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Inhaltsübersicht 

Einleitung 

Einheit der Mittelmeerwelt und regionale Besonderung - Untergang der Antike oder eine 
neue Phase im Weltprozeß? - Von der antiken Einheit der Mittelmeerwelt zur mittelalterli
chen Dreiheit der Kulturen und deren Regionalismus 

Politische Grundgedanken des Altertums 

Römischer Anstaltsstaat 

Der Einzelne als Staatsteil des Anstaltsstaates - und als Subjekt eigener Befugnisse im Pri
vatrecht - Es gab keine subjektiven öffentlichen Rechte und daher keine Autonomie von 
Teilgemeinden - Magistrate und Kaiser als Vormünder des willens- und handlungsunflihi
gen Volkes - Die alte Gemeindestaatsverfassung ließ keine bundesstaatlichen Formen auf
kommen - die kaiserliche Administration zerstört die städtische Selbstverwaltung 

Persischer Despotismus 

Die orientalischen Religionsvölker - der Hellenismus im Partherreiche - Rezeption des Mi
thraskultes bei den Griechen - das Menschenbild in der bildenden Kunst - das Sassaniden
reich und die Reaktion des Iranismus - Adelsherrschaft und Feudalismus - Steuerhoheit, 
Heerwesen und Reichsversammlung - Staatsreligion und Staatskirche 

Die Nomadenvölker der Peripherie 

Die nomadische Lebensform - destruktiver Charakter ihrer Herrschaft. Gemeinschaftsbil
dung durch Blutsverwandtschaft oder Heeresordnung - Berber, Sarmaten, Hunnen - Araber: 
Fernhandel und Kleinstaaten - Partikularismus und Verfassung der Stämme - Frontalität der 
Majestätsfigur in der griechisch-semitisch-iranischen Kunst 

Germanischer Gefolgschafts- und Stammesstaat 

Ausdehnung der Germania und Wanderungen der Völker - bäuerliche Wirtschaft und Sied
lung der Westgermanen, Verreiterung der Ostgermanen - Recht und Verfassung: angebore-



10 Inhaltsübersicht 

nes Recht des Geschlechterverbandes - auf Treueid begründetes Recht der Gefolgschaft, der 
Genosseneid als Rechtsquelle - Gefolgschaften begründen die Stammesstaaten. Die Goten -
Adelsherrschaft und Kleinkönigtum - vorstaatliche Zustände in Heeresaufgebot und Ge
richtsverfahren - Mangel an objektivem Recht, Herrschaft als subjektive Befugnis - Konge
nialität der Germanen mit den Römern, erkennbar in der Gerichtsverfassung - und in der 
Zweiteilung des Gerichtsverfahrens 

Innere Verhältnisse des Römischen Reiches 

Gesellschaft und Wirtschaft 

Sozialer Umbruch und Untergang der augusteischen Verfassung - Scheidung der Ehrbaren 
von den Erniedrigten entwertet das Bürgerrecht - Entrechtung der Erniedrigten im Straf
recht - und im öffentlichen Recht: der Stadtrat ersetzt die Volksversammlung - Entwertung 
der Ehrenämter, finanzieller Ruin der Gemeinden - die Magistrate verlieren ihre Kompeten
zen teils an Fachleute, - teils an den Kaiser - die Städte als Staatsanstalten, verwaltet von 
Dekurionen - der Dekurionat wird zur Erblast - agrarisches Wirtschaftsleben und Wachs
tum des Großgrundbesitzes - Steuerverhältnisse und Wüstungen - die Possessoren usurpie
ren Hoheitsrechte - Barbarisierung der Heere - Konflikt zwischen Heeren und Städten -
Mauerbau und Bürgerwehr 

Die Herrschaftsmittel des Kaisertums 
Führung der Heere und Kriege. Aurelians Feldzüge - das Heer als Kaisermacher: ein 
schwieriges Instrument - höchste Gerichtsbarkeit und Gesetzgebung: der Reskriptsprozeß -
das Verfahren in seiner Justizfürmigkeit kein Werkzeug für eine Reformpolitik - die juristi
sche Dogmatik Ausdruck einer Mentalität, die zur Selbstblockade führt - der Ausweg: Fort
bildung der Gesetze durch Privilegierung - das Ergebnis nicht Reform, sondern Rechtsunsi
cherheit und Beamtenwillkür 

Die Umwälzung im Denken und Glauben 
Das Ungenügen an Polytheismus und Moralphilosophie - die Völker glauben an Offenba
rung und Erlösung - Vielfalt der Völker unterhalb der zweisprachigen Herrenschicht - mo
nistischer jüdisch-christlicher und dualistischer griechischer Auferstehungsglaube - unter
schiedliche religiöse Entwicklungen im lateinischen Westen - und im griechischen Osten 
(Neuplatonismus) - und im Orient: griechische und orientalische Gnosis - Judentum und 
Christentum in der Lösung vom mythischen Denken der Gnosis überlegen - das Judentum: 
Mischnah und Talmud - Kodifizierung als Gebot der Zeit: Mani und die Zoroastrier in Per
sien - Grundlegung der mittelalterlichen Religionsverfassung und Untergang des Hellenis
mus im Perserreich - das Christentum: Entstehung des Dogmas, der Theologie und des mo
narchischen Episkopats - orientalisches und griechisches Christentum - lateinisches 
Christentum - der Anspruch des römischen Bischofs auf die Leitungsgewalt in Sachen der 
Bußdisziplin - Kaiser Aurelian und das Christentum; der Streit um Antiochia - Aurelians 
Religionspolitik. Der Kaiser als Erwählter des Sonnengottes 
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Diokletian und Konstantin errichten den byzantinischen Staat 

Doppelherrschaft und Tetrarchie 

11 

Ennattung der Zentralgewalt unter Tacitus und Probus - Erste Teilung der Herrschaft unter 
zwei Kaiser (282-284) - Diokletian erneuert die Doppelherrschaft- und bildet sie zur Vier
herrschaft fort - die Tetrarchie löst die militärischen Probleme des Reiches. Zustand des 
Perserreichs 

Neuordnung der inneren Verhältnisse 

Charakter der sogenannten Refonnen - der Kaiser als Gesetzgeber von Gottes Gnaden, 
Christenverfolgung, Hofzeremoniell - die Fonnulierung der Gesetze bisher von Juristen be
sorgt - jetzt wird sie Literaten überlassen; Hofquästor und Konsistorium - Vulgarisierung 
des Rechtsdenkens, im Bodenrecht erste Schritte auf dem Wege zur erblichen Landleibe und 
zur Immunität - der Zivilprozeß wird autoritärer Beamtenprozeß. Aufkommen der Appella
tion - dies fördert die Vulgarisierung. Weitere vulgäre Rechtsschöpfungen 

Behörden-, Steuer- und Heeresreform 

Gardepräfektur, Diözesen, Vikariate - Refonn der Provinzialverwaltung - Neuordnung des 
Staatshaushalts: Domanialverwaltung - Steuerwesen: Einführung der allgemeinen Steuer
pflicht und der regelmäßigen Revision des Katasters - Die Veranlagung der Stadt Autun -
Inkorporation der Handwerker mit Leistungspflicht und Immunitätsprivileg - Verwaltung 
der Staatsausgaben, Bemessung des jährlichen Bedarfs mittels Indiktion - der Staat bleibt 
gleichwohl Leiturgiestaat; geflihrliche Macht der Possessoren über die Bauern - diese kön
nen Land nur noch mit Genehmigung jener veräußern - das vulgäre Rechtsdenken legt den 
Possessoren ein Obereigentum am Bauernlande und Herrschaft über die Bauern bei - Milnz
refonn und Preisedikt - justizfünnige Zivilverwaltung. Das Reich nicht Zwangsstaat, son
dern Leiturgie- und Justizstaat - die Verwaltungsstäbe der Zivilbehörden - Heeresrefonn: 
Grenztruppen und mobiles Feldheer, die Heenneisterämter - Trennung der zivilen von der 
militärischen Gewalt. Senatorischer und Militäradel - der senatorische Adel monopolisiert 
die hohen Ämter der Reichsverwaltung - Repräsentationsbauten, Triumphzug 

Errichtung der Reichskirche 

Diokletians Rücktritt, Erneuerung der Tetrarchie - Zerfall der Tetrarchie, erstes Toleranz
edikt - Konstantins persönlicher Glaube - der Konstantinsbogen und die neue Fonnenspra
che der Sakralkunst - heidnischer Dämonenglaube und christliches Mönchtum - das neupla
tonische Logosproblem wird zur kirchlichen Glaubensfrage - die homöische Trinitätslehre 
des Arius - der Donatistenstreit. Der Kaiser als Richter in Glaubenssachen - Konstantin 
nimmt den kirchlichen Synodalapparat in seine Verfügung - die Bischöfe lassen sich in die 
staatliche Administration eingliedern - Konstantins Sieg über Licinius und das Reichskonzil 
zu Nikäa - Folgen für das Glaubensleben. Die christliche Auffassung vom Individuum ohne 
Einfluß auf das Rechtssystem - Gründung Konstantinopels und des Kernraumes eines neuen 
Reiches 
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Das Byzantinische Reich 

Das neue Staatswesen - der Tendenz zur Auflösung tritt das Reichskonzil in den Weg -
Rehabilitierung des Arius und Begründung der byzantinischen Reichstheologie - Konstan
tins Nachleben im Osten als Apostelgleicher, im Westen als Diener des Apostelfürsten 

