzes. Allein im 
Innern zeigte das BUd dem \lII anderer eine andere 
Seite. Da gab es mitunter no ch weite, nur land
wirtschaftlieh benutzte Fliichen, und der bebaute 

1) Heil, S. 33-35. - :Ebenso Stť'inhausen, S. 357; 
Gustav Freytag) Bd. U, T. Tdl, S. r66ff. 



I02 Pib/fl" A1JS/:hnitt 

Ten des Stadtgebietes zeigte durch\veg enge, wink
lige und schmutzige Gassen, ohne pnaster und Trot
toir und ohne Beleuchtung am Abend und in der 
N acht. Dafiir aber warell sie, nament1ich zur Regen
zeit) mít schlammigen Gdiben oder Wassertiimpeln 
durchsetzt, so daB es oft Miihe genug kostete, auf 
ihnen vorwarts Ztl kommen ... An eine regelmaBige 
Sauberung der Gassen dachte kein lvIensch, und 
niernand fand etwas daran auszusetzen, wenn man
cherleí Víeh, besonders Schweine und Riihner, frei 
umher1ief, 'Und sich an den reichlích vorhandenen 
Abfallstoffen giit1ich tato N ur ausnahmsvi,Teisej vvenn 
Z. B. der Besuch eines Fiirsten in Aussicht stand, 
schaHte man den Uurat bei Seite , .. Die Hauser 
waren im allgemeínell unansehnlich, duster, schmal 
und niedrig, ganz aus Holz oder Lehm oder lehm
beworfenem Fachwerk errichtet und mít Stroh, 
Schilf oder Schindeln bedeckt. Nirgends kannte 
man Schornsteine, nirgends Glasfenster (beides kam 
erst im IS. J ahrhundert anf), ja nicht einmal Ofen .. 
Zwar fing man damals sehou an, hier unci cla eine 
backofenartige Reizanlage, aus der 5ich danil spater 
der Kachelofen entwickelte, auch ZUT Envarmullg 
der Vlohndiume zu verwenden, aber in der Regel 
geschah deren Heizung doch nech dllrch einen oHe· 
nen Herd, der enhveder in der lvfitte des V'lOhl1-
raums - viele Hauser hatten nur ein ErdgeschoB
oder an der Wand naeh dem Fenster zu -angebracht 
war. Den Rauch líeB man durch das sogenannte 
\Vindauge in der Decke entvireichen, bei m.ehr
stockigen Hausern durchs Fenster. Dieser mangel- . 
haften Fiirsorge fiir den Abzug des Rauchs ist wohl 
hanptsachlich die sehr groBe Verbreitung der An
genkrankheiten, speziell der Triefaugigkeit, im 
Mittelalter zuzuschreiben. Znm VerschluB der Fen-
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steroffnungen díenten ge"vvohnlích holzerne Laden 
. mít kleinen Ausschnítten, díe das notígste Licht 
zufiihrten und durch ein Stuck Leinwand, perga
ment oder dergleichen verdeckt werdcn konnten ... 
Fur die Beleuchtung sorgten Kienspane und Licht
fasser, d. h. Topfe, die mít Fett gefullt \-varen und 
vor dem Anzunden des Dochtes envarmt werden 
muBten ... Am schlimmsten war es innerha1b der 
Hauser mit der Reinlichkeit besteUt, ahnlich wie 
drauBen auf den Gassen. Die Dunggruben z. B. 
lagen mitten zV'lischen oder dicht unter den Vlohn
raumen, se1bst in den vornehmsten Gebi'uden, wie 
!olgender Vor!all aus dem J ahre lI83 beweist. Da
mals hielt Kaiser Friedrich 1. (Barbarossa) einen 
Reichstag zu Erfurt .und sah eines Tages' eine gEin
zende Versamm1ung von Fiirsten und Herren bei 
sich zu Gaste. Da brachen plotzlich die Balken, die 
den Saa1boden trugen, und díe ganze erlauchte Ge
sellschaft versank in eine tiefe Kloake, die unmittel
bar unte,. dem Saal zu ebener Erde lag. Acht Fiir
sten unci mehr als hundert Ritter fanden dabei einen 
elenden Tod, und der Kaiser selbst rettete sich nur 
durch eincn Sprung a'us dem F enster." 

Se1bst aus der zweiten HiHte des '4· Jahrhun
derts berichtet H e i 11) noch von einem Stadtrecht 
aus J\1iihldorf in Bayern, we1ches vorschreibt, der 
Diinger solle nicht linger als 14 Tage au! dem 
~Markte 1iegen, es sei denn mít Erlaubnis der Burger 
oder des Richters. Und sogar noch im Jahre '490 

__ a150 um dieselbe Zeit, da jener italienische Rei
sende die deutscben Stádte so ruhmt - erschien cin 
Lobgedicht anf Nurnberg, V,lorin als Zeichen be
sonderer Sauberkeit geruhmt ,vird: 

1) Reil, 4. Aufl., S. 1°5-106. - Ebenso Lamprecht, 
Ed. IV, S. 226 von Gúttingen llnd ~Iecheln. 
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"Aueh ist ein Kneeht dazu bestellt, 
Der alle Tag mit der Butte geht, 
Ob jemand hingeworfen hatl' 
Tote Sau', Rund' oder Katzen) 
Fau1ende Huhner oder Ratzen; 
Wo er die findt, 
Er nimmťs empOT, 
Tragl's in der Butte vor das Tar, 
Damit díe Gass' gesaubert vlrird." 

* * 
* 

Waren die Stadte im a1ten Deutsch1and im Laule 
der gesehiehtlichen Entwiek1ung alls Marktf1ecken 
oder Ansiedelungen au Burgen, Bischofs- und K6-
nigssitzen emporgewachsen1), 50 wurden síe in den 
6 stl i che 11 K o 1 a n i a 11 a n der n p1anmaBig ge
grundet. In Meck1enburg, Brandenburg, PreuJlen 
und _ Livland '\vurden siť vornehmlich als Festungen 
angelegt, in Pommern, Posen, der Lausitz und 
Schlesien, wa die slawischen Fiirsten selbst die deut
schen Ansiedler ins Land gerufen hatten, iiberwog 
von vorn berein der ,~.rirtschaftliche Zweck bei der 
Stadtegriindung'). Sie sallten die Markte liir die 
umliegenden deutschen Dorfer sein, deren Bewoh
ner mít aH dem versorgen, was sie in der Heimat 
gehabt hatten, llnd zugleich den DberschuJl ihrer Pro
dukte abnehmen. Die Herren, auf deren Gebiet eine 
Stadt gegriindet wurde, zogen groBe Einnahmen 
aus ihr. Die Biirger zahlten Zin s mr den von ihren 
Hausern und H6fen eingenommenen Boden; von 
Markt-, StraBell- und Durehluhrverkehr wurden 

1) Bd. I dieses Werkf:!, S. J45ff. 
2) Reil, S. 4Sff. - Steinhausen, S. 306. - Lamprecht, 

Ed. III. S. 382. -~ Gustav Freytag, Bd. II, l. Ten, S. J66. 



Z611e erhoben; an den gerichtlichen Geldstrafen 
hatte der Grundherr einen Antei!; fiir die Benut
zung von Kaufhausern, von Banken und Buden auf 
dem Markt wurden Gebiihren erhoben, desgleichen 
Pachtgelder fur Muhlen-, Schenken- und Fischerei
betrieb; der Verkauf von Ackern, Waldern unci 
Vviesen brachte Geld ein; auch zahlte eine bluhende 
Stadt oft hohe Summen fUr den Erwerb neuer Vor
rechte und Freiheiten. So versteht sich, daB die 
Grundherren, d. h. im Osten vornel]mlich die Fiir
sten und Landesherren, eifrig die Griindung von 
Stadten betrieben. Freilich war das erst maglich, 
nachdem das Land sehon stark' mit deutschen Dor
fern besetzt war. So wurden im I2. Jahrhundert nur 
wenig Stadte gegriindet. ,Darunter waren Liibeck, 
Havelberg, Brandenburg, Leipzig, Schwerin, die 
Neustadt Hamburg, Perleberg, Juterbog'). Desto 
mehr neue Stidte entstanden im '3. Jahrhundert, 
in Brandenburg allein etwa hundert. In Mecklen
burg sind von den 46 Stadteli, die am Ende des 
Mittelalters existierten, 37 schon am Ende des 
'3. J ahrhunderts vorhanden gewesen. Von den 73 
pommerschen Stadten sind 40 im '3· J ahrhurtdert 
gegriindet worden. In PreuBen stammen mit Be
stimmtheit 30, in Posen 27 Stidte aus derselben 
Zeit, in Schlesien ungefiihr 60. Unter Hinzurech
nung von J\1eiBen, der Láusitz und Livland sinci es 
wenigstens 350 Stidte. die damals planmaBig auf
gebaut wurden. Dazu kommen die Stadtegriindun
gen in BČlhmen, l\1ahren und Osterreich bis nach 
Ungarn hin, und auBerdem entstanden in denselben 
J ahrhunderten auch im alten Deutschland sehr viele 
neue Stadte. lm ganzen Reich gab es ums J ahr 1000 

I) HeiI, S. 73. 
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nur erst ungefahr 80 Stadte, ums J ahr 1200 gegen 
250 und ums J ahr 1400 rund 1000, womit die gra.Gte 
Zahl des Mittelalters erreicht "varl). 

Bei der Anlage der neuen Stadte i111 Osten ging 
es, wie bereits envaJmt, ganz planmaBig Zll. J\!fan 
suchte mit Vorbedacht einen Platz, der fur den be
absichtigten Zweck gut geeignet war: einerseits 
sal1te er Sicherheit gegen feindliche Angriffe sowie 
gegen Dberschwernm"ungen, andererseits Ankniip
fUllg an die Verkehrswege bieten. Darum \vahlte 
man gern eine Landenge zwischen Seen, z. B. \Va
fen in J\1ecklenburg, Lyck in OstpreuBen; eine 
Nleerenge, wie bei 11emel und Stralsund; einen 
Dbergang nvischen See und Sumpf, Neubranden
burg; die Rander von H6henzugen, IZulm, lvlarien
werder, Marienburg, Elbing, sowie die Stadte aui 
dem F1aming. Gern wahlte man aueh troekene 
Stel1en Z\visehen groBen Sumpfen in der Nahe eines 
Flusses; dies gi1t fur BerHn, Frankfurt an der Oder, 
Po sen, Thorn. Oder Kreuzungs- und Brueken
punkte alter StraBen, \Vie Gor1itz. End1ich die Miin
dungen groBer Strome, aber nicht unmittelbar am 
l\{eere, sondern weiter auhvarts, tun vor Sturm
Huten und Seediubem sicher Zll sein und auch den 
FluB noch bequem iiberschreiten Zll kĎnnen. Bei
spiele dieser Art sind Liibeck, Rostock, Stettin, 
Konigsberg, Riga. Der Bodenschatze wegen vlrur
den Freiberg in Sachsen (Silber) und Goldberg in 
Schlesien (Gold) gegrundet, vVie durchaus mit V 01'

bedacht man bei diesen Stadtegriindungen verfuhr, 
be\veist insbesondere noch die Tatsaehe, daB man 
wieder umsiedelte, wenn sich Fehler des Platzes 
herausstelltenJ die man iibersehen hatte. So geschah 

1) Steinhauseu, Kulturgeschichte der Deutschen im Mittd
alter, 5. 1r2. 
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es in Thorn, Marienwerder, Elbing, Konigsberg, 
J\1einel; in Kulru sogar z:\veima1. 

\"'f..,T ar der geeignete Platz gefunden, 50 geschah 
die Anlage der Stadt uberall (6st1ich der Elbe) nach 
nahezu demselben Schema. "Man steckte zuerst 
einen kreisrunden oder ovalen Raum ab mit einem 
Durchmesser von 500--600 m oder mít einem gro
.l3en Durehmesser von 500 und einem kleinen von 
3°0--40.0 m, also eine FUiche von etwa 50--roo 11or
gen'). Innerhalb derselben maB man die StraBen
zuge aus, und zwar in der \iVeise, daB síe sich recht
\vinklig schnitten und ,mogHchst genau von Vvesten 
nach Osten und von Suden nach N orden liefen. So 
entstanden zwischen den StraBen Vierecke von der 
Form eines Quadrats oder Rechtecks, die BaupUitze 
fur die kunftigen Hauser. Etwa in der Mitte des 
Kreises oder Ovals lieE man eín, mitunter auch 
zweí Vierecke frei, um darauf spater das Ratha:us 
oder die Kirche zu errichten und um Raum fúr den 
11arktverkehr Zll gewinnen. Diese Marktplatze ''Y'ur
den in Schlesien besonders gro.13 ausgemessen und 
nach einem slawischen Wort Ringe genannt. Zu
wenen ersetzte man síe, z. B. in einigen branden
burgischen Stadten, durch eine einfache Verbreite
rtmg der mittleren HauptstraBe; andererseits \vurde 
in den preu.13ischen Stadten der Kirchplatz meistens 
in eine der vier Ecken gelegt, und aueh soust finden 
s~ch manche Ab\:veichungen von der allgemeinen 
Rege1. Die Bauplatze fur die einzelnen Hauser er
hielten durchgangig eine schmale Front nach der 
StraBe ZU, dagegen eine betrachtliche Tiefe fur Hol 
und Scheunen; sie hatten samtlich ungefahr die 
gleiche Grofle. Nur um den Markt herum wurden 

1) Hei1) s. 49. Der Morgen ungcf":ihr = 2550 qm. 
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sie nach schmaler als sonst bemessen; daruit recht 
viele Biirger von dieser gunstigen Lage profitieren 
konnten. Urngekehrt wurden nach der AuBenseite 
der Stadt Zll filr etwa zuwandernde armere Leute 
PHitze von halber oder ViertelsgroBe aulgespart. 
Die Zahl der StraBen war klein, zumal in Schlesien, 
we sich oft nur eine einzige zwischen Ring und 
Stadtwan hinzieht. Der Tore gab es gewohnlich 
vier, und man lieH vÍelfach díe mittleren StraBen 
auf sie a'Usmiinden. Diese setzten s1ch drauBen in 
Gestalt von zwei bis vier groBeren LandstraBen fort 
und teHten díe Stadtmark in ebenso viete Stucke." 

Die Stadt wurde stets mit einer F eldflur in GroBe 
von lOD-ISO Hulen (6000--9000 Morgen) ausge
stattet, wovon drei Viertel den Biirgern als Acker
lose zugetei1t wurden, wiihrend der Rest als Wald, 
Heide, Wiese der Gesamtheit gehorte (Almende) 
·und von jedem Bilrger benutzt werden durfte. 

Bei der Griindung dieser ostelbischen Stiidte ging 
es ebenso Zll \Vie bei der Griindung von Dorfern 
in denselben Landen1 ). Der Landesherr oder seíne 
Beamten beaultragten damit einen Lokator. Die 
Namen dieser Stiidtegriinder sind vielfach erhalten 
geblieben. So war es in Dramburg in Pommern ein 
von der Goltz, in Neubrandenburg ein Heinrich 
von Raven, in Posen ein Thomas von Guben, in 
Brieg ein Heinrich von Richenbach. Der Lokator 
hatte an den Landesherrn eine Geldsumme Zll zah
len, die nach der GroBe uud Qualitat des Landes 
verschieden war, und bekam dafiir fur sieh und seine 
Erben bestimmte Rechte und Vorteile zugesichert. 
Darunter waren: zÍf\sfreies Eigentum. eines nicht 
geringen Teils der stiidtischen Feldmark, olt Ve 

1) Siehe _oben S. 63. 
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oder % davon; ein abgabenfreier Haf in der Stadt; 
das Amt des Schulzen oder V ogtes, das besonders 
aus der niederen Geriehtsbarkeit reiche Einnahmen 
bradlte, weil dem Vogt '13 der GeldbuBen gehorte; 
ein Anteil am Marktzoll und anderen Verkehrs
abgaben; die Ertrage gewerblicher Anstalten, wie 
Miihle, Badstube, Schenke usw. 

Die Bewohner fUr die neu zu griindende Sladt 
fand der Lokator mall ch mal ganz in der Nahe, 
wenn in einem slawischen l\1arktort sehou eine 
groBere Zahl deutscher Kauf1eute al1sassig waren, 
die in die neue Staq.t iibersiede1ten. Dies geschah 
z. B. in Breslau 1241, in Stettin 1243, in Posen 1253. 
Nach Neu-Ruppin kam wenigstens eine groBe Zahl 
Allsiedler aus bel1achbarten deutscheu Dórfern. 
Meist aber muBten die Ansiedler aus der Ferne, 
aus den Stadten A1t-Deutschlands herbeigeholt wer
den. Und dabei kamen jene Methoden zur Anwell
dung, von denen wir schon oben (S. 63) sagten, daB 
sie ganz modern anmuten. "Wir hahen uns die Be
rufung der ersten Biirger etwa 50 zu denken, daB 
die Unternehmer selbst oder ihre Agellten diejeni
gen Gegenden Deutsehlands, Zll deuen sie nahere 
Beziehungen hatten, .aufsuchten und dort in ahn
lieher Weise, wie einst Graf Adolf von Holstein, 
a:uswallderungslustige Landsleute fiir ihre Platze 
giinstig zu stimmen suchten. Dabei fehlte es sicher
lich nicht an iibertriebenen Schilderullgen der Vor
tei1e, díe letztere bieten sollten, und man wird die 
l\'1ittel, Kolonisten anzulocken, nicht immer allzu 
gewissenhaft gewahlt haben')." J edenfalls hattell 
die Bemuhungen Erfolg, und - wie sich auBer den 
historischen Dokumenten selbst heute nach aus 

1) Heil, S.53. 
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Sitte, Sprache usw. erkennen HiBt - finden ':',1ir als 
Bevvohner der neuen Stadte "Sachsen in Branden
burg, Mecklenburg und Pommern; ,iV estfalen be
sonders an der Kiiste der Ostse,e bis llach Preu.Bell 
und Livland; Thiiringer und Franken im 11eiBener 
Lande, in der La'Usitz, in Schlesien und N ordboh
men; B'ayern in Siidbohmen und < Mahren, in den 
schlesischen Gebirgen, in den Osthingen der Alpeu; 
Leute von Mosel nnd Rhein in Ungam und Sieben
biirgen; oberdeutsche Elemente vornehmlich im 
Íernen PreuBen. Und zwischen ihnen allseitig zer
streut Leute vom Niederrhein, von Holland, Bra
bant und vor allem Flandern"l)", 

Bei der Bebauung der neuen Stadt fing man in 
der Mitte an. Die Platze um den Markt wurden 
zuerst vergeben, von dort aus ruckte man allmah
lich bis zur Umwallung vor. Es kanl vor, daB bei 
starkem Zuzug der Raum bald gefiillt war. Dann 
brach man nicht etwa, um weiteren Platz Zll ge
winnen, die miihsam errichteten Walle ab, um sie 
weiter hinaus Zll schieben, sondern man baute neben 
der ersten Stadt l1ach demselbel1 Schema eine zweite 
und, wenn auch die noch nicht reichte, eine dritte. 
Jede von ihnen erhielt ihre eigene Kirehe, ihr eige
nes Rathaus und ihre eigene Befestigung. Beispiele 
solcher Doppe1stidte sind Konigsberg, Thom, Gor
litz, Breslau, Schweidnitz, Waren. In Rostock fin
den skh drei Stadte neben einander, díe in der Zeit 
von II90-1250 gebaut und erst I262 zu einer Stadt- , 
gemeinde vereinigt wurden. Zu Giistrow in Meck- j 
lenburg legte man, in Erwartung groBen Zustroms, 1 
eine zweite Stadt a11, noeh ehe die erste gefiil1t war. 
IIier hatte man sieh aber verrechnet, keine von bei-

J) L;tmp1'ť.cht, Bd, III, S. 364. 
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den Stadten wallte gedeihen. Da entschloE man 
sich 1248, die Neustadt wieder aufzugeben und ihre 
Bauser einfach einzureiBen. 

Unmittelbar aus vorhal1denen s1awischen Ort
schaften sind deutsche Stadte nicht hervorgegan
gen. VVo man sich an sla'Nische Siedelungen al1-
schlo13, baute man doch die neue Stadt stets in 
einiger Entfernung von dem slawischen Dorf, das 
dann in vielen FiLUen zu einer V'orstadt mit reill 
slawischer Bevolkerung wurde. So1cher Art sinel 
z. B. die sogenannten Kietze, d. h. Fischerdorfer vor 
den Toren vieler Stidte der J\/[ark Brandenburg. 
Der slawische Name aber wurde oft iibernoffimen. 
Das deutlichste Beispiel hierfiir ist Rostock, ein reill 
sla\visches VI/ort, we1ches "Verbreiterung eilles 
\Vasserla-ufs" bedeutet, aIso die Stelle bezeichllet, 
wo einst, gegeniiber dem heutigen Rostock, am 
Beginn der sich verbreiternden Warnow der sIa
wische lvlarktf1ecken lag. 

Achtzehntes K'.'piteL. 

Der Bergbau. - Geringer Kohlenbergbau im Mittelalter. 
- Der Erzreichtum peutschlands. - Auffindung der 
LagersHitten durch wandernde Bergleute., - Erster Ab
bau der zu Tage tretenden Erze. - Eigenlohnerbetrieb. 
- Die Berggewerkschaften. - Kuxe. - Kapitalistische 
Anfange im Bergbau. - Das Hiittenwesen. - Die 
Silberverhiittung friih kapitalistisch. - Kartellahnliche 
Entwicklung der Eisenhiiuen. '- UnHille im Bergbau. ~ 

Salinenbetrieb. 

In der Zeit vom 'I. bis '4. J ahrhundert spielte der 
Bergbau und die-an ihn unmitte1bar anschlieBenden 
Arbeiten bereits eine -sehr wichtige Rolle im Wirt-
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schaftsleben des dentschen Volkes. Allerdings nicht 
der K ohl e n ber g ba u. Nur einzelne Kohlel1-
gruben Deutschlands wurden im Mitte1alter ausge
beutet. Schon im 12. J ahrhundert wird die Kohlen
gewinnung in der Gegend von A ach e II und L ii t -
ti c h erwahnP), und Hu e nimmt wohl mit Recht 
au, daB die Besitzer des Grund und Bodens dort 
wie aHch an der Ruhr seho11 seit J ahrhunderten díe 
Kohlen, die massenhaft bis an die Oberflache lager
ten, ausgegraben und benutzt haben. IZonnte man 
doch mit wenigen Spatenstichen machtige F16ze 
bloBlegen, sodaB die Kohlengriiber uberhaupt nicht 
als richtige Bergleute angesehen wurdell. Haufig 
waren es die Baueru, díe als N ebenbeschiiftigung 
aus ihrem Besitztum, vornehmlich im VVinter, Koh
len fur ihren eigenen Bedarf herausholten. J edoch 
waren im 14. J ahrhundert die Kohlengruben im 
W II r m r e v i e r bei Aachen seho11 regelrecht im 
Betrieb, und dort wurde dieSteinkohle als gewohn
liches Brennmaterial gebraucht, wíe noch vorhall
dene alte l Stadtrechnungen von Aachen beweisen, 
deren alteste aus dem Jahre 1333 stammt. Aus dem 
S a a r g e b i e t haben wir die ersten Nachrichten 
von Kohlengrubenaus dem J ahre 1429. Abel" das 
sind nur seltene Ausnahmen. lm al1gemeinen heizte 
man im Mittelalter wie auch im Altertum mit Holz 
oder Holzkohle, und die Produktion von Stein- und 
Braunkohle nahm nicht vor dem 18., hauptsach1ich ',. 
sogar erst im 19. J ahrhundert ihren Aufschwung. 

Anders stand es mit dem Bergbau nach E r z e n. 
Deutschland ist heute noch eines der erzreichsten 
Lander Europas. Im Mittelalter galt es geradezu 
als das ergiebigste Produktionsland ni.cht nur fur 

1) Otto Hue, Die Bergarbeiter. Stuttgart, Dietz. 1910. Bd. I, 
S. 342. - Inama~Sternegg, Bd. III, 2. Teil. 190!, S. 144. 
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-E i sen, B I e i, K II P f e r, Z i II ll, sondern auch 
fur G O 1 d und S i 1 ber. Dazu kam ein groBer 
Reichtum an S a 1 z. 

Sehon in der Romerzeit \vurden am Rhein, in 
Karnten, Krain und Steiennark Eisenerze gewon-
11en uncl zum Tei! aueh Zll Roheisen verhiittet, und 
díe Salinen bei Salzburg, :E!erchtesgaden, Reichen
hall und in Lothringen sollen sagar schon vor der 
Romerzeit in Betrieb ge\vesen sein. U nd da die 
Germanen zu Casar's und Tacitus' Zeiten den Ge
braueh von Eisen kannten, zum Tei1 sogar eiserne 
\iVaffen hatten1

), so wird vermutet, daB aneh síe 
bereits den Bergbau und das Erzschmelzen gekannt 
und betrkben hatten. Indessen HiBt sich daruber 
nichts Sieheres sagen; es war immerhin wenig 
Eisen, das sie brauchten, und das konnen síe von 
anderen Volkern bekommen haben. 

Mit Sicherheit steht dagegen ein nicht unbetracht
lieher Bergbau mindestens seit der Zeit der Karo
Unger fest 2). Damals \vurde in verhaltnismaBig vie
len Gegenden Deutschlands G o 1 d gewonnen. So 
bei Salzburg, bei Heidelberg, im Fichtelgebirge, in 
Thuringen, in Bohmen, in Schlesien und aus dem 
Sande des Rheins sO\vie mehrerer anderer Fhisse, 
Eder, Schwarza, Mulde, Katzbach, Bober u. a. 
S i 1 ber im ElsaB, in Bohmen, im sachsischen Erz
gebirge, am Harz. E i sen in Vorarlberg, in Sch\va
ben, 1m Nassauischen, Zll Kissingen, in den Alpen, 

1) Bd. I dieses Werks. S. 32 und 36. 
2) Hue, Ed. I, S. 76. - Alfons Dopsch, Die Wirtschafts· 

entwicklung der Karolingerzeit. Weimar. H. Bohlau Nlg. 1913. 
Bd. II, S. 173-179. - H. v. Festenber~~Pacldsch, Bau~ 
steine zur Geschichte des deutschen Bergbaus. Braunschweig, 
Sattler. 1901. S. I4ff; - Dr. Ludwig Beck, Die Ge5chkhte 
des Eísens. Braunschweig, Vieweg & Sohn. 2. AufI. 189I. 
Ed. I, S. 703-89 r. 

Deutscbe Wirt~chaftsgeschichte Bd. II. 8 
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am Niederrhein und anderwarts. Do pse h ver
mutet sogar, daB díe rheinische Eisenindustrie in 
ihren AnHingen 5chon zur Karo1ingerzeit vor han
den ,,,ar. 

Ins volle Licht der Geschichte tritt jedoch der 
deutsche Bergbau erst seit dem IO. J ahrhundert. 
'Aus dem J ahre 908 datiert eine kaiserliche Schen
kungsurkunde, ,velehe díe Aufnahme (oder \Vieder
aufnahme) des Gold- und Salzbergbaus im Salz
kammergut bezeugt. Zwischen 920 und 930 \vurde-n 
die ersten Gruben im Schwarzwald eroffnet, deren 
allmiihlich 58 in Betrieb kamen. Ums Jam 940 ent
deckte man die Erzlagerstatten des Rammelsberges 
bei Goslar am I-!arz, und wenige J ahrzehnte spater 
begannen die geschulten Bergleute des Harzes nach 
al1en Richtungen Z11 ,van dem, um - gleich den 
modernen Goldgrabern in Kalifornien und Alaska
durch Auffinden und Abbau neuer Erzstiitten ihr 
GlUck zu machen. Dadurch verbreiteten sie den 
Bergbau nach allen Himmelsrichtungen bis in5 ferne 
Ungarn und Siebenbiirgen. 

Das war eine harte Arbeit und ein gefahrliches 
\fy' agnis, weil ode, unwegsame Gegenden aufgesucht 
werden muBten, die no ch keines lvIenschen FuB be
treten hatte. "In der' Regel entstanden die Gruben 
und Schmelzwerke in no ch unkultivierten Gegen
den, fernab VOn VolkeťstraBen, im unwegsamen Ur
waldgebirge, Hier machte der Bergmann seinen 
Einschlag, durchsuchte den Boden nach abbau
wiirdigen Schatzen und errichtete hier au ch sein 
waldurspriingliches Schmelzwerk. Der Bergmann 
war zugleich der Schmelzer ... Die alten Knappen 
scheinen nicht selten scharenweise in den Landern 
umhergewand-ert zu sein. Sie waren die unverzag
ten Ku1tt~rpionierc, die ml1tig in die gefahrHchste 

1 



Das Wirtsclwftsleb<!H dit!$rY ')a":'umdťrtť 

Wilduis eindrangen, dort den Kampf mit reiBenden 
Tieren und gewalttatigen 11.enschen um die Erz
lagerstatten aufnahmen. Niemand kam dem im ein
samen Gebirge oder vValdesdickicht hausendeu 
Bel-gmann und Schmelzer zu Hilfe, er muBte sich 
selber wehren auf Leben und Tod. Bevliaffnet muBte 
er zur Arbeitsstatte geheu, bei der Ausubung seines 
Berufs seine Handwaffen fur den sofortigen Ge
brauch zurechtlegen ... Hart und elltbehrungsreich 
\Var das Leben des wanderllden Knappen, seín Aľ
beitsertrag in der Regel so kargHch, daB er nur 110t
diirftig zum Leben reichte. vVirklich reiche Fuude 
waren doch immerhin verhaltnismaBig selten, und 
aft geuug heimsten andere die Friichte der Arbeit 
des Finders ein. In diesem rauhen Kampf ums Da
sein wuchs ein trotziges, oft gar wild-verwegenes 
Knappengeschlecht heran1

) ••• " 

Auf solche \Tll eise sind vie1e Lagerstatten der ver
schiedenstell Minerale in Deutschland und weit uber 
des sen Grenzen hinaus entdeckt worden. So um 
nur einige zu nennen2): II63 durch Goslarer Berg
leute díe Si1bererze bei F r e i ber g im sachsischen 
Erzgebirge; 1200 der Kupferschiefer in der Graf-

1) Hue, Bd. J, S. 107. - Hue veranschauHchl dies durch 
folgende, einem anderen Buch entnommene Schilderung eines 
kalifornischen Goldsllchers ums ]ahr 1850: "Weon cr sich auf 
den Weg macht, wirft er seinem knochigen, abgehiirteten Maul· 
tíer eínen Sack Mehl, 50 Pfund schwer, uber den Rucken, und 
díe Reise beginnt ... vielleicht uber 1000 Mei1en einer pfad
losen \Vildnis. Kein Tal ist ihtn zu einsam, kein Felsen sieht 
zu gefahrlich aus, er geht hin, um seine Untersuchungen anw
steHen. Er wandert von einem Berg zum andern, von einer 
Felsenschicht zur andern, sucht díe Gebirgsarten beraus, zerbricht 
die Stih:ke, um LU seben, ob die Bruchstiicke,an dem zerbroc:henen 
Ende gliinzen, und schmilzt auch ein Stuckcben davon iiber 
einigen Holzkohlen mil HiJfe seines Blaserohrchens . _ ." 

Z) Festenberg, S. 16-17. 
8* 
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scha!t Mansfeld; um "75 durch Knappen aus 
Freiberg die Schiitze in S i e b e II bu r gen, sowie 
in U n g a r II die goldhaltigen Erzgange bei Schem
nitz und Kremnitz, die Kupfer- und Silberlager bei 
Schmollnitz und Gollnitz, Iglo, Ka,chau, Leutschau, 
N eusohl u. a. 

Der Ertrag des Fundes wurde fur den Finder t 
noch dadurch geschmaJert, daB in den schlie.l3lich l 
do ch nUl" seltenen FilUen au.Berorclentlich reicher J 
Lagerstiitten bald sehr viel Bergleute und auch ~ 
Nicht-Bergleute herbeistromten, um an der Aus- I 
beute und am Gewinn teilzunehmen. In Fr e i ber g 
waren bald nach der Entdeckung ano die 5000 l\Ien- I 
schen zugev'landert, wodurch die Stadt Freiberg ent- . , 
stando "A1s dcr fabelhafte Erzreichturn des Schnee-
bergs bei Z '.0l i c k a u ruchbar wurde, solI es eine 
formliche Volkerwanderung dorthin gegebeu ha-
ben-1

)." "Waren reichhaltige Funde getan, so durf-
ten díe Erstfinrler bald auf Konkurrentel1 rechnen. 
Geschulte Bergleute uud ,Bergfremde' Hden hinzu. 
Auch Personell, díe nic ein Bergwerk geseheu, 
kamen massenhaft gelaufen, um Zll schiirfen und zu 
muten. Bald durchflutete das kurz vorher noch 
stille Gebirgsland eine bunt gewiirfelte 1\1enschen-
masse. Mehrmals - 50 in den J ahren 870 und 948-
l11u.Bte durch gesetzliche Verbote dem Verlassen der 
Feldarbeit und dem Zudrang zu den Bergwerken 
gesteuert 1"erden, weil die Acker unbebaut liegen 
blieben und Hungersnot das Land i1berzog." 

War somit das Aufsuchen von Erzstatten eine 
miihselige und zugleich gefiihrliche Arbeit, 50 gilt 
das gleiche zunachst nicht fur den ersten Abbau. 
Denn, wie schon bemerkt, traten die Erze au den 

I) Hue, Bd. I, S 109, 129--13°. 
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"fundigen" Ste11en aft massenhaft zu Tage, 50 daB 
sie anfangs einfach mit einer Brechstange losge
brochen '\verden konnten1). VieIe Erzahlungen uber 
díe erste Auffindung von ErzIagershi.tten deuten 
darauf hin, daB man díe Erze unmittelbar au der 
ErdoberHache entdeckte. So 5011 in Karnten ein 
verbannter Romer beím Ausraufen von 1\'1005, um 
sich eine Lagerstatte zu beJeiten, auf ein reiches 
Erzlager gestoBen sein. Auf dem Rammelsberg 
(Harz) und ebenso auf dem Schneeberg (Sachsisches 
Erzgebirge) sollendie Erze durch den Hufschlag 
eines Pferd-es entbloBt worden sein. Das Freiberger 
Silber 5011 gefunden '\li7orden sein, iudem Fuhrleute 
a'Us dem Harz in den Radspuren eines V\l agens 
schonen Silberglanz bemerkten. Bei Annaberg sol1 
man die ersten Erze in den Wurzeln eines ,Baumes 
gefunden haben. Desgleichen bei Joachimstal in 
Bohmen, wahrend díe Silber- und Kupfererze am 
Falkenstein bei Schwaz (Nordbohmen) ein Stier auf
gewiihlt haben 5011. Magen solche Erzahlnngen auf 
Wahrheít beruhen oder nur Legende sein, jedenfalls 
bekraftigen sie die aueh sonsť bezeugte Tatsache, 
daB der erste Abbau keine groBen Schwierigkeiten 
bereitete. Nur 50 ist ja iiberhaupt der sogenannte 
"Eigenlohnerbetrieb" moglich gewesen, d. h. der 
Abbau der Statte durch den Finder ganz allein, oder 
mít nur wenigen Helfern. Er brach das Erz, sO\veit 
er es unmittelbar erreichen konnte, mít primitiven 
\i\l erkzeugen, a'Uch noch mehrere lvleter in die Erde 
hinein, 50 '\veit das ohne Stiitzvorrichtungen und 
sonstige Vorkehrungen ging, und besorgte in der 
Regel auch das Schmelzen (um das Metal! aus dem 
Erz abzuscheiden). Hu e erzahlt: 

1) H-qe, Bd. I, S.99, 143. 



IIS FúnfUr AbsckKitt 

"Auf einer Halbtagswanderung durch das 
J\1ansfeldische zahlten "vir hunderte von Erd
lochern, deren Rander mít der ausgeworfenen 
Masse erhoht waren. lVlanche Locher waren 
meter-, andere nur etliche FuB tief; wieder al1-
dere konnte man kaum bemerken. Die J\íans
felder nennen diese Locher "Hohlen". Es siud 
díe stummen und doch beredten Ze'Ugen eines 
sehr alten Bergbaus, der sich in nur ffiaBiger 
Tiefe bewegte oder gar nur in der Art eines 
oberirdischen Steinbruchs betrieben wurde. Ahn
líche uberreste eines unbekannten alten Berg
baus fanden wir massenhaft aueh im Harz, in 
Thiiringen, im Erzgebirge, in der osterreichischen 
Steiermark. Der Bergmann belegte diese Reste 
eingegangener Tagesbaue und Schachte allge
mein mít dem Namen "Pingen" oder "Bingen", 
Offenbar haben die alten Knappen den mineral
haltigen Boden zunachst regellos aufgewiihlt, 
siud dann mit Hacke, Brecheisen, Faustel und 
Kei1en den Erzgangen nachgefahren, bis sie 
sich verloren oder uniiberwindliche Hindernisse 
(Wasser, Stickluft) einen weiteren Tiefbau ver
boten." 

Diese urspriingliche leichte Abbamniiglichkeit 
fiihrte auch dazu, daB - ebenso wie hei Kohlen -
vielfach clíe Bauern das auf ihren Grundstiicken Zll 

Tage tretende Erz brachen. Hu e l1immt an, da.B 
cliese primitive Art des Betriebes viele J ahrhunderte 
lang gedauert hat. Unter den Zinsbauern der Grund
herrschaft gab es so1che, die zur Lieferung von 
Roheisen verpHichtet waren1), wodurch die Grund-

1) Hue, Bd. I. S. 95.98 nnd dort zitiert Zycha, Das R~cht 
des iihesten deutschen Bergbaus bisins I 3.Jahrbundert. Berlin. 1899. 
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herren das Iv1aterial fiir die auf dem Herrenhof be
schaftigten Schmiede gewaul1en. Folg1ich mussen 
die Bauern auf ihrem Grund und Boden das Erz ge
graben und auch geschmolzen habel1. "A'us dem 
Jahre !ISO stamrnt eine Urkunde) \vol1ach díe Bau
ern in dem hessischen Dorfe 11ittau an die Abtei 
Fulda einen Zins von je 50 ,Schirbel' (3-4 Zent
ner) Eisen zu leisten hatten." Dbrigens hat sich 
diesel' bauerliche Nebenbetrieb zum Tei1 bis in díe 
neue Zeit erhalteu. "Die Bauern in der Lausitz 
gruben noch im 18. J ahrhundert das Eisel1erz und 
verschmolzen es selbst ... " 

Natiirlich kann es sich bei solchen bauerlichen 
N ebenbeschaftigungen nicht um eigentlichen Berg-· 
bau gehandelt haben, nnd auch der einzeln arbei
tende Knappe, der seine Fundstelle im oden Gebirg 
ausbeutete, konnte das nur bis zu einer gewissel1 
lTIaEigen Tiefe. Dann muBte' er entweder das Loch 
liegen lassen und vveiter \'vandern1

), oder er mnEte 
sich nach lvHtarbeitern umsehen. H u e beschreibt 

1) Aueh diese primitive Betriebsart hat sich an manehen Orten 
bis auf den heutigen Tag erhalten. KautskYI S. I25-r26, 
Zitiert aus E. Sax, Die Hausindustrie in Thfiringen. Jena 1882. 
Bd. I) S. 70, íolgende Stelte: "Der Griffelschiefer im Meininger 
Oberland wird heute noch in der primitivsten \;Veise gewonnen. 
Uberall besteht der Bettieb in der Anlage zahlreicher L6cher 
auf Punkten, wo m6glichst nahe an der Oberfliiche der beste 
uud am leichtesten Zll bearbeitende Griffelstein gewonnen werden 
kann. Dort -geht man diesen bestqualifizierten Gesteinspfei1<,rn 
nach, lagert den Schutt moglichst nahe an dem Gewinnungsort, 
und }iiBt die Arbeit wieder liegen. sobald entweder dcr Griffel* 
stein durch irgend eine der zablreichen St6rungen des Lagers 
verworfen ist) oder das Loch wegen sehr unvollkommencr oder 
gánzlich fehlender Wasserffihrung ersauft. 11 Der Betrieb erfolgt 
durch kleine Pachtgesellschaften von Griffelarbehern, die in~den 
Briichen ihr Rohmaterial selbst f6rdern, 
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die Betriebsart des Eigenlohners im friihen' Mittel
alter wie folgt') : 

"Soweit die I\líineralien nicht in Seifen (Ab
sch'l'vemmungsanlagen) oder primitiven Tages
bauten gewonuen werden konnten, sind die 
Knappen den Erzgangen mít mehr oder weniger 
senkrechten Schachten oder horizontalen StoHen 
ohne RegelmaBigkeit nachgefahren; verzimmert 
dort, VITO briichiges Gebirge es erforderte, nie
dergebracht beziehungsv,reise herangetrieben, bis 
zu starkes Grundwasser oder t6dliche Stickluft 
ztlr Einstel1ung der Arbeit zwang." 

Auch im VÝ ege stehendes Gestein vruBte ll1an 
\vegzuraumen. Von Sprengpulver ,var. freHich no ch 
keine Rcde. Dieses kam in Europa nicht vor dem 

. 14· Jahrhundert in Gebrauch'), und;111 Bergbau be
gann seíne Venvendung erst im 17. J ahrhundert. 
Aber man kannte schon seit dem Altertum das 
Fe u e r set z e n. Trockene, gedorrte Holzscheite 
wurden vor dem Gesteín aufgeschichtet und ver
bran nt. Durch die ungleichmaBige Erhitzung und 
nachfolgende Abkiihlung zerkliiftete und zerbr6k
kelte sich das Gestein, sodaB man es mít Hammer 
uud MeiBel losbrechen konnte') . 

. "I\1it SchUigel und Eisen \vuBte unser Knappe 
trefflich zu hantieren. Das mittelalterliche Berg
vol k hat sich iiberhaupt durch groDe Handfertig
keit ausgezeichnet. Durch Schramen (Aushauen 

1) Hue, Bd. I, S. 148-149. 
~) Die angebliche "Erfindung" des SchieBpulvers durch Bert

hold Schwarz ist Legende. Siehe Delbriick, Geschichte der 
Kriegskunst, Ed. IV, S. 26 ff. 

3) KarI Kautsky, Kommunistische Bewegungen im Mittel~ 
alter. Smttgart, J. H. \V. Dietz Nachf. 1909. S. 132. 
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eines Einschnitts in das Erz) 'und Abkeilen ge
wanu der Arbeiter groBere Stucke hereiu. Zur 
Beleuchtung der unterirdischen Riiume dienten 
enhveder brennende Holzspane, Talglichter oder 
bllarnpen, díe sích der Hauer an der Stirnseite 
seines gewohnlich ledernen Schachthutes be
festigte. (N och im 18. J ahrhundert waren mauche 
Grubeu nur mit Holzspauen be1euchtet.) Die 
losgebrochenen Erzstucke (,Stufen') "\vurden in 
Trogen, Korben oder Ledersacken gesammelt, 
auf dem Ruckeu zu Tage geschleppt; oder man 
fuhr díe Forderung in kleinen Schubkarrell, auch 
wohl in zwei- oder vierraderigen VÝagen (,Hunte', 
,Hunde' genauut) ans Tageslicht durch den Stol
len; wo aber díe Erzader durch einen Schacht 
aufgeschlossen waT, da mu..Bte man das Forder
gut die in das Gest~in eingehauenen Stufell oder 
die eiugebauteu Leitem (,Fahrteu') hinanf
schleppen, wenu díe Arbeiter nicht im Besitz 
eines Haspe1s ,:varen ...... Diese Treppenstufen 
und Fahrten benutzten díe Knappen auch zur 
Eiu- uud Ausfahrt. Vielfach rutschten sie anch 
einfach aul ihrem ,Arschleder' die geneigteu 
Ebenen hinab, wobei das Haspelseil als Auhalt 
diente .. 

"Soweit díe Grundv\rasser nicht abHossen, \\'ur
den sic mít Eimern oder Ledersiicken (,Bulgen') 
ausgeschopft. Die stickigen Gase (,bose Wetter') 
vertrieb man nach lvíčglichkeit, indem der Ar
beiter mít seínem Kittel oder mit Tiichern ,\iVil1d 
machte' ... Wurden die \Vasserzuflusse und die 
boseu Diinste so stark, dáB sie mít den genann
ten Mitteln nicht mehr erfolgreich bekampft 
werden konl1ten, daUl1 mHBte der Betrieb einge
stellt werclen.. Auf diese Weise sind zeítweilig 
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oder dauernd viele noch lange nicht abgebaute 
Zechen zum Erliegen gekommen ... In diesem 
Stadium der technischen Entwickhmg ·war es 
mít den typischell Eigenlohnerbau 50 gut wie 
Zll Encle. H 

Diese nach ganz primitive Art des Betriebes 
macht es erklar1ich, daB, \Víe oben bemerkt, bei Auf
findung reicher Lagerstatten (besonders wenn es 
sich um Gold uud Silber handelte) so viele "Berg
fremde" herbeistromten. Mít gutem Recht konuten 
sie hoHen, trotzdem sie vom Bergbau noch nichts 
verstanclen, diese Abbauarheit schnell erlernen und 
mít Erfolg betreiben Zll konnen. Da kam es denn 
manchmal Zil wusten Zustanden. Die Silbererze a"uf 
dem Schneeberg (siidčstlich von Zwickau) \vurden 
erst spat entdeckt, 147I. Deshalb siud wir dariiber 
besonders gut unterrichtet. Eínem Buche von B e ll
sel e rl) entnimmt Hu e folgende A.uBerung dnes 
miBvergniigten Zeitgenossen: "Da haben sie Silber
bergbau zu treiben angefangen, und nun siehst du 
uuúhlige Gruben, nicht bloJl da, wo sie vielleicht 
ihren V orteil finden, sondern aueh da, wo sie keine 
Spuren eines- Metalls bemerken. Denn sie sind nieht 
mít dem eínen Berg zufrieden, sondern durchgraben 
aueh clíe benachbarten, und z\',ar auch díe, \VQ sie 
110ch nic ehvas gefunden haben und nie ebvas fill
den \verden ... Da verlassen sie clíe Acker, welehe 
síe sonst mít ihrem Pfluge durchfurchen, und sen
ken Schachte, in welehen sie nicht nur nach Gold 
und Silber, sondern auch nach einem í:veiBen und 
schweren Stoff suchen, den sie Zinu oder BIei 
nennen. Da werden ohne "Erbarmen clíe Pf1anzen 

1) Dr. St. E. Benseler. Geschichte Freibergs nnd seines 
Bergbaus. Fl'eiberg r846 und 1853. - Hue) Bd. I) S .. I31. 



ausgerottet und die Blumen und Krauter in ihrer 
Herrlichkeit zertreten ... J a, es gibt eine Gattung 
von :Menschen, man nennt sie KČlhler, \Velehe in 
dem Heiligtum der Haine und "Valder unsagliches 
Unheil stiften und den dort thronenden Gottheiten 
ihre Tannen, Eichen, Buchen und Ahorne nieder
schlagen und zu Kohle brennen, alles nUf um das 
Verlangen der Schmelzer zu befriedigen. Da wird 
denn so mancher arme Ge"\verke p16tz1ich reích, man 
bietet ihm hohe Sum,men, woh1 bis zu 2000 Gulden, 
um ihm seinen Grubenteil abzukaufen; man folgt 
ihm nach, wohin er auch seine Schritte wendet, man 
erweist ihm alle m6gliche Ehre, entbl6Bt das Haupt 
vor ihm, ladet ihn, wa man ihm begegnet, zu Tische, 
wiinscht ihm allenthalben von Herzen Glúck und 
tut dies am meisten da, 'wo man ihn, am meisten 
haBte. Bei al1en ist er von nun an wohl gelittell, 
selbst Adel und Obrigkeit strecken ihre Hande nach 
ihm aus. Hundert anderen wird es freilich nicht 50 

wahl; nicht zufrieden mít dem, was sie haben, setzen 
sie ihr sicheres Besitztum aufs Spiel und stiirzen 
sich in Schulden, sadaB sie am Ende nicht mehr 
wissen, wohin sie sich wenden sollen, und land
Hiichtig \verden." - Und doch ist aus diesem als 
50 wild geschilderten Treiben die heute 110ch blii
hende Bergstadt Schneeberg entstanden. 

Man versteht unter ,Eigenlohner' nicht ausschlieB
lich den al1ein oder mit nur \venig Hilfearbeitenden 
Bergmann. Aus technischen Griindeh darf iiber
haupt bezweifelt werden, ob es g a n z allein arbei- . 
tende Bergleute - sofern sie sich nicht mit dem 
Erzgraben fast ganz an der Oberflache begniigten
je gegeben haben mag. Kam er a'Uch nur wenige 
Meter in die Erde hinein, 50 konnte er fremde Hilfe 
nicht mehr entbehren. "Sobald der Bau 50 tief ge-
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\vorden ist, daS der in dem Lach Arbeitende sein 
F6rdergut nicht mehr an die Oberflache schaffen 
kann, ohne seinen Arbeitsort Zll verlassen, in dem 
l\foment muB mindestens eine zweite Person Zll 

Hilfe genommen werden. Sie tragt auf ihrem Rucken 
oder zieht au einem Seil, spater vielleicht mít Hilfe 
eines Haspels den gefu11ten Kubel oder Trog aus 
dem Forderloch und wird um 80 unentbehrlicher, 
je tiefer der Erzhauer in das Erdreich eindringt. 
Wahrscheinlich wird aber der Erzsucher wah! in der 
Regel von vorn hereiu in Gesellschaft von gleich
berechtigten Gesellen oder mit Hilfe arbeitsfahiger 
Familienmitglieder gearbeitet haben1)." Daraus mag 
sich denu ohne weiter.es eine gewisse Arbeitstei1ung 
ergeben haben zwischen dem Losbrechen der Erze, 
ihrer Féirderung ans Tageslicht, der Beschaffung 
von Holz und Holzkohle, dem Ausschmelzen des 
Erzes und dem Schmieden des gewonnenen Roh
eisens. J edoch, der Bedarf an Hilfskraften wuchs, 
je tiefer die Grube wurde. Da tat man sich zu ge
meinschaftlkher Arbeit zusammen. Es entstanden 
jene Genossenschaften, die zuerst den bis auf den 
heutigen Tag im Bergbau ublichen N amen "Ge
werkschaften" fiihrten und deren Teilnehrner die 
"Gewerken" hieJ3en~). "Eine Gesellschaft von Knap
pen verabredete skh, auf gemeinschaft1iche Rech
lll1llg und Gefahr eine Grube, allch mehrer~ Zechen 
Zll bauen. Vláhrend der Eigen16hner aus eigenell 
Mitteln fur ane Betriebskosten aufkam, schlossen 
die Mitglieder einer Bergbaugewerkschaft unter sich 
einen Vertrag, laut welchem jeder Gewerke nach 
einem bestimmten Verteilungssystem einen TeU der 
Gesamtbetriebskostell iibernahm und in gleichem 

1) Hue, Bd. I, S. 151-152. 
2) Hu!", Bd, T, S. l56. 
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MaBe Anspruch auf die Betriebsuberschusse hatte. 
Damit die- Verrechnung regelrecht vor sich ginge, 
teilten die Genossen das gemeinsarne Bergwerks
eigentum in sogenannte Kuxe." (Ein slawisches, 
aus dem bohmischen Bergbau stammendes \Vort, 
das "Antei!" bedeutet.) J eder Genosse konnte so
vieI Kuxe iibernehmen, váe er wollte, und iibernahm 
damit die Verpf1ichtung, im Verhaltnis zur Zahl 
seiner IZuxe zu den Betriebskosten beizutragen und 
etwa llotwendig werdende ZubuBen zu leisten. Nach 
MaBgabe der K'Uxe wurden dann auch die Betriebs
gewinne verteilt. 

In ihrem Ursprung \var das, wie man sieht, keine 
kapitalistische Einrichtung. Denn der Grundgedanke 
war doch, daB nur ein selbst mitarbeitender Berg
mann Besitzer von Kuxen werden sol1te. Aber der 
Verlauf der Dinge brachte es mit sich, daB die Kuxe 
verkauf1ieh wurden. Wenn ein Gewerke starb, \veuu 
er in eine andere Gegend auswandern oder aueh nur 
von der Teilhaberschaft sich zuruckziehen wollte. 
\venn er in Not geriet, so muEte ihm oder den 
Erben doch die M6glichkeit bleiben, sein beige
steuertes Geld wiederzukriegen, ohne es direkt aus 
dem Unternehmen herauszuzíehen, dessen Bestand 
ja soust stets gefahrdet gewesen ware. Also die 
K"uxe konnten al1gemein verkauft, vererbt, verpiau
det oder sonstwie au Dritte iibertragen werden. 
v\T areu nun die Dritten, die auf soIche Art durch 
Kauí, Erbschaft usw. Kuxe erwarben, keine Berg
leute, so zogen sie Einnahmen aus dem Bergwerk, 
ohne selbst daran mitzuarbeiten: das kapita1istische 
Verhaltnis \var fertig. J a noch mehr, von Anfang 
an schui man sogenannte "Freikuxe", deren Besitzer 
nichts 'zu zahlen, sondern nur zu kriegen hatten. Es 
war das die bequemste Art, Steuern und andere Ab-
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gaben .des Bergwerks aufzubringen. Der Landes
herr, der Grundbesitzer, die Gemeinde bekamen 
so1che Freikuxe, es gab lIolz-, Armen-, Kirchen-, 
Schul-, HospitaJkuxe usw. 50 wurden eine ganze 
Reihe von Personen und Instituten 1fitbesitzer des 
Bergwerks und zogen Einkunfte aus ihm, die fur 
selbstiindige Mitarbeit iiberhaupt nicht in Frage 
kamen. Ihr Verha1tnis zu- dem 'Bergwerk war von 
vorn herein ein kapiťa1istisches. U nd sie al1e hatten 
in die Betriebsverwaltung dreinzureden. Denil Vi/enn 
aueh vielleicht urspriinglieh nur die arbeitenden 
Genossen uber die Betriebsfragen entschieden haben 
magen - schon das alteste Iglaner Recht (von 
Iglau in .Bohmen), das ums J ahr 1249 aufgeschrie
ben wurde 'Und in Bohmen, 5chlesien, Ungarn, teil
weise sogar in Spanien und Siidamerika galt und 
aueh auf das saehsisehe Bergreeht stark einwirkte, 
sehon dieses alteste Reeht enthalt die Bestimmung, 
daB die Beschll1Bfassung in besonderen Gewerken
versammlungen mit absoluter Mehrheit samtlicher 
Kuxe erfolgen sollte. 

Solche Gewerki;chaften, deren Teilhaber samtlich 
oder doch iiberwiegend no ch selbst in der Grube 
arbeiteten, wurden ebenfalls no ch Eigenlohner
betriebe genannt, \Vie ja in der Regel ein Name 
praktisch gebraucht wird, ohne daEl man auf seine 
volle begriffliche Genauigkeit achte!. Aber dabei 
bUeb es nicht. Je tiefer man in díe Erde eindrang, 
desto kostspieliger wurden die Vorkehrungen, die 
der Bau erforderte. Wie tief die Gruben gewesen 
siud, \veiB man nicht genau. Hu e l

) glaubt aus 
physikalischen und praktischen Griinden nicht, daB 
man im I4. J ahrhundert mehr als vielleicht 80, 1111 

1) Hue, Bd.1, S. 240-241. - Kautsky, S. 132. 

1 
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15. mehr als 150 11:eter tief gekommen sei. Die von 
K. a II t s k y vdederholte Angabe einer Quelle, wo
l1ach es damals schon Schachte bis zu 1000 l\leter 
Tiefe gegeben habe, hiilt er llicht fur glaubhaft. 
J edenfalls kam fur jede Grube, sofem sie uberhaupt 
noch Erz genug hatte, fruher oder spater die Zeit, 
'\\"0 sie nur noch mit Hilfe von Anlagen \veiter aus
gebeutet ,verden konnte, deren Kosten die Geld
krafte der selbstarbeitenden Ge\verke weit iiber
schritten. "Brachen die "\iVasserzuHiisse unaufhalt
sam in .die Gruben ein, oder konnte Ivegen man
gelnder fúscher Luftzufuhr nicht mehr gearbeitet 
\verden, was dann? Es mumen nlin Vl asserabf1uB
stollen angelegt werden. V\T er sollte d.as machen? ... 
Die Anlage eines unter Umstanden Hunderte 1-1eter 
langen \Vasser- und Wetterstollens, die Aufstellung 
kostspieliger Wasserschopfwerke und Pumpen iiber
stieg in der Regel das Vermogen auch einer gut 
situierten Gewerkschaft von rŠ-nappen1)." 

Da b1ieb denn nichts ubrig, als sich an Leute Zll 

wenden, die Geld, viel Geld hatten. Und das waren 
nicht die Bergleute selbst oder hČlchstens mal aus
nahmsweise einer von ihnen. Das \Varen Kapita
listen, die in der Regel durch Hande1 reích gewor
den iVaren. An síe wandten sich die' Gewerkschaften 
und schlossen mit ihnen sogenannte "Kostvertrage" 
ab, vermitte1st deren die Kapitalisten es iibernah
men, gegen Gewinnanteil die Kosten fiir den Weiter
bettieb aufzubringen, ohne selbst im Berge mitzu
arbeiten. "So bi1det sich 1379 unter Fiihrllng des 
:lYlarkgrafen von MeiBen ein Konsortium von Pra
ger, Niirnberger, Rothenburger I<:'apitalisten zu dem 
Ziveck, mittelst Wasserkiinste ein Bergwerk nach 
----,--

1) Hue, Bd. I, S. 159. 



dem anclern gegengewisse feste Zahlungen und die 
Halfte der durch die Wasserkiinste ersparten Be
triebskosten von den \iVassern Zll befreien," 

Auf diese Weise ist der Kapitalismus in den Berg-
bau hineingekommen, . 

Die Ve r h II t tun g des gevvonnenen Erzes, das 
Ausschmelzen des TVIetalls aus dem Gestein hat ur
sprunglich der Erzf6rderer selbst besorgt'). J edoch 
mischten sich bald die Grundherren und Landes
herren drein, einmal weil der starke Holzverbrauch 
den Wiildem gefahrlich wurde, sodann bei Gold und 
Silber, weil hieraus die Miinzen gemacht 'wurden. 
Da nahm denn bald der Bergherr (Landesherr, 
Stadt, Grundherr) das alleinige Recht des Aus
schmelzens in Anspruch. So befanden sich díe Sil
berhiitten vorwiegend im Beshz der Grundherren2), 

\ve1che díe Hiitten in íhren WaJdern a111egten und 
durch Bearnte und Lohnarbeiter betreiben 1ieBen 
oder verpachteten. Aber auch solche Hiittenpachter 
waren in der Regel Unternehmer, welche den Be
trieb leiteten, das Erz kauften und die Anlagen aůf 
ihre Kosten in Stand hielten. Die technischen Ar
beiten der Verhiittung wurden von Beamten und 
Arbeitem besorgt. In Goslar werden schon 1219 

und 1271 Lohnarbeiter im Huttenbetrieb erwahnt. 
Anders bei den unedlen 1\'letallen. "Am lang

sten", sagt Hu e J "blieb in der Regel der Eisenerz
bau díe Domane des -selbstandig wirtschaftenden 
Eigenlohners." I--Iier entwickelte sich die Arbeits
tei1ung am langsamsten. ,,\Nie in der Zeit der 
hofrecht1ichen Verfass'!.mg die eisenliefernden Zi11s
bauern ih1' Erz selbst gruben, es zunachst in ein-

') Hue, Ed. I, S. '55. 
2-) Inama.Sternegg, Bd. III, 2. Teil, S. 192-193, 

1 
I 
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fach en Schmelzgruhen, dann in niedrig aufgemauerten 
Herden, spater in kleinen Schachtčfen verschmol
zen, vielleicht in der Waldschmiede auch selbst díe 

,< Rohluppen ausschmiedeten, 50 oder ahnlich verban
den wahrscheinlich die eigenlčhnernden Knappen 
anfánglich díe Tat.igkeit des Erzforderers mít der 
des Schmelzers und Schmiedes." Spater setzte sich 
naturlich .die Arbeitsteilung durch, aber auch dann 
blieben die Eisenhutten im allgemeinen kleine Be
triebe, díe handwerksmaBig von I\1eistern und Ge
sellen gefiihrt wurden. NichtsdestO\veniger haben 
es die Hiittenbesitzer benachbarter Gegenden schon 
damals zu kartellahnlicheu Verabredungen uber 
Ein- und Verkaufspreise, Lahue, Waldrechte, Be
triebseinrichtungen gebracht, und dies war der Vveg, 
auf dem auch sie sich zu Kapitalisten entwickeltell 
und eine Uberlegenheit uber díe Gewerkschaften des 
Bergbaus erlangten, die nicht seltel1 durch Preis
driickerei zur Ausbeutung der Berglel1te wurde1). 

lm '4. Jahrhundert begann man, bei der Verhiit
tung die \i\l asserkraft zu benutzen. lnfolge dessel1 
verlegte man die Schmelzwerke aus dem Wald
gebirge an die Wasserl3.ufe in den Talern. Die 
raumliche Trenl1ung _ beschleunigte díe Arbeitstei
lung zwischen Bergmann und Schmelzer. -Und da 
das Schmelzwerk - "Hammer" oder HRad\verk" 
genannt - nun no ch schneller als die Erzgrube 
kostspieiige Anlagen erforderte, enhvickelte es sich 
auch schnener zum kapitalistischen Unternehmen, 
sodaB spater nicht selten der Bergbau als Neben
betrieb des Hiittenwerks galt. 

DaB der Bergbau von jeher ein auBerst g e
fa hrl i che s Gewerbe war, das durch Stickluft, 

1) lnama-Sternegg, Bd. III, 2. Ten, S. 194-I95. 
Deutsche \Virtschaftsgeschichte Bd. II. 9 
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durch N achgeben und Einstiirzen des Erdreichs, 
durch vVassereinbruch und vide andere bose ZufaJle 
unzahlige l\..fenschenleben erfordert, 1St bekannt. 
1ían kanu sich auch vorstellen, da.B bei der primi- : 
tivell Art des Betriebes in fruheren J ahrhul1derten 
die Zahl der Unfiille i111 Verlúltnis zur Zahl der Be
schaftigtell graBer ge"\\resen sein mag als heutzutage. 
Sicherlich hat man díe nčtigen Schutzm.aBregeln, 
Ausfiillen der Hohlraume, Stiitzen der Gange durch 
IIolzverzimmerung usw. erst llach und nach durch 
bose Erfahrungen gelernt. Andererseits muB díe 
Zahl der Opfer \veit kleil1er gev,resen sein, cla der 
besonders gefahrliche Kohlenbergbau nach wenig 
betrieben wurde und die 1vlenge des Bergvolks iiber
haupt ~ nach heutigem !vlaBstab gemessen - klein 
war. Z\veifellos wird eine einzige groDe Gruben
katastrophe unserer Tage mehr Menschenleben 
vernichten, als der mittelalterliche Bergbau ganz 
Deutschlands yielleicht in cinem J ahre verschlang. 
Genaueres dariiber laBt sich nicht ennitteln, weil 
die allerdings zahlreichen Nachriehten iiber ,Gruben
unfalle im 11ittelalter, wie Hue sagt1

), haufig roman
haft klingen. So soHen II 58 in dem Silberbergwerk 
Zll Zayring in Steiermark 1400 Bergleute durch 
\iV assereinbrueh auf .einmal "jammerlich ersauft" 
worden sein. Desgleichen andere I400 im J ahre 
II78 zu Vordernberg in Steiermark. Die Zahlen 
klingen unglaubhaft, denn so groB~ l'vlassell von 
Bergleuten konnen damals unmoglich so nahe b.ei 
einander gearbeitet haben, um alle auf "eiumal von í 
dem Wasser iiberrascht Zll werden. Aber freilich, .,. 
wenn's auch nur 140, ja wenn's nur 40 waren, ware 
das immer sehon eine graBliche Katastrophe ge-

1) Hue, nd. 1, S. 283. 



wesen. - Sagenhaft klingt aueh der Berieht von 
einer Zeche bei Freiberg, dort hatten díe Berg
knappen ein frohliches F est unter freiem Himmel 
gefeiert und mitten im Tanz: 
"Da offnet plotzlieh sieh in jahem Spalt das Land 
Und zieht die J ungfrau'n all und Knappen mit hin-

unter." 

