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Vorwort

In einer Artikelserie der ,,Luxbg. Zeitung“ vom 19.—20.

November 1931, sowie in einem kleinen Versuch, den ich in den

Cahiers Luxembg.“ ig55, N" ̂ veröffentlichte, hatte ich Gele

genheit, auf die ReformbedUrftigkeit des Geschichtsunterrichtes

in uiisern mittleren Lehranstalten hinzuweisen.

Als Grundlage diente mir dabei das paedagogische Axiom,

dass jeder Unterricht auszugehen habe von dem zu unterrich

tenden Individuum und dem vorhandenen Erfahrungschaos, das

geklärt, geordnet und erweitert werden müsste.

Dieser elementaren Forderung wird der Geschichtsunterricht

der grossen Länder gerecht, der von der engeren Heimat und

den bekannten Tatsachen ausgeht, in der Ausspinnung des Hei

matgedankens die Idee des Vaterlands als eine Kulturgemeinschaft

entwickelt und erst von der Idee des Vaterlandes weiterschreitet

zum letzten der drei konzentrischen Kreise: dem Menschheits

gedanken.

Dass wir Luxemburger mit den besten nach diesen Anschau

ungen abgefassten deutschen und französischen Büchern nicht

auskommen können, liegt auf der Hand. Denn unsere Heimat,

und damit der Erfahrungskreis unserer Schüler, ist nun einmal

Luxemburg, nicht irgendeine Landschaft Deutschlands oder Frank

reichs. Und solange wir nicht darin eingewilligt haben, in einem

unserer Nachbarländer aufzugehen, wird es von Grund auf ver

fehlt sein, unsere Jugend zuerst in die deutsch-nationale, dann

(im zweiten Zyklus des Geschichtsunterrichtes) in die französisch

nationale Geistesverfassung hinein ,.wachsen“ (!) zu lassen.

Vielmehr soUen wir uns vorerst unserer eigenen Lage bewusst

werden. Wir sollen als Lehrer den Schülern die jetzigen Zustände
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und Einrichtungen ihrer Heimat, so wie sie dieselben aus täg

licher Erfahrung kennen, durch die Frage nach ihrem Sinn und

dem Hinweis auf ihr allmähliches Entstehen ins volle Bewusst

sein heben. Wir sollen nach und nach auf unsere eigenartige

Kulturlage hinweisen, die nur aus dem grossen europäischen

Geschehen verstanden werden kann; und wenn es für uns viel

leicht gewagt ist, von unserm Vaterland zu sprechen, so

können wir doch eine gleichwertige Kraftidee herausarbeiten:

dass wir wie vom Schicksal vorbestimmt sind, im chaotischen

Kräftespiel der übertriebenen, gehässigen Nationalismen ein Fak

tor der ruhigen, objektiven, ausgleichenden Überlegung ●— um
nicht zu sagen: Überlegenheit — zu sein. Und der letzte, der
bedeutsamste Schritt: der Schritt in den Kreis der objektiven
Menschheitsgeschichte, ist uns verhältnismässig sehr leicht gemacht.

Diese Ideen fanden weit über die interessierten Fachkreise

hinaus eine Anerkennung, die aber nur sehr selten ungemischt
war. Fast regelmässig wurden Bedenken erhoben Uber ihre prak
tische Durchführbarkeit. Man sagte: ,,Wir laufen Gefahr, ent
weder unsere an sich so unbedeutende Heimatgeschichte zu

pflegen auf Kosten des europäischen Geschehens ■— und das
hiesse den Teufel durch Beelzebub austreiben — oder aber die

Gegebenheiten der Luxemburger Geschichte rein äusserlich dem
Weltgeschehen anzukleben — und dazu brauchten wir wahrhaf
tig dann kein neues Handbuch!

Was kann da anders meine Antwort sein, als die — wenig
stens teilweise — Veröffentlichung des luxemburger Geschichts
handbuches, wie ich es nach den eben skizzierten Richtlinien in
Arbeit habe 1

Ermutigt wurde ich dazu durch die — jedenfalls ehrliche —
Anerkennung aller Fachgenossen, denen ich das Manuskript zur
Beurteilung unterbreitete. Ermutigt wurde ich durch E. S., der

in der ,,Rundschau“ vom i8. Dezember 19^4 neben anderen
Gedanken, die ich an anderer Stelle entwickelte, auch diese in

seinem Namen aufgriff. Ermutigt wurde ich vor allem durch das
Verhalten unserer obersten Unterrichtsbehörde, die nach Kennt

nisnahme meiner Anregungen eine Kommission zur Ausarbeitung
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eines Gescbichfcshandbuches bestimmte und auf diese Weise indirekt

die Bedeutung und den Wert meiner Bestrebungen anerkannte.

So sei hiermit dieser erste Versuch der Öffentlichkeit

Diskussion unterbreitet. Bei der Beurteilung wolle man berück

sichtigen, dass der Text sich an Vierzehnjährige wendet und in

erster Linie für die Sexta unserer Gymnasien und die entspre

chenden Klassen der andern mittleren Lehranstalten bestimmt ist.

zur

Allen, die meine Arbeit bis jetzt erleichtert und gefördert

haben, spreche ich meinen herzlichen Dank aus, vor allem Herrn

Professor und Bibliothekar P. Frieden, der mir von Anfang an

ermunternd und hilfreich zur Seite stand; den Herren Frantz

Clement, N. Margue, P. Medinger, die mein Manuskript einer

genauen Durchsicht unterzogen und mir mit vielen Hinweisen

dienten; und nicht zuletzt der Leitung der ,,Cahiers Luxembour-

GEOIS", die mir in liebenswürdiger Weise die Veröffentlichung

des nachfolgenden Fragmentes ermöglichte.

Einen frommen Wunsch gestatte man mir zum Schluss  : Möge

endlich die Erkenntnis sich Bahn brechen, dass paedagogische

Fragen mit paedagogischen Mitteln gelöst werden sollen. Gerade

Unterricht krankt in höchstem Masse daran, dass erunser

grösstenteils nach lächerlichen politischen Rücksichten, statt

nach paedagogischen Grundsätzen ,,aufgebaut" wurde. Möge man

in den Diskussionen, Bewertungen und praktischen Schlussfol

gerungen, die durch diese Arbeit hoffentlich hervorgerufen werden,

in Zukunft nicht nach dem Parteibuch des Autors fragen, bevor

liest, urteilt und handelt.man

Ehrliche, sachliche Kritik aber wird mir willkommen

selbst wenn sie gegen mein ^Verk ausfallen sollte.

sein,

P. Biermann.
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GESCHICHTE DES MITTELALTERS
VON LUXEMBURG AUS GESEHEN

♦

Einleitung

A. DIE KELTISCHE VORZEIT.

§ 1. — Die Geschichte des Altertums spielt sich vorwiegend in den
Mittelmeerländern ab. Begünstigt von einem heiteren, fruchtbaren
Klima konnte die Tätigkeit des Menschen sich hier von altersher
frei entfalten und zu höchsten Leistungen führen. Erst viel später
gelang es dem unfreundlichen Norden, über die Hindernisse einer
unwirtlichen Natur hinweg den Weg zu gemeinsamer Kulturarbeit
zu finden.

So stammen die ersten mehr oder weniger genauen Erinne
rungen über unsere Gegenden aus der Zeit, wo in Griechenland
die Perserkriege wüteten und in Rom das Königtum bereits durch
den Freistaat verdrängt war (5. Jahrh. v. Chr.).

§ 2. Völkerkarte Nordwest- und Mitteleuropas. — Versuchen wir es,
eine Karte des damaligen Europa aufzustellcn,
vor allem bewußt sein, daß die Länder und Ländernamen Deutsch
land, Frankreich, Belgien, Luxemburg usw. noch nicht bestanden.

Jenseits des Rheines wohnten die Germanen.

Diesseits des Stromes erstreckte sich bis zu den Pyrenäen das
Gebiet der Kelten oder G a 11 i er.

Aus der römischen Geschichte geht hervor, daß ein Teil der
Gallier (387 v. Chr.) plündernd in Italien einbrach und Rom eroberte.
Sie ließen sich darauf in Oberitalien nieder und wurden von den
Römern Gallier diesseits der Alpen (C i s a 1 p i  n i) genannt, im
Gegensatz zu den Galliern jenseits der Alpen (T r  a n s a 1 p i n i).
Eine eigenartige Stellung nahmen unter den Galliern „jenseits

der Alpen” die Beigen ein. deren Gebiet sich vom Unterrliein teil-

so müssen wir uns
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weise bis zur
Seine erstreckte
und von denen

die heutigen Bel
gier ihren Na
men haben. Zu

ihnen gehörten
die T r e V e r e r,
deren Namen
sich in dem Wor

te Trier, iran-
zösisch: Treves
wiederfindet.

Sie bewohn
ten auch das Ge

biet des heutigen
Qroßherzogtums
und sind dem
nach als unsere
Vorfahren anzu
sehen.

§ 3. Wie unsere Gegenden vor mehr als 2000 Jahren aussahen. —
Wenn wir heute auf geteerten Landstraßen unsere Heimat durch
wandern; wenn über die Doppcllinie hochstämmiger Straßenbäume
liinaus unser Blick nach rechts und links auf wohlgepflegte Gärten,
üppige Felder, drahtumzäunte Pferchen fällt; wenn wir keine
Wegstunde zurücklegen können, ohne daß uns ein Dörfchen ent
gegenlacht oder eine Industriestadt an Fleiß und Wohlhabenheit
gemahnt — ist uns dann die Frage schon auf gestiegen: wie mag

es hier wohl früher ausgesehen haben?

Vor Tausenden von Jahren schon standen wie heute dieselben

Berge, dehnten sich dieselben Täler, flössen dieselben Flüsse. Und
wie ganz anders sah es trotzdem aus! Unermeßlich weit erstreckte
sich finsterer Urwald, wo vieihundertjährige Eichen und Buchen,
Tannen und Linden ihre Wipfel über undurchdringliches Gestrüpp
emporstreckten. Bären, Wölfe, Auerochsen, Wildschweine machten
den Wald unsicher. Träge und stellenweise ohne festes Bett er
gossen sich die Flüsse über die Täler und bildeten große Sümpfe.
Nebel bedeckte auch im Sommer das unwirtliche Land und machte
das Klima rauli und ungesund.

«
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DIE KELTISCHE VORZEIT

l. Die Bewohner unserer Heimat: die Treverer,

§ 4. — Besonders in Landschaften wie im heutigen ösling waren
menschliche Niederlassungen sehr selten. Sie fanden sich für das
Gebiet des heutigen Großlierzogtums besonders im Gutland, und
auch da meist bloß die Flußtäler entlang.

Inmitten mühsam gehauener Waldeslichtungen richteten dort
unsere Vorfahren, die Treverer, Gruppen armseliger Hütten
auf, die gleich denen der Wilden im heutigen Afrika aus Stämmen,
Flechtwerk, Lehm notdürftig zusammengefügt waren. Das Innere
bestand aus einem einzigen fensterlosen Raum. Dem niedrigen
Türloch gegenüber brannte auf einem rohen Steinherd Tag und
Nacht ein Feuer, das Licht und Wärme zugleich spendete und
dessen Rauch sich einen Ausgang durch die Ritzen der Wände
und ein eigens dazu bestimmtes Loch ira Dache suchen mußte.

In dieser für unsere Begriffe ungesunden Umwelt waren unsere
Vorfahren ein kräftiger Menschenschlag, an dem die Römer die
weiße Maut und den muskulösen, aber ebenmäßigen Körperbau
bewunderten. Das helle Haupt- und Barthaar ließen sie lange
wachsen. Zur Kleidung dienten Felle erlegter Tiere, sowie selbst
gefertigte Woll- und Linnenstoffe. Die hieraus gefertigten Kleider
schmiegten sich, im Gegensatz zu den in den Mittelmeerländern
üblichen, den Gliedmaßen an. Die weiten, unten zugeschnürten
Hosen, die anliegenden, kaum bis an die Kniee reichenden Röcke
(sie haben sich in der „Schieb” bis in die neuere Zeit hinein er
halten), die weiten Kapuzenmäntel boten einen wirksameren
Schutz gegen die Unbilden der Witterung und eine größere Be
wegungsfreiheit bei der Arbeit; man kann sie als die Vorläufer
der modernen Kleidung betrachten.

§ 5. Ihre Beschäftigung,
diese Naturmenschen auf die Jagd. Aber um ihre Hütten herum
grasten auch Rinderherden, blökten Schafe, schnatterten Gänse,
und Rudel von halbwilden Schweinen suchten im nahen Wald nach

Eicheln und Bucheckern. Da und dort stand ein Pflug, eine Egge
herum, ein Beweis dafür, daß die Landwirtschaft schon bedeutende
Fortschritte gemacht hatte. Auch verzierte Tongefäße, schön ge
arbeitete Waffen und andere geschmackvoll geformte Gebrauchs
gegenstände deuteten auf einen gewissen Kulturstand hin.

Bisweilen drangen orientalische, vor allem jüdische Händler von
der griechischen Kolonie Massilia her an Rhone, Saöne und Mosel

Einen großen Teil ihrer Zeit verwandten
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DIE KELTISCHE VORZEIT

entlang bis in unsere Gegenden vor. Wie heute die Europäer in

den entlegenen Negerdörfern Afrikas, erregten sie mit ihrem Flit
ter und ihren geringwertigen Luxuswaren das Staunen und die
Begehrlichkeit der Eingeborenen. Für den billigen Tand tauschten
sie Pferde, Roßhaar, Gänsefedern, geräucherte Schinken ein. Nach
und nach entwickelte sich der Sinn unserer Vorfahren für Handel,

und der Umgang mit südländischen Kaufleuten ließ sie schon man
chen Einblick in die griechisch-römische Gesittung tun.

Daß sie aber im Herzen Barbaren blieben, beweist ihre Vorliebe
für Krieg und Streit. Mit großem Stolz zeigte der adlige Hausherr
seinem Gaste eine Sammlung von Schädeln, die von den abge
hauenen Köpfen erschlagener Feinde herrührtenl (Vgl. Skalp
schmuck der Indianer.)

§ 6, Ihre Religion. — Die Eigenart unserer Vorfahren spiegelte sich
in ihrem Götterglauben wider. Er war eine Mischung von gesun
der Religiosität und finsterem, grausamem Aberglauben.

Caesar versichert, daß sie „das abergläubischste aller Völker”
waren, das in jedem Wald, in jedem Berg, in jedem Quell eine
Gottheit verehrte, an ein beständiges Eingreifen guter und böser
Geister in das menschliche Schicksal glaubte und darum Wahr
sagern, Zauberern und Quacksalbern aller Art stets ein williges
Ohr lieh.

Als höchsten Gott verehrten sie T e u t a t e s, den Stammvater
und Beherrscher des gesamten gallischen Volkes. Besonderer Be
liebtheit erfreute sich, neben unzähligen andern Gottheiten, beson
ders die Pferdegöttin E p o n a.

Die Priester, Druiden genannt, waren die Hüter der heiligen
Lehren. Damit diese nicht ganz unter das ungebildete Volk kämen
und so vergröbert würden, durften sie nicht aufgeschrieben wer
den, sondern die jungen Priester mußten sie in jahrelanger Übung
unter Anleitung der älteren auswendig lernen, um sie später auf
demselben Wege ihren Schülern zu überliefern.

Wegen dieser Art der Überlieferung ist nur weniges von der
Lehre der Druiden auf uns gekommen. Aber soviel wissen wir
doch, daß sie an ein Leben nach dem Tode glaubten, das besonders
angenehm für die im Kampf gefallenen Krieger sein sollte. Wir
wissen auch, daß sie, um ihre Götter freundlich zu stimmen, in
besonderen Fällen sogar Menschenopfer darbrachten, wie denn
auch beim Tode eines Adligen seine Lieblingssklaven getötet und
mit begraben wurden, damit er in der andern Welt ihre Dienste in
Anspruch nehmen könnte.

lü



DIE KELTISCHE VORZEIT

§ 7. Waren unsere Vorfahren Germanen oder Kelten?  — Mit den

Beigen rühmten sich die Treverer gerne ihrer germanischen
Abstammung. Wahr ist jedenfalls, daß sie als Grenzvolk enge Be
ziehungen mit den Germanen unterhielten und sich durch Heirat
vielfach mit ihnen vermischten.

Trotzdem scheinen sie in ihren Sitten und Gebräuchen den

Bewohnern des heutigen Frankreich näher gestanden zu haben,
was ja schon daraus erhellt, daß Griechen und Römer sie als
Gallier bezeichneten.