Die gefährdete Reichseinheit (337-395) 

Die Kaiser, ihre Heere und deren Gegner 

Rechtsprinzip und Patronatsprinzip konkurrieren in der Nachfolgeordnung - Konstantius II. 
und seine Brüder. Der Usurpator Magnentius - Julianus in Gallien / Die Germanen: Entste
hung einer Burgherren- oder Adelsschicht - Latenverbände in Gallien, Stammesbünde der 
Franken und Alamannen - das germanische Fürstentum beruht auf dem dynastischen Prin
zip - Schilderhebung und Krönung des Kaisers Julian / Julians Restauration des Heidentums 
und Tod. Die Niederlage im Perserkrieg - Christenverfolgung in Persien - die Hunnen be
drohen sowohl Römer wie Perser - der persische Einflußbereich in Arabien - arabische 
Stämme unter römischem Einfluß/ Valentinian und Valens. Teilung von Heer und Hofstaat 
- Bischof Ulfila bei den Westgoten - das arianische Christentum verbreitet sich bei den 
Ostgermanen - Entstehung eines sakralen Königtums bei den Ostgermanen - Königtum und 
Richteramt bei den Goten - Angriff der Hunnen auf die Goten, deren Sieg über Kaiser Va
lens (378) - Kaiser Theodosius bewilligt zum ersten Mal einem germanischen Volke den 
Föderatenstatus / Theodosius' Vorherrschaft über das Westreich. Aufstieg Arbogasts - ger
manische Heermeister ergreifen die Macht im Westreich. Stilicho 

Römische Innenpolitik: Die Entstehung des senatorischen Adels 

Das Schicksal der Städte. Libanios Ober das Leben in Antiochia - und Ober die Nöte der Ku
rialen - Verfall vieler Städte des Westens; Paris - die Potentes erweitern ihre Schutzherr
schaft Ober Bauern - die Gegenmacht des Stadtbeschützers (defensor civitatis) - erstes Ver
bot des Indigenates - das Westreich vom Aufstieg des Adels stärker betroffen als der Osten; 
seine Agrar- und Rodungsunternehrner - Aufstieg der Reichsten in den Senatorenstand. Der 
neue Senat zu Konstantinopel - der senatorische Adel formiert sich - der Provinzialadel und 
seine Landtage 

Römische Religionspolitik 

Der heidnische Glaube im Absterben begriffen - dumpfer Schicksalsglaube im Werk des 
Ammianus Marcellinus - die Christen übernehmen die heidnische profane Bildung der An
tike - die Bischöfe in der Stellung von Staatsbeamten - die Kaiser beginnen die Juden 
feindselig zu behandeln - Konflikt zwischen griechischem und lateinischem Kirchenbegriff. 
Das Konzil von Serdica (342) - Der Primat des Bischofs von Rom - unterschiedliche Ent
wicklung des Mönchtums im Osten - und im Westen; Martin von Tours - der Glaubens
streit zwischen Homöusianern und Homousianern von Athanasios entschieden - die ortho
doxe Kirchenpolitik Gratians und Theodosius' Konzil zu Konstantinopel (3 81) -
Theodosius und Bischof Ambrosius von Mailand - Einführung des Glaubenszwanges zu
gunsten des Christentums 
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Die zerbrochene Reichseinheit (395-5 1 1 ) 

Ostrom und der Orient 

1 3  

Reichsteilung von 395. Gemeinsame Gesetzgebung - Unflihigkeit der Herrscher, Regiment 
der Höflinge und Heenneister - der Alarichvertrag von 397, Alarich als Stammesfürst und 
Heenneister - die Westgoten als Getreue des Kaisers, persönliche statt institutioneller Bin
dung - Gainas' Goten in Konstantinopel. Das Privatsoldatentum der Buccellarier. Antiger
manische Reaktion / Schwäche des Perserreichs unter Jazdegerd, Spannungen zwischen Kö
nig und Großen - die Araber: Lachmiden zu ijira, Ausbreitung des Christentums - der Fürst 
von ij"rra als persischer Königsmacher - die Kirchen in Persien lösen sich vom Römischen 
Reich / Stilicho. 

Westrom und die Ansiedlung der Westgoten 

Schutz Italiens, Preisgabe Galliens - Preisgabe Britanniens - der senatorische Adel wendet 
sich dem Klosterleben zu. Melania - Kloster Urins, Entstehung des aristokratischen Rhö
nemönchtums - Stilichos Ende - Alarich in Italien, der Fall Roms - die Erschütterung des 
antiken Weltbildes, Augustinus - Augustinus' Widerstand gegen den römischen Primatsan
spruch - Alarichs Königtum, Tod und Nachfolge - Athaulf führt die Westgoten nach Aqui
tanien - seine Ehe mit Galla Placidia und Zuwendung zum Römerreich - Ansiedlung der 
Westgoten in Aquitanien, das Bündnis wird Verfassungsgesetz - die Romanen übernehmen 
den neuen Staatsgedanken. Landtag zu Arles - Behausung nach römischem Einquartie
rungsrecht - Zuweisung der Landlose: Gotenlos und Römerdrittel - die Vandalen nach 
Africa, ihre Verbindung zur alten Heimat - kein Ausgleich mit den Römern. Ihr Seekönig -
militärische und finanzielle Schwäche des Weströmischen Reiches - Verselbständigung der 
Reichsteile Italien und Gallien 

Das Reich der Hunnen 
Die Könige der Hunnen - Friedensvertrag von Margus (434) - Attilas Hofhaltung und Ver
hältnis zu Ostrom - A�tius' Reich in Gallien. Mission in Britannien und Irland - die Hunnen 
gegen die Burgunder. Ihr Angriff auf Gallien - Bedeutung der Schlacht auf den Katalauni
schen Feldern. Untergang der Hunnen 

Glaubensstreit und Rechtskultur 
Vorteilhafte innere Verhältnisse des Oströmischen Reiches - christologische und mariologi
sche Streitigkeiten. Nestorios - Konzil zu Ephesos. Der römische Primat, Verurteilung des 
Nestorios, Abspaltung der ostsyrischen Kirche - Zerfall der Reichskultur infolge von Re
gionalisierung und sozialer Schichtung. Orosius, Salvianus / Mangel an Regeln für Gesetz
gebung und Gesetzespublikation. Das Zitiergesetz - Verfall der Rechtswissenschaft im We
sten, Renaissance im Osten - Codex Theodosianus - Vulgarrecht, fortschreitende 
Vulgarisierung im Westen - Vergleich mit der Rechtskultur des Perserreichs: Mangel eines 
Gesetzgebers - das Vulgarrecht des ,Buchs der tausend Entscheidungen' / Der Glaubens
streit um die Zweinaturenlehre - Konzil zu Chalkedon ( 451) - die Kirche als Herrschafts
ordnung. Der Kirchenbann - Abspaltung der monophysitischen Kirchen des Morgenlandes 
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- Streit um den römischen Primatsanspruch, Vollendung der hierarchischen Kirchenverfas
sung - der Bischof Herr der Mönchsgemeinden und Landpfarrer 

Gennanische Erben des Weströmischen Reiches 

Untergang des Westreiches: Sturz des Aetius, Vandalen in Rom - Rikimer und die Auflö
sung des Heeres - Reich des Aegidius und Syagrius in Nordgallien - Odoaker beseitigt das 
Kaisertum. Germanisch-romanischer Militäradel, die Familie der Könige / Ostrom unfiihig, 
im Westen einzugreifen. Kaiser Zeno und die Isaurier - Geldnot, Einführung des Ämter
kaufs - erste kirchliche Kaiserkrönung - Abzug der Ostgoten nach Italien / Ausbreitung der 
Slaven in Ost- und Ostmitteleuropa - Langobarden, Thüringer, Angelsachsen - das Verhält
nis zwischen Römern und Germanen in den Föderatenreichen: l .  Vandalen - 2. Westgoten: 
Kollaps des Tolosanischen und Anflinge des Spanischen Reiches - Stellung des Königtums, 
Fortführung der römischen Verwaltung - Gerichtsverfassung und Gesetzgebung - 3. Ger
manen und Römer im Burgunderreich - König und Große als Gesetzgeber - 4. im Franken
reich: Rheinland - und nördliches Gallien - Chlodwig einigt die Franken unter seiner Herr
schaft - seine Taufe, das Bündnis mit dem byzantinischen Kaiser - des Königs Pactus Legis 
Salicae, Unwirksamkeit des Schriftrechts - Recht, Prozeß, Gericht: dinggenossenschaftli
ches Urteil und königliches Rechtsgebot - ein germanisches Staatswesen: dynastisches 
Prinzip, Geblütsheiligkeit, Teilung - König, Adel und Teilreiche 

Die verlorene Reichseinheit (49 1-565) 

Das Kaiserreich und die Ostgoten 

Kaiser Anastasius' I. Finanzpolitik stärkt freies Bauerntum und Städtewesen des Ostreichs. 
Die Epibole - dagegen Verfall der Städte im Abendlande. Bischof und Stadtgraf verwalten 
die Städte Galliens - Streit im Stadtvolk: orthodoxe und monophysitische Gruppen, Zirkus
parteien - Konflikt mit den Päpsten, Schisma des Akakios - der Gegensatz zwischen grie
chischer und römischer Kirchenidee / Theoderich als Heermeister und König in Italien -
Ansiedlung der Ostgoten. Römische Steuerverwaltung, Mediatisierung der Bauern - Theo
derichs dualistische Innenpolitik. Kulturelle Blüte Italiens - senatorischer Adel und römi
sche Kirche versöhnen sich mit Ostrom - Theoderichs Bündnispolitik scheitert an Chlod
wigs Katholizismus und Einvernehmen mit Byzanz - das fränkische Gallien löst Italien als 
Machtzentrum ab. Theoderichs Ende 