Das 5011 ums Jahr 1350 gewesen sein, und die 
Zeche wurde von da ab díe "Mordgrube" genannt. 
- Vom 16. Jahrhundert ab werden die Nachrichten 

. zt1Verlassiger und bestatigell die Vermutung, daG 
die Gesamtzahl der Todesfalle im mittelalterlichen 
Bergbau gering gewesen sei. 

* 
* 

Zum SchluB sei noch der Salzgewinnnng 
eine kurze Betrachtung gewidmet. Sie gehbrt in 
Deutschland unzvlreifelhaft mit Zll den iiltesten Pro
duktionszweigen. Schon in der Urzeit horen \;vir 
von· Kampfen, díe zwischen verschiedenen Stammen 
um den Besitz von Salzquellen ausgefochten wur
den und, ,lilie oben bereits bemerkt, sollell die Sa
linen zn Salzburg, Berchtesgaden, Reichenhall so
wie in Lothringen sehon vor der Romerzeit in Be
trieb gewesen sein. In der Karolingerzeit \var die 
Salzproduktion schon ziemlich bedentend'). In Be
trieb waren damals Salinen zu Salzburg, Hallstadt, 
Kissingen, Salzungen, Halle, Soest, Liineburg, 
Berchtesgaden, Schwabisch-Hall nnd andere. Spa
ter wurden dann immer neue Salzstellen entdeekt, 

1) Steinhausen, S. Il5. - Inama-Sternegg, Bd. II 
1891, S. 338ff. 
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wiihrend des 10.-12. J ahrhunderts sind etwa 50 Sa-, 
linen in Deutschland urkundlich nachweisbar. 

Aber diese Salinen, selbst ·Vi,renn wir annehmen, 
daB ihre Anzahl doppelt und dreimal 50 groB war, 
als die Urkunden ausweisen, konnen doch unmog
lich fiir die Versorgung ganz Deutschlands hinge
reicht haben, zumal VOll regelmaBigem und sicherem 
Transport nach aUen Teilen des Reichs keine Rede 
\Var. \ll/ir siud deshalb gezwungen anzunehmen, daB 
man au vie1eu Orten uberhal1pt kein Salz hatte, an 
anderen sich durch primitivste Ausnutzup.g et\va 
vorkommender kleiner !,undsteUen hall. 

Das besserte sich eben durch das wachsende Be
diirfnis nach Salz, und hierbei sollen, nach I II a ID a
St e! II e g g, wied,erum die groBen Grundherr
schaften als treibende Kraft miichtig mitgewirkt 
haben. Nicht indem sie selbst den Betrieb der Sa
Enen iibernahmen, sondern Indem sie sich den Be
zug von Salz sicherten - dessen sie fur die groBeren 
:Menschenmengen, die sie ernahrten, in erheblichem 
MaBe bedurften - und dadurch den AnstoB zur 
Steigerung der Produktion und zur N euorganis3:tion 
des Salinenbetriebes gaben. 

Wie soUte es die Grundherrschaft') anfangen, um 
den Haushalt des Herrenhofs, die zahlreiche Diener
schaft, \Vehl auch nech die horige, voru Herrenhof 
abhiingige Bevolkernng regelmaBig und ausreichend 
mit Salz zu versorgen? Kaufen war eine unsichere 

1) Mit Rticksicht auf díe von Be·low erhobenen EinwandE. 
(siehe díe Anmerkungen zuru 16. und 17. Kapitel dieses Bandes) 
sei nochmal hervorgehoben: es handelt sich nicht um díe Per
sonen der Grundherren, von denen viele sich sicherlich nicht um 
den Wirtscbaftsbetrieb gekiimmert baben werden, soudem um 
den durch díe Zusammenballung vieler Menschen auf der Grund
herrschaft entstandenen \Virtschaft~korper. 



und mi.Bliche Sache. Man war keineswegs sícher, 
daB der Randel immer rechtzeitig und genugend 
Salz heranschaffte. So wahlte man den fiir das Zeit
alter vorherrschender Naturahvirtschaft karakte
ristischen Ausweg: man suchte an einer vorhande
nen Saline einen Besitzantei1, zum mindesten aber 
Anspruch auf bestimmte SalzHeferungen Zll erlan
gen. Das IvIittel dazu war díe Hingabe von al1erlei 
Berechtigungen und Gegenleistungen. ),Die I-Ierren 
der Sa1ine sahen sich selbst veranlaBt, ihr ursprung
tich u~getei1tes Eigentum an der Saline in eine Reíhe 
einzelner Berechtigungen aufzulasen, mit deren Ver
gabung 50 manches wertvolle Gut Zll erkaufen oder 
die Gunst Machtiger Zll erwerben oder das Gebet 
der Manche zu sichern \Var1)." Denn die Klaster 
und Stifter standen unter den Ervlrerbern ,;on Sa
linenanteilen in vorderster Reihe. 

Der Betrieb der Sa1ine erforderte naturgemaH 
eine Dreitei1ung: der S a 1 Z b run n e n selbst, von 
dem aus die Quelle durch Schi:ipfwerke und Ri:ihren
leitungen in die S i e d e h a II ser (sogenannte Ko
teu) geleitet wurde, wo auf Pf a n n e u die Ver
dampfung des Wassers und Herstellung des Salzes 
vor sich ging. 

"In weitem Umkreise um die Salzbrunnen lagen 
auf dem zur Salin.e gehi:irigen Boden die Siede
hauser, zumeist wohl aus I--Iolz erbaute Hiitten ... 
J edes Siedehaus war fur eine oder mehrere Pfaunen 
angelegt, welehe mit ihren Heizungsanlagen und 
den etwaigen Zuleitungsrohren den letzten viTÍchtig
sten Teil der gesamten \i\T erksanlagen der Saline 
bildeteu." Jeder dieser Teile, jedes Siedehaus, jede 
einzelne Pfanne hatte einen bedeutenden \i\T ert. Die 

t) Inama~Sternegg, Bd. II, S. 342, 344. 
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Quelle se1bst war ursprunglich Eigentum des Grund
herrn, auf dessen Boden sie sich befal1d, Die Er
richtung der Siedehauser und der Betrieb der 
Piannen geschah aber scbou fruhzeitig nicht mehr 
ausschlieBlich durch den Herru der Salzquelle. Zu
l1achst verauBerte der Grundherr TeiIe des um-
liegenden Gebiets, sei es, daB daraul sehon Siede- ~ 
hauser standen, sei es, daB der Enverber das Recht 
erhielt, solche z'U errichten, Zugleich bekam er auch I 
Wald, den cr zur Besehaffung des Heizmaterials 
brauchte, sowie Felder zur Enúhrung der Arbeits-
kralte. . 

Es waren, wie gesagt, zumeist Grundbesitzer, die 
auf so1che Art AnteiIe au Salinen erwarben, Sie 
wollten sich dadurch nur den Bezug von Salz sichern, 
aber nicht se1bst die Saline betreiben. Sie stellten 
daher ihrerseits die Siedekoten und Pfal1nen so1chen 
Personen zur Verfiigung, welehe díe Salzsiederei 
ausuben wollten, Gegen bestimmten 2ins konnten 
diese das Recht erwerben, in den Siedehausern 
Pfal1nen und Heizungen zu benutzen oder a"Uch nell 
anzulegen. Das waren die sogenannten "PHinner", 
díe naturHch aueh das Eigentum oder díe. Nutz~ 
nicBung der zum Salinenbetrieb er!orderliehen Fel
der und \iValdparzellen ubernahm. Der Zins, den sic 
ablieferten, bestand in Salz, und auf diese \7V eise 
\Var denn den Antei1sbesitzeru das Salz, daR sie 
brauehten, gesichert. An der Salzquelle se1bst, dic J' 
zunachst no ch Eigentum des urspriinglichen Rerrn 
der ganzen Saliue blieb, envarben díe Koten besitzer 'll 

und die Pfanner bestimmte N uttungsrechte, sei es ~ 
die ausschlieBliche N utzung einer Auslal1fstelle oder 1 
deren N utzung Hir bestimmte Zeit oder das Recht 
auf ein bestimmtes Quantum Sole US\:;". SO ergab 4 
sieh ein buntes Gewirr sowohl in den Rechtsansprii-
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ehen aD den Ertrag der Saline, wie auch in der Be
triebsfiihrung. "Um /die Salzquelle siedeln sich 
immer diehter clie GroBgrundbesitzer des Landes, 
vorab clíe Kloster, als Kotenbesitzcr an, teils zum 
Eigenbetrieb j \vo sie dann zugleich die Besitzer- der 
Ptannen sind, teils aber \vieder nur als Grund- und 
Gebaudebesitzer von Pfannenstellen. Die Pfannen 
und sonstigen Vverksanlagen sind dann entl"veder 
nur zur Nutzung an Salzsieder verpachtet oder sie 
werden von diesen erst herg-estellt und bilden dann 
ihr eigentliches Eigentum an den Salinen. Nur ver
einzelt kommt eine kleine Sa1ine vor, \Velehe als 
Einzelunternehmen auf Lebenszeit eingerichtet er
schein tl). H 

Somit war der Betrieb eiller groBeren Saline \veit 
entfernt davon, ein einheitliches Unternehmen, etwa 
ein GroBbetrieb im modernen Sinne des \Vorts Zll 

sein. Jeder AnteHeigner, jeder Besitzer oder Nutz
nieBer einer Pfanne wirtschaftete tur sich. Und mit 
der Zeit biirgerte sich iiberdies der Erauch ein, be
stimrnte Rechte auf Salzbez'ug (oder d,essen Gegen
\vert in Geld) an' frelnde Personen oder Anstalten 
zu vergeben, die am Brunnen und dessen Anlagen 
_ Siedehauser, Pfannel1 - keinen Anteil hatten. 
So waren in Reichenhall nicht weniger als 66 Stifter 
Hnd Kloster nebst mehreren Stadten und weltlichen 
Grundherren bezugsberechtigt. Es geschahdies 
vielfach 'als Entgelt fiir Kapitalhilfe, wenn die ldei
ncn Pfanner Unterstiitzung brauchten, utn ihre Be
triebsanlagen zu errichten oder in Stand Zll halten, 
so daB die einzelnen Pfannen oít ganz ungleichmaBig 
belastet \varen. 

N ach diesell verwi.ckelten und - \vie es denn 

1) Tnarna~Stern~ggJ Bd. II, S 349 . .353. 
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nicht anders sein konnte - oft verwirrtell Eigen
tums- und Bezugsrechten kann man sich einen Be
griff machen von den unendlichen, bis ins kleine 
gehenden Interessengegensatzen, die haufig darans 
entspringen muEt.en und die in den Klassenkampfen 
der Zeit keine kleine Rolle spielten. Zumal die Ffan
ner in den letzten J ahrhunderten des lVHttelalters sich 
Zll kapita1istisehen Salzgewerksehaftel) entwickeltell. 
"Die eigentEeh teehnische Arbeit der Salzproduk
tion, das Salzsieden, lassen die Pfanner durch Ar
beiter, die }Cnechte oder Salz"\;verker verrichten. Sie 
sind ebenso vde die Arbeiter, welehe die Sole aus 
dem Brunnen sch6pfen, das Holz zu den Pfannen 
und zu den Kufen besorgen, die Arbeiten an der 
Dorre und die Transporte zn den Salzlagern ver
richten, in der Hauptsache als Lohnarbeiter aufzu
fassen1)." Immerhin ,var noch kein ausgepragter 
Klassengegensatz zwischen Pfannern und Salzarbei
tern vorhanden, denn aueh die Salzarbeiter konnten 
vielfach Eigentumsrechte an den Pfannen und deren 
Zube hor und damit Antei1e am Betriebsgewinn er
werben. J a, an den Orten, wo die Pfannerschaft 
sich nicht erblieh abschloB, sondem jeden Stadt
bi.irger, der Anteile an der Saline erwarb, als Mit
glied zulieB, konnten aueh die Salzarbeiter auf diese 
\Veise Zll Pfannern aufsteigen. 

1) Inama-Sternegg, Bd. III, 2. TeU, 1901, S. 200-201. 
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Neunzehntes Kapitel. 

Der Hande!. - UrsprungHches Bestreben, jeden Zwi· 
schenhandel Zll vermeiden. Kundenproduktion. - Die 
stadtische Bari.nmeile. - Marktzwang, Verbat des Vor· 
kaufs und des A ufkaufs, Verkaufszwang. - Stapelrecht, 
StraBenzwang, Regelung des Einkaufs. - G1isterecht. 
_ Der rnittelalterHche GroBhandél. - Fernhandel. -
Der Kleinhandel als besonderes Vorrecht. - Gewand
schneider, Kramer und H6ker. - Die Kauffahrergilden. 
_ Keine Branchenteilung im GroBhandel. - Mi1telalter
liche Handelsbiicher. - Menge der umgesetzten Waren. 
- Die Eroffnung der WelthandelsstraBe Uber den Gott· 
hardpaB, 1230. - HČlhe der Handelsgewinne. - Das 
Leben ,des mittelalterlichen Kaufmanns. - Seine Han
delsreisen. - Unsicherheit der Land- und SeestraBen. 
- Handelsbauten in den SHidten. - Der Auslands· 
haudel. - Deutsches Kaufhaus in Veuedig. - Der 

deutsche Kaufmann in England. - Die Hansa. 

Die AnHinge des deutschen Handels haben \Vir im 
ersten Bande dieses VI erkes kennen gelernP). In der 
U rzeit fast ausschUeflHch ein primitiver Passivhandel, 
der aus fremden Uindern durch die Hand fremder 
Kauf1eute dem Gern'lanen manche Gegenstande 
eines geringen Luxus zutrug, die zum Lebensunter
ha1t keineswegs unentbehrlich waren, indes die Ger
manen selbst nur einzelne Arbeitsarten gewerbs
maBig auszubi1den und folglich deren Produkte zu 
verkaufen beganneÍ1. So vornehmlich die Bearbei
tung von Erz, Ton unci Holz. Dem' trat dann, mit 
fortschreitender Arbeitsteilung und wachsender Er
giebigkeit des Handwerks, bereits in den friiben 
Jabrbunderten des' Mittelalters die Notwendigkeit 
eines eigenen aktiven Handels zur Seite. Die Rand
werker zogen auf die lvfarkte, um die Dberschiisse 
ihres Arbeitsertrages zu verkaufen. Sie siedelten 

I) Kapitcl 12, S. ':33-157. 



sich zum Teil an den 11arktpUitzen an, uud ,vir haben 
gesehen, wic hieraus an FluBi.ibergangen, unter den 
schiitzenden rvlauern einer Burg oder koniglichen 
Pfalz, oder au ch neben einem Kloster oder Bischofs
sitz, kurz, iiberall wo groBere IvIenscheumengen Z11-

sammenzukommen pf1egtcn, die Stadte entstanden. 
So ist das Schicksal der Stadte von Anbeginn eng 

mít dem Schicksal des Handels verHochten gev,resen, 
und dabei 1st es aueh in den spateren J ahrhunderten 
des 1littelalters gebEeben. GewiB ist auch au13er
halb der Stadte Handel getrieben worden, ebenso 
wie innerhalb der Stadte Handv~erk und Randel 
noch auf J ahrhunderte hinaus nicht ausreiehten, um 
die Bewohner zu ernahren, soda.B sie daneben noch 
in "reitem Umfange Ackerbau 'Und Viehzucht be
triebeu. Aber dennoch sind die Shidte a!sba!d der 
Hauptsitz von Hande! und Gewerbe gewórden und 
sind es bís in die neueste Zeit hinein geblieben. 

Nun 1St der mittelalterliche Handel, seiner inne
ren N atur nach, von dán modernen Handel wohl 
nicht eigentlich verschieden: ,seine Aufgabe war da
mals wie heute, den Austausch der Produkte Zll ver
mitteIn, d. h. den Handwerkern und Landbebauern 
die Erzeugllisse ihrer Arbeit abzunehmell und ihnen 
dafi.ir die Gegenstande ihres Bedarfs zUZUmhrell. 
Abér der Umfang dieser- Vermittlungstatigkeit war 
um so viel geringer und ihre :?\{ethoden 50 viel 
primitiver, daB sich allein daraus .sehon recht be
deutende Unterschiede ergeben. Dazu k0111l11t noch 
die totale Verschiedenheit des Verkehrs und der 
Verkehrsmittel, sodaB es al1es in allem do ch dem 
r.1enschen des 20. J ahrhunderts ziemlieh scl1\ver 
fant, sich yúm mittelalterEehen Handel und dessen 
wirtschaftlicher Bedeutung ein zutreffendes Bild Zll 

machen. Zmnal der Randel von seinem ersten Ur~ 
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sprung au kapitalistisch \var - keinen andern Z,veck 
verfolgte der Handler, als aus dem Umtausch Profit 
zU ziehen - indes Gewerbe und Landwirtschaít in 
jenen J ahrhunderten noch nicht kapitalistisch (d. h. 
nicht zum Zwecke des ProÍÍts) betrieben wurden. 

Am besten wird man den Unterschied zwischen 
damals und heute begreiíen, _ \venn man sích ver
gegenwartigt, daO den Menschen des Mittelalters der 
urspriingHche und eigentHche Zweck des Handels, 
namlich: die Konsumenten mit den Gegenstanden 
ihres Bedarís zu versorgen, viel unmittelbarer vor 
Augen stand, als uns heutzutage. Darauf kam es 
an, daB jedem zugefiihrt "mrde, ,vas er braHchte: 
dem Hand,verker seine Rohstoffe, dem B-llrger seiu 
Brot und Fleisch, seine Kleider und Mobel. Unel 
dies sollte moglichst direkt gescheheu. Zwischen
handel suchte man nach J'\1:6glichkeit Zll vermeiden. 
Das Mittelalter "wird von dem groBen Prinzip be
herrscht, daB das konsumierende stadtische Publi- ' 
kum seinen Kauf aus erster Hand haben so11 ... 
Der Biirger 5011 unmittelbar vom Landmann kau
fen; der Handwerker;- der Rohstoffe verarbeitet, darf 
und sol1 auch unmittelbar vom Landmann kaufen, 
aber 50, daB er dadurch nicht den einfachen Burger 
beeintrachtigt ... und der einzelne Handwerker 5011 

und darf nicht mehr einkaufen, als er unmittelbar 
fiir den Absatz an die Biirger der heimischen Stadt 
verarbeiten kanu. Man befolgt den Grundsatz, daO 
der Zwischenhandel nur 50 weit gestattet -wird, als 
er llicht die Burgerschaft schadigtl)." Das einfache 
und ursprungliche Verhaltnis, daB der Produzent 
(der Handwerker sov,mhl wie der Bauer) die Er
zeugnisse seiner Arbeit direkt au den Verbraucher 

1) G. von Below') Probleme der Wirtscr,aftsgeschichte. Tii~ 
bingen, MohL 1920. S. 373-374· 
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verkaufte, suchte man 50 viel wie irgend magHch 
aufrecht zu erhalten. Das stadtische Gewerbe ,var 
anfangs ganz und gar sogenannte" Kundenproduk
tion". Das heiBt, der Handwerker _arbeitete. ent
weder auf direkte Bestellung des Kunden, oder er 
bot seine Ware auf dem VVochenmarkt oder Jahr
markt feil, wohin sich aneh der Konsument begab, 
um seíne Einkaufe zu machen. "Der KUllde kauft 
aus der ersten, der Hand\verker 1iefe~t au die letzte 
Hand')." Fur Zwischenhandel ist da kein Platz. 

Trotzdem hat es schon sehr friih~ nlÍndestens seít 
dem 12. J ahrhundert, sowohl berufsmaBige Klein
handler in den Stadten, als aueh einen GroBhandels
verkehr zwisehen verschiedenen Stadten, zum Teíl 
auf welte Entfernung hin, gegeben. Es versteht 
skh, daB dies keíne unmittelhare 'l ersorgung der 
Konsumentell durch die Produzenten \Var, sondern 
daB hierbei die 'vVare durch die Hande des Zwischen
handels ging. Aber gleichwohl HDt sieh der Aufbau 
des ,mittelalterlichen Handels wie seíne -wirtschaft
liche Funktion, ja letzten Endes der Aufbau der 
ganzen mittelalterliehen Wirtschaft nur dann rich
tig verstehen, wenn man davon ausgeht, daB sie auf 
der Grundlage der "Kundenproduktion" beruhte. 

1) Bucher, Entstehuug der Volkswirtschaft, Bd. I, II. Auf!., 
S. 183, zitiert hei Below, Probleme, S. 204. - Trotz mancher 
Einwande, die BeloW in Einzelheiten erhebt, stimmt er doch, 
S.210, zn: '"Immerhin kilnn die Knndenproduktion als Grund
lage des mittelalterlichen Gewerbewesens angesehen werden in 
dem Sinne wenigstens, daa der Vcrbraucher in der Mehrzahl der 
Falle direkt voru Prodnzenten bezag." - Entschiedener nach 
sagt Belaw in der Broschure "Mittelalterliche Stadtwirtscbaft 
nnd gegenwartige Kriegswirtscbaft" (Tubingen, Mohr. 1917) S. 8: 
"Zwischen Produzenten uud Konsumenten saltte nach Moglichkeit 
der Zwischenhandel ausgeschaltet werden. Es galt der Grundsatz, 
dal3 der Produzent das Vorrecht des Verkaufs seiner Produkte habe." 
-- Dazu aueh Inama·Sternegg Bd. II!, 2. Teil, S.236-237. 



Das war der AusgangsFunkt ihrer Entwicklung, so
bald sie uber das Zeitalter der iiberwiegenden, fast 
ausschlieJllichen Selbstversorgung hinaus gelangte: 
der Handwerker wie der Bauer suchte Leute Zll 

finden, díe seíne .Produkte zum eigenen Konsum 
bra-uchten; der Konsument suchte díe Quellen auf, 
wo die Gegenstande seines Bedarfs hergestellt wur
den. Das war das einfache, das natiirliche; und váe 
\Vir es stets finden, daB díe Anschauungen der Men
schen langer dauern, als díe Zustande, in denen und 
aus denen síe sieh gebildet hahen, 50 \Vurde das auch 
dann ncch fur einfach, fur natiir1ich und fur gerecht 
gehalten und demgemaB der Zwischenhandel sittlich 
verpont, als díe Zeiten sieh Hingst geandert hatten 
und der Zwischenhandel nicht nur unentbehrlich, 
sondem dne bedeutende Macht im Wirtschaftsleben 
der NaHou geworden war. 

Von vorn hereiu also strebte man danach, Produ
zenteu und Konsumenten zum Zwecke des Aus
tauschs personlich zusammenzubringen. Sollte nun 
der Biirger dner Stadt jeden Gegenstand seines 
Bedarfs personlich und unmittelbar vom Prodnzen
ten kaufen, so muBte daHir gesorgt sein, daB er mog
lichst alles, was er brauchte, in den Mauern seiner 
Stadt vorfand. Deshalb gliederte sich jede Stadt in 
ihrer unmittelbaren Umgebung ein Gebiet an, das 
zm Versorgung ihrer Biirger mit Nabrung und Ar
beitsstoffen ausreichte. Das war die B a n n m e i 1 e. 
Vor den Toren der Stadt gelegen, galt sie als ihr 
zugehorig, und ihre Aufgabe war es, al1e ihre Pro
dukte der Stadt zu lidem und alle ihre Bediirfnisse 
durch Bezug aus der Stadt zn deckeri. Die Bann
meilen hatten verschiedene; zum T eil recht groBe 
Ausdehnung. Von der Stadtgrenze an gerechnet, 
gab es Bannmeilen von einer halbell bis zu mehre-
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ren Meilen GrČBe'). Und nun gingen die Bestre
bUl1gen der Sladl dahin, dieses ganze Gebiet, Stadl 
und Bannmeile, wirtschaftlich nach auEen abzu
schlíe13en; v.iomoglich sollte kein Fremder von den 
Produkten dieses \'Virtschaftsgebiets etwas an sich 
bringen, kein Bewohner des Stadtgebiets notig 
haben, auswarts etwas zu kaufen. Auf diese Weise 
entstand der fur das l\1ittela1ter karakteristische 
Zustand: das deutsehe Reieh von Brligge bis liber 
\Vieu hinaus, von Lubeck und Bremen bis nach 
Konstanz, Basel und Zurích \var aufgeteilt in eine 
groBe Zahl kleiner \Virtsehaftsgebiete, die sieh naeh 
Mčgliehkeit selbst zu genligen und deshalb jedes 
nur irgend angangige Ge\verbe innerhalb ihres Be
reichs zu pí1egen und gegen fremde IZonkurrenz zu 
schiitzen suchten. 

"Das Karakteristische des Mittelalters ist das 
Vorhandensein einer Unzahl in s1eh abgeschlo5se
ner und 5ich genugender Lebenskreise ... Der un
endlich dlirftige Zustand des čffentliehen Verkehrs 
schlo13 jede, auch díe kleinste Stadt mít den sie zu
llachst 'HmschEeBenden paar 1\leilen zu einem in
dustriel1en und kommerziellen Gebiet ab, in dem 
man wenigstens den notwendigsten Bedurfnissen 
selbst zu genligen s11chle')." Ebenso sagt Schmol-
1 e r3

): "Der Karakter der gesamten ge\verbHchen 

1) Below, Mittelaltcr1iche Stadtwirtschaft. S. 28. 
~) B. Hildebrand, Zur Geschichte der deutschen Wollen· 

industrie. ]ahrblicher f. NalionalOkonomie und Statistik, I866, 
Bd. 7, S. 85. - Da:13 die Verkehrsschwierigkeit nicht der Haupt· 
gruud gewcsen sein kanu, wird sich spater zeigen, wenn Wlr 

schildl":m werden, welch gro:l3e Leistungen der mittelalterlichl": 
Verkehr zuwege gebracht hat. 

:I) SChmoller, Die Stra:!lburger Tucher- und Weberzunft, 
1879, S. 364. - DesgI. Biicher, Bd. I, S. 183. Below, 
Probleme, S. 220, 228, z51. 



Produktion 1St vom 13. bis 15. Jahrhundert ... eiá 
iiberwiegend lokaler. Jede Stadt, besonders jede 
graDe-re, ist ein so ziemlich auf sich ruhendes Ganze. 
Die einzelnen SUidte stehen s1ch "\virtschaftlich 
gegenuber \vie hellte díe einzelnen Staaten." 

Eine Folge dieses Zustandes \Var - um es mit 
cinem modernen Ausdruck zu bezeichneu - eine 
vollige De z e u tra 1 i s a t i o n des Gewerbes. Da 
j eder Ort seinen Bewohnern alles zu bieten suchte, 
dessen sie bedurften, SQ war au jedem Ort mog
lichst jedes Gewerbe vertreten. "V\'ahrend heute") 
sagt Hi 1 d e b r a 11 d an der oben envahnten Stelle, 
"einige raumEeh nicht sehr bedeutende TeiIe 
De-utschlands nicht nur den ganzeu einheimischen 
Bedarf (au \i\Teb'\:varen) decken, sondern noch hin
langlich fur einen Verkehr mit dem Ausland sorgen, 
,vard im l'vHttelalter die Fabrikation der Tuehe iiber
aH betrieben." Schiffe \vurden nicht nur auf einigen 
groDeu V'l erfteu, ,souderu in satntlichen Seestiidten 
gebaut. Kurzu111, nícht nur die Gegenstande des 
a11taglichen Bedarfs, wie Schuhe, Kleider, Mobel, 
Brot USW., sondern aueh aUe iiberhaupt erdenk
lichel1 Bedarfsartikel wurden in j eder Stadt ange
fertigt, so'\:veit das eben moglich war1

). 

Um nun deu iiberHiisigen ZwischenhandeI"zu ver
hinderu, vielmehr die Konsumenten in unmittelbaren 
Verkehr mít den Produzenten zu bringen, war der 
Hanclelsverkehr einer strengen Aufsícht ulltenvor
fen. Natiirlich waren die zu dieseni Zweck erlasse-

1) Diese Einscnriinkung ist wohl im Auge zu behalten. Denn 
selbstverstandlich konnte die erstrebte wirtschaftliche Abscblieílung 
nicht vo1lig gelingen; es gab Bedarfsartikel, die am Orte selbst 
herzustellen nicht moglich war, und da!> ist der Punkt, von 
dem die Entwicklung des Verkehrs und des Randels ihren Aus
gang genommen hat 
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nen Vorschriften nicht iiberal1 vo1lig dieselben, 5011-

deru wechseIten nach Ort und Zeit und Personlich
keit derer, die die Gesetze erlieBen, sovúe derer, die 
sie halldhabten. Aber doch bildeten sie selbst in den 
verschiedellsten Stadten Deutschlands ein wenig
stens in den Grul1clzugen einheitliches System1). 

Da ist zunachst der Ma r k t z w a 11 g'). ZU111 
Zweck des Verkaufs muBten samtlichel1 \i\laren auf 
den offentlichen Marktplatz gebracht werden. Oft 
gab es neben dem allgemeinen I\1arkt noch heson
dere Markte fur einzelne \iV areH. Zahlreiche Stadte 
hatten ihren Kornmarkt, Viehmarkt, Heumarkt, 
Holzmarkt usv,!., deren Namen ja ge\vohnlich bis 
au! den heutigen Tag erhalten sind. Fiir Tuch und 
andere "Varen gab es vielerorts besondere Kauf
ha-user. So die heute noch vorhandenen beriihmten 
Tuchhallen in Mecheln und Briigge,die Kaufhauser 
in StraBburg und Konstanz (die letzteren i111 14. J ahr
hundert erbaut). Die Waren, liir die sie bestimmt 
wareu, durften nur auf diesen Markten oder in die
sen Hausern verkauft "\verden, und soust nirgends. 
Niemand, auch der Handv,rerker nicht, durfte in 
seinem Hause oder iiberhaupt auBerhalb des Mark
tes verkaufen. Das ga1t als "heimlicher Kauíu

, der 
sich der offentlichen Kontrolle entziehen wollte. 
Allerdings ist diese Vorschrift au! die Dauer nicht 
in ihrer ganzen Strenge eingehalten worden. lm 
Laufe der Zeit sind dann doch die Verkau!sliiden 
in den Hausern der Handwerker aufgekommen und 
anerkannt worden. 

Nicht nur 6rtlich, sonderu auch zeitlich \Var der 
lVlarkt beschrankt. N ur an bestimmten W ochen
tagen und Zll bestimmten Tagesstunden fand er statt. 

1) Belo w) Stadtwirtschaft, S. 1 I. 
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"Vor der festgesetzten Anfangszeit des -rvfarktes 
darf niemand den Getreidesack aufbinden. Vor dem 
oHiziellen Beginn des Marktes durften die Verkau
fer nichts feilbieten." Und ebenso muBte mit der 
amtlichen Beendigung des Marktes jeder Verkau! 
(mít einigen, spater zu erwahnenden AU5nahmen) 
aufhoren. 

VVar der Verkau! andenvarts als aul dem Markt 
verboten, 50 natiirlich auch der Kauf. Es bestand 
ein allgemeines Ve r bot des Vor k a II f 51). "Nie
mand darf au.Berhalb des Marktes kaufen, niemand, 
der Biirger 50 wenig wie der Handler, den \Varen, 
die sich auf dem Weg ZUl11 :rvfarkt befinden, ellt
gegen gehen, vor den Toren der Stadt oder in 
stadtischen StraBen auBerhalb des Marktplatzes 
kaufen." Verboten \var auch der vorzeitige Ankauf 
von VÝaren, díe noch nicht fertig, von Friichten, clíc 
no ch nicht reif waren. Fur einen spateren J'vfarkt 
Waren zu be5tellen, war nicht erlaubt. Ivlan durfte 
auch nicht eine Ware, um die eben zwi5chell Kaufer 
und Verkaufer gefeilscht \vurde, durch Dberbieten 
an sich bringen. Dagegen durIte jedernlann bei 
gleichem Preis dem andern bis zu einem ge"wissen 
Quantum in den Kaul lanen'). 

Zum verbotenen Vorkaul geh6rte auch der A u 1-
k a u f gro.Berer 1vlengen von Waren. "Der lvIetzger
meister, der 50 viel Víeh fiir si ch allein erwirbt, daB 
seíne Zunftgenossen Mangel leiden, macht sich des 
Aulkauls schuldig." J a im Grunde war jeder W i e
der v e r k a u f verboten. "Das Aufkaufsverbot 
.. drd 50 streng aufgefa.Bt, da.B man jeden Kauf ver
bietet, der mit der Absicht des Wiederverkauls er-

1). Below, Stadtwirtschaft, S. 12. - Below, Probleme, S.234. 
- Inama-Sternegg, 1?d. nf 2, S. 234. 

ll) Belo w, Stadtwirtschaft, S. 22. 
Deutsche Wirtschaftsgeliichichte Ed. IÍ. TO 



146 Fi1 .. fkr Abscll1lltt 

!olgt. \iIJ enn et\Vas gekau!t wird, 5011 e5 unmittelbar 
zur Befriedigung,des publikums dienen. Der Metz
ger kauft Vieh, um es Zll schlachten; aber er darf 
das Vieh nicht v\'ieder verkaufen, um etwa einen 
hoheren Preis Zll erzielen. In einer StraBburger 
Satzung heiBt es einmal: Getreide, das in die Stadl 
kommt, darf nicht hoher als zum ersten Preis wie
derverkauft werden"l). Iromer kommt als Grund
g.edanke zum Ausdruck, daB vom Handel niemand 
N utzen ziehen, niemand leben 5011. . 

Die Waren, die jemand zum Verkau! leilbot, 
durfte er nicht zuruckhalten. Es bestand V erka tl f 5'

zwang2). DerVerkaufer muBte seine Ware in jeder 
verlangten, noch 50 kleinen Quantitat abgeben. Ja, 
dariiber hinaus \Varen die Handwerker verpf1ichtet, 
die Bewohner. der Stadt mít den Erzeugnissen ihres 
Gewerbes in genugendem l\~aBe zn versorgen. Die 
Zun!t wurde dafiir verantwortlich gemacht. So 
sehloB sich au den Verkaufszwang der Z wan g z u 
pro d'll z i e r e n, insbesondere bei Lebensmitteln. 
Fiir die Fleischer und Backer bestanden vieHach 
Vorsehriften, wanu und wieviel sie zu sehlachten 
nnd zu bachn hatten. 

Aueh die fremdeu, von auswarts her in d'en Be
r-eich der Stadt geratenden Waren s1.1ehte man fur 
den Konsum der Burger festzuhalten. Dem diente 
zunachst das S t a pel rec h t'). Es bestimmte, daB 
fremde Waren innerhalb eines bestimmten Um
kreises nicht an der Stadt vorbeigefiihrt werden 
durlten, sondern aul den stadtischen Markt gebracht 
und dort eine gewisse Zeit lang feil geha1ten \verden 

1) Be)o~v) Stadtwirtschafr, S. 16-17_ 
S) Below, Stadtwirtschaft, S. ZZ. 

3) lnama-Sternegg, Bd. III, 2. Teil, S. 258. - Lamprecht, 
Bd. IV, S. 236. - Below, Probleme, S.236. 
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muEten. Vom durchziehenden Kauf1nann wurde 
'Yerlangt, "daE er in der Stadt mit seinen Waren 
Halt maehte; erst nach Ablauf der Stapelzeit durite 
er die (nieht verkaufte) "tapelpfliehtige Ware \Veiter 
fiihren. Der ihm auferlegte Aufenthaltszwang sehuf 
fur die heimisehen Biirger eine'cgunstige Kaufbedin
gung. Es galt etwa die Bestimmung, daB die au
kommende stapelpflichtige Ware mindestens seehs 
Stapeltage auszustehen hatte, in den drei erstell da
von allein fur die Burger zum Hausbedarf (zum 50-

genannten ersten Kaul)')." - Hand in Hand damit 
ging der Str a II e n z wan g'): man gestattete den 
fremden Kaufleuten nieht, beliebige StraBen lur den 
Transport ihrer Waren Zll wahlen, sondern schrieb 
ihn-en bestimmte Stra.Ben vor, auf denen sie den 
Markt der Stadt nieht umgehen konnten. Das 
Bannmeilenrecht und den Ivlarktzwang _ erweiterte 
man dahin, da.B nicht nur der Verkauf von Waren, 
sandern sagar die A tl s II b II n g ID a n che r G e -
werbe aullerhalb der Stadtmauern 
II n t e r s a g t \Var. Eine Urkunde aus dem J ahre 
1362 bestimmt, daB innerhalb einer Meile von Linz 
kein Schankhaus seiu darL In Guben war 1224 aneh 
der Verkanf von Gewandern, Schuhen und anderen 
\Varen auBerhalb der Tore -.:. also im Bannmeilel1-

1) G. v. Belo w, "Mittelal1erliche Stadtwirtschaft und gegen~ 
wartige Kriegswirt~chaft." Tiibingen, Mohr. I9r7. S. 27· -
Obgl~ich Below in dieser wahreud des Weltkriegs erschieneneu 
Broscttiire - gleich so vieleu deutschen Professoren - sich 
reichlich Chauvinistisch gibt und in den Fragen der Gegenwart 
dle objektive Ruhe des Historikers mehrfach vermissen la:l3t, ist 
doch die Darstellung der rnittelalterlichen Stadtwirtschaft das 
Muster einer knappen und klaren' Herausarbeituog a1les \Vesent
lichen, und das auf nur ungefahr 30· Druckseiten. 

2) Below, ,W6rterbuch der Volkswirtschaft, Bd. I, S. 583.
lnama-Sternegg, Bd. III. 2, S. 234· 

10* 
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gebiet - verboten. Die Stadt Trachenberg duldete 
1253 innerhalb der Bannmeile keinen Brot- und 
Fleischverkauf. Und dies dauerte wahrend des gan
zen Mittelalters. Noch 1485 und 1496 bestimmten 
die habsburgischen Kaiser, daB der Hande! mit 
'Vein, Getreide und anderen \Varen nur innerhalb 
der Stadte betrieben werden durfte. Mit Recht 
konnte der bayrische Herzog Ludwig der Reiche 
im 15. J ahrhundert sagen: "Kaufleute auf dem 
Lande, die haben wir abgeschafft." 

Hand in Hand damit geht die R e gel II n g des 
E i II k a II f s, um aueh von dieser Seíte her die Ent
stehung eines Handlertums mogHchst Zll verhiiten. 
Der Handwerker darf au Rohstoffen nur 50 viel 
einkaufen, wie er zur Verarbeitung braucht; -aueh 
nicht Zll viel auf eiumal. Grafie Vorrate 5011 er sich 
nicht hinlegen, denu er 5011 nur die Erzeugnisse 
seíner Arbeit verkaufen, aber nicht mit seinen Roh
stoHen Handel treiben. "Der Weiterverkauf des ein
mal Gekauften ist untersagt. Der einzelne darf auch 
nicht aul einmal zu vid kaulen. Derselbe darl an 
demselben Tag nicht zweimal einkaufen, aueh nicht 
einen fiir den andern zum Einkauf schicken ... 
Bicker durfeu ihren Bedarf an Korn nur fiir eine 
Woche decken. Der Gastwirt darl Haler an den 
Gast, aber nur fur den momentanen Bedarf ver
kaufen1)." 

Angesichts dieser zahllosen Vorschriften, Verbote 
und Einschriinkungen, die alle offensichtlich daraul 
abzielteu, jeden Zwischenhandel Zll unterdriicken, 
sollte man meinen, dieser Zweck muBte erreicht 
worden sein. Das aber war nicht der Fal!. Kaum 
verniag man sich vorzustellen, wie unter a11 diesen 

1) Below, Stadtwirtschaft, S. lS-19. 
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Bcschrankungen, denen er unterworfen war, elU 
Kaufmann zu existieren verl\1lochte. Dennoch hat 
es von jeher berufsmaBige Zwischenhandler in den 
Stadten gegeben. "Es gab z. B. berufsmaBige Eisen
handler. Nach dem herrschenden Prinzip waren sie 
uumoglich, da der Grundsatz anerkannt ist, daJ3 
gewerbliche Pro dukte unmittelbar vom gewerb
líchen Produzenten bezogen werdeu, und da 
Schmiede nnd Schlosser sich in j eder Stadt finden 
und in jeder Spezialitat vertreten sein sollen1

)." 

Trotzdem waren berufsmaBige Eisenmndler VOf

handen. Das gleiche gHt fur den Handel mit Le
bensmitteln. Es gab Getreidehandler, Mehlhandler, 
Fetthandler, Gemusehandler. Sie waren nicht zahl
reich und ihre Betriebe waren klein, aber sie 
existierten doch. In manchen Gegenden, 50 in den 
6sterreichischen Stadten gab es auch Handler mit 
Futtermitteln, die sogenannten "Fiitterer". AUe 
diese Handler mussen fUr die Versorgung der Stadt 
notwendlg gewesen sein; denu zu ihren Gunstel1 
\vurden die soust 50 strengen Verbote des Vorkaufs 
und des Aufkaufs gemildert oder sogar teilweise 
aufgehoben. Sonst hatten ja die Handler keine Vor
dite einkaufen konnen. lhnen war gestattet, das 
aufzukaufen, was' wahrend der Marktzeit iibrig ge
bUeben \,!ar, und zu diesem Zweck durften sie den 
Markt nach dessen offiziellem SchluB betreten. 
AuBerdem war ihnen iiberlassen, auBerhalb des 
Stadtgebiets ihre Einkaufe zn machen. Das Verbat 
von Vorkauf und Aufkauf galt fur die Stadt und 
die Bannmeile, manchmal auch noch fur soustiges 
Gebiet, das der Sladt gehorte. AnBerhalb dieser 
Grenzen mochten díe Handler kaufen, 50 viel sie 

1) Below, Stadtwirt;;cbaft, S. 19. Probleme, S. 221. 
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wollten, sei es in reiu Hi.ndHehen Bezirkell, sei es in 
dem Gebiet einer anderen Stadt, woraus denn man
eherlei Streitigkeiten z-wisehen den Stadten entstan
den siud. "AuBerhalb des stadtischen Herrsehafts
bezirkes war sogar der sonst verponte Kauf auf 
dem Halm gestatteP)." So haben im Jahre 1502 

Kolner Biirger von den V\T einbauern eines Orts an 
der Nahe den ganzen vVeinv . .1Uchs auf IQ Jahre ge
kaufF). Der auswartige Einkauf diente ja dazu, der 
Sladl mehr Waren zuzufiihren. Man begun5tigle 
sogar .den aus\~iartigen Einkauf, weil es eben do ch 
eine Anzahl Waren' gab, auf deren Einfuhr von 
a'uBerhalb die Stadt angewiesen Vlar, wie aueh um
gekehrt manche Stadle 5chon fruh die AU5fuhr be
stimmter Gewérbeprodukte zu pHegen hegannen. 
Und bei dem Fernhandel zwisehen versehiedenell 
Stadten, der sieh hieraus entwicke~te, wollte jede 
Stadt den Gewinn lieber ihren eigenen Burgern als 
den Fremden zuwenden. JVIan muBte die frernden 
KauHeute (díe man "Gaste" nannte) dulden; sonst 
ware j eder F ernhandel unmoglich gewe5en. Aber 
man unterwarf ihren Handelsverkehr durch ein be
sonderes "G a s t e rec h t" einer genauen Regelung 
und lZontrolle mit vi~lfachen Besehrankungen, um 
sie nach Moglichkeit neben dem heimischen Ver
ldufer znriickzl1drangen und Zll benachteiligen. A1s 
Organ dieser Kontrolle diente der Gastwirt. "lm 
Gasthaus empfing der fremde Handelsherr nnr not
dúrftig Unterkunft mr sich und biswei1en fUr seine 
Waren, sellen dagegen auch Unterhalt. Der Gast-

. wirt vertrat nicht die Stelle des Gastfreundes, der 
dem Frernden ein freundliches Heim zu schaffen 
versucht; er war vielmehr nebenher eine Art Au

l) B cl o w, Stadtwirtschaft j S. 21. 

2) Below, Probleme, S. 223. AnlU. 



gestellter der Stadt: er hatle a1le Schritte des frem
deu Kaufmanns Zll iiberwachen und' jedem Ver
kaufsabschluB als Zeuge beizuwohnen, ja nicht 
selten sofort die der Stadt zufallende Verkaufsab
g'abe einzuziehen1

)." 

In den friihesten Zeiten des Mitlelalters hatle 
man von solchen Beschrankungen der Fremd-e,n 
nichts gewuBt'). Bestandell doch die Stadte in der 
Zeit ihrer Entstehung iiberhaupt nur aus Zugewan
derten, aus Fremden, díe eíu lebhaftes lntetesse an 
freier Beweglichkeit und au vveiterem Zustrom 
hatten, damit sich mit der Zahl der Bewohner die 
Sicherheit und Tvlacht der Stadt erh6he. So waren 
die Markte und emporkeimenden Stadte etwa bis 
zum 12. J ahrhundert durchaus fremdenfreundlich. 
Das iinderte sich seit dem 13. J ahrhundert. In dem 
doppelten Bestreben, dem heimischen Kaufmann 
díe N ahrung Zll sichern und _ 50 weit wie maglich 
jeden' Zwischenhandel - und dam;t jeden an ihn 
Zll zahlenden Preisau.fschlag - Zll verhiitell, suchte 
man nun den "Gasten" das Leben 50 schvver \vie 
moglich Zll machen. Fremde durften unter einander, 
ohne Vermittlung eines Biirgers der Stadt, kein Ge
schiift abschlieBen. Die fremden Hiindler dur!ten 
nicht immer, sondern nur Z'u ge\ViSSell Zeiten, s.ei 
es auf dem Markt, sei es. sonst an bestimmten Plat
zen, ihre \Varen in der Stadt fei1bieten. Die Durch
fuhr von Warendurch die Stadt wurde den Fremd·en 
mehr und mehr erschwert, oft ganz verboten. lm 
Jahre II92durften die Regensburger ihre Waren 
durch Osterreich hindurch nach RuBland und Un
garn bringen. 1221 wurde fiir Wien ein neues Stadt-

1) Lamprecht, Deutsche Geschichte, Bd. IV, S. 237-
'!) Inama~Sternegg, Bd. 1112, S. 238. - Below, Pro? 

bleme, S. 234. - Lamprecht, Bd. IV, S.236. 



Fiútfil'r A/;scknltt 

'-recht geschaffen, welches den Rande! nach U ngarn 
allen Fremc1en beí Strafe verbot un<;l. allein den Ein
heimíschen vorbehielt. Der- fremde Kaufmann durfte 
seíne Fracht nur bís Wien bringen, dort 111u.Bte 
er síe zwei J'\1onate 'lang an die Wiener Biirger feil
bieten, und was in dieser Frist nicht verkauft war, 
l11uBte er auf einer der vorgeschriebenen StraBen 
wieder aus V\Tien fortschaffen und dafiir 110ch Aus
fuhrzoll bezahlen'). In ahnlieher Weise wurde die 
Durchfuhr vbn vielen SHidten nach und nach immer 
mehr erschwert. K61n haHe bis zum 12. J ahrhun
dert direkten Sehiffsverkehr naeh England. Danu 
kamen die rheinab\varts gelegenen kleineren Stadte 
mehr und mehr auf und \\'ehrten den 1<:61nern die 
Durchfahrt. So Duisburg, \Vesel, Emmerich, Dort
reeht und andere'). Sie 1iellen die Kolner Sehiffe 
nur bis in ihr Gebiet kommen und iibernahmen dann 
selbst die Weiterverfraehtung. - Hanfig waren die 
Biirger der Stadt vom Zall befreit, wahrend die 
Fremden Zall zahlen muBten; so z. B. laut einer 
Vorsehrift von 1297 in Frankfurt am Main. Die 
einheimischen Kaufleute, welehe \iVaren von Frem
den gekauft hatten, durften síe in der Stadt n'ur an 
den J ahrmarkten verkaufen, aber nicht zu anderen 
Zeiten des J ahres, um dem heimischen Handwerk 
nicht Zll starke Konkurrenz zu machen. So \Vurde 
in \Vien im J ahre 15°0 verfiigt: Die Kramer sollen 
aullerhalb der beiden J ahrmiirkte nur so1che Giirte1 
fei! halten, díe sie von den ,.gurtlem hie kaufen. Síe 
milgen auch von den gesten flUTtl kau{en, abeT diesplben 
al1ssť,rlwlb der j01'miirkten nicht in der stat 'L'eT1ca/~ťen." 
Was von einem J ahrmarkt iibrig bleibt, sol1en 
sie bis zum andern J ahrmarkt behalten. Die 

l) Bel OW, Probleme,S.236.- I n ama- Sternegg, Bd.lIlz,S.23 8. 
!!) Below, Probleme, t::i. 236. 
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Giirtler selbst sollen von den Giisten iiberhaupt 
keine Giirtel kaufen, sondern sich al1ein von ihrer 
Handarbeit nahren1). - 1481 wurde verordnet: 
"Von auswarts diirfen Tvlesser nur an den zwei Jahr
miirkten nach Wien gebracht werden. Falls die 
hineirigebrachten J\1esser an den zwei Jahrmarktell 
nicht verkauft werden, sollell die unverkauften 
Messer wieder aus der Stadt fortgefiihrt oder aber 
in Wiell bis auf den nachstell J ahrmarkt lliecler
gelegt und dazvi'ischen nicht verkauft werden2)." 

Manche Waren durften die Gaste in der Stadt 
iiberhaupt nicht verkaufen. Die wichtigste Be
schrankung der Gaste aber bestand in dem Ve r
b o t des K I e i n han d e I s. Sie solltcn die in 
die Stadt hereingebrachten \Varen nur im GroBen 
verkaufen, also nur an einheimische Handler zum 
Zweck des Wiederverkaufs oder, wenn es Rohstoffe 
wareu, an heimische Handwerker zur Verarbeitung. 
So bestimmte die Stadt Freiburg (in der Schweiz) 
1249: \-ver nicht Biirger der Stadt ist, darf alldere 
Dinge auBér Salz nicht im Kleinen verkaufen. Und 
fiir Prag besagt cine Vorschrift aus dem J ahre 1269: 
"Wo ein gast mit sinem kaufe in ein stat kompt, i~ 
si gewant, das gewant sol er mit ganczin tuchin ver
kaujin, die linwat bi dem hundirt, den pfťffer by 
czen ptunden nf der wage, den saff'an by czen pfnnden.HS

) 

Derartige Bestimmungen ga1ten iiberal\. Und 
ihre Bedeutung reicht viel tiefer, als es uns Heu
tigen zunachst erscheint. Denn gerade am I{ 1 e i n
han cl e 1 "far den Kauf1euten jener Zeit aru aller
meisten gelegen. 

DaB auch G r o fl hall d e I im Mittelalter getrie-

1) Below, Probleme, S. 215. 
2) Below, Probleme, S. 370. 
3} ln:l.ma-Sternegg 1 Ed. III. 2, S. 239. 
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ben worden ist, versteht sich von selbst. Wie sehr 
au ch der Handwerker bei seíner Vorratbildul1g ein
geschrankt war - seíne Rohstoffe muBte er doch 
im GraBeu einkaufen; ebenso muBte der Kleinhand
lel' seíne Wareu, mit de~1en er den Beclarf der K.011-
sumenten deckel1 wollte, im GroHen beziehen; und 
erst recht díe immerhin zahlreichen Waren, die aus 
ferueu Stidten oder fremden Landern kamen, 
mussen von deh Kauf1euteu, díe sie importierten, 
im Grafien. gehandelt \vorden sein. Gegenstande 
so1chen Fernhandels waren]): Gewurze und' Siid
fr-iichte, trockene unci gesalzene Fische, Pelze, 
feinere Tiicher, vornehmlich aus Seide und Bar
chent (die groben vVolltucher wurden uberall ge
webt, was freilich nicht ausschlieBt, daB auch síe 
zuweilen exportiert wurden), Wein, Salz. Auch Bier 
wurde auf w-eite Entfernungen transportiert, 50 díe 
Braunschweiger Mumme bis nach Skandinavien. 
Weite Wege legten auch Holz, Pottasche, Teer, 
Pech zuruck. Eine groBe Rolie spielte im Mittel
alter der Rande! mit Wachs. Baumaterial fiir Stein
hauser und Kirchen wurde von \veit her bezogen. 
Der Getreidehande! war ebenlalis nicht unbedeu
tend. Schon 1287 wurde Getreide von Reval nach 
Flandern verschifft, und die IIanse brachte Getreide 
nach RuBland, Skandinavien, Holland, Spanien und 
Portu gal. W olle kam in Massen von England nach 
Deutschland und wurde aueh innerhalb DeHtsch
lands von einer Gegend- in die andere verkauft, un
beschadet des Strebens jeder einzelnen Stadt, die in 
ihrer Umgebung produzierte Wolle ihren heimi
schen VI{ ebern zu sichern. Der Waid, die im Mittel-

1) Below, Probleme, S. 2II, 2I3, 215ff., 218, 219, 227. -
Buch Cl, Entstehung der Volkswirtschaft, Bd. I, I I. Anfl., 
S. Il9, 126 ff. 



alter unentbehrHche Farbpf1anze, vornehmlich zum 
Blaufarben (in spateren J ahrhunderten durch Pflan
zen aus OstasÍen. Japan usw. ersetzt und groflten
teils verdrangt)J wurde nur in einigen TeilenDeutsch
lands angebaHt, besonders in Thuringen und am 
Niederrhein. Alle anderen Gegenden Deutschlands 
muUten ihn von dort beziehen. Die Stadt Erfurt ex
portierte massenhaft vVaid nach den sachsischen und 
schlesischen Texti1bezirken, sowie nach den Frank
furter und Nordlinger Messen. Der groBen Ausiuhr 
von Waid verdankte sie zum betrachtlichen Teile 
die hervorragende Stellung als Handelsstadt, die sie 
im Mittelalter besaB. StraBburg bezog Sehwerter 
aus KaIn und anderwarts her. Waffen und Metall
\varen gehoren iiberhaupt Zll den altesten Gegen
standen des Handels zvJ"Íschen verschiedenen Stadten 
in Deutschland. "Am Niederrhein und in Steier
mark arbeitete die Eisenindustrie sehon im Mittel
alter fUr den groBen Markt." Bereits Zll Beginn des 
12. J ahrhunderts verkauften die Kupferschmiede 
von Huy und Dinant ihre Produkte nach auswarts. 
Die Kolner Goldschmiede zogen mit i11ren Waren 
nach Frankfurt zur Messe und verkauften síe sagar 
nach Venedig. Liibecker Hutmacher lieferten Hiite 
nach Riga. N ach einer Urkunde vont J ahre "92 

wurden von Regensburg nach Člsterreich impor
tiert TucherJ Haute, Wachs, Kupfer, Zinn, Glocken
speise, Kramgewand, gesalzené Fische. N ach Wien 
kam Glas von Venedig. Niirnberger Kaufleute lie
ferteu Kupferdraht, 11essing und anderes nach Ber
gen in N orwegen. Ein lebhafter Handelsverkehr 
bestand von KaIn nach Augsburg, nach Wien, nach 
Brunn, nach Breslau, nach Danemark. Und die 
Handelstatigkeit der Hanse bestand vornehmlich in 
der Versorgung ferner Lander, Estland, Livland, 
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Schweden, Danemark, aber auch Holland, Spanien 
und Portugal mit deutschen Fabrikaten, und der 
Einfuhr von dortigen Waren nach Deutschland. 

DaB aIle diese Waren irri GroBen gehandelt wor
den sind, kann keinem Zweifel unterliegen1). Aber 
in den Jahrhunderten des eigentlichen Mi!!elalters 
gab es keine (oder nur versch\vindend wenige) 
Kauneute, die sich auf den GroBhandel beschrank
ten, also GroBhandler im heutigen Sinne des Worts 
gewesen waren. Alle betrieben zugleich Klein
handel, und der Eifer, womit sie danach strebten) 
das Recht zum Kleinhandel zu erwerben, beweist 
die Bedeutung, die ihm beigemessen wurde. 

Das Recht zum Kleinverkauf muEte erst erwor
ben werden. Es war ein Vorrecht, das nicht jedem 
zustand2). vVer, nicht eine besondere Erlaubnis dazu 
besaB, durfte es nicht ausiiben. So war das "Gaste
recht", wie oben bereits erwahnt, eigens dazu be
stimmt, den fremden Kauneuten geringere Rechte 
einzuraumen als den einheimischen. Bezeichnender 
Weise lag die wichtigste Benachteiligung der Frem
den darin, daB sie im alIgemeinen vom Kleinhandel 
ausgeschlossen waren. Der Gast, weleher V.l aren 
in die Stadt brachte, durfte sie in der Regel nur im 
GroBen absetzen, Und wenn ihm das Recht des 
Kleinhandels zugestanden war, unterlag es aft noch 
mancherlei Beschrankungen: er durfte nul' an Markt
tagen verkaufen, oder nur zu bestÍtntnten Tages
stunden usw. 

Auch innerhalb der Biirgerschaft war das Recht 
zum Kleinhandel abgestuft. Grundsatzlich durften 
die Pro dukte eines Handwerks nur von den- ziinf
tigen Handwerksmeistern im Kleinen verkauft wer-

1) Below, Probleme, S. 302, 369. 
2) Ebenda. S. 307. 
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den. Unter den Berufskaufleuten untersehied man 
vornehmlieh die sogenannten "Gewandschneider" 
(das waren die Tuehhandler) und die Kramer. Den 
Gewandschneidern stand das Recht des Einzelver
kaufs von Tueh Zll (namlieh zunaehst des von aus
warts eingefiihrten ·feineren Tuehs, wahrend das 
grobe Tueh von den heimisehen \Vebern angefertigt 
und aueh verkauft wurde), die Kramer durften 
Kolonialwarell, Siidfriiehte, Gewiirze und derglei
ehen im Kleinen feHbieten. AUen anderen Biirgern 
war mit diesen \Varen nur der GroBhandel gestattet. 
lnsbesondere durften aueh die Gewandschneider 
den Krameru im Kleinhandel der diesen vorbehalte
nen Waren keine Konkurrenz machen, und um
gekehrt'). 

Freilieh konnen wir nicht wissen, ob es nieht 
aueh im Mittelalter sehon Kauneute gegeben haben 
mag, die sich freiwil1ig auf den GroBhandel be
sehrankten und auf den Kleinhandel verzichteten. 
Das ist indessen nicht anzunehmen, weH do ch eben 
jene strengen Vorschriften beweisen, datl dem mittel
alterliehen Kaufmann gerade vor allen Dingen am 
Kleinhandel gelegen war. Aueh die auswartigen 
Beziehungen, z. B. der Hanse beweisen das. Wohin 
der fremde Kaufmann kam, bemiihte er sieh, das 
Reeht zum Kleinhandel zu bekommen, wahrend die 
Einheimisehen ebenso eifrig bedaeht waren, es ihm 
vorzuenthalten. Dies ist einer der wiehtigsten 
Punkte gewesen, um die sieh die Politik der Hanse 
drehte. "Die MeBbesueher sin<;l in Menge Klein
handler 'tmd Handwerker, die im Kleinen absetzen, 
aber ihre \iVaren aueh zugleich im GroBen an Wie
derverkaufer abgeben. Uberhaupt \Vare es irrig, 

I) Below! Probleme, S. 3°9. 323. 
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bei einem Vileiten \Veg, den ein Gewerbetreibender 
macht, ohne \veiteres vorauszusetzen, daS er sich 
auf den GroBhandel beschrankt. Das iilteste Augs
burger Stadtrecht spricht von "Institores" (Kra
mern, Hausierern) der Stadt, die nach Kiiln gehen. 
Es wird sich bei den aus Koln importierten \Varen 
um Tuche in erster Linie handeln. Es ist nicht 
sicher zu ermitteln, we1che bestimmte Kaufmanns
gruppe das Stadtrecht im Auge hat. Jedenfalls sind 
die Institores heimische Kleinhandler. Sie also 
machen den weiten Vl eg, um V orrate fur ihren 
Kleinhandel einzukaufen. Nach dem ersten StraB
hurger Stadtrecht ziehen die Kiirschner nach Frank
furt zum Einkauf des Rohmaterials. Also. die Hand
werker selbst unternehmen die Handelsfahrt fur 
diesen Zweck. Umgekehrt treibt der Kaufmann, 
der weithin zieht, am Ziel Kleinhandel, und Hand
werker aus fern gelegenen SHidten besuchen die 
J\![essen, um eigene Erzeugnisse abzusetzen. Das 
sind ganz gewohn1iche Erscheinungen. Die N urn
berger, die nach Liibeck kommen, machen sich da 
gerade durch Ausiibung des Kleinhandels unbe
lieb!')." Erst im 16. J ahrhundert, das man nicht 
mehr zum Mittelalter rechnet, Hnden wir groBe 
Handelshauser, wie die Fugger und WeIser, die 
Paumgartner und Hochstetter, die zwar auch nicht 
vii1lig auf den Kleinhandel verzichteten, aber i111 
GroBhandel, im Gewerbe und Bergbau, zum Teil 
auch im Geldhandel Geschiifte so groJlen Umfangs 
betriebel1, daS ihn~n daneben der Kleinhandel" Ul1-

erheblich erschien'). Selbstverstiindlich sind diese 
groBen Firmen nicht plotzlich entstanden, sie und 
ihresgleichen sind vielmehr in langsamer Entwick-

1) Below, Probleme, S. 343-344. 
2j Below, Probleme, S. 313-314. 
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lung emporgewachsen. Sie haben in den voran
gegangenen J ahrhunderten ihre V orlau!er gehabt, 
n"mlich Handelsgesellschaften, die ausgedehnte Ge
schafte betrieben, groBe U msatze machten und 
groBe Kapitalien in ihrem Besitz anhauften. Sie 
haben sogar schon zu lebhaften Klagen der Zeit
genossen Anlafi gegebel1, weil sie mit ganz moderl1 
anmutenden J'víitteln - RingbHdung, Monopol
bestrebungen usw. - die Preise wil1kurlich in díe 
Rohe Zll treiben suchten. Auf diese Dil1ge wird 
zuriickzukommeu seirt, wenn wir díe Ents~ehung 
des Kapitalismus behandeln. Hier ist zunachst nur 
!estzustellen, daB aller Wahrscheinlichkeit nach 
-auch diese Gesellschaften sich nicht au! den GroB
haudel beschrankten, sondern einen erheblichen Teil 
ihrer Ge,vinne aus dem Einzelhandel zogen-1.). 

lm Mittelalter hat es ja iiberhaupt nur verhaltnis
l11aBig \venig Kaufleute gegeben2

), weil, wie man 
immer wieder im Auge behalten muE, grundsatz
li ch clíe I-Iandwerker selbst díe von ihhen ange
fertigten Waren verkauften. HKaufleute werden ím 
Mittelalter gmndsatzlich nur fUr solehe \iV aren an
erkannt, díe nicht am Ort selbst hergestellt wer
den')." lm allgemeinen galten deshalb nur die G e
wan d s c hne i der und die K r a m e r als Kau!
leute'). Daneben gab es noch eine dritte Kategorie. 
an verschiedenen Orten verschieden benannt, Ho
ker oder P f r a g n e r oder G r e m pIe rus,,,. 
Ihnen oblag vornehmlích der Handel mit den Lan-

l) B li che r , Die Bevolkerung von Frankfurt a. M. Bd. I, S. 246. 
2) Vgl. Bd. I dieses Werks, S. I54. 
8) Below,'Probleme, S.323. 
4) lm heutigen Sinne des \~lorts. lm Mittelalter bezeichnete 

man als "Kaufmann lt (oder mereator) jeden, der gerade etwas 
kaufte odcr verkaufte, also sowohl den verkaufenden Handwerker, 
als aueb den Búrger, der auf dem Markt seine Bedmfnisse deckte. 
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desprodukten der naheren Umgebung der Stadt, 
soweit diese llicht direkt an díe Konsumenten ver
kau!t wurden. Sie standen jedoch sowohl an An
sehen wie au U mfang ihrer Handelsgeschafte 50 

\Veít hinter den Gewandschneidern und den Kramern 
zuriick, da.B sie im allgemeinen nicht Zll den Kauf
leuten gerechnet wurden. Das driickt sich auch 
darin aus, daB sie in der Regel keine Gilden. hatten. 
Gilden gab es meist nur fur díe Gewandschneider 
und die Kramer, und deren Mitglied muBte der 
Kaufmann sehou deshalb sein, weí1 er aft nur da
durch' das Recht zum Kleinhandel erwarb. So gab 
es in KaIn eine Zun!t der Waidhandler, der Fisch
handler, eine Bruderschaft der G'ewandschneider 
und die Weinbruderscha!t. Nur die Mitglieder der 
letzteren hatten das 'Recht zum Weinausschank1). 