So steht gleich zu Anfang unserer Geschichte die Tatsache, daß

wir (wie alle Völkerschaften des linken Rheinufers) von Osten und

Westen her entscheidende Einflüsse empfingen. Diese eigenartige

Stellung unserer Gegenden werden wir durch die ganze Geschichte

verfolgen können: sie dauert unvermindert fort bis auf den heu

tigen Tag; sie zwingt uns immer wieder, unsere Blicke gleich

mäßig nach der einen wie nach der andern Seite zu wenden.

Und so wäre hier die Beschreibung der ersten geschicht
lichen Zustände unserer Gegenden nicht vollständig, wenn sie
nicht ergänzt würde durch einen Ausblick ostwärts auf die Ger
manen, westwärts auf die Gallier im engeren Sinne
des Wortes.

il. Die Germanen.

§ 8. — Jenseits des Rheines wohnte ein Volk, das mit der antiken
Bildung noch kaum in Berührung gekommen war.
Das rauhe Klima seiner Urwälder machte das Land noch unwirt

licher als unsere Gegenden es waren. Abgesondert von einander
lagen an seltenen Waldeslichtungen die roh gezimmerten Hütten.
Ackerbau ertrug recht wenig, war deshalb von den Männern
verachtet und meist Frauen und Sklaven überlassen. Krieg und
Jagd waren die einzigen Beschäftigungen, die dem freien Manne
ziemten. Wilder Unabhängigkeitssinn, trotziges Freiheitsgefühi,
urtümliche Kraft, die von fremden Kultureinflüssen nicht gebändigt
war, machten dieses Volk bei seinen Nachbarn gefürchtet.

III. Die Gallier des heutigen Frankreich. {Gallier im engeren

Sinne der Wortes).

Damals schon wie heute wies das Land zwischen Pyre
näen, Ärmelkanal und Mittelmeer durchwegs ein recht günstiges

§ 9.
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DIE KELTISCHE VORZEIT

Klima auf. Die Feldfrüchte gediehen dort im allgemeinen besser
als in unseren Gegenden, und die ertragreicheren Ernten ermög
lichten eine stärkere Besiedelung und damit ein engeres Zusam
menleben der Menschen. So kam es, daß dieser Teil der Gallier
das gesellige Leben in hohem Maße liebte und einen höheren Bil
dungsstand erreichen konnte als unsere Vorfahren, die Beigen.

Der lebhafte Handel mit der griechischen Kolonie Massilia (Mar
seille) regte sie zum Schiffbau und zur Anlegung von Handels
straßen an. Verschiedene schon vorhandene Flecken enwickelten

sich zu großen Marktstädten (z. B. Lyon). Neue Gewerbe ent
standen, vorhandene wurden weiter ausgebaut. Gallisches Leder,
gallische Metallwaren, gallische Wollstoffe und Matratzen waren
von Griechen und Römern hochgeschätzt. Vom Tauschhandel
gingen sie zum Geldhandel über, nahmen das griechische Münz
system an und lernten bald selbst das Prägen. Zum Schreiben be
dienten sie sich vorzugsweise des griechischen Alphabets.

Die Gallier des heutigen Frankreich waren also auf gutem Wege,
sich im Laufe der Jahrhunderte auf eine hohe Kulturstufe hinauf

zuarbeiten. Verlangsamt wurde diese Entwicklung durch die Un
einigkeit und die Kämpfe der einzelnen Stämme unter sich.

Da erschien Caesar. Durch die Eroberung Gesamtgalliens

machte er aller Zerrissenheit ein Ende und beschleunigte den Kul

turaufstieg des Landes in ungeahnter Weise.
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B. DIE GALLO-RÖMISCHE ZEIT.

I. Caesar erobert Gallien.

§ 10. — Erst nach dem Erscheinen Caesars fällt auf Gallien das volle
Licht der Geschichte.

Bekanntlich riefen die Gallier selbst den ehrgeizigen Feldherrn

in ihr Land, damit er die germanischen Eindringlinge, unter ihrem
Führer Ariovist, und den gallischen Stamm der flelveter, die aus
der Schweiz nach Westen wandern wollten, zurückwerfe. Caesar

besiegte die beiden Gegner. Als er aber keine Anstalten machte,
das Land zu verlassen, merkten die Gallier erst seine wahren Ab
sichten. Die Beigen, mit Ausnahme der Treverer, erhoben sich
zuerst gegen den Fremdherrscher. Caesar besiegte sie, und seine
Herrschaft über Gallien schien gesichert, als diesmal die Treverer
unter ihrem Führer Inäutiomar, zusammen mit einem Teil der

Beigen, Caesars Unterfeldherren in ihren befestigten Lagern an-
griffen. Aber Indutiomar wurde von dem Unterfeldherrn Labienus
geschlagen und kam auf der Flucht um. Nach einigen Geschichts
schreibern soll diese Schlacht an der Semois stattgefunden haben,
nach andern vielleicht an der Alzette (53 v. Chr.).

Auch einen allgemeinen Aufstand der Gallier, die sich unter den
Oberbefehl des Adligen Vercingetorix gestellt hatten, schlug
Caesar nach anfänglichen Mißerfolgen nieder. Im Jahre 51 v. Chr.
wurde Gallien unter dem Namen Gallia T ransalpina oder
C 0 m a t a zur römischen Provinz erklärt.

Fast ein halbes Jahrtausend sollte es unter römischer Herrschaft
bleiben.

51

II. Wie die Römer ihre Herrschaft zu sichern verstanden-

§ 11. Bau von Haupt- und Qarnisonstädten. — Kaum hatten die
Römer Gallien zur Provinz gemacht, als sie auch schon ihrer Ge
wohnheit gemäß Einrichtungen schufen, um es dauernd in Besitz
zu halten.

Schon Augustus teilte Gallien in Provinzen ein, diese in Völker
schaften (civitates), und diese wieder in Gaue (pagi); jede dieser
Einheiten mußte eine Hauptstadt haben. Die Treverer erhielten
dazu eine Ortschaft an der Mosel angewiesen, die wohl schon vor

13



DIE GALLO-RÖMISCHE ZEIT

der Ankunft Caesars bestanden hatte; zu Ehren des Augustus
nannte man diese Stadt Augusta Treverorum (Treves,
Trier). Auf ähnliche Weise entstanden oder wurden von Grund

auf neu gestaltet eine Anzahl von Städten Galliens, wie; Lug-
dunum (Lyon), Lutetia (Paris), Divodurum (Metz), Durocortorum
(Reims).

Viele dieser Städte waren vorwiegend Heerlager, so vor allem
die neugegründeten gegen die Germanen hin ausgebauten Ort
schaften am Rhein: Neumagen, Köln (Colonia Agrippina), Bonn,
Coblenz (Confluentes), Bingen, Mainz, Straßburg, Basel usw.

§ 12. Bau von Heerstraßen,

möglichst viele Truppen nach der bedrohten Gegend werfen zu
können, verbanden die Römer unter Ausnützung der schon vor
handenen keltischen Straßenzüge die Garnisonstädte Galliens
durch breite Heerstraßen.

Drei davon führten
durch das Gebiet des

heutigen Qroßherzog-
tums: von Reims, an Bel-
sonacum (Niederbeßlin
gen) vorbei, nach Köln;
von Reims über Orolaii-
num (Arlon), Andethana
(Niederanven) nach Trier;
von Metz links der Mosel

über Ricciacum (vgl.
Flurname Ritzig bei Dal
heim) bis östlich von
Mensdorf, wo sie sich
mit der vorgenannten
Straße vereinigte. Dane
ben gab es viele Diver
tikel (diverticulum — ab
gezweigter Weg).
So dauerhaft waren

all diese Straßen gebaut,
daß vielerorts noch heute
mächtige Überreste da
von zu sehen sind; sie
werden im Volksmund

meist Kiem (lat. caminus; vergl. franz. chemin) genannt.

Um im Falle eines Aufstandes schnell

Hauptstrassen.

Nebenstrassen (Divertikel) soweit sie
heute noch feststellbar sind.
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DIK ÜALLÜ-RÖMISCHE ZEIT

Hi. Zwei Jahrhunderte römischen Friedens.

Im ersten Jahrhundert ihrer§ 13. Ausbau des StraBeniietzes.
Besitzergreifung hatten die Römer manche Aufstände niederzu-
schlageh, an denen die Treverer oft führenden Anteil nahmen.
Aber dann sahen die klugen Gallier ein, daß sie durch die Zu

gehörigkeit zum römischen Weltreich nur gewinnen konnten.
Damit begann für das Land ein zweihundert Jahre langer Zeit
abschnitt tiefen Friedens, während welchem die römische Gesit

tung immer tiefere Wurzeln faßte.

Die Straßen, die bis dahin fast ausschließlich fürs Heerwesen
bestimmt waren, traten immer mehr in den Dienst des Handels
und des allgemeinen Verkehrs. Schwer bepackte Kaufmannswagen
zogen knarrend von einer Ortschaft zur andern, kaiserliche Post
kutschen beförderten römische Beamten und Dienstbriefe von
Poststation zu Poststation.

Letztere bestanden hauptsächlich aus Ställen, wo die Pferde ge-
wechselt wurden (equi positi, davon Post). Daran schlossen sich

gewöhnlich Gaststätten, Lagerräume und bald auch Privathäuser;
so entwickelte sich aus einer Poststation meist ein Flecken, wie
das für R i c c i a c u m. an der Römerstraße beim heutigen Dal

heim, der Fall war.

§ 14. — Ausbau der Städte nach römischem Muster.  — Am augen
fälligsten offenbarte sich der ungeheure Umschwung des öffent
lichen Lebens in dem ständigen Anwachsen der Städte.

Ihrem Ursprünge gemäß wiesen sie oft die Anlage des römischen
Lagers auf, viereckig, mit geraden, sich rechtwinkelig kreuzenden
Straßen. Die öffentlichen Gebäude befanden sich wie in Rom in
der Mehrzahl auf dem Forum, das in keiner Stadt fehlen durfte.
Gewaltige Wasserleitungen, Badeanstalten, Kanalisationen sorgten
für die Gesundheit der Bevölkerung, Amphitheater für ihre Be

lustigung. Die Hauptstraßen waren in Trier etwa 10 Meter breit,
mit bequemen Gehwegen zu beiden Seiten, während die Gassen
und Gäßchen oft kaum einen Wagen durchließen. Mit Ausnahine
vereinzelter altgallischer Lehmhütten, bestand die Häuserzeile

hauptsächlich aus Steinbauten nach röm.ischsr Art, niedrig, mit
überragenden Dächern, Erkern und Balkons, welche die engen
Gassen verfinsterten.

Reges Leben herrscht in den Straßen. Obsthändler schieben
ihren Karren oder halten die vollen Körbe hin: „Mala mulieres,

15



DIE GA'LLO-RÜMISCHE ZEIT

mulieres meae!” Kunden sammeln sich um die offenen Fleischer
läden, wo an kräftgen Haken schwere Fleischseiten hängen; an
den duftenden Bäckereien, wo Brötchen und Kuchen appetitlich
ausgestellt sind; in den finsteren Geschäftsräumen der Stoff
händler, Korbflechter, Weinverkäufer. Hunderfältiges Gezwitscher
tönt aus dem Laden des Vogelhändlers, vermischt sich mit dem
Jauchzen der davor stehenden bewundernden Kinderschar. Dazu
das hohle Poltern eines mit Tuchballen oder Weinfässern belade
nen Kaufmannswagens auf dem holperigen Basaltpflaster, Singen
und Johlen aus dem nächstgelegenen Wirtshaus, klingendes Häm
mern aus einer rußigen Schmiede des Nebengäßchens, Lachen aus
der Barbierstube, wo der neueste Klatsch und die letzten Witze
zum Besten gegeben werden.

Die Privathäuser der Reichen aber halten sich vornehm von
diesem plebejischen Getue weg, durch einen langen, finsteren Gang
und einen Garten von der Straße getrennt.

§ IS. Aufschwung der Gewerbe. — Besonders in den Städten, aber
teilweise auch auf dem Lande, erlebte das Gewerbe einen unge
ahnten Aufschwung.

Erst jetzt lernten unsere Vorfahren Möbel und die Kunst der
Schreinerei kennen, bildeten sich unter der Leitung orientalischer
Künstler zu Goldschmieden aus, gingen, wie zu A11  r i e r,
fabrikmäßigen Herstellung von Tonwaren und Ziegelsteinen über,
errichteten, wie die Secundini in Trier, große Tuchwebe
reien.

Auch die römische Bildhauerkunst fand an den Galliern gelehrige
Schüler. Besonders Grabmonumente aus dieser Zeit sind uns zu
Tausenden erhalten. Vielfach stellte man sie nach römischem
Brauch an den Landstraßen auf. Reiche Unternehmer und Ge
schäftsleute liebten es, neben den religiösen Inschriften und Dar
stellungen auch Bilder aus ihrem Berufsleben darauf vorzuführen,
um so gleichzeitig für eine gute Reklame zu sorgen. Die „Igeler
Säule” der Trierer Tuchfabrikanten Secundini ist das bekannteste
Beispiel dafür.

§ 16. Aufschwung des Ackerbaus,
den Römern nicht viel zu lernen, aber trotzdem hat er durch sie
einen starken Auftrieb erfahren. Mühelos konnten jetzt seine Er
zeugnisse nach dem ganzen Römerreich verfrachtet werden. Zu
dem machten die Gallier durch die Römer die Bekanntschaft mit
neuen Obst-, Gemüse und Blumenarten. Der Weinbau blühte z. B.
an Mosel und Rhein.

zur

Der Ackerbau hatte zwar von
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Die großen Wälder, wie die Ardennen, boten mit ihren Wölfen,
Auerochsen und vielem andern Wild unerschöpfliche Jagdgründe.

§ 17. Die Römervillen. — Das Leben auf dem Lande wurde also

durch die römische Besetzung immer gewinnbringender und ange
nehmer, und es ist nicht verwunderlich, daß viele reiche Leute
sich auf ihren Gütern ansässig machten. So entstanden neben den
altgallischen Lehmhütten prächtige, aus Stein gebaute Villen. Es
waren entweder große herrschaftliche Bauernhöfe mit angebauten
Wirtschaftsgebäuden, oder aber, wie zu Nennig, Lustvillen, die
von reichen Beamten der nächsten Stadt (bei uns: Trier oder
Metz) zum Sommeraufenthalt gebaut waren.

Sie waren inwendig mit Wandgemälden verziert, die Fußböden
oft mit prachtvollen Mosaiken ausgelegt (z. B. Nennig, Diekirch).

Ihrer Anlage nach glichen sie den italienischen Villen, doch zwang
unser rauheres Klima zu manchen Vorsichtsmaßregeln und Ab

änderungen. Durchwegs erbaute man sie am Südhang eines Hügels.
Wurden in Italien die Fensteröffnungen bei Tage nur durch Tep

piche, bei Nacht auch durch dichte Läden verschlossen, so führte
das kältere Klima in unseren Gegenden bald zum Gebrauch der
Glasfenster; so brachte es auch die Kälte — und vor allem Regen
und Schnee — mit sich, daß man die flacheren Dächer des Südens
durch die steileren der Kelten ersetzte, und in den meisten Ge
bäuden eine unterirdisch angelegte Zentralfeuerung einführte.”
(van Werveke),

§ 18, Verquickung römischer und gallischer Sitten. — Überhaupt
darf man sich nicht vorstellen, daß die ganze gallische Kultur
oder gar das gallische Volk von den Römern verdrängt worden
wäre.

Trotz allen römischen Soldaten, Händlern, Beamten, Handwer
kern, Künstlern, Gelehrten, die aus Italien oder dem römischen
Orient einwanderten, zählte man auf etwa 100 Einwohner nur
einen Römer. In der Rheingegend war infolge der Qarnisonstädte
dieser Prozentsatz stärker, bei uns war er noch viel schwächer.

Das erklärt uns, warum nach wie vor, besonders auf dem Lande,
das Keltische die Umgangssprache blieb. Im schriftlichen Verkehr
aber und in besserer Gesellschaft bediente man sich nur des
Lateinischen.

Vielfach nahmen die hier ansässigen Römer sogar gallische
Sitten an, so z. B. ersetzten sie ihre wallenden Gewänder durch die
unserm Klima besser angepaßte, enganliegende Kleidung der
Gallier.

17
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Langsam und meist nur äußerlich glich sich der keltische Qötter-
glaube an den römisch-griechischen an, und zahlreiche Darstel
lungen einheimischer Gottheiten sind uns aus dieser Zeit erhalten
geblieben; sie lehnen sich in der Auffassung und besonders in der
Darstellung stark an entsprechende antike Vorbilder an.

Übri-§ 19. Das Christentum während der gallo-römischen Zeit,
gens hatte der alte griechisch-römische Götterglaube viel von
seinem Einfluß verloren. Aus dem Orient her hatte sich die Ver¬

ehrung des M i t h r a s und der Guten Mutter verbreitet, und
es hatte den Anschein, als ob bald diese oder ähnliche Kulte die
veraltete Staatsreligion verdrängen würden.