Das Kaiserreich und der Orient 

Wiederherstellung des Reiches eine Aufgabe für Konstantinopel - Römer und Perser. Juden 
als Bundesgenossen der Perser im Kampf um den indischen Seeweg. Jotabe - König Ka
vadh vom Adel entmachtet. Verfassung des Adels - die nestorianische Kirche Persiens und 
die Monophysiten - des Priesters Mazdak Reform des Manichäismus - die Mazdakiten ver
nichten den Erbadel - Krieg gegen das Byzantinische Reich (503-506) / Justinian wird Kai
ser. Seine Kaiseridee. Hofzeremoniell. Der Thronrat (silention) - Kodifizierung des römi
schen Rechts - klassizistisch-restaurative Tendenz der Digesten, namentlich im Prozeßrecht 
- B!Ute der Literatur und Geschichtsschreibung - Kirchenbau, Mosaikkunst - Grenzen der 
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Kaisermacht: in der Religionspolitik, Dreikapitelstreit - in der Kontrolle der lokalen Amts
walter und Offiziere; Folgen des Ämterkaufs - und gegenüber dem Volke, der Nika-Auf
stand (532), Ruin der Städte, die Wiederherstellung der Kurien scheitert / Perserkrieg (526-
531 ). Justinus lehnt es ab, den Chusro zu adoptieren - der Jemen für die Rhomäer gewon
nen. Weihrauchstraße, Mekka und Jathrib/Medina - der Krieg in Syrien. Das Königtum der 
Ghassaniden. Friede - Chusro vernichtet die Mazdakiten, stellt den Adel wieder her, erstrebt 
einen Anstaltsstaat nach römischem Vorbilde - er übernimmt das römische Steuersystem 

Der Aufstieg des Frankenreiches 

Justinian vernichtet das Vandalenreich. Kon:füderation der Berber und Berberoromanen -
Zerfall des Ostgotenreiches (seit 526), gotische und kaiserliche Partei im Ringen um die 
Papstwahlen - davon profitiert das Frankenreich; die drei fränkischen Könige erobern Bur
gund - Adelsherrschaft. Die drei Teilreiche - Eroberung des Thüringerreiches - Erwerb der 
Provence und des Donaulandes, Herzogtümer der Alamannen und Bayern / Ostmittel- und 
Nordeuropa: Gepiden, Heruler, deren Geblütskönigtum - Slaven, Dänen, Schweden - Sach
sen - Angelsachsen, Iren; Osterkalender und Jahreszählung - das Frankenreich als Flügel
macht des Staatensystems; Gefahr des Zweifrontenkrieges für das Oströmische Reich -
Theudeberts Angriff auf Italien, Entwurf einer fränkischen Universalpolitik- die Merowin
ger im Banne römischer Berater und Traditionen - Kontinuität vom spätrömischen zum 
fränkischen Adel, spürbar in der Verwaltung 

Der Kampf um Italien 

Neue Gegner der Byzantiner: Slaven an der Donau, Chusro 1. Die neue ritterliche Kultur des 
Perserreiches - römisch-persischer Krieg (539-544), Antiochia zerstört und bei Ktesiphon 
neu erbaut - der Pestzug von 542. Bevölkerungsrückgang in hundert Jahren - die Folgen: 
Hungersnot und Armut, Ausbreitung der Kommendation im Frankenreich - Totila gewinnt 
Italien für die Goten zurück, seine Bauernbefreiung. Justinians Kirchenpolitik / Untergang 
des Ostgotenreiches (552), Rückzug der Merowinger aus Italien - Untergang alamannisch
fränkischer und herulischer Heerhaufen in Italien (552-553) - Italien verwüstet, Andrang 
zum Klosterleben, Benedikt von Nursia - Cassiodors Kloster in Kalabrien. Benediktinerre
gel - Justinian greift das Westgotenreich an - das Fünfte Ökumenische Konzil und der Ab
sturz des Papsttums 

Justinians Scheitern 

Keine erneuerte Reichsverwaltung in Italien, Justinian erkennt Adelsmacht und Grundherr
schaft an - keine Renaissance des römischen Rechts in Italien - Fehlschlag der Kirchenpoli
tik: in Syrien und Ägypten entstehen monophysitische Gegenkirchen - nationale Selbstbe
sinnung in Syrien, Entstehung einer enzyklopädischen Literatur in aramäischer Sprache -
Fehlschlag der Außenpolitik: zwar wird die Euphratgrenze gesichert - aber die Lage an der 
Donau gerät außer Kontrolle. Die A varen - die Regierung endet in einer innenpolitischen 
Katastrophe. Würdigung Justinians 
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Abendland und Byzanz: Die zweigeteilte Mittelmeerwelt ( 565-6 1 0) 

Ausklang der Völkerwanderungen 

Aufgaben des Zeitalters: Die byzantinische Weltsicht - gennanische Königreiche: Überwin
dung der dualistischen Innenpolitik, gentiles Staatsdenken - Gegensatz der Regierungswei
sen zwischen Franken, Griechen und Persern - die A varen vertreiben die letzten Gennanen 
aus Südosteuropa, sie verbreiten Steigbügel und Pferdegeschirr (Kummet) - die Langobar
den erobern Italien (568-590). Ihre Farae - ihre Könige nehmen in Verfassung und Verwal
tung die römische Tradition auf - Iberische Halbinsel : Politische Zersplitterung - Herstel
lung der Einheit, Festigung des westgotischen Königtums - Erfindung der Königssalbung 

Fränkischer Reichsadel 

Innenpolitische Probleme des Merowingerreiches: Reichsteilung von 56 1 ,  Siedlungs- und 
Steuerpolitik in Ostsachsen, Streit der Könige mit den Großen / Königlicher Dienstadel: a) 
aus römischer Tradition: Referendare, Herzöge, Grafen - die Bischöfe als Nachfolger der 
städtischen Kurien in Schulwesen und Finanzverwaltung; deren Zentralisierung - die lästi
gen munera der Possessoren haben sich in Obereigentum am Bauernland und lukrative Äm
ter verwandelt - die Kurien als Aufsichtsbehörden abgelöst von Bischof und cives, auf den 
possessor folgt der villicus - Käuflichkeit der Hebebezirke stärkt die Macht der Großen. Die 
Veranlagung bleibt Königsrecht, ihr Verfahren ist unbekannt. Mansus und mancipium - b) 
aus gennanischer Tradition: die königliche Gefolgschaft dienender und abgeschichteter Ge
treuer, Vertrag von Andelot, Hausmeier / Der Krieger- und Stammesadel, seine unabhängige 
Machtposition in Volk und Heer, dem Königtum nur bedingt verpflichtet - Reichsadel und 
Lokaladel - Mitwirkung des Reichsadels an der Regierung auf dem Märzfeld und im Palast 
/ Diese Gruppen verschmelzen zu einer einheitlichen Adelsschicht. Das Amtsrecht erliegt 
dem Gefolgschaftsrecht während der Bruderkriege - Selbständigkeit der Dukate - die Bi
stümer verlieren den Amtscharakter. Immunität, der Bischof kontrolliert den Grafen - die 
Bischöfe eignen sich die Hoheitsrechte an 

Verfassung des Frankenreiches 
Durchbruch eines neuen Staats- und Rechtsdenkens: Die Eigentümlichkeiten der Krongut
schenkungen - römisches Eigentum ein Privatrecht, gennanisches ein Herrschaftsrecht mit 
Ober- und Untereigentum - die Romanen rezipieren diese Ansicht, um ihr Vulgarrecht zu 
legalisieren - die Bischöfe entwickeln daraus Immunität und Introitusverbot - Verdingli
chung subjektiver Rechte das Kennzeichen vulgärer und archaischer Auffassungen. Appro
priation von Hoheitsrechten - Verdinglichung der als Ämter ausgetanen Hoheitsrechte, dua
listische Verfassung der öffentlichen Willensbildung: König und Volk paktieren - Sank
tionsgewalt, Anspruch auf Landfriedenshoheit und innere Schwäche des Königtums - die 
Fehde des Sichar - die Grafengerichte übernehmen den Dualismus der Rechtsfindung -
dinggenossenschaftliches Verfahren, Verschränkung von Herrschaft und Genossenschaft -
Synthese und Symbiose von Gennanen und Romanen in der Sprachgeschichte - Brunichil
des Sturz, Sieg des Adels, Edikt Chlothars II. von 6 1 4  - Indigenats- und Immunitätsrechte 
anerkannt 
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Verfassung des Oströmischen Reiches 

Machtverlust des Kaisertums, der Adel setzt das Indigenatsrecht in der Provinzverwaltung 
durch - Südarabien geht an die Perser verloren. Chusros Krone - Krieg gegen Persien und 
Untergang des Ghassanidenreiches : Fehlschlag aller rhomäisch-arabischen Symbiosen -
Wandel der Nachfolgeordnung (der regierende Kaiser ernennt den Nachfolger) und des Kai
serzeremoniells. Thronwechsel von 582 - Maurikios führt die Limitanverwaltung in Italien 
ein - Errichtung der Exarchate in Ravenna und Karthago. König Authari - Zweifrontenkrieg 
an Donau und Tigris - Umsturz im Perserreich. Chusro II. byzantinischer Schützling, Friede 
von 59 1 - Der Donaufeldzug scheitert, das Heer rebelliert, Phokas läßt Maurikios töten -
Landnahme der Slaven auf der Balkanhalbinsel und in Mitteleuropa. Slavische Verfassung 