Auch in Bremen, in Goslar, in Gottingen erwarben 
die Kauf1eute das Recht zum Gewandschnitt (50 
wurde der Kleinhandel mit Tuch genannt) und zur 
Kramerei nur durch die Mitgliedscha!t in den be
treffenden Gilden. Ebenso in Halberstadt, Haxter 
und vielen anderen Stadten. Hier und da kamen 
auBerdem noch Hakerziinfte vor, z. B. in Hildesheim. 

In Siiddeutschland brauchte man den Ausdruck 
"Gewandschneider" seltener, aber tatsachlich lagen 
die Verhii1tnisse in StraBburg, in Basel, in Mainz, 
in Augsburg in \Vien und anderen Stadten des Sii
dens ahnlich wie im N orden. Aneh galten, v..renig
stens bis zum '4. J ahrhundert, iiberall die Klein
handler, namentlich die Gewandschneider, als die 
vornehmsten Biirger der Stadt'). 

N eben diesen, nach dem Gegenstancl des Ran
dels (Tuch oder Kraljnvaren) gruppierten Gi1den, 

1) Below, Probleme, S.324ff. 
'.I) Bel ow, Probleme, S, 334~338. 



gab es vornehmlich in den Stadten, \Velehe See
handel betrieben, noch die sogenannten K.auffahrer
gilden. Die rneisten in Liibeck. Dort hatte man 
eine GeseUschaft der Schonenfahrer, der Stock
holm-, Island-, Nowgorodfahrer, der S~anien- und 
der Riga!ahrer. Aueh Hamburg und Stettin hatlen 
mehrere soIehe Gilden. In manehen Stadten gab 
es nur eine, und das war dann gewohnlich eine 
Schonenfahrerkompanie. Wie der N ame zeigt, 
schlossen sich hier diejenigen Kaufleute zusammen, 
die bei ihren Reisen ein gemeinsames Ziel hatten. 

Diejenigen Kaufleute, welehe den GroBhandel 
betrieben - das waren hiernach im wesentlichen 
dieselben, ,velehe díe Stadte mít vVaren aus fernen 
Gegenden und Lan-dern versorgten und die Pro
dukte der eigenen Heimat vviederum dorthin ver
kauften - und, wie wir gesehen haben, fast stets 
auch den Kleinhandel auszuiiben strebten, scheinen 
sich in der Regel aueh nicht au! eine bestimmte 
Ware oder Warengruppe besehrankt zu haben. 
Beim Kleinhandel freilich muBten sie sich im al1-
gemeinen nach den bestehenden strengen Vor
sehri!ten richten. Beim GroOhandel aber kannte 
man keine so1che "Branchenteilung", wie síe heute 
iibEch ist. "Die Warenspezialisierung war im all
gemeinen ebenso wenig bekannt wie die Scheidung 
in GroB- und Kleinhandler. Ein Angehčriger der 
Liibecker Rigafahrer z. B. verkaufte seine War,en 
nicht nur etwa an den' Flandernfahrer im GroBen 
nach Packen 'und Fassern, sondern auch au Kramer 
und an die Verbraueher selbst naeh P!unden und 
El1e1

)." Es existieren noch heute díe Handels
biicher einiger solcher Kauf1eute, wenn auch erst 
aus den spateren Jahrhunderten des Mittelalters, 

1) Vogel, Die Hanse, S. 48 nud 58. 
Deutschl! W~.tschdtsgeschicht~ Ed. lL • II 
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aus denen sich die Art ihres Geschaftsbetriebes er
sehen lallt. Am bekanntesten ist das Hande1sbuch 
des Hamburgers V i c k o von Gel der s e 11 aus 
den letzten Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts. Geí
dersen Vi'ar ein hoch angesehener Mann in I-Iam
burg. Er war Ratsherr und sagar Ratssendbote 
(a!so Gesandter des Rats) auf Hansetagen. "A!s 
Gewandschneider verkaufte er Tuch im Kleinen. Er 
war aber auch lmporteur im GroBen ... Mit der 
Einfuhr von Tuchen verband er den Vertrieb der 
verschiedensten sonstigen Waren. Diese Vereini
gung wurde durch einen auBerlichen Umstand nahe 
gelegt: Brugge, von wo man in erster Linie Tuch 
bezog, "'.var fur die Norddeutschen zugleich der 
eigentliche Stapelplatz fur Spezereien. Andererseits 
schaffte Geldersen auch wieder die dem hansischen 
Hande! eigentiim!ichen Pro dukte nach den Nieder
landen1

)." Der Historiker Ni r r n h e i 111, der im 
J ahre 1895 eine Ausgabe des Buches ver6ffent!icht 
hat, schreibt dazu·: 

"Wir erfahren Caus dem· Buch) díe Namen von 
Schiffern, die von den Nieder!anden nach Ham
burg kamen, und sehen, was sie au Tuchen fUr 
das Geldersen'sche Geschiift geladen hatten; wir 
sehen auf der anderen Seite, wie Geldersen 
Schiffe nach den Nieder!anden befrachtete, Lein
wand, Eisen, Honig,· Fleisch, Butter und an
deres dorthin sandte, wie er alljahrlich Handels
genossen und Freunde beauftragte, in Flandern 
Wechselgeschafte fiir ihn Ztl machen ... Nicht 
gal1z ohne Bedeutung fur. das Geschaft, wenn
gleich gegeniiber den Niederlanden sehr zuruck
tretend, war England, von wo Geldersen gleich-

1) Below, Prohleme, S.35off. 
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falls Tuche bezog und wohin er einige Male 
Leinwand sandte.H 

Die importiertell "Varen gab Gelderseu Zll einem 
Teile' en gros ab, zUllachst als Tuche an Gewand
schneider, nicht nur in Hamburg, sondern auch 
nach auswarts. Solche Verkaufe von niederlandi
schem Tuch an Gewandschneider verzeichnet das 
Buchz. B. nach Luneburg und nach Liibeck. 
Krame,rwaren verkaufte er en gros an Kramer. ~o 
z. B. Feigen, Mandeln, schwarzen Kiimmel, bl, 
Pfeffer; auch diese zum Tei1 nach auswarts. Er 
stand mit vie1eu Stadten aus der naheren und wei
teren Umgegend in leb haf tem Geschaftsverkehr, so 
mit Stade, Liineburg, Lauenburg, Braunschweig, 
Kiel usw. Biirger aus diesen Orten erschienen in 
Hamburg als Gaste. Umgekehrt besuchten Vertreter 
des Geldersenschen Geschafts als Gaste wiederum 
die auswartigen Geschaftsfreunde. Auf den J ahr
markten setzten síe die importierten Waren auch 
im Kleinen ab. 

Das alteste der bis jetzt bekannten Hande1s
bucher ist das des Kaufmanns J a han n T 6 lne r 
au!? Rostock. Es stammt aus der Zeit unl 1350. 
T61ner bildete mit mehreren Verwandten zusammen 
eine Handelsgesellschaft, welehe Tuche in Flandern 
einkaufle und in Rostack verkaufte. AuBerdem be
lrieb T6lner noch fur sich allein Geschafte, wabei 
er die flandrischen Tuche tei1s im Kleinen, teils 
en gros absetzte. "Die Kunden des Kleinverkaufs 
gehČlren den verschiedensten Standen an, von vor
nehmen AdHgen bis zum Díenstboten herab./i T61-
ner beschrankte sich im wesentlichen auf den Tuch
hande!. J edoéh ein BTUder von ihm, der. ebenfalls 
Mitglied der Handelsgesellschaft war, verkaufte 
auch Heringe und Roggen nach Flandern. 

II' 
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Ein ahnliches Bild ergibt sich aus einem et\.vas 
spateren Buch, das kein Geschaftsbuch ist, sondern 
die eigene Lebensbeschreibung und Reiseberichte 
des Baseler Tuchhandlers And r e a s R y f f ent
halt und erst aus der zweiten Halfte des 16. J ahr
hunderts stammt. Die Baseler kauften flalldrisches 
Tuch zumeist in Frankfurt und StraBburg, wohin 
die Niederlander zu den Messen kamen. Auch die 
Baseler Kauf1eute verkauften dann die Tuche zum 
Teil im Kleinen an die Einwohner von BaseI und 
die Landleute der Umgegend, teils im GraBen an 
andere Kaufleute in BaseI und auswarts. "Derselbe 
Kaufmann, der in Frankfurt oder StraBburg groBe 
:rvlassen Tuch kaufte, zog auf den verschiedensten 
fvlarkten umher und verkaufte hier in groBen, ldei
nen und ganz kleinen Posten." Dberhaupt gehorte 
der Besuch m6glichst vieler Messen und Markte in 
aU diesen J ahrhunderten zu der wichtigsten Tatig
keit des Kaufmanns. Eine Urkunde von '27' schil
derte die Kaufleute als so1che, "die von Ort Zll 

Ort "laren und Transportartikel zu bringen pne
gen". 1423 werden in einer StraJlburger Urkunde 
als Kauf1eute bezeichnet Manner und Frauen, die 
"von unser stat varen in die rnesse zu Frank/ort und Duch 
in Oberlant~ gon Zurich, gon Luzern, und an ander ende 
und hi einander stant mít iTem gewerbe und koufrrian~ 
schaft". Andreas Ryff aber, der, wie gesagt, im 
16. J ahrhundert lebte, hat jahrlich mehr als dreiBig 
Markte besucht und erzahlt dariiber: "Hab wenig 
'Ruh gehabt, daB mich der Sattel nicht an das 
Hinterteil gebrannt hat')." 

* * 
* 

1) Below, Probleme, S. 342, 353. 
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Die Menge der im Handel umgesetzten 'Varen 
entzieht sich naturgemaB unserer Kenntnis. Nicht 
einmal fUr die Gegenwart vermogen wir sie festzu
steHen. Denn wir haben kein 11ittel, die ungeheure 
Zahl der taglich und stundlich vor sich gehenden 
Káufe und Verkiiufe statistisch zu erfassen. Auch 
nicht fur den GroBhandel, soweit er iunerhalb eines 
Landes bleibt. Nur mit dem Handel, der die Gren
zen der Lánder uberschreítet, mít dem A II II e n
han d e 1, belaBt sich die modeme Statistik, und 
nach íhm haben wir uus gew6hnt, die Bedeutung 
und den U mlang des Handels eines Landes zu be
urteilen. Dabei wird jedech meist vergessen, daB 
der gesamte AuBenhandel eines Landes nur einen 
geringen Bruchteil des Binnenhandels ausmachen 
kann, schon deshalb weil in der Regel wohl alle 
uber die Grenze gehenden oder kommenden "Varen 
vorher oder nachher auch noch innerhalb des Lan
des wieder verkauft werden, aft sogar mehrere 
Male. Kann somit dieser MaBstab selbst heutzu
tage uur ein unvollkemmenes und unsieheres Bild 
von der GraBe und Bedeutung des Gesamthandels 
eines Laudes geben, so muB er fur das 1\1ittelalter 
včllig versagen, wenn wir uns erinnern, daB AuBen
handel und GroBhandel damals neben dem Klein
haudel uur eine verhii1tnismaBig ullbedeutende Rolle 
spielten. Lag doch das Wesen des Handels ur
sprunglich - und wahrend des ganzen Mittelalters 
auch noeh vornehmHeh - in dem unmittelbaren 
Verkauf der Produkte durch den Produzenten 
(Handwerker, Baueru) au den Konsumenten. Wir 
haben gesehen, daB daneben ein gewerbsmaBiger 
Zwischenhandel existierte; aber aueh ohne Statistik 
kann man sicIr sagen, daB des sen gesamte U msátze 
neben der Masse des sen, was Handwerker und 
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Baueru 'l1nmittelbar verkauften, recht unbedeutend 
sein muBten. Und nun vollends der AuBenhandel! 
Was hieB uberhaupt AuBenhandel im Mittela1ter? 
Die Beziehungen der Kolner Kaufleute mit London 
oder mít Bergen in N orwegen oder N owgorod -in 
RuBland waren in nichts verschieden von ihren 
Handelsbeziehungen mit Hamburg oder Augsburg 
und Niirnberg. Was wir heute AuBenhandel nenuen, 
der Verkehr mít íremden Landern, muB alsa vom 
Gesamthandel des Landes einen uoeh viel geringe
ren Bruchteil ausgemacht haben als heutzutage. 

Behalt man dies lm Auge, 50 I1.1ogen die gelegent
Hch mitgetei1ten Zahlen immerhin eine ge\visse V Of

stellung von der lvIenge der umgesetzten Giiter ver
schaffen. 50 z. B. ist berechnet worden'), daS uber 
den GotthardpaB im '3· und 14· J ahrhundert all
jahrHch ungeHihr 12000 Doppelzentner transpor
tiert worden sind. Das kHngt wenig, denu es ist 
nicht mehr, als heutzutage 1-2 Giiterziige fassen. 
Aber \venn man bedenkt, daB die gesamte Bevolke
rung Deutschlands, von Gent und Brugge bis uber 
V/ien hinaus, ums J ahr 1300 nur auf 10--12 Millio
nen geschatzt wird, und wenn man sich \veiter die 
soeben erwahnte geringe Rolle klar macht, die der 
AuBenhandel damals naturgemaB spielte, 50 ist es 
viel. Und man muB es vielmehr bewundern, daB eil1 
50 ge\valtiges Werk, wie die Eroffnung einer Welt
handel5straBe uber den 2100 Meter hohen Gotthard
paB, schon ums J ahr 1230 geschaffen wurde. Fiir 
die Krafte der Zeit war es wahrlich ein gewaItiges 
Werk, denn es erforderte die Herstel1ung einer 
hangendenJ eisernen Brucke uber die Schollenen-

1) R. K o t z s ch ke, Grundziige der deutschen Wirtschafts~ 

geschichte bis zum 17. Jahrhundert. Leipzig, Teubner. 192L 
S. I20. 



schlucht, dne der friíhesten .. wenn nicht die fruheste 
Eisenkonstruktion in Deutschland, die 500 J ahre 
ihrem Zweck gedient hat, bis im Jahre '707 der 
erste Tunnel in den Berg gesprengt wurde. Ein 
so1ch schweres "\iV erk hatte man "\vohl kaum ge
macht, wenn nicht der Handelsverkehr uber den 
Berg eín dringendes Bedurfnis gewesen ware. 

Auch uber díe Rohe der Gewinne, we1che díe 
Kaufleute au diesen, nach unseren Begriffen klei
nen, Umsatzen machten, tauchen nur hier und da 
einmal N achrichten auf. Die MaBstabe ihrer Kal
kulatlon sind uns nicht bekannt. Wír wíssen nur, 
daB prinzipiell eigentlich jeder Handelsgewinn ver
boten war und als W ueher angesehen wurde. J eder 
Verkaufer eíner Wáre sollte nur eine "gerechte 
vViedervergeltung seíner Arbeit und Kosten" be
kommen. 50 druckt es z. B. der gelehrte Domini
kanermonch Graf von Bollstadt aus, mít seínem 
wissenschaftlichen Namen Albertus Magnus (Albert 
der GroDe) geheiBen, der von II 93-1 280 lebte und 
Lehrer und Vorganger des Thomas von Aquino 
war. Das Suchen nach dem "gerechten Preis" war 
damals di'; Hauptaufgabe der national6konomischen 
Vlissenschaft, und darunter verstand man eben einen 
Preis, der dem Verkaufer nur seine eigenen Kosten 
und eine:q angemessenen Lohu fur seine Arbeit gab, 
aber keiuerlei Zins oder Handelsgewinn oder sonst
wie gearteten Profit. AU das galt als Wucher, der 
von kirch1ichen und weltliehen Gesetzen verboten 
war1). 

In der Praxis des AUtags sah es freilich anders 
aus. Nicht nur fand man allerlei Umwege, um das 
Zinsverbot sogar auf seínem eígentHehen Gebiete, 

1) Be1ow, Artikel "Wucber~ im Worterbu<:b der Volks
lf_,jrtschaft

1 
Bd. II, S. I361. 
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dem des Zinses und Wuchers bei Gelddarlehen, zu 
umgehen. Soudern es scheint, daB díe Kal1f1eute 
sich beim Handel Gewinne Zll sichern verstanden, 
díe uns nach unseren heutigen Begriffen einfach 
ungeheuerlich erscheinen. Am 25. Marz 15051) 
segelte von Lissabon eine Flotte von '9 Schiffen 
nach Ostindien. Daran waren 7 deutsche Handels
firmen ·aus Augsburg, Niirnberg und 11emmingen 
mít insgesamt 36000 Dukaten (gleich ungefahr 
900000 Goldmark) beteiligt. Die Schiffe hatten den 
Auftrag, liir europaische Waren und hares Geld in 
Ostindien Gewiirze einzukaufen. Sie blieben ein 
J ahr lang aus und tralen am 22. Marz '506 wieder 
in Lissabon ein. Von ihrer Riicklracht erhob der 
Kčnig von Portugal zunachst fur sich 25%', und 
dann noch liir ein Kloster 5 %. Den Rest behielt 
er aber auch 3-4 J ahre ein, ehe er ihn den Be
sitzern anslieferte. Und trotz dieser ungeheuren Ab
gaben sol1en die deutschen Kaufleute dabei no ch 
175% gewonnen haben! Nun ist das freílich uur ein 
einzelnes Beispiel, und noch dazu aus dem besoll
clers riskanten K.olonialhandel einer eh',las spateren 
Zeit. Aber bei den geringen Umsatzeň und den 
groBen V'erlustgefahren, denen der Handel in aU 
jenen J ahrhunderten standig ausgesetzt blieb, er
scheint es wohl glaubhalt, dall er nur bei sehr hohen 
Gewinnsatzen iiberhaupt existieren und am Leben 
bleiben Korinte. Nach einer Angabe von Lamp
rechF) "schatzt ein erfahrener Beurteiler um das 
J ahr 1438 den legitimen Gevl'Ínn kaufmannischen 
Kapitals aul 430--450% bei roD werbenden Tagen". 

1) Ein ]ahdausend deutscher Kultur. Quellen von 
800--1800. Herausgegeben von Reichmann, Schneider, Hof· 
statter. Leipzlg, KHnkhardt. 1921. S. 243. 

2) Lamprecht, Bd. V, I. Teil, S. 73. 



Denll das Leben des Kaufmanns war l1icht 
leicht1). Sehon díe Lehrzeit war hart. "Der Lehr
]ing muEte auch im Haushalt des Lehrherrn tuchtig 
zugreifen, einheizen, Feuer steehen, Haus kehren, 
Vilasser, Wein und Bier holen." Nach beel1deter 
Lehrzeit begann Hir den "Handlungsdiener" eine 
Zeit der Reisen. Der Kaufmann muBte sehr viel 
unterwegs sein, sei es, daB er den Transport der 
\Varen begleitete, sei es, da.B er als "Faktor!' oder 
"Lieger" einige J ahre lang im Auftrag seíner Firma 
sich in der Fremde aufhielt. Der Kaufmann gal~ in 
jenen Zeiten als der Reisende schlechthin, als deľ 
Mann, der fremde Stadte und Lander sah und \Veit 
in der Welt herum kam. Das Reisen war aber dazu
mal eine sehr beschwerHche Sache2

). "Die Be
schaffenheit der StraBen entsprach etwa der der 
heutigen Feldwege ... Die groJlen Reichs- und 
LandesheerstraBen so11ten freiHch mít Steinen ver
Iegt oder mit Kies besthottert werden, doch \Varen 
sie nur selten durch Graben vom Ackerfeld ge
schíeden und meist in schlechtem Zustande. Die 
argsten SteHen und Locher besserte man notdurftig 
mit Reisig und Knuppeln aus, aber die Klagen uber 
die ,Mordwege' woHen das ganze Mittelalter und 
lange dariiber hinaus nicht verstummen. Langsam 
und miihsam bewegten sich díe hoch beladenen, mít 
groBer Plane iiberspannten Frachtwagen vorwarts 
durch heillosen Staub im Sommer oder grundlosen 
Schmutz naeh Regen, und gar manches Rad und 
man che Achse ging an Steinen oder untiefen Pfiit
zen zu Schanden. Der arme GeseU zog zu FuB 

1) von der Ropp, Kaufmannsleben zur Zeit der Hanse. 
PfingstbHitter des Hansischen Geschichtsvereins. 1907. Leipzig, 
Duncker & Humblot. S. 21. 

2) Ropp, S. 2S~33. 
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nebenher, das Kinzel aul dem Riieken, den Stoek 
in der Rechten; der wehlhabendere Kaufmann rítt. 
Denn der Wagenbau steckte nech in seinen An
fa.ngen. Federn waren ynbekannt,. und erst im 
16. Jahrhundert lernte rnan den Vlagenkasten in 
Riemen zu hangen. Das unvermeidHche SteBen der 
Fuhrwerke kann bei der Holprigkeit der Wege dem 
Fahrenden keinen sonderlichen GenuB bereifet ha~ 
ben, und zu Pferde kam man sicher schneller vor~ 
warts." 

Lebensmittel muBte der reisende Kaufmann selbst 
bei sich tragen, "denu in den Wirtschaften an den 
Stra.Ben und in den Dčrfern fand man nur selten 
etwas GenieBbares, und muBte auf I-Ieubčden, auf 
der Olenbank oder aul den Tisehen der Wirtsstube 
'sich das N achtlager bereiten". Dabei muBte man 
noch bei der Einkehr vorsichtig sein, um nicht etwa 
in eine verrufene Rauherhčhle zu geraten, \Va man 
des Nachts hera'Ubt und ermordet werden konnte. 
Gft zog man es deshalb vor, unter freiem Himmel 
zu nachtigen. "Besser stand es um die Herbergen 
in den Stadten, dort befand man sich wenigstens in 
Sicherheit, wahrend Kost und Unterkunft allerdings 
nur selten geriihmt werden." 

Das sch1immste aber war die dauernde Unsicher~ 
heH der LandstraBen. Kam man in eine Gegend, 
wo gerade Fehde herrsehte - und jeder Waffen
berechtigte, Ritter wie Biirger, hatte das Recht, 
dem andern "abzusagen" und Fehde mít ihm Zll 

fiihren -, 50 \var man wiederum des Lebens ,vie 
des Eigentums nicht sicher. Sch1immet noch "war 
die Wegelagerei der adligen und unadligen Sehnapp
hahne und des die LandstraBen bevolkernden Ge~ 
sindels". 

Auch dic F1U5se, die im 11ittelalter bis .tn die 
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kleinsten N ebenHiufe weit mehr zum vVarentrans
port benutzt wurden als spater, boten weder gr6-
Bere Bequem1ichkeit no ch gr6Bere Sicherheit. "Die 
Dberlastung mít Zčllen und Zwangsrechten war die 
gleíche, díe Grundruhr1) spielte sagar eine noch 
gro13ere Rolle." Aueh gestatteten díe meisten 
Fliisse nur kleine Sehiffe mít geringem Tiefgang, 
díe auBer der Ladung nur die notigste SvIannschaft 
mitnehmen konnten. Schou aus diesem Grunde 
konnte in der Regel der Kaufmann einen FluB
transport nicht personlich begleiten. Anders zur 
See. Da fuhr gewohnlich der Kaufherr oder ein 
Beauftragter von ihm mit und muEte aUe die Be
schwernisse der Seereise er4ulden. Darunter zahlte 
man iibrigens díe Seekrankheit nicht, man setzte 
voraus, da.B die ein jeder ertragen k6nne. "Dafiir 
aber drohten Seeraub, Kaperei, Strandrecht, Sturm 
und Unwetter, Schiffbruch und Strandung." Den 
Winter uber frei1ich ruhte díe Seefahrt, aber die 
Friihjahrs- und Herbststiirme forderten zahlreiche 
Opfer. In der Marienkirche zu Liibeck befindet 
si,ch ein Gemalde, welches den Untergang eínes 
lubischen Dreimasters an der norwegischen Kuste 
im J ahre I489 darsteUt. "Der Sturm hat Haupt
und Kreuzmast zersplittert, die Besatzung sucht, 
z'Um Tei1 an Kisten und Planken geklammert, sich 
durch Schwimmen zu retten, einíge Leute haben 
gliicklich das felsige Ufer erreicht." Der Schiller 
(Kapitan) und 33 Mann sind bei diesem Schiffbruch 
ertrunken. 

Selbstverstiindlich muBte der Kaufmann in so un
sicheren Zeiten stets wohl bewaffnet auf Reisen 
gehen und aueh die Waffen zu handhaben wissen. 

1) Das Recht, g~slraude~'e Schiffe auszuplundern. 
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\'1 ehrhafte Manner muBten die Kauf!eute sein, und 
die Geschichten mancher Rauber- und Seerauber
banden haben sich, durch die Sage vielfach ausge
schmiickt, bis aul den heutigen Tag erhalten. Man 
denke an Klaus Stortebecker und seine "Vitalien
briider", die etwa VOn I391 bis 1402 auf der Ostsee 
ihr Wesen trieben. Aber dennochkann die Un
sicherheit nicht so iibermaBig gewesen sein, wie síe 
uns nach den Berichten erscheínt. Es versteht sich, 
daB man meist nur das AuBergewohnliche, die Aben
teuer weiter erzahlt und aufgezeichnet hat, dagege'11 
nicht die gliicklich verlaufenen Reisen. Diese mussen 
aber doch die Regel gewesen sein, denn soust ware 
ja jeder Randelsverkehr unmoglich gewesen. 

* * 
* 

Es versteht sich, daB der Randel dem stadtischen 
Leben das eigentliche Geprage gab. Schon das 
auBere Stadtbild war durch die vielen Bauten, die 
der Hande! erforderte, vorwiegend bestimmt. "Von 
den einfachen Standplatzen an, durch die Banke, 
Schrannen und Riitten hindurch bis zu den Buden 
und Gade,m,en umfa.Bten sie mehr oder minder stan
dige Verkaulsplatze, die tei1weis unter Standgeld 
fiir die Marktzeit vom Aufstecken des Stadtfahn
leins oder dem Uiuten der Marktglocke an ver
liehen wurden, teihveis auf langer vermietet oder in 
Erbpacht vergeben waren. Von ihnen a1len ord
neten sich durchgangig nur die Gademe der ge
wohnlichen Stra.Benfront ein: kleine, vielfach zwei
stockige Hauschen, deren unterer Raum ganz vom 
Láden eingenommen wurde, deren oberes Stock
werk um einige FuB iiber dem Laden hervorsprang 



und zum Kantor oder-zur Familienwohnung diente. 
Oft war der Vorbau des oberen Stockwerks durch 
Saulen gestutzt, dann entstanden vor einer Reihe 
von Gademen regensichere Hal1engange, jene Lau
ben, clie in spaterer Zeit eingewolbt und in Spitz
bogen eingeschlossen wurden und noeh jetzt einen 
eigenartigen Schmuek vieler siiddeutscher und eini
ger norddeutscher Stadte bi1den')." Daneben gab 
es fur den Verkauf Buden,- díe uberall, wo viele 
1vlenschen zusammen kamen, besonders um díe 
Kirchen herum, schnell aufgerichtet wurden; und 
endlich einfache, offene, zeitweise mít einem Zelt 
bedeckte Verkaufsstande. 

Vi elfa ch, besonders in den 6stlichen Kolonial
gebieten, dienten aueh díe Kirchen Zll Verkaufs
zwecken. "Die Lubecker Marienkirche war zugleich 
Mittelpunkt des stadtischen Verkehrs ; hier schlossen 
die Kaufleute ihre Geschafte ab, hier such ten die 
Hand\verker ihre Auftrage2)." Ebenso war es in 
Danzig. "In Nowgorod (namlich in der deutschen 
Niederlassung zu N owgorod) lagen die VVarenba1len 
und Fasser sogar in der Kirche aufgestaut, und mit 
Muhe ward der Altar frei gehalten')." 

lm alten Deutschland jedoch hat man fUr die Be
durfnisse des Handels und der Industrie schon sehr 
fruh eigene Gebaude errichtet. "So wurden Wasser
und Deiehbauten unternommen; namentlieh in den 
Niederlanden war es eine der vornehmsten Sorgen 
des Rats, Kanale auch fur gewerbliche Zwecke zu 
schaHen. Aber auch in Augsburg wurde das Wasser 
des Lechs in tausend Kanalen durch die gewerb-

1) Lamprecht, Bd. IV, S.228ff. 
ll) Lamprecb.t, Bd. IV, S. 234ff. 
3) Gustav Freybg, Bilder aus der deutschen Vergangen· 

heit. Bd. III, I. Teil. S. 250. 
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lichen Viertel geleitet. Dazu kamen Walkmiihlen 
und Lohmiihlen, Kloaken und Brunneu, Pressen 
und Bleichen, Tuchrahmen und Trockenhauser 1

)." 

Filr den Randel \var fast stets ein besonderes Kaut
haus vorhanden. Das war oft "ein prachtvoll aus
gestatteter monumentaler Bau, der mit seinen zwei 
oder drei Stockwerken die Breitseite des groBen 
J\1arktes oder irgend eines Spezialmarkts einzu
nehmen pflegte. Hier lagerte in den ausgedehnten 
Keilem und Speichem das fUr deneigentlichen 
Konsum der Stadt bes,!Ímmte Kaufmannsgut, wo
von Proben in den einzelnen Kaufkammern, feinere 
'Vi/are, wie Webwaren, im obereu Stock, Massen
artikel breitesten Konsums wie Heringe im un
teren Stockwerk ausgelegt wurden. Die Mitte des 
oberen Stockwerks aber pflegte ein groBer Saal 
einzunehmen, in dem díe Feste wie díe Geschafts
versammlungen der grafieu KauHeute stattfanden. 
Hier sind der Regel nach die Anfange des moder-
11en Borsenverkehrs Zll suchen." Jn den Kaufhausern 
befanden sich auch gewňhnlich die Vorrichtungen 
zur Ausiibung der Kontrolle von Handel, Verkehr 
und Gewerbe: "Hier wurden clie Metall- und nament
lich clie Goldwaren aui ihre Legierungsverhii1tnisse 
gepruft, hier untersuchte man fremde und einhei
mische Tuche auf Haltbarkeit der Farbe und Dich
tigkeit des Gewebes; hier kam man zur Aufstellung 
a~ler jener Bedingungen, unter welehen eine Ware 
als ,wahrschaft Guť, als ,rechtes Kaufmannsguť Zll 

bezeichnen war." 
Urspriinglich sind die Kaufhiiuser wohl haupt

sachlich fur díe "GasteH
, díe auswartigen Kauf1eute 

errichtet worden, um ihnen gegenuber das Stapel-

1) Lamprecht, Bd. IV~ S. 235, 237-239. 



reeht mít aH seinen Auswirkungen moglichst naeh
driicklich zur GeItung zu bringen. Das Kaufhaus 
Vi'ar díe S'telle, wohin díe Fremden ihre Wareu zum 
Verkauf \Vie zur Kontrolle und zur Erhebung der 
Abgaben bringen muflten. Doeh dienten síe aueh 
als Verkaufslokal fur díe Einheimisehen. Die ii1testen 
Kaufhauser waren zu 11ainz, erbaut 1317, Nordlin
gen 1336, K6In 1355, StraBburg 1358, Frankfurt am 
Main 1361, BaseI 1378, Konstanz 1387'). "Neben 
allgemeinen Kaufhausern kommen zuwei1en auch 
besondere "\Varenhauser, Kornhiiuser, Salzhofe usw. 
vor, wo dann das Kaufhaus im engeren Sinne fUr 
die ubrigen Handelsguter vorbehalten blieb." 

Die gleichen Eínrichtungen, die er selbst fiir die 
Fremden schuf, fand auch der deutsche Kaufmann, 
wenn er mít seinen-Waren in die Ferne_ zog. In 
Venedig \var den Deutschen sehon seit dem 12. J ahr
hundert der Fondaco dei Tedeschi (das Kaufhaus 
der Deutschen) eingeraumt. Es ging ihnen dort 
ebénso, wie den Fremden in irgend einer deutschen 
Stadt. "J eder deutsche Kaufmann ist verpflichtet, 
dort (im Fondaeo) abzusteigen, seíne Waren nieder
zulegen, seíne Geschiifte abzuschlieJ3en unter der 
Aufsicht und Kontrolle venetianiseher Beamter, 
welehe die Verwalter des F ondaco sind ... In ihrer ) 
personlichen Freiheit waren díe deutschen Kauf
Ieute im F ondaco ahnlich beschrankt, wie die Be
wohner der deutschen Faktoreien in N owgorod 
oder im StahIhof zu London . . . GroB \Varen die 
finanziellen Lasten, welehe fur J\1iete von Kammern 
'Und Gewolben, sowie fur Zoll von den Waren Zll 

tragen waren2).a In Genua und lvlailand sind díe 

1) Inama-Sternegg, Bd. III. 2. Ten, S,260. 
~) lnama-Stel-negg, Bd. lIl, 2_ Teil, S. 283-284. - Be-
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Versuche, einen ahnlichen Fondaco oder sonst einen 
Zusammenhalt fiir die deutschen Kaufleute zu 
schaffen, ergebnislos geblieben. 

Anders verliefen die Schicksale der deutschen 
Kaufleute im N orden, in England, Danemark, 
Schweden, Rullland. Schon im I2. J ahrhundert 
waren den auf der lnsel Gotland, nam~)1tlich in der 
Stadt Wisby angesiedelten Deutschen besondere 
Handelsvorrechte eingeraumt. In Wisby waren sie 
vollig eingebiirgert und hatten Antei1 an der Re
gierung. Auch bestand bereits die Genossenschaft 
der "Geeinigten Gotlandfahrer des R6mischen 
Reichs", denen KauHe-ute aus mindestel1s dreiBig 
deutschen Stadten, von KaIn und Utrecht bis nach 
Wisby, Riga und Reval hin, angehorten'). Von hier 
aus wurde Zll Beginn des 13. J ahrhunderts díe -freie 
delltsche Hande1sniederlassung zu Nowgorod ge
griindet. In England besaBen die Kolner Kaufleute 
ebenfalls schon im I2. J ahrhundert ein eigenes 
Haus, die Gildhalle zu London, und im Jahre IIS7 

zeichnend fUr die nationalistische Befangenheit selbst dnes 50 

hervorragenden blirgerlichen Historikers wie Inama-Sternegg ist 
es, daf3 er hei dieser Gelegenheit sagt, diese Zustande seien 
"bezeichnend Ilir den fiskalischen und monopolistischen Geist 
der veoetianischen Handelspolitik". Dabei hat er kurz vorher 
selbst gescbilden, da13 man in deutschen Stii.dten mit den fremden 
Kaufteuten gen au ebenso verfuhrl Z. B. S. 260-261: "Fur die 
Einlagerung (im Kaufhaus) wurde em Lagergeld, fůr clíe ver
kauften Waren noch iiberdies ein Verkaufszoll eingehoben; im 
Kaufbause ubte aueh die Stadt ihre handelspolizeiliebe Revision, 
und ebenso wurde da, wena aueh nlcht iibtraJl, der stii.dtische 
Zall eiagehoben .. , Die Geseha.fte wurden durch gesehworenc 
Unterkaufer (d. h. sHidtiscne Beamte) abgeschlossen." Da6 aber 
aueh in solcben Stadtea, wo kein Kaufhaus bestand oder wo 
es dem Fremden keine Wohnung gab, der Gastwin die frcmden 
Kauflellte kontrollierte,- haben wir schon frliher gesehen (S. 151). 

1) Inama-Stcrnegg, Hd. III, 2. Teil, S.284ff. 
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stellte ihnen der Konig Heinrich einen Schutzbrief 
aus, v/orin es heiBt1): 

"Ich befehle euch (namlich seinen Richtern, 
Vizegrafen und allen Dienern), daB ihr die Leute 
und Biirger der Stadt Koln beschiitzt und be
schirmt wie meine Freunde, ebenso alle ihre 
Sachen, Waren und Besitztiimer; ihr sont ihnen 
weder betreffs ihres Handelshauses in London 
(der Gildhalle) noch betre[fs ihrer vVaren und 
anderer Gegenstande, die ihnen gehoren, irgend 
ein Leid, ein Unrecht und irgend welchen Scha
den antun noch erlauben, daB dieses von anderen 
ihnen zugdugt wird, weil diese Kaufleute und 
aU ihr Gut in meiner Hut und meinem Schutz 
stehen. Deshalb sollen sie Ruhe und Frieden 
genieBen, ihre Gewohnheiten und Brauche .sollen 
sie ausu ben diirfen, und ihr durft von ihnen 
nichts Neues fordern, was sie bi-shet:' nicht zu 
leisten brauchten und nicht Zll tun pf1egten. Wer 
deshalb diese Kauf1eute irgendwie belastigt, den 
sollt ihr sofort zur Rechenschaft ziehen und ver
urtei1en." 

Wenn auch dieser Schutzbrief zunachst nur fur 
die Kauf1eute aus Koln galt, so konnten doch Biir
ger anderer deutscher Stadte der Kolnischen Hanse 
beitreten. Namentlich die westfalischen ICaufleute 
scheinen alle der Kolnischen Hanse angehoft Zll 

haben. Das Wort "Hanse" bedeutet ursprunglich 
jede Volksmenge, insbesondere eine bewaffnete 
Schar. Vom I2. J ahrhundert an verstand man dar-

- unter eine Sehar von Genossen in der Fremde, 
namentlich eine Schar fremder Kauf1eute. Und 
dann nahm das Wort allmahlich den Begriff an: 

~) Eill ]ahrtausend deUlscher Kultur, S. 248. 
Del1t"che \Virtschaft<:g-t'"scbichtt'" Bd. IT. 12 
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eine Sehar von KauHeutel1, die das Recht haben, 
in der Fremde eine genossenschaftliche Korper
schaft Zll bilden1). 50 ist es gemeint, \Venll z. B. im 
J ahre 1267 der K6nig von England clen Biirgern 
uncl Kauf1euten der Stadt l,ubeck gestattet, )hre 
eigene IIanse Zil haben, ebenso \vie die Burger von 
Kolu ihre eigene Hanse habenH

• "In England", 
schreibt Vogel, "i st der BegriH besonders scharf 
und gleichma.Big ausgepragt; hier ist díe Kaufmann
schaft jeder Stadt in der G i 1 cl e vereinigt, mít dem 
Gildehause, das haufig zugleich Rathaus der Sta(lt 
ist, als Vereinsstatte. Die 1-{ a II s e ist ein Zubehor 
der Gilde; sie umschlieBt aUe diejenigen Kaufleute) 
clie dem Rande! auBcrhalb der Staclt obliegen. Ihr 
V/irkungsbereich ist in der Fremde ... Diese Ord
nung wurde nun aneh auf díe fremclen Kauf1eute 
ange\vandt, die nach England kamen. Die Kolner 
erhielten das Recht zH111 Handel im Konigreich und 
das Recht zur Bildung einer Korperschaft, elie Íolge
richtig ,Hanse' genannt wurde, cla sie ja nlcht in 
London einheimisch, sondern nur voriibergehencl 
anwesend waren. Der Besitz eines eigenen Ver
sammlul1gshauses lieE die Ha'nse cler IZolner jedoch 
einer englischen Kaufgilde sehr ahnlieh erscheinen, 
und die Verwechslung lag um so naher, cla sie in 
London aueh gnvisse biirgerliche Pflichtel1, l1arnent
Ech die Be\vachung eines Stadttores iibernahmen. 
So kam es, dan man ihren Haf als Gildehalle zn 
bezeiehnen pflegte

J 
nicht, wie es richtiger ge\\TeSen 

ware, als Hansehaus. Die Gildehalle der KĎlner in 
London \var das sichtbare Unterpfand ihrer Han
delsrechte in g a n z England." 

Um clieselbe Zeit wie den Liibeckern, gelang es 
t) v,r a I teT V o gel, Kurze Geschichte dé.'T Deubchen Hansc. 

Leipzig, Duncker & Humblot. 1915. S. 15-16. 
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allch den Hamburger Kaufleuten, das Recht zUľ 
Griindung einer cigenen Hanse in London Zll er
\verben, und Ul11S J ahr 1280 schlossen sich die ver
schiedenen Hansen zusammen Zll der Genossen
schatt "der KauHeute des Reiches, Alemannien, 
welche das Haus in der Stadt Londol1 haben, das 
gewohn1ich die Gildehal1e der Deutschen genannt 
wirJl)". Eine ahnliche Vereinigung der clelltschen 
Kauilel1te al1S verschiedenen Stadten kam um die
selbe Zeit in Flandern Zll Stal1cle. "ln clem ham
burgischen Seereeht von 1270 und dem hibischen 
von 1299 erscheinen die deutschel1 IZauf1el1te in den 
Handrischen Stadten Zll Hansen geeinigt unter 
einem Oldermann, der sie regelmaBig VerSal11111elt 
unel in der J\10rgensprache Recht findet; fiir_ die 
Zwecke der Genossel1schaft wird ein regelnúl1iger 
Beitrag von den Genossen eingehoben." 

Dazu kamen dann Biindnisse, we1che die ost1ich 
der Elbe ge1egenen Stadte, die man die \vendischen 
oder slaváschen Stadte nannte, unter sich ab
schlossen2). 1259 kam unter ihnen eine Einigung zur 
Be1dmpfung der See- und StraBenrauber zu Stande; 
weitere Ůberein"kommen zu gegenseitigem Sehutz 
bei Fehde vde zur PHege eines gemeinsamcn Rcehts 
folgten. 1284 sind s3.mtliehe wendisehcn Sbidte (zu 
dcnen namentlich auch Liibeck gehorte) in einem 
Landtrieclensbunde geeinigt, an dem aneh mehrere 
Pih-sten teilnahmcn. Da 11un z\vischen Liibeck und 
Hamburg sehon seit langer Zeit engere Beziehun
gen bestanden, so kam der wendische Bund in nahe 
Verbinelung Ztl dem Bund der sachsischen Stadte, 
sodaB gegen Encle des 13. Jahrhunderts jene groBe, 
wenn auch noch ziem1ich lose Verbindung der nord-

lJ Inama-Stcrnegg, Bel. lIT, 2. TeiJ, ~._ 285-286. 
2) Inam:'1-Sternegg, Rd. III, z. Tdl. S. 290. 
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deutschen Stadte vorhanden \Var, weIche vom Rhein 
bis an clíe Grenzen RuBlands reiehte. Dies ist der 
Ursprung des Hansabundes, weleher nicht nur den 
Schutz seiner Mitglieder bei ihrem Hande1 in der 
Fremde bezweckte, sondern auch eíne bestimmte 
Politik zur Pllege des cleutschen Handels im Al1S
lande verfolgte. Der Name "Stadte VOn der deut
schen RauseH vúrd zum ersten :i\1al in einer Ur
.kunde aus dem Jahre 1358 gebraucht'). 

Ein fester Verein mit einer bestimmten Orgalli
sation usw. 1st díe Hanse in aU den J ahrhunderten 
ihres Bestehens nicht gewesen. lm J ahre 1366 gab 
sie sich allerdings Statuten. Doch diese enthalten 
nur Grundsatze fur die Betei1igung an Handels
privilegien im Auslande und Hir díe Sicherung des 
Handels'), aber keine Verfassung des Bundes ,elbst. 
"Die gemeinsamen Angelegenheiten wurden auf 
den Hansetagen verhandelt. Die Tagfahrten fanden 
je nach Bedar!, in der Blutezeit hansischen Lebens 
1363-1400 durchschnitt1ich alle ein bis zwei J ahre, 
spater in immer groBeren Abstanden statt, meist 
um Mittsommerzeit. Tagungsort ist in der Mehl'
zahl der Piine Lubeck gewesen. Als stimmfahige 
Teilnehmer der Stadte versammelten sieh hier die 
Ratssendboten ... Die Beschliisse wurden in so
genannten Rezessen aufgezeichnet, die sich allmah
lich Zll f6rmlichen Protokollen der Tagungen aus
gewachsen haben. N eben den allgemeinen Hanse
tagen gingell Sonderversammlungen der einzelnen 
Stadtegruppen einher ... DaIl auf einem Hansetag 

1) Vogel, S. 41. - Inama~Sternegg,· Bd. IlIJ z. Teil, 
S. 291. - Th. Lindner, Die dentsche Hanse. Leipzig, 
Hirt & Sohn. 1899. -S. 65. - E. D1inell, Die Bliitezeit der 
Delltschen Hanse. Berlin, Georg Reimer. 1905. Bd. I, S. 13. 

2) Vogel, S.63. 
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samtEche Hansestiidte vertreten gewesen seien, ist 
ein FaU, der sich uberhaupt niema1S ereignet hat; 
meist sandten nur die groBeren Stadte ihre Eoten, 
und selbst die lieBen sich (Dft durch andere vertreteu. 
Der U nterschied zwischen groBen und kleinen 
Hansestadten bestand lediglich darin, daB die letz
teren (auch Beistadte genannt) der Kosten wegen 
nicht in der Lage waren, die Tagfahrten Zll besen
den, , , Fíir Ausfíihrung der Besehliisse hatle dic 
geschaftsfiihrende Stadt zu sorgen, und das war zu 
allen Zeiten Liibeck." 

Die Verbindung der Hansestadte unter einander 
war also nur dne ziemlich lose. Selbst clie Beach
tung der auf den Tagungen gefaBten Besehlíisse 
war nur sehr schwer, oft gar nicht clurchzusetzell. 
ln der Tat, bei weitem nicht alle Stadte waren au! 
der Tagfahrt vertreten, Die Besehlíisse aber wurdel1 
von der Mehrheit der A n w e sen den gefaBt. 
Nicht nur die Minderheit der Anwesellden, sondern 
auch die, Abwesenden, die gar nicht vertretellen 
Stadte sollten sich ihnen fUgen'). "Dieser Ansprueh 
gab zu vielfachem Streit und Auflehnung AnlaB. 
Von den einen wurde die Zustimmung verweigert, 
weil die Beschliisse nicht al1gemein gefaBt od~r vor
her nicht von ihnen selbst genehmigt seien; die au
deren, voran KaIn 1469, erklarten, daB kein RezeB 
eine Hansestadt binden konne, wenn seine Befolgung 
fur sie mit Nachteilen verbunden seL" Uberdies 
statteten die Stadte oft ihre Gesandten nicht mit 
geniigender Vollmacht aus und suchten síeh da
durch der Ausfiihrung unbequemer Besehlíisse zu 
entziehen. "KaIn sprach es 1458 der Hanse gegen
uber geradezu als sein Prinzip aus, daB es seine 

1) Danell, Ed. II, S~ 318., 
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Gcsandten Zll den hal1sischen Tagfahrten nicht zn 
bevollmachtigen pflege, sondern sie, an"weise; in 
v,!ichtigen Fragen dem heimischen Rate die Ent
scheidung vorzubehalten." Ebenso verfuhren viele, 
\yenll nicht die meisten anderen Stadte. 

Unel trotz dieser losen Verbindung hat die Hanse 
mehrere J ahl-hunderte lang, bis gegen l\litte des 
r6. J ahrhunderts, die nordischen lvleere beherrscht, 
im nordischen Handel \veitaus den ersten Platz ein
genommeu, die Politik der nordischen Reiche ll1a.B
gebend beeinfluBt und sogar eine Reihe V011 Krie
gen gefúhrt. 

Eine Liste derjenigen Stadte, die jeweils zur 
Hanse gehort hahen, existiert nicht, ist aueh nie
mals angelegt \vorden. Selbst die leitenden ]\'Ianner 
der Hanse \vuBten es nicht und \Vonten es nicht 
wissen. Ihneh lag daran, fremden Herrscherl1 
gegeniiber als Vertreter der g e s a m ten deut
schen Kaufmannschaft, a II e r deutschen Handels
sl·~i.dte. al1fzutreten. \iVohl wird manchmal die Zabl 
72 oder 77 als Summe der Hansestadte angegeben, 
aber in der Zeit der Bliite, im letzten Drittel des 
14. J ahrhllnderts, ist sie sicher grofler ge\vesen. Da
mals reichte der Bund von Amsterdam und Ander-
nach at;l Rhein bis nach Reval und IZrakau1

). Nach ~ 
den Angaben V011 V o gel seien einige der vúch-
tigstell lVIitgEeder genannt, um eine Vorstellung , 
von der Ausdehnung und J\{acht des Bundes Zll ge-
wil1nen. 

Den l\'Iittelpunkt bildete die Gruppe der sogenann
ten wendischen Stadte, darunter der V orort des 
ganzen Bundes, Liibeck, ferner V1ismar, Rostock, 
Stralsund, Kiel, Hamburg, .Liinehurg. In der sach-

1) I~ama-Sternegg, Bd. III, 2. Teii, S. 312. - Vogel 1 S, 61. 
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sischen Gruppe befanden si ch u. a. Braunschweig, 
l\Iagdeburg, . Goslar, 11annover. Eine besond~re 
Gruppe bildeten die markischen Stadte, darunter 
Stendal, Salz\vedel, Gardelegen, Tangermunde, 
Berlin-Ki:illn, Brandenburg, Frankfurt an der Oder. 
lm Siidosten Breslatf und Krakau. Nach \Vesten 
schlossel1 sich an elie sachsischen Stadte die \vest
falischen an mit Dortmund, 11unster, Soest, Osna
bruck, l\Enden, Herford und anderen. Am Rhein 
Kolu und Eml11erich. Dagegen sind Duisburg, 
\Vesel und eine Reihe geldernscher Stadte erst 
spater, j),:Iitte des 15. Jahrhunderts, in die Hanse auf
genommen worden. Stadte \\'ie Dinant, Amster
dam, Dortrecht und andere zahlten nicht als lVJ:it
gliec1er der Hal1se, soudern \varen nur au einzelnen 
ihrer Hal1delsprivHegieu 1m Auslaude, in Eugland 
oder in Sehonen beteiligt. lm Osten dagegen ge
horten alle wich ti gen Stadte zum Hansabimde, so 
Danzig, Thoru, Kulm, Elbing, Braunsberg, Konigs
beTg nnd \veiterhin Riga, Reval, Dorpat. 

Dies 1St uur eine bescheidene Auswahl, sicher 
110ch nicht elie I-IaUte aller ZU111 Bunde gehorigen 
Stadte, tmc1 man begreift, daB sie selbst bei nur 
laser Verbindung doch ihren Biirgern in der Ferne 
eineu ganz audercll Schutz und Riickhalt gewahr
ten, als z. B. der siiddeutsche Kaufmal1u in Venedig 
genoB. Dabei ist frei1ich auch zu beriicksichtigen, 
daB der Deutsche iu Italien in ein Land uralter K ul
tur kam, von dem er selbst erst den Randel erlernt 
hatte unc1 das ihm gerade damaIs in al1en Ange
Iegenheiten des Ranc1els immer 110ch als unerreich
trs J\ll1ster und \.1 orbilcI gegeuuberstand, indes c1er 
Hanseat in RuBland uncl in Sch\,veden, in N orwegen 
und Danemark seinerseits als Trager und Bringer 
einel' uberIegenen Kultur a:uftreten kounte. 



Fii"firr Absdmitt 

Neben der selbstverstandlichen Aufgabe der 
Sicherung des Land- und Seeverkehrs ,\Var dře Poli
tik der I-:Ianse iiberall darauf gerichtet, ihre lVIit
glieder in der Fremde von den Histigen Einschran
kungen des Gasterechts zu befreien. Ivían kann 
sagen, dall dies urspriing1ich oer Daseinszweck der 
Hanse war. lm groBen und ganzen ist ihr das auch 
gelungen, an vielen Orten sogar so gut, dall sich 
das Verhaltnis umkehrte: die hanseatischen Fremd
linge wurden díe Herren, die nun -ihrerseits jeden 
andern Fremden vom Randel auszuschlieBen such
ten und sogar der heimischen Bevolkerung selbst 
allerlei Beschrankungen und Bedruckungen auf
erlegten. Schon im J ahre 1202 erhielten die Lii
becker das Recht, auf Schonen (im sudlichen Schwe
den, damals zu Danemark gehorig) eige(le feste 
Betriebsstatten, sogenannte Fitten, zur Herings
fischerei anzulegen. In diesen Fischlagern waren 
eigene deutsche Vogte eingesetzt, denen die Recht
sprechung uber die deutschen Kauneute und deren 
Bedienstete oblag'). Und diesem Prinzip ist die 
Hansa iiberall treu geblieben. "Wo immer die 
Hansa geschaftliche ·Verbindungen ankniipfte, war 
ihr vornehmliches Bestreben darauf gerichtet, feste 
Niederlassungen mit gut a'usgestatteten Waren
lagern Zll errichten." Fiir diese suchte sie gewisse 
Ffandels vor rec h t e Zll erreichen. "In N o w _ 
g O rod besaBen die Hanseaten als e i n z i g e 
Fremde das Recht des Verkehrs und Handels, das 
sich an den Besitz ihrer zwei Kaufhofe, des alteren 
Gotenhofs und des Petershofs knupfte. Die Goten 
und Schyveden, die weit friiher als die Deutschen 

1) Inama~Sternegg) Bd. III, 2. Teil, S. 299, 302 ff. _ 
Vogel, S.47ff. 



und dann noch langere Zeit neben ihnen N owgorod 
aufsuchten, traten spater. ganz zuriiek." Die Sat
zungen von 1366 und 1392 (die sogenannte "Schra" 
oder "Skra" von. N owgorod) bestimmten ausdriick
lieh, daB nur die Biirger von Hansestadten die 
russisehel1 PrivHegien genieBen diirften. Aueh 
durfte kein Fremder als lvHtgHed des hansischen 
Kontors aufgenommen werden. In Se hon e II 
hatten neben den Hanseaten aueh die Hollander 
das Reeht, Grundbesitz zu erwerben. Dagegen 
durften die EngHinder, Brabanter, Flanderer keine 
eigenen "Fitten" besitzen. Zu Ber gen in Nor
,-,ve gen stand den Hansen a II e i n das volle Nieder
lassungsreeht zu, das Zll groBerem Handelsbetrieb 
unentbehrlieh "rar. In Fl a n der n besaBen sie das 
Recht freien Gastehandels, das sie dort allerdings 
mít den iibrigen Fremden teilten; aber síe waren 
au.Berdem bei ihrem Randel weder an bestimmte 
Zeit noch an bestimmten Ort gebunden und be
saBen auch das Recht des Kleinhandels, was fur 
damalige Zeit sehr gewichtige Vorrechte waren. In 
Eng lan d waren sie seit '347 beim Ausfuhrzoll 
sogar giinstiger gestellt als die Landesbewohner 
selbst. 

In Nowgorod, Bergen, London und Briigge un
terhielt die Hanse eigene Kantore'). "Strengen 
Vorschriften unterlag hier das personliehe wie das 
geschaftliche Verhalten der im Kantor vereinigten 
Kauf1eute und ihres Personals; gewahlte Alder
manner wachten uber díe Einhaltung der Ordnung, 
verhangten Strafen und ubten harte Disziplin ... 
Zwar arbeitete jeder Kaufmann auf eigene Rech
nung und Gefahr, aber jeden banden nicht nur die 
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Grundsatze des hanseatischell Handelsrechts, 5011- ,~ 
clern aueh die Ge-wohnheiten des K.ontors ... Eine 
eigene Warenschau V-lar in den Kontoren einge-
dehtet, \velcher alle eingefiihrten und zur Ausfuhr 
bestimmten V·l aren unterlagen." In N O\vgorod 
(Petershof), Bergen (Deutsche Briicke) und Lon-
don (Stahlhof) bildeten die Kantore auch auBerlich 
geschlossene Rofe und \iVohnbezirke. In Brugge 
hatten díe deutschen Kauf1eute keineu eigenen 
Hof, in dem sie bei einander \vohnen konntel1. Erst 
in der zweiten HaHte des 15. Jahrhunderts besaBen 
sie ein eigenes Klubhaus, das aber nur fiif Zusal11-
menkiinfte Raurn bot. Kleinere I<:'ontore bestanden 
auBerdem uoch in anderen Stadten cles Auslandes. 

Es versteht sieh, daB innerhalb der Hanse der
selbe Geist herrschte, der dem gesamten \i\lirt
schaftsleben jener J ahrhunderte das Geprage gab, 
der Geist moglichster AbschlieBung gegen alles 
Fremde. Dies ging. so weit, daB der deutsche 
Hanseat in der Fremde keine Auslanderin heiraten 
durfte). Verboten war es, mit Fremden zusammen 
eine Handelsgesellschaft zu bilden. Hansische V\T aren 
sollten nicht auf fremden Schiffen verladen ,:verden; 
ja es sol1ten sagar in Hansestadten keine Schiffe 
au Fremc1e vermietet noch fUr Fremde gebaut, auch 
nicht an sie verkauft werden, was sich frei1ich nicht 
al1gemein durchfiihren HeB. 

Von dem Umfang und der Art des hansischen 
Handels gibt Va gel') das folgende anschauliche 
Bild. Der hansische Rande! diente in erster Linie 
der Versorgung Norddeutsehlands mit Textilfabri
katen, GenuB- und N ahrungsmitteln, aueh einigen 
Rohstoffen, und dem Zwischenhandel zwis.ehen 

1) lnama-Sternegg, Ed. III, 2. Teil, S. 298, 303, 347. 
2) Vogel, S. 49 ff. 
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fremden Landern. Liibeck, mit seinen 20-3° 000 

Eimvohnern eine der groBten Stadtc Deutschlands, 
\var nicht nur wichtig als Durchgangspunkt des ost
wcstlichen Stapelhandels, sondern anch als J\farkt 
mít eigencm starkem Verbrauch und als erstcr Ein
Íllhrhafen Deutschlancls. Uber Lubeck versorgten 
sich \veit~ Gebiete des Binnenlandes rnit Import
waren, Tuchen, VV-cin, Siidfriichten, Gewurzen usw. 
Deím Stapelhandel - deshalb so genannt, \veil clie 
\Val'en, die cr nach clen Nieclerlandel1 fiihrte, samt
lich ohne Ausnahme auf den hansischen Stapel zu 
Briigge gebracht werden muBten - handelt es sich 
hauptsachlích um \Varen aus RuBland, Livlal1d, 
Litaucl1, Schweden, Finlal1d: Pelze, I-Iaute, Felle, 
Leder aus Nmvgorod, \l\Tachs, Hanf, Flachs at1s 
Riga und Reval, Eisenerz und Kupler aus Sch\ve
den, Fettwaren, Ta1g, Butter, Pech, Teer, Asche 
aus den Baltenlandern. Nach Nowgorod pHegten 
clie dc-utschen Kauf1eute jahrlich in zwei Karawanen 
zn ziehen, als Sommerfahrer zu Schiff durch clie 
Xewa, den Ladogasee, die \Volchmv, und als Win
tcrfahrer zn Lande auf SchEtten von Reval, Pernau 
oder Narwa uber Dorpat-Pleskau. Riga erhielt 
seine Zufuhren lnehr V0111 Diinagebiet. 

Der graBte Teil aller dieser \i\Taren wurde nach 
Lubeck verschiHt. Z\,i/ei Flotten, eine im Fruhjahr 
und eine im I-lerbst, hol ten in der Regel das Gut 
von Livland. 11anche Schiffe Eefen dabei \Visby 
an, wo sieh die Zufuhren von Stockholm und Fin
lancl her angliederten. Von Lubeck aus gelangten 
die \AJ aren, die nicht dort verbraueht vvurclen oder 
i115 Binnenland gingen, in \Vagen uber Oldesloe 
oder, seit 1398, durch den Stecknitzkanal llaeh 
Hamburg, von da wieder zu Schiff nach den Nie
derlanden. 
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Von Schonen und Bergen wurden groBe Mengen 
Fische gebracht. In Schonen wurden in vie1eu 1-1:a
fen Herillge gefangen und gesalzen, 50 in Skanor, 
Falsterbo, Malmo, Y stad, Trelleborg. Der Hering 
wurde von da.nischen Fischern gefangen, am Strande 
an die deutschen Handler verkauft und auf den wei
ter landeinwarts gelegenen "Fitten" ausgesucht, 
verpackt und versandfertig gemacht'). Jede Stadt, 
die am Schonenverkehr bedeutenderen Anteil hattc, 
en,rarb fruher oder spater eine solche Fitte. Natur
Hch braehten die SehiHe, die nach Schonen kamen, 
um Heringe Zll holen, allerlei Gtiter zum Austausch 
mit, zuma! der I-Iandel damals nach nicht die gľoBen 
durchgehenden Reisen liebte, sondern es vorzog, die 
Wareu ofter umzusetzen; denu je kurzer die Reise, 
desto geringer die Verlustgefahr fiir den jewei1igen 
Besitzer. Diesem Warenhandel dicnten seit An
lang des 13. J ahrhunderts die beriihmten Schonen
sehen Messen alljiihrlich im Herbs!. Die Reede von 
Skanor ziihlte im I3. und I4. J ahrhundert zu den 
belebtesten Europas; hunderte von Schiffen magen 
wiihrend der MeBzeit aul ihr vor Anker gelegen 
haben. Der ganze Verkehr drangte sich, am 
24. August beginnend, auf \:venige Herbstwochen 
zusamme112). 1494 wurden liber 8000 Tonnen He
ringe von Skallor und Falsterbo ausgefiihrt, fiinfzig 
J ahre spiiter schon das doppelte Quantum. - Von 
Bergen in N orwegen kam vornehmlich Stockfisch. 
Dort dauerte díe Marktzeit den ganzen Sommer, 
vom 3. Mai bis I4. September. Doch luhren jiihr
lich kaum mehr "ls 2D-30 Schiffe (mit etwa I600 

bis 2400 Tonnen Tragfiihigkeit) von Liibeck nach 
Bergen. Aueh der Stockfisch wurde nicht von 

1) Vogel, S, 25. 
9) Vogel, S. 51 ff. 
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Deutschen gefangen, sondern von norwegischeu 
Fischeru, die ihn auf der deutschen Briicke au die 
Deutschen verkauften. 