Aber eine andere orientalische Religion sollte aus dem Verfall
des Heidentums Nutzen ziehen, das Christentum.

Schon im ersten Jahrhundert waren Apostel und Apostelschüler
nach Griechenland, Rom, Marseille gekommen. Gegen Ende des
2. Jahrhunderts war Lyon bereits ein Bistum. Aber die Fortschritte
der neuen Glaubensgemeinschaft vollzogen sich nur sehr langsam.
Denn weil die Christen den heidnischen Göttern jede Verehrung

verweigerten, glaubten die Römer, die Anhänger des neuen Glau
bens würden den Zorn der Götter auf den Staat und auf die Volks

gemeinschaft herabziehen, und betrachteten sie als Staatsfeinde.
So brachen die Christenverfolgungen aus. Erst als Konstantin
der Große durch die Mailänder Edikte (313) das Christentum zur

römischen Staatsreligion erhob, traten, freiwillig oder gezwungen,
besonders die Bewohner der Städte zur neuen Religion über.

§ 20. Der Kampf zwischen Heidentum, Arianismus und Katholizis
mus.

Kirche ausgebrochen. Während der Priester A r i u  s in Alexan
drien behauptete, Jesus sei nicht Gott, sondern nur ein heilig
mäßiger, gott gleicher Mensch gewesen, hielt ein anderer Teil
der Christenheit, an ihrer Spitze der Bischof von Rom, an der
Lehre der Gottheit Christi fest. Eine Zeitlang herrschte der Aria
nismus fast im ganzen Römerreich. Galliens Kirche beteiligte sich
nur wenig an diesen Streitigkeiten und blieb der Richtung treu,
die man vereinzelt schon im 2. Jahrhundert, allgemein aber seit
Konstantin als die katholische bezeichnete. (Katholisch ur

sprünglich = allgemein, darum auch: für alle geltend und allein
richtig).

Trier wurde ein wichtiges Bistum. Agricius, ein Zeitgenosse
Konstantins des Großen, war der erste Bischof dieser Stadt; er
ließ, der Überlieferung gemäß, den hl. Rock und die Gebeine des

Nun aber waren Qlaubeiisstreitigkeiten in der jungen
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DIE GALLO-RÖMISCHE ZEIT

hl. Mathias nach Trier bringen. Kirchen und Spitäler wurden ge

baut, die Qladiatorcnspiele abgeschafft.

M a X i m i n und Paulinus, die Nachfolger des Agricius,
waren eifrige Verteidiger des Katholizismus gegen den Arianis
mus. Beide liegen in den nach ihnen benannten Kirchen in Trier
begraben.
Immerhin beschränkte das Christentum sich hauptsächlich auf

die Städte. Der Ruhm, die Bewohner des flachen Landes (der
Heide abgeleitet von die Heide, paganus [payen] abgeleitet von
pagus, Gau!) bekehrt zu haben, kommt dem hl. Martin, dem
frommen Bischof von Tours, zu. Mit Recht hat man ihn als den
Missionar Galliens bezeichnet. Die Kirche zu Tours, in der er be

graben wurde, galt Jahrhunderte lang als größtes Heiligtum des
Landes, und das Martinsfest wurde in Frankreich und im ganzen
Abendlande feierlich begangen.

IV. Die Zelt der inneren und äusseren Kriege.

§ 21, Die germanische Gefahr. — Während sich durch die Ver
schmelzung des Katholizismus und des Römertums eine neue, groß
artige Kultur vorbereitete, die Anspruch auf die Erfassung des
ganzen Menschengeschlechtes erhob, drohte von Osten her eine
Gefahr, die bald zur Verwüstung Galliens und zur Vernichtung
des römischen Weltreiches führen sollte: die Germanen.

Sie hatten den Römern schon viel zu schaffen gemacht. Bereits
zu Marius’ Zeiten hatten sich die Römer nur mit Mühe der
Cimbern und Teutonen erwehren können, die in ihr Reich einge
fallen waren. Caesar hatte zweimal die Legionen über den
Rhein geführt, um die Germanen von etwaigen Unternehmungen
gegen das Römerreich abzuschrecken. Als etwas später die Stief
söhne des Augustus, D r u s u s und T i b e r i u s, auf einem kühnen
Zuge das Land zwischen Rhein und Elbe unterjocht liatten, sollten
sich die Römer doch nicht lange ihrer Eroberung freuen; der
römische Feldherr V a r u s wurde von Arminius (Hermann) im

Teutoburger Walde so vernichtend geschlagen, daß die Römer
diese Provinz endgültig verloren gaben. Rhein und Donau und eine
Verteidigungsmauer, die von unterhalb Coblenz bis zur oberen
Donau ging, bildeten die durch Standlager befestigte Grenze gegen
die Germanen.

§ 22. Die germanischen Stämme Im 3. Jahrhundert.  — Im 3. Jahr

hundert hatte sich aus einer Menge früher selbständiger Stämme
am Niederrhein die Volksgenossen.schaft der Franken gebildet.
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Am oberen Rheine lebten die Alemannen (daraus später „les
allemands” zur Bezeichnung aller Völker Deutschlands). Von
der Rheinmündung bis zu Jütland hin erstreckte sich das Gebiet

der Friesen und Sachsen, während die Angeln und die
Juten Jütland selbst besetzt hielten. An der Donau ließen sich

bald die Goten nieder und errichteten dort das westgotische
und das ostgotische Reich. Mehr im Innern wohnten Vandalen.
Burgunder, Langobarden u. a. m.

Seit Jahrhunderten hatten die Germanen es verstanden, sich
vom Einfluß der westlichen und südlichen Kulturvölker frei zu

halten. Ihre Gesittung war über die erste Stufe der Barbarei nicht
weit hinausgekommen. Deshalb bedeuteten sie eine ungeheure
Gefahr für das verfeinerte und verweichlichte Römervolk.

§ 23. Die ersten germanischen Einfälle. -- Gegen 250 n. Chr. be
gannen besonders Alemannen u. Franken, durch Mangel an Acker

land getrieben, sich zu einem großen Einfall in das fruchtbare
Gallien zu rüsten. Der römische Kaiser Gallus mußte gerade da
mals in Italien gegen seinen Nebenbuhler Emilian einen blutigen
Krieg führen und hatte zu diesem Zwecke den größten Teil der
Rheintruppen über die Alpen zurückgerufen. Die Gelegenheit war
also günstig.
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DIE QALLO-RÖMISCHE ZEIT

Die Alemannen besetzten das Gebiet zwischen Limes und Rhein
und drangen in Südgallien vor, während die Franken plündernd
und mordend durch unsere Gegenden vorrückten.
Nach langwierigen, mörderischen Kämpfen gelang es endlich den

Römern, ihrer Herr zu werden und sie über den Rhein zurückzu
werfen, aber Elend und Jammer herrschte in den heimgesiichten
Gegenden, die von da ab nicht mehr recht zur Ruhe kommen soll
ten. Die vergrabenen römischen Münzen und Sohmucksachen, die
heutzutage vielfach bei uns gefunden werden, rühren großenteils
aus diesen unsicheren Zeiten her. Damals wurden, meist unter
Benützung uralter Befestigungen, Kastelle und Schanzen angelegt,
die von Staatswegen, aber auch oft von reichen Privatleuten zum
Schutz ihres Lebens und ihrer persönlichen Habe gebaut wurden.

§ 24. Trier Kaiserstadt. — Wegen der Germanengefahr rückte Gal
lien immer mehr in den Mittelpunkt des Interesses. Die Garni
sonen am Rhein wurden verstärkt, die Standlager ausgebaut. Seit
dem Diokletian (28-4—305) das Reich in vier Bezirke mit je einem
Herrscher und einer Hauptstadt eingeteilt hatte, begann Trier,
wegen seiner Lage nahe an der Rheingrenze, gleichweit vom
Nieder- und Unterrhein, von Franken und Alemannen, eine wich
tige Rolle als eine der Hauptstädte des Römerreiclies zu spielen.

Einer der Caesaren hielt gewöhnlich Hof in Trier, wo zu dieser
Zeit viele Prachtbauten entstanden, deren Überreste noch heute
unser Staunen erregen: der sog. Kaiserpalast, die Thermen (Bade
anstalt), die Porta Nigra u. a. m. Auch der Hofstaat des Kaisers,
hohe Beamten und Offiziere, verlegten dorthin ihre Wohnsitze und
verhalfen der Stadt zu höchstem Ansehen und großem Wohlstand.
— Doch vieles zeugte dafür, daß das alte Römerreich vermorscht

war. Zwar gingen manche Kaiser gegen die Germanen zum An
griff über und suchten sie durch Einfälle aufs rechte Rheinufer von
weiteren Unternehmungen abzuschrecken. Die Franken, die man
nicht mit Gewalt fernhalten konnte, siedelte man als Bundesge
nossen an der römischen Grenze an, unter der Bedingung, daß sie
das Land gegen ihre eigenen Volksgenossen zu verteidigen hätten.
Aber die Unfähigkeit mancher Kaiser, die immer häufiger auf
tretenden blutigen Streitigkeiten zwischen Gegenkaisern, das
Überhandnehmen germanischer Krieger in römischem Dienste
schwächten das Reich immer mehr.
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C DIE VÖLKERWANDERUNG.

I. Die Hunnen.

§ 25. — Da beschleunigte ein unvorhergesehenes Ereignis den Zu
sammenbruch des römischen Weltreiches. Von Asien her wälzte
sich über das heutige Südrußland das barbarische Volk der Hunnen

zum Angriff gegen Europa heran. Zweibeinige Bestien nannte ein
Zeitgenosse die häßlichen, gewalttätigen, heimtückischen Men
schen. Man erzählte, daß sie ihre kleinen, gewandten Pferde, auf
denen sie in den Kampf zogen, selbst zum Essen und Schlafen
nicht verließen. Pferdemilch, wilde Wurzeln und rohes Fleisch,
das sie unter dem Sattel mürbe ritten, dienten ihnen zur Nahrung.

II. Die Wanderzüge der Westgoten.

§ 26. — Gegen 375 fielen die Hunnen in das Gebiet der O s t g o t e n
ein, die sich nach kurzer Gegenwehr ergeben mußten. Entsetzen
ergriff die Westgoten, die am linken Ufer der untern Donau
wohnten. Sie erbaten und erhielten vom oströmischen Kaiser

Valens die Erlaubnis, sich an dem rechten Donauufer, auf römi
schem Gebiete, anzusiedeln.

Aber bald wurden die ohnehin unglücklichen Flüchtlinge von
den römischen Steuerbeamten so arg bedrückt, daß sie sich wider
den Kaiser erhoben und gegen Konstantinopel marschierten.
Valens, der ihnen entgegenzog, wurde bei Hadrianopel besiegt.
Unter ihrem König Alarich zogen die V/estgoten bald darauf
plündernd durch Macedonien und Griechenland, wandten sich
dann nach Illyrien und schickten sich zum Einfall nach Italien an.
Die Aufregung der italischen Bevölkerung war unbeschreib

lich. In der höchsten Not nahmen die Römer ihre Zuflucht zu den
Rheintruppen, die schleunigst nach Oberitalien eilen mußten, um
Alarich den Weg nach Rom zu versperren. Aber dadurch war die
Rheingrenze den Germanen schutzlos preisgegeben. Wir werden
an anderer Stelle sehen, wie sie diese Gelegenheit zu einem großen
Einfall nach Gallien ausnützten (vgl. § 27).

Übrigens ließ sich Alarich nicht lange aufhalten. Ei marschierte
auf Rom los und belagerte es. Die stolze Weltstadt wurde schließ
lich eingenommen, geplündert und gebrandschatzt (410).

375

22



DIE VÖLKERWANDERUNU

Dann wandte sich Alarich nach Süden, um über Sizilien nach

dem reichen Karthago überzusetzen. Aber bei Cosenza in Süd
italien ereilte ihn unerwarteterweise der Tod.

Seine entmutigten Scharen schlossen ein Bündnis mit dem
Kaiser, der sie zur Bekämpfung der inzwischen in Qallien und
Spanien eingedrungenen Germanen verwandte. Für die den
Römern dabei geleisteten Dienste wurde ihnen später (410) das
Gebiet zwischen Ebro und Garonne abgetreten. So entstand das
erste Barbarenreich auf römischem Boden.

III. Der grosse Germaneneinfail.

§ 27. — Die Rückberiifiing der Rheintruppen, die Italien gegen die
Westgoten Alarichs schützen sollten (vgl. § 26, Abschn. 3), wurde
verhängnisvoll für Gallien und das ganze weströmische Reich.
I-')enn die Germanen, unter ihnen die Vandalen und Burgunder,
überrannten die Franken und Alemannen, die als Bundesgenossen
der Römer die Grenze zu verteidigen suchten, und durchzogen
Gallien raubend und plündernd. Schließlich setzten sich die Bur
gunder an Rhone und Saone fest (in der heutigen, nach ihnen
benannten Bourgogne), während die Vandalen Südspanien
(Vandalusien—Andalusien) besetzten; von dort wanderten sie
nach Afrika (429) und machten Karthago zur Hauptstadt ihres
neuen Reiches. Unter ihrem Führer Genserich setzten sie nach
Rom über und plünderten die Stadt gründlich aus (455). Auf ihre
angebliche Zerstörungswut geht der Ausdruck Vandalismus zurück.

IV. Die Hunnennot.

§ 28. — Unterdessen hatten die Hunnen in der Theißebene Halt ge
macht. Aber unter ihrem König Attila oder Etzel brachen sie
wieder gen Westen auf, überschritten den Rhein und zogen durch
unsere Gegenden an Paris vorbei bis vor Orleans (451). Brand,
Blut und namenloses Elend bezeichneten ihren Weg. Von gemein
samem Entsetzen erfaßt, verbanden sich Römer und Germanen
gegen die „Geißel Gottes”. Auf den katalaunischen Feldern, nicht
weit von Chälons (Katalaunum), wurde Attila in einer mörderischen
Sclilacht zum Rückzug gezwungen.
Im folgenden Jahr (452) fiel er in Italien ein. Entsetzt zogen sich

die Bewohner Oberitaliens auf die Laguneninseln im Adriatischen
Meer zurück, wo sie die Wasserstadt Venedig gründeten. Der
Kaiser flüditete aus Rom. Da zog der Papst Leo der Große in
feierlicher Prozession dem Wüterich engegen. Dieser ließ sich
zum Rückzug bewegen.

Attila starb kurz darauf, und die Hunnen zerstreuten sich.
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DIE VÖLKERWANDERUNG

V. Die Angelsachsen in Britannien.

§ 29. — Bereits seit geraumer Zeit hatten die Römer ihre Truppen
aus Britannien zurückgezogen. Dadurch waren die Briten, die
den Süden der Insel bewohnten, den Angriffen der wilden S k o -
t e n (Schotten) aus dem nördlichen Bergland preisgegeben. In
ihrer Bedrängnis riefen sie die germanischen Angeln und
Sachsen, die auf ihren Drachenschiffen die Nordsee durch
streiften, zu Hilfe.

So wurden sie denn auch der Skoten Herr (449). Aber nun setz
ten sich die Ankömmlinge selber im Lande fest und bedrückten
und verdrängten ihrerseits dieselben Briten, denen sie zu Hilfe
gekommen waren! Ein Teil der Briten floh nach der gegenüber
liegenden gallischen Halbinsel, die später nach ihnen Bretagne
benannt wurde. Die Angeln und Sachsen aber gründeten kleinere
Reiche, die im 9. Jahrh. (827) zusammengefaßt wurden und den
Namen An ge 11 and (England) erhielten.

VI. Folgen der Völkerwanderung.

§ 30. Das frühere Römerreich nach der Völkerwanderung. —
Innerhalb eines Jahrhunderts war das Angesicht des Römerreiches
von Grund auf verändert
worden. Nur das Gebiet
des ost-römischen
oder griechischen
Reiches war, trotz des
zeitweiligen Einfalles der
Westgoten, unversehrt ge
blieben. Vom weströ
mischen Reiche hinge
gen war in der Haupt
sache nur Italien übrig
geblieben, und, räumlich
davon getrennt das Pari
ser Becken.
Das übrige Gallien war

unter die Barbaren aufge-
teilt.Der Süden gehörte den
Westgoten, die ihre
Herrschaft allmählich auch

über den grössten Teil Spa-
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DIE VÖLKERWANDERUNG

niens ausgedehnt hatten. Am Rhonefluß wohnten die Burgun
der. Die Alemannen hatten das linke Ufer des Oberrheins

besiedelt {Elendsass — Sitz in der Fremde; davon: Elsaß) und
sich zu den Quellen der Seine vorgeschoben.