Lateinische und griechische Christenheit 

Weltgeschichtliche Bedeutung des Auftritts der Slaven und ihres besonderen Verhältnisses 
zur Antike - Papst Gregor I .  - Absage an die empirische Wissenschaft, Hinwendung zum 
Wunder- und Reliquienglauben - dagegen der Bilderkult der griechischen Kirche. Im Ge
gensatz zu den Griechen bildet Gregor die Messe zum Meßopfer fort - Gregor als Politiker 
und Regent: als Beschützer der Juden vor erzwungener Taufe - als Untertan und Berater des 
Kaisers - als Stadtherr von Rom und Vertragspartner des Königs Agilulf / Germanen und 
Christentum: Synkretismus im Merowingerreich, Ritus der reges criniti, moralische Verwil
derung in der Heldensage - die Rezeption des Christentums knüpft an den Treuebegriff an -
gegen den Heiligen als Eigentümer des Kirchengutes setzt sich das Eigenkirchenrecht durch 
- magische Verehrung für Reliquien als Kennzeichen eines neuen Herrschertyps / Missiona
risches Defizit der fränkischen Reichskirche. Die Martinsklöster - Könige und Äbte in Ir
land und Schottland. Columba in lona - Columban im Frankenreiche, sein Kloster Luxeuil. 
Verbindung des columbanischen Mönchtums mit dem Königtum - Landnahme und König
reiche der Angelsachsen - Königin Bertha bringt den burgundischen Petrusglauben nach 
Kent, Papst Gregor I . entsendet Missionare dorthin - König Aethelberht von Kent als Ge
setzgeber. König Raedwald von Ostanglien - römische und iroschottische Mission in Nord
humbrien - die romferne westgotische Landeskirche und ihre Macht über das Königtum -
Bischof lsidor von Sevilla und das gentile Staatsdenken 

Byzantiner und Araber: Die Spaltung des Morgenlandes (6 1 0-689) 

Beginn des griechischen Mittelalters 

Kaiser Phokas und die Römer - Kappadokien, Syrien, Ägypten gehen an die Perser verloren 
- Chusro II. bedrückt die Christen und zerstört das Königreich von ijira. Sieg der Araber bei 
])ü Qär - Kaiser Herakleios' Herrschaftsantritt und Entwurf einer Reformpolitik - Heeresre
form: die Legionen ersetzt durch berittene Truppen, Einrichtung der ersten Themen - Fi
nanzreform: Ersatz der städtischen Steuerbehörden durch die Themen, der Grundsteuer 
durch den Reiterdienst - das angesiedelte Heer und die neue Gesellschaft: Freibauern und 
Offiziersadel - die reformierte Verfassung scheidet das Reich vom Abendlande und nähert 
es der orientalischen Staatsform an - Reform der Zentralbehörden - Beginn des Mittelalters 
auf sprachlichem und kulturellem Gebiet, Verchristlichung des Krieges 
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Perser und Awaren : Der Zusammenbruch zweier Großmächte 

Der Endkampf zwischen Rhomäern und Persern und das Erwachen der arabischen Nation: 
der Kaufmann Mohammed zu Mekka und sein Milieu - die religiöse Situation - die Offen
barungen der mekkanischen Periode - Auswanderung nach Medina und Ausbruch des by
zantinisch-persischen Krieges - Zusammenbruch des Awaren- und des Perserreiches - reli
gionspolitische Probleme der Byzantiner, Monotheletismus / Das Ende des Awarenreiches 
und der wirtschaftliche Aufschwung der Rheinlande verändern die Lage in Mitteleuropa -
Aufstieg der Adelsmacht im Frankenreiche und der austrasischen Hausmeier - das Slaven
reich des Samo. König Dagoberts Friedensvertrag mit Kaiser Herakleios - Dagoberts Ende 
und der Aufstieg von Saint-Denis 

Mohammed der Prophet 

Das Weltjahr 630 - Mohammeds Auswanderung nach Medina, vertragliche Begründung der 
muslimischen Großgemeinde - Bruch mit Judentum und Christentum (den „Schriftbesit
zern") - religiöse Eigenart des Islam im Vergleich zum Judentum - und zum Christentum -
der monumentale Gottesbegriff bedingt die Einheit von Religion und Politik. Der arabische 
Staatsgedanke - kultische Pflichten der Muslime, der Freitag als Markt- und 
Versammlungstag - Ausdehnung der Großgemeinde auf alle arabischen Stämme. 
Arabisches und römisches Bundessystem - Konflikt zwischen genealogischem und 
universalistischem Prinzip bei Bestellung der Staatsorgane - Mohammeds Tod. Bestellung 
des ersten Kalifen und Ausbildung des Adels gemäß dem genealogischen Prinzip 

Das Großreich der Araber 

Eroberung Syriens, des Irak und des Iran - Ende des antiken Perserreiches. Die ritterliche 
Kultur lebt fort - Errichtung der vier syrischen Wehrbezirke. Damaskus - Ansiedlung der 
Truppen, Errichtung der Diwane - die Lagerstädte Küfa und Ba�ra. Moscheen der Wohnbe
zirke und Hauptmoschee - Eroberung Ägyptens. Die Lagerstadt al-Fusfät - Kaiser He
rakleios' letzte Jahre, Notlage des Byzantinischen Reiches. Mißverständnisse und Schmäh
reden zwischen Christen und Muslimen - Kaiser Konstans II. Drohender Abfall der 
westlichen Exarchate. Mu'äwiyas Flotte erschüttert die byzantinische Seeherrschaft 

Die Großgemeinde in der Krise 

Wahl des Kalifen 'U!män (644) und Niederlage 'A!Is - der dynastische Staatsgedanke der 
Anhänger 'Alis (Schia). Vergleich mit den Staatsideen von Römern und Germanen - die er
ste Krise ( fitna , Versuchung') der Großgemeinde - Unterschiede in den Verfassungen des 
Römischen und des Arabischen Reiches - der Kalif entbehrt der obersten Kriegsgewalt -
und des Gesetzgebungsrechtes. Entstehung der Sunna - neuer Angriff auf das Byzantinische 
Reich. Konstans IL in Sizilien, Niederlage der Araber in der Seeschlacht vor Konstantinopel 
(674--678) / Die zweite ,Versuchung' :  Umayyaden und Kalbiten (Südaraber) gegen Medi
nenser und Qaisiten (Nordaraber) - Schlacht auf al-ijarra (683), Untergang der Medinenser 
- Vertrag von Gäbiya und Schlacht auf der Wiese Rahit (684) - verfassungsgeschichtliche 
Ergebnisse 
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Die dreigeteilte Mittelmeerwelt ( 680-7 1 8) 

Konsolidierung des Abendlandes: Die Mittelmeerzone 

1 9  

Awaren, Bulgaren und Byzantiner auf der Balkanhalbinsel - das Sechste Ökumenische 
Konzil (68 1 ), byzantinische Herrschaft über das Papsttum und in Italien - Konsolidierung 
der Germanenreiche und Vorzeichen einer neuen Rom-Orientierung: a) in Italien: Katholi
sierung, Verschmelzung der Oberschichten, Gesetzgebung - aber die Errichtung einer Erb
monarchie scheitert - b) in Spanien: Bündnis der Könige mit den Bischöfen gegen den Lai
enadel, Gesetzgebung im Reichskonzil - der theokratische Amtsgedanke - Unabhängigkeit 
der Landeskirche sowohl von Byzanz als auch von Rom 

Konsolidierung des Frankenreiches 

Niedergang des Königtums - geistlicher und weltlicher Adel stärken ihre Stellung durch 
Landesausbau - Übergang von der spätantiken Steuerhebeverfassung zur mittelalterlichen 
Grundherrschaft - der fränkische Reichsadel :  Herrenqualität und Struktur - adlige Kloster
gründung, Heiligkeit und Eigenkirche - Aufstieg der Karolinger 

Angelsachsen und Sachsen 

Statt Kontinuität der Antike bloß Rezeption möglich - die Vorherrschaft geht von Nord
humbrien auf Mercien über - Königtum, adlige Mitherrschaft, bäuerliche Steuerpflicht und 
Selbstverwaltung - Anfänge adliger Herrschaftsbildung und bäuerlicher Unfreiheit - Ge
setzgebung im Reichsrat der Weisesten. Streit um die Berechnung des Ostertermins - Syn
ode zu Whitby (664). Der neue germanische Kirchenbegriff - geistlicher und kultureller 
Aufschwung der englischen Kirche. Beda - anglische Mission bei Friesen und Sachsen, un
terstützt vom Hausmeier Pippin. Verfassung der Sachsen 

Byzantiner und Barbaren 

Aufschwung des alten Rom im Bunde mit den Barbaren, des Orients im Kampfe mit dem 
neuen Rom - das Byzantinische Reich im Aufstieg: Siege über Araber und Slaven, Sied
lungspolitik, Justinians II. Bauerngesetz - Verhältnis der Bauern zu Großgrundbesitzern und 
Staat, Freizügigkeit - Wandel der Wirtschaftsordnung, Verfall der Städte, Vergleich mit 
dem Abendland - Vermehrung der Themen, griechische Kolonisation in Unteritalien - das 
Reichskonzil von 692 und der religiöse Gegensatz zwischen Osten und Westen, unter ande
rem in der Bilderverehrung 