Gegen Ende des 13. J ahrhunderts begannen frie
sische Schiller die Fahrt um J utland herum durch 
den Sund nach den ostlichen Landern. Dies bedeu
tete eine schwere Konkurrenz Hir Liibeek, denu die 
vVaren, die auf j ener "U mlandfahrt" von Ost nach 
West und umgekehrt verschifft wurden. brauehten 
nieht mehr in Liibeek 'Umgeladen zu \verden. Lubeek 
verlor den Gewinn und aueh die Aufsicht iiber den 
Randel, es wurde aus seiner zentralen Stellung 
verdrangt. Hieraus haben sich denn aueh mít der 
Zeit seh \-vere Kampfe entwickelt, und zuletzt war es 
qie holHindisehe, auf der "Umlandfahrt" beruhende 
Konkurrenz, welehe den Verfan und schlieBlichen 
U ntergang der Hanse herbeifuhrte. Doch geschah 
dies erst spater. Zunachst nahmen aueh hansische 
Schiffe selbst die "U mlandfahrt" auf, an der sich 
dann auch Englander, Schotten und andere Fremde 
beteiligten. Vornehmlich wurde viel Getreide und 
Holz aul diesem Wege von den ostlichen Hafen, so 
Stralsund und Danzig, nach dem Westen geschafft. 
Gegen Ende des 15. Jahrhunderts wurden von Dan
zig jahrlieh 20000 Tonnen Getreide nach Westen 
verschillt. 

Zu dem Zwischenhandel der Hanse gesellte sich 
die Aus- und Einfuhr des deutschen Binnenhandels, 
namentlich an der Mundung der groBen Strome. 
Die gesamte Ausfuhr Hamburgs wird lur das J ahr 
1369 aul 18000 Tonnen geschatzt, die aul 598 Schif
fen verladen wurden. Davon kamen 10000 Tonnen 
auf Hamburger Bier, 4000 Tonnen auf Getreide und 
Bolz. 900 Tonuen auf Sehonenschen Hering und 
etwa 500 Tonnen auf eigentliches ostbaltisches 
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Stapel- und Durchfuhrgut. Diese Giiter gin gen 
hach dem Westen und nach England.- A1s Gegen
\vert kamen von dort nach Dentschland und nach 
dem baltischen Kolol1ialgebiet niederlandische unel 
engEsche Tuche, franzosischer .YVein, Sudfriichte, 
Gewurze und allerhand Rohstofte und GenuBmittel 
aus Siideuropa, von der Levante Hnd aus lndien. 
Diese wurden in Brugge von Spaniern und Italienern 
eingetauscht. Seit der zweiten RaUte des 14· J ahr
hunderts begannen die hal1sischen SchiHe auch 
selbst clíc sogenal1nte Baienlahrt, nach der Baie von 
N olrmontier am At1antischen Ozean si.iellich der 
Loiremiindung, von \vo sie Seesalz holten. Die 
Baienfahrt wuchs sich im 15. Jahrhunclert zn einem 
der wichtigsten Schiffahrtsbetriebe der Ransen unci 
Niederlander aus. Durchschnittlich 50 han sis che 
Schiffe mit 10000 Tonnen Tragfahigkeit fnhren all
jahrEch im Friih1ing von Briigge und Antwerpcn 
nach Frankreich und danil im Sommer mit der Salz
ladung nach Danzig, Riga, Reval. 

Der l\1enge nach nahmen natiirlich clie ")\1a?sen
guter \Vie Fisch, Salz, Getr.eide, Rolz weital1s den 
groBten Platz im hansischen Randel ein; clem Vl erte 
nach aber spielte das baltische Stapel- und Durch
fl'hrgut eine sehr betriichtliche Rolle, In Hamburg 
machte es 1369 nur '/" der Menge, aber "/, des 
.\\Tertes der gesamten Ausfuhr ans. "Z\veifellos ist 
gerade am Rande1 mit Pelzwerk, Vvachs und der
gleichen, andererseits mit Tuchen, Ge\;vurzen, Siid
fruchten besonders viel verdient worden. Nicht UlTI

sonst genoB der Nmvgoroder Randel den Ruf, die 
Grundlage des hansischen VV ohlstandes zn sein und 
nngewohnlich reiche Gewinne abzmverfen1).'. 

1) Vogel, S. 54. 
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A111 Ende des 15. J ahrhunderts bescháftigte der 
Handel i111 Liibecker Halen etwa 800 Schiffe, die 
insgesamt etwa 20000 Tonnen Ladung jahrlich 
herein- und hinausbrachten. :;\Ht heutigen Ziffern 
verglichen, ist das freilich winzig; ist do ch die ge
samte Ein- und j\usfuhr eines Jahres nicht mehr 
als heute drei bis vier mitte1groBe Ozeandampfer 
laJen. "Das im Friihjahr 1456 -von Reval nach 
Liibeck verschiffte N owgoroder Stapelgut -hatte 
einen Vl ert von rund 100000 l\lark liibisch, d. h. 
etwa so viel, \vie danúJs der J ahresverdienst und 
-verbrauch von 4000 arbeitskraftigel1 Mannern be
trug ... Trotzdem \Var der hansische Handel im 
1Iittelalter zweifellos bei weitcm der bedeutendste 
1m atlantischen Europa und die hansische Handels
Hotte mit ihren 30-4° 000 TOll11en Tragfahigkeit 
\n:rde ", . .'Ohl von keÍner anderen ubertroffen." 

Und doch hegannel1 schou kurze Zeit nach deľ 
hochsten Bliite die ersten Zeichell des Niedergangs 
und allmahlichen Verfalls der Hanse. 1442 verbot 
der Kurfiirst von Brandenburg, Friedrich II., den 
núrkischen Stadten die \Veitere Lvlitg1iedschaft; sie 
schieden aus. 1470 folgten ihnen die niederlan
dischen Stadte. Der deutsche Ordensstaat in Preu
Den fiel seit 1466 miter die Herrschait Polens,' \vo
durch Danzig und andere Stadte des Ostens der 
Hanse entfremdet ví'urden. Auch die vúthtigsten 
Position'en in RuBlalld, Nowgorod und Pleskmv, 
\;varen gegen Ende des 15. Jahrhunderts nicht mehr 
zu halten. Ebenso biiBte díe Hansa in Flandern, 
England und den skandinavischen Staatel1 mit der 
zunehmenden Selbstandigkeit der nationalen vVirt
schaft dieser Lander ein Privilegium um das andere 
ein. "Am SchluB des JVIittelalters ist der Bund der 
Hansa z\var noch eine Handelsmacht ersten Ranges 
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in Europa ... Aber von allen Seiten erhoben sehon 
ihre Gegner das Haupt; mit wachsenden Erfolgen 
werden ihre bevorzugten Stellungen auf den groBen 
Markten des nordeuropaischen Handels angegriffen, 
wird die AusschlieBlichkeit ihrer Herrschaft auf der 
Ostsee gebrochen')." Trotzdem hat es noch sehr 
lange, noch bis tief ins 17· J ahrhundert hinein ge
dauert, ehe die Hanse als Handelsmacht und poli
tische :I\1acht vollig verschwunden war, was ubrigens 
nicht verhinderte, daB der Handel der bedeuten
deren Hansestadte weiteren Aufschwung nahm. 

Zwanzigstes Kapitel. 

Der Verkehr. - Handelsrollten vom Atlantischen Ozean 
bis China schon im 9. Jahrhundert. - Rottfllhren in 
Deutschland. - Schiffsverkehr im Rhein- 'und Danau
gebiet. - Die SeeschiJfahrt. - Schiffbau. - Geteilter 
Schiffsbesitz. - Farro und Grot3e der Schiffe. - Der 

Urnfang des Hafenverkehrs. 

Unsere Schilderung des mittelalterlichen Ban
dels hat bereits gezeigt, welche bedeutenden Lei
stungen damals der Verkehr zuwege brachte. Es 
sind in der Tat Leistungen, die angesiehts der pri
mitiven Verkehrsmittel Staunen erregen mussen. 
Denn Zll Pferde, zu V\Tagen auf sehlechten Wegen, 
oft aber aueh Zll Fu6, oder wenn es sich um See
reisen handelte, auf winzigen Segel- oder Ruder-

. schiffen, durchmaB der Kaufmann regelmaBig Ent
fernungen, die se lb st heute noch, im Zeitalter des 
Dampfes und der Elektrizitat, nur sehr wenige l\Ilen-

1) Inama~Sternegg, Bd.III, 2. Teil, S. 313. - Lamprecht, 
Ed. IV, S. 475 ff. - Vogel, S. Szff. 
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sehen auf sich nehmen. U ud das sehou in sehr 
fruhen Zeiten. So ist der Berieht eines arabischen 
Oberpostmeisters Ibn Kordadbeh erhalten'), ge
schrieben ums Jahr 860, der nicht weniger als vier 
Routen beschreibt, auf denen die judischen Handler 
zwischen dem auBersten Westen und dem auBersten 
Osten der damals bekannten V\T elt, namlich zwi
schen Westfrankreich und China hin- und herzu
reisen pf1egten. Ein Weg fiihrte zu Schiff nach 
Agypten, dort reiste man uber Land ans Rote lVleer, 
um sich wieder aufs Schiff zu begeben und durch 
den lndischen Ozean lndien und China zu erreichen. 
Das war der bequemste Weg, obgleich man die Ge
fahren und Beschwerden einer Seefahrt mit win
zigem Schiff auf dem lndischen Ozean gewiB l1icht 
gering veranschlagen darL - Aueh bei der zweiten 
Route legte man den groBeren Teil des Weges zu 
Sehiff zuruek. Dabei stieg man, von Frankreich 
kommend, am Orontes (FluB in Syrien, der Cypern 
gegeniiber ins Mittellandische Meer sich ergieBt) 
ans Land. Die Landreise flihrte dann nur bis zum 
Enphrat, auf dem man wiederum zu Schiff den Per
sischen Meerbusen und den Indischeri Ozean ge
wanu. 

Weit besch werlicher waren die Laudreisen. Die 
dritte Route fuhrte durch ganz Europa, von Frank
reich aus quer durch Deutschland, das heutige 
Polen undRuBland zur Wolga. Hier wurden Schiffe 
benutzt bis uber das Kaspische Meer, dann ging's 

1) Veroffentlicht in franzosischer Ůbersetzung im "Journal 
asiatique\1., 1865. 6. Setie V, 512, 514. - Heyd, Geschichte 
des Levantehandels, S. 140. - J. Aronius, Regesten zur Ge
schichte der J uden im F-raDkischen uDd Deutschen Reich bis zum 
Jahre 1273. Berlin 1902, Nr. 113. - 1. Schipper, Anfange 
des Kapitalismus bei den abendHindischen Juden im friiheren 
Mittelalter. Wien, Braumiiller. 1907. S. 18. 

Deutsche \Virtschaftsgeschichte Bd. II. 13 
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z'U Lande weiter bis ins hinterste Asien. Endlich 
ging man aueh von Frankreich durch Spanien, 
setzte bei Gibraltar nach Afrika uber und \vanderte 
an der gallzen N ordkiiste dieses Kontinents entlang 
durch Marokko, Algerien, Tunis, Tripolis, Agypten, 
1.1ber den Sinai nach Syrien, Babylonien, lndien und 
China. _ IvIan vermag es kaum Zll fassen, wie mít 
den schwachen Hilfsmitteln der Zeit 50 ungeheure 
Reisen bewaltigt werderr konnten. Al1erdings kam es 
den judischen Handlern zu Statten, daS sie uberall 
ansassige Gemeinden von Stamrnesgenossen fandeu, 
deren Sprache sie redeten. Denn fur sie war das 
Hebraische eine vv:irksamere und lebendigere Welt
sprache, als fur díe anderen das Lateinische, das 
schlieBlich doch nur diejenigen verstanden, die es 
eigens erlernt hatten. Aber sieht man auch von 
diesen ungeheuren Entfernungen ab, 50 waren doch 
auch schon dle regelmaBigen Reisen des suddeut
schen Kaufmanns nach ltalieu oder des Hanseaten 
aul dem Schlitten nach N owgorod recht respektable 
Leistungen. 

Dabei ist zu beachteu, daB den Reisenden, díe 
sich nach Asiell hinein pegaben, die vorziigHchen 
breiten Heerstra.Ben zur Verfiigung standen, die das 
Rčmische Weltreich in allen Teilel1 seines Gebiets
umlangs ange1egt hatte. lm Norden Deutschlands 
dagegen befanden sich LandstraBen wie'Wasserwege 
auch i111 '4. und '5. Jabrhundert noch in recht durf
tigem Zustande'). Vereinzelt wurden im 14· J ahr
hundert schon Kanale gebaut. Fur denWaren
transport zwischen Deuts<;hland und lta1ien bestand 
seit dem 14. J ahrhundert ein regelma.Biger Verkehr 
in Gestalt der sogenannten Rottf~hreu. Die au der 

1) lnama-Su2.rnegg, Bd. III, 2. Teil, S. 336ff. 
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5traBe,· besonders an den Pas sen, angesiedelten 
Bauern muBten der Reihe nach den Transport der 
vorbeizufiihrenden Giiter iibernehmen. In der F olge 
hat sich diese Einrichtung teils auf Veranlassung 
der Landesherren, teils durch die stadtischen Ziinfte 
der Fuhrleute, iiberall eingebiirgert: Die in der Rod 
vereinigten Fuhrleute wahlten einen. "Aufgeber", 
der die Verteilung der Transporte aul die Rod
genossen und den Verkehr mit den Kaufleuten ver
mittelte. 

lm Gebiet des Rheins und der Donau gab es im 
'3. J ahrhundert eine regelmaBige Schiffahrt, die 
teils von der Obrigkeit ~ Landesherren, Grund
herren, Stadtverwaltungen - teils von Schifferzunf
ten eingerichtet war. 50 wurde Zll Basel, um den 
Kaulleuten regelmaBige Transportgelegenheit liir 
ihre Vvaren zu sichern, 1416 und 1449 durch den 
Stadtrat eine sogenannte Rangschiffahrt geschaffen. 
Die Schifferzunft, die aus 34 bzw. 36 Schiffern be
stand, \Vui-de in drei Abteilungen geteilt, deren jede 
abwechselnd eine Woche lang die Talfracht zu iiber
nehmen hatte. Der Verdienst der Woche wurde 
unter alle Mitglieder der Abteilung gleichmaBig 
vertei1t; díe -Preise fiir Personen- und Giiterbefor
derung nach Breisach uud StraBburg bestimmte der 
Stadtrat. Auch regelmiiBige FloBfahrteu wurden 
auf manchen Flussen betriében, so auf der Isar, wo 
man von Mittenwald aus italienische Wareu iiber~ 
nahm, um sie nach M iinchen zu bringen. 

Aul dem Meere war die Schifiahrt, wie die Ge
schichte der Hanse lehrt, hoch entwickelt. Hat die . 
Hansa doch groBe Kriege gefiihrt, in deneu die 
Seeschlachten und lolglich die Kriegsllotte eine be
deutende Rolle spielten. lm ersten Kriege gegen 
K6nig Waldemar von Danemark haben die Han-

13* 
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sen 52 SchiHe aufgebracht, darunter 27 Koggen, die 
eigentlichen SchlachtschiHe der Zeit. Die wendi
schen Stadte allein stellten 48 SchiHe mit 2440 Be
waHneten. lm z\Veiten Kriege 1368 bestand die 
hansische Flotte aus 17 graBeu und 20 kleinen 
KriegsschiHen mit etwa 2000 Mann Besatzung'). 

Dem Bau von SchiHen haben die Hansestadte 
groJle Sorgfalt gewidmet. Alle bedeutenderen See
stidte hatten ihre eigenen SchiHswerften. Man 
baute SchiHe der verschiedensten Art und GraBe. 
Doch waren noch im 14. J ahrhundert SchiHe von 
100 Last (I Last = 2% Reg.-Tons) nicht hiufig, 
groBere \vohl kaum vorhanden. Die Schiffe waren 
also nach heutigen BegriHen sehr klein. 

Da der Ball der SchiHe - verglichen mit heutigen 
Preisen - noch s·ehr teuer kam und díe Schiffe bei 
ihrer I(leinheit nicht viel laden konnten, hatte in 
der Regel das Schiff selbst im Verhiltnis zur La
dung einen auBerordentlich hohen Wert. Selten 
iiberstieg der Wert der Ladung das Zehnfache des 
SchíHswertes. Dies wie iiberhaupt die Unsicherheit 
des Seeverkehrs, das graDe Risiko, das er mít skh 
brachte, waren \Vah! díe Grunde, daB sel ten, vie1-
leicht nie eín Sehiff einem einzigen Besitzer ge
horte. Vielrnehr war es iiblich, ďaS sich mehrere in 
den Besitz eines SchiHes teilten'). In der Regel 
vereinigten skh mehrere KauHeute, um eín Schiff 
Zll bauen oder Zll kaufen, oder man erwarb Anteile 
an einer schon vorhandenen SchiHsgesellschaft. Die 
Antei1e betrugen %, lis, bis herunter Zll '/32 , im 
16. Jahrhundert sogar bis 'jo.. Gew6hnlich geharte 
der SchíHer mit zu den Anteilsbesitzern. 

l) Inama.Sternegg, Bd. III, 2. Teíl, S. 345. 
ll) Inama.Sternegg, Bd. III, 2. Teil, S. 348. - Be}Qw, 

Probleme, S. 383 ff. 
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Von der Form und BaHart der Schiffe jener Zeit 
entwirft G u s t 'I v Fr e y t a g folgendes anschau
liche Bi1d'): 

"Die Kogge, in welcher der Hanseat fuhr, war 
llach anderem Prinzip gebaut, als die antiken Schiffe 
des JVIittelrneers; \Vahrelld dort" díe Formen der 
Galeere in langen, schmalen Fahrzeugen mit lliedri
gem Bard dauerten, war das haufigste Schiff der 
Nordmeere die vergroBerte Slupe, ein rundbau
chiges Fahrzeug mit starkem KieJ, machtigem 
Steven und hohem Bard, der nach beiden Enden 
stark aufsprang, mit eingehaktem Steuer, das durch 
eine Pinne bewegt wurde, mit hochgewolbtem rund
lichen Bug und steilem Bugspriet und mit einem 
starken hohen Mast in der Mitte. vVnrde ein gro
Ees Schiff zum Krieg gerustet, dann vvurde im 
'3. J ahrhundert auf Back und Schanze, uber Bug
spriet und Steuer ein Gerust gezimmert, darauf eine 
Plattform mit h61zernen Zinnen fur die Schutzen 
und fUr eine Standarmbrnst oder W urfmaschine. 
Auch der Mastkorb hatte stenerwarts einen Ausbau 
mit Zinnen. Und die Fahrzeuge mussen nicht klein 
gewesen sein; das Danenschiff, welches im J ahre 
1234 von den Liibeckern erstiegen wurde, 5011 400 

Gewappnete enthalten haben'). AIImahlich nahm 
das Kriegsgerust auf Back und Schanze die Form 
kleiner Turme an, endlich wurde im 15. J ahrhun
dert auf beiden Enden der Schiffsbord erh6ht um 
ein oder zwei I-Ialbdecke, das Vor..: uud Hinter
kastell." 

Dber die Zahl der Schiffe, weleh, die nordischen 

1) Bilder aus der deutschen Vergangenheit, Bd. II, 1. Teil, S. -241. 
2) Dies widerspricht den Angaben von Inama-Sternegg, 

oben S. 196, wonach selbst I36z nur ca. SO Mann auf cin 
Kriegsschiff kamen. 
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Meere befuhren, macht I n a m a - S t e r n e g g') 
die 101genden Angaben: In Lůbeck sind 1368 ím 
ganzen 423 SchíHe ans 33 verschiedenen Halen ein
gelaulen, 871 SchiHe nach 28 HaJen ausge1anfen. 
Fur Eeva1 sind irrt '5. Jahrhundert ínnerha1b 52 Jah
ren nur durchschnitt1ich gegen 32 SchiHe jahr1ich 
als eingelaufen nachzuweisen, davon die meisten 
aus Baie und Liibeck; nur in neun Jahren \vird díe 
Zahl von 50 Schiffen iiberstiegen und nur in einem 
Jahr (1435) 1aufen mehr a1s 100 SchiHe dort ein. 
In Danzig sind 1474-1476 4°1, 525, 624 SchiHe 
a1s einge1aufen nachzuweisen, die meisten (433) 
immer aus Liibeck, dann 96 aus Rostock, 88 aus 
Baie, 60 aus Stockholm, 56 aus Abow, 52 aus Got
land. lm ganzen nahmen 92 Hafen an .diesem 
Schiffsverkehr Danzigs teU, meist deutsche, daneben 
skandinavische und niederlandische. 
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Einundzwanzigstes Kapitel. 

Das Kriegswesen des Mittelalters. - Nur kleine Heere, 
weil fiir Massenheere die wirtschaftlichen Voraus~ 
setzungen fehlten. - Der Waffendienst ein besonderer 
Bernf.""'::"" Vereinzelung der Kampfer; daher geringe Be
deutung des Fuí3volks. - Das Rittertum als Hauptwaffe. 
_ SeiDe kriegerische Leistung. - Das Rittertum als 50-

ziale Klasse. - Seiue Waffeo. - SČJldner. - Schwierig
keit der Belagerungen. _ V·.,r enig Schlachten, víel Ver
wiistung und Plúnderung. _ Verfall des Rittertums Ull

gefahr seit I300. - Nicht infolge der Feuerwaffen. -
Das Schieí3pulver nicht in Deutschland erfunden, - Erste 
Verwendung von Feuerwaffen in Deutschland. _ Ihre ge
ringe Wirksamkeit. _ Kampfesweise des schwelzerischen 
FuBvolks: der geschlossene Haufen unter planma:Biger 
Fůhrung. - Die Kriegsverfassung der Germanen ZUT Zeit 
der VČllkerwanderung, als Resultat ihrer. sozialen uud 
wirtschaftliehen Zustande. - Diese in der Schweiz, aus 
wirtschaftlichen Griinden, in wiehtigen Teilen erhalten,
Daher aueh eine ~p-nliche Kriegsverfassung. - Dies der 
wahre Grund der lJberlegenheit des Schw~izer Fuí3volks 
uber die Ritter. - Ubernahrne ihrer Kampfesweise durch 

andere VČllker: Beginn der Landsknechte. 

Das Kriegswesen des Mittelalters war von dem 
des Altertums und auch von dem der germanischen 
Drzeit vol1ig verschieden. Wir erinnern uns1

) , daB 
in der Urzeit Heer und \Folk bei den Germanen un
gefahr dasselbe war: das Heer bestand aus der 
Gesamtheit der erwachsenen mannlichen Volks
genossel1. ll} eeler germanische Marin in jeder ger
mal1ischen Včlkcrschaft ist vor allem l(rieger2

)." 

Eil1e solche Kriegsverfassung verbot skh von selbst 
bei den ganzlich veranderten Zustanden, in denen 
c\ie Deutschen im Mittelalter lebten. Ein Stamm 

1) Bd, I dieses Werks, S. 44ff. 
2) Delbruck, Geschichte der Kriegskunst) Bd. II (3. Aufl., 

192 I), S. 46. 
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von eí11 paar hundert oder ein paar tausend lviit
gliedern, der noch nicht sehr fest am Boden haltet, 
sondern - wie es díe Goten, die Vandalen,' díe 
Langobarden taten -, mit Mann und Maus, mit 
Sack und Pack, mit Weib und Kind in die Ferne 
zíeht, oder .bei dem auch nur, wie bei den Franken, 
ein erheblicher Teil der Bevolkerung aus der Hei
mat wandert, Um skh anderwarts niederiulassen, der 
kann mit der Gesamtheit aller wehrfahigen Manner 
ZUt Schlacht ausrikken, wobei jedem einzelnen die 
Pflicht obliegt, fiir seine Waffen nnd seine Ver
pflegung selbst zu sorgen, Aber schon zur· Zeit 
des Merowingers Chlodwig (ums Jahr 500) waren 
die Franken ein Volk seBhalter Bauern geworden, 
das sich - im V'ergleich ZUT Urzeit - kolossal ver
groBert hatte. Schon die Zahl der vorhandenen 
waffenfahigen Manner machte jetzt solch ein all
gemeines Volksaufgebot ganz unmoglich. "Rechnet 
man", schreibt Delbruck1 ), "auf das Tei1gebiet eines 
Konigs, das hier in Betracht kommt (es handelt sich 
also no ch nicht einmal um das gesamte unter Chlod
\vig vereinigte Frankenreich, sondern um díe viel 
kleineren Konige der Tei1stamme), 3000 Quadrat
meilen und auf die Quadratmei1e nur lOO kriegs
fahige Manner, 50 ergabe das sehon Reere von 
3°0000 Mann; bei ISO kriegsfahigen NUinnern, was 
der Wirklichkeit noch naher kommen durfte, 450000 
Martn." Wie und wo hatte -man flir soIche J\.1en
schenmassen die N ahrung hernehmen sollen ! Aber 
selbst wenn man annimmt, daB im Ernstfal1 nicht 
alle, sondern nur ein irgend erhebEcher Tei! von 
ihnen aufgeboten wurde, s'o waren das doch vollig~ 
unkriegerische Leute ohne jede mi1itarÍsche Ůbung 

1) DeI bruck, Bd. IP, S. 425. 



Das Wirlschaftsle6en diese,. J'a"rltundertt: 201 

nud Ausbildung gewesen, mit denen man im Felde 
nichts hatte anfangen konnen. 

Denn solche l\1assenheere, wie sie im Altertum 
allerdings bereits bestanden hatten, haben einen 
militarischen Wert nur dann, wenn sie sorgsam ein
exerziert und geiibt -sind, nicht nur im Gebrauch der 
\Vaffen, sandern varnehmlich im Zusamrnenhalten 
wahrend des Kampfes. Der geschlossene taktische 
Korper ist das Kampfmittel gewesen, v,lOmit die 
Romer die Welt erobert haben, weí! ihm die Bar
barenheere, aueh wenu sie an Zahl groBer waren, 
nicht hatten widerstehen konnen. Treffend schi!
dert das Delbriick1), wo er die Grunde auseinander
setzt, wesbalb es Oisar gelang, in nur acht Jahren 
(58-50 vor Christus) nicht nur ganz Gallien, son
deru auBerclem nach Tei1e von Germanien und Bri
tannien zu erobern: 

"Nicht sowohl die romisehe Tapferkeit, der 
die ihrige nichts nachgab, als die romische Masse 
hat die Ga1lier erdrikkt - wiederum nicht, als 
ob nicht ihre Masse an sich viel groBer gewesen 
ware, aber ihre Masse bHeb tot, war nicht be
wegungsHihig . . . Denn eine groBe Masse be
wegungsfahig zu machen, ist ein Kunstwerk, -das 
nur hoher Kultur gelingen kann ... Das romische 
Heer ist nicht bloB 1\1as,se, sondern organisierte 
Masse ... ein vielgestaltiger lebendiger Organis
mus. Nicht bloS Soldaten und Waffen geh6ren 

. dam, Reiter und FuBgiinger, nicht blaB Legaten, 
Tribunen, Centurionen2), Legionen, Kohorten, 
ManipeI, CenturienS

), Disziplin von 'Unten, Fiih-

1) Dclbriick. Bd. 1(3. Aufl., 1920), S. 551. 
2) Offiziere verschiedenen Grades. 
:I) Die Gruppeneinteilung, entsprechend Regimentem, Batail

lonen USW. 
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rung vpn oben, Vorhut, Nachhut, Patrouillell, 
I\1eldungell, Lagerabstecken,. sondern auch der 
Quastor (Zahlmeister) und sdn Heer von Be
amten und Kontrolleuren, Ingenieure mít ihren 
Werkzeugen, geschickt, Briicken, Wiine, Block
hauser, Sturmb6cke, Geschlitze, Schiffe Zll 
bauen, Intendanten mít ihren Fuhrparks, Armee
lieferanten mít ihren Agenten, Arzte mít La
zaretten, I\1agazine, Zeugha.user, Feldschmieden 
und endlich das Haupt des Ganzen, der Feld
herr, in dem skh al1geborene Urkraft vermahlen 
muB mít der Geschmeidigkeit und Feinheit des in 
der Sphiire der h6chsten Kultur gebildeten Gei
stes, um intellektuell allcs Zll umfassen lmd von 
einem Punkte aus in einem Wi1len Zll Iťnken." 

Mít einem Vl ort: soIche 11assenheere setzten 
eine Kultur voraus und setzten insbesondere einen 
Grad wirtschaftlicher Entwicklung voraus, wie síe die 
Franken zur Zeit Chlodwigs cntfernt nicht besaBen. 

An Stelle der altgermanischen allgemeillen 'AJ ehr
pflicht (wenn man diesen Ausdruck anwenden dar!, 
der eigentlich nicht recht paBt, weil ja Bewaffnung 
und Kriegsdienst in der Urzeit nicht als Last, S011-

dern als V orrecht des freien Mannes empfunden 
wui'de) trat bei den Franken ein Berufskriegertum, 
des sen Elltstehung wir an fruheren SteHen dieses 
Werlces bereits geschildert haben'). Der Waffen
dienst wurde zur Aufgabe eines besonderen Berufs. 
Die Wehrverfassung des Mittelalters beruht au! 
dem Lehnswesen: jeder lnhaber eines Lehens ist ver
pflichtet, dem Lehnsherrn pers6nlkh Kriegsdienst 
zu leisten und ihm auBerdem von seinem Lehns
gut eine gewisse Anzahl Kriegsleute zuzufuhren. 

1) Bd. I dieses Werks, S. 95-IOOj 1I6-I24; 167-17°. 
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Dies ergab die kle i n e II Heere, díe mad - nach 
MaBgabe der wirtsehaftliehen Mittel der Zeit -
brauchte, und bei denen uuu natiirlich a-uf díe Quali
Hit jedes einzelnen I(riegers um so mehr ankam. 
Damit so11 nicht gesagt sein, daB es bei 1\t[assen
heeren nicht ebenlalIs aul die Qualitat der Krieger 
aukommt. Aber bei einer groBeu, eng zusammen
haltenden Masse, wie z. B. eine romische Legion 
oder eiu modernes Regiment, wird der einzelne vom 
Geist der Gesamtheit mitgerissen. Je kleiner díe 
zusammenhaltende ~1asse, desto schwacher der 
Korpsgeist, desto mehr ist jeder aul sieh se1bst ge
stelIt. Desto mehr also hangt sein Leben wie der 
Erfolg des Heeres, in dem er kamplt, von der Gute 
seíner vVaffen und von seiner Fahigkeit, sie Zll hand
haben, ab. 

Wenn hier von der Gute der Waffen die Rede 
ist, 50 muE man skh natiirlich auch wieder hiiten, 
modeme MaBstabe anzulegen. 1866, 1870, '9 ' 5 
maehte das weiter tragende Gewehr und Gesehutz, 
die groBere Gewalt der 'Sprengstoffe usw. aueh bei 
den Massenheeren viel aus. Aber soIche Mittel gab 
es ja damals nich!. Seit undenkliehen Zeiten waren 
dieselben ziemlieh primitiven Waffen im Gebraueh: 
Lanze und Schwert in mancherlei Formen, Wurf
gegenstande verschiedener Art, wie Pfeile, Steine, 
Bolzen, dazu allenfalls nach díe A.."Ct, und ZUll1 

Sehutz des Korpers Helm, Panzer und Sehi1d. Und 
nicht die Giite dieser Waffen und die Fahigkeit, sie 
zn handhaben, hatte· wahrend des ganzen Alter
tums') in erster Linie iiber den Ausgang der Feld
.schlacht entschieden, sondern die Fahigkeit; ge
schlossene taktische K6rper zu bil den und sie im 

1) Wie Delbruck im ersten Bande seiner "Geschichte der 
Kriegskunst" in hoch interessanter Weise darstellt. 
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Gefeeht anzuwenden. Jetzt \Var der gesehlossene 
taktische Korper lortgefallen: die wirtschaftlichen 
1\1ittel der Zeit gestatteten nicht, groBete Truppen
maS5en zllsammenzubringen, aueh nicht Zll ver
pf1egen, aueh nicht sie dauernd und regelmaBíg ein
zuexerzieren, ·wíe díe gemeinsamen 1\1:anover in der 
Schlacht dies erfordern. So ':var der einzelne fast 
vollig aul sich selbst gestellt, und daraus ergibt sich 
die ungleich groBere Bedeutung sciner \VaHen und 
seiner personlichen \Vaffeniibung. 

Dies ist der Grund, weshalb im Mittelalter das 
FuBvolk 50 wenig Bedeutung hatte. Denn einzeln 
und in kleiner Anzahl ist der bewaHnete Reiter dem 

. Krieger Zll FuB ohne weiteres iiberlegen. Rom hat 
mít seiner Infanteríe díe Welt erobert, die Reiterei 
war ihm stets nUf eine Hilfswaffe gewesen. lm 
Mittelalter dagegen ist das FuBvolk zunachst iiber
haupt verschvvunden.l), und aneh spaterhin spielt es 
neben der Reiterei nur eine untergeordnete Rolle2). 

"Die Krieger Karls des GroBen (768-814) und 
Ottos des GroBen (936-973) waren ganz vorwie
gend Reiter mít guten, aber nicht iiberma.Big schwe~ 
ren Schutzwaffen, díe unter Umstanden auch Zll 

FuB Idmplen; FuBmanner als -,okhe und Schiitzen 
(mit Pleil und Bogen) kommen kaum vor')." In 
diesem volligen Rollenwechsel zwischen FuBvolk 
und Reiterei kommt der Unterschied zwischen dem 
altromischen und dem mittelalterliehen Kriegswesen 
zum karakteristischell Ausdruek: "Dies ist ďas 
eigentlich entscheidende Moment der Epoche . .'. 
Tn Rom wurde der Reiter dem Legionar ll1cht 
gleich gescl,;;tzt im Kampl; im Mittelalter heillt 

1) Delbruck, Bd. III, S. 247. 
2) Bis im 14. Jahrhundert dne neue Wandlung eintrat. 
S) Delbruck, Bd. III (1907), S. 273. 



es 100 Rosse sind so viel wert wie 1000 Mann zu 
F~IF).<i 

Es ist sehr interessant zu beobachten, wie skh in 
dieser Wandlung des Kriegswesens die Macht der 
wirtschaftlichen VerhaJtnisse durchgesetzt hat, 50-

gar gegen den Willen der Beteiligten. Denn daB die 
Reiterei, die ja auch keine Kavallerie mit ge
schlossenen Formationen \var, sondern nur aus 
lauter Einzelkampfern bestand - daB eine sokhe 
Reiterei gegen einen irgendwie in groBerer Zahl 

. und mit einigem Zusamm·enhalt auftretenden Feind 
nichts ausrichten konnte, auch wenn er noch lange 
nicht einmal den ini1itarischen Wert romischer Le
giollen besaB, daB wuBte man nicht nur aus den 
Buchern und Ůberlieferullgen des Alterttl1TIs, son
dern das lehrte auch die Erfahrung der Kampfe mit 
vVikingern, Sarazenen, -Magyaren2

), wie denn die 
militarischen Leistungen des Lehnsstaates "iiberaus 
klein" waren3). 1Ian wl1flte es, und man hat es 
auch empfunden. Vor allem waren sich die Konige 
und Kaiser ihrer mi1itarischen Schwache-,gegeniiber 
den Landesherren, ja 'gegell einzelne aufsassige und 
rauberisehe Ritler wohl bewuBt'). Und dennoeh 
haben sie l!ichts daran zu anclern vermocht. Die 
wirtschaftlichen Verha1tnisse waren starker als ihr 
Wille. Eine durehgreifende Anderung hatle stets 
die Aufstellung groBerer Heere in gesehlossenen 
taktischen Verbanden, a1so mit den notigen dauern
den Exerzieriibungell erfordert, und dazu r-eÍchten 
eben die wirtschaftlichen 11.ittel der Zeit nicht alts. 
Uberdies hatle sich dann aueh die Denkart der Men-

1) Delbruck, Bd. III (I907), S.275. 
ll) -Delbrlick, Ed. nI, S. 266. 
3) Delbruck, Bd. III, S.- 333-
01.) Dť'lbriick, Bd. III, S.267. 
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schen, ihre Anschauungen úber das, was kriegerisch, 
was vornehm, was edel sei, jenem durch díe wirt
schaftlichen Verhaltnisse erzwungenen Zustand an
gepaBt, und aueh hieran muBten etwaige Neuerungs
versuche viele J ahrhunderte lang scheitern, 50 lange 
bis s1eh díe Verhaltnisse wiederum geandert hatten. 

Denn inzvt'Íschen war aus dem Berufskriegertum 
das Rit t e rtu m geworden, aus dem seinerseits 
wieder der niedere und der hohe Adel hervorgegan
gen war. Eine l1eue Klasse \var aus ihm entstan

'den, in sich selbst abermals abgestuft. "Aus dem 
Kriegertum schichtete sieh sowohl der hahere wie 
der niedere Adel aus1)", 50 daB es schUeBlich drei 
Sorten von berufsmaBigen Kriegern gab : der hahere 
Adel, der niedere Adel (diese beiden waren die Rit
ter) und die dienenden Knechte. "Der Ritter in dem 
neuen Sinn~, der ritterlicher Geburt ist und durch 
den Ritterschlag in die Genossenschaft aufgenom
men wird, bildet also einen Kriegerstand innerhalb 
des Kriegerstandes." \Vie war das gekommen? 

"Wie war es magIich, daB dieser neue Ritter
stancl sích so sehr abhob von seíner Umwelt, um 
schlieBlich zum regierenden Adel Zll werden? 
Das leuchtet nicht 50 ohne weiteres eín. Denl1 
weder die natiir1ichen kriegerischen Eigenschaf
ten, karperliche I{raft und Tapferkeit, vererben 
sich so unbedingt und in dem Malle, noch hat 
díe Erziehung eine so1che Gestaltungskraft, um 
nicht sehr haufig durch díe angeborenen Eigell
schaften von Sohnen anderer Stan de desselben 
Volkes ausgeglichen und úbertroffen zu werden, 
und im besondern hier, wO ja neben dem Ritter
stand der ebeníaIJs vielfach erbliche Stand der 

I) Delbriick, Bd.III, S.243, 244. 



kríegerischen Knechte steht. Ul1ter diesen 
mussen sich doch sehr haufig Manner gefunden 
haben, die es au Kiirperkraft, Waffeuubung und 
l\1ut mít jedem Rítter aufnahmen." 

Eine ungeheuer wichtige Frage, wichtig- beson
ders fur den historischen lVlaterialismus. Es han
delt sich hier um díe Entstehung einer ganz neuen 
Klasse, -und zwar derjenígen, díe vie1e J ahrhunderte 
lang díe vornehmste, díe regierende Klasse des 
gallzel1 Volkes gewesen íst. Das Rittertum ist díe 
gUinzendste Erscheinung des Mittelalters. "Die 
Kaiser und Kiinige des Mitte1alters sind Ritter; 
íhr ganzer Hof besteht aus Rittern. Die Fiirsten 
und Grafen, díe díe Landschaften iune haben, sind 
Ritter, und selbst die Bischiife und Abte sind von 
Rittern umgeben und schwíngen oft genug selber 
die Waffen. HoHeute stellte KarI der GroJle an die 
Spitze seiner Truppen. Wer in dieser Gesellschaft 
nicht Ritter ist, der ist Kleriker (Geistlicher); einen 
andern Karakter als diese beideu gibt es nicht. Eiu 
Konig oder soust eiTI Vornehmer, der seinen Ritter
gurtel ablegt, verzichtet damit uberhaupt auf das 
we1tliche Leben und steht davůr, sích in eío Kloster 
zuruckzuziehen. Aueh Rumůld, der Kuchenmeister 
im Nibelungenliede, ist ,eín auserwahlter Degen'. 
Der Kríeger versieht, soweit es nícht der Geistliche 
tut, nebenher aUe hčheren Funktionen. Die 1n
haber der Amter au deu Hofeu uud iu der Verwal
tung der KOl1ige, Fiirs,ten, Grafen, Bisch6fe, Xbte 
sÍnd vermoge ihrer h6heren SteUung, íhres Ver
mogens und Einkommens :der hervorragendste Teil 
der RitterschafP)." 

N Ull haben wir al1erdíngs gesehen, wie sich in-. 

1) Delbriick, Bd. III, S.25:2. 
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falge der wirtsehaftliehen Bediirfnisse der Zeit ein 
. Berufskriegertum gebildet hat. Aber dicses Berufs
kriegertum war noch nicht díe Ritterschaft. Viel
mehr fand innerhalb der Berufskrieger noch eine 
'\veitere Auslese statt. Wie ist díe vor sich ge
gangen? 

Wir hahen oben gesehen, wieviel bei der Klein
heit der Heere nehen der kriegerischen Tii<;htigkeit 
des einzelnen J\1annes, von der Qualitat seíner \Vaf
fen abhing. "Die Lanze, díe nicht splittert, das 
Schwert, dessen Scharfe Eisen durchhaut, der Relm, 
der Schild, der Pauzer, díe undurchdringlich ,sind, 
verleihen den Sieg.1)." Das kommt auch in den An
schauungen der 1.1:enschen zum Ausdruck. "Wie
der, ·wie im Homer, preisen díe Lieder nicht hloD 
die Helden, sondern wissen auch von der Unver
wundbarkeit ihrer Riistung, von der Geschichte und 
den Eigenschaften des Schwertes Balmnng zu er
zahlen. Nieht blaB sehr haufig das Sehwert, sandern 
aueh andere Waffenstiicke des Ritters haben Eigen
namen." Man arbeitete deshalb bestandíg daran, 
díe Waffen immer besser, immer scharfer und fester 
zu machen. So wurden díe Schutzwaffen, Helm, 
Schi1d und Panzer, im Verlauf der J ahrhunderte 
immer schwerer2) •. Zur Zeit Karls des GraBen hatte 
der He1m no.ch kein Visíer, die Brunne war ein 
Panzerhemd, welehes den Nacken frei lieB. Mit der 
Zeit hii1lte man sich immer fester in Eisen. Seit 
dem 12. J ahrhundert panzerte man sogar die Pferde. 
"vVahrend man in der a.1teren Zeit die Krieger gern 
nach dem Schilde, als der Hauptschutzwaffe, be
zeichnete (scutati), so tritt am Ende des II. Jahr
hunderts an die Stelle dieses N amens die Bezeieh-

1) uelbriick, Bd. III S.246. 
2) Delbruck t Bd. III) S.245. 
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nung als Gepanzerte (loricati), und schlielllich vom 
13. ] ahrhundert an zahlt man nach verdeckten 
Rossell:' \Vie so ein schwer gepanzerter Ritters
mann auf einem ebenso schwer gepanzerten Pferde 
aussah, das kanu man noch heute in jedem Kriegs
museum sehen. 

Die schwere Bewaffnullg verlieh ihrem Trager 
eine Dberlegenheit uber schwacher geriistete Geg
ner. Aber sie hatte zwei gewichtige Voraussetzun
gen: erstens war sie sehr teuer und wurde mit der 
Zeit immer teurer; zweitens erforderte sie von 
!riihester Jugelld all unablassige Dbung. Der Mann, 
der in so1cher Rustung fechten und 5ich wel1igstens 
mit einiger Gewandtheit bewegt"l1 sallte, mnBte sich 
standig darin iiben und mít solchen Dbungen an
fangell, sobald et nur irgend kraftig genug gewor
den war, díe schweren Waffen zu tragen. rdit an
deren W t;Jrten: wirtschaftliche Voraussetzungen 
waren es, die diese Fechtweise erforderte. N ur \Ver 
reich genug war, sich so1che Rustung zu halten und 
sich unaufh6rlich darill zu iiben, kannte sich ihrer 
bedienen. Dazu kommt aber no ch ein weiteres: der 
schwer gepanzerte Ríttersmann brauchte auBerdem 
no ch Gehi!!en. Allein, ohne Begleitung, konnte er 
nicht in den K.rieg ziehen. Denn1 ) "die schwere 
Riistung machte ihu fur mancher1ei im Kriege not
v,'endige Verrichtungen unbrauchbar. Er konnte 
nur mít einer gewissen .Unbeholfenheit, ohne sich 
viel von der Stelle Zll bewegen, Zll FuB kampfen; 
er kOllllte schwer aufs Pferd, scln:ver herunter, und 
sich schwer aufhelfen, wenn er gestiirzt war. Er 
kOllnte nicht wesentlich verfolgen. Er konnte keine 
Fernwaffen gebrauchen. J a, er konnte nicht mit 

1) DeJbriick) Ed. III, S. 246. 
Deutsche "\Virtschaftsgeschichte Ed. II. 



2to l-unftt!y Absciudtt 

einem Pferde auskommen, soodern muBte ·wegen 
des schweren Gewichts das SchlachtroB maglichst 
bis zum letzten Augenblick schonen, um es nieht 
Zll ermuden, und sich so lange eines andern Tieres 
bedienen, bedurfte also nicht nur eines, sondern 
Z\veier oder sagar dreier Rasse." So brauchte der 
Ritter Hilfskrafte der verschiedensten Art, nicht 
bloB personliche Diener und Pferdeknechte, sou
dem auch leichte Waffen, Leute zu FuB, Schutzen. 

So entstand innerhalb des Kriegertums eine 
soziale Schichtung in Vornehme und Geringe. Die 
Vornehmen waren ursprunglich die Reicheren, 
welche die lV1itte1 besaBen, die valle Ritterrustung 
Zll halten und sich in deren Gebrauch Zll iiben; die 
Geringen, die dienenden Kllechte1

) \varen von 
HaHse aus _ die .Armereu, die mit leichten' Waffen 
kampften und - aus den angegebenen Griinden -
im Kriege ebenfalls unentbehrlich waren, aber doch 
nur Hilfswalfen der Ritter bildeten. "Neben den 
~chwer geriisteten Rittern finden sich leichte Rei
ter, berittene Bogenschiitzen, Bagen- und danu auch 
.Armbrustschutzen zu FuB und FuBknechte mit 
blanker Waffe." Aber die Ritter bildeten den Kem 
und das "Kuochengeriist" eines jeden mittelalter
Hchen Heeres. Und aus ihrer mi1itarischen Stellung 
erwuchs der Zwang, ihre ganze Lebenszeit unauf
harlich der Waffenubung zu widmen. Fur sokhe 
Vbung gab es keine andere Gelegenheit als den 
~tiilldigen Hnd ausschlieBlichen Umgang mit andern 
Rittern. Denn irgend welebe staatlicben Veranstal
tUllgen, ein stehende's Heer gab es nicht. Auch sind 
ja Exerzieriibungen ganz etwas anderes als die 

1) In der englischcn Sprache ist urngekebrt d:;ts Wart "Knechtl! 
(Knigbt) zur Bedeutung des deutschen Wortes "Ritter" ge~ommeD, 
wahrend es im Deutschen die unterste Stufe bezeichnet. 

, 
I 
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Vorbereitungen zum Einzelkampf, die der Ritter 
brauchte. Nur im Umgang mit seinesgleichen fand 
der Ritter die Gelegenheit zu denjenigen \"1 alfen
ubungen, die zur Behauptung seiner militarischel1 
Leistung unentbehr1ich waren. Auf diese "Veise ist 
das Rittertum Zll einem gegen al1e andern V Qlks
kreise abgeschlossenen Stande geworden. der zur 
Zeit seiner hochsten Bliite sogar aul Erblichkeit, 
d. h. auf Fernhaltung all soIcher, die nicht aus 
ritterlicher Familie stammten, peinlich bedacht war. 
Delbriick schreibt'): 

HDer Ritter ist durch díe Art und Kraft seiner 
Bewaffnung das Knochengeriist des Heeres. 
Ríngsum und von weít her kenntlich, ist er es, 
auf dessen Bejspiel die gemeinen Krieger 
schauen, des sen Geist auf síe ubergeht, der aueh 
fůr sie maBgebend i5t. Herkunft; Erziehung, 
Standesgeist, Stellung steigern in ihm den Ehr
begriff und den Ehrgeiz aul das auJlerste: er 
muB ein hervorragend tapferer Mann seín, denn 
wenn er es nicht ist, ist er weniger als, nichts, 
ist er etwas schlechthin Verachtliches. Man sieht, 
es ist nichts kiinstlich Gemachtes und auch nichts 
Beiliiufiges, daB diese \'Vaffengattung gleich
zeitig ein Geburtsstand ist. Ohne eineu solchen 
sozialen Kern, no ch besser ausgedriickt, ohne 
50 tiefe soziale Wurzeln ware es schwer, díe 
Elitetruppe zusammenzusetzen, die innerhalb 
eines mittela1terlichen Heeres die schwer ge
wappneten Reiter sein mussen. Denn die 
stehende Truppe, díe in ihrem Zusammenleben 
durch die Disziplín zur hoehsten kriegerischen 
Leistung erzieht, wie im Altertum und wieder 

l) Delbruck, Bd. III, S. 248-249. 
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in der N euzeit, fehlt in der Epoche des Mittel
alters: díe militiirische Erziehung ist" allein Auf
gabe der Familie' und des Standes. So konnte 
eine Vvaffengattung Geburtsstand werden und 
ein Geburtsstand Waffengattung." 

Al1erdings darf hierbei nicht vergessen werden, 
daB díe g a 11 z strenge AbschlieBung des Standes, 
die jedem llicht Ritterbi.irtigen den Zutritt ver
wehrte, nur verhiiltnismaBig kurze Zeit, nUT wah
rend der hochstell Bliite des Rittertums voll in 
Kraft gewesen ist. Stammten doch die Ritter selbst, 
wie wir gesehen haben1

), ihrem ersten Ursprung 
nach groBenteils von unfreien Leuten ab. Und 
spater brachte die N otwendigkeit, andere Waffen
gattungen nehen skh Zll haben, nach und nach eine 
Vermischung Zll Wege. J unge' Leute aus anderen 
Standen, die skh zum Kriegsdienst eigneten, lieB 
man zunachst nebeu den Rittern Zll als Knechte, 
Knappen, Sergeanten. Dann lieB man sie aueh in 
ritterlicher Weise mít der vollen rítterlichen Aus
riistung ldimpfen, ohne sie zu Rittern Zll machen; 
uud schlieBlich, etwa vom '3. J ahrhundert an, 
machte man sie auch zu Ríttern. "Die Kaiser und 
Konige schlugen zum Ritter, wen síe fiir wiirdig 
hielten, und schon nnter Kaiser Friedrich II. (1215 
bis 1250) finden wir ein Formular, wonach der Kai
ser Personen von Verdienst díe Dispensation er
teilte. Aus der Emp6rung, die iSfter zum Ausdruck 
kommt, daB Unedle Zll Rittern geschlagen werden, 
ist Zll schlieBell, da.B das nicht 50 ganz selten ge
schehen ist2

)." 

1) Bd. I dieses Werks, S. 169. 
2) Delbriick, Bd. III, S. 255. - Vgl. Zll dem ganzen Kapitel 

aueh: Gustav Freytag, BUder aus der deutsehen Vergangen
;heJt. (Leipzig, Hirzel. 19:12) Bd. II, 1. Teil, Kap. 1, 8 u. I I. 



Trotzdem nU11 der sch\ver gepanzerte Rit-ter al1en 
al;deren V\Taffengattungen des Mittelalters 50 sehr 
iiberlegen war, daR diese - obgleich ebenfalls un
entbehrlich - in der Schlacht nur seine Hilfswaffen 
sein konnten, so ist doch die Zahl der nicht ritter
lichen Kampfer Ztl allen Zeiten groBer gewesen, als 
die Zahl der Ritter. Ja, in nicht wenig Fallen muBte 
man sich iiberhaupt ohne Ritter behelfen, wen sie 
eben zu teuer waren. In den groBen Schlachten der 
Weltgeschichte allerdings, wo die K6nige und Kai
ser ihre ganze Tvlacht gegen einancler ins Feld Hihr
ten, fochten bis gegen das J ahr '300 und vielfach 
allch spater vornehmlich oder aussch1ieBlich Ritter. 
Selbst wenn FuBvolk vorhanden ,var, wurde es oft 
garnicht in die Schlacht mitgenommen. Aber wa 
kleinere Machte Krieg fiihrten, Stadte, kleinere 
Fiirsten U5W., da konnten diese haufig nur fur wenig 
schwere Reiter die Kosten aufbringen, und da be
stand dann die Hauptmasse der Kriegsmannschaft 
aus den Hilfswaffen'). Und mit der Zeit nahm deren 
Zahl immer mehr zu, aus keinem andern Grunde, 
als weil sie eben leichter und bi1liger zu hahen 
waren. lm, S. J ahrhundert war dann die Zahl der 
Ritter im Verhaltnis zur Zahl der Knechte sehr 
klein geworden. Dies diirlte mit ein Grund, viel
leicht der hauptsachliche Grund ge1,vesen seiu, wes
halb auch die K6nige selbst schon in lriihen Zei!en 
des Mittelalters neben den Rittern 'Und den von den 
Vasallen zugefiihrten Kriegsknechten S61dner an
warben. Das Heer, mit dem der N ormanne Wil
belm im Jahre ro66 England eraberte, bestand zum 
gr6Bten Teil aus S61dnern'). Ebenso auf dem Fest-

1) Delbriick, Bd. III, S. 286, 297. 
~ Delbruck, Bd. III, S.324. 
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1ande. Auch in den Heeren Friedrich Barbarossas 
waren viele S61dner, und sie wurden nicht nur in 
Deutschland geworben, sondern auch im siidlichen 
Frankreich und in Spanien. Ob die Soldner Zll Fufl 
oder zu Rofl waren, laBt sich nicht mit Sicherheit 
sagen, aber bald fingen auch die Rilter selbst an, 
Solddienste zu nehmen'). Damit trat eine hoch be
deutsame Waudlung ein. Der urspriing1iche Sinn 
der Lehnsverfass·ung war doch gerade der, daB der 
Vasall gegen Empfang des Lehnsgutes die Ver
pf1ichtung iibernahm, dem Lehnsherrn Kriegsdienste 
Zll leisten und, wenn es ein groBes Gut war, ihm 
auch noch andere Mannschaften zuzuHihren~ "In 
der alteren Zeit halte ein sehl' karges Lehen oder 
bloB der Unterhalt am Hofe den Entgelt fiirden 
Kriegsdienst gebildet, jetzt ... bot der Kriegsdienst 
Gelegenheit- Zll' hČlherem Erwerb und Gewinn .. 
Lehe11 und Ritterstand wareu nicht mehr die un
mittelbaren Trager des K.riegsdienstes, sondern be
hielten ihre Bedeutung hauptsachlich darin, daB sie 
einen Stand trugen und fortpflanzten, der dauernd 
ein vorzugliches -Material, einen idealen Vverbeplatz 
fiir Soldkrieger bot." Immer mehr breitete sich die 
Gewohnheit aus, sich fiir Sold anwerben Zll lassen. 
Vielfach schlossen Kiinige und Sladte mit Fiirsten 
und Herren dauernde Soldvertriige ab. Sover
pflichtete sich im Jahre II03 der Graf Robert von 
Flandern, dem Konig Heinrich 1. von England fiir 
400 Mark Silber jahrlich 1000 Ritter zu 3 Fferden 
Zll stellen, die der Konig, 50 lange sie in England 
waren, Zll verpf1egen hatte wie sein eigenes Ge
folge'). Siimtliche Barone und Kastellane des Gra-

1) Delbruck, Bd. ITl, S. 326. 
2) Delbrlick, Bd. III, S. 328. 



fen haben die Verpf1ichtung gegen den K6nig von 
England ausdruck1ich anerkannt. Dieser - wie es 
scheint - erste Vertrag seiner Art zeigt bereits die. 
Tragweíte der Neuerung. Denn der Graf von Flan
deru \var der Vasall des K6nigs von Frankreich und 
iíbernahm hier Kriegsdienst fur einen andern Ko
nig. Es \"var' deshalb auch ausclruckHch bestimmt, 
da.B die Verpflichtung des Grafen nicht gegen den 
Konig von Frankteich gelten sol1e. Falls aber der 
K6nig von Frankreich England angreifen sol1te -
in welehem Fall der Graf auf Grund des Lehns
verhaltnisses verpf1ichtet gewesen ware, gegen Eng
lancl Zll fechten - sollte er seínem Lehnsherrn nur 
gerade 80 viel leisten, um seín Lehen nicht zll ver
wirken. IVIan ,~rar sich aIso des Widerstreits z\'.1i
schen so1chem Soldkriegsdienst und dem Lehns
recht wohl bewuBt. Derartige Vertrage sind spater 
unelldHch viele abgeschlossen worden. N amentlich 
die deutschen Reichsstiidte· verschafften sich gern 
auf diese Weise die notige Kriegsmannschaft, da 
ihr Biirgeraufgebot nicht gern uber die unmittel
bare Verteidigung der Stadtmauer hinaus ging. Man 
erinnere sich jenes bereits oben1

) envahnten Be
schlusses der rheinischen und schwabischen Stadte 
vom J ahre 1388, nicht weiter auszumarschieren, als 
daG sie noch denselben Abend wieder Zll Hause sein 
konnten. . 

Man begl'eift, daG die kleinen Heere des Feudal
staates - Delbriick beziffert z. B. die Armee Ottos 
des GroGen, als er 955 auf dem Lechfelde bei Augs
burg die Uf)garn schlug, auf nicht mehr als 6000 

bis 8000 J\1ann2), und das war eine der bedeutend-

1) Obeu Kapitel I7, S. 98. - Delbriick, Bd.III, 5.380-381. 
2) Delbrilck, Bd.III, S. I Izff.\ 333. 
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sten Sehlaehten des ganzen Mittelalters - gegen 
befestigte PEitze nur sehr \venig ausrichten kOUll

ten. "Nichts ist karakteristischer fur mittelalter-
1iches K:rieg-s\vesenH

, schreibt Delbriick1), "als die 
Fehde zwisehen Kaiser Otto II. und seinem Vetter 
Kiinig Lothar von Frankreich im J ahre 978. Der 
miiehtige deutsehe Kiinig, Herr von Deutsehland 
und ltalien und romischer Kaiser, muB aus seiner 
Hauptstadt Aaehen fliehen, als der fast maehtlose 
Kiinig cler Westfranken pliitzlieh angerikkt kommt. 
\Vehl sammelt er, um sich Zll rachen, sc;hnell eí11 

Reer und kommt damit bis vor Paris, kanu aber 
der befestigten Stadt niehts anhaben, muB wieder 
umkehren und erleidet au! dem Ruekzug noeh er
hebIiche Verluste." Diese militarische Schwache 
des Feudalstaates clauerte wahrend des ganzen Mit
tela1ters, auch die Heere der spateren I,zaiser \;varen 
nicht wesent1ich grafier, meist sogar scln~Tacher, als 
das Heer Ottos des GroBen auf dem Leehfelcle. Die 
Folge \Var, daB aU díe kleinen Machte, Fiirsten wie 
SHidte und selbst díe einzelnen Ritter, 51Ch mit Be
festigungen versahen. "Die Stiidte verstarkten ihre 
Mauem, au! den Hugeln und Ber~en erhoben sieh 
sc1n:ver einnehmbare Burgen." Und die, Konige 
muBten es ebenso machen. "Wiihrend die Mero
winger und Karolinger ihre Pfalzen nech frei in 
die Ebene bauten, bauen die Sachsen-, Salier- und 
Staufenkiini~e au! Hugeln oder sonst gesehutzten 
Pliitzen Sehliisser, die verteidigungsfahig sind." Die 
Belagerung jeder einzelnen Burg und Sladt aber 
ist eine harte Arbeit. "Der ge,valtige deutsche Kai
ser Friedrich Barbarossa, dem noch viele ltaliener 
zuzogen, gebrauehte, um'II60 das Stiidtehen Crema 

1) Delbruck, Rcl, rII, S. 334. 
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Zll bezwingen, uber ein halbes Jahr." Dies alles 
luhrte dazu, daU das Kríegfiihren ím Míttelaller 
weniger im Schlachten schlagen, als im Verwusten, 
Plundern und Aushungern bestand. "lm Jahre 
1376 lag Kaiser KarI IV. mit vielen Fursten und 
einem Reichsheer vor der Stadt Ulm, er muBte 
skh begnugen, Zll sen gen und zu rauben, und Ull

verrichteter Sache abziehen. lm J ahre "447 fiihrten 
die Niirnberger, damals eine Stadt von wenig melu 
als 20000 Einwohnern, einen Krieg gegell die 
1\1ehrzahl der deutschen Fursten und last die ge
samte Reichsritterschaft; drei J ahre wahrte der 
Kampl, in der ganzen Zeit dachten die F einde nicht 
einmal daran, die Stadt zu belagern'). Die ubliche 
\Veise, Krieg Zll fiihren, war, daB man sich gegen
seitig die Diirler ausraubte und abbrannte und, 
wenn der Gegner eine Stadt war, ihr díe Zufuhren 
blockierte. In dem Kriege zwischen dem' Grafen 
Eberhard von Wurttemberg und dem schwabischen 
St;idtebund, "388, hatte das Heer der Stadte von 
J anuar bis August derartig gehaust, daB in Schwa

. ben "auBerhalb der Stadte und Festen Io-I2 1\1ei
'~~Jl weit nirgends ein Dorf oder Haus stand2

)." Die 
Ei1tscheídung liel haulig nicht durch den Ausgang 
d1r \venigen Schlachten, sondern hing davou ab, 
v(el' die Pltinderungen langer aushalten konnte oder 
\Ver die Unterstiitzung von Bundesgenossen fando 
"bie Entscheidung in al1 den graBen Staufenkrie
gen, auch in der Niederwerfung Heinrichs des 
Lčwen durch Barbarossa und in dem Kampf zwi
schen ihren S6hnen hangt schlieBlich mehr als von 
!Z7iegstaten, von der Partei~lahme und dem Partei-

1) Gustav Freytag, Bilder aus der deutschen VergaDgen~ 
heit.. Leipzig, Hirzel. 1922. Ed. II, I. Teil, S. 28r. 

2) Delbruck, Bd. III, S.602. 
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wechsel der groBen Lehnstrager und der groBen 
Stadte ab, und diese Parteinahme wird durch mi1i
tiirische Erfolge wohl beeinfluBt, aber doch nicht 
beherrscht' )." Ebenso in den langen Kriegen Bar
barossas gegen die lombardischen Stadte (die von 
"54 bis II83 dauerten). "Das eigentIich Entschei
dende ist, datl der Kaiser, seít er mít Heinrich dem 
Lowen zerfallen \var, aus Deutschland nur noch 
sehr maBige Streitkrafte heranziehen kOllllte, Mai
lancl aber au den anderen italiellischell Kommunen 
einell viel sHirkeren Ruckhalt hatte, als in den ffuhe
ren Kriegen." 