Die Franken hatten nach und nach sämtliche Gebiete der

Beigen und Treverer besetzt. Britannien war von den Angel
sachsen erobert, während die Briten sich auf die Halbinsel

zurückgezogen hatten, die nach ihnen benannt wird. Die Van
dalen waren Herren Afrikas.

Wie trostlos sah es in all diesen ehemals so

blühenden Gegenden aus! Besonders die Rheinlande und unsere
Heimat waren als Durchzugsgebiet fürchterlich mitgenommen
worden. Zertretene Felder, verwilderte Weinberge, zerfallene

Hütten, rauchgeschwärzte 'rrünimerhauien früherer Villen legten
Zeugnis ab von der Zerstörungswut der wilden Horden. Von einer
Stadt wie Trier waren nicht viele Steine aufeinander geblieben.

Unkraut und Gestrüpp wucherten auf den Schutthaufen, welche
die Straßen bedeckten. Aus herumliegenden Säulentrommeln,
schön behauenen Steinquadern und angebrannten Holzbalken
hatte sich hier und dort eine der übrig gebliebenen gallo-römischen
Familien eine primitive Wohnung zurecht gemacht. Aus Lehm und
Holz gefertigt standen vereinzelte Hütten fränkischer Krieger.
Steinhäuser waren den Franken etwas so Außergewöhnliches, daß
die Ortschaft unsers Landes, die einen Saal, d. h. ein neben dem

Wirtschaftsgebäude liegendes Herrenhaus, aus Stein aufwies, nach
dieser Sehenswürdigkeit Steinsaal, Steinsei genannt wurde.

§ 31. Das Elend.

VII. Das Fortdauern der Völkerwanderung in Italien.

§ 32. — Italien, das Herz des Römerreiches, sollte noch ein Jahrhun
dert lang die Nachwehen der Völkerwanderung zu spüren haben.

Die letzten Kaiser waren schwache, willenlose Männer, die sich

dank ihrer germanischen Söldnertruppen halten konnten. Als
der Schattenkaiser Romulus, den man spöttisch Augustulus, d. h.
Kaiserlein zubenannte, seinen Germanenkriegern das Ackerland
verweigerte, das sie zum Lohne forderten, setzte ihr Führer
O d 0 a k a r ihn ab und ließ sich von seinen Truppen zum König von
Italien ausrufen (476). So stürzte nach einem mehr als zwölfhun
dertjährigen Bestand der westliche Teil des Römerreiches end
gültig zusammen. (Über die Schicksale des Pariser Beckens s. § 34,
1. Abschn.). Die Zeitgenossen kümmerten sich kaum um das
Ereignis.

nur
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Uns aber crsclieint das Jahr 476 als der endgültige Abschluß des

Altertums und der Anfang einer neuen Zeit, des Mittelalters.

— Odoakars Reich stürzte bald zusammen: die Ostgoten
fielen von der mittleren Donau her unter ihrem Führer Tlieodorich

in Italien ein (489). Aber auch sie wurden nach einem Menschen
alter vertrieben, und zwar von dem berühmten Kaiser des ost-
römischen Reiches. Justinian. Nachdem er die Vandalen voll
ständig besiegt und Afrika wieder zu einer römischen Provinz ge
macht hatte, gelang es ihm, nacii harten Kämpfen, ganz Italien zu
gewinnen (554). Doch das römische Weltreich sollte nicht Wieder

erstehen. Schon nach dreizehn Jahren (568) fielen, als letztes
Barbarenvolk, die Langobarden in Oberitalien ein. Nur in
Süditalien, Rom und einigen Küstenstrichen konnten die Griechen
sich vorläufig noch halten.

Pavia wurde die Hauptstadt der Langobarden, Oberitalien, be
sonders die nach ihnen benannte Lombardei, ihr Mauptland. Sie
nahmen bald das katholische Cliristentum an. Ihre Könige wurden
mit der eisernen Krone gekrönt, deren innerer Reif aus einem
Nagel des Kreuzes Christi geschmiedet sein soll.
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GESCHICHTE DES MITTELALTERS VON LUXEMBURG AUS GESEHEN

Das eigentliche Mittelalter

A. DIE VORHERRSCHAFT VON PAPSTTUM
UND FRANKENREICH

I. Die Entwicklung des Papsttums.

§ 33. Während die Halbinsel Italien zwischen dem Langobardcn-
könig und dem oströmischcn Kaiser aufgeteilt war, hatten beide
mit einer dritten, aufstrebenden Macht zu rechnen: dein Papsttum.

Langsam, aber ständig war die Maclit des Bischofs von Rom
gestiegen.

Seinen Anspruch auf die Herrschaft über die gesamte Christen
heit (vgl. die Bedeutung des Ausdrucks katholisch, § 20) begrün
dete er schon vor Konstantin dem Großen damit, daß er der Nach
folger des Apostels Petrus sei, dem Jesus die oberhirtliche Gewalt
gegeben habe und der als erster Bischof von Rom in dieser Stadt
den ßekennertod gestorben sei.

Gestärkt wurde seine Stellung dadurch, daß er seinen Sitz in
der Hauptstadt des römischen Reiches hatte, von wo in Wirklich

keit seit Menschengedenken Gesetze und Befeiile ausgingen, die
für die ganze Kulturwelt bindend waren.

Ais Konstantin der Große das Christentum zur römisclien Staats

religion erhob (313), verschmolzen die Weltherrschaftsansprüche
des Kaisers und des Papstes miteinander, und als Schützling und
Verbündeter des obersten weltlichen Machthabers nahm der Papst
oft bis zu einem gewissen Grade an der weltlichen Herrschaft teil.
Unter den letzten Kaisern Roms wuchs die Bedeutung des Papstes
im selben Maße wie latkraft und Ansehen der Caesaren schwan
den. So konnte z. B. Leo der Große durch sein festes Auf
treten Attila zum Rückzug bewegen
die Plucht ergriffen hatte (s. § 28).

Nach dem Verschwinden des letzten weströmischen Kaisers
(476), blieb der Papst die erste Persönlichkeit Roms. Seit der
Eroberung der ewigen Stadt durch Justinian wurde er als Beamter

nachdem der Kaiser feige
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des oströmischen Kaisers angesehen. Als solcher wußte er in

kluger Weise seine weltlichen Befugnisse zu erweitern, ohne aber
im allgemeinen seine Unabhängigkeit preiszugeben. Selbst während
der langwierigen Kampfe, welche die Langobarden und Griechen

die Halbinsel Italien führten, verstand er es, trotz beständigen

Eingreifens in die Streitigkeiten, sich die Gunst beider Parteien
zu erhalten.

Als aber die Langobarden sich gegen die Mitte des 8. Jahr
hunderts mit allem Eifer zur Eroberung Italiens und damit der

Hauptstadt Rom rüsteten, wo der Papst um jeden Preis Herr
bleiben wollte, da wandte er sich offen gegen sie. Er selbst besaß

so gut wie keine Macht; er sah sich darum hilfesuchend in Europa
um, und seine Blicke blieben haften auf dem stärksten, zukunfts
reichsten Volke der Christenheit; den Franken. Sie wollte er

zu Bundesgenossen.
Von diesem Augenblicke an sollte das Frankenreich, zusammen

mit dem Papsttum, die führende Rolle in Europa spielen.

um

II. Die Entwicklung des Frankenreiches.

§ 34. Die Merowinger. — Von allen Germanen, die ins Römerreich
eindrangen, war es neben den Angelsachsen nur den Franken
gegönnt, ein dauerhaftes Reich zu gründen. Zwanzig Jahre nach
dem Untergang des weströmischen Reiches kam Chlodwig, aus
dem Geschlechte der Merowinger, auf den fränkischen Königs
thron.
Er eroberte das Pariser Becken, den letzten Rest, der

vom weströmischen Reiche übrig geblieben war (486). Er besiegte
die Alemannen und nahm, einem Versprechen gemäß, das er
in der entscheidenden Schlacht getan haben soll, den katholischen
Glauben an. Im Lichte Tausender von Kerzen wurde er in der

prächtig geschmückten Kirche von Reims getauft (496); 3000 seiner
Krieger traten mit ihm zum katholischen Glauben über. Durch
ihr Beispiel ermutigt, ließen bald die Franken sich massenhaft
taufen. So fielen die Schranken, die bis dahin die Ehen zwischen
den heidnischen Eroberern und den katholischen Gallo-Römern

fast unmöglich gemacht hatten; beide Teile der Bevölkerung ver
schmolzen miteinander, und die Herrschaft der Franken wurde

dadurch gefestigt.
Durch einen Sieg über die Westgoten dehnte dann Chlodwig

sein Reich bis zu den Pyrenäen aus (507).
Seine Nachfolger trugen die fränkischen Waffen siegreich nach

Burgund, Bayern, Thüringen.
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DIE VORHERRSCHAFT VON PAPSTTUM U. FRANKENREICH

§ 35. Die Pipiniden. — Aber bald entartete das Geschlecht der Mero
winger. Immer weniger kümmerten sie sich um die Geschäfte des
Reiches, die von ihren höheren Beamten geführt wurden. Beson
ders der sog. Majordomus oder Hausmeier, der ursprünglich die
Oberaufsicht über den königlichen Haushalt zu führen hatte, ge

wann stetig an Einfluß.
Die kraftvollen Pipiniden, deren Heimat nicht weit von

unserer Grenze, zu Herstal an der Maas, lag, wußten die Haus-
rncierwürde in ihrer Familie erblich zu machen. Das Land wurde
von ihnen im Namen der Scheinkönige aus der Merovingerfamilie
regiert. Ohne das kraftvolle Einspringen eines der Ihren, des be
rühmten Karl, den man später Martell (Hammer) zubenannte, wäre
das Frankenreich zu Anfang des 8. Jahrhunderts bestimmt durch

die von Spanien her einfallenden Mohammedaner vernichtet
worden.

§ 36. Mohammed und seine Lehre. — ln Arabien war nämlich zu
Anfang des 7. Jahrhunderts eine neue Religion entstanden. Mo
hammed, ein begabter Hirtensohn von Mekka, hatte in seiner
Jugend mit Schmerzen gesehen, wie seine Stammesbrüder, die
heidnischen Araber, je nach Einzelstämmen verschiedene Reli

gionssysteme und Gottheiten hatten und sich darum, obschon e i n
Volk, meist feindlich gegenüberstanden. Als Tuchhändler zog er
später mit Karawanen bis nach Syrien. Von Juden und Christen
lernte er dort die Lehren von dem Einen Gott kennen, und in dem

begeisterungsfähigen, phantasievollen Jüngling reifte der Plan, eine
ähnliche Eingott-Religion (Monotheismus) in Arabien einzuführen;
dadurch wollte er dann zugleich alle Araber einen und zur Erobe

rung der Welt führen.

Nachdem er sich 15 Jahre lang in der Zurückgezogenheit der
Wüste auf seine Sendung vorbereitet hatte, trat er öffentlich als
Prediger und Prophet in Mekka auf. Die Propheten der Juden
ließ er gelten, Jesum verehrte er als einen unter ihnen, sich selbst
aber sah er als den höchsten Verkünder des Willens Allah’s, d. h.

Gottes, an. Der Islam, d. h. die unbedingte Ergebung in den
Willen Allah’s, ist die erste Pflicht des Gläubigen. Die Grade der
Vollkommenheit sind nach Mohammed das Beten, das den Weg
zum Himmel weist, das Fasten, das bis zur Pforte führt, das Al
mosengeben. das die Pforte öffnet.

Das höchste Verdienst aber ist der Kampf gegen die Ungläu

bigen, durch den die Gläubigen nach dem Tode in den „siebenten
Himmel” eingehen. Von letzterem heißt es im Koran, der Bibel
der Mohammedaner, daß die Gläubigen dort „an Quellen und in
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Gärten sind. Mit seidenen Gewändern werden sie bekleidet und

mit schönen Frauen vermählt sein. Früchte jeder Art werden sie
essen dürfen, und der Tod wird ihnen fern bleiben.”
Die Großen und die Priester Mekkas fürchteten durch das Auf

kommen der neuen Religion an Macht und Ansehen zu verlieren
und verfolgten den Propheten. Dieser mußte 622 nach Medina
fliehen. Das Jahr der Flucht (arabisch Medschira) haben seit
her die Mohammedaner als Jahr I ihrer Zeitrechnung zugrunde
gelegt.

ilHannsefH

§ 37, Das Kaüfenreich und seine Kultur. — Was Mohammed voraus
gesehen, trat ein. Unter dem Einfluß seiner Lehren schlossen sich

die Araber nicht nur zusammen, sondern drangen unter seinen
Nachfolgern (arabisch: Kalifen) im „heiligen Krieg” gegen die
„Ungläubigen” vor. Bald war ein großes Reich vom Indus bis zur
atlantischen Küste Afrikas ihnen untertan. Bagdad, die aus den
Märchen bekannte Stadt am Tigris, wurde nach Mekka und Damas
kus die Hauptstadt des Kalifenreiches.

Dieses erlebte im Laufe der Jahrhunderte einen gewaltigen Kul
turaufschwung. Arabische Händler machten chinesische Seiden
stoffe, indische Gewürze, Musselinstoffe aus Mossul, arabischen
Kaffee in Europa bekannt. Damast und Damaszenerklingen, mit
Arabesken (verschlungenen Zierlinien) geschmückte Glaswaren,
Teppiche legten Zeugnis ab vom arabischen Gcwerbefleiß. Ara
bische Kunst und arabische Wissenschaft schufen Meisterwerke

zu einer Zeit, wo das Abendland erst langsam wieder aus tiefster
Barbarei erwachte. Um ihre Bedeutung für die Wissenschaften zu
würdigen, erwähnen v/ir bloß, daß von ihnen die schwerfälligen
römischen Ziffern durch die sog. arabischen ersetzt wurden und
daß sie auch durch die Erfindung der Null das Rechnen bedeutend
erleichterten.
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§ 38. Der Sieg Kar! Martells über die Araber (732). — Zu Anfang
des 8. Jahrhunderts führte der arabische Feldherr Tarik die „Moh
ren” Marokkos (Mauretaniens), die sog. Mauren, über die Meer

enge, die seitdem seinen Namen trägt (Dschebl al Tarik: Gibraltar).
Die Westgoten wurden besiegt, fast ganz Spanien besetzt.
Dann überstiegen die Ankömmlinge die Pyrenäen, um auch das
Frankenreich zu erobern.

Als Vorkämpfer des neuen unduldsamen Glaubens wandten sie
sich gleich gegen das Nationalheiligtum der Franken, die Martins
kirche von Tours. Dort verehrte die Christenheit u. a. den
sagenumrankten Mantel, die cappa *) des hl. Martin, des Missionars
von Gallien.

Aber bei Tours zwang sie der fränkische Hausmeier Karl zum
Rückzug (732). Dieser Sieg, der großenteils durch Karls persön
liche Tapferkeit errungen wurde, brachte ihm den Beinamen Mar-
tell (der Hammer) ein. Er bewahrte das Frankenreich und den
Katholizismus vor der Herrschaft der mohammedanischen Araber
und erhöhte gewaltig das Ansehen, das Karl beim fränkischen
Volke und beim Papste genoß.
Zwar behielten die Mauren Jahrhunderte lang die Macht in

Spanien; zwar übten sie von dort einen wohltätigen geistigen
Einfluß auf die abendländische Kultur aus. indem z. B. christliche

Jünglinge aller Nationen ihre Hochschulen besuchten; aber dank
dem Eingreifen Karl Martells ging das christliche Abendland fortan
seine eignen Wege.

III. Die Blüte der päpstlichen und der fränkischen Macht.

1. Bündnis 2wischsn Kirche und Frankenreich.

§ 39, — Nach dem Siege bei Tours war es selbstverständlich, daß
der Papst, auf der Ausschau nach einem Bundesgenossen in seinem
Kampfe gegen die Langobarden, sich auf die Franken festlegte.
Aber auch die Pipiniden konnten aus einem solchen Bündnis Nutzen
ziehen. Seit langem dachten sie daran, das merowingische Ge
schlecht abzusetzen und die Königswürde für ihre Familie zu be
anspruchen. Wer aber war besser geeignet die Krönung vorzu
nehmen als der Bischof von Rom, der ini Gebiete des früheren
v/eströmischen Reiches zugleich als der Stellvertreter Gottes und
der Nachfolger des römischen Kaisers verehrt wurde!
So schickte denn Pipin der Kleine, Karl Martells Sohn

und Nachfolger, eine Gesandtschaft nach Rom, die anfragte, ob der

*) Darum entstand für das betreffende und jedes ähnliche Heiligtum der
Name Kapelle, für den sie betreuenden Priester die Bezeicliiiung Kaplan.
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zu Recht König sei, der keine Macht besitze. Der Papst (Zacharias)
antwortete; „Es ist besser, daß der, welcher die Macht besitzt,
auch König heißt.” Daraufhin ließ sich Pipin von fränkischen
Bischöfen feierlich zum König der Franken salben (751). Seinem
Herrn ließ er die langen Königslocken scheren und verbannte ihn
in ein Kloster.