Blütezeit des Umayyadenreiches 

Kalif 'Abd al-Malik erneuert das Arabische Reich und den Druck auf die byzantinische 
Grenze - ein Umsturz in Konstantinopel (695) schwächt das Byzantinische Reich - das Ber
berreich des Fürsten Kusaila und die Lagerstadt al-Qayrawän - die Araber erobern die At
lasländer und errichten die Provinz Ifriqiya - die Führungsschicht der Lagerstädte. Steuer
aufkommen und Wirtschaftskraft der Provinzen - 'Abd al-Maliks Münzreform und ihr 
Einfluß auf die Edelmetallmärkte - das Abendland geht von der Gold- zur Silberwährung 
über und paßt das Münzwesen dem grundherrschaftlichen Wirtschaftssystem an - der Sceat-
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ta. Rückständigkeit des Okzidents im Vergleich zum Orient 

Antike und arabische Kultur 
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Errichtung des Felsendoms in Jerusalem - und der Moschee in Damaskus - Vermittlung 
griechischer Literatur durch Syrer und Nestorianer an die Araber, östlicher Literatur an die 
Griechen - Vergleich mit dem germanischen Verhältnis zur Antike - Entstehung der arabi
schen Rechtswissenschaft und Rechtslehre; diese ersetzt den Gesetzgeber - die mekkanische 
Rechtsschule - verfassungsgeschichtliche Kritik an dem System - der Streit der religiösen 
Bewegungen hält unentscheidbar an. Die Schia - muslimischer und christlicher Prädestina
tionsglaube / Eroberung der Iberischen Halbinsel. Geschichtliche Bedeutung des unterge
henden Westgotenreiches - die zweite Belagerung Konstantinopels 

Erneuerung der Flügelmächte (7 1 4-795) 

Ausklang der arabischen Expansion 

Karl Martell und die Austrasier retten die Einheit des Frankenreiches. Erneute Germanisie
rung Galliens - Karl entwickelt die Vasallität als Herrschaftsinstrument - mit ihrer Hilfe 
mobilisiert er ein Reiterheer - Finanzierung durch Benefizialleihe. Ausbildung des Feuda
lismus - Umwandlung von Kirchengut in Ritterlehen, Zerrüttung der Kirche / Araber und 
Berber in Nordafrika und Spanien - Bündnisse und Kämpfe mit den Christen in Asturien 
und Aquitanien - und mit den Franken in Gallien. Schlacht bei Tours und Poitiers (732) -
Berberaufstand (740/4 1 ) . Ansiedlung der Syrer in Andalusien, syrische Bewässerungskünste 

Der Frontenwechsel im Zentrum 

Kaiser Leon III. Kämpfe der Araber mit Byzantinern und Chazaren bis zum Sturz der 
Umayyaden - des Kaisers Konflikt mit dem italischen Heere und mit dem Papst wegen der 
Ausgleichssteuer - Illyricum und Unteritalien dem westlichen Reichsteil entzogen - Kaiser 
Leons Kreuzeskult und die Anfänge des Bilderstreits / Papst Gregor III. ersucht die Franken 
um Hilfe gegen die Langobarden - Bonifatius als Vermittler. Seine päpstliche Missions
vollmacht - die Karolinger lösen sich von der Kirchenpolitik der Merowinger und verbinden 
sich mit dem Benediktinermönchtum - Erneuerung des Klosters Montecassino - Bonifatius 
päpstlicher Legat. Erste Bistümer in Bayern und Hessen-Thüringen. Reform der fränkischen 
Kirche - Karlmanns Rücktritt. Pippin schiebt Bonifatius beiseite - Pippin zum Könige der 
Franken erwählt und gesalbt - sein Bündnis mit Papst Stephan II. (gegen die Langobarden) 
und die zweite Salbung - Verchristlichung der Geblütsheiligkeit. Patrizius-Titel und davidi
sches Königtum - Hofkapelle. Die Franken Getreue Gottes und des Königs / Kaiser Kon
stantin V. Krieg mit den Arabern. Pestzug von 746 - Erneutes Bilderverbot. Das Konzil von 
754 - der Kaiser verfolgt Bilderfreunde und Verschwörer 

Orientalisierung des Morgenlandes 

Stammesgegensätze, Untergang des arabischen Erobereradels und Verfall der Heerlagerord
nung schwächen das Arabische Reich - Opposition wider die Umayyaden und Aufruhr in 
Chorassan (750) - die Chorassanier erobern das Reich. Das neue Erscheinungsbild der alten 
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Heerlagerstädte - der Westen bleibt selbständig: Umayyadischer Emirat von Cordoba - der 
Kalifat der Abbasiden. Ausklang der griechisch-römischen Kultur des Morgenlandes; sie er
liegt der orientalischen. Duldung des Christentums - Bagdads Handel und Verkehr mit Chi
na - Beginn der klassischen Epoche der arabischen Literatur - die abbasidische Staatsidee 
beruht auf Unmündigkeit der Großgemeinde und Erblichkeit des Kalifats - die Entmündi
gung viel weiterreichend als im Römischen Reiche, da kein neuer Reichsadel entsteht - statt 
dessen Aufbau einer zentralisierten Bürokratie, von der der Kalif abhängig wird - die speku
lative Philosophie der Mutaziliten als Stütze der abbasidischen Kalifatstheorie. Aristoteles
Rezeption - Ibn al-Muqaffa' entwirft eine Theorie des Gemeinwesens, die dem Kalifen die 
Gesetzgebung sichern soll - sie ist nicht durchsetzbar. Der Konsens der Gelehrten bleibt die 
einzige Rechtsquelle 

Das unabhängige Abendland 

Fortsetzung der Heeresrefonn im Frankenreich. Karlmann und Pippin binden die Kirchen in 
die Vennehrung der Benefizien und Königsvasallen ein. Der Zehnte - die Bischöfe treten in 
der Lokalverwaltung gleichberechtigt neben die Grafen. Immunität - Kirche und Reichs
dienst. Bischof Chrodegang von Metz führt die Kirchenrefonn fort - Pippin zwingt Herzog 
Tassilo III. von Bayern in die Vasallität - Pippin in Italien, Errichtung des Kirchenstaats -
der Fälscher der Konstantinischen Schenkung über die Gleichstellung von Kaiser und Papst 
- labiler Zustand Italiens, fernere Ziele des Papsttums - und des Kaisers. Dessen Kämpfe 
mit den Bulgaren - Pippin unterwirft Aquitanien und verhandelt mit dem Kalifen in Bagdad 

König Karl, der große Vollender 

Politische Ziele und Leistung Karls des Großen - Banngewalt und theokratischer Amtsge
danke die Rechtsgrundlagen seiner Regierung - Grundlagen des Finanzwesens: Verlust der 
Steuerhoheit, aber unbeschränkte Verfügung über den Reinertrag der Grundherrschaften -
einheitliche Maße, Gewichte und Preise Voraussetzung für den Naturalhaushalt mit Geld
rechnung - der Weltmarkt für Silber und König Pippins Münzrefonn (754/55) - Maß- und 
Münzrefonnen König Offas von Mercien und Karls des Großen - Karl stellt die Münzhoheit 
wieder her. Naturalwirtschaft mit geldwirtschaftlichem Einschlag - königliche Kirchherr
schaft - und Klosterherrschaft - Widerstände: Das Problem der Adelsherrschaft, adlige 
Kirchherrschaft (Eigenkirchenrecht) - adliges Ämtennonopol und Reichsadel - das Kon
sensrecht des Adels beschränkt die königliche Gesetzgebung durch Kapitularien und Ge
richtsurteile - Bändigung der Adelsmacht durch die Vasallität - Untertaneneide sollen die 
Brüchigkeit dieses Systems heilen 

Das Ende des antiken Weltsystems (774-8 1 2) 

Fränkische Universalpolitik 

Karls Ausgreifen nach Italien - die byzantinische Machtstellung hier schwer bedroht - Un
terwerfung der Sachsen - Bündnis gegen den Emirat Cordoba - der Angriff scheitert. Das 
Unterkönigtum für Aquitanien und die Eroberung Kataloniens bis zum Ebro - Asturien 
wehrt die fränkischen Absichten auf die Iberische Halbinsel ab - König Offa von Mercien 
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und die Verfassung der Angelsachsen - englische Einflüsse auf das Frankenreich. Die Nor
mannengefahr - seit 785 konzentriert sich König Karls Interesse auf die rechtsrheinischen 
Stämme und auf Südosteuropa / Die Samtherrschaft Konstantins VI. und Eirenes in Kon
stantinopel - Byzantiner und Araber. Eirenes Bündnis mit König Karl - Eirene leitet die 
Beilegung des Bilderstreits ein - sie bricht mit König Karl wegen Benevent - das Konzil zu 
Nikäa (787) beendet den Bilderstreit - Karl unterwirft Bayern und zerstört das Awarenreich 