* * 
* 

Ungefahr seit dem Jahre '300 begann die úber
ragende miIitiirische Bedeutung des Rittertums aII
mahlich Zll schwinden. 1302 wurde ein gUinzendes 
Reer franzosischer Ritter bei Courtray in Flandern 

. von einem Aufgebot vHimischer Biirger, die Zll FuB 
kampften, fast viiIIig vernichtet (in der beriihmten, 
"Sporenschlacht", 50 genannt, weil die Biirger viele ", 
hundert vergoldete Rittersporen erbeuteten). 131:1,' 
folgte die Schlacht am Morgarten, der erste &,r 
grafieu Siege Schweizer Baueru uber die Ritth, 
welche sich von da au 200 J ahre lang fortsetztell 
und so nachhaltig die Dherlegenheit ihrer Kampfes
weise zeigten, daB diese nach und nach auch von 
den anderen Včlkern angenommen wurde, wahreoo 
das Rittertum zuletzt viiIIig verfie!. '. 

Zeitlich faIIen diese Ereignisse mit der ersten An
wendung der F e II e r w a f f e 11 in Europa ZUS&1.1-

men. Es ist deshalb eine weit verbreitete lvIeinullg, 

1) Delbruck, Bd. JUJ S.335, 336. 
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daB die Feuerwaffen aueh díe Ursaehe und das 
Mittel gewesen seien, die den VerlaU des Ritter
tums herbeigefiihrt haben. Es klingt ja so ein
leuehtend: "Kein Panzer bot Schutz gegen die 
eisernen Kugeln, und jeder Schiitze konnte aus der 
Ferne den tapfersten und starksten Ritter nieder
strecken1

)." 

Dennoch ist diese Ansicht ganz falsch, v,rie sich 
schon aus der Tatsaehe ergibt, daG es die Ritter
heere selbst \Varen, díe z u e r s t die neue Erfindung 
angewandt haben. Die Schweizer Bauernaufgebote, 
\Velehe die Ritter iibenvanden und ein neues l(riegs
wesen in Europa schufen, hatten kein SehieBpulver 
und keine Kanonen, sondem fochten zu FuB haupt
siichlich mit langen SpieBen und mit Hellebarden. 
Dberdies war die F euerwaHe J ahrhunderte lang weit 
weniger wirksam als die alten, gev.lOhnten Vvaffen. 

'l\T as zunachst das_ SchieBpulver an1angt, so ist die 
Erziihlung, es sei in Deutsehland erfunden worden, 
eine Fabel. lm Orient war es seit langem bekanllt, 
in China ist es 1232 und 1259 aueh bereits im Kriege 
verwandt worden'). Aber mit der Kenntnis des Pul
vers besaB man noch lange. nicht die Feuerwaffe. 
Sehr lange hat es gedauert,. bis man die \;Y aHe so 
Z11 konstruieren lernte, daB die Kugel durch die 
volle Explosivkraft des Pulvers hinausgeschleudert 
wurde, ohne durch den Riickschlag den Schiitzel1 
selbst zu gefiihrden. "Viele Jahrhunderte hat man 
das Pulver gekannt, hat es aueh sehon fur Kriegs-

i) H.irt, Nenes Rea1ienbuch mI Ostpreuť\en, Oberstufe fur 
evangelische Schulen. Nach den metbodischen Fqrderungen der 
Gegenwart und den Bestimmungen des Ministerialerlasses voru 
3 I. Jan. 1908 bearbeitet. Breslau, 191 I. - Dem Sinne nach 
ebenso wohl in den toeisten Schulbiichern. 

2) Delhruck} Bd. IV, S. 26-59. 
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zwecke verwandt, ehe die Feuerv.,raffe entstand." Die 
erste sichere Nachricht ihrer Anwendung in Europa 
stammt aus dem Jahre I33I, und zwar von der 
deutsch-italienischen Grenze. Innerhalb Deutsch
lands traten die ersten "Donnerbiichsen" I346 auL 
Man wird also wohl die Er!indung der SchuBwaffe 
ungefahr ums Jahr I300 annehmen miissen1). Etwa 
von I370 an kOllstruierte man die ersten grafieu 

'Geschiitze, sogenannte "Bombarden". Aber aU das 
waren noch keine Waffen, die dem SpieB, dem 
Schwert und der Hellebarde oder auch nur den 
alten Schleudermaschinen ernstIich Konkurrenz 
machen konnten. Die altesten Handfeuenvaffen 
haHen eine sehr geringe Tragweite. Aus dem J ahre 
1347 ist eine Instruktion erhalten, wonach auf einer 
B'urg, díe 22 Feuerbiichsen besaB, zuerst díe grafieu 
Armbriiste schieJlen sollten, dann die Schleudern 
und erst zuletzt die Biichsen. Die Kugeln flogen 
aIso nicht 50 \Veít, wie die Geschosse der Armbruste 
und der Schleudern. AuBerdem war fur je zwei 
Biichsen immer nur ein lvrann zur Bedienung be
stimmt. Daraus geht hervor, wie zeitraubend das 
Laden ,var: man rechnete nicht darauf, da.B sie wah
rend des Kamp!es. noch einmal wiirden geladen 
werden konnen. Aber selbst '50 J ahre spater, ums 
Jahr '500, als man in der Konstruktion der Biich
sen schon gewaltige Fortschritte gemacht hatte, 
war ihr Gebrauch immer nech auBerst umstandlich 
und beschwerlich. Folgende anschauIiche Schilde
rung gibt davon die "Zeitschrift Hir historische 
Vlaffenkunde"') : 

1) Was friiher in China geschah, war kein Schieilen von 
Kugeln, um Menschen zn tOten, sondern ein Herausschleudern 
von Feuer, um Gegenstande anzuziinden. 

') I, 316. Zitiert bei Delbriick, Bd. IV, S. 52, 



Das Wi.-tscř...a/tslebeu diese.- 'Yah.rhumierfe 221 

"Langsam, kompliziert und gefahrlich in 
hohem Grade war die Handhabung der F euer
ge\vehre mít Luntenschlossern. Vorerst das An
zunden der Lunte mit Stein, Stahl, Zunder und 
Schwefel, dann die V orsícht, welehe notwelldig" 
war, díe Lunte vor dem Ausloschen, vor Feuch
tigkeit, sich selbst, seíne Kleider und die 11uni
tion vor ihrer Glut Zll bewahreu. I-lierauf die 
langweilige Ladung aus der kleinen Pulver
buch se und dem Kugelbeutel, endlieh das Aui
schiitten auf díe Pfanne, \1ilobei ein guter Atem 
dazu gehorte, das iiberfHissige Pulver, nachdem 
diese geschlossen war, aus aUen Fugen des 
Sehlosses, wegen Gefahr zufalliger Entzundung, 
wegzublasen. Sollte nun llicht unmittelbar oder 
bald naeh der Ladung abgefeuert werden, so 
war es meist notwendig; den Pfannelldeckel Zll 

besserem Sehutz des Ziindpulvers mit Unsehlitt 
zu verkleben - eille etwas schmutzige bpe
ration. Dann das Einpassen der Lunte in das 
Hahnenrnaul: nicht zu weít vorstehend, wo síe 
díe Pfanne nicht getroffen hatte, nícht zu weit 
zuriick, wa síe leicht erstickt ware ----: nicht zU 
fest, weil man síe ja Ďei dem Kiirzerbrenner sehr 
oft weiter schieben muBte, nicht zu locker, weil 
sie sonst leicht durchrutschen und erl6schen 
konnte; und dabei immer die angstliehe Auf
merksamkeit, um nicht mít einer der beiden 
brennenden Luntenspitzen oder der von ihnen 
abgewehten Funken der oHenen Pulverbiiehse 
oder dem Gewande nahe zn kommen. Und 
vollends so eín armer Luntengewehrmann, den 
man als Dragoner auf eín Pferd setzte, und der 
aU diese verwickelten Manipnlationen noch mít 
der Leitung seines Gauls vereinigen sollte!H 
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So sah es mit der Handhabung der F euerwaffe 
110ch ums Jahr 1500 aus. Bis der Schiitze einmal 
zum Abfeuern kam, konnte ihm der Gegner mit 
Schwert, SpieB oder Hellebarde, gar nicht zu reden 
von Bogen und Armbrust, langst zu Leibe geriickt 
sein. Uberdies \Var die Durchschlagskraft der ersten 
Biichsen - sogenannten Arkebusen - oft 50 

schwach, daB sie gegen die Ritterriistung niehts 
ausrichtete. Man konstruierte deshalb die schwe
rere Muskete. Das geschah aber erst ums J ahr 
152 3. 

Und nicht besser stand es wahrend dieser ersten 
J ahrhunderte der Feuerwalfen um die groBen Ge
schiitze. Die groBe Donnerbiichse der Stadt N iirn
berg im J ahre 1388 wog 56 Zentner und wurde von 
12 Plerden gezogen. Das Lager liir das Geschiitz 
wurde von 16 Plerden gezogen. Um den Schirm 
mitzuliihren (der notig war, um die Bedienung 
gegen die Geschosse der Belagerten zu schiitze11), 
brauchte man 3 Karren mit je 2 Plerden. II Stein
kugeln, deren jede mehrere Zentner \Vog, wurden 
auf 4 vierspannigen Wagen gefahren. 2 Wagen Ztl 

4 Plerden brachten das Hebezeug, Schauleln, Seile, 
Gepack. Aul einem Wagen mit mindestens 2 Pler
den !uhren die 8 Knechte der Bedienungsmann
scha!!. Endlich I P!erd ztifu. Reiten liir den Biichsen
meister. Nicht weniger als 61\ Pferde tmd eine ganze 
Reihe von Wagen waren also erforderlich, um 
I I SchuB anzubringen. Viel kleiner aber dur!ten 
die Steillkugeln nieht sein, sonst zerschellten sie 
selbst am feindlichen Mauerwerk, anstatt es zu 
durchschlagen. Erst als man eiserne Kanonen
kugeln zu gieBen gelemt halte, wurde das besser. 
Aber die kamen nicht fruher als 1494 zur Anwen
dung. Gleichwohl ging der Transport der Geschiitze 
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noch 1540 50 lang5am vor 5ich, daG 5ie die Be
wegung der Truppen ernstlich aufhielten .. Auch 
\Varen díe vielen Pferde 50 teuer, daS man anfangs 
Ochsen als Zugtiere v,erwandte. Da das gar zu 
schwerfalig war, nahm man zwar spater Pferde, 
aber z. B. hatte Kaiser Maximilian im Jahre 1507 
nur fur die Ha1fte seiner Artil1erie Bespannung, so 
da.B deren Transport inuner nur 5tuckweise erfolgen 
konnte: hatte die Hii1fte den Marsch beendet. so 
muJlten die Pferde umkehren und die z"eite RaUte 
holen. 

50 mussen wir denn sagen, daB wahrend des gan
zen I\littelalters die Feuerwaffen noch keine wesent
liche Wirkung auf die Kriegfiihrung ausgeiibt 
haben. Bis ins 18; Jahrhundert hinein taucht immer 
wieder ernsthaft der Vorschlag auf, anstelle der 
Handfeuerwaffen wieder zu PfeiI und Bogen zuruck
zukehren. Und bei den groJlen Geschiitzen zeigt 
sich aueh erst nach 1500 dne merkliche Wirkung. 
Erst von da ab begann man, Festungsma'Uern 
niedriger Zll bauen, vorhandene Mauern und Tiirme 
bis Zll einer gewissell 1-I6he abzutragen und starke 
Erdwiille anzulegen, alles zu111 Zweek hesseren 
Schutzes gegell Kanonen. Vorher ~1aben die groBen 
Geschiitze wenig aU5gerichtet. 1422 verschossen 
die Hussiten auf die bohmische Feste Karlstein in 
5 Monaten fast II 000 Kugeln und muJlten doch 
unverrichteter Sache ahziehen. 1428 beschossen die 
Engliinder Orleans mit Steinkugeln von 120 bis 
164 Pfund, ohne die Manem zu schiidigen. Auch 
die angebliche \iVirkung der "faulen Grete" in Bran
denburg 1414 ist nur eine Fabe!. Znmal die beiden 
Quitzows, von denen die patriotische Legende am 
meisten redet, waren von ihren Burgen entf1ohen, 
bevor das Geschiitz ZUT Anwendung kam, und die 
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Burgen kapitulierten dann ohne Kamp!'). Dabei 
han delt sich's immer 110ch um Belagerungen. In 
der offellen Feldschlacht aber war die vVirkung der 
Arti11erie sogar 110ch im Anfang des 16. Jahrhun
derts wenig erheblich. "Die Technik nnd die Kunst 
des Richtens war 110ch Zll gering. Die Kugeln gin
gen Zll hoch, die dicken Hau!en der lnfanterie leg
ten skh hin, wenn síe im Geschiitzfeuer Zll halten 
hatten, oder suchten síe Zll unterlaufen, sodaB das 
Geschiitz Zll llicht mehr als einem SchuB kam." In 
der Schlacht bei Tannenberg, '4IO, hatten die deut
schell Ordel1sritter Kanonen; aber gerade Zll Be
ginn der Schlacht ging ein Gewitter nieder und 
machte das Pulver naB. So kamen síe kaum zum 
SchieBen und verloren die Schlacht gegen die 
Polen. 

Gerade in den zweí J ahrhund'erten aber zwischen 
1300 und 1500 ist das Rittertum von seiner bis da
hin l,J.nbestrittenen militarischen Dberlegenheit zu
erst verddingt und schlieBlich ganz und gar iiber
holt und. beseitigt worden. An den Feuerwaffen, 
die damals noch 50 wenig ausrichteten, kann das 
nicht gelegen haben, zumal - wie oben bereits er
wahllt - die Ritterheere gerad.e diejenigen waren, 
auf derell Seite damals die Feuerwaffen vornehmlich 
zur Anwendung kamen. In den entscheidenden 
Schlachten der Burgunderkriege, -bei Granson, 
Murten und Nancy (1476--1477), wo das Ritter-

1) Delbruck, Bd. IV, S. 44. - Dazu Maurenbrecher, 
Die Hohenzollern·L~geDde. Berlin, Buchhandlung Vorwartl'l, 
Bd. r, S. 66. - Geschossen wurde allerdings auf mehrere Burgen 
aus da "Faulen Grele" uud anderen Geschutzen. Aber das 
brachte nicht die Entscheidung, da die vereinigten Fiir!;ten, der 
Burggraf von Niirnberg, der Herzog von Sachsen und der Erz
bischof von Magdeburg, ohnedies grotie Ubermacht haHen. 
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tum und mit ihm das mittelalterHche Kriegswesen 
endgii1tig von dem inzwischen neu geschaHenen 
schv,Teizeríschen FuBvolk erledigt wurde, waren die 
Feuenvaffen, besonders Gesehiitze, auf Seíte der 
Ritterschaft. "Nicht durch das F euergewehr ist síe 
iiberwaltigt worden, sondern umgekehrt: sie ist 
iiberwaJtigt worden, obgleich sie es verstanden hatte, 
sich díe neue Technik sehon zu N utze zu lnachen 
und sich mit íhr zu verbiinden." 

* 

Die Kampfesweise, womit das schweizerische FuB
velk sích siegreich gegen díe Ritter durchsetzte, 
war im Prinzip keíue andere als díe der -a1tromischen 
Legionen oder, noch besser, díe der alten Genna
nen: das feste Zusammenhalten im geschlossenen 
taktischen Korper, nicht nur auf dem l\1arsche, sou
dem auch wahrend der Schlacht. Wir haben ge
sehen, daB, au sich genommen, das Rittertum iiber
haupt keine groBe militarische Leistungskraft be
saB, sondem nur deshalb im Mittelalter alle anderen 
,~raff.engattungen iibertraf, wen díe aD:derel1 noch 
weniger zu leisten ·vermochten. Au sich Vi1ar das 
Rittertum eine schwache Vl affe .. Der Grund ihrer 
Schwache lag in der Vereinzelung: jeder Ritter 
kampfte auÍ eigene Faust gegen einen fein-dlichell 
Ritter. Fiihrung gab es dabei wenig, fast gar nicht. 
Unter Umstanden kOllnte der Fiihrer strategische 
Fiihigkeiten zur Anwendung bringen, Indem er da
fU,. sorgte, die n6tigen Mannschaften auf dem 
Schlachtfelde zu haben, ihnen eine gute Stellung 
mit Ausnutzung des Gelandes zu geben und der
gleichen. Waren aber die feindlichen Heere einmal 

Deutscbe \Virtschaftsgeschkhte Rd. TI. I5 
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an einander, so gab der F uhrer hochstens noch das 
Zeichen zum Angriff, und dann ho rte jede Fiihrung 
auf. vVahrend der Schlacht konnte der Feldherr 
nichts anderes tun als dreinhauen, wie jeder andere 
Ritter auch'). 

\Vir haben gesehen, wie sich diese Fechtweise 
al1S den wirtschaftlichell F.ahigkeiten des 1v1ittel
a1ters entvi.,licke1t hatte: groBere Truppenmengen 
dauernd a-ufzustellen uncl ihnen diejenige Schulung 
zu geben, die das Zusammenhalten in der Schlacht 
erfordert, dazu reichten die wirtschaftlichen lvíittel 
der Zeit nicht aus. Deshalb wurde das Kriegfiihren 
Sache der Einzelnen, díe sich selbst ausriisteten und 
verpHegten. So kam die Uberlegenheit derer Zll 

Stande, díe aus dem Kriegfiihren einen Beruf mach
ten, und unter ihnen muBte \Vieder denjenigen der 
Vo.rrang zufallen, die die lVHttel Zll besserer Aus
riistung und Waffeniibung hatten. Das waren die 
Ritter. 

Hierin liegt aber bereits, daB díe mi1itarische 
Dberlegenheit der Ritter aufhoren muBte, sobald es 
irgendvvo geIang, ihnen eine Dbermacht entgegen 
Zll steHen, díe, wenn auch zu FuB kampfend, schlech
ter bev.raffnet und weniger gut geiibt, doch nicht 
aus einzeln ldimpfenden K.riegern bestand, sondern 
aus zusammenhaltenden Haufen, díe in sich geord
net ,varen und unter kriegserfahrener Fiihrung 
stan den. Gerade das \Var es, was die Schweizer 
leisieten. 

Um das voll zu verstehen, ist es notig, den Blick 
noch einmal auf die fernste Vergangenheit des deut
sehen Valkes zuriickzulenken. Wenn (z. B. in Schul
biiehern) 110ch heute gem behauptet wird, das R6-

1) Delbriick, Bd. III, S. 302, 604-6°5, 6rI. 
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mische Weltreich, das fast die ganze damals be
kannte Erde bis nach Britannien, nach Spanien, 
nach Afrika, nadi Persien hinein erobert hatte, 
habe auf die Unterwerfung Germaniens nach der 
Schl.cht im TeutoburgerW.lde desh.lb verzichtet, 
weil es sich der uberlegenen Kriegstuchtigkeit der 
Germanen habe be'ugen mussen, 50 ist das eine 
chauvinistische Fabel. Abgeseheu davou, daB alle 
Eroberl1ngen irgendwo einmal ihre Grenze Íindel1 
_ al1ch in Britannien, in Afrika, in Asien gab es 
Grenzen, uber welehe die Romer ihre I-!errschaft 
schlieJ31ich nicht mehr ausdehnten; auch KarI der 
GroJ3e, auch die Araber muBten irgel1dwo mit'ihren 
Eroberungen Halt machen -, abgesehen hiervon 
sind die wahren Grunde, wesha1b die romischen 
Kaiser im ersten J ahrhundert unserer Zeitrechnung 
auf das weitere' Vordringen ln Germanien verzich
teten, in den inneren Verhaltnissen Roms sehr woh1 
zu erkennen, namentlich in der po1itischen Span
nUllg zwischen den Familien und Personen, die als 
'Anwarter fiir den Kaiserthron in Betracht kamenl). 
Aber bestehen bleibt die Tatsache, daB in den fol
genden J ahrhunderten die Gennanen ihrerseitso 
gegell Rom vorgingen, das Romische Reich stiick
weise eroberten und schlieBlich zu Fal! brachten. Es 
mussell also die Germanen in jellen J ahrhunderten 
eine Kriegsverfassung gehabt haben, díe der romi
schen Stand Zll halten vermochte und sie, sobald síe 
nur etwas in Verfal1 geriet, ubertraf. Was war das 
fůr eine Kriegsverfassung? 

Es mnB ímmer wiecler davon ausgegangen wer
den, daJ3 die iiberlegene Kriegskunst der Romer, 
womit sie die vVelt erobert haben, ihren innerstell 

1) D elbriick, Bd. II (3. Aufl., 19:21), S.120-121. 
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Grund in der D i s z i pii n hatle, d. h. in der Fahig
keit, aueh wahrend der Schlacht, aueh im "Moment 
der unmittelbarel1 Lebensgefahr fur jeden "einzelllen 
Krieger, im geschlossenen Haufen fest zu bleiben 
undaul Anordnung der Fiihrer geordnete Be
wegungen auszuliihren. Oben (5. 201) wurde ge
zeigt, wie sie dadureh nnd nur dadureh die 1\1og
lichkeit zur Entwicklung jener h6heren Kriegskunst 
gewannen, mit der Casar die an sich groBeren Seha
ren der Barbaren Ga1liens uberwand. Gab es bei 
den Gennanen etwas ahnliches? 

V,lir sprechen jetzt, wohlverstanden, nicht von der 
Zeit Casars oder der Teutoburger 5chlacht, sondern 
von den folgel1den J ahrhunderten, in denen die 
Germanen nach und nach das Romische Reich er
oberteu. Dan. es damals bei den Germallen sehon 
Heerfiihrer gab, díe es \vohl verstanden, ihre l\1ann
schaften zweckgemaB zu verwenden, "und daB dle 
Truppen ihnen auch gehorchten, beweist Delbriick 
unter anderem an dem Beispiel der 5chlacht bei 
5traBburg im J ahre 357'), wo der romische Kaiser 
J ulian die Alemannen besiegte. Dort liihrte der 
Alemannenkonig Chnodomar seine mit FuBvolk 
gernischten Reiter zunachst in wildem Ansturm 
gegen die romische Kavallerie und schlug sie in 
die Flucht. Dann aber braehte er es fertig, seine 
\vilden Reiter von der weiteren Verfolgung zuruck
zuhalten und gegen die Flanke der romischen ln
lanterie zu fiihren. Allerdings ging die 5chlacht 
trotzdem verloren, weil Kaiser J ulian ncch Reser
ven aulgestellt hatle, mit denen er den FlankenstoB 
der germanischen Reiter auffing. Aher der Verlauf 
beweist, daB Chnodomar wohl wuBte, waraui es an-

1) Delbrtick, Bd. II (3. Auf!.), S.273ff. 
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kam, und daB seine Mannschaften selbst im wil
'destel1 Getiimmel der Reiterschlacht seinem Kom
mando gehorchten. Die Frage ist oun, wie wir uns 
diese DiszipHn bei den ooch ziernHch barbarischen 
Germanen jener Zeit vorstellen, worauf wir sie zu
ruckfuhren solIen. 

Mit volIer Sieheťheit laBt sich das nicht s.gen. 
Delbriick erkUirt es aus der s o z i ale n u n cl 
w i r t s cha f tli che n V e r f a s s "ll n g , in der 
jene gerrnanischen Volkenchaften lebten1

) : 

"J eder einzelne wurde in dem rauhen, bar
barischen Naturleben. in dem steten Kampf mit 
wilden Tieren und NachbarsUimmen zu hochster 
personlicher Tap{erkeit erzogen, und der Zu
sammenhalt jeder Sehar in si ch, die zugleich 
Nachbarschaft und Geschleeht, VVirtseh.fts
genossenschaft und Kriegskameradschaft war, 
unter einem Fiihrer, dessen Autoritat sich in 
taglicher Lebensgewohnheit uber das ganze Da
sein im Frieden wie im Krieg erstreckte, der Zu
sammenhalt einer solchen germanischen Hun
dertschaft unter ihrem ILmno war von einer 
Festigkeit, wie sie selbst die strengste Disziplin 
eil1er romischen Legion nicht úbertreffen konnte. 
Die psychologischen Elemente, díe eille ger
manische H undertschaft und eine romische Cel1-
turie konstituierel1, sind durchaus verschieden, 
aber das Ergebnis ist durchaus analog. Die Ger
manen exerzierten nicht, der Runno haUe 
schwerlich dne bestimmte, jedenfal1s keine sehr 
wesentliche Strafgewa1t, selbst der Begriff des 
eigentlichen militarischell Gehorsams war den 

1) Delbruck, Bd, II (3, Auf!.), S. 31. 
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Germanen fremd. Aber die ungebrochene Ein
heit des ganzen Daseins, in der die Hundert
schaft zusammengefaBt \Var ... diese Natur
einheit ist starker als die Kunsteinheit, die die 
KulturvČllker suchen m:ussen, durch die Diszi
plin zu erzeugen. In der auBeren Geschlossen
heit des Auftretens, des Anmarschierel1s und der 
Attacke, in Richtung und Vordermannhalten 
\verden die romischen Centurieri die germani
sehen Hundertschaften iibertroffen haben1

); aber 
der innere Zusammenhalt, das gegenseitige Sieh
auf-einander-verlassen, das die moralische Kraft 
gibt, ,var bei den Germanen stark genug, um 
aneh bei auBerer Unordl1ung, bei vo1liger Auf
lOSUl1g und bei zeitweiligem Zuriickgehen un
ersehiittert zu bleiben. J eder Ruf des Hunno, das 
Wort ,Befehl' Iassen wir ganz bei Seite, wurde 
befolgt, w e i 1 jed e r w u fl t e, d a fl jed e r 
a n der e i h 11 b e f olg e n w ti r d e. Die 
eigentEche Schwaehe aller undisziplinierten 
K.riegerscharen Íst die Panik: germanische 
Hundertschaft:en waren auch im Zuruckgehen 
durch das Wort ihres Fiihrers wieder zum 
Stehen und zu neuem Vorgehen zu bringen." 

Es muE freilich daran erinnert werdel1, daB dies 
nur die Auffassung Delbriick's ist; 50 stellt er sich 
den Grund des festeh Zusammenha1tens der Ger
manen in der Schlacht vor. Ob es wirkEch 50 war, 
lli13t sich a'Us den mr jene friihen Zeiten ja noch 
llicht sehr zahlreichen und auch nicht sehr zuver
lassigen Quellen llícht mit unbedingter Sicherheit 

1) Wobei nicht zu ;ergessen, daf3 in dm Jahrhund~rten der 
Volkerwanderung das romlsche Heer zum gro:l3en Tell aus bar· 
barischen SOldnern, darunter -viele!1 Germanen, bestand. 
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leststellen' ). Wie im ersten Bande dieses Werks') 
gezeigt wurde, gehen die Ansichten der Quellen
forscher uber den sozialen Aufbau eines germani
schen Stammes der Drzeit (erstes Jahrhundert nach 
Christus) \veít aus einander. Und iíber díe Jahr
hunderte der Volkerwanderung, als díe groBen 
Stamme der Franken, Sachsen, Alemannen- usw. 
sich bi1deten, sind vúr noch \veniger unterrichtet. 
Nur"die Tatsache selbst, daB díe Germanen wahrend 
des Kampfes zusam,menhielten und dem Kommando 
ihrer Fiihrer gehorchten, und da.B sie infolge des sen 
im Verla:uf der J ahrhunderte aueh eine Kunst der 
Fiihrung ausbildeten, díe weít iib,er dem Niveau der 
Barbaren stand, darf nach dem Verlauf vieier 
Schlachten als sicher angenommel1 \verden. U nd 
auBerdern wissen \Vir ja, da13 die Franken nach Ab
laul jener J ahrhunderte unter der Herrschgewalt 
eínes Konigtums standen, das sich zweifellos aus 

1) Ober die besondere Unzuverllissigkeit der mittelalterlichen 
Quellen schreibt Delbruck, Bd. 1lI, S. 303-304: "Die mťisten 
mittelalterlichen Schriftsteller baben keinen Sinu dafur, sobald 
sie ins einzelne gehen, das zu erzlihlen, was wirklich geRchehen 
ist oder was ibnen selber glaubwlirdig er~chien, sondern sie 
malen und schmiicken aus .• Das Wirkliche wate ibnen viel
leicht -nicht der Mube wert gewesen aufzuzeichnenj ihre Et
zablung macht von vorn herein gar keinen andern Anspruch, 
oder man kann auch sagen, erhebt den Anspruch, Wahrheit und 
Dichtung zu seiu . .. Der Geist der Epocbe ist phantastisch 
und unkritisch, die Erzahler selten sehr hoch stehend, und endlich 
der Gebrauch der [remden, der lateinis{'hen Sprache noch eÍne 
besonders geťabrliche Qllelle fUr Abirtllogen von der Wirklich· 
keit . .. Hat doch der Historiker Barbarossas, Rahewin, kdD 
Bedenken getrageo, seine Erúi.hlung der Belagerung Cremas 
(I16o) mit allen Einzelbeiten. Einteilung des Heeres in 7 Haufen 
UDd dgl., einfach aus Josephus' Erúihlung der BelageruDg Jeru
salems durch TitllS (die im Jabre 70 stattfandY abzuschreiben.« 

2) Bd. I dieses \Verks, S. 41-43, _48-5I, 57-58. 
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der Befehlsgewalt der Kriegsfiihrer heransgebi1det 
hat'). 

Desgleiclien ist uns bereits bekanllt2), wie sich im 
Laufe des eigentliehen Mittelalters die sozialen Zu" 
stande der Urzeit aufgelost und in eine rekh ge
gliederte Klassengesellsehaft umgewandelt haben, 
bei der von einem so1chen, auf Verwandtschaft und 
standig gemeinsamem Leben beruhenden Zusam
menhalten nícht mehr díe Rede seín konnte. Auch 
das wiirde zn der Auffassung Delbriieks passen und 
mit der Auflosung jener Kriegerscharen, díe einst 
den Romern so furchtbar \vurden, in einzeln kamp
fende Ritter iibereinstimmen. 

N un aber ging jene Auf16sung der alten sozialen 
Verhaltllisse doch nur sehr langsam - sie hat ja 
viele J ahrhunderte gedauert - und aueh ungleich
maBig vor sich, in der einen Gegend Deutschlands 
schneller, in der alldern langsamer. So kam es, daG 
selbst im hohen Mittelalter noeh in manehen Teilen 
des Reichs kleine Gemeinden in Zustallden lebten, 
die denen der vergangenen J ahrhunderte zum min
destel1 tloch ziemlich ahnEch waren. Sie waren aus 
mancherlei Ursachen "freíH geb1ieben. Das heiBt, 
bei dem allgemeinen Verfall der k6nigliehen Ge
walt, als die Grafen und die Lehnstrager sieh zu 
erblichen Selbstherren der ihnen zugewiesenen Gu
ter unrl Landestei1e machten3). hatten jene Gemein
den keil1en "Rerrn" abbekommen. Sei es, daB eine 
Grafenfamilie ausstarb, sei es, daB es einer Ge
meinde gelang, sieh das Reeht der Wahl ihres V or
stehers (statt dessen Ernennung durch den Grafen) 
Zll wahren, sei es, daB sie auf kóniglichen Giitern 

1) Bd. I dieses Werks, S. 65. 
2) Ebenda S. 66-67, 186-190. 
3) Ebenda S. 89 ff., 104 ff. 
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lebten und von voru hereiu unmittelbar dem K6nig 
untertan \Varen - kurzum, es hatte sich eine, wenn 
auch nicht groBe Anzahl von Gemeinden erhalten, 
die "reichsunmittelbar" \Varen, d. h. keinen andern 
Rerru als den K6nig .oder Kaiser uber sich hatten. 
"Solcher reichsunmittelbaren BaHerngemeinden gab 
es an der N ordseekuste von Dithmarschen bis 
Friesland, in \Vestfalel1, an der IvIosel, in der 
\Vetterau, im ElsaB, in Schwaben, in der Ebene \Vie 
in den Alpentalern')." Jhr Schicksal im Verlauf 
der spateren Geschichte hat sich verschieden ge
stal tet. Manche haJoen bis zur Auflasung des Deut
schenReichs im J ahre 1803 bestanden. Die grafite 
geschichtliche Bedeutung unter ihnen haben die 
freien Gemeinden de.r Schweiz erlangt. Und z\var 
ist dies, nach Delbruck, zuruckzufiihren auf die 
durch die natiirliche BeschaHenheit ihres Gebirgs
landes bestimmte Art ihres Wirtschaftslebens. 

Von der. al1gemeinen sozialen Neubildullg, der 
Umgruppierung des deutschen Volkes in neue 
Klassen, der Entstehung des Lehnswesens usw. 
waren die AlpenHinder keineswegs ausgeschlossen. 
Auch dort "entstanden erbliche Grafschaften, Gra
fengeschlechter und Bauern in den verschiedensten 
Abstufungen der Freiheit und H6rigkeit". Nun 
aber brachte es die N atur des Gebirgslandes mit 
sich, da.B dort die Viehzucht dauernd eine viel wich
tigere Nahrungsquelle blieb >tIs in der Ebene. Sie 
war und blieb der Hauptwirtschaftszweig, indes in 
ebenem Lande diese Rolle dem Ackerbau zufie!. 
Eine Folge davon war, daB die gemeine NIark, die 
Allmende erhalten blieb. In Gemeinden, die sich 
vornehm1ich dem Ackerbau zuwandten, v{urden die 

1) D ,",lb ri! c k, Ed. III; S. 563-565. 
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ursprunglich groBen Marken im Laufe der Zei! 
unter clíe lleugegrlindeten kleinen Dčrfer aufgéteilt. 
Bei der Viehzucht aber sind die grafieu gemein
samen WeidepHitze- unentbehrEch. So "erhielten 
sích in den Gebirgstalern auch bei der \VaChSel1den 
Beviilkerung und Anlage neuer Or!schaften doch 
díe groBen und gemeinsamen J\1arken." 

:Mit der gemeiusamen J\1ark erhielt sich auch díe 
alte lv1arkgenossenschaft, clíe ·Versammlung al1er 
Markgenossen, und dami! die Grundlage der al!en 
sozialen und politischen Verfassung. In dem BezÍrk 
Schwyz besteht die groBe Allmende, zehn Stunden 
lang und funf Stunden breit, heute noch. Siid6st
lich von dem Flecken Schwyz befand sich die "freye 
\Veidhub, wo man das Gerícht uff hatt" und wo 
oft díe Landsgemeinde, díe Volksversammlung ab
gehalten wurde. 50 war das soziale Zusammenleben 
der Schwyzer dem der a1ten Germanen sehr ahn
lich, und damit war auch die Grundlage einer ihl1-
1ichen Kriegsverfassllng gegeben, nan1entlich die 
allgemeine Wehrpflicht, das allgemeine Landesauf
geboP). Das war hei 50 kleinen Gemeinden mog
Ech, zumaI síe urspriinglich nur ihr Land, ihren 
kleinen Bezirk innerhalb seiner Grenzen verteidigen 
wollten. Da kon11te sich jeder seine Verpflegu11g 
mitbringe11. Und was die Ausrustung anbetriHt, 
80 existiert ein. Be$chluB der Landgemeinde von 
Schwyz aus dem J ahre -1438, "c1aB jeder nach seinem 
Vermogen seÍne gute 'Vehre besitzen soBe. Jahr
lich sol1en auf der ordentlichen Lal1dsgemeinde drei 
Manner fiir jedes Vier!el gewahlt werden, die in 
jedem Hause die Harnische undWaHen besich
tigen und Zll entscheiden hahen, ob sie nach dem 

1) Delbruck, Bd. III, S._ 607. 
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Vermogen geniigen oder nicht, und danach BuBen 
verhangen. Itl Uri wurde ein ahnliches- Gesetz 1362 

gegeben." 
Selbst der Name des Hunno \Var im '3. Jahrhun

dert noeh erhalten; im J ahre 12I7 venvaltete ein 
Konrad Hunn das Vorsteheramt in Schv .. ryz. Es ist 
moglieh, daB diese Bezeiehnung damals ein Fa
milienname war, was an der Saehe nichts andern 
wurde. Dann ware eben sehon -bei seinen Vor
fahren de~ Amtstitel ZUl11 Fammennamen geworden. 
Spater wurde der Vorsteher "Ammalln" genannt. 

Das allgemeine Aufgebot gab den Schweizern, 
solange sie in ihrer Heimat oder in deren Nahe 
kiimpften, \vo die Verpflegung keine Schwierig
keiten machte, die lvIoglichkeit, gegen jedes ritter-
1iche Heer eine Dberzabl ins Feld zu steHen'). Der 
kleine Kanton Schwyz soli im '4. J ahrhundert eine 
Bevolkerung von 18000 Seelen gehabt haben. Das 
waren uber 4000 Manner, von denen 3000 stets 
billnen wenigen Stunden zur Landesverteidigung 
durch ihren Ammann aufgeboten und zusammen
gebracht werden konnten. Das war bereits eine 
beirachtHche J'v1acht, denn wir wissen, daB die Ritter
heere 11ur kleil1 seiu konnten. Dazu aber k011nten 
noch, wenn es erforderlich ,var, die ent~prechenden 
Aufgebote aus den anderen Kantonen stoBen. Zur 
Zeit der Burgunderkriege (um 1475) sollen die Eid
genossen insgesamt 70000 waffenfahige :Manner 
gehabt haben. In der Schlacht bei Murten (1476) 
hat Bern allein 8000 Mann im Felde gehabt und 
von Morgarten (13151 bis Nancy (1477) sind die 
eidgenossischen I-Ieere ihren Gegllern stets erheb-
1ich, wohl bis zum Doppelten iiberlegen gewesen'). 

1) Oelbruck, Rd. III, S. 565, 664· 
2) Delbruck, Bd.}II, S. 609, 664. 
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Damit ist der eine Grund ihrer Siege gegeben. 
Denn in der ganzen Kriegsgeschichte von den 
altesten Zeiten bis ins 20. J ahrhundert findet steh 
- mit sehr seltenen Ausnahmen - jenes \Vort des 
A1ten Fritzen bestiitigt, daB "der Jiebe Gott imrncr 
mit den starksten Batail10nenH sei. Sehr gering ist 
die Zahl der Schlachten (deren es lreilich auch 
einige gibt), \vo die IvIinderzahl den Si eg errang. 
Sind die al1gemeinen Umstande, Ausrii:stl.1ng, 
'ATaffeniibl1ng, Kulturhohe usw. auf beiden Seiten 
annahernd gleich, 50 siegt fast immer die Dberzahl. 

Aber freilieh, 50 wichtig dieses Element, 50 ist 
es doch nur e i II Element des Sieges. Die Sehwei
zer konnten graDe Heere aufstellen, \vas die Ritter 
nicht konnten·. Aber wie war ·es mít der -Bewaff
nung und mit der Taktik, der Kampfesweise dieser 
Bauernheere? Den schweren Harniseh, das gepan
ze rte RoB, die dauernde Waffeniibung als Lebens
beruf, konnten sie den Rittern nicht naehmaehen. 

Dafiir aber besaDen sie noeh jene urwiichsige 
Disziplin der alte" Gerrnanen. Wie damals der 
Hunno, 50 regierte bei ihnen der Ammalln die Ge
meinde wirt5ehaftlich, politisch und mi1itariseh. 
Seíne Autoritat leitete er her "aus der Einheit des 
gesamten Daseins, an dessen Spitze er steht')". 
Diese naturwuchsige Diszip1in (im Sinne des un be
dingten, festen Zusammenhaltens) militariseh au 5-

zunutzen, dazu war den Sehweizern auch díe Natur 
ihres Landes behilflich. Ritterheere naherten sich 
dem Feind, in Anbetracht der sehweren Last, díe 
RoB und Mann zu schleppen hatten, in der Regel 
Iangsam, und fielen erst ganz zuletzt in einen kurzen 
Trab, um mit einem Stotl an den Feind Zll kommen. 

1) DelbrUck, Bd. III, S. 578. 
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lm bergigen Terra-in war solches Anreiten, wenll 
der Gegner sich aul der Hohe aulstellte, ganz un
moglich und aUer Vorteil lag aul der Seite eines 
FuBvolks, das von der Hohe in geschlossenem 
Haulen herahsturmte. Sobald sie diesen V orteil 
auszunutzen verstanden~ siegten díe Schweizer uber 
die Ritterheere. Es kam also fur sie nur auf die 
geeignete Form der Aufstellung und anf gute Fuh
rung ano 

Die zusammengekommenen 1\1annschaften ord
neten sich in der einfachen Form des "fest
geschlossenen Gevierthaufens, der, ebenso viel 
J\.1ann in der Front wie in der Flanke, nach aUeu 
Seiten gleich stark istI

)". Es ist "die' von Natur ge
gebene Form, in der FuBvolk sich bewegen und 
zugleich verteidigen kann, wenn es von Reitern be
droht ist". lm Kampf streckten solche Schweizer 
Haufen nach aUen Seiten SpieBe vor, weshalb man 
síe "lgel" nannte. Das Wesen ihrer Taktik und der 
Unterschied von anderen Fullkampfern des Mittel
altérs ist nun der, daB der Haulen beisammen blieb 
1111d geschlossene St6Be ausfiihrte2

). "Der schwei
zerische Gewalthaufen ist eine Kolonne von blanken 
Waffen, die im Ansturm den Feind niederrennt", 
oder ihrerseits feindlichem Angriff, sei es von FuB
volk oder von Reitern, durch festes Zusammenhal
ten mit vorgestreckten langen. SpieBen standhiilt. 
Haufen von FuBvolk gab es auch sonst im Mittel
alter; aber cla síe immer nur clie einzeln kampfen
den' Ritter unterstutzen sollten, 50 16sten sie sich im 
Kampf auf. Sie waren ubrigens auch gar nicht zn
sammenzuhalten ge\vesen, cla sie keine Disziplin 

1) Delbruck, Bd. III, S. 609. 
2) Delbruck, Bd. III, S. 6IO, 6Sí. 
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und keine Dbung im Zusammenha1ten besaBen. Ge
meinschaftliche Dbungen haben díe Schweizer nun 
lreilich auch nicht abgehalten. Aber sie besaBen 
jene oben beschriebene naturwuchsige Disziplin1 

und díe reichte hin, um i n der S chl ach t e i n e 
Fu hru n g z u e r m ii g I i che n. Hier liegt der 
eigentliche Grund, weshalb sie ihre zahlemnaBige 
Dberlegenheit uber die Ritterheere, trotz schl ech
terer Bewaffnung, zur Geltung bringen konnten. 
"Um den mi1itarischen Gehorsam \Var es bei den 
rítterlichen Heeren sehr schwach bestellt, weil ja 
díeses Kriegertum ganz auf ·der personlichen Tuch
tígkeit, Tapferkeit, Ruhmliebe beruhte, und von 
Fuhrung im Gelecht kaum die Rede war. Die 
Schweizer, mochten sie auf -dem JVlarsch oder im 
Lager oder bei einer Pliinderung ebenso \-vust seín 
wie die Siildnerbanden der Zeit, f o I g ten d och 
in der Schlacht in ibrem geschlosse-
11en H a uf e n dem Ko m m alld Ol)." 

Dies war das weseptliehe Moment. Dazu kam, 
daB díe Sehweizer -Bauern in íhren K_ampfen aueh 
díe passenden Waffen anzuwenden lerntell, die, 
gegen díe Ritter am geeignetsten waren, nament-\ 
lich den langen SpieB - er soll bis 20 FuB, also etwa 
5-6 ]\{eter lang gewesen sein - der, wenn seíne 
Trager fest zusammenhielten, díe schweren Reíter 
\Veit vom Leibe hielt, und die Hellebarde. Diese 
ist eine Vereinigung von Spie.B und A.xt: díe Axt 
hat einen langen Stíel, der oben in eine eiserne 
Spítze auslauft; das geeignete Instrument, um die 
schwere Ritterrustung zu zerschlagen. 

Aber das alles konnte nur wirksam werden durch 
Disziplin und Fuhrung. Der einzelne Mann mit 

1) Delbruck, Bd. III, S. 6II. 
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dner so1chen langen Lanze, die mit beiden Handell 
gehalten \Verdell muE und sehr ullsicher im StoE 
ist1), ware dem Ritter fast wehrlos ausgeliefert; 
und dem Hellebardierer ginge es kaum besser, denn 
,aueh seine Vl affe muB mit beiden Handen regiert 
werden. Der Ritter braucht also bloB gewandt ge
l1Ug seín, um dem ersten StoB oder Hieb auszu
weichen, danl1 hat er gewonnenes Spiel. Dagegen 
in einen dicht gedrangten Haufen so1cher Lanzen
trager vermag er nicht einzudringen, immef VOf
ausgesetzt, daB sie zusammenhalten und im rich
tigell Augenbliek ihre Lanzen Hi1len, vorsturmen, 
zuriickgehen, kurz geordnete Bewegungen auf 
Kommando ausfiihren. Die Hellebardierer dagegen 
kommen haup"tsachlich ersf" spater zur Tatigkeit, 
nachdem der Feind durch den StoB der SpieBer 
aus einander gesprengt ist. lvlan sieht, es kommt 
aueh auf planmaBiges Zusamirienwirken der vef
schiedenell Waffen an, wovon bei den eigentlichen 
Ritterheeren iiberhaupt keine Rede war. 

Die PlanmiBigkeit der Fiihrung bildete sich auch 
dahill aus, daB díe Sehweizer ihre Manllschaften 
in mehrere Haufen teilten, die Zll verschiedenen 
Zeiten nach Bedarf in ďas Gefecht eingriffen. Auch 
dies ist ein \\'ichtiger Unterschied gegeniiber den 
Ritterheeren. 

Der Eegriff der Reserve existiert fur ein Ritter
heer nicht2

). Denn er setzt voraus, daB durch die 
Daner des Gefechts beim Gegner die Ordnung 50 

weit aufgeli:ist wird, daB zuletzt der Eingriff frischer. 
noch geordneter Truppen ihn wirft. Bei einem 
Ritterheer aber spielt die Ordnung keine so wich
tige Rolle. Da wiirde ďas Zuriickhalten eines TeUs 

1) Delbruck, Rd. IV, S. 14. 
~) Delbruck, Rd. III; S. 301. 
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. der Mannsehaften nur eine Verzettelung der Krafte 
bedeuten. Anders bei den Schweizern. Bei ihnen 
kam alles auf Ordnung uud Zusammenhalten au. 
Aueh muEte eine Teilung der Haufeu sehon durch 
die griiBere Zahl der Mannschaften sich als uiitig 
erweisen. ,,50 bndeten die 5chweizer die TYIethode 
aus, sich jedes Mal, ob nHn das Heer schwacher 
oder starker war, in drei graBe Haufen zu for
mieren, die - sich gegenseitig unterstiitzen konn
ten' )." Die Haufen wurden staffelfiirmig aufgestellt, 
50 dall der letzte erst spater und an der Stelle in 
das Gefecht eingriff, wo es am geeignetsten erschien. 

Diese Elemente waren es, die den Schweizer 
Bauem uud Biirgern den Sieg iiber die Ritterheere 
verschafften: Disziplin, d. h. festes Zusammenhalten 
im geschlossenen Heereskorper, um mit vereinter 
\V ucht zu schlagen und zu stoBen, uud .planmaBige 
Fiihrung, die die gesammelte Kraft der Heerhaufen, 
zugleich unter Ausnutzul1g des Terrains, fiir die 
Zwecke der Kriegfiihrung Zll verwenden wuBte. 
Dazu uatiirlieh vor allem die Dberlegenheit der 
Zahl, da die Schweizer - aus den oben angefUhrten 
wirtschaft1ichen und sozialen Griinden - ihre samt
lichen wehrHihigen Manner aufbieten konnten, wiih
rend sonst iiberalluur ein kleiner Teil der BevĎlke
rung zum Reere kam. 

Dall dies die wirkliehen Ursachen fUr die Dber
legenheit des Schweizer FuBvolks waren, beweist 
Delbriiek durch eine eingeheude Untersuchung des 
Verlaufs aller bedeutenden Schlaehten jener Zeil. 
So waren z. B. in der Sehlacht bei Granson (2. :VIarz 
1476 zwischen Kari dem Kiihnen, Herzog von Bur
gund, und den Schweizern) eigentlich alle Vorteile 

1) Delbruck, Bd. III, S. 663. 

i 
I 
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auf Seiten der Burgunder. Zwar \varen díe Schwei
zer an 5ich,in der Dberzahl, aber das Gros ihres 
Heeres war noch nicht zur Stel1e, sondern eben im 
Begriff, sich aus einem EngpaB heral1szuarbeiten, 
sodaB, durch díe Umstande gezwungen, ein Haufe 
von etwa 8000 Mann gegen das etwa I4000 1\rlann 
starke burgundische Heer vorgehen muBte, das 
allerdings auch no ch nicht vollstandig versammelt 
und zur Schlacht geordnet \li'ar. Dennoch entsprach 
der Angriff der Schweizer dem PIan des Herzogs; 
er wollte diesen T eil des feindlichen Heer-es in die 
Ebene hinaus locken und ihn dann von vorn mit 
Arti1lerie, von der Seite mít seinen Gendarmen 
(Rittern) packen. Beides geschah auch. Aber der 
Angriff der Ritter pralIte an den fest zusammen
haltenden langen SpieBen ab; und die Geschiitze, 
die tatsachlich begonnen hatten ihre Kugeln in díe 
5chweizerischen Haufen hineinzl1schleudern, kamen 
bald zum Schweigen, ,",vei1, um ihnen freie Bahu 
Zll schaffen, die burgundischen Bogen- und Ar111-
brustschiitzen, die den ersten Angriff ausgefiihrt 
hatten, aus einander und zuriick gehen muBten. 
Diese Schiitzen aber machten den groBten Teil des 
Heeres, \Vohl 7000--8000 Mann aus, und das Zu
riickgehen 50 groBer Massen erweckte den An
schein einer Flucht; in den iibrigen Teilen des 
Heeres, besonders den noch im Anmarsch begriffe
nen, brach infolge dessen eine Panik aus, alles \Ven
dete sieh zur Flucht, und die Schlaeht endete mit 
einer schweren Niederlage der Burgunder. Der 
eigentEche Grund ihrer Niederlage war also: weil 
die Rit.ter nichts gegen die fest zusammmenhalten
den langen SpieBe ausrichtell, konnten, und weil die 
Schiitzen nicht diszipliniert genug waren, um gegen 
díe Panik gesichert zu sein. Mit anderen \řl..T orten: 

Deutsche 'Wirtschaftslleschichte Bd. II. I6 
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weil die Schweizer DiszipHn hatten, die Burgunder 
nicht'). Mit lolgenden Worten sch1ieBt De1briick 
seine Darstellung des schweizerischen Kriegswesens 
j ener Zeit und be1euchtet damit treHend den Anteil 
der Fiihrerpersonlichkeit an der Entwicklung des 
Kriegswesens, aru Ausgang der Schlachten und 
folglich an all den Dingen. die durch das Gliick der 
Schlachten entschieden werden, wie die Bildung 
und der Verfall von Staaten und We1treichen: 

"Es 1st anzunehmen, daB eín besserer F eld
herr als Herzog KarI den Schweizem den Sieg 
sehr víel schwerer gemacht haben wiirde, aber 
man darf es als sicher hinstel1en, daB sie schlieB
lich dennoch gesiegt haben wiirden. Denn keine 
Schiitzen mít Bogen, Armbrust und Couloevrinen 
(HandfeuerwaHen) reichten aus, den Ansturm 
dieser ungeheuren gedrangťen Haufen mit Spic
Ben und Hellebarden aufzuhalten, die ihre 
Hauptleute mit Geschick durch die giinstigen 
SteHen des Gelandes fiihrten, und keine Ritter
schaft war Hihig, sie zu sprengen oder alle drei 
zugleich durch FlankenangriH zum Stehen Z\1 

bringen. BloBe Schiitzen haben keine Festigkeit 
gegen blanke WaHen, und blaBe Ritter haben 
keine taktische Fiihrung, sie durch kombinierte 
11anover zu Uihmen. Die Schweizer haben l1icht 
bloB Desensiv- und Offensivkraft, sondem anch 
Fiihrung2)." 

Um das Bi1d Zll vervollstandigen, mltB noch er
wahnt werden, da.B die Schweizer im Kriege sehr 
viel grausamer und barbarischer verfuhren, als es 
die Ritte,. bis dahin gewohnt waren. Bei den Rit-

1) Delbruck, Bd. III, S. 630-637. 
2) Delbruck, Bd. III, S. 668. 
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tern hatte sich im Lau! der J ahrhunderte ein Stan
desgeist ausgebildet, der zuletzt im Gegner mehr 
den Kameraden und Standesgenossen sah als den 
Feind. Dazu kam Gier nach Beute; man suchte Ge
fangene zu machen, um Losegeld Zll erpressen. lm 
al1gemeinen waren deshalb Ritterschlachten nicht 
sehr blutig'). Schon aus dem Jahre II19 berichtet 
dne Quelle, es seien von dem besiegten Heer nur 
3 Ritter getotet~ aber 140 gefangen worden~ "weil 
sie vollstandig in Eisen gekleidet waren und man 
sich aus Gottesfurcht und Kameradschaft gegen
seitig schonte". Bei den Schweizern ist von solcher 
zarten Riicksicht keine Sp'Ur Zll finden; sie schlugen 
jeden tot, den sie erreichen konnten2). Gefangene 
zu machen war bei ihnen ausdrucklich verboten 
und Gefangene wurden noch nachtraglich umge
bracht. Das geschah sogar, wenn- sie unter einander 
Krieg fiihrten. lm J ahre 1444 eroberten die Berner 
im Bunde mit anderen Kantonen ein von den Zii
richern besetztes SehloR, dessen Bes~tzung sieh 
ergeben m uRte; sie wurde bis auf den letzten 1\1ann 
hingerichtet. In al1en Schlachten, wo die Schweizer 
siegten, wurden vom feindlichen Heer so viele wíe 
nur irgend miiglich totgeschlagen. Bei Murten 
wurden ganze burgundische Heeresabteilungen 
iiberrascht, 50 daR sie sich nicht mehr wehren konn
ten. "Sie wurden samtlich hingeschlachtet oder im 
See ertrankt3)," Es ist mit Sichedleit anzunehmen, 
daB die Schweizer diese Blutgier ihrer Truppen ge
flissentlich nahrten, sobald sie gemerkt hatten, daB 
sie sich dadurch noch besonders gefiirchtet mach
ten. "Die Panik, die bei Sempach, bei Granson und 

1) Delbr ck, Bd. III, 5 .. -305-306. 
2) Delbr ck, Bd. III, S, 665. 
2) Delbr ck, Bd, III, S. 651. 
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11urten im feindlichen Heer ausbrach, sobald eine 
ungiinstige Wendung eintrat oder auch nur einzu
treten schien, mag auch mit cine Riickwirkung der 
bekannten Gev . .rohnheit der Schweizer gewesen seiu, 
keinen Pardon Zll geben." N atur1ich blieb solche 
Unmenschlichkeit nicht au! das Schlachtfeld be
schrankt. lm J ahre 1476, vor der Schlacht bei 
Granson (die am 2. Múz stattfand), batlen die 
Schweizer die Nachbarlande Burgund und Waadt 
in wiederholten Kriegsziigen ausgepliindert. Das 
Stadtchen Slaf!is am N euenburger See, das vVider
stand wagte, \Var dabei v Ď 11 i g a u s g e rn o r d e t 
worden. Die Besatzung des Schlosses, das zuletzt 
ersturmt wurde, hatte man lebend vom Turm in díe 
Tiefe gesturzt; selbst die TvIanner, die nachtragHch 
in irgend einem Versteck aufgespurt wurden, waren, 
an einem Strick zusammengebunden, in den See 
geworfen worden, um sie zu ersaufel1. Danu kamen 
díe Freiburger mit hundert vVagen, um die Tuche, 
die in dem Stadtchen gearbeitet \\'urden unci seinen 
Reichtum bi1deten, fortzuschaffen. Nicht das kleinste 
Besitztum lieU man den \Veibern und Kindem, dic 
ubrig gebliebcn waren. Se1bst die Plunderer so11 
uber den entsetzlichen J ammer ein ge\\lisses T\1it1eid 
ergriffell hahen, und der Rat von Bern 1ieB au die 
Hauptleute eine sallfte Ermahnung wegen der ,un
menschlich Hertigkeiten' ergehen1).H Aber schlieB-

1) Delbruck, Bd. III, S. 631, 665. - vVie sorglos bei der 
Erzahlung solcher Ereignisse die landlKu:lige Geschichtschreibung 
verfa-hrt, mag folgendes Beispiel lebren. Als naeh der Plunde
TUng von Staftis Herzog Karl mit seinem Heere anrlickte, zogen 
sich die Sehweizer aus aU den eingenommenť'n Orten zurilck 
nnd lie:Ben nur in Granson eine Besatzung von 500 Mann. 
Diese konnte sich nicht halten, muBle sich ergeben und wurde 
ebenfalls bis auf den letzten Mann hingerichtet, wie Delbrilck 
sagt: "ZUl wohlverdientcn Strafe fiir die veriibten Untaten" 
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Ech ,var das doch nur eine Folge der Vorschrift, 
daB im Gelecht kei11 Jlhnn geschont werden durle. 
Als TvIi1de wird es berichtet, wenn man junge Kna
Den nicht totschlug, und in der ersten geme-inschaft
lichen Kriegsordnullg der Eidgenossen, dem Sem
pacher Brief von 1393, muJ3te ausdriicklich verordnet 
werden, daB Frauen und 11adchen uicht geschlagen, 
gestochen oder miBhandelt werden sollten, weil 
))durch ein Frauenbild al1er 1\1enschen Heil erneuert 
und gemehrt worden ist"~ 

* * 
* 

Nachdem eine fast 200 Jahre andauernde Reihe 
ununterbrochener Siege die groDe Dberlegenheit 
der Kampfesweise der SclH"leizer 50 deutlich er
wiesen hatte, versteht es sich von' selbst, daJ3 man 
aueh anderwarts begann, sie nachzuahmen. FuB
\'olk, das haben wir gesehen, gab es ja aueh sonst 
im 1\littela1ter. Es handelte sieh nur darum, es in 
geordllete Haufen zusammenzufassen und ihm die 
l10tige Disziplill beizubringen, um es in der gleiehen 
Weisc wíe die Sehweizer verwenden iu konnen. 
Dabei fehlte nun frei1ich von vorn hereiu jenes Ele
ment, aus dem díe Disziplin der Sehweizer 50 zu 
sagen von selbst erwuchs, díe Zus"ammengehorig
keit der Krieger als Volksgenossen. Die DiszipEn, 
die bei den Sehweizeru etwas N atiirlichcs Volar, muBtc 

(5. 633). In dem im ersten Bande dieses Werks erwahnten 
Geschichlsbuch von Adolf StreckfuB I) Das deutsche Volku 
(S. 390) wird die Hinrichtung der Sao Schweizer zu Granson 
mit groBer Ausruhrlichkeit als dne scheuBliche Vntat Karls ge
schildert. Von den ebenso entsetzlichen Greueltaten der Schwei
zer aber erf::i.hrt der Leser kein Wort, insbesondere aueh da-von 
nicht, daf3 zwisehen ihnen und der Ermordung der 500 ein Zu
sammenhang bestaod. 



Pii-nfter AZ,st;hnitt 

anderwarts den um Sald ge\vorbenen, aus aUer 
Herren Landern zusammengelaufenen Kriegs
knechten kiinstlich beigebracht werden. Darunter 
waren iibrigens anfangHeh aueh viele Schweizer, bei 
denen es gegen Ende des "S. Jahrhunderts schon 
lange Sitte geworden war, das kriegeriséhe An
sehen, das sie genossen, zu Solddiensten bei Kriegs
herren aUer Art auszunutzen (gerade wie ja auch 
die alten Germanen gegen S91d im romischen Reere 
fochten). Fur sokhe Kriegsknechte kam um jene 
Zeit (etwa 148s) der Name "Landsknechte" auf1). 
Woher der N ame stammt (der erst 1 SO J ahre spa
ter, nach dem 30jahrigen Krieg, wieder verschwand) 
nnd was er eigentHch bedeutet, weiB man nicht ge
nau. Delbruck mhrt ihn zuruck auf das Wort "Land
kneeht", das im 15. Jahrhundert eil1el1 Bílttel, also 
einen Polizistel1 bezeichnete, und meint, der spatere 
Kaiser Maxill1i1ia112

), der damals noch das Herzog
tum B'urgund -als Vormund seines Sohnes regierte, 
habe seine geworbenen Soldner eben deshalb 
Landsknechte genannt, um sie den Stan clen gegen
Uber, mít denen er Krieg fiihrte, als harmlose Poli
zisten ausz.ugeben. Maximilian war einer der ersten, 
vielleicht iiberhaupt der erste, der es ullternahm, 
den Landsknechten durch eine besondere l11i1i

tiirisehe Erziehung, durch Dbung und Exerzieren 
jene Disziplin beizubringen, die die Schweizer von 
N alur besaBen. Dadurch wurde etwas N eues ge
sehaffen. "Diese Knechte in den neueu, festen, 
auch iiuBerlich eingeubten Gefechtsformen, nicht 
mehr als bloBe Hilfswaffe betrachtet, bildeten einen 
luiegerischen Zunft, und Korpsgeist aus, der sie 

1) Delbruck, Ed. IV, S. 9. 
2) Kaiser war er 1493-1519. 
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als ehvas N eues erscheinen lieB und síe von den 
iruheren Soldknechten· wesentlich unterschied1

)." 

Nach in den Burgunderkriegen, um 1.475, galt die 
Dberlegehheit der Sehweizer uber deutsche Kriegs
knechte als selbstverstandlich. Aber sehon im J ahre 
1486 empfanden die Schweizer dit Anwerbung von 
Landsknechten als eine Rivalitat und Bedrohung, 
und von da ab bildete sich eine Eifersucht und bald 
Todfeindschaft zwischen Schweizern und Lands
knechten heraus, sodaB man sie nicht gern gemein
schaftlich verwandte, um Mord und Totschlag unter 
ihnen Zll vermeiden. 

Mit dem System der Landsknechte, die ihre Diszi
plin durch gemeinschaftliche Waffen-, Marseh- und 
Gefechtsiibungen gevJannen, war die 1\tl6g1ichkeit 
gegeben, vvieder graBe Heere und eine eigentHche 
lnianterie aufzustellen, die nicht mehr an die engen 
Grenzen des Schweizer Landes nnd Volkes gebunden 
war. Doch kam d~es erst nach 1500 zur vollen Aus
wirkung. 

1) DeIbriick, Bd. IV, S. 10. 



Sechster Ahschnitt. 

Soziale und politische Verfassung und 
Klassenkampfe des spateren Mittel= 

alters. 

Zweiundzwanzigstes Kapitel. 

Das Konigtum. - Allmablicher Verfall der Konigsmacht 
im Lehnsstaat. - Der Reichstag. - Regelung der Thron~ 
folge. - Entstehung, des Kurfťirstenkollegiums. - Ab
haugigkeit des Konigs von den Kurfiirsten. - Wahl 
Rudolfs von Habsburg, 1273, gegen Vorteile, díe er den 
Kurfiirsten gewahrte. - Die Finanzen des Konigtums. 
- Sein Grundbesitz und dessen Abnahme. - Verlust 
der Verkehrsabgaben. - Die Bede als Reichssteuer. -
Stándige Geldnot der KČlnige. - Verschleuderung des 
Reicbsguts. - Kurfiirstentag Zll Rhense I338. - Gdldene 
Bulle 1356. - Streben der Konige nach Vergroí3erung 
ihrer Hausmacht. - Vereitelung dieses Strebens durch 

die Fťirsten. 