Um sich dem Papste dankbar zu erweisen, zog er bald nach
seiner Krönung mit einem Heere über die Alpen, besiegte die
Langobarden und zwang sie, dem Papste Ravenna und das um
liegende Land abzutreten und seine Oberhoheit über Rom anzu
erkennen. Zu gleicher Zeit erklärten auch die Einwohner Roms

den Papst zu ihrem Herrscher. So entstand der Kirchen
staat (756).
Unabhängig vom griechischen Kaiser, als dessen Beamter er bis

dahin gegolten (vgl. § 33, Abschn. 3), konnte der Papst von nun
an die Kirche regieren. Mehr als je galt er in den Augen der
Christenheit als der rechtmäßige Nachfolger des Kaisers von Rom.
Auch in weltlichen Fragen sollte fortan seine Stellungnahme von
größtem Gewichte sein.

2. Die Blüte des Papsttums und der Kirche.

§ 40. Die Missionstätigkeit der katholischen Kirche nach der Völker

wanderung. — Wichtig für die Weiterentwicklung der päpstlich
kirchlichen Macht war es, daß sie unterdessen die Länder des

Abendlandes, die durch die Völkerwanderungen dem kirchlichen
Einfluß entglitten waren, geistig wiedererobert hatte.

Die einfallenden Germanen waren nämlich größtenteils Heiden
gewesen.

Einige germanische Völkerschaften hatten zwar das Christen
tum angenommen, aber unter der Form des Arianismus (über

den Arianismus s. § 20, 1. Abschn.). Die Westgoten z. B. waren
teilweise schon vor der Völkerwanderung zu dieser Lehre über
getreten. Ihr Bischof Wulfilas (Wölfchen) hatte die Bibel ins
Gotische übersetzt. Teile dieser Übersetzung sind uns in Abschrif
ten erhalten geblieben, von denen der Codex argenteus die schönste
ist; sie bildet das erste zusammenhängende Schriftstück ger
manischer Sprache, das uns erhalten geblieben ist.

Im großen Ganzen waren nur die Nachkommen der Römer und
romanisierten Völker katholisch geblieben.

Soweit Germanen in das Römerreich eingefallen waren, lebten
also in verhängnisvollem Zwiespalt Bevölkerungsteile verschie
dener Religionen nebeneinander. Als erster unter den ger-

32



DIE VORHERRSCHAFT VON PAPSTTUM U. FRANKENREICH

manischen Fürsten auf römischem Boden sah der Frankenkönig

C h 10 d w i g die Notwendigkeit eines Übertrittes zur katholischen
Kirche ein. Diese Bekehrung (496) war von größter Bedeutung
nicht bloß für die Festigung der fränkischen Macht, sondern auch
für die Ausbreitung und Kräftigung der katholischen Kirche (s. § 34,

2. Abschn.).

Einen zweiten entscheidenden Schritt unternahm etwa hun
dert Jahre nach Chlodwigs Taufe der Papst Gregor der
Große (590—604), indem er die Bekehrung der Angelsachsen in

die Wege leitete. Sie gelang so schnell und gründlich, daß bald
angelsächsische Glaubensboten das Festland betraten, um das heid
nische Germanien zu bekehren. Der hl, Willibrord predigte
den Friesen und wurde Bischof von Utrecht. Während seiner

Tätigkeit machte er oft größere Reisen durch das Frankenreich,
den Mächtigen des Landes, die ihn tatkräftig unterstützten.

Als er einst zu Trier weilte, schenkte ihm Irmina, die Tochter
des fränkischen Königs und Äbtissin des Stiftes Euren, ihre Villa
Echternach mit Basiliken und einem Klösterchen, samt allem,

was dazu gehörte,
drückt sie sich selbst im Schenkungsbrief aus, „sowie Leibeigene,

Weinberge, Ackerland, Wiesen. Waldung, Weidetrift. Bäche und
Wasserleitungen; desgleichen auch die Rinderhirten, Schäfer und
Schweinehirten.... Ferner ... zum Nutzen oben benannter Gottes
häuser meinen Weinberg bei Vianden mit seinem Winzer Alt-
frid und sämtlichem Besitztum dieses letzteren.”

Man darf sich zwar nicht vorstellen, daß Willibrord den Rest
seines Lebens auf seinem Besitztum verbracht hätte. Aber die

Benediktinermönche, die er im Kloster ansiedelte, vollendeten die
Bekehrung der letzten Heiden und entfalteten durch die Jahrhun
derte eine segensreiche Tätigkeit. Willibrord wurde seinem Willen
gemäß in Echternach begraben (739), wo noch heute seine Ge
beine ruhen.

Zur selben Zeit wirkten im heutigen Belgien bis ins Ösling hinein
der hl. Lambertus und sein Nachfolger, der hl. Hubertus,
Bischof von Lüttich.

Am erfolgreichsten und wichtigsten aber war das Wirken des
Angelsachsen Winfrid, später B o n i f a t i u s genannt. Nachdem er
zuerst an der Bekehrung der Friesen mitgewirkt hatte, wandte er
sich dem Innern Qermaniens zu. Seine Erfolge waren so groß,
daß man ihn mit Recht den Apostel Deutschlands nennen kann.
Er wurde Erzbischof von Mainz, das seitdem die vornehmste
deutsche Bischofsstadt blieb.

zu

Häuser, Hütten und andere Gebäude”, so
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§ 41. Das Klosterwesen. — Die rasche Ausbreitung und Erstarkung
des Katholizismus wäre aber nicht denkbar gewesen ohne die
Hilfe der Klöster.

Seit den Anfängen des Christentums hatte es Gläubige gegeben,
die, um den Versuchungen der Welt zu entgehen, sich in die Ein
samkeit zurückzogen. Man nannte sie Mönche, vom griechischen
monachos = allein. Der hl. Augustinus berichtet, daß schon
vor der Völkerwanderung ganz in der Nähe des Kaiserpalastes
von Trier eine Art von Kloster (c 1 a u s t r u m  = abgeschlos
sener Ort) bestand, dessen Angehörige das Gelübde der Ehelosig
keit und der Armut ablegten.

Wichtiger waren die Klöster, die während der Völkerwanderung
in dem von Schülern des hl. Martin bekehrten Irland gegründet
wurden. Die Stürme der Völkerwanderung berührten diese ab
gelegene Insel kaum, und das Christentum konnte sich dort, unab
hängig von Rom, weiterentwickeln, wobei die Klöster die Mittel
punkte des religiösen Lebens bildeten. Irische Glaubensboten tru

gen nicht nur viel zur Christianisierung Britanniens bei. Auch auf
dem Fcstlande sorgten sic seit dem 5. Jahrundert durch Neugrün
dungen für die Verbreitung des Christentums. C o  I u m b a n grün
dete u. a. das Kloster L u x e u i 1 unweit Epinal. Gallus: St.
Gallen am Bodensee. Nach langem Widerstand nahm die irische
Kirche das katholische Bekenntnis an. Nicht wenig trug zu diesem
Schritte die Überlegenheit bei, welche der Katholizismus sich
durch seine enge Verbindung mit der griechisch-römischen Kultur
zu sichern gewußt hatte.

Von dem zweifachen Geist des Christentums und des Römer-
tums durchdrungen war denn auch die Klosterregel, die durch
den hl. Benedikt von Nursia zuerst in Italien feste Form ge
wann und sich von dort aus bald über die ganze katholische Welt
verbreitete. Auf dem Monte Cassino bei Neapel gründete er
das erste regelmäßige Kloster des katholischen Abendlandes (528).
Die Tätigkeit seiner Mönche sollte sich nicht, wie das bisher be

sonders in den orientalischen Klöstern der Fall gewesen war, im
Beten erschöpfen, sondern Arbeit und Gebet (o r a et 1 a b o r a!)
füllten gleichmäßig das Leben des Ordensmannes aus. Das drei
fache Gelübde der Armut, der Ehelosigkeit und des Gehorsams
sollte seine Abhängigkeit von allem Irdischen möglichst aufheben
und ihn ganz auf die Ziele seiner geistlichen Obern, seiner Kirche
und seines Seclcnheilcs hinlenken.

Durch diese Form des klösterlichen Lebens schuf der hl. Bene
dikt der Kirche ein geistiges Heer, das in harter Disziplin, aus-
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gerüstet mit den überlegenen Waffen christlicher und römischer
Kultur, unter der Führung kluger, geschulter Oberen die Bar
barenwelt noch schneller erobern sollte, als einige Jahrhunderte
früher die römischen Legionen es vermocht hatten.

§ 42. Ein Kloster des Mittelalters. — Planvoll ging die Kirche bei
der Anlage neuer Klöster vor. War der Bau beschlossen, so wurde
zuerst der Wald an dieser Stelle ausgerodet. Mit Hilfe der Einge
borenen brachen die Mönche selbst Steine, bearbeiteten die Bal

ken. Alle Handwerker, vom gewöhnlichen Steinmetz bis zum aus
gebildeten Architekten waren in ihren Reihen vertreten. Einfache
Hütten boten ihnen die erste Zeit notdürftiges Obdach. Die Kirche

wurde zuerst gebaut. Sie sollte durch die Größe ihrer Ausmaße
und die Pracht der Ausgestaltung, zusammen mit den feierlichen
Zeremonien des Gottesdienstes, auf die Geister der Heiden eine
besondere Anziehungskraft ausüben. Das eigentliche Kloster
wurde, wie wir das noch heute an der früheren Abtei Echternach,
dem heutigen Gymnasium, feststellen können, nach dem Plan des
römischen Hauses angelegt. Ein Binnenhof diente zur Erholung
der Mönclie; umgeben war er von dem offenen, von Säulen ge
tragenen sog. Kreuzgang. An diesen schlossen sich die Zellen der
Mönche. Weiter gehörten zur Klausur (d. h. den Mönchen vorbe
haltenen Räumlichkeiten) der gemeinsame Speisesaal (R e f e c -
torium), ein Beratungsraum, eine Bücherei, eine Schule für die
Mönche u. a. m. An dieses Hauptgebäude schloß sich eine Menge
kleinerer Häuser, z, B. die Wohnung des Abtes, d. h. Vaters, ein
Krankenhaus, eine Apotheke, ein Gasthaus, Werkstätten aller
Art, eine Schule für Erwachsene und Kinder der Umgegend. Und
gewöhnlich ringartig und cinfriedigend um den großen Außenhof
gelagert, Wirtschaftsräume für den ausgedehnten Ackerbau. Diese
Stadt im kleinen wurde durch Pfahlwerk und Graben, später so

gar durch Mauern und Türme geschützt.
Außer dem Echternacher Kloster wurden im 7. Jahrhundert in

unseren Gegenden die Klöster von St. Maximin zu Trier, Prüm,
St. Hubert, Stavelot, Malmedy usw. gegründet.

§ 43. Die Bedeutung der Klöster. — Von diesen Stätten der Samm
lung und des Fleißes aus verbreitete sich in verjüngter, allerdings
auch etwas gröberen Gestalt, die von der Völkerwanderung
niedergetretenc römisch-christliche Kultur. Die Musterwirtschaf
ten der Klöster regten wieder zum geordneten Ackerbau an, aus
ihren Werkstätten gingen Handwerker und Künstler aller Art her
vor. In ihnen wurde das zur Kircliensprache erhobene Latein ge
sprochen. Abschreiber waren beständig am Werk, mit dein
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Gänsekiel alte Handschriften auf fein geglättetes Pergament ab
zuschreiben. Heute stehen wir bewundernd vor den dicken, in

Holz oder Schweinsleder gebundenen Büchern mit den in unend
licher Geduld hingemalten roten und schwarzen Buchstaben, den
großen, verschnörkelten Initialen und den meist unbeholfenen,
aber kindlich-frischen Bildern.

In der trüben Zeit nach der zerstörenden Völkenvanderung
haben die Mönche in den Außenschulen als erste wieder für Volks

bildung gesorgt, die allerdings auf einen sehr kleinen Kreis be
schränkt blieb und sich gewöhnlich in Lesen, Schreiben, Rechnen
und Kirchengesang erschöpfte; sie war hauptsächlich als Vorbil
dung für die Unterweisung in der katholischen Glaubenslehre
gedacht.

3. Die Blüte des Frankenreiches unter Karl dem Grossen.

§ 44, Karl der Große (768-814). — Mit der päpstlich-kirchlichen Macht
gelangte auch die fränkische, ihre Bundesgenossin, zu schönster
Blüte. Der Sohn Pipins, Karl der Große, baute das Werk
seines Vaters großartig aus.
Durch beständige Kriege — während seiner 46 jährigen Regie

erweiterte er dierung hat sein Schwert nur e i n Jahr geruht
Grenzen seines Reiches.

§ 45. Die Sachsenkriege. — Im heutigen Westfalen und Hannover
wohnte der wilde Germanenstamm der Sachsen. Trotzig und
eigenwillig wie sie waren, haßten sie den Zwang der Gesetze, wie
Karl ihn teilweise von den Römern übernommen hatte; sie fanden
es unerträglich, daß ein freier Mann nicht das Recht haben sollte,
Beleidigungen selbst zu rächen, oder daß es einem König erlaubt
sei. über Leben und Freiheit seiner Untertanen zu verfügen. Das
Christentum und das Grundgesetz der Liebe sahen sie als eine
lächerliche Schwachheit an und zogen es vor, nach altem heid
nischen Brauch unter heiligen Eichen ihren Göttern blutige Opfer
darzubringen.

Karls Feldzüge gegen die Sachsen waren politische (d. h. den
Staat betreffende) Kämpfe und Religionskriege zugleich. Uber
30 Jahre haben sie gedauert {772—804) und wurden auf beiden
Seiten mit viel Zähigkeit, Grausamkeit und Verschlagenheit ge
führt.

So hatten die Sachsen nach einer Niederlage den Franken feier
lich Treue gelobt, und Karl glaubte so sehr ihnen vertrauen zu
können, daß er ein fränkisches und ein sächsisches Heer gemein
sam gegen die Slaven schickte. Aber unterwegs überfielen die
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Sachsen heimtückisch die Franken und machten sie nieder. Aus
Rache ließ Karl an einem Tage 4500 gefangene Sachsen zu Verden
an der Aller hinrichten.

Ein allgemeiner Aufstand der Sachsen war die Folge dieses Blut
gerichtes. Erst nach zwei Jahren blutigen Ringens konnte Karl
Herr darüber werden. Verzweifelt ließ der Sachsenhäuptling
Widukind sich mit Tausenden der Seinen taufen (785). Damit
war die Gefahr einer neuen allgemeinen Erhebung beseitigt.

Um auch den letzten Widerstand zu brechen, ergriff Karl die

strengsten Maßnahmen. Etwa der dritte Teil der Bevölkerung
wurde zwangsweise nach allen Teilen des Reiches zerstreut, und
zuverlässige Franken in Sachsen angesiedelt. Nach einigen Ge
schichtsschreibern sollen bei dieser Gelegenheit auch in unser
dünn besiedeltes ösling Sachsen verpflanzt worden sein.

Um seine Herrschaft durch die Durchdringung des Landes mit
römisch-christlicher Gesittung zu befestigen, gründete Karl dort
Klöster, wie Korvey, und Bistümer, wie Münster, Osna
brück, Paderborn. Drakonische Gesetze bedrohten den mit
der Todesstrafe, der sich nicht taufen lassen wollte, nach heid-
nischem Brauche lebte, Freitags Fleisch aß oder seine Toten ver
brannte.

§ 46. Weitere Kriege Karls des Großen. — Auch Bayern kettete
Karl durch die Besiegung und Absetzung des eingeborenen tler-
zogs Thassilo wieder fest an sein Reich.

Streitigkeiten zwischen dem Papst und dem Langobarden-
könig führten Karl über die Alpen. Die Langobarden wurden be
siegt. Karl setzte sich selbst die eiserne Krone auf und herrschte
fortan über die Lombardei.

Auch nach Spanien führte ihn ein Kriegszug. Obschon er
innere Streitigkeiten des Maurenreiches für sich auszunutzen
wußte, wurde er verschiedentlich geschlagen. Von der Nieder
lage seiner Nachhut bei der Rückkehr aus Spanien erzählt uns die
Rolandsage. Später gelang es dennoch seiner Zähigkeit, das Land
zwischen Pyrenäen und Ebro zu erobern. Er machte daraus die
Spanische Mark (= Grenzlandschaft).