Die drei Kulturen und die Rezeption der Antike 

Die fränkische Reichskirche verdammt die Beschlüsse des Konzils von Nikäa - Reichssyn
ode zu Frankfurt (794), ökumenischer Anspruch der fränkischen Kirche - die karolingische 
Bildungsreform: Minuskelschrift, Siegel, Sammlung althochdeutscher Lieder - die admoni
tio generalis (789) verordnet allgemeinen Unterricht - die Erneuerung des Lehrkanons der 
artes liberales leitet die abendländische Rezeption der Antike ein / Renaissance antiker Bil
dung in Konstantinopel - sie wird beeinträchtigt durch legendäre Interpretation des Iko
noklasmus / Im muslimischen Orient wird die humanistische Kulturströmung zur Parteisa
che. Schwäche des Kalifats - der Wesirat der Barmakiden mediatisiert die Zentralver
waltung. Anfänge der muslimischen Philosophie - das Oberrichteramt mediatisiert die 
Justizverwaltung, ohne den Zerfall der Rechtswissenschaft in regionale Schulen zu verhüten 
- die Autorität des Kalifen als obersten Kriegsherrn vom Zerfall bedroht - die arabischen 
Sunna-Gelehrten bekämpfen den iranisierenden Rationalismus des Hofes zu Bagdad 

Das römisch-fränkische Kaisertum 

Kaiser Konstantin VI. (790-797) und das Kaisertum der Eirene - die fränkische Regierung 
bedarf einer festen Residenz. Karl erwählt Aachen zur „Hauptstadt" - die Repräsentations
bauten der Aachener Pfalz - Vergleich mit Papst Hadrians 1. Stadterneuerung in Rom - Aa
chen als Zentrum der Weltpolitik - Beziehungen zu den arabischen Fürsten im westlichen 
Mittelmeerraume - Karls Gesandtschaft zu Kalif Härün, jüdischer Fernhandel, das Chaza
renreich - die Gesandtschaft des Patriarchen von Jerusalem - Gegengesandtschaft des Kali
fen. Der Elefant Abü 1-'Abbäs und der Aachener Tiergarten - die fränkisch-arabische Enten
te gegenüber den Byzantinern - um sie zu sprengen, bietet Eirene Karl das westliche 
Kaisertum an - gemäß byzantinischer Tradition schaltet Eirene den Papst als Präsentator 
und Koronator in das Verfahren ein - Vorteile des Angebots für den König - dagegen Op
position des fränkischen Adels und der Hoftheologen - Karl kann die Einschaltung des Pap
stes nicht akzeptieren - Verhandlungen zu Paderborn, Papst Leo verficht die Zweigewalten
lehre - Karl zieht nach Rom, letzte Verhandlungen - Kaiserkrönung und Zerwürfnis mit 
Byzanz 

Das Weltsystem des Mittelalters 

Eirenes Plan ist am Untergang des antiken Weltsystems gescheitert / die innenpolitischen 
Ziele, die Karl mit dem Kaisertum verfolgt, erweisen sich als unerreichbar: auf dem Gebiete 
der Gesetzgebung - und der Institutionalisierung - der germanische Staatsgedanke führt den 
endgültigen Bruch mit der antiken Staatstradition herbei / letzte Jahre des Kalifen Härün. 
Das Arabische Reich beginnt in selbständige Regionen zu zerfallen - Überschichtung durch 
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türkische Kriegssklaventruppen: Gegensatz zum abendländischen Freiheitspathos - der Sieg 
des muslimischen Traditionalismus über die hellenistische Wissenschaft beendet das Nach
wirken der Antike im Orient - im Gegensatz dazu der Humanismus des Westens / Eirene 
setzt die Verhandlungen mit Karl fort und wird darüber gestürzt - der Basileus Nikephoros 
und die Kontakte zwischen Karl und Härün ar-Ra�Id - Karls Patronatsrecht über die Gra
beskirche in Jerusalem und der Streit um das filioque - Nikephoros unter bulgarischem, 
Karl unter dänischem Druck bereit zu verhandeln - Nikephoros und Michael erkennen die 
fränkische Kaiserwürde an / rhomäischer und fränkischer Kaisertitel - Romgedanke, Uni
versalmonarchie und Nationalstaat im europäischen Mittelalter - die Staatsräson des Byzan
tinischen Reiches identisch mit dem Romgedanken - die Araber unfühig, den Romgedanken 
zu übernehmen oder eine andere zeitgemäße politische Tradition auszubilden - Abendländer 
und Turkvölker vernichten sowohl das Oströmische als auch das Arabische Reich 

Hinweise zu Quellen und Literatur 

Literaturverzeichnis 

Nachwort: 

Über eine Möglichkeit, 
vergleichend europäische Geschichte zu schreiben 

Register 





Einleitung 

Seit uns schriftliche Nachrichten von der Geschichte der Völker und der Sorge um die Si
cherheit eines leid- und todunterworfenen Daseins Kunde geben, sehen wir die Sehnsucht 
nach universaler Gemeinschaft aller Menschen, nach weltbürgerlicher Einheit eines nur in 
Gedanken erfaßbaren Ganzen im Widerstreit liegen nicht nur mit dem Bestreben nach re
gionaler Absonderung stammes- oder sprachverwandter Gruppen, sondern auch mit dem 
Bedürfnis der Menschen, im Boden einer wirklich erlebbaren engeren Heimat Wurzeln zu 
schlagen. Kein Erdteil aber scheint die Verwirklichung des kosmopolitischen Ideals in ei
nem die gesamte bewohnte Welt befriedenden Großreiche mehr zu begünstigen als der 
Kreis der Länder, die das Mittelmeer umgeben, bilden sie doch eine natürliche Einheit so
wohl nach innen hin wie nach außen. Im Inneren eint sie nicht nur das milde subtropische 
Klima, das überall der materiellen Lebensgestaltung die gleichen Grundlagen bietet, sondern 
auch ein dem Seefahrer leicht bezwingbares Meer, das alle Küsten untereinander in Verbin
dung setzte, sobald die Anwohner dafür ein Bedürfnis spürten. Nach außen hin aber zogen 
stünnische Weltmeere, dürre Sand- und Salzwüsten, hohe Gebirge und eisige Tundren um 
den vorderasiatisch-europäischen Erdteil einen schützenden Ring, der nur an wenigen Stel
len für Schiffer und Kaufleute passierbar war und selbst, nachdem ihn der große Alexander 
auf seinen die Welt erschütternden Heerfahrten im Osten einmal durchbrochen hatte, die 
Mittelmeerwelt noch viele Jahrhunderte lang vor äußeren Feinden beschinnte. So hatten 
sich im Schutze dieser natürlichen Grenzraine die griechisch-römische Kultur und die mit 
dem Namen der Römer verbundene Ordnung entfalten können, in der die universale Ten
denz der alten Geschichte den Gipfel erreichte. Sie vollbrachte Kulturleistungen, ohne die 
weder die spätere europäische noch die moderne Weltkultur hätten entstehen können. 

Dann aber, seit dem 3. Jahrhundert nach Christus, begann jener Grenzwall zu brechen, 
und damit schlug die Weltgeschichte eine neue Richtung ein. Da weder die zeitgenössischen 
Bewohner des Römischen Reiches noch die Europäer, die Jahrhunderte lang aus dem Wis
sen der Alten zehrten, die Ursachen dieses Wandels erkennen konnten, hat man lange Zeit 
an eine Katastrophe der alten Welt geglaubt und die Gründe dafür in der Verknöcherung ei
ner alternden Zivilisation, in sittlichem Verfall einer reich und satt gewordenen Machtelite, 
im Zorne eines strafenden Gottes, im gesetzmäßigen Sinken und Sterben hoher Kulturen ge
sucht - und damit in Vorstellungen, die im besten Falle Metaphern für das im Grunde Uner
klärliche, im schlimmsten Falle dagegen Ausdruck fatalistischen Religionsersatzes waren. 
Erst im 19. Jahrhundert gelang es den Europäern (die Ansichten der Asiaten und Afrikaner 
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in dieser Frage sind ein Problem für sich), gestützt auf ihre neuzeitliche globale Welterfah
rung, auch geistig jene Grenzregion zu durchdringen, die bis dahin den Okzident vom Orient 
getrennt und wie einst bei Griechen und Römern den Glauben, ihre Welt sei die bewohnte 
und bewohnbare Welt (Ökumene) schlechthin, so bei deren Nachfahren die Ansicht genährt 
hatte, außerhalb des Abendlandes gebe es lediglich geschichtslose Gewaltherrschaften oder 
eingeborene Stammeskulturen. Erst seit man weiß, daß gleichzeitig mit den Griechen auch 
Juden, Perser, Inder und Chinesen, und zwar sie alle unabhängig voneinander, den Durch
bruch durch die Nebel mythischer Weltabbildung zu bewußter, im Denken reflektierter Auf
fassung des Menschen, samt seinen Grenzen in der irdischen Existenz und seiner Erlösbar
keit in die Transzendenz hinein, vollzogen und damit Formen des Menschseins gewonnen 
haben, aus denen wir einen für alle Völker der Erde annehmbaren Rahmen geschichtlichen 
Selbstverständnisses gewinnen können, ließ jener Standpunkt sich überwinden. Löst man 
die Geschichte und die Kultur des antiken Mittelmeerraumes aus jener Vereinzelung heraus, 
in der man sie in Europa traditionellerweise zu sehen pflegte und vielfach auch noch heute 
sieht, so zeigt sich, daß die zunehmende Durchlässigkeit ihrer geographischen Grenzen, die 
die vermeintliche Katastrophe auslöste, Teil einer Weltgeschichte gewesen ist, die gerade 
von der Existenz einer Mehrzahl von Hochkulturen mit universalem Anspruch in Gang ge
setzt wurde. Einmal mußte es dahin kommen, daß sich die Hochkulturen, die immer mehr 
barbarische Randvölker in ihre Bannkreise einbezogen, untereinander berührten. Mit dem 
Beginn dieses Abschnittes der Weltgeschichte, soweit Europa davon betroffen war, haben 
wir es im folgenden zu tun. 