Den ersten Band d-ieses \iV erks,l) haben wir 1l1it 
einer zusammenfassenden Darstel1ung derjenigen 
Gesellschaftsordnung beschlossen, ,,'e1che das 
Deutsche Volk um die Mitte des 13. J ahrhunderts 
erreicht hatte, Aus der einfachen, fa st ldassenlosen 
Gesellschaft der Urzeit, die - soweit ersichtlich -
wahrscheinlich nur aus Freien und Gleichen be
stand (nebe-n den stammfremden Kriegsgefange-
11en), hatte sich im Laufe von nahezu 1112 J ahr
tausenden eine reich geglie~erte Klassengesellschaft 

1) Bd, I dieses Werks, Kapitel 15. 
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entwíckelt, und wir haben gesehen, wie eng sich 
diese au die wirtschaftliche Eutwicklung anschlo.B. 
Au der Spitze stand der K ČI n i g, der jedoch zur 
Zeit der Hohenstaufen schou nicht mehr so ent
schieden u ber dem hochsten Adel stand, wie etwa 
in den Glanzzeiten der J\1erowinger (Chlodwig, ums 
Jahr 500) und Karolinger (KarI der GroBe, ums 
Tahr 800). Zur Zeit Barbarossas und Friedrichs II. 
(ehva II50-1250) v·mr der KČlnig wieder 11ur ein 
, .. Primus inter pares1)", zumal die Konigswurde im 
P r i n z i p stets durch V\T ah1 vergeben wurde, 50-

daB jeder GroBe des Reichs cbenso gut dam berulen 
werden konnte, ""vie die gerade r.egierende Famme. 
Tatsachlich ist das KČlnigsamt llicht nur bei Aus
sterbell der IZČlnigsfamilie, sondern aueh sonst des 
Člfterell durch eine VI/a hl neu besetzt \vorden, díe 
auf Angehorigc anderer Familien liel. 50 919, II38, 
1208, dann aber besonders nach dem Untergang der 
letzten Staufer, wo díe Fiirsten absichtHch Konige 
aus nicht herrschelldell Fami1ien wahlten. N ach dem 
i111 J ahre 1254 erlolgten Tode Konrads IV., des 
letzten Staufers auf dem deutschen KČlnigsthroll, 
hat es fast lOO J ahre, namlich bis 1346 gedauert, 
ehe \Vieder éine Fiirstenfamilie fiir mehrere Ge
nerationen zur deutschell Konigswiirde gelal1gte. 

Das hatte seine U rsachen und seine F olgen. \lVir 
haben im ersten Bande2) jenen in einem Lehnsstaat 
schier unvermeidlichen ProzeB verfolgt, der Zll einer 
i111111er weiteren Verringerung der konigHchen 
Macht fiihrte. Schon Kar! der GroBe hatte zur 
Entscheidung wichtiger Fragen nicht allein mít 
seiner unmittelbaren Umgebung sich beraten, 5011-

1) Der erste unter Gleichstehenden. 
2) Bd. I dieses Werks, Kapitel 8. 
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dern von Zeit Zll Zeit, wenn auch nicht regelmaBig, 
Versammlungen . von GroBen des Reichs einbe
rufen'). Unter seinen Nachfolgern blieb man bei 
diesem Brauch, und im II. Jahrhundert halte sich 
daraus ein R e i c h s t a g entwickelt, dem die hohen 
Beamten des Reichs, díe groBel1 Grundherren, díe 
Fiirsten angehorten. Gegen Ende des 12. J ahrhun
derts halte die Zusammensetzung des Reichstags 
bestímmte Formen angenommen, und unter Fried
rich II. galt bereits der Satz, daB das Reich cla zu 
Recht vertreten sei, wo zum Reichstag versammelt 
die konigliche Person mit den Fiirsten 'des Reichs 
berate. Dies schloB eine gewisse Abhangigkeit cles 
Konigs von den Fiirsten in sich. Der Reichstag 
wahlte den Kiinig. Aber in der Praxi s') war das 
bisher lpeist nur eine Ausv,rahl unter den Ange
horigen der Fami1ie des letzten Kčnigs gewesen, 
eine Auswahl, die oft sehon bei Lebzeiten des regie
renden Konigs geschah. U nd z\var war es meist 
der Konig selbst, der seinen Erben, in der Regel 
seinen a1testen Sohn, zurn N achfolger bestimmte 
tmd von den Wahlberechtigten bestatigen lieJl. 50 
kam eine eigentiimliche Vetmischung von Erblich
keit der Krone und Wahl des Konigs zu Stande. 

Davon muBte natiirlich, Abstand genommen wer
den, wenn díe regierende Fami1ie ausstarb, oder 
wenll der verstorbelle Kčnig es unterlassen hatte, 
seinen Nachfolger Zll bestilnmen. Dieser Fal1 er
eignete si ch im .12. Jahrhundert mehrere ]'vla1e. lm 
J ahre II25 setzte man einen AusschuB ein, der die 
Wahl vorberei!en sollte, in Wirklichkeit also den 
neuen Kiinig wahlte, der nachher vam Erzbischof 

1) Lamprecht, Bd. III, S. Il5ff. 
2) Lamprecht, Bd. IV, S. 23ff. 
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von l\.1:ainz, dem, Kanzler des Reichs, feierlich ver
kiindet wurde. Bei dem gleichen Verfahren· blieb 
man, aueh II52. Eine neue Sch\vierigkeit trat II98 
ein: man konnte skh iiher die Person des neueu 
Konigs nicht einigen, es wurden gleichzeitig zwei 
K6nige gewahlt. Weleher war der rechtmaBige? 
Wer war iiberhaupt berechtigt, bei der Wahl des 
K6nigs mitzuwirken? Und.entschied imvVahlk6rper 
die Stimmenmehrheit? Das waren Fragen, die jetzt 
erst praktische Bede.utung gewannen und 1230 im 
"Sachsenspiegel" Eicke von Repkow's dahin beant
wortet wurden, daB nur ein engerer AusschuB der 
Fiirsten wahlberechtigt sei, als dessen Mitglieder zu 
gelten hatten: die drei Erzbischčfe von Mainz, Kůln, 
Trier, der Pfalzgraf hei Rhein, der Herzog von 
Sachsen, der Markgraf von Brandenburg und der 
K6nig von B6hmen. Wie Eicke von Repkow dazu 
kam, gerade diese sieben Fiirsten zu nennen, weiB 
man nicht. Aber daG er nur ausgesprochen hat, was 
damals wirklich geltendes Recht zu werden begann, 
lehrt die Tatsache, daB seit der Wahl Rudolfs von 
Habsburg, 1273, diese sieben Fiirsten als alleinige 
Wahler des K6nigs fungierten, und daB diese Wahl
ordnung 1356 in der "Goldenen Bulle" des Kaisers 
KarI IV. ausdriicklich bestatigt, diese si eben als die 
alleinigen Kurfiirsten (d. h. \Vahlfiirsten) anerkannt 
wurden. 

Man begreift, daB hierdurch die Macht der Kur
fiirsten gegeniiber dem K6nig bedeutend gesteigert 
wurde. Um iiberhaupt K6nig zu werden, muEte er 
um die Stimmen der KurfUrsten werben, und diese 
legten ihm allerlei Verpflichtungen auf. Das ge
schah schon bei der Wahl Rudolfs von Habsburg 
1273ganz oHen. Dieser Rudolf war ein kleiner Graf 
im ElsaB, der vornehmlich auf Betreiben seines 
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Verwandten Friedrich von Hohenzollern zum 1ZO
nig gewahlt wurd'e, aber nur, weil er auf die Forde
rungen der groBcn Vvahlherren einging1). Es unter
liegt keinem ZweHel, dal3 die machtigel1 Kurfiirstcl1 
mit voller Absicht einen kleinel1 machtlosen Grafen 
auf den Thron setzten, dan1it er auch als Konig 
von ihnen abhangig bleiben solle. G u 5 t a v Fr e y
ta g beschreibt die Vorgange folgendermaBen: 

"Graf Rudolf war damals 55 J ahre alt_ Er \Var sein 
Lebtag einer der unruhigsten unter den kleinen 
Herren gewesen, welehe in ihren Landschaften Gc
walttat iibten, um ihre Herrschaft zu vergroBerll. 50 

rastlos und frei von Bedenken, daB er sogar damals 
auffiel, der Schrecken seiner Nachbarll und ··Ver
wandten. Einen nach dem andern haUe er sie iiber
zogen und aus ihrem Besitz gedrangt. Nicht nur 
durch Gevira1t, sondern, was bei den deutschen 
Herren nicht ge\vohnliche Eigenschaft war, plan
volI, ohne Hitze, mit einer inneren Freiheit und 
ruhiger Ůberlegung ... Er war zweimal, 1249 und 
I254, in Bann getan worden, das Ietzte řvlal: weB 
er mit seinen SpieBgesellen das NIagdalenenkloster 
zu BaseI bei N acht iiberfallen, angeziindet und be
raubt hatte." 

Man \\,ird hiernach sagel1 miissen, daB die cleut
schen Fiirsten damals eil1en Raubritter auf den 
Konigsthron gesetzt haben, nicht gerade einel1 ganz. 
kleinen, sonderl1 einen solchen, der unter seil1es
gleichen durch Macht hervorragte und deshalb nm 
50 gefiihrlicher war. Weshalb taten síe das? 

Gustav Freytag fahrt fort: "Rudolf war unter den 
Grafen am Oberrhein einer der machtigsten, aber 
er war gegen die groBen Reichsfiirsten doch nul' 

1) G. Freytag, Ausg. 1922; Bd. II, S. 77-80. 
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cin kleiner Herr , .. Selbst von dem kleinen Land
gebiete~' forderten die deutschen Fiirsten vor der 
vVahl Sicherheit und Belohnung. Herzog Albrecht 
von Sachsen und der Pfalzgraf LudwigvOll Bayern1

), 

derselbe, \-veleher in friiheren J ahren sein unschul
diges \Veib in einem Anfall eifersiichtiger Vyut ge
totet hatte, versicherten sich seiner guten Dienste 
dadurch, daB sie Tochter von ihm zur Ehe nahmen. 
Die iibrigen VVahHiirsten wurden durch Geld
summen und Vertrage erkau1t, worín der K.onig 
ihnen alte Usurpationen und Rechte bestatigte oder 
nene verlieh. Aber damit nicht genug. Die Wahl
fiirsten stelltell den neuen Konig vollig unter ihre 
K.uratel, Indem sie v .. richtige Vertrage unci neue 
Verleihungen nicht nur, \;vie bisher, von der Bei
stimmung des Reichstags, sondern von ihrer, der 
Wahlfiirsten, schriftlicher Beistimmung durch Wille
briefe abhangig machten." 

11a11 sieht,".es ist bei dieser Kčnigswahl von bei
den Seiten recht "geschaJtsmaBig" zugegangen. Von 
Vlichtigkeit fur díe \veítere Entwicklung des Ko
nigtums in Deutschland "ist dahei varnehmlich die 
Tatsache, c1aB die 11acht des Kčnigs nun auch ver
fassungsrechtlich immer mehr eingeschrankt wurde. 
Tatsachlich hat ja kein Konig, selbst der machtigste 
nicht - \Vir sahen es bei KarI dem GroBen - ge
handelt, ohne sich mit seinen Ratgebern, besonders 
aber mit den GroBen des Reichs zu verstandigen. 
Und schon seit der Zeit des Konigs Lothar (1125 
bis II37), mehr noch unter den Hohenstaufen halte 
sich die blaBe Beratung in ein tatsachliches Rec h t 
der Zustimmung einzelner Fiirsten zu ge\vissen 
Amtshandlungen des Konigs umgewandelt, wobei 

1) Bayem wah1te 1273 aD Stelle von Bohmen. 
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der Kreis der Fiirsten, die befragt werden muEten, 
sich aUmahlich auf die sieben spateren Kurfiirsten 
einengte'). Jetzt wurde dieser tatsachlich schon vor
handene Zustand verfassungsrecht1ich festgelegt. 

Diese Ausdehnung der kurfiirstlichen Rechte 
ware vielleicht unmoglich, jedenfal1s sehr viel schwe
rer gewesen~ wenn die KurHirsten2 ) einen ihres
gleichen, einen graBen und machtigen Landes
fiirsten zum K6nig gewahlt hatlen. Aber der kleine 
Raubgraf aus dem ElsaB muBte auf alle ihre Be
dingungen eingehen und kannte auch nach der 
Wahl nicht daran denken, sie zu brechen. Ware er 
doch, aUein auf seine eigene Kraft gestellt, nicht im 
Stan de gewesen, sich als Konig zu ha1ten, ge
schweige denn die U nterlagen einer koniglichen 
Macht zu schaffen. 

Es hande1te sich dabei vor aUen Dingen um die 
wirtschaft1ichen Unterlagen, die Finan
ze n des Kčnigtums. Zur Zeit der KaroHnger3 ) war 
der Kčnig unstreitig der reichste Grundherr im 
ganzen Reich gewesen, und nicht zuletzt hierauf 
halte auch seine politische Macht beruht.· Es war 
dies noch eine Zeit vorherrschender N aturalwirt
schaft gewesen, undihr war die Verwaltung aUer 
groBen Grundherrschaften angepaBt. Es gab noch 
keine Kassen- und Rechnungsfiihrung, wie vár sie 
heute kennen und wie sie sich erst im Laufe der 
folgenden geldwirtschaftlichen J ahrhunderte ganz 
aUmahlich herausgebildet hat. Sondern fiir be
stimmte Zwecke waren bestimmte Einnahmen eín 

1) Lamprecht, Bd. IV, S. 31. 
2) Wir wenden diesen Namen an, obglrich sie damals, 1273, 

Doch nicht so hieí3t'D, sondern diese Bezeichnung erst seit der 
Goldenen Bulle, 1356, galt. 

8) Bd. I díeses Werks S. 106. 
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fur alle' Mal festgelegt, und sie wurden dalur ver
wandt, sie gelangten in die Hande des Empfangers, 
ohne erst durch díe Zentralstelle der Venvaltung zu 
gehen, wahrscheinlich sagar ohne daB díe Zentral
stelle davon etwas erluhr'). Es ist Idar, daB auf 
diese Weise in der Zentralstelle kein Uberblick, 
keine genaue Rechnung uber die ihr zustehendel1 
Eiul1ahmen vorhanden sein konnte, und daB iJTI 
Laufe der J ahrhunderte gar manche Einnahme ein
fach in Vergessenheit geriet und verloren ging. 
Aber auch diejenigen Einnahmen, díe wirklich an 
die Zentralstelle gelangten, wurden immer kleiner. 
Es war das allgemeine Schicksal der groBen Grund
herrschaft, wie wir es im ersten Band dieses Vyerks 
kennen gelemt haben') : mehr und nlehr bezog der 
Grundherr eine feste Rente aus seínem Hoden, die 
in Geld oder in N aturalprodukten ein fUr alle Mal 
festgelegt war, 50 daB er an den steigenden Ertragen 
der Landwirtschaft keinen Anteil genoB. Gerade 
beim kbniglichen Grundbesitz pragte sich dies noch 
scharfer aus, weil jede einzelne der i liber das ganze 
Reich verstreuten 'Domanen fiir sich alleill verv-lal
tet werden muEte und der Konig selbst natur1ich 
um deren Verwaltung sich nicht kummern lwnnte. 
Vielmehr waren dem Vorstalld jeder Domane uur 
bestimmte, in sehr ma.Bigen Grenzen gehaltene Lie
ferungen (das sogenannte Servitium) a-uferlegt3

), 

sodaB dem Konig no ch mehr als anderen Grund
herren die steigenden Ertrage seiner Giiter ver
Ioren gingen. Uberdies machten sich die meisten 
Domanenverwalter - im Laufe jener Entwicklung, 
die \Vir ebenfalls im ersten Baude kel1nen gelernt 

1) Lamprecht, Bd. liP, S. 116ff. 
2) Bd. I dieses Werks S. 16off. 
II) Lamprecht, Bd. III8, S. II7. 
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haben - mít der Zeit mehr oder minder selbsbindig, 
betrachteten das Servitium -als Erbpacht, sich und 
ihre Familie als Erbpachter. Auch das hat sich viel
fach durchgesetzt, sodaB auf diese \1\1 eise viele Do
manen schlieBlich dem Eigentum des Konigs vollig 
entzogen waren. \iVáre nicht dem Konigtum att"s 
Guterkonfiskationen, aus der Erbfolge bei Todes
fan von Grundbesitzern ohne Erben, sowie aus der 
Eroberung der ostlichen Lander fortgesetzt neuer 
Gruridbesitz zugeflossen, es ware schon im 12. J ahr
hundert vo1Iig verarmt ge\:;,1esen. 

Sa ist das Familieneigentum der Konige dem all
gemeinen Schicksal des GroBgrundbesitzes in jenen 
Jahrhunderten des Dbergangs aus der Natural- zur 
Geldwirtschaft nicht entgangen und geniigte Hnmer 
weniger -als wirtschaftliche Unterlage der konig
lichen Macht und des koniglichen Amtes. N un 
existierten daneben allerdings Einnahmen čffent
licher Art, díe dem Konig kraft seines Amtes zu
standen. Vor allem díe Verkehrsabgaben1). Grund
satzlich war es Sache des Konigs, fur den Verkehr 
zu sorgen, also Wasserbauten vorzunehmen, Land
straBen anzulegen usw. und den friedlichen "Van
derer gegen Gewalttat, \iV egelagerei, Raubritter Zll 

schiitzen. Dafur fielen ihm grundsatzlich - lmd im 
Anfang au ch tatsaehlich - díe Einnahmen zu, die 
dafiir erhoben \vurden, urspriinglieh gehorte ihm 
sagar Standgeld, Wiegegeld, Zall usw. auf den 
l\larkten. Aber \vir haben sehon gesehen, wie der 
Konig auch diese pnichten letzten Endes nur durch 
Beauftragte erfiillen konnte2). Er iibertrug sie dem 
Marktherrn, dem Stadtherrn, und muBte ihm daHir 

1) Lamprecht, Bd. HP, S. IIS. 
íl) Lamprecht, Bd. IIf3, S. 43-45. 
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auch díe Einnahmen iiberlassen, díe daraus f1ossen. 
Haufig \Var der Vorgang indes umgekehrt: weil der 
Kanig Geld brauchte, verkaufte er die laufenden 
"Einnahmen, díe ihm aus den Verkehrsa1;?gaben zu
stan den, gegell eine einmalige gr6Bere Summe au 
einen Grundherrn, einen Landesfiirsten oder cine 
Stadt. "Nachdem friihere KOllige vornehmlich 
Grund und Boden verschenkt (d. h. als Besoldung 
fur geleistete Dienste vergeben) hatten, uberlieBen 
díe Staufer anfangs in Form von Einzelprivilegien, 
schlieBlich gar durch reichsgesetzliche Regelung 
jene Regalien an díe Fiirsten, díe eben im 12. und 
13. Jahrhundert, mit dem Anfbluhen der Geldwirt
schaft, einen von J ahr zu J ahr steigenden Ertrag 
versprachen: die Zalle, das Geleitrecht, die volle 
Markt- und Munzhoheit')." Es blieb dem Konig
tum zuletzt fast nur díe al1gemeine Reichssteuer, 
díe sogenannte Bede, díe aber regelmaBig auch nur 
von den koniglichen Gi.i.tern einging, WQZU noch 
graBere Zahlungen der Reichsstadte kamen. Adel, 
Ritter, Fiirsten waren von der Bede frei 2

). Das war 
nicht viel und bedeutet einen wirtschaftlichen Ver
fan des Kanigtums, der manchmal geradezu klag
lich anmutet. Kaiser Heinrich III. (I039--IOS6), 
ciner der kdHtigsten Herrscher auf dem deutschen 
Thron, wllBte sich einst nicht anders aus seil1er 
Geldnot Zll retten, als durch Versetzen der Krone. 
Und wenn au.eh dies ein einzelner Ausnalunefall ge
\-vesen seín mag, 50 befan-den skh doch selbst díe 
machtigsten deutschen Kanige dauernd in Geldver
legenheit. Was schlieElich, ums Jahr 1250, von dem 
dem Reicb gehorigen Grundbesitz ubrig war, das 

1) Lamprecht) Bd. UP, S. II8-I20. 

2) lnama-Sternegg, Bd. III. I. Tei], S. 'Di, 430-436. 
Below, Probleme S. 644--645. 

Dcutschc \Virtschaftsgcschichte Bd. II. Ij 
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war weit kleiner als etwa die Mark Brandenburg'). 
Und- iiberdies war es nicht ein zusammenhangender 
Besitz, sondern lag in kleineren Giitern verstreut in 
den verschiedensten Gegen'den des Reichs, am 
Rhein, am Main, an der Donau, am Lech, im EIsaB J 

in Sachsen. Und als dann nach dem Untergang der 
Staufer fremdlandische Konige auf den deutschen 
Thron gelangten, díe man um ihres Reichtums und 
um ihrer Bestechungen vál1en wahlte2

), da wurde 
VOll ihnell díeser kargliche Rest des Reichsgutes 
noch mít vollen Handen weiter vergeben, sodaB 
schlieBlich fast gar nichts mehr davon ubrig blieb. 

So lagen díe Dinge, als díe machtigen Fiirsten 
des Reichs den kleinen Raubgrafen Rudolf von 
Habsburg' auf den Thron setzten, und sie konnten 
si~her seiu, daB er ohne ihre Zustimmung und Hilfe 
nichts, aber auch gar nichts wiirde unternehmen 
konnen. In der Tat versuchte Rudolf vor aIlen 
Dingen, wieder materieIle Grundlagen fUr die Exi
stenz des Konigtums Zll schaffell, und sehon híerzu 
brauchte er in weítem MaBe die Zustimmung und 
die Unterstiitzung der groBen Fiirsten. Seine erste 
MaBnahme \Var namlich, daB er ane seit dem J ahre 
1245 (Absetzung Friedrichs II. durch den Fapst) 
erfolgten Vergebungen des Reichs fur ungiiltig er
klarte und zuriicldordert,e. Dies konnte er nicht 

1) Lamprecht, Bd. IV5, S. 14. 
2) Lamprecht, Bd.llP, S. 303: Aro 13. Januar 1257 ward 

Richard von Cornwallis, der zweite Sohn des Konigs von Eng
land, ein Schwager des verstorbenen Kaisers :Friedrichs II., znm 
deutschen Konig gewahlt. "Der Konig von England zahlte an 
den Papst etwa 21/2 Millionen Mark unseres Geldes. A uch die 
deutschen Fiirsten wurden bedachtj sie waren billiger; es er~ 
hie1ten angeblich der Herzog von Bayern 270000 Mark, der Kolner 
Erzbischof 180000 Mark, der Mainzer 120000 Mark, der Herzog 
von Braunschweig 75000 Mark, anderer nicht zn gedenken." 
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at1s eigener Kraft, denn unter den Empfangern 
warell groBe und machtige Fiirsten, namentHch 
Kiinig Ottakar von Biihmen. So !ieB sich denn Ru
dolf sehou be.i seiner Wahl von den KurHirsten eine 
entsprechende Vollmacht erteilen und diese spater, 
1274 und 128I, nochmals ausdrucklich durch Reichs
beschliisse bestatigen. Hier lag der Gr1lnd semes 
IZrieges gegen Ottokar, in welehem es ihm gelang, 
die osterreichischen Lande dem B61uuenkčnig zu 
entreiBen, díe seitdem bis zum Beginn des 20. J ahr
hunderts der habsburgischen Familie verblieben sind. 

AH diese Vorgange zeigen deutlich den unauf
haltsamen VerfaU der kiiniglichen Macht gegen
uber der immer h6her steigenden 1\1acht des Lan
c1esfursten, namentHch der groBten von ihnen, der 
K urfUrsten. Auf dem I<.urfi.irstentag zu Rhense im 
J uli I338 wurde feier!ich bescblossen, daS ein von 
der Mehrheit der Kurfursten gewahlter Kiinig ohne 
weiteres zur Regierung des Rei;::hs befugt sei. Das 
richtete sich zwar unmittelbar gegen den Papst, der 
ein Recht der Bestatigung nnd unter Umstiinden 
au ch der Absetzung des deutschen Kiinigs fur sich 
in Anspruch nahm. Dem traten die Kurfiirsten ent
gegen und gin gen s'ogar 50 weit, zu erkIaren, daS 
der von den Kurfursten gewahlte Konig dadurch 
zugleich Kaiser sei und das Recht habe, den Kaiser
titel zu fiihren, wahrend fruher der deutsche K6nig 
i111l11er erst vom Papst zum romischen Kaiser ge
krant worden \var. Gleichwohl liegt in dem Rhenser 
BeschluS doch auch eine Betonung der Abhangig
keit des Konigs von den Kurfiirsten, und insofern 
war er die folgerichtige Hiniiberleitung zur golde
nen Bulle des Jahres 1356. In diesem, auf den 
Reichstagen zu Nurnberg und Metz verkundeten 
Gesetz Kaiser Karls IV. wnrcle das Recht der 

I7' 
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Stimmenmehrheit bei der K6nigswahl forme11 fest
gelegt. Desgleichen wurden hier erst die siebell 
Kurfiirsten ausdriicklich als alleinige K6nigswahler 
bestimmt, llamlich díe Landesfursten von IVlainz, 
Trier, Koln, BČlhmen, Pfalz, Sachsen-\Vittenberg, 
Brandenburg. Endlich wurden die Kurturstentiimer 
selbst tur nnteilbar erkl;;"'t und das Recht der N ach
folge in ihnen dem erstgeborenen Sohn des jeweili
gen Kurfiirsten zugesprochen. 

Lag sehou hierin eine gewaltige Bevorzugung 
der Kurfiirsten gegenuber aUeu anderen Landes
fiirsten, 50 geschah noeh mehr, um ihre 11achtfiille 
Zll vergroBern. Es wurden ihnen J\!Iajestatsrechte 
beigelegt. darunter eine fast v611ig selbstandige Ge
richtsbarkeit, und wiederum wichtige Einnahme
quellen, wie das Bergregal und der J udenschutz in 
ihren Landern. 

Wo11te ein K6nig gegeniiber dieser s!indig wach
senden Macht der Kurfiirsten 5ich aueh nur einiger
maBen behaupten, 50 gab es daHir nur ein Mittel: 
er muBte trachten, lhresgleichen Zll werden; er 
muBte selbst ein groBer Landesfiirst seín" oder 
wen11 er es nich t von voru herein war, 11luBte er vor 
a11eu Dingen sich einen entsprechenden landesHirst
lichen Besitz sichern, um aus ihm díe wirtschaft
lichen und politischen Unterlagen tur die Elltfal
tung einer koniglichen Tvlacht zu gewinnen, die ihm 
das Reich nicht gewahrte. Dies ist der wahre Grund, 
weshalb alle deutschen Kiinige jener J ahrhunderte 
ilIre erste und dringendste Sorge darauf richteten, 
si ch eine Hausmacht Zll schaffen und sie standig Ztl 

erweitern. In der landlaufigen Geschichtsschreibung 
wird ihnen daraus aft .cin Vorwurf gemacht: gegen
uber ihren personlichen, privaten Interessel1 hatten 
sie ihr Amt, díe Angelege?4eiten des Reichs veľ-
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nachliissigt. Aber sie k O n n ten gar nicht anders 
handeln, sie ll1uBten sich erst die 11čglichkeit zur 
Ausubung einer koniglichen Tiitigkeit erringen, und 
das war eben eine genugende Hausmacht. Dbrígens 
haben auch di e Kiinige, die von der landHiufigen 
Geschichtsschreibung gelobt werden, \vie z. B. Ru
dolf von Habsburg, nicht anders gehandelt. Hat es 
schon iiberhaupt wenig Sinn, in der Geschichte Lob 
und Tadel auszutei1en au Personen, díe seit J ahr
huuderten "tot sind und von den guten Ratschlagen, 
wíe sie es hatten besser machen sollen, ja do ch 
keinen Gebrauch mehr machen konnen, 50 gehell 
solche UrteHe notwendig ganz und gar fehl, wenn 
man nicht díe Umstande, unter denen jene Per
sonen Zll handeln gezwungen waren, bis in díe Ein
zelheiten kennt und beriicksichtigt. Von i h r e m 
Standpunkt aus gesehen, war die Politik der K6-
nige, díe sich eine Hausmacht schaffen woUten, 
durchaus "ríchtig". Nur da.B es uns heute iiberhaupt 
zu nichts hilft, ob wir ihr Verhalten "richtig" oder 
"falsch" llennen. Es kommt vielmehr nur darauf 
an, es objektivaus ihren gesamten Verhaltnissell 
heraus zu ve r s t e h e n. 

Eher miichte nochein Vorwurf gegeníiber den 
Fursten am Platze sein, díe solche Bemuhungen der 
Konige dauernd vereitelten. Sie wo II ten eben 
keinen wirklich machtigen Konig uber 5ich haben, 
der ihren Illteressen hatte gefahr1ich werden konnen. 
Stellt man sich einmal auf den (falschen und abzu
lehncnden) Standpunkt, die Geschichte nach per
sonlichen Motiven, nach "gut" und "schlecht" Zll 

beurteilen, so konnte man -sagen: die eínzelnen 
Landesfiirsten, zumal die Kurfiirsten haben das 
Sonderinteres5e ihrer Familien und ihrer Lander 
úber das gemeinsame Interesse des ganze~l Reichs 
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gestellt. In VlTahrheit ist aber auch diese Betrach
tungsweise ganz schief. Auch den Fiirsten war ihre 
Politik im GroJlen und Ganzen durch die Verhli.lt
disse vorgesehrieben. Es ist gar nicht gesagt, daB 
Gewissenlosigkeit und Eigennutz sie trieben; man 
kann ebenso gut annehmen, daB gerade im Gegen
teil das Gefuhl cler P!1icht und der Verantwortlich
keit gegeniiber ihren Landern und ihren U nter
tanen es nícht zulíeB, daB sie einen maehtigen 
Kiinig uber sich duldeten. N ur daB "Uns all solche 
Annahmen aueh nícht einen Schritt weiter helfel1, 
sehou weíl sie mehr oder minder wil1kiirlích sind. 
In der Seele jener seit bald tausend Jahren ver
storbenen l\lenschen k6nnen wir ja doch nicht lesen. 
VlTir haben hier einfach ein Stuck des K I a s sen
k a 111 p f e s zwischen Fiirsten und IZonig vor uns, 
den es Zll verstehen, aber nicht moralisch zu be
werten gilt. J edenfalls hatten dieFursten ein sehr 
einfaches Mittel in- der Hand, um díe Bestrebungen 
der Konige Zll vereiteln. Schon bei Rudolf von 
Habsburg haben wii- gesehen, daJl sie absichtlich 
einen machtlosen kleinen Grafen auf den Thron 
setzten. Es mochte Iange dauern, bis der sich so 
viel zusammen erobert hatte, um auch nur einem 
einzelnen Fiirsten gleichzukommen, geschweige 
denn sie alle ztl iibertreffen. Und bei dieser Me
thode blieben sie. VlTar es einem Konig nach Jahre 
unci J ahrzehnte lan gen Anstrengungen gelungen, 
díe Gruudlage einer ansehnlichen Haúsmacht zu 
schaffen, 50 wurde ihm als N achfolger ein Konig 
aU5 einer anderen machtloseren Familie gewahlt, 
der dann vdeder von voru anfangen muBte1

). 

1) Lamp1"echt, Bd. UP, S. II6. 

, 
I 
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Dreiundzwanzigstes Kapitel. 

Die Landesfiirsten. - Die vier Stan de des Mittelalters. 
_ Klassengegensatze innerhalb der Stande, - Vier Adels
gruppen. - Entwicklung einzelner Grundherren zn Lan
desherren. - Wie ihnen die Souveranitat in ihren Ter
ritorien zufiel. - Die finanziellen Grnndlagen der Lan
desfiirsten. - Insgesamt 16 weltliche und etwa 50 geist
liche Fiirsten. - Die Burgbezirke als Ausgangspunkt der 
Landesverwaltung. - Beginnende Verselbstandigung der 
Burggrafen. - Deren Verhinderung namentlich durch 
die Amtsbestallung, d. h. Anstellung auf Zdt gegen Be
soldung in Geld. - Gerichts- und Finanzverwaltung in 
den Burgbeúrken. - Die fiirstliche Zentralverwaltung. 
_ Heimliche Riite. - Die Bede als Landessteuer. -
Die LandsÚinde. - Deren Gegensatz gegen die Fúrsten. 

W,as ist der Unterschied zwischen einer "Klasse" 
und einem "Stand"? Die beiden Worte werden 
zwar niemals geradezu als gleichbedeutend ange
wandt, aber ein klarer U nterschi-ed wird selten 
herausgearbeitet. Meist gehen die Begriffe ziem
lich konfuse in einander uber. In der Klassen
geschichte des deutschen Mittelalters liBt sich ihr 
U nterschied erkennen. 

Man hat uns gelehrt, daB die mittelalter!iche Ge
sellschaft aus vier "Standen" zusammengesetzt war: 
Ritter, GeistHche, Biirger, Bauern.1). Sehen wir 
aber naher zu, so lassen sich innerhalb eines jeden 
dieser vier Stande die scharfsten Klassengegensatze 
feststellen. Innerha!b des Ade!s - des Ritterstan
des - existierte eine deutliche Gliederung in nicht 
weniger als vier verschiedene Gruppen, deren 1111-

mittelbare Lebensinteressen dauernd einander zu
widerliefen, sodaB zwischen ihnen bestandiger 
Kamp! herrschte - nicht immer Kampf mit den 
Waffen, obg!eich anch der oft genug vorkam; aber 

1) z. B. Lamprecht, Bd. IIls, S. 89. 
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stets Kampf in dem Sinne, daB die eine Gruppe ihre 
Interessen mít aUen ihr Zll Gebote stehenden 1Et
teln gegen die anderen Gruppen durehzusetzen be
miiht war - und die \Vir deshalb als verschiedene 
'jK 1 a s sen" werden bezeichnen miissen. Es sind 
c1ies: I<onig, Landesherren, hoher Adel, niederer 
Adel (einfache Ritter). \'Vir werden spater aueh 
innerha!b der iibrigen Stande ahnlieh sehar!e 
Klassengegensatze kennen lernen. Es ist zwar rích
tig, daB z. B. dcr' Klassenkampf zwischen dem 
Rittertum als so1chem und dem Biirgertum als 
s91chem, und ebenso der Klassenkampf zwischen 
dem Rittertum und dem Bauernturn in der Ge
schichte des Mittelalters eine auBerordentlich wich
tige Rolle gespielt und ihr das eigentiimliche Ge
prage gegeben haben. Aber nieht minder wiehtig 
waren doch z. B. die Klassenkampfe zwischen den ver
schiedenen Schichten des Biirgertums unter einander. 

Setzen \vir nun die Darstellung des Ritterstandes 
--' des Adels - fort, 50 sind zu dessen wichtigstem 
Bestandtei! in der zweiten Hallte des :Mittela!ters 
die Lan des her r en geworden. Und wir haben 
zunachst zu ermitteln, wie es kam, daG eine kleine 
Anzahl, \70n 111ítgliedern des Ritterstandes zu einer 
50 iiberragenden SteUung emporwuchsen, da.B sie 
die tatsachlichen Regierer und Beherrscher des gal1-
zen Landes wurden, unmittelbar jeder in seinem 
Bezitk, und danll míttelbar, als alleinige Wiihler 
des Konigs, auch uber das ganze Reich. Z~m1al. wie 
wir im vorigen I(apitel gesehen haben, sogar der 
Konig dauernd von ihnen abhangig blieb. 

Der erste Ursprung'lag in den lm m II nit a ten, 
clie wir im ersten Bande 'dieses 'i,"/ erksJ ) kennen ge-

1) Bd. I dieses V.rerks S. 93 ff. 
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krnt haben. Wir erinnern uns, daB díe Konige zu
erst den Kirchen und Klostern, mit der Zeit auch 
vieleu weltliehen Grundherren nieht nur die Ab
gaben erlieBen, welehe sie hatten zahIen miissen, 
sondern ihnen sogar noch das Recht verliehen, 
ihrerseits auf ihrem Gebiet Steuern und Abgaben 
Zll erheben, und dariiber hinaus das Recht, die 
Kriegsmannschaften aufzubieten und Zll befehligen 
und díe Gerichtsbarkeít auszuiiben. Das war also 
tatsaehlich eine Dbertragung der staatliehen Ho-

. heitsreehte von dem Konig auf die Grundherren. 
Nun denke man au díe riesigen Grundf1achen, díe 
manche Kloster schou im friihen 11ittela1ter be
sessen haben, "\-vie z. B. Fulda mít seinen 15000 Hu
ien'). Ihm verlieh Ludwig III. schon 878 die Im
munitat, díe es von der koniglichen - durch Gau
grafen ausgeiibten - Gerichtsbarkeit befreite. 1019 
erhielt es von Konig Heinrich II. das 11unzrecht 
und das 11arktrecht in der beim Kloster entstande
nen Stadt. "Damit \Var es Zll einem souveranen 
Fiirstentum geworden. "Fahrt man2

) heute mít der 
Eisenbahn von Fulda etwa eine Stunde nordwarts, 
so. kommt das alte Hersfeld in Sieht. Hier halte 
sehon 736 Bonifazius eine ebensolche Benediktiner
abtei gegriindet. Ihr Besitz umfaUte auf der Hohe 
ihres Glueks mehr als acht Quadratmeilen Grund. 
Auch sie hatte im 10. Jahrhundert das Munzreeht 
erhalten, und damit nun nichts mehr fehle, was das 
Fiirstentum" ausmacht, so fiihrten im II. Jahrhun
dert zeitweilig Fulda und Hersfeld aueh Krieg mit 
einander, 80 daB es zwischen íhnen Zll unzahlbaren 
Totschlagen kam." - Um indessen falschen Var-

l) Bd. I dieses V{erks S. 105. 
\"!) Jul ius Lippert, AlIgemeine Geschichte des Priestertum!;, 

Bcrlin, Theodor Hoffmann, 1884, Bd. II, S. 672. 
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stellungen vorzubeugen, \Vollen wir sehoR hier be
merken, <hB im alten Dentschland selten das Ge
biet eines Landesherrn in abgerundetem Besitz bei 
einander lag. Meíst war es in kleinere Stiicke zer
rissen, zwischen denen fremder Besitz verstre-ut 
lag'). Anders in den 6stliehen Kolonialgebieten. 
Dort gab es riesige zusammenhangende Territorien, 
und zumeist hierauf ist wah! die besondere 11acht 
nud Bedeutung zuruckztifiihren, díe díe Fiirsten von 
Osterreieh und von Brandenburg spater erlangt 
haben. 

Sehon allein durch seine wirtsehaftliehe Dber
legenheit muBte der groBe Grundherr faktiseh zu 
einem sozialen und politischen Dbergewich~ uber 
die einfaehen Hofbesitzer der Markgemeinde ge
langen. "In \Velehem Dorf núr immer der Grund
herr einige Hufeu besaB, da waren síe zumeist die 
am besten ausgestatteten ... Weit mehr als andere 
Dorfgenossen vermoehte der Grundherr in Wald 
und Weide roden Zll lassen. Langhin, wah! ge
zaunt erstreckten sich die grundherrlichen Beunden. 
Und WQ es gemeiner Nutzen verlangte, daB die 
Allmende gebessert oder gehegt ward, daB Miihlen 
gebaut, Mahlbaume gesetzt, Falltore gezimmert, 
Landwehre gezogen wurden, auch da tat es der 
Grundherr al1en an Leistung zuvor. Seine Krafte 
iiberstiegen die der· gemeinen Hiifner; sein 1n
teresse, a'Uf viele Hčfe gestiitzt, iiberwog das des 
einzelnen Hofbesitzers')." lm II. Jahrhundert 
sehwang si ch dann der Grundherr aueh reehtlieh 
zum Herrn der Allmende empor, und ,:vo seine Im
munitatsrechte hinzu kamen, die ihm innerhalb 

1) Lamprecht, Bd. IV5, S. 309. 
II) Lamprecht, Ed. III3, S. 7rff. _ Inama~Sternegg. 

Bd. III, I. Tei1, S. 18 ff. 
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seines Bezirks staatliche Hoheitsrechte iibertrugen, 
wurde er auch zum Gerichtsherrn seíner fruheren 
J\.farkgenossen. Der -IV[eier, urspriinglich ein reiner 
Wirtschaftsbeamter des Grundherrn, wurde vieHach 
Z11111 Richter im Dorf. 

So bi1deten si ch v·:eithin uber das ganze Reich 
eine groBe Zahl kleiner, in sieh abgeschlossener Be
zirke, die eigentlich seho11 lauter kleine selbstandige 
Staatel1 waren. W urde nun gar dem Grundherrn 
das Grafel1amt und damit die Ausiibung der kiinig
liehen Gewalt verliehen, so wurden ihm damit auch 
díe in seinem Bezírk wohnenden Freien unterstellt. 
N un haben wir gesehen, wie das Grafenamt in den 
Fami1ien, dic es einmal besaBen, erbIich wurde. 
Mehr und mehr biIdete sich auch die Rechtsanschau
ung heraus, daD das Grafenamt als au den Grund
besitz gebunden gaIt, dessen lnhaber es verliehen 
worden war, v . .rodurch es auch den geistlichen Grund
herrschaften dauernd verblieb, sowie durch Heirat 
und Erbschalt auf seitIiche Verwandte iibertragen 
werden konnte. Auf diese Weise konnte auch ein 
Grundherr díe Grafschaftel1 mehrerer Bezirke au 
sich bringen. Das al1es sind díe Wege, auf denen 
eine Anzahl Grundherren zu besonders graDem Be
sítz, und damit zu besonders groDer tatsachlicher 
Macht geIangten 'Und sich im Laufe der Zeit zu 
Landesherren erhoben. Seít etwa dem J ahre 1100 

werden sie als Landesherren bezeichnetl). 
UrspriingIich aIs Grafen, d. h. aIs Beamte des 

Konigs, mehr und mehr aber zu eígenem Recht be
saDen sie somit die Kriegshoheit in ihrem Bezirk, 
woran sich das al1einige Recht, Burgen zu bauen 
Uild zu unterhalten, kniipfte. \Vir erinnern uns, daD 



268 S~ck.rter A/;sc!mitt 

Burgen fur die Heere des Mitte1a1ters so gut \Vie 
uneinnehmbar waren. Folglich, wer die Burgen be
saB, dem konnte die Macht im Lande nicht mehr 
entrissen werden. UngeHihr ums Jahr I~OO wurde 
den Landesherren das Reeht aussehlieBlichen Bur
genbaus zuerkannt. Sehon friiher, sehou Zll Beginn 
des 12. J ahrhunderts, war das Reeht der Konigs
wah1 auf sie allein ubergegangen. Das Marktrega1 
fie1 ihnen ganz se1bstverstandlieh ZU. Hatte doch 
der Konig den Sebutz des Marktes kaum jemals 
anders auszuuben vermocht, als indem er den zu
stan di gen Grundherrn damit beauftragte. J etzt 
hatte sich der Landesherr zum machtigsten Grund
herrn in seinem Bezirk aufgeschw·ungen, ihm \Varen 
nach einander samtliche Konigsrechte und Konigs
pf1ichten zugefallen. So ubernahm er auch den 
Schutz der 1\tfa,rkte, besonders aueh da, \Va es keinen 
zustandigen Grundherrn gab oder \Va Streit dariiber 
bestand. Dbrigens haben die Landesfursten auch 
fruh die N eugriindung von Stadten und Markten 
in ihre Hand genommen, und urns J ahr 1230 haHen 
sie es durehgesetzt, daB der Konig keine Stadte und 
StraBen an1egen durfte, die den ihrigen hatten Kon
kurrenz machen konnen. 

Mit der Markthoheit fie1en den Landesfursten alle 
díe Einnahmen Zll, clíe der 1-Iarkt brachteJ Verkehrs
abgaben aller Art, \Vie Ziille, Geleitsehutzusw., vor 
allem auch díe :Miinze. Unter Kaiser Friedrich II. 
(1215-1250) wurde ihnen sogar zugesťanden, daD 
der Kaiser ohne ihre Eimvil1ígung in ihren Landern 
keine neuen 1\1 unzstatten errichten- diirfe. Ebenso 
brachten die Landesfiirsten das Bergrega1 an sieh. 
das Salzregal und den J udensehutz, 1auter ehemals 
konigliche Rechte, díe groBe Einllahmen brachten. 
So·war eS'U111S Jahr 1250 dahin gekommel1, daB bei 
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,veitem clíe meisten Einnahmen, clie ehedem die 
~ Krone gespeist hatten, in clie Kassen der Landes
herren -flossen. 

Gegen Ende des 12. Jahrhunderts') war diese 
Entwicklung 50 weit gediehen, claU díe neue Klassen
scheidung innerhalb des Adelsstandes sich deutlich 
herausgearbeitet hatte. Die minder lvlachtigen, viele 
kleine Grafen und Burggrafen, ,varen in ein Lehns
verhaltnis zu rnachtigeren Standesgenossen getre
ten. Nicht mehr vorn Kčmig trugen sie ihr Land Zll 

Lehen, sondern von dem Grafen oder Herzog, der 
5ich in ihrem Bezirk zum Landesherrn empor
geschwungen halte. Etwa seit dem J ahre u80 
nannte man nur noch die h6here Klasse "Fiirsten". 
Sie waren es, die unmittelbar VOlU Konig belehnt 
wurden und deshalb aul der obersten Rangstufe 
standen. Es waren dies samtEche geistlichen Fiir
sten, namelltlich die Bischofe; sodann von den welt
lichen Fiirsten die Herzoge von Bayern, Schwaben, 
Sachsen, Lothringcn, Brabant, Karnten, Bohmen, 
Osterreich, Steier, die Pfalzgralen bei Rhein und 
von Sachsen, die Markgrafen von Brandenburg, 
MeiBen und der Lausitz, der Landgraf von Thiirin
gen und der Graf von Anhalt. Insgesamt nur 16 
weltliche gegeniiber ungefiihr 50 geistlichen Fiirsten. 

Die GroBe dieser unúihligen Fiirstentiimer war 
ireilich sehr ungleich'). Die geistlichen Fiirsten be
saEen im allgemeinen nur kleine Territorien. Selbst 
díe hervorragendsten von ihnen, die drei Erzbischofe 
von Mainz, T rier und Koln, standen sowohl an Ull

mittelbarem Landbesitz wie an Einnahmen weit 
hinter den groBeren weltlichen Fiirsten, wie z. B. 

1) Lamprecht, Bd. n1s, S. 99. 
2) Lamprecht, Bd. 'IV'\ S. 11-15. 
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dem Markgrafen von Brandenhurg, zuriick. DaB sie 
gleichwohl so groBen politischen Einf1uB besaBen, 
beruhte auf Jhrer Verbindung miudem Fapst. 1m 
Kolomalgeblet waren iiberdies die geistlichen Ter
dtorien zumeist den weltlichen Landesfiirsten un
terstellt; im Mutterlande gab es selbstandige geist
liche Landesherrschaften im Siidosten - Aqui1eja, 
Trient und Salzburg - und im Nordwesten -
Koln, Utrecht, 1Hinster, Paderborn, Osnabruck, 
Bremen. 

Was díe weltlichen Landesheťren anbetrifft, 50 

wieseu Franken und Schwaben eine Unzahl kleiner 
und kleínster selbstandiger Territorien auL Au der 
Westgrenze dagegen gab es eine Anzahl mittel
groBer Fiirstentumer: die Grafschaft Habsburg, 
das Herzogtum Lothringen, die Grafschaft Luxem
burg, das Herzogtum Brabant, die Grafschaften 
Geldern und Holland. 1m N orden hatte noch Zur 
Zeit Barbarossas der \Al elfe Heinrich der L6we eín 
fur damalige Verha1tnisse riesiges Reich besessen, 
fast so gro.B wie in spateren J ahrhunderten das 
K6nigreich Preu.Ben. Es war aber zersprengt wor
den, und die einzelnen, selbstandig gewordenen 
Tei1e bEeben klein. Der gro.Bte Tei1 von ihnén ,var 
das Herzogtum Braunschweig-Luneburg. End1ich 
im Osten befandell sich díe gro.Ben Territorien: 
Bayeru, und mehr noch auf dem durch Kolonisation 
gewonnenell Boden: Preu.Ben, Pornmern, Branden
burg, Schlesien, Bohmen, Mahren, Osterreich, 
Steiermark, Karnten, Krain. 

Was díe Territorien der einzelnen Landesherren 
schlieBlich zu selbstandigen Staaten gemacht hat, 
war díe Tatsache, daB es den Landesfiirsten gelang, 
in ihren viel kleineren Bezirken eine geregelte Ver
waltung Zll organisieren und damit diejenigen staat-
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liehen Aufgaben zu losen, die in dem groBen 
Umfallg des Reichs und bei der andauernden 
IVfachtverringerung des Konigtums miBlungen \\'a
ren. Dazu gehČlrte insbesondere der Schutz des 
Landfriedens. 

Man weiB, wie díe Kriegshoheit - das Recht, 
1fannschaften aufzubieten und mít ihne-u I<.rieg zu 
fiíhren - allmahlich vom I<.onig auf die einzelnen 
Landesl1E~rren ubergegangen -V;Tar, und wir haben 
gesehen, wie seít dem 13. J ahrhundert diesen al1ein 
das Recht zustand, in ihrem Lande Burgen Zll bauen 
und Zll unterha1ten. Damit hatten sie - bei -dem 
Zustand des Kriegswesens der Zeit - aUe wirkliche 
Kriegsmacht in ihrer Hand, was sie auch sehr gut 
begriffen und demzl1folge den Burgenbau eifrig be
trieben. Der Graf von Luxemburg, der keineswegs 
zu den machtigsten Herren im Reích gehorte, be
saB schon ums J ahr "40 mehr als 35 Burgen'), der 
Erzbischof von Trier hatte es auf seinem doch auch 
nur kleinen Territorium um 1340 auf uber 100 Bur
gen gebracht2

), und ebenso stand es bei den andcren 
Territorialherrcn, besonders auch im Člstlichen 
Kolonialgebiet. 

An die Burgen hat die Entwicklung der Landes
verwaltung angekniipft. Zu ihrer Verteidigung 
brauchte jede Burg eine Besatzung. Es wurde ein 
Amtmann oder Burggraf mit einem Trupp reisiger 
Knappen hineingelegt, in der Regel etwa ein Dut
zend. Doch gab es auch Burgen mít drei- bis vier
mal 50 starker Besatzung. Sic standen nicht nur 
zeitweilig, sondern dauernd im Dienste des Landes
herrn und wohnten standig auf der Burg oder in 

1) Lamprecht, Ed. UP; S. 8z. 
2) La-mprech t, Ed. 1\15, S. 310. 



SeCkstff Abschnitt 

deren unmittelbarer Niihe. lhre Aufgabe war die 
Verteidigung der Burg sowie des landesherrlichen 
Bodens inl Kriege, zugleich aber auch der polizei
liche S-chutz der landesherrlichen Untertanen im 
Frieden. lm Grunde bestand ja zwischen diesen 
beiden Aufgaben kein wesentlicber Unterschied. 
Denn \Vir erinnern uns, da.B die Kriegfiihrung jener 
Zeit zum groBteri TeH nichts weiter war als Ver
wiistung des ieindlichen Landes, und daí3 jedem 
noch so kleinen Ritter das Fehderecht zustand, das 
sogar Biirger und Bauern sich haufig nahrnen. 50 
hatte die umwohnende Bev6lkerung ein grofies ln
teresse daran, in der Burgbesatzung dauernd Schutz 
und 5chirm zu Hnden. Gerade in dem Urnstand, 
daB es den Landesfiirsten oft gelang, auf diese Art 
den Landfrieden wenigstens einigermaBen und 
jedenfalls wirksamer als der l(aiser zu schutzen, dur
fen wir eineu der wichtigsten Grunde ihres unauf
haltsamen Aufstiegs erblicken. Es lag im eigensten 
Interesse der grofien l ... iasse der Bev61kerung, die 
landesherrliche Maeht Zll unterstiitzen. 

Es versteht sich, daB die geringe Besatzung der 
Burg Hir sich allein nicht immer ausreichte. Fiir 
áiesen Fal! hatte der Burggral das Reéht und die 
Pflicht, die Untertanen seines Bezirks aufzubieten, 
und war ihr Anfiihrer. Besonders die Ministerialen 
der U mgegend waren ihm zur Heeresfolge ver
pf1iehtet. 50 bildete sich um die Burg herum ein 
Bezirk, dessen Fiihrung dem Burggrafen zustand. 
Das ganze Land zerliel in eine Anzahl sokher Burg
bezirke, und auf ihnen erwuchs die Landesverwal
tung. Naeh wie vor blieb der Burggral das Haupt 
seines· Bezirks, doch nehen seine kriegerische Tatig
keit traten andere Funktionen. Auch sein Titel 
wechselte. Die Bezeichnung "Burggraf" hielt sich 
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uur im Westen wie in Lothril1gen 'Und Flandern, 
und zwar meist in der franzosischen Form Ka
steUan (Chátelain). In Westfalen nannte man ihn 
Drost, in Sachsen und Thiiringen Vogt, in Bayern 
Pf1eger, in Franken Amtmann. AH diese Bezeich
nungen deuten an, da.B er jetzt eine mehr verv·,ral
tende Tatigkeit ausubte, da.B er Beamter, des Lan
desherrn geworden vI'ar. 

Dabei nahm er frei1ich anfangs dem Landesherrn 
gegenuber eine fast eben50 unabhangige SteUung 
ein, wie dieser gegenuber dem Kaiser. Es war an
uahernd dasselbe Verhaltnis. Der Amtmal1n saB 
auf seiner Burg, unmittelbar im Kreise der seiner 
Obhut anvertrauten Untertanen. Vberall konnte er 
schneU personlich bei der Hand sein. Vielfach \Var 
es sogar seine oder seíner Familie eigene fruhere 
Herrschaft, díe in ein Lehnsverhaltnis zum Landes
herrn getreten \Var. J edeufalls konnte ihm der Lan
desherr, der in jenen. friihen Zeiten vielfach noch 
nicht einmal eine feste Residenz besaB, nicht viel 
dreinreden. Der Amtmann blieb zunachst sehr selb
standig. Es ist sogar vorgekommen, daB Amtleute 
von Grenzbezirken auf eigene Faust gegen feind
liche Nachbarn Krieg fuhrten'). DaB sie selbstandig 
mít ihnen verhandelten, war etwas ganz Gew6hn
liches. Aber auch sonst handelte der Amtmann 
meist ganz selbstherrlich. "Er sorgte mit einer 
kleineu Polizeitruppe ffir Ruhe und Sicherheit, er 
trug allein d,e Verantwortung fur die Instandhal
tung der Burg und sonst etwa vorhandener klei
uerer Festen, er nahm díe 11enschenkrafte, die fiir 
seine Verwaltung notwendig wareu, von sich aus in 
Sold nnd vielfach auch in Bekostigung. Er griff in 

1) Lamprecht, Bd. IVG, S. 314. 
Deutsche Wirtschaftsgeschichte Bd. II. l8 



Vertretung des Landesherrn in die ReehtspfIege ein, 
wo es ihm l1otwendig. erschien, zumal er die hochste 
gerichtHche V-ollstreckungsgewalt besaB; au ih11 
wandten 8ich immer hauÍiger die Amtseingesesse-
11eH mit der Bitte, Streitigkeiten zwischen ihnen Zll 
entscheiden. Er begann ferner auch die Venvaltung 
des landesherrHchen Grundbesitzes, der Regalíen, 
der :Monopole Zll beaufsichtigen," us\",', Wo hatte er 
auch hinkommen, \vas hatte aus der Verwaltung 
werdeu soBeu, \\Tenn er bei jeder VerfUgung auf die 
landesherrliche Genehmigung oder gar Anweisung 
hatte \varen wollen, \;vahrend er oft gar uicht wuBte, 
wo der Landesherr im Augenbliek sieh befand! Es 
war alsa im Grunde genau dieselbe Entwicklung, 
díe aus den Landesherren selbstandige Fiirsten 
gegeniiber dem Kaiser gemaeht, die kaiserliche Ge
walt gemindert und schlieBlich das Deutsche Reich in 
eine Anzahl selbstandiger Staaten aus einander ge
sprengt hatte. Die Gefahr lag nahe, daB es aueh 
den landesherrlichen Territoriell nicht anders gehen 
\verde, daB die einzel11en Burggrafen oder Amtleute 
sich immer mehr verselbstandigen und schlieBlieh 
aus ihren winzigell Bezirken wiederum selbstalldige, 
vom Landesherrn unabhangige Staaten und Staatlein 
machen wiirdell. Tatsachlich 1St es in manchen Ter
ritorien auch dazu gekommen. Fiirsten, die ebenso 
wie der Kaiser, an Geldmangel Htten, verpfandetel1 
díe Einnahmen einzelner Amter an reiche GUiubiger 
und ernannten diese dann zu Amtleuten. "Der Ver
pfandung lolgte die Verleihung aul Lebenszeit, die
ser die Verlehnung im' alteu Sinne, und der Ver
lehnung die Erbliehkeit. N amentlieh in Branden
burg, wo, wie in aUeu kolonialen Gebieten, s1ch die 
Amtsverlassung ... sehr lruh entwickelt hatte, ist 
'liese Entwieklung eingetreten (jedoch im 'S. Jahr-
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hundert von den Hohenzollern mit Anwendung von 
Gewalt ruekgangig gemacht worden). Aber aueh 
soust, und selbst in den am besten verwalteten Terri
torien \Var sie nicht ungewahulich1

):' 

W oran hat es nun sehlieBlich und letzten Endes 
gelegen, daB die Entwieklung dpch nicht den glei
chen Gang genomrnen hat, sondern daB díe totale 
Atomisierung Deutschlands vermieden \vorden ist? 
Drei Ursachen lassen sich erkennen. Erstens han
delte sich's um Gebiete von viel geringerer raum
licher Ausdehnung. Es war eben doch ehvas al1-
deres, ob der Kaiser heute in Osterreich, morgen 
am Rhein, dann im h6chsten Norden oder im auBer
sten Siiden des Reichs in Anspruch genommen \;var, 
oder ob der Markgraf von Brandenburg - der 
schon eines der graBten Territorien besaB - sich 
um díe Angelegenheiten in den verschiedenen Tei
len seines Landes bekiimmeru sollte. Die Moglich
keit unmittelbaren Eingreifens war hier denu doch 
unvergleichlich graDer als dort. Die zweite, wich
tigere Ursache \Var, daB díe Geldwirtschaft inzwi
sehen betraehtliche Fortsehritte gemacht hatte. Das 
Kaisertum verHe! zu einer Zeit noch durchaus vor
herrschender Naturalwirtschaft. Den LandesfUrsten 
drohte die gleiehe Gefahr erst spater, als es, infolge 
vorgeschrittener Geldwirtschaft, schon m6glich \Var, 
ein Beamtentum im modernen Sinne des W ortes zu 
begrunden. Vvo der LandesfUrst nieht durch l1nmittel
bare Geldnot zur Belehnl1ng des Bl1rggrafen gez\Vun
gen war, da trat an die Stelle des alten Burglehns die 
"Amtsbestallung". Das heiBt, die Anstellung erfolgte 
ftir eine bestimmte Zeit, und der Amtmann bekarn 
ein bestimmtes Gehalt, "anfangs zumeist noch in 

1) Lamprecht , Bd. IVO, S. 315-316. 
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FOfm von Einzeleinkiinften, in Geldrenten und Na
turalbezugen, doch bald unter dem B.estreben, an 
d,ren Stelle mogliehst aussehlieBlieh Geld und den 
Empfang von Amtsgefallen zU setzen ... Fast stets 
behielten es sieh die Landesherren vor, ihre Amt
leute alsbald oder naeh kurzer Kundigungsfrist zu 
entlassen, und dem Entlassenen stand keinerlei An
sprueh aul V!artegeld oder Pension zur Seite')". 
Dadurch \vurde der Amtmann in Abhangigkeit vom 
Landesherrn gehalten, in einer Stellung, die nicht 
sowohl die eines Staatsbeamten, als vielmehr die 
eines pers6nlichen Beamten des Fiirsten war. 

Endlich drittens kam hinzu, da-B die neue Amts
venvaltung auf noch vorhandene Reste alterer Ver
\valtungen aufgepfropft wurde und sich mít ihnen 
keineswegs .vollig deekte'). Von Alters her bestan
den GericIItsbezirke, die vom Reich eingerichtet 
\Varen, und auBerdem lebte aueh die alte grundherr
liche Verwaltung mit der von ihr gesehaffenen Be
zirkseinteilung noeh lort. Dadureh wurde die Maeht 
des Amtmanns 'eingesehriinkt. N eben ihm und ihm 
nicht oder nur teilweise untergeordnet gab es noch 
viele Beamte jener beiden alteren Verwaltungen. 

Die Gerichtsverfassung hatte sích in den ver
schiedenen Teilen des Reiches sehr verschieden 
entwickelt. lm al1gemeinen ist es freílich gelun-

. gen, fUr die Strafreehtspflege den Amtsbezirk aueh 
zum Gerichtsbezirk Zll machen, in dem Sinne, da~ 
der Amtmann - der als AnfUhrer der Militiirgewalt 
zugleich die Polizeigewalt in Handen hatte - den 
Vorsitz im Hoehgerieht des Amts liihrte. Doeh 
neben diesen Hochgerichten gab es Untergerichte, 

1) Lamprecht, Bd. IVIi, S. 313. - Inama-Sternegg, 
Ed. nI, 1. Teil, S. 43-45. 

~) L:l.mprecht, Bd. IV", S. 3IÓff. 
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deren Zustandigkeit die verschiedensten Falle um
faEte. So1che Gerichte gab es in jedem Amtsbezirk: 
in groBer Zahl, und jedes hatte einen besonderen 
Richter an der Spitze. Die Landesfiirsten strebten 
danach, sie alle zu einem einzigen Untergericht zu
sammenzuziehen, was aber nur teihveise gelang. 
Jedoch wurde die Gelegenheit benutzt, um au die 
Spitze dieser Gerichte mehrere SchultheiBen oder 
Richter zu stellen, die dem Amtmann nicht unter
geordnet \Varen. M eist wurde ihnen aueh díe Ein
ziehung der Gerichtsgebiihren, Steuern usw. iiber
tragen, 50 daB sie nicht nur Gerichts-., sondern auch 
Finanzheamte waren und um 50 mehr dem Amt
manll ein Gegengewicht hi eten konnten. Dberhaupt 
"var es das Bestreben der Landesherren, den Amt
mann von der Verwaltung der Finanzen - \iVO

durch das Staatsgeld in seine Hand gekommen 
\Vare - fern zu halten. "Gerade durch Trennung 
der ·finanziellen und der po1izei1ich-administrativen 
Gewalteu hahen es díe Fiirsten des spateren 1íittel
alters erreicht, si ch die VerHigung uber die Lokal
verwaltung ihrer Lander zu erhalten1

)." Fur die 
Einziehung der alten grulldherrlichen Einnahmen. 
Zinse von den Fronhafen, Pacht gel der, Abgaben 
der Leibeigenen, oft auch .Verbrauchssteuern uud 
Zalle, wurden besondere Rentmeister (auch Kellner 
oder Kastner genallnt) eingesetzt. Und hierbei sah 
man nun - ,venn auch nicht iiberall, so doch viel
fach - darauf, daB der Rentbezirk nnd der Amts
bezírk sich nicht deckten, 50 daS der Amtmann auf 
die Amtsmhrullg des Rentmeisters keinen EinfluB 
gewinnen konnte. Zwar iibergab der Rentmeister 
seine jahrHche Abrechnung Dít durch Vermittlung 



des Amtmanns an die fiirstliche Zentralvenvaltung, 
aber die Veranhvortung trug der Rentmeister allein. 
So \Var auch hier einem allzu groBen An"\vachsen 
der IvIacht des Amtmanns ein Riegel vorgeschoben. 