Nachdem er auch gegen die A v a r e n (im heutigen Ungarn), die
S1 a V e n jenseits der Elbe, die Dänen erfolgreich zu Felde ge
zogen war und die ganze Ostgrenze durch stark befestigte Mark
grafschaften gesichert hatte, war ein Reich unter seinem Zepter
vereinigt, wie Europa es seit der Römerzeit nicht mehr gesehen
hatte.
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So ist es leicht verständlich, daß Karl, von der Überlegenheit
der römischen Kultur überzeugt, den Lieblingsgedanken aller Qer-
manenherrscher seit der Völkerwanderung wieder aiifnahm: das
alte Römerreich wiederaufzurichten und selbst mit dem Titel
Kaiser darüber zu herrschen. Das schien in diesem Augenblick
ujnso eher möglich, als in Konstantinopel, der Hauptstadt des ost
römischen Reiches, gar kein Kaiser regierte, sondern Irene, eine
Frau, die Herrschaft führte.

§ 47. Erneuerung der römischen Kaiserwürde durch Karl den Gros-
Viele Maßnahmen Karls lassen ihn von demselben Geistesen. -

beseelt erscheinen wie die Kirche: durch eine glückliche Verbindung
von Christentum und römischer Kultur die harten germanischen Ge
müter zu besänftigen und höherer Gesittung zugänglich zu machen.
Zudem arbeiteten beide Mächte auf ein Weltreich hin, das vom
Papst eher als eine geistige, vom König vor allem als eine welt-
liche Herrschaft gedacht war. Das seit Pipins Tagen bestehende
Bündnis zwischen Papst und Frankenkönig konnte durch die
Gleichartigkeit dieser Ziele nur gekräftigt werden.

Auch die Völker erwarteten, in Erinnerung an die glücklichen
Jahrhunderte römischen Friedens, ihr Heil von Rom, wo sie den
Papst als den Rechtsnachfolger des römischen Kaisers verehrten.
So ist das neue Bündnis zu verstehen, das zwischen Karl und

dem Papst Leo III. zustande kam.

Als ini Jahre 800 der Fraiikenherrscher in Rom weilte, wo er
den von den Römern vertriebenen Papst mit Gewalt wiederein
gesetzt hatte, erschien dieser, während Karl am Weihnaclitstage
betend in der Peterskirche kniete, und setzte ihm die römische
Kaiserkrone auf.

Das Römerreich schien in verjüngter Gestalt Wiedererstehen zu
wollen. Der Kaiser sollte in weltlicher Machtfülle die Menschheit

unter seinem Zepter vereinigen, der Papst, in voller Übereinstim
mung mit ihm, über alle Geister herrschen.

51

§ 48. Karls Sorge um den Wohlstand und die Verwaltung seines
Reiches. — Karl der Große zeigte sich des römischen Kaiser
titels würdig. Gleich den römischen Eroberern verstand auch er
cs, nicht bloß zu siegen, sondern durch weise Anordnungen und
Einrichtungen seine Völker zu beglücken und dadurch seine Herr
schaft zu festigen.

Mit allen Mitteln suchte er den Wohlstand seiner Untertanen zu

heben. Zum besten der Landwirtschaft legte er sog. Meiereien
an. königliche Musterwirtschaften, die über das Land verteilt waren
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und von denen die Fortschritte im Ackerbau auf die kleinen

Bauernbetriebe der Umgegend ausstrahlen sollten. Er selbst küm

merte sich bis ins Kleinste um den Aufbau und die Verwaltung
dieser liofgütcr. — Durch Verbesserung der Straßen, Anlage von
Kanülen und Brücken förderte er den Handel.

Eine Hauptstadt hatte Karl nicht; wohl aber eine große Anzahl
von Pfalzen (Pfalz von palatium = Palast). Am liebsten hielt
er sich im bäderreichen Aachen auf; aber auch Nymwegen
im heutigen Holland, Worms, Ingelheim und nicht selten
Diedenhofeii (Theudonis villa), wo als letztes Überbleibsel
seiner Pfalz der Floh- oder Fluchtturm nocli heute steht, beher
bergten in buntem Wechsel für längere oder kürzere Zeit den
rastlosen Herrscher.

Aber trotz des Mangels an einem festen Mittelpunkte war doch
für eine straffe, einheitliche Verwaltung gesorgt. Das Land war in
eine Anzahl Gaue eingeteilt, die etwa doppelt so groß waren
wie unser heutiges Qroßherzogtum; an der Spitze jedes Gaues
stand ein Beamter des Kaisers, der Graf (franz. comte,
vom lat. com es, comitis, der Vertraute); er wurde vom
Kaiser ernannt und konnte von ihm abgesetzt werden. —
Nur an der Grenze faßte er größere Gebiete unter dem Namen

Markgrafschaften zusammen, die von je einem Mark
grafen verwaltet wurden; dieser besaß zugleich den Oberbefehl
über den in seinem Gebiete liegenden Teil des Heeres. — Jedes
Jahr durchstreiften Sendgrafen die Gaue und forderten im
Namen des Kaisers strenge Rechenschaft von den Grafen.

§ 49. Karls geistige Verdienste. — Zuerst seit der römischen Kaiser

zeit fing unter Karl der menschliche Geist wieder an, die Oberhand
über die rohe Gewalt zu erlangen. Christentum und rö
mische Gesittung sollten die Bundesgenossen im Kampf
gegen germanische Roheit sein.

Darum nahm er die Kirche unter seinen besonderen Schutz.
Die Bauern mußten den Zehnten ihrer Ernte an sie abliefern.
Überall im Lande erstanden Gotteshäuser. Maßnahmen zur Heran

bildung tüchtiger Priester wurden ergriffen, und durch manche
Neuerung wurde für die Verschönerung des Gottesdienstes ge
sorgt. Auf der Ausübung der heidnischen Religion standen schwere
Strafen.

Viel Sorgfalt verwendete Karl auf das Studium der römi

schen Kultur und Sprache. Er selbst sprach fließend latein
und unterhielt sich in dieser Sprache mit den großen Gelehrten,
die er zu regelmäßiger gemeinsamer Arbeit an seinen Hof berufen
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hatte. Da schrieben nach dem Muster römischer Schriftsteller
fränkische Dichter lateinische Verse. Einhart verfaßte auf
lateinisch eine Lebensbeschreibung des Kaisers. Der gelehrte

Alkuin, von dem wir u. a. eine lateinische Lebensbeschreibung
des hl. Willibrord besitzen, leitete die Hofschule für die Kinder der

Adeligen; nach deren Muster entstanden die Dom- und Bischofs
schulen. Bekannt ist, daß Karl selbst die Schulen besichtigte, um
die Fortschritte der Schüler zu prüfen.
Daß der Kaiser trotzdem nicht in der römischen Bildung auf

ging, beweist die Sorgfalt, mit der er sich der fränkischen Sprache
zuwandte. Den Winden und Monaten gab er fränkische Namen

(Januar = Hartung, Februar = Hornung, usw.) und legte eine
Sammlung germanischer Heldenlieder an. Sogar um die Abfassung
einer fränkischen Qrammatik bemühte er sich.

/

p

liLMÄUffmi pl

Unterschrift Karls des Grossen

eingefasst von den Worten: Signum +
Caroli gloriosissimi regis.

(Nach Hanotaux, Histoire de la Nation
Fraii^aise, Plon.1
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KARL DKR GROSSE ALS LEITER SELNER AKADEMIE
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B. DIE VORHERRSCHAFT VON PAPSTTUM UND
DEUTSCHEM KAISERTUM.

I. Der Niedergang der fränkischen Teilreiche.

Kaiser Karl§ 50. Ludwig der Fromme; der Vertrag von Verdun,
ist also unbedingt in die Reihe der ganz bedeutenden Persönlich
keiten der Weltgeschichte einzuordnen. Stark und zielbewußt, hat
er es verstanden, mit Hilfe der römisch-christlichen Kultur die
verschiedenartigsten Völker zu einer Einheit zusamnienzuschweis-
sen. Um sein Werk ausreifen zu lassen, hatte es eines ebenso be¬

gabten Nachfolgers bedurft.
Aber die Karolinger, wie man seine Nachfolger nannte,

erbten mit dem Namen nicht die Tüchtigkeit des großen Franken
herrschers. Sein Sohn, Ludwig der Fromme, der nach dem
Tode des Vaters das gewaltige Reich erbte, war ein schwacher, un
fähiger Herrscher. Die großartigen Pläne seines Vaters gab er auf.
Schon zu Lebzeiten teilte er das Frankenreich unter seine Söhne

Lothar, Ludwig und Karl.
Von Ehrgeiz und Neid getrieben, stritten diese sich um das Erbe,

ja Lothar und Ludwig zogen, da sie sich zugunsten ihres Bruders
Karl benachteiligt glaubten, gegen ihren Vater, zwangen ihn zu
einem schmählichen Frieden und zur öffentlichen Kirchenbuße für

das ihnen zugefügte Unrecht!
Nach ihres Vaters Tode verbanden sich Karl und Ludwig gegen

den älteren Bruder Lothar. Dieser mußte den Teilungs ver

trag von Verdun unterzeichnen (843).
13

Dadu rch fiel W e s t f r a n-
k e n bis zu Schelde, Saöne
und Rhone an Karl (zu
benannt der Kahle), Ost
franken bis zum Rhein
und den Alpen an Ludwig
(den man später als den
Deutschenbezeichnethat).

Mittelfranken, also
der dazwischen liegende
Länderstreifen von der
Nordsee bis zum Mittel
ländischen Meer, mit Ein
schluß Norditaliens, wurde
Lothar zugesprochen.
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§ 51. Was die Teilung des Frankenreiches bedeutete:

a) Die Entstehung Frankreichs. — Das Auseinanderfallen des
Frankenreiches ist eines der wichtigsten und verhängnisvollsten
Ereignisse des frühen Mittelalters, ein Ereignis, das durch die
Jahrhunderte bis auf den heutigen l'ag von einschneidender Be
deutung geblieben ist.

Wenn Karl der Große versucht hatte, sein gewaltiges Reich
durch die Einführung der römisch-christlichen Kultur zu verein
heitlichen, so war ihm das für die einzelnen Gebiete in ungleich
mäßiger Weise gelungen.

Verhältnismäßig leicht war seine Arbeit auf früherem römischen
Reichsboden gewesen, und da vor allem im eigentlichen Gallien,
wo während der Völkerwanderung die Germanen sich nicht mas

senhaft niedergelassen hatten. Das zahlenmäßige Vorwiegen der
Qallo-Römer, mehr noch aber die Überlegenheit der alten Kultur
hatte die Eroberer schon großenteils vor dem Auftreten Karls dazu

gebracht, die Sitten und die Sprache der Besiegten anzunehmen.
Nicht nur die öffentlichen Schriftstücke wurden auf lateinisch ver

faßt, nicht bloß wurde in den Kirchen lateinisch gesungen, auch im
täglichen Umgang bediente das Volk sich dieser Sprache. Das
war natürlich nicht das klassische Latein eines Caesar oder Cicero,
sondern das Romanische oder volkstümliche Latein, das sich
zur Schriftsprache etwa verhielt wie unser luxemburger Dialekt
zur deutschen Hochsprache. Aus dem in Gallien (von den Fran
ken!) gesprochenen Romanischen entstand das Französische,
grade wie in Italien, Spanien, Rumänien italienisch, spanisch, rumä
nisch als andere romanische Sprachen entstanden.
Der Vertrag von Verdun verselbständigte das fast rein roma

nische Gebiet Galliens unter dem Namen Westfranken. Aus West
franken entwickelte sich Frankreich.

Man kann das Jahr 843 als das Geburtsdatum dieses Landes

ansehen.

§ 52. Was die Teilung des Frankenreiches bedeutete:

b) Die Entstehung Deutschlands,

gegen, im Herzen dieses Germanien, das sich von jeher gegen alle
griechisch-römischen Kultureinflüsse gewehrt, waren Karls des
Großen Absichten auf starke Widerstände gestoßen. Zwar war
ihm als schwerstes Werk seines Lebens die Niederwerfung der
Sachsen gelungen, zwar hatten die germanischen Heiden das
römische Christentum, den Katholizismus, angenommen. In den
Klöstern des Ostens gerade wie in denen des Westens radebrech-

Jenseits des Rheines hin-
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ten die Mönche die lateinische Zunge. Kirchen- und Beamten
sprache waren hüben und drüben lateinisch. Aber das germanische
Wesen war jenseits des Rheines zu sehr mit dem germanisclien
Boden verwachsen, als daß cs durch eine fremde Kultur hätte
verdrängt werden können. Die germanische Volkssprache erfuhr
durch die neuen Werte und Wörter, die aus dem Römischen be
kannt wurden, manche Anregung und Bereicherung. Aber sie blieb
so stark, daß sie sich das Lateinische anglich, nicht umgekehrt
sich an die Fremdsprache verlor. Wörter, die damals aus der
griechischen oder lateinischen in die Volkssprache herübergenom
men wurden, verloren ganz ihren fremden Charakter. Eine kleine
Liste mag das veranschaulichen,

kyriake
episkopos
monaclios
paroclios
custos
firrnare

angelos
diabolos

(griechisch: Haus des Herrn) Kirche,
Bischof,
Mönch,
Pfarrer,
Küster,
firmen,
Engel,
Teufel.

Aufseher)
allein)
Stellvertreter)

(lateinisch: Wächter)
stärken)

(griechisch: Bote)

(
(
(

{  .

Verleumder)(

planta (lateinisch) Pflanze
Frucht
Birne
Kirsche
Rose
Kohl

Wurzel, Rettig
Feige
Pfirsich
Esel
Pfau
Wein
Winzer
Kelter
Kelch

fructus
pirum
cerasum
rosa
caulis
radix
ficus

persicum
asellus

pavus
vinum
vinitor
calcatura
calix

murus (lateinisch) Mauer
porta
fenestra
caminus
Camera
cellarium

Pforte
Fenster
Kamin
Kammer

„Vorratskammer,
Keller

discus (griech.: Scheibe) Tisch
cista (lateinisch) Kiste

Sacksaccus

speculum
traiectorium „
pressa
panna
pyxis

Spiegel
Trichter
Presse
Pfanne

(griech.) Büchse

pactum (lateinisch: Vertrag) Pacht
schola

archiatron (griech.: Oberarzt) Arzt
plastrum (lateinisch)
febris

pilula
pilum
carcer

Schule

Pflast
Fieber
Pille
Pfeil
Kerke

er

r

carnpus lateinisch: Feld, Schlachtfeld) Kampf
s»
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So wenig die politischen Maßnahmen Karls des Großen es ver
mocht hatten, die Germanen zu romanisieren, so wenig konnten
sprachliche Einflüsse wie die oben angeführten den Charakter der
althergebrachten Sprache verändern. Vereinzelt begann man
schon im Gegensatz zur fremden Gelehrtensprache, dem Latei
nischen, die Umgangssprache als die deutsche, d. h. völkische
(vom althochdeutschen diot — Volk) zu bezeichnen.

Durch den Vertrag von Verdun wurden die Bande, welche
das frühere Germanien an die römische Kultur fesselten, weiter

gelockert.

Das Land der deutschen Sprache fiel bis zu einem gewissen

Maße aus dem Bereiche lateinischer Kultur heraus, in die Karl

der Große es hatte einbeziehen wollen, und entwickelte sich zu

dem später sog. Deut schla nd.

§ 53. Was die Teilung des Fraiikenreiches bedeutete:

c) Das Verhältnis zwischen Ost- und Westfranken; die Rolle
Aiittelfrankens. — Zur Zeit Ludwigs des Frommen war die sprach
liche Entwicklung im westlichen und im östlichen Teile des Fran
kenreiches schon so weit fortgeschritten, daß beide Bevölkerungs
teile sich gegenseitig nicht mehr verstanden. Als im
Streite gegen Lothar zu Straßburg Karl und Ludwig vor ihren
Heeren ihr Bündnis erneuerten, da mußten sie es, um von ihnen
verstanden zu werden, in romanischer und deutscher Sprache
tun (842). Diese „Straßburger Eide” sind uns erhalten ge
blieben und bilden das erste Denkmal zusammenhängender deut
scher und französischer Sprache. Ihr Anfang lautet:

Romanisch: „Pro deo amur
et pro Christian poblo et nostro
commun salvament ”

,ln godes minna
ind in thes christänes folches

ind unser bedhero gealtnissi,..”

Altdeutsch:

was in klassischem Latein etwa

lauten würde: „Per dei amorem
et per christiani populi et nos-
trum communem salutem,...”

in modernes Deutsch übersetzt:

„Aus Liebe zu Gott und dem
christlichen Volke und um un

seres Heiles willen,.,.”

Das sprachliche Mißverstehen zwischen den beiden Ländern

war wie das Sinnbild und das Vorspiel jahrtausendlanger Miß
verständnisse und blutiger Kriege.