Das halbe Jahrtausend, über dessen Geschichte in diesem Buche gesprochen·werden soll, 
sah nicht nur bedeutende Verschiebungen der geographischen Grenzen des Welttheaters. 
Noch stärker tritt hervor, daß sich eine Weltordnung, in der Orient und Okzident in Gestalt 
des persischen und des römischen Großreiches, umgeben von Schwärmen barbarischer 
Stammeskulturen, einander gegenüberstanden, zur Dreiheit der byzantinischen, der musli
mischen und der abendländischen Kulturwelten und Großreiche fortbildete, in deren Schwe
refeldern die Restbestände an Stammeskulturen keine Eigenständigkeit mehr behaupten 
konnten. Am Ende unseres Zeitalters, zu Beginn des 9. Jahrhunderts nach Christus, war die 
bis heute gültige Gliederung unseres Weltteils in westeuropäisches Abendland, zum Orient 
überleitende muslimische Welt und griechisch-osteuropäische, von jenen umklammerte, 
beiden aber gleich fremde oder nahe Mitte vorgezeichnet. Indessen nicht genug damit, daß 
der im Gedanken entworfene kosmopolitische Einheitsprozeß, an verschiedenen Stellen der 
Welt von eigentümlichen Voraussetzungen her in Gang gesetzt, zu einer Dreizahl auf einan
der bezogener und miteinander konkurrierender Kulturen führte, die erstrebte Einheit von 
vornherein also nur in der Vielheit ermöglichte: auch innerhalb jener Kulturkreise bestärkte 
der Fortschritt der Zivilisation jene Tendenz zu regionaler Absonderung und Individualisie
rung, die das genaue Gegenteil des zivilisatorischen Einheitsgedankens zu sein scheint. Be
sonders für das Abendland mit seiner Vielfalt von Nationen, die nach dem Scheitern des ka
rolingischen Universalreichsentwurfs nie wieder das Aufkommen eines Welt- und 
Einheitsreiches zugelassen haben, ist diese Entwicklung typisch . Gerade das Zusammen
wachsen der Stämme zu Völkern und der Völker zu eigentümlichen Zivilisationen oder 
Hochkulturen, worin der auf universale Einheit des Menschengeschlechts gerichtete Welt
prozeß zum Ausdruck kam, ernährte und kräftigte auch die nationalen Besonderheiten, an 
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denen sich der kosmopolitische Gedanke immer wieder zu stoßen und zu brechen pflegt. In 
der Zeit, deren Geschichte wir betrachten wollen, trat der Weltprozeß in eine Phase ein, die 
mit unserem Jahrtausend zu Ende zu gehen scheint: eine Phase, in der die Vennittlung jenes 
Gegensatzes zwischen individuellem und allgemeinem Interesse, der auf allen Stufen der 
Vergesellschaftung, von den Ortsgemeinden über die Länder, die Staaten und die Staaten
bünde bis hin zur Weltgemeinschaft der Nationen, wiederzukehren pflegt, - in der die Ver
mittlung dieses Gegensatzes als Kernproblem aller Politik betrachtet werden kann. 





Politische Grundgedanken des Altertums 

Römischer Anstaltsstaat 

Da die Traditionen der Gemeinwesen den politischen Entscheidungen jeder Generation zur 
Grundlage dienen und den Spielraum für das Handeln der Staatsmänner einzugrenzen pfle
gen, müssen wir uns fragen, welches die politischen Grundgedanken waren, die am Ende 
des Altertums die Völker unseres Erdteils beherrschten. 

Das Römische Reich, seit vielen Jahrhunderten zentrales Staatsgebilde der europäisch
vorderasiatischen Region, war in unzähligen, von den Römern und ihren italischen Bundes
genossen geführten Kriegen entstanden, um äußere Gefahren von Italien abzuwehren, Sied
lungsraum für die wachsende Zahl der Bürger zu gewinnen, den führenden Geschlechtern 
durch steigende Einkünfte mehr Reichtum, durch wachsende Klientelen mehr Macht zu ver
schaffen und um den Unterworfenen außer Frieden und Schutz vor ungeregelter Ausbeutung 
auch Möglichkeiten sowohl des sozialen wie des politischen Aufstiegs zu gewähren. Die 
ungeheure, von Späteren immer wieder bewunderte Leistung solchen politischen Aufbaus 
war nur möglich gewesen dank der strengen Disziplin, die bei den Römern von Anfang an 
jeden Einzelnen bedingungslos dem Staatsganzen unterworfen hatte und damit dem Römi
schen Reiche ein für allemal und unverlierbar bis in die letzten Tage des Kaiserreiches den 
Charakter einer obrigkeitlichen Anstalt aufprägte. Der einzelne Bürger existierte darin ledig
lich als Staatsteil, dessen Bestimmung sich im Leben der Gesamtheit erschöpfte, ohne daß 
ihm Raum blieb, um eigne politische Initiative zu entfalten - genau so, wie es als Gottes
dienst nur den Staatskult gab, in dem die Gesamtheit für sich selber als Volksgemeinschaft 
und nur indirekt somit auch für den Einzelnen sorgte. Daher kommt es, daß der römische 
Staat so wenig wie die anderen Staaten der alten Welt etwas von Menschenrechten, die den 
Einzelnen vor Übergriffen der Staatsgewalt beschützt hätten, oder von individueller Vorsor
ge für das Seelenheil wissen konnte. Wo aber der Einzelmensch nicht als Träger oder Sub
jekt eigener Befugnisse, sondern nur als Staatsteil und Anstaltsglied etwas galt, da konnte 
man auch das Recht nur als objektive, aller menschlichen Willkür entrückte, von der Natur 
oder einer Gottheit vorgegebene Ordnung des Gemeindelebens verstehen. Das Gesetz stellte 
sich dar als Ausfluß einer sowohl den Staat wie den Einzelnen umspannenden sittlichen 
Rechtsordnung, als Ausdruck eines objektiven Prinzips der Gerechtigkeit, unter dessen Ägi
de weder dem Wollen noch den subjektiven Befugnissen der Individuen selbständige Be-



30 Politische Grundgedanken des Altertums 

deutung zukam: Was der Einzelne wollte oder durfte, das konnte nur als Reflex der für und 
durch das Ganze bestehenden Ordnung hervortreten. Was dem Einzelnen an Rechten zu
kam, das besaß er nicht aus sich heraus und als Ausdruck seines persönlichen Willens, den 
der Staat hätte schützen müssen, sondern nur als Teil jenes Ganzen, das ihn von sich aus 
damit ausgestattet hatte. Vor allem Aristoteles und die Stoiker hatten die Idee eines Staates 
entfaltet, in dem die Majestät der Gesetze herrschte, und niemals waren die Römer imstan
de, sich einen anderen als den von dort entlehnten Staatsbegriff zu bilden. 

In einem Punkte allerdings hatten die Römer den Rechtsgedanken von Anfang an reicher 
und freier gefaßt als alle antiken Staatsvölker vor ihnen: Waren den Griechen auch die pri
vaten, zwischen einzelnen Bürgern bestehenden Rechtsverhältnisse bloß als Ausfluß der 
staatlichen Ordnung erschienen, so hatten sie in diesem Bereiche, wo der Einzelne nicht 
dem Volksverbande, sondern seinesgleichen, dem Mitbürger, gegenübertrat, den Begriff ei
ner für die Gesamtheit unantastbaren individuellen Freiheit oder Willensmacht gefaßt und 
damit selbständige subjektive Befugnisse anerkannt, die dem einzelnen Bürger, soweit er 
Oberhaupt eines Haushaltes (pater familias) war, ganz unabhängig von dem Willen der Ge
samtheit zustanden. Wie also für die Privatrechtspersönlichkeit des einzelnen Bürgers des
sen Stellung im Staate ganz bedeutungslos war, so ging allerdings auch umgekehrt die Iso
lierung seiner individuellen Rechtssphäre so weit, daß er nie auch nur Teile seiner 
Willensmacht in eine privat gebildete Gemeinschaft mit eigenem, den seinen insoweit ab
sorbierenden Verbandswillen hätte einbringen können. So wenig wie der Staat die Privat
rechtssphären seiner Bürger antasten konnte, so wenig vermochten die Bürger selbst auf sie 
zugunsten höherer Verbände Verzicht zu leisten. Privat, aus dem Willen der Individuen her
aus, gebildete Gemeinschaften blieben stets bloße Additionen von Einzelwillen. Nie konn
ten daher jene für das abendländische Mittelalter so typischen, zwischen der staatlichen Ge
samtheit und den Individuen stehenden Genossenschaften und Gemeinden entstehen, die 
imstande waren, einen eigenen, von den Mitgliedern verwillkürten Verbandswillen, eine da
durch geschaffene autonome Rechtssphäre hervorzubringen und damit der Staatsgewalt eine 
gefährliche Eigenmacht entgegenzusetzen. Der in viel späterer Zeit hieraus hervorgegange
ne mehrstufige Staatsautbau des modernen Europa mit seinen der individuellen Freiheit so 
hilfreichen, ineinander verschränkten und ausbalancierten Rechtssphären hätte aus der römi
schen Rechtsordnung niemals entspringen können. Groß aber waren die Römer und dazu be
rufen, das erste Rechtsvolk der Erde zu werden, weil sie, neben der schon den Griechen be
kannten objektiven, mit dem Staatsbegriff verknüpften Form des Rechtsgedankens, im 
Bereich des Privatrechts auch dessen subjektive, als System von Befugnissen des Einzelnen 
verfaßte Form auszuprägen wußten, die den Griechen stets nur als aus jener abgeleitet denk
bar gewesen war. 