Die Aufsicht uber alle diese Beamten - Amt
mann, Richter, Rentmeister - fiihrte im 14. Jahr
hund·ert meist noch der Furst selber. Denn, wíe 
bereits erwahnt, hatten díe Fiirsten damals noch 
keine feste Residenz, regierten vielmehr, wíe auch 
die Kaiser, meist noch "im Umherziehen". Dabei 
kam der Furst in verhaltnismaBig kurzer Zeit in 
alle Tei!e seines Landes.Mit dem '5. Jahrhundert 
horte das auf. Der Furst, und mit ihm die Zentra!
verwa1tung des Landes, nahm festen Wohnsitz auf 
einem SchloB, oft in einer gr6Beren Stadt. 

Die fiirstliche Zentralverwa!tung halte sich aus 
bescheidenen Anfiingen heraus entwickelt. Ur
spriinglich, im 10-12. J ahrhundert, \Var sie nichts 
wei~er gewesen als eine einfache Kanzlei, díe das, 
was der Furst beschlossen hatte, schriftlich weiter 
gab. Seit der Milte des '3. Jahrhunderts haHe der 
Furst einze!ne Personen aus Ade! und Geistlichkeit, 
deren Rat ihm wertvoll erschien, zu "Raten" (auch 
Zll "heimHchen Raten" oder "Freunden") ernannt. 
Sie lebten an seinem Hole und muEten gegen Be
soldung in Geld, Naturalien und lreiem Unterhalt 
stets zur Verfiigung stehen, wie es díe Staatsge
schafte erforderten. N eben ihnen wuchs Umfang 
und Bedeutung der Kanzlei mit der Zun.hme der 
Geschalte und des schriltlichen Verkehrs. Ferner 
wurde am Hol ein oberstes Gericht des Landes ge
schaffen, und namentlich auch eine oberste Finanz
venva1tung eingerichtet. Diese war al1erdings nach 
weit entlernt von der stralfen Kontrolle und Zu
sammenfassung der unteren Finan:zstellen~ wie sie 



uns heute als selbstverstandlich erschejnt. Man be
fand sich ja immer 110ch in der Zeit des Dbergangs 
aus der Natu~al- in die Geldwirtschaft. Noch ,,,Tar 
man zum graneu Teil in den Anschauungen befan
gen, die sich aus der einer Naturalwirtschaft ange
messenen Verwaltung erge ben. Wir haben sehou 
an einer ffuheren Stel1e envahnt, daB es der Natu
ralwirtschaft eigentiimlich ist, bestimmte Einnah
men direkt ihren Zwecken Zll iiberweisen, ohne síe 
zuvůr au díe Zentralstelle gehen Zll las sen. Etwas 
anderes ware ja ganz vernunftwidrig gewesen. 
\i\lenn z. B. von der Ernte eines bestimmten Gutes 
eine gewisse Menge Roggen zur Ernahrung der 
Manche eines bestimmten Klosters der N achbar
schaft dienen sol1te, .50 konnte man doch nicht 
diesen Roggen erst an den Hof des Landesherrn 
- oder gar des Kaisers - transportieren und dann 
von dort wieder zu dem Kloster. Selbstverstandlich 
wurde ein fUr a11emal festgelegt, das das Gut alljiihr
lich 50 und 50 vieI Roggen an das Kloster zu liefem 
habe, und nicht der Hof des Fiirsten, sondern das 
Kloster selbst kiimmerte sich darum, daB es. den 
Roggen aueh wirklich bekam. Die Anschauungen 
nUll, díe sich aus einer so1chen, J ahrhunderte lang 
geiibten Verwaltungspraxis ergaben, horten nicht 
mit einem Schlage auf, aIs die Geldwirtschalt sehr 
Iangsam und allmahlich emporkam. Auch aIs die 
Lieferul1gen in Geld umge\vandelt wurden, blieb 
man ncch Iange bei der Gewohnheit, síe direkt Zll 

leisten, ohne síe durch díe fiirstliche Zentralkasse 
gehen Zll lassen oder dieser aueh nur Mitteilung da
von zu machen. Dem gegeniiber eine streng zen
tralisierte nud koutrollierte RechnungsfUhrung 
durchzusetzen, ist im Mittelalter iiberhaupt nicht 
geh111gen. "Noch immer blieb die lVIasse jener Ein-
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kiinfte auBerordentlich groB, \Velehe \Veder tatsach
Hch noch rechnerisch die Zentralstel1e passicdcll, 
sondern nach dem alten Anwcisungssystem fUr be
stirnmte Z\vccke festgelegt waren und demgema.B 
Verwelldullg fallden; und noch immer wurden neue 
Ausgaben naeh diesem Anivcisungssystem zahlreich 
bewilligt')." Infolge dessen blieben naturlich die 
einzelnen "Kellncreien" (die lokalen Finanzbehor
den) sehr selbstandig. Aber wenigstens die Anfange 
einer zentralen Finanzvenvaltung vi.rurden doch ge
schaffen. Es gah am Hof des Fursten einen Land
rentmeister, der skh, wenn aueh erst in spatercn 
J ahrhunderten, zur oberstcn Finanzbehorde des 
Landes cntwickelte. 

Je ruehr sich die Geld\vÍrtschaft durchsetzte, desto 
mehr gelang es dcn Fiirsten, von den Bewohnern 
ihrer Territorien Steuern Zll erheben. Wahrend, \Vic 
\vir oben gesehen haben, die Kaiser bei dem Ver
such, díe Bede als allgemeine Reichssteuer einzu
fiihren, keine nennenswerten Erfolge erzielten, hatten 
die Landesfiirsten hierbei mehr Gluck. Die Bede 
wurde in der Hauptsache cine landesherrliche 
Staatssteuer, und dariiber hinaus wurden sogar bei 
bcsonderen Anlassen noch auBerordentEche Steuern 
erhoben, nicht nur bei Kriegen, sondern auch fur 
Privatbediirfnisse des fiirstHchen Hauses, váe Hoch
zeiten oder Begrabnisse. "So muBten dic bayrischen 
Untertanen im Jahre 1294 díe Ausgaben bei dem 
Leichenbegangnis Herzog Ludwigs durch den Er
trag einer- besonderen Kiichensteucr ersetzcn2

)." 

Es war die Zelt, in der man mehr und mehr begann, 
den Staat als Prhratbesitz der fiirstlichen Familie 

1) Lamprecht, Ed. IVo, S. 324. 
~j Lamprecht, Bd. IVo, S. 331. 
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'anzusehen, der demgemaB bei Todesfallen unter den 
Erben verteilt v\lUrde1). Nur fiir die si eben Kl1r
furstentiimer \vurde, wie bereits erwahnt, d"urch 
die Goldene Bulle 1356 die Unteilbarkeit und das 
Nachfolgerecht des Erstgeborenen festgelegt. 

Indessen ist es den Landesherren doch nicht ge
lungen, die" Besteuerung vermittelst der Bede auf 
samtHche Bewohner ihrer Territorien auszl1dehnen. 
Die geistlichen Grundherren, sowie die ritterlichen 
1vEnisterialen blieben meist von der Bede frei; hau
fig erlangten sie sogar das Recht, ihrerseits von 
ihren Untergebenen eine Bede zu erheben, womit 
zum Ausdruck kam, daB der Landesherr des spa
teren J\1ittelalters noch keineswegs unurnschrankter 
Furst war. Die Stande, die sich von der Bede frei
zuhalten vermochten, wuBten sich auch einen Ein
fluB auf die Regierung, Gesetzgebung und Verwal
tung des Landes zu sichern. Dies geschah durch die 
Lan d s t a n cl e, eine Art Parlament, das man 
freilich nicht mít einem modernen Parlament ver
gleichen darf. Der Furst berief Landtage ein, wa er 
mit den maiores et meliores terrae (den GroBeren 
und Besseren des Landes) Ra!es pflog. Diese 
)JGroBeren und Besseren" bestanden aus geistlichen 
und weltlichen Herren. Wichtiger noch fur die Be· 
ratungen auf den Landtagen wurde der niedere 
Adel, die Ritterschaft des Landes. Und als vierter 
gesellten sieh dazu die Stádtc. Diese \varen Zll 

dem Recht der Teilnahme an den Landtagen, und 
damit zu EinfluB auf Regierung und Verwaltung des 
Landes, deshalb gekommen, weil sie von jeher 
eigene Rechtspflege besaBen, und somit jede Stadt 
einen eigenen Geriehtsbezirk und dann aneh einen 

~j Lamprecht, Bd. IVb, S. 321. 
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eigenen Steuerbezirk bildete. Die Steuern wurden 
vom Fiirsten der ganzen Stadt auferlegt, und dieser i 
blieb es iiberlassen, sie auf die einzeln-en Biirger Zll ., 

vertei1en. Auf dem gewohnlichen ViJ ege, namlich 
9-urch Ausnutzung momentaner Verlegenheiten des 
Fiirsten \var es den Stadten oft gelungen, durch 
Gnadenhriefe díe Bohe sovvie díe Erhebungstermine 
der SteHern ein fůr allemal festzulegen. Brauchte 
dann der Fiirst melu als die einmal vereinbarten 
Steuern, so verlangten die Stadte dafur weitere Be
giinstigungen, und auf diesem Wege hatten sie das 
Recht der Teilnahme an den Landtagen erlangt'). 

DemgemaB zerfieJ der Landtag-. in vier Kurien: 
die Pralaten, die Herren, die Ritter und die Stadte. 
Indessen war die Stellung und Bedeutung dieser 
Landtage eine ganz andere, als etwa díe eines mo
dernen Parlaments. Sie waren ja keine gewahlten 
Korperschaften, díe ihre Wahler vertraten, sondern 
sÍe vertraten durchweg ihre eigenen Rechte gegen
uber dem Landesherrn. Und alle die Pralaten, 
Herren und Ritter, wie auch díe Stadte, waren 
innerhalb ihres eigenen kleinen Bezirks selbst wie
der souverane Herren, mit einer gewissen Geríchts
barlceit liber ihre Hintersassen, mit dem Recht, 
Steuern zu erheben, mit dem Fehderecht usw. Es 
war also der Landtag nicht sowohl ein Ort, das 
\Vohl des Landes Ztl beraten, sondern vielmehr eine 
StatteJ \vo jeder einzelne seine Rechte g~geniiber 
dem Landesherrn verfocht, und nHr zum Zweck 
besserer Wahrnehmung der eigenen Rechte halte 
man sich dort zu den LandsHinden zusammenge
schlossen. Dies gab den Verhandlungen der Land
tage das Geprage; es war ein bestandiger Kampf 

1) Inama-Sternegg, Bd. llI, I. Teil, S. 102. 
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des Landesherrn um Erweiterung seiner ~/Iacht, 
der sich die Stande meist mit groSer Zahigkeit 
widersetzten. Ihre \vichtigste Waffe war - und in
sofern mogen sie modernen Parlamenten einiger
maSen ahnlich sein - die Geldbewilligung. Zwar 
stan den die finanziellen Unterlagen des Landes
herren, wíe \vir gesehen haben, -bei weitem besser 
da, als die des Kaisertums. Aber. dennoch ,var das 
Geldbediirfnis der Fiirsten groB und wuchs bestan
dig. Man denke nur an die gerade in jener Zeit be
ginnende Umwandlung des Kriegswesens, die die 
Fiirsten zwang, ruehr und .ruehr 501dnertruppen zu 
hal ten. Mehr und mehr muBte deshalb der Fiirst sich 
an die Stande \\'enden zwecks Erhčhnng der ihm 
zullieBenden Gelder, und das benutzten die Stande, 
um al1erhand Vergiinstigungen fůr sich zu erhan
doln. Dabei darl nicht iibersehen werden, daB die 
5iande, in dem sie ihre eigenen Interessen verteidig
ten, zugleich das Interesse des Landes vieHach 
besser wahrnahmen als die Fiirsten. Denn auch 
dem Fiirsten war es ja in der Hauptsache um die 
Interessen seiner Person und seiner Fami1ie zu tun, 
mehr und mehr betrachtete er ja das Land als sein 
Privateigentum. 50 kam es denn wiederholt vor, 
ďaS die Stande, entgegen dem \'\Ti11en des Fiirsten, 
eine Zerteilung und Zersplitterung des Landes ver
hinderten. "Namentlich in Bayern haben sie gerade
zu clie Unversehrtheit des Landes gegen1.iber den 
Tei1ungslaunen der Fiirsten gewahrt und sind ein 
fčrderndes Element gev\7esen fiir die endlich im 
J ahre '506 erlolgte Erklarung des Rechtes der 
Erstgeburt')." 

Wie sehr ihre Stellung abwich von der eines mo-

1) Lamprecht, Bd. IV{>, S. 340, 
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dernen Parlaments, zeigt sich auch darin, daG sie 
bei diesen unaufhorlichen Kampferi und Verhand
lungen mit dem Landesherrn eine Reihe von Rech
ten herausbildeten und in Anspruch l1ahmen, die 
deut1ich ihren scharfen Gegensatz gegen den LaI1-
desherrn beweisen. - In manchen Territorien schufen 
sie eine eigene Gerichtsbarkeit zu dem Zweck, der 
fiirstlichen Rechtspf1ege entgegen zu arbeiten. Ane. 
die skh durch ein fiirstliches Gericht benachteiligt 
glaubten, konnten skh an diese standischen Ge
richte wenden. Immerhin waren dies Ausnahmen. 
Dberall jedoch behaupteten die Stande dás Recht, 
sich gegen den "Landesherrn 1.-tnter einal1der Ztl ver
bunden, das Recht, die von ihnen be-wi1ligten 
Steuern 'selbst Zll erheben und Zll venvalten, und 
sagar das Recht, gegen den Landesherrn Kt'ieg Zll 

fiihren, wenn er ihre Privilegien verletzte1). 

Von praktischer Wkhtigkeit war hierunter be
sonders das Recht der Erhebung und Venvaltung 
der Steuern. Hierin lag eine ungemein weit gehende 
Einschrankung der furst1ichen Souvedinitat. Denn 
e!':. erforderte eine ganze Organisation von Beamten, 
díe nicht vom Fursten abhangig waren: eine Stan de
kasse mít einem standischell Rentmeister und st3.11-
dischen U nterbeamten, dazu die Kontrolle und dau
ernde Beaufsichtigung der Kasse durch einen von 
den Stan den gebildeten AusschuB. Die unmittel·· 
bare Einziehung der Steuern van den Zahlungs
pf1ichtigen wurde allerdings meist von landesherr
lichen Beamten besorgt. Aber die erhobenen 
Steuern blieben zur Verfiigungder Stande. Es kam 
sagar vor, daB den Truppen der Sald nicht vall 
Landesherrn, sondern vom StandeausschuB gezahlt 

1) Lflmprecht, Bcl. IV", S. 341ff 



"urde. Manchmal behielt der StandeausschuB die 
Schliissel zur Riistkammer, in der die Walfen lagen, 
die von den bewi11igten Steuern beschafft worden 
waren. Das Verhaltnis zwischen Furst und Standell 
\Var eben vo1lig der Ausdruck ihrer jeweiligen 
gegenseitigen Macht. In Braunschweig-Liineburg 
z. B. iibernahmen die Stande im Jahre '392 die 
Schulden des Herzogs in Hohe von 50000 M., 
wogegen dieser alle ihre Rechte und Freiheiten an
erkannte unci ihnen ausdrucklich das Recht zuge
stand, gegen ihu Gewalt anzuwenden, falls er- ihre 
Rechte brache. Zugleich wurde der Standeaus
schuB als hochstes Gericht eingesetzt, vor dem 50-

gar der Landesherr selbst s1eh in bestimmten Fal1eu 
(bei VerstoBen gegen diese Abmachungen und bei 
Rechtsverweigerung gegeniiber den Untertanen) 
verantworten muBte, und das seine Vrteile, wenn 
notig, mit bewaffneter Hand oder durch Sperrung 
der landesherrlichen Einkunfte vollstrecken konnte. 
Frei1ich waren bei weitem nicht in aUen Territorien 
die Landstande zu so groBer Macht gegeniiber den 
Fiirsten gelangt, aber iiberall bildeten sie doch im 
'4. und '5. Jahrhundert ein sehr starkes Gegen
gewicht gegen die Macht der Landesherren. Noch 
in den Jahren '5'4 und 1516 wurde den Standen 
in Bayern das Recht der volJen Mitregierung und 
des Widerstandes bei Rechtsbruch des Landesherrn 
ausdrucklich bestitigt. In Brandenburg dagegen, 
wo im '3. und '4. Jahrhundert die Macht der Stande 
ebenlalls sehr groB gewesen, gelang es seit Mitte 
des 15. J ahrhunderts den Hohenzollern, sie mit 
Waffengewalt einzudammen. 
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Vierundzwanzigstes Kapitel. 

Der Ade\. - Die reichsunmitte1baren Herren. - Der 
hohe Adel innerhalb der Territorien. - Die Ritter, der 
niedere Adel. - Ihre Verarrnung. - Soldkrieger und 

Rauhritter. 

AuEer der - immerhin nur kleinen - Anzahl 
der Fursten gab es noch eine groBe Menge kleiner 
Grundherren, die keinem Fiirsten UlJ-terstanden, son
dem ebenlalls reichsunmittelbar geblieben waren 
und auf ihren oft nur winzigen Territorien dieselben 
Rechte vaner Souveranitat genossen wie die groBen 
Markgralen und Kurlursten. Von den Fursten nicht 
als ihresgleichen geachtet, bi1deten sie eineZwischen
siufe Z\vischen diesen und dem iibrigen Adel. AuBer
dem aber lebten innerhalb eines jeden groBeren 
TerritoriuffiS viele adlige Herren, die urspriinglich 
ebensolche selbstandigen Grundherren gewesen 
wareu, wie díe zur Landesherrschaft gelangte Fa
milie, und sich ihr keineswegs ohne Widerstand 
unterordneten. N amentHch in den Landstanden 
machte sich ihr Widerstand geltend, die - wie be
reits bemerkt - kein Parlament waren, um das all
gemeine Beste des Landes zu beraten, und sich 
auch nicht einbildeten, ein so1ches Zll sein, sondern 
eine Korperschaft, in der jedes einzelne lv1itglied 
mit valleru BewuEtsein seine eigenen Interessen 
gegenuber dem Landesherrn wahrnahm. Trotzdem 
wurden die Landstande mít der Zeit zu Werkzeugen 
des Klasseninteresses, weil die Erlahrnng lehrte, 
daB durch Zusammenhalten der Klassengenossen 
und gemeinsames Eintreten fiir einander jeder ein
zelne am besten luhr. 

Diese verhiiltnismiiBig groBe Zahl von Adligen 
innerhalb eines jeden Territoriums waren nun a:ber 

, 
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ebeniallsnoch Hingst keine einheitliche Masse. 
GroDe soziale und wirtschaftliche U nterschiede gab 
es unter ihnen. Da \Varen groBe und lUachtíge 
Herren, die VOlu Ertrag ihrer Giiter lebtel1, d. h. 
von Pachtzinsel1 und Rentell, und deren BeschaHi
gung lm hůheren Kriegsdienst, Hofdienst, Ver
waltungsdienst beim Landesherrn bestand1

). lhr 
Ansehen wie ihr Reichtum war kaum geringer als 
das des Landesherrn selbst; sie bildeten den hohen 
Adel. Síe waren es, aus deren 11itte die Landes
herren hervorgegangen ,·varen und díe im Grunde 
samtlich ebenfalls danach strebten, sich Zn Landes
herren Zll entwickeln., was freilich den meisten von 
ihnen nicht gelingen konnle. Und daneben gab es 
eine groBe Zahl von eillfachell Rittern, die Uf

sprunglich genau ebenda hergekommen waren, wie 
die groBen Herren und Lalldesfiirsten. Es waren 
diejenigen Teile der altfreien Baueru oder der em
porgekommenen Unfreien, díe bei der allgemeinen 
Berufs- nnd Klassenscheidnng seit der Karolinger
zeit2) Ztl Berufskriegern geworden waren, und díe 
es nicht erreicht hatten, sich zu groEerem Besitz 
und mit der Zeit zur Reichsunrnittelbarkeit aufzu
schwingen. Sie waren es vornehmlich, díe unter 
jener Ungnnst der Zeiten litten, welche den Grund
besitz Zll Gunsten der das Land bearbeitendel1 
Baueru benachteiligte'). lhr Besitz war nicht groB 
genug, als daB sie von der bIoEeu Rente, in díe sich 
ihre Einkunfte immer mehr venvandelten, hiitten 
leben k6nnen. So blieb ihnen nichts anderes iibrig, 
als entweder gegen Sold Kriegsdienste zn tun, als 
Besatzung der landesherrlichen Bnrgen, als Fiihrer 

1) lnama-Stúnegg, Bd. m, I. Tei1, S. 42, 48. 
:!) Bd. I dieses W<:rks, S. 169. 
~) Siehe oben Kapitel 16, S. 66 ff. 
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stadtischer Aufgebote 115W., oder als Raubritter auf 
der LandstraBe ihren Lebensunterhalt Zll suchen. 
Es muB hierbei, um den iiblichen falschen V orstel
lUllgen entgegen Zll wirken, nachdriicklich betont 
y,,~erden, daI3 díe sogenannten "Raubritter" sich einer 
Rechtswidrigkeit ihres Tuns wohl kaum bewuBt 
waren. Ja bei unparteiischer Priifnng der Dinge 
darf man im Zweifel seiu, ob es iiberhaupt rechts
widrig war. lm letzten Grunde tat der kleine Raub
ritter uichts anderes als was auch der machtlge 
Landesfiirst tat: er verlangte Abgaben von al1en, 
díe- "seinen" Grund und Beden benutzten, und wa 
man sie ihm nicht freiwillig gab, nahm er sie mit 
Gewalt. N ehmen wir den herrschenden Rechtsbe
griff der Zeit, 50 war der Grundherr anf seinem 
Territorium, es mochte groB oder klein sein, 
souvedin. Indem sie diese. Souveranitat voll in An
spruch nahmen und durchsetzten, waren díe Landes
fiirsten Zll ihrer Maeht gekomrnen. Wern es gelang, 
der hatte "Reeht"; wer sieh nicht durchzusetzen 
vermochte, blieb im "Unrecht". Es '.var doch nur 
natiirlich, daB jeder noch so kle;ne Grundherr, be
sonders wenn die Abgaben seiner Bauern und Ho
rigen immer kleiner wurden, auf denselben \Vegen 
zu J\1acht und Reichtum Zll gelangen versuchte, wie 
es die groBen Landesfiirsten getan hatten. "Diese 
Bestrebungen", sagt Lamprecht1

), "konnten bei der 
Kleinheit der in Betracht kommenden Beziehungen 
nur in reine Wil1kiir verlaufen: in Plaekereien der 
Kaufleute um Zol1 und Geleit, in Hader mit den 
Nachbarn um Aeker und Vieh, in unerhortem Druek 
vor al1em gegen die grundh6rigen U ntertanen. Bald 
galten diese, ja galten die bauerlichen Verhaltnisse 

1) Lamprecht, Bd. V, !. Teil4, S. 92. 

j 
l 
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iiberhaupt nur noch als ein unermeBliches und vollig 
ungeregeltes Erwerbsfeld adliger Armut . . . In 
einer Edelmannslehre des 15. J ahrhunderts heiBt es : 

,,\Vi1tu dich erneren: 
du junger edehnann, 
folg du miner lere: 
sitz uf, drah zum ban! 
Halt dich zu dem griinen wald, 
wan der bur ins holz fert, 
50 renn ihn freisHch au. 
Derwiisch ihn bi dem kragen, 
erfreuw das herze din, 
nim ihm, wa5 er habe, 
span us die pferdeHn sin 1 
Bis frisch und darzu unverzagt ; 
wan er nummen pfenning hat, 
so riB ihm dgurgel ab 1" 

Auch stand diese Lehre nicht etwa bloB auf dem 
Papier, sonderu es wurde danach gehandelt. Un
erhorte Bedriickung der Bauern, fortwahrende wi11-
kurliche Steigerung ihrer Abgaben'); daneben ein 
Raubrittertum, das immer unertra.glicher wurde. 
Nach einem Ausspruch Ulrichs von Hutten (der 
von 1488 bis 1523 lebte) gab es damals vier Sorten 
Rauber in Deutschland: die Ritter. die Kaufleute, 
die J uristen und die Pfaffen, wobei er aber doch 
noch die Ritter fur die wenigst schiidlichen hie1t'). 
lm J ahre 1502 wo11ten die Kurfursten, es solle 
wenigstens damr gesorgt werden, dan die Raub
ritter die Ackerleute und Weinbauern wahrend 
ihrer Feldarbeit in Ruhe !ieBen; aber nicht einma! 
qas wurde erreicht. 

1) Si~he unten Kapitel 25. 
2) Lamprecht, Bd. V, 1. Teil"', S. 105, 107. 

Deutsche \Virtschaftsgeschichte Bd. II. '9 
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Fiinfl1hdzwanzigstes Kapitel. 

Die Bauern. - Besitzunterschíede und Klassentrennung 
unter den Bauern selbst. - Verfall des bauerlichen Wahl-
stan des im 14· und 15· Jahrhundert, von der Vollhufe bis 1, 
unter die Viertelhufe .. - Wachsender Druek der Grund-
herren. - Die Leibeigenschaft der Landlosen. - Usuľ' 
pation der Mark durch die Grundherren. - Grausame 
Strafen fur Jagdfrevel. - Auswucherung der Bauern 
durch stadtische Geldverleiher. - Blutige Bauernrevolten 

von 1324 bis 1.')25. 

Bis gegen die NIitte des 14. J ahrhl1llderts') haben 
\vÍr eine fortschreitende Besserung in der Lage der 
dell Boden bearbeitenden Beviilkerung beobachtet. 
Seitdem aber sind hierin wichtige Anderungen ein
getreten. 

Freie Bauern in groBerer Zahl gab es jetzt nur 
ncch in den Grenzgebieten: am Niederrhein, in 
Ostfriesland, in Ditmarschen, in der Schweiz 1 in 
TiroP). Die groBe I\1asse der Bauern im inneren 
Deutschland wa.r - auf die friiher besehriebene 
'VVeise - ihrer personlichen Freiheit verlustig gé
gangen und Zll .,irgend einem Grundherrn in ein 
UntertanenverhaJtnis getreten. Die personliehe Ab
hangigkeit war zunachst nieht driiekend, wohl aber 
kam es mit der Zeit zu groBen Besitzunterschieden 
innerhalb der Bauern selbst, die dann aneh zu einer 
ziemlieh seharfen sozialen Trennung fi.ihrten. Es 
war dies eine Folge der andauernden Volksvenneh
rung, sobald einmal aller verfilgbare Boden, oder 
wenigstens das meiste davon, besetzt war und clie 
Auswanderung naeh den ostHchen SlawenHindern 
aulhiirte. 

1) Vgl. oben Kapite! 13 und I6. 
2) Lamprecht, Bd. IV~, S. 332. - K. Kaser, Das spat~ 

.\'Iittd:l.l:er. GO\fw, Pccrtms. I92!. S. :231. 
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U nter einer "IIufe" hatte man urspriinglich - ~n 
den J ahrhundert~n der ersten Siedelung, noch vor 
der JVlerO\Tángerzeit - 50 vicl Land und Zubehor 
verstanden, \Vie zum Unterhalt einer Familie er
forderlich war. "Der Anteil an .dem auf die Ge
wanne verteilten Ackerland, an der NutzHng der 
Allmende und die Hofstiitte des Gemeindemitglieds 
\verden als "Hufe" zus.ammengefa.8t. Sie ist, wie 
sich hieraus ergibt, von Haus aus kein auBeres 11aB, 
sondem bedeutet die wirtschaftliche Grundlage fur 
den Haushalt eines vollberechtigten Gemeindemit
glieds')." Spater hat jedoch das Wort "Hufe" mehr 
und mehr den EegriH eines ]VIaBes angenofnmen, 
und es galten im alten Deutschland ungefahr 
30 Morgen als Normalhufe, wahrend in den ost
lichen Koloniallandern mít der viel grO.8ercn 
Konigshufe gemessen wurde'). Als "Morgen" wird 
cin Stuck Ackerland bezeichnet, dessen Aufpflugen 
das Tagcwerk eir.es Mannes erfordert, namlich die 
Zeit vom Morgen bis zum Mittag. Denn als voller 
Arbeitstag wurde damals nur die Zeit vonl Sonnen
aufgang bis zum Mittag gerechnet'). 

Solch eine Hufe also hatte in alten Zeitenals un
entbehrliche Grundlage fur die Existenz eines 
biiuerlichen Haushalts gegolten. Aber langst war 
dle Zeit vorbei, da j eder Haushalt wirklich uber 
eine ganze Hufe verfiigte. Die Erbfalge war ver
schieden geregelt; nicht nur in verschiedenen 
Gegenden Deutschlands, sondern sagar in derselben 

1) B do w, Agrargesehiehte, Handworterbuch der Staats· 
wisseoschaften4, Hd. r, S. 53. Vgl. dazu aneh Bd. I dieses 
Werks, Kapitel S. 

2) Vgl. Oben Kapitel 16, S.63. 
11) M. Kowalewsky, Die okonomigche Entwicklung Europas. 

Berlin, R. L. Prager 1905, Bd. IiI, S. I931T. 
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Gegend war sie nicht immer einheitlich. "V\T O das 
vaterliche Erbe unter die Kinder, oder auch nur 
unter die Siihne aufgeteilt wurde, gab es neben den 
V ollhiifnern bald Halbhiifner und noch kleinere An
teilseigner. Wo e i n Kind anes erbte, muBten si ch 
die anderen mit no ch viel weniger begniigen, wur
den Kossaten, Biidner, Hausler oder blieben auch 
ganz und gal" ohne jeden Landbesitz'). Und schon 
sehr friih fiihlten sich die griiBeren Bauem als et
\vas besseres und hoheres als ihre kleineren Standes
genossen, und traten ihnen nicht nur mit Hochmut, 
sondern "cft mit bis zur Harte getriebener Zuruck
setzung" entgegen. lm 15. Jahrhundert war in stark 
bevolkerten ,Gegenden da's Bauerngut im Durch
schnitt nicht griiBer als eine Vierlelhufe. Man be
greift, wie schon allein hierdurch die' Lebenshal
tung der bauerlichen Fami1ien erschwert wurde. 
Folgende anschauliche Schilderung entwirft Lam
precht davon') : 

"Der Bauer der friiheren Zeit hatte keine 
eigentliche Nahrungssorge gekannt; in boseu 
Zeiten, bei Hungersnot und l\1iBwachs, hatte er 
hineingegriffen in díe noch unerschopften Schatze 
der Alimende, in Weide und Wald, in Jagd und 
Fischfang: sie hatten seinen Riickhalt, seine Le
bensversicherung hir ane Fine gebildet. J etzt 
schleppte er sich auf der Viertelshufe seiner 
Ahnen dahin, knapp, kiimmerlich, schlecht und 
rechl. Und die Allmende bot ihm in biiser Zeit 
nicht mehr die alte Stiitze. Durch die Zersplitte-

1) Inama.Sternegg, Bd. III, I. Teil, S. 47, 48, SI. -
Lamprecht, Bd. V, I. Tei!'-, S. 90. - Below, Probleme, 
S. 60. 

~) Lamprecbt, Ed. V, 1. Teil4, S. 91 ff. 
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rung der I:Iufen, durch die Enhvicklung eines 
1deinen Hiiuslertums waren der Kostganger auf 
ihr gar vie1e gevlrorden ... N un gab es ein Dran
gen und Sehieben auf der gemeinen N utzung; es 
bedurfte eingehender Regelung des Holzschlags, 
des Viehtriebs, der V'l assernutzung, selbst das 
Gras auf den Wegrainen ward sehon. Verordnun
gen unterworfen. So kam ein kleinlieher Zug je 
mehr und mehr in die Verwalťung des gemeinen 
Eigens, in die Markgenossensehaft selbst. Dahin 
war die alte Breite des Lebens, nur im Kampf 
und Zwist, il1111immer vollencleten Ausgleich eng
ster Interessengegensatze, selbst engherzig wer
deud, vermoehte man Zll bestehen." 

Dazll kam von der anderen Seite hel' ein al1mih
lich wieder starker werdender Druck durch die 
Grundherren. Dies hingt zusammen mit dem oben 
betrachteten wirtschaft1ichen Verfall der Grund
herrsehaften. N amentlieh handelt sich's hierbei um 
die unzahEgen kleineren und kleinen Grundherren, 
die sieh nieht Zll Lanclesfiirsten aufzllsehwingen ver
mochten, aber dennoch auf ihrem \\Tinzigen Stiiek
ehen Land souverane Herren bHebeu. Sie begniig
ten sich naturlich nicht daruit, ihre Lage dnrch be
seldeten Furstendienst oder durch Raubrittenvesen 
aufzubessern, soudern suchten vor anen Dingen 
aueh aus den ihnen untergebenen Bauern n1ehr her
ausznpressen'). Ungefahr seit '350 beginnen die 
Klagen uber die- Grundherren, da.6 sie "ihre annen 
Leute uber Recht zwangen und ihnen ihr sauer Er
worbenes abniihmen". Namentlich versuchten sie, 
die Fronden zu vermehren, alte, langst vergessene 

1) Inama-Sternegg, Ed. III, 1. Ten, S. 54,62. - Kase]",· 
S. 232. 



·Fronden wieder herzustellen oder ueue einzumhren. 
Doch nicht nur das. In Slid- und Westdeutschland 
ging der Adel dazu uber} sein altes Herrenland .in 
immer kleineren Parzellen Ztl immer hčheren Prei
sen Zll verkaufen oder Zll verpachten. Bei dem stei
genden Bedurfnis, die landhungrige Bevólkening 
unterzubring-en, wurde ihm das nicht schv\Ter, und 50 
wurde die Kalamitat der fiir den Lebensunterhalt 
einer Familie viel Zll kleinen Giiter noch vermehrt, 
zumal diese Landfetzen durch den Kauf- oder 
Pachtpreis schwer vorbelastet waren. AtlCh ver
suchten die Grundherren vieHach, die in den ver
gangenen J ahrhunderten vorgenommene Umwand
Jung der Fronden und Abgaben in Geldzins rlick
gangig Zll machen und síe danu willkurlich Zll er
hohen .. 

Es versteht siC-h, daB bei andauernd wachsender 
Bevolkerung auch die Viertelhufen schlieBlich nicht 
mehr ausreichten. Einer noch weíteren TeiIung 
aber "\i\Tidersetzten sich díe Grundherren1

). Die Ein-
treibung der Zinse und Fronden von noch wéiter t 
zersplitterten H ufen war ihnen zu unsicher. 50 ~ 
entstand, neben den verschuldeten Besitzern kleiner 
und kleinster Hafstellen, ein v61lig landlases Pro- J 
letariat, das aber nichtsdestovveniger dem Grund- 1 
herrn abgabepf!ichig blieb, obgleich' hier die ur
spriingliche rechtliehe Grundlage der Abgaben-
pí1ichtJ namlich die Verleihung- eines 5tuckes Land, 
das den Unterhalt des Pflichtigen sicherte, fortge-
fa11en war. Diese Landlosen muJJten sogenannte 
Kopfzinse zahlenJ d. h. personliche Abgaben, nnd 
dies ist erst der Ursprung der eigent1ichen Leib
eigenschaft, zum -Unterschied von der Horigkeit, 

1) Inama-Sternegg, Bd. III, 1. Teil, S. 56. -.- Belo,v, 
Pl"obleme, S. 60. 



bei weleher die Unlreiheit in der Abgabepflicht 
vom Grund und Boden besteht'). Die Zahl dieser 
Leibeigenen, díe also, genau genommen, eine vol1ig 
neue Klasse bíldeten, wuchs geschwind. Sehon in 
der ersten Hilfte des 15. Jahrhunderts ist sic auf
lal1end groB. Dann aber strebte man mehr und 
mehr danach, aueh díe ansassigen Horigen, ja 50-

gar freie Pachter als Leíbeigene zn behandeln und 
ihnen das Erbrecht an ihrem Boden zn nehmen, 
sodaB zuletzt díe gesamte bauerEche Bevolkerung 
als leibeigen betrachtet wurde. N atúrlich Zll dem 
Zweck, h6here Abgaben aus ihr zll ziehen. 

Aul diesen Vvegen griff dann der Grundherr 
immer tiefer in díe Rechte der ursprunglich freien 
Mark cin. Es kam so weit, daB in der V orstellung 
der Menschen die tatsichlichen Verhiltnisse direkt 
umgekehrt erschienen: als ob díe lVlark urspriing
Ech privates Eigentum des Rerru gewesen sei, so
daB die Reehte der Markgenossen an der Al1mende 
als vorn Rerru verliehen erschieneu, wofUr er 
Gegenleistungen beanspruchen diirfe. "Gar bald 
klagte man, die Tagweide sei konlisziert, der Wald 
sei gebannt, das Tier im \;Vald, der Vogel in der 
Luft,- der Fisch im \~Tasser gehore dem Bauer nicht 
mehr; schon in einem Landfrieden der J ahre 1395 
und 1396 wird die J agd allgemein nur den Fursten, 
Grafen und Herren, den Reichsstadten und den 
Geistlichen zugesproehen: vomJ agdrecht der Mark
genossen 1St nicht mehr die Rede2).H Doch es kam 
ncch schlimmer. lm 15. Jahrhl1ndert muBten die 
Bauern ungemessene J agdfronden leisten, und zu-

1) Lamprecht, Ed. V, Teil rol, S. 95. - Below, Band
worterbuch der Staatsw. 4. Aufi. Bd. I, S. 56. - InaD1a
Sternegg, Bd. III, I. Teil, S. 55· 

!l) Lamprecht, Bd. Vl 'reiI 1 4, S. 96. 



gleich wurde ihnen jedes AbschieBen von Wild, so
gar zur Verhiitung von Flurschaden. streng unter
sagt und als J agdfrevel grausam bestraft. Schauder
hafte Strafen bis zur Entmannung, zum Abhacken 
der Hande und zum Ausstechen der Augen wurden 
dafur verhangt. 

IvEt aH diesen IVíitteln erreichte der verarmende 
Adel aber gleichwohl nicht das, was er eigentlich 
bezweckte, namlich seíne eigene Lage Zll verbessern, 
seíner fortschreitenden Verarmung Zll steuern. Die 
burgerlichen Historiker fiihren das auf die sittliche 
Verlotterung und anf die Verschwendungssucht des 
Adels zuruck. Lamprecht erzahlt daruber Dinge, 
díe an sich sehr interessant sind. In den Stadten 
stieg der Reichtum, und der Adel wurde neidisch. 
Unter allen Umstanden wollte er es den reích ge
wordenen Kaufleuten der Stadte gleichtun oder 
vielmehr sic noch iibertreffen. ,$tutzertuID und 
Brutalitat zugleich \Vurden Kennzeichen des Ritters. 
Der čsterreichische Adel machte seíne Haar,e mit 
allen Toilettenkunsten blond und lockig; er eiferte 
den \TVeibem nach in Stimme, Gang und Tracht -
und er pliinderte zugleich die Kirchen, schand und 
schabte díe Bauern. Anderswo war es nicht besser; 
iiberall herrschte derselbe unsinnige Luxus dnes 
verlumpten Adels, und iiberall hatten die Bauer11 
díe Kosten Zll tragen1)." Das ist, ,vie gesagt, sehr 
interessant und tragt dazu bei, die Zeit und ihre 
Menschen kennen Zll lernen; aber um Zll erklaren, 
weshalb der Adel trotz aller Bauemschinderei doch 
auf keinen griinen Zweig kam, ist es nicht n6tig. 
Die Geschichte lehrt durch unzahlige Beispiele, und 
auch schon der priifende Verstand sagt es, daJl den 

II Lamprecht, Bd. V" Tei! 14, S. 99. 
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Folgen einer niedergehenden Wirtschafts\veise 
nicht durch Gewalt abgeholfen werden kann. Des
halb konnte man von vorllherein sicher sein, daB 
aI1e gewaltsame Erh6hung seiner Einkiinfte - ohne 
irgend welehe Ma.Bnahmen, um den Ertrag der 
ba:uerlichen Wirtsehaft Zll steigern - dem Adel aui 
die Dauer nichts heHe,n wiirden. Sie dienten nur 
dazu, den Baueru das Leben zur Rolle Zll machen. 
"Ane J ahre erhohen die Grundherren dem Bauer 
díe GUlte," meint der Niirnberger Hans Rosenpliit 
um 1450; ,,50 er dariiber etwas sagt, schlagt man 
ihn nieder als ein Rind; m6gen sein \Veib und seine 
Kinder sterben und verderben, da gibt es keine 
Gnade. Und· fur Sehwaben werden wir zur selben 
Zeit belehrt, daB die einfachen, bisher gebrauchten 
Mittel ZUl' Erhohung der grundherrlichen Einnah
men schon nicht mehr gellugten; man begann die 
Heiratserlaubnis fUr die Leibeigenen finanziell aus
zubeuten; man erh6hte die gerichtlichel1 Strafen 
1\ri11kiirlieh; man erkannte fUr den ErlaB von Zins 
nnd Pacht keiuerlei hohere Gewalt als Hagelschlag 
und IZriegsverwi.istung mehr an." 

Uud zn diesel' Bedruckung durch den Adel kam, 
\v.enigstens in manchen Gegenden, eine direkte 
Konkurrenz von Seiten der Stadte. Reich gewor
dene Stadter erwarben vom Adel gegen Geld bauer
Eche Abgaben, oder sie kauften sieh Landgiiter. Da 
sie Kapital zur Verfiigung hatten, konnten sie auf 
ihren Giitern eine intensivere Wirtschaft betreiben. 
Zwar sind technische Fortschritte der Landwirt
schaft dadurch nicht erzielt worden, sie betriebel1 
vornehmlich Gartenkultur und den Anbal1 VOll Han
delsgewachsen wie Vvaid zum Farben. Trotzdem 
erschwerte diese Konkurrenz díe Lage des Bauern, 
c1er seinerseits - beí der H6he seiner Abgaben -
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oft Zll dem verzweifelten 1\1ittel griff, bei den reich 
gewordenen Stadtem Geld zu borgen. ln den weit
aUs meisten Fiillen bedeutete das fiir ihn volligen 
Ruin. Es \Var reine Auswucherung, er muBte ~ 
30--50%, manchmal bis iiber 80% Zinsen zahlen'). 

Das sind die Zustande, welehe die zahlreichen 
bauerlichen Revolutionen des 14· und 15. Jahrhun
derts herbeigefiihrt haben. Denn der groBe Baueru
krieg des Jahres 1525 hat viele Vorliiufer gehabt. 
Schon I3:24 erzwangen die Handrischen Bauern 
durch gewaltsame Ei'hebung einen teihveisen Er
laB der Wucherzinsen; 1391 kam es in der Gegend 
von Gotha und dann wieder 1431 in der Plalz Zll 

f6rmlichen -"Judenschlachten", \Veil Juden au der 
Geldleihe gegen Wucherzinsen beteiligt waren. In
dessen war das keine- nationale .-EigentiimHchkeit 
der J uden. In den folgenden J ahrzehnten wurden 
díe Juden al1S vielen Gegenden vollíg vertrieben .. 
so 1432 aus Sachsen, 1450 aus Bayeru, 1453 al1S dem 
Bistum Vviirzburg, 1470 ausdem Erzstift Mainz. 
Aber die Bedriickung und Auswucherung der 
Bauern dauerte weiter, und infolge dessen -al1ch díe 
Bauerna'Ufstande, díe sich uur immer unverbliimter 
gegen dk Grundherren. richteten. 14II emporten 
sich díe Appenzeller Bauern, denen es gelang, díe 
grundherrlichen Lasten last véillig abzuschiitteln 
und als freie· Gemeinde sich der schweizerischen 
Eidgenossenschaft anzusch1ieBen. Ihnen folgten, 
allerdings mit minderem Erfolg, die Baueru in 
Vorarlberg, in Tirol, im Al1gau und im ganzen sud
ostlichen Deutschland. In den 1480er J ahren em
parten sich die Baueru der Ahtei Kempten, doch 
wurde der Aulstand durch den schwiibischen Bund 

t) Lamprecht, Ed. V, Teil I\ S. roo. 



gewa1tsam unterdriickt. Eine Banernrevolte folgte 
der andern im Verlauf des 15· Jahrhnnderts: 1462 

gegen den Erzbischof von Salzburg; 1478 in Kiirn
ten gegen den Landesherrn, der niemand anders 
war als der Kaiser Friedrich III. selbst; 1492 am 
Lech in Schwaben wie in Bayeru; in demselben 
J ahre in Bnrgund. 1493 kam es zu "iner groBen Er
hebnng in der StraBburger Gegend, nnd volle fUnf 
Jahre, von 1497 bis 1502, dauerte eiu BauernauÍ
stand iin Schwarzwald. J e.doch erreichten die 
Baueru wenig oder nichts, die meisten Aufstande 
wurden mit Waffengcwalt nnterdriickt nnd clie Fiih
ref auf die in damaliger Zeit iibliche grausame Art 
hingerichtet. N atiirlich konnte das weder Beruhi
gung 110ch Abhi1fe bringen, und 50 setzten sich díe 
blutígen Erheb'ungen in den ,erstell J ahrzehl1ten des 
16. J ahrhunderts fort in der Schweiz, in Schwaben, 
in Steiermark, Karnten, Kraluj wo 50 viel Blut ver
gossen wnrde daB es noch J ahre lang an Menschen 
fehlte, den Acker Zll bebauen1

). 

1) Lam precht, Bd. VI Teil 1,\ S. IOO, 120-126. -

Inama-Sternegg, Bd. III, Teil I, S. 67. - Vgl. aueh K. 
Ka u ts ky I VorH\ufer des neueren Sozialismus. Stuttgart, Dietz. 

1909, Bd. 1. 



Sechsundzwanzigstes Kapitel. 

Das stadtische Biirgertum. _ Die Geschl ech t e r (Patrizier) 
veTschmolzen aus Rittern, Ministerialen und reichen Kauf~ 
leuten. - Die zunftigen Handwerksmeister. -_Das 
stadtische Proletariat, bestehend aus Dienstboten, 
Tagelóhnern und Handwerks~esellen. -:- Klassenka~mpfe 
in den Stadten. - Stadtherrhche Verwaltung. - Uber
gang der sHidtischen Regierung an díe Patrizier. - Klassen
regierung des patrizischen Rats. - Revolution der Ziinfte 
gegen sie. - Langsame.r Sreg der Zunftbewegung, Ein
dringen der Ziinfte in die Stadtregierung. - Keine grund
sturzende Anderung der sHidtischen Verwaltung. - Erste 
Anfange einer kapitalistischen Wirtschaftsweise. - Ent
stehung des Kredits und der Banken, um 1400, - Ver
folgung und Bedruckung der Juden. - Ringbildung, Mo
nopole und Preistreiberei. - Beginnender Gegensatz 
zwischen Handwerksmeistern und Gesellen. - Streiks 

-der Gesellen. - Fortschreitende Proletarisierung gro:6er 
VolksteiIe in den Stadten. 

lm zwolften Kapitel') haben wir gesehen, daB es 
urspriingEch eine se hr verschiedenartige Bevolke
rung war, die in den neu gegriindeten St1idten zu
sammenstrcmte; Unfreie verschiedenen Grades, 
vom hochstehenden Ministerialen bis zum leibeige
uen Bauern, daneben vollfreie Bauern, Schne von 
Grundherren, fremdlandische Kaufleute usw. Es 
dauerte natiirlich sehr lange. J ahrhunderte lang, bis 
diese unter sich hochst verschiedenen Elemente Ztl 

der neuen Klasse des st1idtischen Biirgertums ver
schmolzen waren2

). Es- sonderten sich die Hand
werker von den Bauern, die Kaufleute von den 
Handwerkern. "Immer mehr konzentrierte sich 
Randwerk und Randel ... in den Stadten und hatte 

1) Bd. I dieses Werks S. I48. 
~) lnama-Sternegg, Ed. III, Tdl [, S. 69 ff. 



den alten Gemeinwesen diesel' Art eineu hochst be
deutsamen Einschlag, den neu gegrundeten Stadten 
sogar den Grundstock ihrer Bevolkerullg geliefert. 
Aber doch erst nachdem dieser ProzeB eille ge\:visse 
Ausdehnung und IntensWit gewonnen hatte, brach 
sich auch das allgemeine VolksbewuEtsein Bahn, 
daB es sich hier in der Tat um eine ganz neue Ge
sellschaftsklasse, um einen eigenartigen Enverbs
stand handle .. .')" Erst seit dem "3· J ahrhundert 
werden allgemein díe Ritter (11inisterialen und 
Krieger) von den Biirgern und Bauern unterschie
den. Und zwar galten als Burger nur díe Kauf1eute 
und Handwerker. 

Inzwi5chen aber hatten sich unter den Biirgern 
sdbst, durch die neuen Bedíl1gungen ihres Daseins, 
neue Klassenunterschiede herausgebi1det. \~lir er
innern un5, daB die Stiidte aus den Bediirfnissen des 
Handelsverkehrs emporgewachsen sind und in 
ihrem Ursprung recht eigentlich der Erleichterung 
des Randels dienten; zahlreiche besondere Rechte 
wurden ihnen verliehen, um Kauf1eute anzulocken. 
Das hatte auch den gewunschten Erfolg. tlberall 
siedelten sich Kauf1eute aus den verschiedensten 
Gegenden an, Friesen in \i\T orms, Lombarden in 
Konstanz, Kolner und Regensburger in Wien, 
J uden in samtlichen Kaufmannsstad.ten'). Sie brach
ten in der .Regel schou ein gewisses Vermogen in 
die Stadt mit, das ihnen zu Grundbesitz verhalf. 
Grund- oder Hausbesitz aber \Vurde zur erstell Be
dingung des stadtischen Biirgerrechts gemacht3

). 

Damit waren ·díe armeren KauHeute, díe Hčker 

1) lnama-Sternegg, Bd. III, Teil r, S. 73. 
2) IDama~Sternegg, Ed. III, Teil rl S. 75. 
$) Inama-Stcrnegg, Bd. III, Teil r, S. 69-70. 
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oder Pfragner, vom vollen Búrgerrecht ausge
schlossen, und ebenso die Handwerker, díe in der 
NlehrzahI aus "Unfreíen Verh~i1tl1issen ka.men und 
mittellos ,varen. "Sie lebtel1 zumeist ohne eigenen 
Hausbesítz zur JVIíete in der Stadt oder in den \l'or
stadten, arbeiteten auf Stor, Bestellung und nur in 
bescheidenem 11aBe . fur den freíen }/(arkt auf V or
rat')." Zweifellos aber gab es in den Stadten eine 
viel groJlere Zahl Handwerker als Kaufleute'). 

So. entstand schon fruh innerhalb der stadtischen 
Bevolkerung ein sozialer Gegensatz zwischen den 
reicheren Kauf1euten auf der einen Seíte und den 
"Krameru und Handwerkern, die ohne nennens
wertes Vermogen auf ihrer Hande FIei.B angewiesen 
waren- und von den Kauf1e'uten au Bildung wie an 
gesellschaftlicher Geltung \Veit ubertroffen wurden, 
ganz abgesehen davon, daB sie díe Verhaltnisse per
sonlicher Unfreiheit und Gutshorigkeit keineswegs 
safart abstreifen konnten, aus denen sie doch zum 
graBen Teil hervorgegangen waren." Die kauf
rnannischen Gilden hatten oft die Bedingung, daB, 
wer das Gilderecht erwerben wolle, zuerst das 
Handwerk abgeschworen haben musse. 

Zur Bevolkerung der Stadt gehorten auBerdern 
von Anfang an auch Grundherren, lvlinisteriale und 
Ritter. Jede Sladl war ja doch urspriinglich auf 
dem Gebiet irgend einés Grundherrn gelegcn, vieIe 
waren l111mittelbar bei der Burg oder dem Fronhot 
des Herrn angelegt. Oft also gehorle der Sladt
herr selbst mit seiner ganzen Beamtenschaft (Burg
graf, Vogt usw.), seinen Dienern, Holden und 
Knechten, bei geistHchen Herrschaften auch das 

1) Inama.Sternegg, Bd. III, Teil I, S. 78-79ff. 
:!) Vgl. Bd. I dieses Werks S. 153-154. 



Kapite1und die sonstigen K1eriker mit zur Stadt
bevolkerung. Doch aneh wo das llicht der Fal1 
war, spielten jedenfalls die 1'1inisterialen und Ritter 
des Stadtherrn innerha1b der stiidtischen Bev61ke
rung eine gewichtige Rolle). In den eigelltlichen 
Burgsúdten bildeten sie sogar den Kerl1 der stadti
schell Bevolkerung. Allerdings haben sie nieht 
iiberall das Stadtrecht envorben, sonderu sind viel
fach, obg1eich Stadtbewohner, doch recht1ich auBer
ha1b der eigentlichen Burgerschaft geb1ieben. In 
vielen Orten jedoch verschmolzen sie mit der rei
ehen Kaufrnannschaft- und bildeten dann mit dieser 
zusammen díe oberste soziale Klasse, die man "cl i e 
G e s chl ech t e ri< oder aueh Pat r i z i e r nannte. 

So zeigt das spatere Mitte1a1ter fast uberaU die 
stadtische Bev61kerung in dre; K1assen gegliedert') : 
dle oberste K-Iasse bildete das Pat r i z i a t, die 
Geschlechter, bestehel1d aus den reichen Kauf
leuten, den grafien Grundbesitzern und den in die 
Biirgerschaft aufgenommenen Ministeriaien. Sie 
besetzten al1ein samtiiche Amter, Schoffenkolle
gium, Stadtrat usw. und entwickelten so al1mah
Hch eine erbliche, stadtische Aristokratie der rats
fáhigen Gesch1echter, welche sich gegen die iibrige 
Burgerschaft scbroH absch10B und diesel" an der 
stadtischen Verwa1tung keinen Einfll1B 1ieJl. 

Die zweite I(1asse \Varen die in Ziinften organi
sierten Han d "\" e r ker, die sich, wie wir noch 
sehen werden, mit der Zeit eine Tei1nahme an der 
Stadtverwa1tung erkampften. 

Die dritte K1asse bestand ans Ar b e i t e r n, 
Dienstboten, unse1bstandigen Gesellen des Hand-

t) Inama.Sternegg, Bd, III, Tei! I, S. Ss-86ft'. 
:f) Inama.Sterneg~, Bd. IIII TeU I. S. 9zff. 



werks und Gehilfen des Handels. Der stiidtische 
Handel brauchte eine groBe Zahl Ireier Tagel6hner 
verschiedener Art: Markthelfer, niedere stidtische 
Beamte fur Zoll, Wage- und Vermessungsarbeiten, 
fiir Reinigung und lnstandhaltung der stadtischen 
Gebiiude und sonstigen Anstalten, fiir Transport 
der Wareu in seinen' verschiedenen Formen, wíe 
Lohnfuhren, Saumtiertransport usw.1-). 50 entstand 
aus den Bediirfnissen des stadtischen Erwerbslebens 
ein Proletariat, das durchaus unentbehrlich war. 
An manchen Orten taten es diese freieu Lohn
arbeiter wie díe Handwerker und organisierten sich 
lfl Ziinften; 50 die Bauhandlanger, díe Sacktrager, 
díe Weinknechte usw. J edoch sie bildeten nur den 
Kern des stadtischen Proletariats, au den sich 
mancherlei andere Elemente anschlossen. Da \varen 
zunachst solche, díe urspriinglich zu den besser ge~ 
stellteu Klassen gehorten und verarmt \;varen. So
dann aber erhielten die Stadte wahrend des ganzen 
Mittelalters ununterbrochen neuen Zuzug vom 
Lande, den sie bei der hohen Sterblichkeit ihrer 
Bewohner2

) auch dringend brauchten. Aber nach
dem einmal die Patrizier und spater auch die 
Handwerksmeister sich Zll "hoheren" sozialen Klas
sen entwickelt hatten, blickten sie mit immer grčBe
rem Hochmut auf diesen neuen Zuzug herab, soweit 
er vermogenslos war, und verweigerten ihm das 
Biirgerrecht. So wurde z. B. in Ulm 1417 ein Ver
magen von 200 FIund Heller (ungefahr 3000 Gold
markl zur Vorbedingung fiir die Verleihung des 
Biirgerrechts gemacht. Wer das nicht hatte, mnBte 
sich mit einem bloBen Niederlassungsrecht begnii-

1) Lamprecht} Bd. V, Tei11~, S. 8off. 
2) Vgl. oben Kapiiel 16, S. S i. 
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gen. Damit war eine . Burgerschaft zweiter Klasse 
geschaffen. Endlich bildeten die Han d w e r k s -
g e s e II e n, sobald einmal fur ihre groBe Mehrzahl 
die Aussicht, 1/feister zu werden, geschwunden war, 
eine wichtige Gruppe des stadtischen Proletariats. 
J edoch \varen die Lebensbedingungen dieser ver
schiedenen Gruppen doch allzu verschieden, aIs daB 
sic zu einem einheitHchen Proletariat hatten ver
schmelzen konnen. Der gut besoldete Markthelier 
oder Lohnkutscher lebte in ganz anderen Verhii1t
nissen als der Handv,rerksgesell, der im Hause des 
Meisters Nahrung und Unterkunft fand, und 
wiederum ganz anders als ein Gartner oder \Vinzer, 
der von einem Patrizier eine winzige Parzelle ge
mietet hatte und auf ihr unter hartester Anstren
gung kaum des Lebens Notdurft erringen konnte. 
So ist es denu wahrend des ganzen J\1ittelalters sel
ten Zll einem Zusammenhalten der verschiedenen 
Gruppen des stadtischen Proletariats gekommen. 

Dagegen sind die Stadte andauernd Schaup!atze 
schwerer Klassenkampfe gewesen. Sie begannen, 
konl1te man sagen, sehon mít der Entstehung der 
Stadt selbst. Wir erinnern uns'), wie die obrigkeit
liche Gewalt in den Stadten - ursprunglich prin
zipiell dem Konig zu eigen - ziemlich schnell an 
die Grundherren ubertragen wurde. GewiB sollte 
der Grundherr seine Befugnisse eigentlich nur als 
Stellvertreter, sozusagen als Beauftragter des Ko
nigs ausuben. Aber wir kennen ja sehon den unauf
haltsamen ProzeB, vertr].oge dessen wahrend des 
ganzen deutschen Mittela1ters die kiinigliche Gewalt 
imm,er weiter zurucktrat und von den Grundherren 
in ihren verschiedenen Rangstufen bis hinauf zu 

1) Bd. I dieses Werks S. I39ff. 
Deutsche \Virtschaftsgeschichte Bd. II. 20 
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den Landesfursten abgeliist wurde. So ging es 
auch in den Stadten. Es dauerte gar nicht lange, 
da hatten sich die al1ermeisten Grundherren die 
"Marktherrlichkeit" der auf ihrem Gebiet liegen
den Stadt angeeignet. Dabei hatten sie weniger 
gegen den Kiinig, als gegen den Adel der N ach
barschaft zu kampfen, der seinerseits die Oberherr
scháft in der Stadt beanspruchte. Es war ein erster 
Kampf um die Beute, und cr wies groBe Blutgier 
und Grausamkeit auf. In solchen Kampfen wurde 
z. B. Bischof Einhard von Speier von seinen ad1igen 
Feinden geblendet'). Ungefahr um die Mitte des 
12. J ahrhunderts waren diese Kampfe beendet. 
J etzt "vereinigten die Stadtherren in sich zumeist 
alle oberste Gewalt in der Stadt fur Gericht und 
Polizei, fur Zoll und Munze". In ihren Randen lag 
die Verwaltnng dcr Stadt, die sie naturlich nach 
dem; einzigen ihnen bekannten Vorbild, nach der 
grundherrlichen V'erwaltung einrichteten. So stan
clen z. B. in StraBburg im 12. J ahrhundert an der 
Spitze der Verwaltung vier bischiif,lichc Ministeri
alen: der SchultheiB, der Bnrggraf, der Z611ner, der 
J\Hinzmeíster. Der Richter dagegen empfing den 
Blutbann unmittelbar vom I{aiser, indes díe niedere 
Gerichtsbarkeit dem SchultheiBen unterstand.Der 
Burggraf leitete díe innere Verwaltung, "sorgte fur 
Walle, Mauem, Muhlen und Brucken, hielt die 
StraBen von Vorbauten frei, ubte die Gewerbe
polizei". 

Je mehr jedoch die stadtischen Patrizier - jene 
aus reich gewordenen Kauf1euten und hohen Mi
nisterialen zusam·mengewachsene Klasse - an 
Reichtum· und Ansehen ~unahmen, desto mehr 

1) Lamprecht, Bd. I1I3, S. 4Sff. 
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strebten 'sie danach, den Stadtherrri .::......... wir wissen, 
daB er in vielell Fállen ein _ Geistlicher war, ein 
Bischof, ein Abt oder sonstiger Pra-lat - Zll ver
drangen und die stiidtische Regierung selbst in die 
Hand Zll nehmen. Zur Zeit Kaiser Heinrichs IV. 
(IOs6-rr06), der im schwersten Kamp!e mit dem 
Papste lag, diente dabei oft als Vorwand eine Partei
nahrne der stádtischen Patrizier mr den Kaiser 
gegen die Geistlichkeit. So erhob sích I073 dic 
Stadt W onus gegen ihren konigsfeindlichen Bischof 
und verjagte ihn, um alsdann den Kaiser feierlich 
in ihren lVIauern zu empfangen. N atiirHch benutzte 
sie die Gelegenheit, um sich Befreiung von den 
koniglichen Zollen gewáhren zu lassen. Ebenso 
erhob si ch I074 Koln gegen den Erzbischof Hanno, 
I077 Mainz gegen den Gegenkonig Rudolf von 
Schwaben. Desgleichen traten im Lau! der J ahre 
fiir den Kaiser ein Regensburg, Augsburg, Wurz
burg, Goslar, Koln, Speier und vie1e andere Stiidte, 
und sie alle erbaten und erhielten als Belohnung 
allerlei Einschrankungen der stadtherrHchen Rechte 
und Abgaben'). 

Inzwischen hatten die Stiidtebewohner aus sich 
heraus jene Ra t s v e r f a s s II 11 g entwickelt, die 
wir im zwolften Kapite!') beschrieben haben. Wie 
bereits erwahnt, war das eine rein aristokratische 
Verfassung, nur die patrizischen Familien hatten 
Zutritt zum Rat und zu den hčheren Ámtern. Uber 
dem Rat aber stand der Stadtherr. Gegen ihn 
\vandte siCh der patrižische Rat, und es gelang 
lruher oder spater uberall, die Macht des Stadt
herrn zu brechen und ihu aus der Regierung der 

1) Lamprecht, Bd. HP, S. 48-49. 
ll} Bd. I dieses Werks S; 151. 
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Stadt zu verdriingen. In der Mehrzahl der Fiille 
geschah dies auf unblutigem Wege, vermittelst der 
neuen WaHe des Biirgertums, des Geldes: der Rat 
kaufte dem Stadtherrn die obrigkeitlichen Rechte 
ab. Er kaulte die Gerichtshoheit, den Zoll, die 
Miinze usw. "So war der schlieBliche Erfolg, daB 
langsam, unvermerkt im geduldigen Verlauf meh
rere Generationen der Rat an die Stelle des Stadt
herrn traP)." AlIerdings ging· es nicht uberall so 
harmlos und friedlich Zll. In Koln und StraBburg 
z. B. kam es z"U schweren Kampfen, díe das ganze 
'3. J ahrhundert andauerten'). 