Mittelfranken aber und damit auch unsere Gegenden — war

ein Übergangs- und Grenzland, wie schon zur Zeit der Treverer,

ein Land ohne innere Einheit, in welchem hier romanische, dort
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germanische Sprache und Sitten überwogen. In dem zähen, mör

derischen Kampf, der sich bis in unsere Zeit zwischen den feind

lichen Brüdern abspielt, waren die Gebiete Mittelfrankens von

jeher Schlachtfeld und Einsatz zugleich.

§ 54. Die Geburt und die ersten Schicksale Lothringens,
mit dem Tode Lothars I. begann der Zerfall Mittelfrankens, das

unter seine drei Söhne

geteilt wurde. Der Strei

fen, der sich von der
Nordsee bis zu den Alpen

erstreckt und zu dem also
auch unsere Heimat ge

hörte, fiel an L 01 h a r II.
Weil dieses zweispra
chige Land seine Einheit
nur der Person Lothars
verdankte, nannte man es
nach ihm Lotharin

gen. Die heutige franzö
sische

Lothringen (la Lorraine)
ist ein Überbleibsel davon.

Als Lothar II starb,
erhob sein Sohn Hugo

Anspruch auf seine Nach
folge. Da er aber aus einer Ehe stammte, die von der Kirche

nicht anerkannt worden war, nalimen Karl der Kahle und Ludwig
der Deutsche die Gelegenheit wahr, um dieses reiche Land in
ihren Besitz zu bringen. Nach manchem Streit teilten sie es 870
unter sich. Kurze Zeit darauf fiel es nach wiederholten Kriegen
an Deutschland.

§ 55. Die Einfälle der Normannen und Ungarn. — Die Schwäche
dieser Karolinger und ihrer Nachfolger, die beständigen Kämpfe,
die sie gegeneinander um Lotharingen führten, trübten ihren Blick
für eine Gefahr, die sich immer drohender ankündigte.

Immer verwegener wurden die Überfälle, die von Skandinavien
her die germanischen Normannen auf die Küstengegenden
Europas machten. Bald drangen sic auf ihren Draclienschiffen
flußaufwärts tief ins Land vor, plünderten nach Antwerpen und

Hamburg Städte wie Paris, Köln, Trier. Ohnmächtig sahen die
Könige zu, wie die organisierten Räuberhorden mitten in Eeindes-

Schon

Grenzlandschaft
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land, bei Löwen z. B., befestigte Stützpunkte errichteten und von
dort aus Raubzüge nach allen Seiten, auch bis in unsere Heimat,
unternahmen. So weit ging der Haß der Karolinger untereinander,
daß sie, weit weg von einer gemeinsamen Bekämpfung der Ge
fahr, mehr als einmal die Normannen zum Kampf gegen den
Nebenbuhler reizten.

Der König von Frankreich erwehrte sich ihrer schließlich da
durch, daß er ihnen das Land an der unteren Seine abtrat, das
seither den Namen Normandie führt.

Der deutsche König Arnulf von Kärnten besiegte sie 891 bei
Löwen. Von da ab hörten ihre Einfälle auf.

— Im Südosten des Reiches hausten nicht minder grausam die
Magyaren oder Ungarn, die in Reiterschwärmen von der
mittleren Donau her über die Lande brausten.

§ 56. Die Not des Volkes. — So war ein Menschenalter nach Karl

dem Großen sein ganzes Werk zusammengebrochen. Nicht nur
war sein Reich auseinandergefallen. Der Wohlstand, den er ange
bahnt (vgl. § 48, 2. Abschn.), hatte sich durch die Kriege seiner
Nachfolger untereinander und ihr Versagen den äußeren Feinden
gegenüber in tiefstes Elend verwandelt. Wohin man die Augen
wandte, erblickte man Not: ausgebrannte Klöster und Meiereien,
zertretene, verwilderte Äcker, halb ausgestorbene Dörfer und
Leichen auf allen Wegen.
Die große Masse des Volkes bestand aus Bauern. Denn seit der

Völkerwanderung hatten die Römerstädte ihre Bedeutung einge
büßt, und mit ihnen waren Handwerk und Handel verfallen. Wie
die Germanen überhaupt, hatten sich die Franken mit Vorliebe in
alleinliegenden Höfen angesiedelt. Seit Karl dem Großen hatten
sie begonnen, die Wälder auszuroden und sich in den entstandenen
Lichtungen in kleinen Dörfern festzusetzen. Unsere Dorfnamen
mit den Silben rod und holz gehen zum Teil schon auf Gründungen
dieser Zeit zurück. Wir können uns kaum eine Vorstellung machen
von der äußersten Dürftigkeit, in der die Bauern dieser Zeit in
elenden, stroh- oder ginstergedeckten Hütten dahinlebten. Mußte
doch jeder sein eigener Baumeister, Zimmermann, Weber, Schnei
der, Schuster usw. sein und im allgemeinen mit den Erzeugnissen
des eigenen Ackers auskommeii.

§ 57. Die Hörigkeit oder Leibeigenschaft. — Angesichts der Schwä
che der Karolinger, angesichts der allgemeinen Gesetzlosigkeit
und der stetigen Gefahr eines feindlichen Überfalles mußten diese
geplagten Leute an den Schutz ihres Lebens und ihrer Habe den
ken. Jeder Einzelne fühlte sich dazu natürlich zu schwach. Es
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blieb ihnen nur das zu tun übrig, was schon ihre Ahnen zur Mero
wingerzeit zum Teil getan hatten; sie begaben sich in den Schutz
eines Reichen, also eines Großgrundbesitzers.
Feld und Hütte traten sie an ihn ab und verpflichteten sich zu

bestimmten Dienstleistungen und jährlichen Abgaben. Dagegen
versprach ihnen ihr Herr, sie nie von diesem Grund und Boden zu
vertreiben, vielmehr im Falle eines Angriffes dessen Verteidigung
zu übernehmen, sowie auch sonst für ihre Rechte einzutreten.
Damit hatte der Bauer seine Freiheit aufgegeben, er war ein

Höriger (von gehören) oder Leibeigener des Herrn ge
worden (franz. serf, von servir). Dem Herrn, altgermanisch Frö,
mußte er frönen, Frondienste leisten.

Das Eigentum seines früheren Besitzes war an den Herrn über
gegangen. Dieser allein durfte es verschenken oder verkaufen. Weil
der Bauer sich aber das Nutzrecht Vorbehalten hatte, mußte er in
dem Falle mitverschenkt oder -verkauft werden (vgl. die Schen

kungsurkunde der hl. Irmina, § 40). Andrerseits durfte aber auch
weder der Bauer selbst, noch eines seiner Familienmitglieder ohne
Erlaubnis des Herrn, der Recht auf ihre Arbeitskraft hatte, die
Scholle verlassen. Der Leibeigene „klebte an der Scholle”.

Die Zahl der Hörigen wuchs gewaltig an. Bald war die Hörigkeit
allgemein verbreitet, und freie Bauern bildeten seltene Ausnahmen.

§ 58. Die Bereicherung der Großgrundbesitzer; das Lehnswesen.—
Besonders unter den schwachen Nachfolgern Karls des Großen

hatten die königlichen Beamten, Grafen und ändere, ihre Stellen
in ihrer Familie erblich gemacht. So häufte sich in diesen Familien
bald großer Reichtum, d. h. Grundbesitz. Sie entwickelten sich

A d e 1. Da Kirchen und Klöster besonders durch Schenkungenzum
immer größere Besitzungen erworben hatten, suchten die adligen
Familien auch, die Bischofs- und Abtstellen zu besetzen. Durch das
Aufkommen der Hörigkeit dehnte sich der Grundbesitz und damit
die Macht des weltlichen und geistlichen Adels noch weiter aus.

Hinzu kam, daß die schwächlichen Karolinger, wie schon früher
die Merowinger, die gefürchteten Großen dadurch an sich zu ketten
versuchten, daß sie ihnen sog. Krongüter (d. Ii. solche, die den
Königen, der „Krone”, persönlich gehörten) leihweise abtraten,
sie damit belehnten. Auch das Recht, innerhalb ihres Gebietes
Steuern zu erheben, zu Gericht zu sitzen und Truppen auszuheben,
gestanden sie ihnen zu.

Der Lehnsmann oder Vasall schwur seinem Lehns
herrn den feierlichen Eid, ihm Treue zu halten und Kriegsdienste

leisten. Die Belehnung erfolgte auf Lebenszeit; im Falle eineszu
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Treubruches hörte sie natürlich auf. Der Sohn eines verstorbenen
Vasallen mußte, um in den Besitz des väterlichen Lehens zu ge

langen, den Lehnseid erneuern.
Die Kronvasallen, d. h. unmittelbare Vasallen des Königs,

konnten Teile ihres Gebietes anniedereVasallen ausieihen.

Sie konnten auch Lehen aus der Hand anderer Könige und anderer
Vasallen empfangen, also gleichzeitig und jedesmal mehrfach
Krön Vasall, niederer Vasall und Lehnsherr sein. Als Folge davon
entstanden äußerst verworrene Rechtsverhältnisse. Diese und der
Umstand, daß die Länder eines Herrn gewöhnlich unzusammen
hängend waren, riefen Streitigkeiten oder Fehden zwischen den
einzelnen Fürsten hervor. Sie wuchsen sich zu einer der größten
Plagen des Mittelalters aus.

§ 59. Sittenbild. — Die schweren Erschütterungen, denen die Ge
biete des früheren Frankenreiches seit dem Verschwinden Karls

des Großen ausgesetzt waren, hatten einen schlimmen Verfall der
Sitten nach sich gezogen. Das tatkräftige Vorgehen des großen
Kaisers, der das sittliche Ideal des römischen Christentums in
seinem Reiche zu verwirklichen gesucht hatte, war noch nicht zur
.Auswirkung gelangt, als Bürgerkriege, Fehden und Normannen
einfälle die rohe Gewalt wieder als die einzige Quelle des Rechts
erscheinen ließen.

Besonders im Grenzland Lothringen, dem Zankapfel zwischen
Frankreich und Deutschland, in diesem Gebiete, wo wegen des
ewigen Streites die Macht keines der beiden Könige sich durch
setzen konnte, standen die Edelleute im Rufe der Roheit und
Zügellosigkeit. Arbeit galt als Schande, Jagd und Krieg als die
einzigen Beschäftigungen, die eines freien Mannes würdig waren.
Totschlag, Raub, Mord. Plünderung, Meineid gehörten zum Tagtäg
lichen. Ein Beispiel mag uns die Wildheit und Verschlagenheit
dieser Menschen veranschaulichen: Hugo, der unrechtmäßige
Sohn Lothars II., konnte es nicht verwinden, daß die Könige von
Ost- und Westfranken ihn um sein Erbe gebracht hatten. Um es
wiederzuerlangen, bot er den Adligen des Landes ein Bündnis an.
Diese gingen darauf ein, nicht aus Liebe zum Land, noch weniger
aus Anhänglichkeit gegen Hugo, sondern nur, weil sie sich von
einer Schwächung des französischen und des deutschen Königs ein
größeres Maß von Freiheit versprachen. Hugo tötete bald aus
einem uns unbekannten Grunde seinen besten Jugendfreund und
Bundesgenossen. Einen andern ließ er meuchlings ermorden, um
dessen Frau zu heiraten. Von den für einen Augenblick vereinigten
Kräften der Franzosen und Deutschen geschlagen, schloß er ein
Bündnis mit einem Teil der Normannen, die sich an der Maas
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niedergelassen hatten. Um das Bündnis zu bekräftigen, gab er
ihrem Häuptling seine Tochter zur Frau. Mit Hilfe der Barbaren
bereitete er einen Zug gegen Frankreich vor. Damals fielen die
Normannen, von Rhein und Untermosel herkommend, über unsere
Gegenden her. Trier wurde geplündert. Die Bischöfe von Metz
und Trier, die sich ihnen bei R e m i c h entgegenstellten, wurden
geschlagen, die Gegend verwüstet und ausgeraubt. Aber fast zur
selben Zeit wurde Hugo überfallen und gefangen genommen. Man
stach ihm die Augen aus und verbannte ihn in das Kloster Prüm,
wo er den Rest seiner Tage verbrachte.

(n
..

(Aus Ouizot, L’Histoire de France, Hachette)
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II. Der Aufstieg Deutschlands,

§ 60. Allgemeiner Überblick. — Mit dem Vertrage von Verdun (843)
ist die fränkische Macht endgültig erledigt. An die Stelle des
Frankenherrschers sind die Könige der Nachfolgestaaten, vor allem
Deutschlands und Frankreichs, getreten.

Hauptsächlich drei Mächte werden von jetzt ab um die Herr
schaft ringen: Das Königtum der einzelnen Länder, das
Fürstentum, das durch die Ausbildung des Lchnswesens be
deutend an Macht gewonnen hat, und das Papsttum.
Die heftigsten Formen wird dieses Ringen einstweilen in Deutsch

land annehmen, wo es den Königen vorerst gelingt, den Lehns
adel in eine gewisse Abhängigkeit zu zwingen und das Papsttum
entscheidend zu beeinflussen.

Aber bald darauf wird dann die Kirche im Bunde mit den Fürsten
sich gegen die Vormacht der deutschen Herrscher erheben und
ihrerseits die Führung an sich reißen.

§ 61, Deutschland zur Zeit der Thronbesteigung Heinrichs 1. (919).—
Im Deutschland des 10. Jalirhungerts hoben sich gemäß den ver

schiedenen Volksstämmen
größere Landesteile von

einander ab, an deren
Spitze nach altgermani
scher Sitte ein Herzog
stand. Die wichtigsten
Herzogtümer waren :

Franken, Sachsen,
Bayern, Schwaben
und zeitweise Lothrin

gen. Die Macht der Her
zoge wurde weniger durch
das schwache Königtum
als durch die ihnen unter
geordneten Grafen und
anderen Adligen
Schranken gehalten.

Entscheidend für Deutschland war cs, daß nach dem Aussterben
der entarteten Karolinger die Krone schließlich den kräftigen
sächsischen Herzögen übertragen wurde (919—1024). Der
erste König aus diesem Hause war Heinrich I. (919—936). Weil
er der Sage nach beim Vogelfänge saß, als er die Nachricht von

in
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seiner Thronerliebung erhielt, nannte man ihn auch „den Vogel
fänger”.

§ 62. Heinrichs I. Kampf gegen die Fürsten, — Heinrich wurde an
fangs nur von den Franken und Sachsen anerkannt. Durch
sein energisches Auftreten und nicht zuletzt dadurch, daß er mit
kluger Mäßigung den einzelnen Herzogen eine gewisse Selbstän
digkeit zugestand, gewann er auch die Treue der Herzoge von
Schwaben und Bayern. Die augenblickliche Schwäche
Frankreichs wollte er dazu ausnützen, auch Lothringen end

gültig an Deutschland zu ketten. Dieses unglückliche Land war
seit dem Tode Lothars II. bald zwischen Frankreich und Deutsch

land aufgeteilt, bald deutsch, bald selbständig, bald französisch ge
worden. In Wirklichkeit aber hatte niemand die wahre Macht dort

erlangen können; der einheimische Adel unter Führung Hugos und
später Reginars von Lothringen hatte sich unter Mißachtung des
gegebenen Wortes stets auf die Seite des Schwächeren unter den
zwei großen Nachbarn gestellt, weil von ihm ihre Unabhängigkeit
am wenigsten gefährdet schien.

Giselbert, Reginars Sohn, setzte die «Schaukelpoli-
Vorgängcr fort. Klein, aber kräftig, war er fort

während in Bewegung. „Sein Blick war so scheu und unstet”, be
richtet ein Chronist, „daß niemand die Farbe seiner Augen unter
scheiden konnte. Von Ehrgeiz förmlich verzehrt, hielt er alle Mittel

für recht, wenn sie ihn zu seinen Zielen führten; die größte Toll
kühnheit paarte sich bei ihm, wie bei vielen seiner Zeitgenossen,
mit Schlauheit und Falschheit.” So wandte er sich, als der fran

zösische König seine Rechte auf Lothringen geltend machen wollte,
Heinrich I. Später versöhnte er sich mit dem französischen

König, verriet ihn aber bald darauf und wandte sich wieder an
Heinrich. Als er aber merkte, wie dieser, von den Herzögen von
Schwaben und Bayern anerkannt, seine Macht befestigte, wollte
er sich von neuem an Frankreich wenden. Aber diesmal erschien
Heinrich mit einem gewaltigen Heere in Lothringen und zwang
den Adel, ihm Treue zu schwören. Um den gefährlichen, einfluß
reichen Giselbert zu entwaffnen, verlieh er ihm den Titel Herzog

von Lothringen und gab ihm seine Tochter zur Frau.