Auf diese Weise erwarb d.er Rat, d. h. die rats
fiihigen Geschlechter, nach und nach die volle Sou
veranWit in den Stadten. Er errichtete eine Klassen
regierung im volleu Sinne des vVorts, von der selbst 
die biirgerliche Geschichtsschreibung sagt, daB sie 
nach wenigen Generationen Zll einer reinen Cliquen
herrschaft ausgeartet war;!). L a 111 p rec 11 t, dessen 
"Deutsche Geschichte" leider oft Urteile uber 
Personen und Ereignisse enthiilt, anstatt Erúih
hmg der tatsachlichen Hergange, meint, daB einige 
J ahrzehnte lang der aristokratische Rat in den mei
sten Stadten "gut" regiert habe, was 50 vie1 heiBen 
soli als: im Interesse der Gesamtheit der Stadt
bewohner. Danu aber sei eine sittliche Verwahr
losung der regierenden Geschlechter eingetreten 
(die Lamprecht auf das ,,"ObermaB raschen Ge
winnsH aus dem Randel zuriickHihrt), und infolge 
des sen traten "Faulniserscheinungen" ein: ,.,:r\'lan 
schloB sich jetzt streng unter einander ab und ver-

l) Lamprecht, Bd. lY!>, S. 179. 
2) Lamprecht, Bd. IY5, S. 177. 
8) Lamprecht, Bd. IV!!, S. 181ft'. 



fiel damít der Cliquenherrschaft und den schlimmen 
Folgen exklusiver und eng verlilzter Verwandt
schaftsverhaltnisse ... Rauf1ust und Turnierspielerei, 
moralische Prostitution in otfentlichem Possen
reiBen und Gaukelspiel vturden gewohnlich, und es 
erwl1chs schlieBlich -eine J eunesse dorée1

), díe in 
\vitzlosem nachtlichem Unfug, in Hazardspiel unci 
Frauenschandung den Z\veck des Daseins erbHckte." 
Diese síttliche Verlotterung habe dann au! díe Ver
waltung der Stadt zuriickgewirkt: "Die Recht
sprechung "ivard venvirrt, verwahrlost, unpiinktHch, 
kauflich. Die Finanzen v·mr-err l1iemals vollkommen 
iibersichtlich geordnet gewesen, jetzt di~nten síe 
der Bereicherung uneř Bestechung einzelner, und 
bei steigenden Ausgaben sah man 5ich z'Ur Einfiih
rung neuer Steuern gezwungeu, díe dann fast durch
,:veg indirekter N atur ,'varen und darum fast nur 
die Gemeinde. nicht die Geschlechter belasteten. 
Und wie den Íinanziellell Opfern, so begannen die 
Geschlechter sich auch dem milWirischen Dienst 
Zll entziehen. Sie erschienen wahl noch auf Tur
nieren, in der kriegsuntauglichen Rustung des 
ritterHchen Sportsmannes; den Ernst aber iiber
litBen síe den groben SpieBen der FuBknechte aus 
der Gemeil1de." 

Das moralische Urteíl Lamprechts brauchen wir 
Uns nicht Zll eigen zu machen. 11it moralischen Ur
tei1en ist in der Geschichte wenig anzufangen. Ins 
Berz kann man Hingst verstorbenen Leuten ja doch 
nicht sehell. 'vVer will sagen, ob die stadtischen 

1) Sprich: Sch6nass doreh (in beidcn Worten clíc Endsilbe 
zu betoncn), bedeutet r,gnldene Jugcnd'l, dne Bezeichnung, die 
1794 in der franzosischen Revolution aufkam Ítir die Kinder 
reichf'r Eltern, die es f"ůr ihren Lebcoszweck anseheo, das Geld 
ihrer Eltern moglicbst 6innlos durchzubringcn. 
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Patrizier bei ihren VerwaltungsmaBnahmen nicht 
in jedem einzelnen FaU persčmlich iiberzeugt waren, 
wirklich zum "allgemeinen Besten" Zll handeln? 
U nd darauf, auf ihre personliche Ůberzeugung 
allein, kommt es doch fur díe moralische Beurtei
lung an. Aber historisch hat es ja schlieB1ich auch 
nichts Zll bedeuten, ob síe "sittlich" oder "unsitt-
1ich" gehandelt haben. N ur der tatsachliche Ver
laufist fiir die Geschichte von Wichtigkeit. Und 
da geht aus Lamprechts Darstellul1g jeden!alls 50 

viel hervor, daB die Patrizier die Stadt im In
t e r e s s e i h r e r K 1 a s s"e regiert hahen, Hnď 
daB llach Verlauf einiger Generation'en die unteren 
Klassen mit aller Deutlichkeit emp!al1den, daB dies 
im Gegensatz Zll i h r e II Interessen stando 

Inzwischen waren di~ in den ZUllftel1 organisierten 
Handwerker zu jener wirtschaft1ichen Bedeutung 
und Maeht herangereift, die wir oben (im '7. Ka
piteI) geschildert haben. Aueh sie oder ·wenigstens 
ein Tei! von ihnen \-varen Zll \~rohlhabenheit, wa 
nicht gar Reichtum, gelangt, und sie forderten, an 
der Verwaltung und Regierung der Stadt tei1zu
nehmen. Eine lleue Revolution begann, wiederum 
suchte eine a:ufstrebende V olkssehicht die bisher 
allein herrschende Klasse Zll verdrangen. 

Die Zl1nftbewegl1ng ist vornehm1ieh auf das alte 
Deutschland, den Westen und die Mitte beschrankt 
geblieben. Die Kolonialgebiete des Ostens sind von 
ihr wenig oder gar nicht in Mitleidensehaft gezogen 
worden1). Am Rhein begannen die Unrtlh~n der 
Handwerker sehou 1220, und zwar in Koln. Bald 
folgten Worms, Kolmar, Ulm, 1280 brach die Be" 
wegung in Flandern aus, in Briigge, in Y perno 

1) Lamprecht, Bd. IV';" S. 198 ff. 
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Diese Zunftrevolutiol;1en haben eine sehr lange Ge
schichte. Zunachst wúrden die Handwerker meist 
mit Waffengewalt niedergeworfen. Doch gelang 
dies den Geschlechtern nicht aus eigener Kraft, 
sondern nur mit Unterstutzung der Stadtherren, 
die daraus neue Macht und Bedeutung schopften. 
Dem folgten danu \.""ieder Kampfe zwischen Ge
schlechtern und Stadtherren, und diese gaben in 
der Regel den Zunften wilJkommene Gelegenheit 
Zll abermaliger Erhebung. Inzwischen vl'aren jedoch 
fiinfzig und mehr J ahre vergangen. Etwa seit dem 
Jahre 1300, in manchen SUidten aber auch erst viel 
spater, ist die Zunftbewegung zum Siege gelangt. 
Am Anfang des 14. Jahrhunderts in Ulm, Speier, 
\Vorms und Luttich; gegen die Mitte des J ahrhun
derts in J\1ainz und StraBburg, nach spater in Gent, 
LOlven, Koln, Augsburg und anderen Stadten. In 
vielen Orten waren diese Kampfe furchtbar blutig 
und grausam. In Magdeburg wurden 1302 zehn 
Altermanner der Zunfte lebendig verbrannt; 1380 
wurden Zll \'Ypern nicht weniger als 400 Per
sonen verbrannt und iiber 2000 hingerichtetl); Zll 

Brussel sind "305 einige RebelJen lebendig be
graben worden. 

Der,Erfolg der Zunftrevolutionen war in den ver
schiedenen Stadten sehr verschieden. N ur in einem 
Teil der Stadte ka-m es zu einer reinen Zunftregie
rung, so daB die Geschlechter hochstens noch dann 

1) Man darf hierbei nicht vergessen, daB die Zahlenangaben 
in mittelalterlichen Quellen oft phantastisch sind. Denkt man 
!tn die schwache Bev51kerung der SHidte jener Zeit (vgl. oben 
Bd. I, Kapitel 12), so wird man Zweifel hegen, ob es iiberhaupt 
2400 Aufriibrer zum Hinrichten gab. Jedenfalls aber darf als 
sicher gelten, da6 eine fiir damalige Verb1iltnisse riesenhafte 
Anzahl Menschen hingerichtet wurden, 
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einen bescheídenen EinfluB behielten, wenn sie skh 
bequemten, selbst den Zunften beizutreten. Soleher
gestalt waren díe neueu Verfassungen z. B. in Gent, 
Liittich, Brauuschweig, Augsburg, Konstanz. Da
gegen in Nurnberg, Frankfurt, Lčwen und anderen 
Stadten blieb der patrizische Rat bestehen und 
wurde nUT in mehr oder min der ausgedehntem JvlaBe 
durch Vertreter der Ziinfte erweitert. In Koln end
lich wurde 1396 sowohl den Geschlechtern als auch 
den Zubften die '''lahl des Rats abgenommen und 
statt dessen Wahlkorper aus samt1ichen Burgern. 
díe ein gewisses Vermogen besaBen, gebildet. 

Eigentlich grundstiirzend waralso der Erfolg der 
Zunftrevolutionen nicht, aber er fuhrfe do ch uberal1 
mindestens Zll einer Tei1nahme der Ziinfte am poli

Hischen EinfluB'). Auch da, wo die Zunfte zur 
-a' Alleinhen'schaft gelangten, anderten sie den J(a

rakter der Verfassung und Verwaltung nicht. Der 
Rat als soleher gab die stadtischen Gesetze und 
Jeitete zugleich die Verwaltung. Die einzelnen Ver
waltungszweige, wie Finanzen, Polizei USW., \vurden 
eínz,eInen Ratsherren ehrenamtlich iibertragen. Vr/ ar 
die Amtszeit des Rats abgelaufen, so endete auch 
ihre Funktíon. Besoldete Beamte gab es nur wenig, 
insbesondere fur die unumganglichsten schriftlichen 
Arheiten. lm wes,entlichen aber vollzog sich aller 
amtliche Geschaftsverkehr mundlich. AU das war 
zur Zeit der reinen Geschlechterherrschaft sehon 
.ebenso gewesen. Ganz wie damals blieb auch die 
gesamte V"erwaltung sozusagen eine innere Ange
legenheit des Rats, woriiber er AuBenstehenden -
also auch den Burgern - keine Rechenschaft ab
legte. Sie war 'Und blieb Amtsgeheimnis, es gab 

t) Ioama-Steroegg, Bd. III, I. Tei1, S. 94. 
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keine weitere IZontrolle, kein 6ffentliches Budget, 
keine Rechnungslegung vor der Gemein&. 

Dberblickt man die Zunftrevolutionen in ihrem 
gesamten Verlauf und Resultat, so haben sie nichts 
eigentHch N eues au díe Ste11e des Alten gesetzt, 
sondern haben nur den reích gev.,rordenen Hand
werksmeistern einen Anteil, an manchen Orten den 
iiberwiegenden Anteil an der Sta-dtregierung vef
schafft, die j edoch im wesentlichen ebenso weiter 
verlief wie bisher. Dem entsprach es, daB auch die 
wirtschaftliche Entwicklnng in gleichen Bahnen 
weíterging. Auf dem geraden \\T ege der zunehmen
den Bereícherung einzelner Personen, seien es Kauf
leute, seien es Zunftmeister, begannen in jene-ll 
J ahrhunderten in Deutschland die AnHinge einer 
kapitalistischen \Virtschaftsweise. Dabei ist wohl 
zn beachten, daS das \Vesentliche an der kapitalisti
schen V\Tirtschaft - das, was sié von anderen Wirt
schaftsweisen unterscheidet - das Eindringel1 des 
Kapitals in die Pro d u k ti on ist. Der Han d e I 
ist ímmer kapitalistisch betriebel1 wordel1, sehon im 
Altertum und ebenso in den bisher von uns be
schriebenen Jahrhunderten der deutschen Ge
schichte. Denn selbstverstandlich steckt jeder Kanf
mann seín Vermogen nur zu d.em Z\veck in den 
Handel, unl es Zll vergroBern. \i\Tas nícht ausschlieBt, 
daB der Handel eine wichtige soziale Funktion aus
tibte, indem er díe Guter dahin vermittelte, wo sie 
gebraucht wurden. Aber das schaHt noch nicht 
diejenigen \i\Tirtschaftserscheinungen, die fur das 
kapitalistische Zeitalter karakteristisch sind. Sie 
entstehel1 erst, wenn das Kapital sich der Pro
cl tl 'k t i o n bemachtigt, so daB - im Gegensatz zum 
Handwerk, wo der Besitzer und Leiter des Betriebs 
uberwiegend von seiner eigenen Hande Arbeit 
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leht eine Betriehsform entsteht, worin die un
mittelbare produktive Arbeit mehr und mehr von 
bezahlten Lohnarbeitern verrichtet wird, indes dem 
Besitze,- des Betriebs nur noch die Aufgabe zufiillt, 
fur Bestellungen zu sorgen, die A.rbeit einzuteilen, 
die fertigen \Varen zu verkaufen us\\r. Eben diese 
Richtung begann damals in Deutschland die Ent
wicklung des Handwerks einzuschlagen. Die kapi
talistischen Anfange im Bergbau haben ",ir bereits 
kurz gestreíft. Daneben waren sie besonders deut
lich in der Webwarenindustrie, wo es --:- nachdem 
Italien und namentíich auch Flandern schon langst 
vorangegangen - mehr und mehr dazu kam, daB 
einzelne reích gewordene Handwerker ihre armeren 
Kollegen fur sich gegen Lohn arbeiten lieBen, oder 
<"uch daB Kaufleute ihre angesammelten Reichtumer 

-!Pin der gleichen Art verwalldten. Da díe Auswir
kungen dieser grundsturzenden wirtschaftlichen 
vVandlung erst vom 16. J ahrhundert ab voll zur 
Geltung kamen, .so wollen -wir sie - der besseren 
Ubersichtlichkeit wegen - erst dann im einzelnen 
behandeln. Indessen ist es n6tig, auf eine Reihe 
von Erscheinungen hinzu-vveisen, díe díe Ansamm
lung von Reichtum, und zwar ha:ufig in der Form 
ba-ren Geldes, und dessen kapitalistische Verwen
dung schon in den J ahrhunderten des spateren 
Mittelalte,-s hervorriefen'). 

Vi enn wir auf den vorstehendell Blattern wieder
hoJt von r e i c h geworde.nen Kaufleuten oder Hand
werkern der Stadte gesprochen haben, so 5011 das 
nur heiBen, daB sie reicher waren als die meisten 
ihrer Zeitgenossen, reicher als ihre Mitbiirger in 

1) Wir folgen dabei der Darstellung von Lamprecht l 
Ed. V, Teil.I'", S. 68 ff. 
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der Sladl, reicher als der Adel au! dem Lande. An 
und fur sich lebten auch sie bis etwa zum Ende des 
14. J ahrhunderts nur in einem gewissen beha-bigen 
\Vohlstand. Erst von da ab kann man von der An
sammlung groBerer Vermogen sprechen, die nach 
kapitalistischer Verwendung drangten. Eine Folge 
wardie starke Zunahme des ldeinenZwischenhande1s. 
"Ein Jahrhundert spater (also ums Jahr 1500) bil
dete die Dberfiillung des wild und regellos empor
''I'achsenden kleinen Zvdschenhandels geradezu eine 
soziale Gefahr. 11anner 'Und Frauen verlieBen ihre 
Arbeit, strichen in SHidten und Flecken umher, 
kau!tert alle Lebensmitlel au! und machten damit 
Aufschlage, so daB schier niemand mehr auf die 
Jahr- und VVochenmarkte jetzt zu !ei1en Ki.u!en 
fal{rt, tragt und bringt, das da einer Zll seiner Not
durft zu Wege bringen kčmnte, es sei denn zuvor 
in der dritten oder vierten Rand gewesen." In den 
Randen groBer KauHeute aber ,varen damals be
reits Vermogen angewachsen, die selbst nach heu
tigem MaBstab sehr groB waren. Der bereits er
wahnte Hamburger Handelsherr Vicko van Gelder
sen scheint nach heutigem Werte etwa 250000 Gold
m.ark besessen Zll haben. Das war nach im 14· Jahr
hundert. vVie sich dann im Lauí der folgepden roo 
bis 'S0 J ahre die Reichtiimer gehauft haben, zeig! 
unter anderem díe Tatsache, daB 1527 der Bankier 
Hochstetter in Augsburg einen Bankrott mít mehr 
als 5°0000 Goldgulden Passiven m:i.chte, und daB 
Anton Fugger, als er im Jahre 1560 starb, in bar 
und AuBenstanden 6 Millionen Goldgulden hinter
HeB neben einern groBen Besítz au Grund und 
Boden. 

Hand in Rand mit soIcher Ansammlung von 
Reichtiimern hatle sich - znnachs! als deren Fó!ge, 
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und dann zuriick\\rirkend als neues J\1ittel zur Stei
gerung des Reichtums - der K re d i t entwickelt. 
Noch im Jahre '39' HeB der Frankfurter Rat einen 
:Mann pfanden, weil er mít Wechseln zahlte. N ur 
ein J ahrzehnt spater, 1402, ,·vurde in demselben 
Frankfurt eine Bank gegrundet mit ZuschuB stadti
schen Geldes. Ein J ahr darauf v,rurde síe in vier 
Banken aufgeteilt, wůvon eine rein stadtisch \Var, 
die drei anderen vom Rat konzessioniert, gegen 
Ablieferung von % ihres Gewinns. Die 2/3 betrugen 
bald jahrlich bis 20000 Goldmark heutigen Geld
werts. '421 wurde in Lubeck eine Bank gegrundet, 
und ebenso anderwarts, obgleich es in der ersten 
Zeit nicht sclten zu Bankbruchen kam. lhre Tatig
keit bestand zuerst im Lombardkredit')und Vvech
seldiskont'), bald kamen Depositen') und Giro
verkell1·4) hinzu. Durch eiTI entsprechendes Wech
selrecht, das die Stadte sehufen, wurde diese Ent
wieklung begiinstigt. Aueh die reine Pfandleihe 
wurde in1111er weiter ansgebildet und zugleich den 
Juden entrissen. Zu Niirnberg errichtete man 1498 
ein Leihhaus und vertrieb die Juden aus der Stadl; 
zu Augsburg wurde eine Verfiigung erlassen, daB 
Darlehnsgeschafte nur VOl11 stadtischen Leihhaus 
gemacht werden durften - also hinfort nicht mehr 
von den J uden. 

Von hier aus Hossen llUll den Stadten und zunlal 
ihrer herrschendcn Schicht, den Patriziern, immer 
neue Reichtiimer zu, die sie zur Beteiligung am 
Bergbau, an Salincn, an der \"!V eb\\rare'nindHstrie, so-

') Kredit gegen VerpHindung von Waren. 
2) Vorausbezahlung von Wechseln vor ihrer Fiilligkeit. 
3) Aufbtwahrung von Vermogen; dies ist also ei~ Kredit, 

den die Bank em pfangt. 
4) Zahlung ohne Bargeld, durch Ausgleich der Konten. 
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dann - nach Eríindung des Buchdrucks um 1450 -

auch an der Papierfabrikation, au Druckereien und 
am Buchverlag benutzten, v·romit jene ersten friih
kapitalistischen Betriebsformen entstanden - Be
schaftigung von Lohnarbeitern durch Betriebs
inhaber, die selbst nicht produktiv, zum Teil aueh 
gar nicht mítarbeiteten. 

Seit den ersten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts 
entwickelten sich aueh kapitalistische Formen und 
Gebilde, die an ganz modeme Erscheinungen er
iuneru. Kauf1eute, die z. B. naeh ltalien reisten, 
et\Va nach Venedig, kaulten dort auslandische Wa
ren, wie feine Stofie aus dem Orient, Sammet, Seide, 
Ge\vurze usw., verabredeteu danu mít den am glei
ehen Ort anweseudell Vertretern aller ubrigell 
Kauneute aus Deutschland die'l;reise lur dieseWa
ren und verkauften nach ihrer Ruekkehr in díc 
Heimat nicht bmiger als Zll den verabredeten Prei
sen. Das ist also genau dasselbe: v·ms man in der 
Sprache des '9. J ahrhunderts einen Ring nannte 
und was in der N euzeit den ersten Keiro zur Bi1-
dung der Kartelle, Syndikate, Trusts usw. abgab, 
J:;)amals, im 11ittelalter, knupften skh so \Veít rei
chende Folgen noch nicht daran. Aber es luhrte 
doch zu einer mamosen Verteuerung der \Varen 
und unerh6rten Bereicherung der beteiligten Kaul
leute. Als man díe Preisverabredung (also Ring
bildung) dann auch aul einheimische vVaren aus
dchnte, wurde sie Zll einer wahren Lal1dplage fur 
alle, die kaulen muUten. FolgendermaBen schilderte 
Luther (der von 1483 bis 1546 leble) die Ring
bildung seiner Zeit: 

"Weun ciuige Kauf1eute allein noch von ciner 
Ware haben und keine BeschaHung solcher in 
nachster Zeit mehr Zll erwarten steht, 50 stei-
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gern -sie díe Preise ganz unbillig oder sie kau'fen 
gar aUe Waren einer Gattung zu diesem Zwecke 
auf, oder verabreden sich unter einander Zll 

einem h6heren Preís und lassen denen, díe sich 
an der Verabredung nicht beteiligen, ihre \Vare 
durch fremde abkaufen; kommen sie selbst hier
durch nicht zum Ziel, so geben sie plotzlich die 
Ware so billig, daB die anderen kleineren Kauf
leute geschlagen sind und sie doch Herren der 
Lage bleiben." 

Fast k6nnte man auf den Gedanken kommen, díe 
modernen amerikanischen Trusts hatten gerade die
jenigen Geschaftsmethoden, durch die sie sich um 
die Wende des 19. J ahrhunderts am meisten ver
haBt gemacht haben, ihren Vorgangern im Deutsch
land des '5. und 16. J ahrhunderts abgeguckt'). Lu
ther nennt solch Verfahren "eitel 1fonopolia

H

, díe 
sehou durch heidnisches Gesetz verboten sei, und 
fiihrt fort : 

"Denn sie haben aUe Waren in den Handen 
---'--'-

1) Zahlreiche Beispiele aueh bei Below, Probleme, S. 314 
bis 318, denen wir folgendes entnehmen (S. 31 S): "ln Leide,p. 
bestand eine Ha:ndelsgeselhcbaft \'on 6-8 Mitgliedern, welehe, 
anscheinend in den 60er Ju.hren des 15. Jahrhunderts gebildet) 
den Randel in Leidener Tuch zu monopohs1ercn unternahm. 
Sie kaufte samtliche Erzeugnisse der Leidener Tuchweber auf) 
setzte dann die Preise auf den niederlandischen Markten wil1-
kiirlích hoch an und verb-ufte gleichzdtig die Ware in, den ost
lichen Stadtcn Zll niedrigeren Satzen, so datl der bansische 
Zwischenhandler selbst in seiner Heimat in keiner Weise Zll 

konkurrieren yermochte." Deswegen - also nicht wegen der 
Zll hohen, sondem wegen der· niedrigen Preise - erhob die 
Hanse Besclrwerde und erreichte aueh, daB 1474 die Ge~ellsehaft 
von der Sta\:lt Lf"iden aufgclost und zugleieh das Versprechen 
abgegeben wurde, in ZUkUDft keinc MonopolgeseJlsehaJt Zll 

dulden. Was aber nieht verhinderte) da-G Luther 50 und 60 Jahre 
spater dieselben. Erscheinungen zn bekampfen hattc. 
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und machen damit, was sie wollen, und treiben 
ohne Scheu die envahnten Stucke, daB sie stei
crerll unci' niedrigen nach ihrem Gefallen, und 
driicken und verderben die geringeren Kauf
leute, gleich '\vie die I-Iechte die kleinen Fische 
im Wasser, als waren sie Rerren uber Gottes 
Kreatur und frei von allem Gesetz des Glaubens 
und der Liebe." 

Doch war Luther keinesv,,~egs der erste, der uber 
diese Entwicklung' klagte. Schon um hundert J ahre 
friiher wollten die IZlagen daruber nicht verstum
~men, und gesetzliche Ma.Bnahmen zur Abhi1fe wur
den vorgeschlagen, die aber nie zur Durchfiihrung 
gelangten. Nur hat Luther die Folgen, zu denen 
diese Entwicklung fuhrte, besonders anschaulich 
geschildert, z. B. mit den 'Norten: 

"Wehe denen, die ein Haus an das andre 
ziehen und einen Acker zum andern bringen, 
bis daB kein Raum mehr da sei, daG sie allein 
das Land besitzen1)." 

Es hat dann auch, im 16. Jahrhunde,t, dn Kamp! 
der Gesetzgebung gegen die Ringe stattgefunden. 
'5'2 wurden sie durch BeschluB des Reichtags (s 0-

genannten Reichstagsabschied) verboten. \'Vie wenig 
das nutzte, zeigt allein schon die Tatsache, daB das 
Verbot unaufhorlich, 50 in den Jahren '52', '524, 
'529, '530, '532, 1548 wiederholt werden muBte. 
Noch karakteristischer aber ist es, da,8 zur selben 
Zeit die groBten Monopolisten des J ahrhunderts 
von derselben Reichsgewalt mit Ehren, Auszeich
nungen und klingenden Vorteilen uberhiiult wur
den: 1526 wurden die Fngger in Augsburg zu erb-

1) Lamprecht} Bd. V, Teil 1 4, S. 102. 



lichen Reichsg,rafen emannt und erhielten volle 
Landeshoheit fiir ihre Guter und Personen; 1535 
verlieh man ihnen sogar das Reeht eigener Munze'). 

* * 
* 

Naehdem die Zun!te ihr Ziel, Beteiligung an der 
politisehen Gewalt in den Stadten, erreícht hatten, I' 
schwachte sich der Gegensatz zwischen ihnen und 
den Patriziern ab. An seine Stelle trat ein sich all-
mahlich immer mehr verscharfender G e g e II s a t z 
zwischen den Handwerksmeistern und 
i h r e n G e s ell e n. "Die Zunftmeister des 15· J ahr-
hunderts sehli eBen sieh gesellseha!tlieh ebenso von 
den unteren Volksklassen ab, wie es díe Patrizier 
des 13. und 14. Jahrhunderts ihnen selbst gemaeht 
hatten2)." Das lag nun aber nicht, wie es nach 
diesen Worten scheinen mochte, am personlichen 
Hochmut der Zunftmeister, sonderu es hatte seíne 
gewichtigen wirtseha!tliehen Grunde. 

lm hohen Mittelalter konnte von einem Gegen
satz zwisehen Meistern und Gesellen, keine Rede 
sein, weil beide tatsaehlieh nur e i n e Klasse bildeten, 
wirtschaftlich wie sazial zusammengehorten. Der 
Meister war gewesener Gesell, der Gesell war kunf
tiger M,eister. Die Gesellenzeit diente nur dazu, 
kunftige Meister auszubilden. Das Gewerbe wurde 
in der Hauptsaehe von den Meistern selbst ausge
ubt, die daneben eine Anzahl Gesellen hielten, von 
denen sie sich freilích unterstiitzen lie3en, aber ohne 
etwa von deren Arbelt Zll leben. Die Gesellenschaft 
war nur eine intensivere Fortsetzung der Lehrzeit, 

1) Lamprecht, Bd. V, Teil 1\ S. 108-109. 
~ Inama-Sternegg, Bd. III, Teil I, S. 95· 
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bis der Gesell so weit gebracht war, daS er sein 
lvleisterstuck machen konnte. Das zeigt schon elie 
geringe Zahl der Gesellen. Bei weitem die meisten 
Meister arbeiteten fur sich allein, ohne jede Hilfe 
von Gesellen und Lehrlingen ; nur eine geringe Min
derzahl beschaftigte Hi1fskrafte, und auch dann nur 
dnen oder einige wenige. Noch im Jahre 1387 gab 
es zu Frankfurt am Main'): 

126 Schneider darunter II3 Meister 
24 Steindecker 
30 Kurschner 
3S Lohgerber 
18 WeiBgerber 

101 Backer 
312 Wollweber 

SZ Leineweber 
88 Metzgér 

lOl Schmiede 
S4 
33 
90 

Zimmerer 
Maurer und Steinmetzen 
Fischer 

" 
" 
., 

" 

" 
... 

" 

Zl 
z6 
25 
16 
88 

Zl 
60 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 

Dieser Zustand schwand in demselben Verhaltnis, 
wie sich die Meister Zll kleinen Unternehme.rn aus
wuchsen, deren jeder zwei, drei, funf und mehr Ge
sellen und uberdies wohl noch einige Lehrlinge 
hielt'). J etzt gab es bald viel mehr Gesellen als 
Meister. Schon an und fUr sich horte dadurch fUr 
die meisten, Gesellen die Aussicht auf, jemals in 
ihrem Leben Meister Zll werden. Dazu kam nun 
noch, daS naturlich nicht a II e Meister reích ge-

1) R. Kotzschke) Deutsche Wirtschaftsgeschichte bis zum 
17. ]ahrhundert. Leipzig, Teubner. 192 I. S. 97· 

2) Lamprecht, Bd. V, Teil 14, S. 78fl'. - Inl;\ma~Ster-
negg, Bd. m, Teil I, S. 96ff. . 

Deutsche Wirtschaftsgeschichte Bd. II. 21 
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worden waTeu. Die kleineren muBten díe drohende 
Konkurrenz der wachsenden Gesellenzahl fiirchten, 
und 50 saun man auf 11ittel, ihr bei Zeiten vorzu
beugen. Dies Mittel glaubte man gefunden zu 
haben, iudem man es den Gesellen noch mehr ef
schwerte oder ganz unmoglich machte, 11eister Zll 

werden. Es wurde in jeder Stadt nUr eine bestimrnte 
Anzahl von Meistern zugelassen. War diese Zahl 
voll, 50 konnte iiberhaupt kein GeseU mehr in dieser 
Stadt Meister werden, bis wieder mal eine Stelle 
frei wurde.· Und díe frei werdenden SteHen wurden, 
wenn irgend magIích, den Meistersohnen vorbehal
ten. "Das Meisterrecht wurde immer- mchr vvie ein 
Standesrecht in den Familien der Zunftgenossen 
vererbt." Zu den wenigen Meisterstellen, die hier
nach iibrig blieben, wurde den Gesellen der Zutritt 
nech durch allerlei Schikanen erschwert. "Die 
ffuheren Aufnahmebedingungen1

) forderten im 
Grunde nichts mehr, als daB der Aufzunehmende 
zur Ausiibung seines Berufs Hihig und des Biirger
rechts wiirdíg sei . . . J etzt wurden die von den 
Lehrlingen und Gesellen Zll entrichtenden Auf
nahme- und Einschreibgebiihren erhoht, verdoppelt, 
vervielfacht. Die von ihnen zu leistende rnaBige 
\Veinspende wurde .allmahlich durch die Verpflich
tung ersetzt, den Genossen, wohl aueh ihren Fami
lien ein teur,es Mahl mít Braten und Wein zu geben. 
Der Begriff der ehelichen Herkunft und der Ehr
lichkeit erhielt eine Auslegung, díe eine groBere 
Anzahl Personen vom Gewerbe ,ausschloB. Form
liche Ahnenproben wurd·en angestellt. Nicht bloB 
der Aufzunehmende, aueh seíne beiden Eltern und 
deren Eltern rnuBten in der Ehe erzeugt sein. Fiir 

1) E. Otto, Das deutsche Handwerk, S. 76ff. 
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"unehrlich" galten forta!l nicht uur diejenigen, die 
selbst ein "unredliches" Gewerbe betrieben hatten, 
sondern auch deren Kinder und N achkommen und 
wer mit einenl "Unehrlichen" irgendwie verwandt 
und verschwagert war. Handwerksunfahig ward, 
\Ver einen Erhenkten abgeschnitten, wer mit dnem 
Unredlichen gespeist oder getrunken, wer eine 
Katze oder einen Rund tot geworfen hatte. J a, es 
wurde einem Gesellen sogar deshalb das Meister
recht verweigert, weil er ein neben ihm' in der 
\N erkstatt tot gefallenes Kind aufgehoben hatte. 
Bei manchen Zunften wurde selbst der fur unehr
lich geha1ten, der Kriegsdienstegeleistet hatte ... 
Das Lehrgeld wurde unmaBig erhiiht, die Lehrzeit 
unbillig verlangert ... Das Meisterstiick muEte aus 
teurem Material gearbeitet seín. Die vorgeschrie
bene Ausfiihrung war derart, daB sie lange Zeit und 
iibergroBe Miihe erforderte. Man verlangte eine 
ganze Reihe von Meisterstiicken oder solehe, die 
_ weillangst auBer Mode gekommen - nicht ver
kauft werden konnten. Die unsinnigsten und iiber
triebensten Aufgaben wurden gestellt." So sollte
allerdings erst in spaterer Zeit - ein Berliner 
Maurergeselle als Meisterstiick den PIan zu einem 
Schlosse· entwerfen, worin drei fiirstliche Fami1ien 
wohneu konnten, ohne sich in díe Quere Zll kom
men, und iiberdies sollte das SchloB auf einem 
Fiinfeck erbaut werden. Auf eine Beschwerde des 
Gesellen gab der Altmeister ohne weiteres zu, daB 
es eine Schikane sei, um ihm das Meisterwerden Zll 

verleiden, weil die Zunftmeister sich díe Konkurrenz 
yom Leíbe halten miiBten. - "Um den Termín des 
1vleisterwerdens noch weíter hinauszu~chiebenJ fiigte 
man zum Gesellen- und Wanderzwang noch den 
"Mutzwang", d. h. man n6tigte den Aufzunehmen-

2I* 
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den, an dem Ort, \VD er :Meister werden wollte, dne 
bestimmte Zeit in einer von der Zunft ihm ange
wiesenen Werkstatt als Geselle Zll arbeiten. Die 
"Sitz- oder Mutjahre" zahlten von dem Zeitpunkt 
au, wo man "mutete", d. h. ,bei der Zunft zur Auf
nahrne oder Meisterpru!ung sich !6rmlich meldete. 
Hatte der Betreffende den "MutgrDschen" erlegt, 
50 hiell er HJ ahrgesell". 

Dem eigentlichen Zweck all dieser kleinlichen, 
gehassigen M aBnahmen entsprach es, daB die Sohue, 
Schwiegérsohne und Witwen zunftiger Meister da
von ausgenommen waren. "So wurde z. B. fur 
Meistersohne der Betrag der Aufnahme- und Ein
schreibegebuhren herabgesetzt, die Dauer der Lehr
und Dienstzeit verkurzt. Vom Wanderzwang blie
ben sle vieHaeh ganz versehont, zuweilen aueh von 

. der Forderung des Meisterstucks. Ahnliche Aus
nahmehestimmungen kamen denjenigen Gesellen 
zu gute. die sieh erboten, die Witwe oder Tochter 
eines Zunftgenossen Zll ehelichen. Man notigte 
vielerorts den J ahrgesellen. auf eines Meisters 
\Vitwe oder Toehter zu muten, d. h. man nahm 
seine Meldung nur unter der Bedingung an, daB er 
das Meisterreeht erheirate." 

Die ehrsamen Zunftmeister glaubten, durch all 
solche MaBnahmen sich gegen die Konkurrenz Zll 

schiitzen. Befangen in den Anschauungen der Zeit, 
aus der sie selbst stammten - Anschauungen, die 
den wirtschaftlichen Verhaltnissen mehrerer J ahr
hunderte entspraehen -, wuBten sie es nicht anders 
als daB, wer kein Meister sei, das Gewerbe nicht 
ausuben dur!e. Hinderten sie moglichst viele Ge
sellen, Meister zu werden, 50 meinten sie, deren 
Konkurrenz fUr alle Zeit los zu seln. Sie ahnten 
nicht, daB síe dadurch erst gerade ein solches Pro-
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letariat schufen - namlich ein im Gewerbe ausge
bildetes Proletariat, das an tech,nischer Fahigkeit 
den 1vleistern nicht- nachstand -, wie es der be
ginnende Kapitalismus brauchte, um seine Manu
fakturen zu errichten, und damit den Handwerks
meistern eine viel schlimmere, zuletzt totlieh wir
kenaeKonkurrenz zu bereiten. So wenigvermochten 
sie sich so etwas vorzustellen, daB sie es nicht ein
mal sahen, als sich die Anfange sehou ganz deutlich 
vor ihren Augen breit machten1.) 

Auf diese Weise wurden die Gesellen Zll einer 
echt proletarischen Klasse umgemodelt .. Wie sehr 
das Zahlenverhaltnis zwischen Meistern und Ge
sellen gewechselt hatte, m6ge z. B. die Tatsache 
zeigen, daB ein Kiirschnermeister, der 1514 zu 
\\Torms hingerichtet wurde, zeitweilig 18 Gesellen 
hielt2); sein Warenlager hatte einen Wert von Ull

gefahr IDO 000 Goldmark unserer Zeit, woraus er
sichtlich, zu welehem Reichtum es erfolgIeiche 
Handwerksmeister am Ende des Mittelalters brin
gen konnten. Mag nun auch der Fall in Worms 
dne Ausnahme sein, 50 war doch ganz allgemein 
die Zahl der Gesellen, die ein Meister hielt, be
tdi-chtlich gestiegen. "Die I\1eister bildeten- skh zu 
einer privilegierten Handwerksaristokratie aus, 
deren personliche Tatigkeit sich immer nTehr auf 
6ffentliche Anlegenheiten, Vermogensverwaltung 
und .ka'Ufmannische Leitung des Betriebes konzen
trierte, wahrend den Gesellen die ausfiihrende Ar
beit immer ausschlieBlicher zuliel ... Die Zahl der 

1) Bclow, Probleme, S. 412, zeigt, dai3 am Ende des Mittel
alters in Deutschland bereits rein kapitalistisclÍe Manufakturen 
mit 10--20 Arbeitern bestanden. 

2) Reil, Die deutschen Stadte und Biirger im Míttelaltcr. 
Leipzig, Teubner. 4. Antl. 1921. S. 89. 
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Gesellen ve.rmehrte sich ungleich rascher als die 
j\!leisterstellen1)." Damit entschwand flir díe meisten 
Gesellen díe Aussicht, jemals Meister Zll werden. 
Sie muBten ihren Stand als Lebensberuf auHassen 
und wurden zu einem "in sich gefesteten Stand 
handwerklicher Hilfsarbeiter". 

Aus dem wírtschaftlichen Gegensatz zwischen 
11eisťern und Gesellen erwuchs alsbald auch ein 
sozialer Gegensatz: die Gesellen fingen an, sich als 
eigene Klasse zu fi.ihlen und zu organisieren. Kurz 
haben wir bereits jene Verbande gestreift'), welche 
die Gesellen von Alters her gegriindet hatten, 
urspriinglich nur zu geselligen und kirchlichen 
Zwecken. \'I'enn dazu spater Krankenunterstiitzung 
kam - wie z. B. '372 die Handwerksgesellen zu 
Sten dal eine Krankenkasse griindeten') - so ist 
das schon ein Zeichen dafiir, daB der Gesell nicht 
mehr beim Meister all die Sorgfalt und Unterstiit
zung des Hausgenossen fand wie in alten Zeiten, 
daB also das Verhaltnis zwischen Meister und Ge
sellsich grundsatzlich gewandelt hatte, Noch deut
licher tritt der Klassenkarakter hervor, den die Ge
sellenverbande allmahlich annahmen, wenn sie die 
U nterstiitzung bei Not und Arbeitslosigkeit in den 
Kreis ihrer Aufgaben einbezogen. SchlieBlich abel' 
wurden sie zu regelrechten Organen des Klassen
kampfs der Gesellen gegen die Meister und - da 
díe Zi.infte, wie wir wissen, die Stadtregierul1g viel
fach entscheidend beeinfluBten - auch gegen di.ese. 
Gegenstand, Zweck, Ziel ihres Klassenkampfes war 
die Verbesserung des Arbeitsverhaltnisses. Friiher 
war der Lohu einseitig von den Meistern oder der 

1) Inama~Sternegg, Bd. III, Teil I,. S. 96, 
2) Siehe oben Kap:itel 17, S. 98. 
3) Ínama-Sternegg, Bd. III, Teil I, S. 98. 
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Zunft lestgesetzt worden. Jetzt verlangten dieGe
sellenverbande, dabei ein Wort mitzusprechen, und 
setzten vielfach Lohnerh6hungen durch. So die 
Weberknechte in Speier '3S' und '362. Zur Ver
kurzung der Arbei!szeit, die damals '3-1 5 Stun· 
den taglich betrug, erstrebte man die Freigabe des 
"blauen Montags", die ebenla11s vielfach erreieht 
wurde. Aueh in den Arbeitsvertrag griffen die Ge
sel1enverbande ein und erzie1ten namentlich eine 
Milderung der Stralen fUr vorzeitiges Verlassen des 
Arbeitsverhaltnisses gegen den Wi11en des Meisters. 

Gegen Ende des '4. J ahrhunderts war die soziale 
Entwieklung so weit abgesehlossen, daR die Ge
sel1en im groBen nnd ganzen sieh als einen selb
standigen Stand betraehteten und aueh a11gemein 
50 betrachtet wurden, als ein gewerbliches Prole
tariat, aus dem nur ausnahmsweise einmal einer in 
die h6heren Klassen aulsteigen konnte. Erst jetzt 
z. B. kommen in griiJlerer Zahl verheiratete Ge
sel1en vor, ein Zeichen, wie vollstandig sie sich da
mit abgefunden hatten, Zeitlebens Gese11en zu blei
ben. Zuerst in der Webwarenindustrie, die mít am 
íriihesten kapitalistisehe Anlange zeigt. Eine StraB
burger Ordnung uber die W ollschlagerkneehte 
unterseheidet drei Arten von Kneehten: 1. solehe, 
die ím tIause des Meísters wohnen und arbeíten, 
2. solche, die dort arbeíten, aber nicht wohnen, 
3. solehe, die eigenes Haus halten und aueh bei 
sich Zll Hause arbeiten. Die Kiirschnerknechte 
durlten erst etwa hundert Jahre spater eigen Feuer 
und Rauch hahen und im eigenen Hause, wenn 
aueh nur im Dienste eines J\1eisters, arheiten. 

Mehr und mehr gelang es den Gesellen, ihre Ver
bande anszubauen und den Meistern wie der stadti
sehen Gesetzgebung Zugestandnisse abzutrotzen, 
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die mit der Zeit aueh uber die unmittelbaren Be
rufsange1egenheiten hinausreichten. An vieleo Orten 
gelang es den Gesellen, Vertretern ihrer Verbiinde 
im Gewerbegericht und sagar in der Venvaltung 
der Zun!t den Zutritt zu erzwingen. 

Begiinstigt waren die Gesellen bei diesen Bestre
bungen dadurch, daB es ihnen verhiiltnismiiBig leicht 
Hel, sich uber mehrere und sogar viele Stadte hi11 
in Verbindung zu setzen. War doch das Wandern 
der Gesellen allgemein ublich,so daB jeder einzelne 
eine graBere Zahl von Stadten persanlich kannte 
und mít vieleo auswarts w-ohnenden Beruts- und 
Klassengenossen in pers6nliche Beriihrung ge
kommen war. "Dementsprechend haben sich die 
Gesellenverbiinde miichtig erweitert, und vielfach 
\varen die lokalen Vereinigungen zu landschaltlichen 
Gesamtverbanclen zusammengeschlossen1

)." Dies 
gab ihnen eine nicht unbedeutende Macht und 
setzte sie um 50 besser in Stand, dasjenige Mittel 
anzuwenclen, das aueh heute noch die v..r1chtigste 
Waffe der Arbeiter im Kampf um Verbesserung 
ihrer Lage ist: den Str e i k. Am ersten und am 
meisten trat der Streik naturlich in denjenigen Ge
werben auf, díe am friihesten iIl rein kapitalistische 
Bahnen einlenkten: Webwarenindustrie und Berg
bau. N amentlich im letzteren, der ja !reilich kein 
eigentliches Handwerk und kein stiidtisches Ge
werbe ist, nahm die Lage der Arbeiter schon da
mals ein echt proletarisches Gepdige ano "Von den 
Leiden des modernen Arbeiters bleibt ihm (dem 
deutschen Bergmann im 15. und 16. J ahrhundert) 
keines erspart. lhn drucken W ohnungsnot, Weiber-

1) Lamprecht, Bd. V, Tei! 1\ S. 8z. - Inama-Ster
negg, Bd. III, Ten I, S. 100-102. 
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und Kinderarbeit und -Trucksystem. Die Berg
arbeiter streiten mit ihren Herren um Lohn
erh6hung und Verkiirzung der Arbeitszeit')." So 
sinddenn Streiks der Bergknappen um die Wende 
des 15. und 16. J ahrhunderts nichts Seltenes, und 
im J ahre 1520 schlossen b6hmische und sachsische 
Bergwerksbesitzer einen Antistreikverband. 

In den sonstigen Gewerben jedoch lagen die 
Dinge nicht anders. Otto') entwirft davon folgen.de 

anschauliche Schilderung: 
"Die Gesellen legten das Recht des ,Schel

tens', ,Auftreibens', das urspriingHch nur der 
Zunft als auBerstes Strafmittel zustand, Ruch 
ihren Verbanden bei. J a sie verriefen nicht nur 
Mitgesellen, sondern auch Meister, wenn sie 
nach ihrer Meinung zur Unzufriedenheit AnlaB 
gaben und wenn die Innung den Beschwerde 
fiihrenden Gesellen nicht Recht gab. J eder Ge
selle, der bei dem verrufenen Meister Arbeit 
nahm, verfiel ebenfalls dem Verruf. Bei allge
meinen Klagen gegen die Meister, die Innung 
oder die Stadtbeh6rde schritt man zum Aus
stand oder, wie man damals sagte, zum Auf
stando Die Gesellen eines Gewerbes standen mit 
einem Male von der Arbeit aul und taten damit 
den Meistern empfindlichen Schaden. Arbeits
willige, die sich dem Aufstand nicht sofort an
schlossen, galten, wie auch heutzutage, fUr Ver
rater, sie wurden als ,Spottische' beschimpft, und 
wo man sie erwischen konnte, ,gebeutelť, d. h. 
au Haaren und Ohren gezerrt oder sonstwie 
miBhandelt. Die ,Biichsen' der Gesellenschaften 

1) Kaser 1 S. 229· 
ll) E. Otto, S. 93~94· 
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versahen die Stelle der heutigen Streikkassen. 
Um den Aufstand wirksamer zu machen, traten 
die Gesellenschaften des namHchen Gewerks in 
den verschiedenen Stadten zu einem Kartell
verbande zusammen. Die Aufstandigen sandten 
,Laufschreiben' ~n die auswartigen Kartellbrii
der und forderten sie auf, mit ihnen gemeinsame 
Sache zu machen. 50 benahmen sie den Meistern 
die M6glichkeit, den Ausfall an Gehilfen von 
auBen her zu ersetzen ... Gab die Innung den 
Forderungen der Aufgestandenen nicht nach 
und ergriff gar die Stadtbeh6rde deren Partei. 
dann faBte wohl die Gesellenschaft den BesehluB 
ausz'uwandern. In hellen Haufen verlie.Ben die 
Burschen das Tor der verrufenen Stadt und 
sehuttelten den Staub von ihren FuBen." 

Es versteht sieh, daB die Meister und die von 
ihnen beeinfluBten Stadtbeh6rden aueh ihrerseits 
den Versuch machten, Gegenverbindungen uber 
mehrere Stadte hin Zll Stande zu bringen, wobei 
die bereits aus anderen Griinden und' Zll anderen 
Zwecken bestehenden Stadtebunde benutzt wurden. 
Die in der Hanse vereinten viendischen Stadte') 
haben sehon seit 1321 gemeinsame Verordnungen 
fiir einzelne Handwerke erlassen, die auf den Hanse
tagen beraten und beschlossen wurden, allerdings 
in der Hauptsacbe wirtsehaftliche und technische 
Fragen betrafen, daneben aber aueh die Verhiilt
nisse der Gesellen zu regeln suchten. Spater und 
besonders im 15. Jahrhundert haben dann diese 
Stadte eine ganze Reihe von Vereinbarungen Zll ge
meinsamem Vorgehen gegen die Gesellen getroffen. 
So 1383 in Sachen der Kurschner, 1390 der Reper, 

1) Siehe oben Kapitel 19, S. 182; 
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1443 der Backer, 1476 der Glaser und Maler, 1494 
der Schmiede und Bechermacher. lm allgemeinen 
hat dieser gemeinsame Widerstand der Ziinfte und 
der Stadte auch den Erfalg gehabt, daB die Ge
sel1en uber die erwahnten, doch imruerhin beschei
denen Verbesserungen ihrer unmittelbaren Lage 
hlnaus nicht eben viel erreichten, besonders nicht 
auf palitischem Gebiet. Eine Zeit lang machte es 
scheinen, als ob eine Revolution der Gesel1en die 
Zunfte von der Stadtregierung verdrangen wiirde, 
ebenso wie friiher die Ziinfte die Geschlechter ver
drangt hatten. Aber es kam nicht dazu, wabei neben 
dem zahen Widerstand der Meister und Stadtbehi:ir
den zum Ten wahl auch ein gewisser Standeshoch
mut der Gesellen mitgewirkt haben mag, der sie bei 
den entscheidenden G~legenheiten iru,mer wieder 
hinderte, mit den iibrigen Tenen des stadtischen 
Proletariats gemeinsame Sache Zll machen1

). 

So haben die Gesellenverbande schlieBlich doch 
keine wesentlichen, grundstiirzenden N euerungen 
durchgesetzt. "Ein entscheidender Umschwung ist 
durch sie weder in den Verhaltnissen der nationalen 
Produktion noch in der gesellschaftlichen Struktur 
der Biirgerschaft herbeigefiihrt worden." Obgleich 
die Zunftregierung damals bereits in starkem MaSe 
denselben Verfall aufwies wie zwei J ahrhunderte 
friiher die Regierung der Geschlechter. "Die 
Ziinfte'\ schreibt Lamprecht, "iibten eine wi11kiir
liche Gewerbepolizei, die nicht auf Mahnungen und 
Klagen der Gemeinde hi:irten. Sie machten als 
Ki:irperschaften Schulden und erhoben Steuern, sie 
nahmen fremde Elemente auf, die nicht vom Hand-

1) Lamprecht, Bd. V, Teil r4., S. 82. _ Inama-Ster
negg, Bd. III) Teil I, S. 100. 
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werk waren, wenn síe íhnen nur sonst zusagten, sie 
befreiten sich eigenmaehtig vom Kriegsdienst und 
belasteten damit die Gesellen. So· wurden sie zu 
iibermiitigen Verbiinden mit Ringbi!dung und 
Cliquenwirtschaft, und der Rat vermochte dem nicht 
entgegenzutreten, denn er selbst war 'aus dem neuen 
zunftlerischen Patriziat zusammengesetzt." Es kam 
zur Kiiuflichkeit der Ratsherren, zur Bestechlich
keit der Gerichte, "eine volle Klassengesetzgebung 
zu Gunsten der Ziinfte und des zunftlerischen Pa
triziats entwiekelte sieh" .. Wohl kam es zu heftigen 
Aufstandbewegungen des stiidtischen Proletariats, 
die sich gegen solche Mi13brauehe wandten und ins
besondere auch die beginnende ZusanlmenbaI111.ng 
gro.Ber Vermogen, sei es in den Handen von Kauf
leuten oder Zunftmeistern, verhindern wollten. Sie 
begannen schon im ersten Dritte1 des '5. J ahrhun
derts in Liibeek, Wismar, Rostock, Hambutg, 
Magdeburg, Bautzen, Giirlitz, Breslau und vie1en 
biihmischen Stiidten; desgleichen in Erfurt, Bam
berg, Aachen, Koln, lVIainz, Speier, Stra.Bburg, 
Konstanz. Sie setzten sich das ganze Jahrhundert 
hindurch und noch bis tie! ins r6. J ahrhundert hin
ein fort. Doch ist eine besondere F6rderung dieser 
Bewegungen durch die Gesellen nicht zu erkennen. 
Aueh haben sie die !ortschreitende Proletarisiernng 
der armeren stadtischen Bevčlkerung nicht verhin
dert. In Hamburg galt in der zweiten Hiillte des 
'5· J ahrhunderts ein volles Funftel der Einwohner 
als verarmt; in Augsburg zahlte man 1520 nicht. 
weniger als 3000 Bisitzlose, das war ungefahr der 
siebente Tei! der Beviilkerung'). 

1) Lamprecht, Ed. V, Teil 1\ S. 85-86. 



Verzeichnis von Schriften und Buchem 
zur Deutschen Wirtschaftsgeschichte. 

Der Zweck dieses Verzeichnisses ist, dem nicht fach
mannisch vorgebildeten Leser mit einígen Winken zur 
Hand Zll geheu, falls er sich noch weiter in díe deutsche 
Wirtschaftgeschichte Zll vertiefen wiinscht. Es fehlen 
deshalb an dieser Stelle solche Werke, welche fůr den 
Laien nicht lesbar sind, sowie solehe, díe besondere 
Fachkenntnisse oder - wie z. B. Belows gutes Buch 
uber "Probleme der Wirtschaftsgeschichte" - ausge
dehnte Bekanntschaft mit anderen historischen Werken 
voraussetzeu. Der Umstand, da6 ein Vverk im Text 
dieses Bandes zitiert ist, besagt au sich keineswegs, daJJ 
es zur Lektiíre empfohlen wird. 

Unter dieser Einschrankung kommen Zll den im 
Schriftenverzeichnis des ersten Bandes genannten Wer
ken díe folgenden hinzu: 

G. von Below, "Mittelalterliche Stadtwirtschaft 
nud gegenwartige Kriegswirtschaftll• Erschienen bei 
Mohr in Tubingen IgI7. 30 Druck:;eiten. Karakteristik 
dieser Brosehure siehe im Text S. 147, Anmerkung. 

Gustav Freytag, "Bilder aus der.deutschen Ver= 
gangenheit"". Dieses Werk, bestehend aus S Banden 
von je 400-500 Seiten, starnrnt aus der' Mitte des vorigen 
]ahrhunderts. (Es ersehien zuerst 1859-1867.) Folglieh 
ist es vielfaeh durch neuere Forschungen ťiberholt. 
Dennoch ist seine Lektiire aueh heute noch nUlz1ich, 
weil es' in angenehm unterhaltender Form, die zwischen 
strenger Geschichtsdarstellung und leichter Erzahlung 
glucklich díe Mitte halt, viele Kenntnbse iiberrnittelt. 
Die neueste Ausgabe ist 1920-1922 bei S. Hirzel in 
Leipzig erschienen. 

Ber n h a r d H e i 1, "Die deutschen Staďte uDd 
Biirger im MittelalterH

• 130 Seiten. Erschienen hei 
B. G. Teubner in Leipzig. 4 Auflage. 192I. 
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Eduard Otto, "Das deutscbe Handwerk in seiner 
kulturgeschichtlichen Entwicklungu• 147 Seiten. 
Teubner, Leipzig. 3. Auflage. 1908. 

Beide Bucher gehČlren Zll der bekannten Sammlung 
Aus Natur und Geisteswelťl und geben in knapper 

Form viel Wissenswertes. Beide kČlnnen als wohl ge
lungen bezeichnet werden. 

Kurt Kaser, "Das spate Mittelalterl1• 276 Seiten 
in groBem Format. Erschienen hei Perthes in Gotha. 
1921. Das Werk bildet einen -Band der "Weltgeschichte 
in gemeinversHindlicher Darstellung", die von L II rl o 
Moritz Hartmann herausgegeben wird. Von der alten 
Art, Geschichte Zll schreiben, weicht es Zll seinem Vor
teil ah, indem es sich standig bernuht, nehen dem Ver
lanf der politischen Ereignisse aueh die wirtschaftliehe 
nnd wenigstens zum Teil auch' die kulturelle Entwick
lung zn zeigen. Leider ist der ihm zngemessene Raum 
viel zn eng, Denn es behandelt nicht Dur Deutschland, 
sondern aueh Italien, Frankreich, England, Spanien und 
Osteuropa. lnfolgedessen ist der Text derma6en kurz 
geraten, daf3 er nicht geniigt. Die wichtigsten Tatsachen 
werden meist nur knapp angedeutet, aber nirgends so 
ausfiihrlich erzahlt, daB der Leser sie ans diesem Buch 
kennen lernt. Das geht so weit, da:í3 genauere Angaben 
aft sogar dort fortbleiben, wo Platz genug vorhanden 
ware. Was san man z. B. dazu sagen, wenn (3. 62) er
,zahIt wird, wieviel Sehulden Papst Bonifaz VlIL "vom 
6. Mai 1300 bis Zll seinem Tod~ aufgenornmen hat? 
Wann ist er denu gestorben? 1st der Leser verpflichtet, 
das Zll wissen, oder soU er es nicht vielmehr gerade 
aus einer "Weltgeschichte~ erfahren? \Ver sich unter
richten will, ist an solchen SteHen eben doch wieder ge
zwungen, Zll den alten schlechteu Biichern von Schlosser, 
Becker, Weber usw. zn greifen, nnd damit geht der 
Hauptzweck des Buches verloren. Vom sozialistischen 
Standpunkt ist aneh sonst viel an dem Buch au'szusetzen, 
80 z. B. wenn (S.3I) die hussitisehe Revolution als "eine 
Ausgebnrt des tscheehischen Priester- und Deutsehen
hasses" bezeichnet wird, oder wenn (S. 177) erzahlt wird, 
der Verfall des byzantinischen Reichs sei herbeigefůhrt 
worden "durch die Verkornmenheit des Volkes wie der 
Herrscher". Úberhaupt verfallt Kaser viel zn sehr in den 
fiblichen Fehler der búrgerlichen Historiker, Zensuren 
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auszuteilen anstatt Tatsachen ~zu erz~len. Er darl des
halb nur mit ,)viel Vorsicht und Kritik gelesen werden. 

KarI Kautsky, "Kommunistische BeweguJ:}gen 
im Mittelalter,l• Erster Hand der "Vorlaufer des 
neueren Sozialismus". 380 Seiten. Stuttgart, J. H. W. 
Dietz' Nachf. 1909. Eines d~r besten Werke Kautskys. 

J II 1 i u s Lip per t, "Allgemeine Geschichte des 
Priestertumsll • Bedin, Th. Hoffmann. 1884. 2 Bande 
von je ungefahr 700 Seiten. Wie der Titel besagt, be
han delt dieses Werk die Geschichte des Priestertums zu 
allen Zeiten der Geschichte und in den verschiedensten 
Landern der Erde. Der auf Deutschland bezugliche 
Teil befiridet sich gegen SchluB des 2. Bandes und durfte 
kaum recht verstandlich seiD, wenn man nicht zum 
mindesten den Abschnitt uber dás Priestertum der 
klassischen Welt zuvor liest. Aueh der sonstige Inhalt 
des Werks ist sehr lesenswert, fiihrt aber naturlich von 
der deutschen Wirtschaftsgeschichte weit ah. 

Max M a II r e n b rec h e r, "Die Hohenzollern:;:Le= 
gendell• 2 Bande, zusammen ungefahr 800 Seiten groBen 
Forroats. Berliu, Buchhandlung Vorwarts, ohne Datum. 
Zur Zeit, als Maurenbrecher Mitglied der Sozialdemo
kratischen Partei war, hat er etw-a in den Jahren 1904 
bis .1905 dieses Buch im Auftrage entweder des Partei
vorstandes oder der Parteibuchbandlung geschrieben. 
Da:B es eine gegen die Hohenzollern gerichtete Tendenz
schrift sein sollte, besagt der Titel. Dies sowie díe 
Person des Verfassers _ der damals noch nicht allzu
lange aus einer biirgerlichen Partei zur Sozialdemokratie 
ubergetreten war und sich seitdem nach der politisch
reaktionaren Seite entwickelt hat, bis er heute, 1923, 
ein extrem nationa1istisches Blatt redigiert und begei
sterte Hohenzollern-Verehrung zur Schau tragt - muB 
mi:Btrauisch machen. Wollte nicht vielleicht der da
mals noch ziemlich neugebackene Sozialist durch Ůber
eifer die Echtheit seines Sozialismus beyveisen, ebenso 
wie er heute durch nationa1istischen Ubereifer seine 
einstige sozialdemokratische Vergangenheit vergessen 
machen will? Solche Gedanken drangen sich unabweis
bar auf.· Jedoch wird man -bei der Lekture des Buchs 
angenehm enttauscht. Wenn es sich anch von partei
politischen Ausfallen nicht frei -hah, so ist es in seinem 
groBeren Teile doch eine anerkennenswerte Unter~ 



suchung der wirtschaftlic;hen !Jnd sozialen ~usta:(~de des 
PreuťHschen Staates. Dle Zelt nach 1815 1St lelder zn 
kurz unrl deshalb nur fluchtig behandelt. Mag also 
Maurenbrecher personlich sein, wer er will- das Buch 
ist gut. 

Rudolf KČltzschke, "Grundzuge der deutschen 
Wirtschaftsgeschichte bis zum 1.7. Jahrhundertu. 
Erschienen bei B. G. Teubner, Leipzig u. Berlin. 1923. 
2. Auflage. 194 Seiten. Eine gute Zusammenfassung der 
Entwicklung der deutschen Wirtscbaft seit den altesten 
Zeiten -bis etwa auf den 30jahrigen Krieg. Der Ver
fasser hatte offenbar als Leser vernehmUch Studenten 
im Auge j man che Hinweise sind deshalb ffir eherrialige 
Volksschfiler kaum verstandlieh. Trotzdem bietet er 
aueh dem wissensdurstigen Arbeiter viel Gutes. 

Otto Hue, "Die Bergat'beiterll
• Historische Dar

stellung der Bergarbeiter-Verhaltnisse von der altesten 
bis in die neueste Zeit. Stuttgart, J. H. W. Dietz Nachf. 
1910 u. 1913- 2 Bande, zusammen ca. 1200 Seiten. Die 
das Mittelalter behandelnden Abschnitte geben von der 
wirtschaftlichen Bedeutung des da~aligen Bergbaus in 
Deutschland eiu ausfťihrliches und umfassendes Bild. 

E. Danell, "Die Bltitezeit der deutschen Hansell• 

Berlin, Georg Reimer. 1905 und 1906. 2 Bande, zu
sammen ca. 1030 Seiten. Ein grundliches Werk, das 
auch trotz der streng wissenschaftlichen Darstellung dem 
Laien iiberall verstandlich und interessant bleibt. Natur
lich ist es nur dem Zll empfehlen, der sich speziell in 
die Geschichte der deutschen Hanse vertiefen will. 

Einen kurzen Ůberblick uber dasselbe Thema ge-
wahren: . 

Walter Vogel, "Kurze Geschichte der deufschen 
Hanse". Duncker & Humblot, Leipzig. I915. 99 Seiten. 

G. Freiherr von der Ropp, "Kaufmannsleben 
zur Zeit der Hanse/~. Leipzig, Duncker & Humblot. 
1907· 51 Seiten: 

Henosé & Ziemsen GmbH. & Co., Wittellberg (Bez. Halle) 
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