Von da ab (925) verblieb Lothringen, und damit unsere Heimat,
bei Deutschland, bis zum Ende des Mittelalters.

§ 63. Das Verhältnis zwischen königlicher und fürstlicher Alacht. —
Durch die Zusammenfassung der fünf Herzogtümer Sachsen, Fran
ken, Schwaben, Bayern und Lothringen hat Heinrich sich um sein

t i k ” seiner

an
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Land wohl verdient gemacht und kann förmlich als dessen Er
neuerer angesehen werden.

Allerdings darf man sich das Deutschland dieser Zeit nicht als
einen Staat im modernen Sinn vorstellen. Die einzelnen Herzoge
behielten ihre Selbständigkeit; innerhalb ihres Gebietes durften
sie. insoweit ihre Macht nicht durch kleinere Fürsten beschränkt

war, Recht sprechen, Steuern erheben und Krieg führen. Dadurch
daß sie den König als ihren Oberlehnsherrn anerkannten, bildeten
sie nach außen eine mehr oder weniger geschlossene Einheit. Aber
nur zu oft verhinderten Eigennutz und Mißgunst der Fürsten ein
kraftvolles, zielbewußtes Wirken, und der Kampf zwischen den
Königen und den Großen des Reiches ließ ein rechtes National
gefühl nicht aufkommen.

§ 64. Heinrichs I. Erfolge gegen die äußeren Feinde. — Die Ungarn
hatten einen neuen Einfall nach Deutschland unternommen. In

einem fast zehnjährigen, planmäßigen, mit viel Geschick geführten
Kampf gelang es Heinrich endlich, sie bei Riade an der Saale,
unweit Merseburg, entscheidend zu schlagen (933); Deutschland
war für längere Zeit von der furchtbaren Plage erlöst.
Gegen die slavischen H c v e 11 e r jenseits der Elbe unternahm

Heinrich einen kühnen Zug, erstürmte ihre Hauptstadt Brennabor
und gründete die nach ihr benannte Mark Brandenburg.
Der deutsche .,Drang nach Osten", der bis in unsere Zeit die

Geschichte durchzieht, hatte seinen ersten Erfolg zu verzeichnen.

§ 65. Otto I., der Große (936—973). — Nach Heinrich wählten die
Großen seinen Sohn Otto zum König. Schon der Umstand, daß ihre
Wahl auf den nächsten Verwandten fiel, bedeutete eine Stärkung
des Königtums. In der Tat werden jahrhundertelang die deutschen
Fürsten zwar nicht auf ihr Wahlrecht verzichten. Aber dadurch,
daß ihre Wahl fast regelmäßig auf den nächsten Erben fällt, büßt
dieses Recht viel an Wirksamkeit ein.

§ 66. Ottos I. Verhältnis zu den Fürsten. — Nicht bloß mit den Waf

fen in der Hand, sondern vor allem durch kluge Politik suchte
Otto die Fürsten unter seine Gewalt zu bringen.
So führte er gleich bei seiner Krönung für die Herzöge die „Erz

ämter” eines Truchsessen, Mundschenks, Marschalls ein; Gisel
bert von Lothringen versah das Amt des königlichen Kammer
herrn.

Aber die Brüder des Königs trachteten selber nach dem Throne.
Der ewig untreue Giselbert verband sich mit Heinrich, dem jüng
sten derselben. Bei Birten besiegt, floh er nach Frankreicli, um,
seiner alten Politik gemäß, den König gegen Deutschland aufzu-
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stacheln. Dann zog er selbst erneut gegen Otto, wurde aber bei
Andernach überrumpelt und ertrank auf der Flucht im Rhein. Aber
noch hatte Otto starke Widerstände zu überwinden, um Lothrin
gen in seine Gewalt zu bringen. Immer wieder kam es zu blutigen
Aufständen. Während dieser Wirren wurden sogar von einem
ungetreuen Statthalter Ottos die Ungarn zu Hilfe gerufen, die von
Maestricht aus ganz Lothringen verwüsteten und nach Burgund
und Frankreich vordrangen.
Otto sah ein, daß nur eine einschneidende Maßnahme Lothringen

dauernd in der Abhängigkeit vom Reich halten konnte. Auch in
den übrigen Herzogtümern hatte er seit seinem Regierungsantritt
nahen Verwandten die Herrschaft in die Hände zu spielen ge
trachtet. So hatte er seinen Bruder Heinrich nach dessen Be

siegung mit Bayern belehnt. Des weiteren suchte er sich die
Bischöfe, auf deren Treue er eher rechnen konnte als auf die der
weltlichen Herren, zu verpflichten, indem er sie mit weltlichen
Würden und Besitztümern belehnte. Aus all diesen Gründen gab
er das Herzogtum Lothringen seinem Bruder Bruno, Erzbischof
von Köln. Von ihm hatte er einen Abfall nicht zu befürchten.

Um das Land besser ver

walten zu können, aber
noch mehr, um die Einig
keit und damit zugleich
die Macht des einheimi

schen Adels zu brechen,
teilte Bruno es in zwei

Teile, Oberlothrin-
gen (la Lorraine) und
Niederlot li ringen

(le Lothier) (959). Das
heutige Gutland lag in
Ober-, das üsling in Nie
derlothringen.

Von da ab hielt Otto

Lothringen, wie die übri

gen Herzogtümer Deutsch
lands, fest in der Hand.

§ 67. Die Gründung Luxemburgs. — Die Entwicklung der kleineren
Herrschaften innerhalb der Herzogtümer ging aber ungestört
weiter.

Unter den vielen Adligen Lothringens ragte in der ersten Hälfte
des 10. Jahrhunderts Wigerich, Pfalzgraf von Lothringen, her-
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vor. Seine Abstammung führte man bis auf Karl den Großen zu
rück. Seine Besitztümer lagen hauptsächlich in den Ardennen,
warum er auch der Ardennergraf genannt wurde.

Sein jüngster Sohn Siegfried erbte von ihm viele Güter in
Oberlothringen. Unter andern besaß er solche zu Feulen, Hosin-
gen, Mersch, Monnerich, Saarburg, Bernkastel, Roussy.

Im Bestreben, diese weit auseinanderliegenden Gebietsteile zu
schützen, sah er sich nach einer Stelle um, die zum Bau einer
festen Burg geeignet war. Er fand sie in dem schwer zugänglichen,
von der Alzette bespülten Bockfelsen, auf dem sich schon
ein altes Kastell, vielleicht noch aus der Römerzeit, befand. Der
Ort gehörte zur Pfarrei Weimerskirch und war mit dieser von
Karl Marteil dem Kloster Skt. Maximin von Trier geschenkt
worden (723).

Siegfried trat mit VViker, dem damaligen Abt dieses Klosters, in

jj Unterhandlung, und am Palmsonntag des Jahres 963 wurde die
Urkunde unterzeichnet, gemäß welcher Siegfried der Abtei seine

Besitzungen zu Feulen abtrat; er erhielt dafür „das Lucilinburhuc
(Lützelburg = kleine Burg) genannte Kastell... mit allen Lände
reien vom Flußbett der Alsuntia (Alzette) bis zu jenen alten Stäm

men, welche stehen vor den Mauern desselben Kastells, wie es
sich ausdehnt in Länge und Breite.” Die lateinische Urkunde ist
uns erhalten und wird in der Stadtbibliothek Trier aufbewahrt.

Siegfried erbaute auf dem so erworbenen Felsen eine neue Burg.
Viele Leibeigene, Arbeiter, Handwerker, Bauern ließen sich am
Fuß des Felsens nieder und legten so den Grund zu den heutigen
Vorstädten Grund, Clausen, Pfaffenthal. Andere siedel
ten sich auf der Hochebene an, die dem Schlosse direkt gegen

überlag und durch eine Holzbrücke mit ihm verbunden war. Zu
ihrem Schutze ließ Siegfried eine von sieben Türmen geschützte
Mauer bauen, die ungefähr das Gebiet des jetzigen Fischmarktes
umschloß. So entstand die Stadt L u x e m b u r g, die vom Schlosse
ihren Namen bekam.
Von der Erstarkung des deutschen Königtums zeugt es, daß in

dem bis dahin unzuverlässigen Lothringen ein so mächtiger Herr

wie Siegfried dem Herrscher unerschüttlichc Treue hielt. Nicht
wenig mag dazu beigetragen haben, daß Siegfrieds Bruder
Friedrich vom Erzbischof Bruno zum Herrscher von Ober

lothringen eingesetzt wurde (959).

§ 68. Ottos I. Kampf gegen die äußeren Feinde. — Die S l a v e n
und Dänen hatten den Tod Heinrichs 1. zu einer Erhebung be
nutzt. Otto schlug beide Aufstände nieder. Wie Karl der Große
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suchte er durch die Christianisierung der eroberten Länder den
trotzigen Sinn der Bewohner zu brechen und seine Herrschaft zu
befestigen.

Einen wuchtigen Schlag führte er gegen die Ungarn, die ihre
räuberischen Einfälle wieder aufgenonimen hatten. Auf dem Lech

felde bei Augsburg besiegte er sie so gründlich, daß sie sich end
gültig in die Theißebene zurückzogen.

Am folgenschwersten aber wurde sein Eingreifen in das neue
Langobardenreich, das sich aus den Überresten Mittel
frankens gebildet hatte. Von der verwitweten Fürstin Adelheid
zu Hilfe gerufen, deren Gatte von einem andern Anwärter auf den

langobardischen Königsthron ermordet worden war, eilte er mit
einer Armee nach Oberitalien, befreite die Fürstin, heiratete sie,
setzte sich im Andenken an Karl den Großen die eiserne Krone

auf und nahm nach dessen Vorbild den Titel „König der Franken
und Langobarden” an.

Als dann nach seiner Rückkehr die Langobarden den Papst an-
griffen, fühlte sich Otto in der Rolle der großen Frankenherrscher,
indem er noch einmal über die Alpen zog, den Papst befreite und
die Lombardei in Besitz nahm.

§ 69. Gründung des „heiligen römischen Reiches deutscher Nation”.
— Wie weiland Karl der Große stand jetzt Otto I. an der Spitze des
größten abendländischen Reiches. Wie jener hatte er die innern
und äußern Widerstände gegen seine Herrschaft überwunden.

Gleich dem großen Franken hatte er sich in der Verwaltung des
Reiches stets als ein Verbündeter der Kirche bewährt. Gleich ihm
suchte er sein Werk zu vollenden, indem er sich, zum Lohn für die

Errettung des Papstes aus der Gewalt der Langobarden, in Rom nß
feierlich zum römischen Kaiser krönen ließ (962). 5llJ,

Diese Erhebung Deutschlands zum „heiligen römischen Reich
deutscher Nation” war ein Ereignis von sehr weittragender Be
deutung. Dem Herrscher Deutschlands wurde damit vom Papst
als dem Nachfolger Petri und der römischen Kaiser die weltliche
Vormacht über das Abendland übertragen.
Dadurch wurde auf Jahrhunderte lang das Verhalten der

deutschen Kaiser bestimmt, das auf die Erwerbung großer Ge
bietsteile, und besonders Italiens, des Herzens des alten Römer
reiches, gerichtet blieb.

§ 70. Die andern sächsischen Herrscher; Siegfried und seine Nach
folger. — Der Nachfolger Ottos des Großen war sein Sohn 0 11 o II.
(973—983). Als unter seiner Regierung der französische König
Lothar Lothringen an sich reißen wollte, kämpfte Siegfried auf
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deutscher Seite. Bei einem Ausfall aus Verdun wurde er für eine

Zeitlang gefangen genommen. Der Krieg endete mit dem Friedens
vertrag von Margiit an der Korn; Lothar verzichtete auf seine
Ansprüche, unter der Bedingung, daß sein Bruder Karl Herzog
von Niederlothringen würde (980).

Unter Otto 111. (983—1002) starb Siegfried von Luxemburg
(998); er wurde in der Kirche von St. Maximin begraben. Auf ihn
folgten, bis 1136, noch sieben Herrscher aus dem Ardenner-
hause. Aber erst von seinem sechsten Nachfolger, Wilhelm
(1096—1128), wissen wir mit Bestimmtheit, daß er den Tites Graf
von Luxemburg führte.

Kaiser Heinrich II (1002—1024) war mit Kunigunde, einer
Tochter Siegfrieds, verheiratet; er und seine Gemahlin wurden
heiliggesprochen. Mit ihm erlosch das sächsische Geschlecht.

§ 71. Die allgemeine Bedeutung der sächsischen Herrscher. —
Ohne Zweifel haben die sächsischen Herrscher, vor allem Hein
rich L und Otto I., Deutschland große Dienste erwiesen. Nach
innen haben sie den Kampf mit den Fürsten aufgenommen und die

vollständige Auflösung des Reiches verhindert. Nach außen wurde
durch sie den Einfällen der Randvölker ein Riegel vorgeschoben
und das Gebiet Deutschlands erweitert. Durch die Erwerbung der
römischen Kaiserkrone endlich haben sie für Jahrhunderte ihrem

Land die Vormachtstellung im Abendland gesichert.

Aber die Gewinnung des Kaisertitels brachte dem Reiche auch
große Nachteile. Im Bestreben, das römische Weltreich wieder
aufzurichten, verzettelten sie ihre Kräfte in unfruchtbaren, blu
tigen Kämpfen um die Halbinsel Italien. Deutschland selbst ver
nachlässigten sie, und das Fürstentum vermochte sich wieder
gegen die Kaisermaclit aufzurichten. Dem Papsttum gegenüber
konnten die sächsischen Kaiser mühsam eine gewisse Vormacht

behaupten, solange unfähige Männer auf dem Stuhle Petri saßen.
Aber schon unter ihren Nachfolgern aus dem fränkischen Hause
sollte dem Papsttum eine starke Persönlichkeit erstehen, die den
Kampf gegen die Ansprüche der Kaiser aufnahm. Angesichts der
vereinigten Kräfte des Papsttums und des Fürstentums mußte das
Kaisertum dann erliegen.

P. BIERMANN.
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C. Die Völkerwanderung
§ 25. Die Hunnen 22

II. Die Wanderzüge der Westgoten

III. Der grosse Germaneneinfall .

IV. Die Hunnennot

V. Die Angelsachsen in Britannien

22
§ 26.

23
§ 27.

23
§ 28.
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§ 29.

VI. Folgen der Völkerwanderung

§ 30. Das frühero Römorroich nach der Völkerwanderung .  .
§ 31. Elend....

24

25

V11. Das Fortdauern der Völkerwanderung in Italien 25
§ 32.

DAS EIGENTLICHE MITTELALTER

A. Die Vorherrschaft von Papsttum und Frankenreich
§ 33.

271. Die Entwicklung des Papsttums . .

II. Die Entwicklung des Frankenreiches.
28

§ 34. Die Merovinger
§ 35. Die Pipiniden

§ 36. Mohammed und seine Lehre

§ 37. Das Kalifenreich und seine Kultur
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§ 43. Die Bedeutung der Klöster
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§ 50. Ludwig der Fromme; der Vertrag von Verdun . . .
41
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§ 51. Was die Teilung des Frankenreiches bedeutete:
a) Die Entstehung Fi'ankreichs

§ 52. h) Die Entstehung Deutschlands

§ 53. c) Das Verhältnis zwischen Ost- und Westfranken; die Rolle
Mittelfrankens

§ 54. Die Geburt und die ersten Schicksale Lothringens . . . .
§ 55. Die Einfälle der Normannen und Ungarn
§ 56. Die Not des Volkes
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II. Der Aufstieg Deutschlands.
§ 60. Allgemeiner Überblick

§ 61. Deutschland zur Zeit der Thronbesteigung Heinrichs I. (919)
§ 62. Heinrichs I. Kampf gegen die Fürsten

§ 63. Das Verhältnis zwischen königlicher und fürstlicher Macht .

§ 64. Heinrichs I. Erfolge gegen die äusseren Feinde
§ 65. Otto I., dev Grosse

§ 66. Ottos I. Verliältnis zu den Fürsten

§ 67. Die Gründung Luxemburgs
§ 68. Ottos 1. Kampf gegen die äusseren Feinde
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50
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ERRATA

§ 2., 4. Abschnitt: nach Miiielitalien; statt: in It&VxQxi. Sie zogen sich darauf
wieder nach Oheritalien zurück; statt: Sie Hessen sich
darauf in Oberitalien nieder.

§ 2., 5. Abschnitt; französisch; statt: iranzösisch.
§ 19., 1.
§ 23., 1.

§ 28., 1.

§ 30., 3.

§ 61,, 1.
§ 70., 2.

Grossen Mutter; statt: Guten Mutter.
Gallienus; statt: Gallus,
Catalaunum; statt: Katalaunmn.

ein Teil der Briten\ statt: die Briten.

Jahrhunderts; statt: Jahrlmngerts.
Titel; statt: Tites.
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