Merkwürdig freilich ist, und damit stoßen wir auf eine schicksalhafte Schranke römi
scher Rechtspraxis und Politik, daß die Staatsmänner des Reiches niemals nach einer höhe
ren, den Gegensatz der beiden Formen übergreifenden und versöhnenden Einheit der 
Rechtsidee gesucht haben. So sehr sie auch von vornherein den Willen in den Mittelpunkt 
des Rechtsverständnisses setzten, so unbekümmert hielten sie auch daran fest, daß alle als 
Recht (ius) gefaßte Willensmacht entweder vom römischen Volke oder von dem einzelnen 
Bürger (als Hausherrn) ausginge und daß daher wie alle Rechtsbegriffe, so auch der für das 
Gemeinschaftsleben so wichtige der Rechtssubjektivität einerseits im öffentlichen Recht des 
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römischen Volkes, andererseits im privaten Recht der untereinander kontrahierenden Bürger 
je besonders und durchaus auch gegensätzlich ausgeprägt werden konnte. Die ganze römi
sche Staats- und Rechtsgeschichte stand im Zeichen jenes Gegensatzes von öffentlichem 
und privatem Recht, der der ganzheitlichen Rechtsidee der Griechen immer fremdgeblieben, 
den Völkern des europäischen Mittelalters aber erst sehr spät aufgegangen ist, weil sie der 
subjektiven Willensmacht der Individuen auch die Kraft beilegten, begründet auf eidliche 
Selbstverpflichtung autonome Gemeinden innerhalb des Volkes und Staates zu errichten, die 
von der Summe der Mitglieder deutlich verschieden waren und deren Einzelwillen mit ei
nem eigenen Verbandswillen gegenüberzutreten vermochten. Solche Autonomie lokaler 
oder regionaler Gemeinden zu schaffen oder zu stützen, lag außerhalb der Möglichkeiten 
römischer Politik, da die Staatsmänner gemäß der römischen Rechtsidee solchen Gemeinden 
lediglich eine Existenz als Staatsteile beilegen konnten. Ihr öffentliches Recht kannte eben 
nur ein einziges willens- und handlungsflihiges Subjekt, und dieses war das römische Volk; 
das Volk aber verlieh in seiner Sphäre, der des öffentlichen Rechtes, den einzelnen Bürgern 
keinerlei deren eigene Willen freisetzende Befugnisse, sondern nur Funktionen. Den priva
ten entsprechende subjektive Rechte Einzelner im öffentlichen Bereiche gab es bei den Rö
mern nicht. 

Dies hatte weitreichende Folgen für die Verfassung der Organe, denen das römische 
Volk die Sorge für seine Angelegenheiten anvertraute. Denn die Pflichtenseite der Funktio
nen, die es Einzelnen auferlegte, wog es nicht durch Herrschaftsrechte, sondern durch Ehre 
und Prestige auf. Das römische Ehrenrecht (ius honorum, ins Deutsche nur mißverständlich 
als Amtsrecht zu übersetzen) war das Recht der Funktionen, die der Staat dem Einzelnen im 
öffentlichen Interesse zuwies, Recht eines befristeten gesetzlichen Auftrags, um bestimmte, 
an sich der Bürgergesamtheit zustehende Befugnisse vorübergehend auszuüben, wodurch 
sich freilich die Gemeinde zugleich der Vormundschaft des Geehrten unterwarf, da sie sich 
in der Sphäre der Funktionen als willens- und handlungsunfahig betrachtete. Niemand weiß, 
welch bittere Erfahrungen die latinischen Völker während ihrer vorgeschichtlichen Wande
rungen gemacht haben mögen, bevor sich in Rom diese Lösung für das Grundproblem aller 
Staatskunst und Politik herausbilden konnte, eine vielköpfige und auseinanderstrebende 
Menge zur Bildung eines gemeinsamen politischen Willens zu bewegen und diesen Willen 
durch ein Organ-Handeln auszuführen. Immer aber blieben die Vormünder, die sich die 
Gemeinde setzte, blieb auch der oberste Vormund, als den sich seit Augustus die Kaiser 
konstituiert hatten, in Gedanken Stellvertreter der Gemeinde, selbst als das römische Volk, 
das als alleiniges Subjekt allen öffentlichen Rechtes galt, vom Atlantik bis zum Euphrat ver
streut wohnte und unflihig war, sich zur Wahl jenes Vormundes noch zu versammeln. Nie 
kam die römische Politik auf den Gedanken, angesichts dieser Unmöglichkeit die öffentli
chen Rechte als herrenlos geworden und den Kaiser, der sie ausübte, als deren Subjekt, ge
schweige denn als ihren Eigentümer zu betrachten, so wie es später die Könige und Fürsten 
im Abendlande taten, deren Völker keinen Unterschied mehr machten zwischen privaten 
und öffentlichen Rechten, die daher den Eigentumsbegriff auch auf Hoheitsrechte anzuwen
den vermochten und damit den Grund für eine vielfach abgestufte Hierarchie der Herr
schaftsträger legten. Kein römischer Kaiser des Altertums konnte jemals so, wie sie es taten, 
sagen, Hoheit und Herrschaft gehörten ihm und sollten sich wie materieller Besitz in seinem 
Geschlecht vererben . 
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Solange der römische Staat bestand, bedeuteten die Magistraturen und das aus ihnen 
hervorgegangene Kaisertum nichts anderes als die gesetzlich geordnete Vertretung der Ge
meinde in der Führung aller jener Geschäfte, die zu unmittelbarer Erledigung durch Ver
sammlungsbeschluß ungeeignet waren. Ebenso wenig aber, wie Staatsmänner und Juristen 
den Konsuln oder Prätoren und den Kaisern, die sie abgelöst hatten, ein unabhängig vom 
Volksauftrag begründetes subjektives Amts- oder Herrschaftsrecht beizulegen vermochten, 
genauso wenig konnten sie sich das Volk als bloßes Organ eines öffentliche und private 
Sphären übergreifenden Abstraktums „Staat" vorstellen, innerhalb dessen die Gesamtheit 
der Bürger mit den von ihr bestellten Vormündern oder Repräsentanten hätte zusammenwir
ken oder gar in vertragsähnlichen Formen über das Gemeinwohl paktieren können. Jede 
Idee eines Verhandelns zwischen der Gesamtheit und den von ihr bestellten Repräsentanten, 
jede Vorstellung eines gemeinsamen Beschließens über öffentliche Angelegenheiten lag 
dem römischen Staats- und Politikverständnis fern. Vergeblich sucht man die Auffassung 
irgendeiner Kompetenzsphäre als Amtsgerechtsame, die dem Amtsträger als subjektive Be
fugnis, geschweige denn als Eigenschaft oder Eigentum hätte zuwachsen können, zugleich 
aber mit der Pflicht belastet war, sich vor den Beherrschten zu verantworten, da nur der Wil
le der Gemeinschaft dem Oberhaupte für das Eigentum Gewähr zu leisten vermochte. Daher 
führte von dem römischen Staatsrecht auch kein Weg zu den Grundgedanken des modernen 
europäischen Staatsrechtes, das jene Amtsgerechtsame verdichtete zu Institutionen wie der 
Krone, dem Staate oder dessen Behörden, deren jeweilige Träger oder Verwalter sie ledig
lich personifizierten oder repräsentierten. 

Deswegen, aber auch weil sie keine Autonomie von Teilgemeinden zuließ, hatte die 
Vorstellung absoluter Souveränität des römischen Volkes es den Staatsmännern am Tiber 
ferner unmöglich gemacht, dem Flächenstaat und Weltreich, das sie schufen, eine bundes
staatliche Verfassung zu geben. Seit sich die römische Bürgerschaft zum Herrn Italiens auf
geschwungen hatte, hatten ihre Führer im Senate Bündnisse nur unmittelbar zwischen der 
römischen und den überwundenen Gemeinden geduldet und es strikt verhindert, daß die rö
mischen Bundesgenossen unter sich Verträge eingingen oder gar für sich Institutionen mit 
politischen Aufgaben schufen (so, wie es ein Jahrtausend später in den abendländischen Flä
chenstaaten geschah, als sich die autonom verbündeten Gemeinden den Zugang zu Parla
menten und Ständeversammlungen durch Repräsentanten erkämpften) . Als einzige gemein
same Institution aller mit Rom vereinigten Gemeinden hatte der Senat das von den 
römischen Magistraten geführte Heer zugelassen - um schließlich erleben zu müssen, daß 
das Heer ihm die Macht entriß und daß wegen seines Festhaltens am Prinzip des Gemeinde
staates die Republik zugrunde ging. Die Machtkämpfe innerhalb des Kreises der senatori
schen Geschlechter hatten am Ende nur von der Monarchie des Mächtigsten beigelegt wer
den können; so war der Kaiser Augustus an die Macht gekommen, und wie ihm, so hatte 
seither allen seinen Nachfolgern das Heer den Prinzipat verliehen. Für die Stadtgemeinden, 
mochten sie nun als Bundesgenossen des römischen Volkes oder als dessen durch förmliche 
Gründung konstituierte Teile gelten, änderte sich dadurch, daß sie alle schließlich vom Kai
ser bevormundet wurden, gar nichts: Die Kaiser betrachteten sie als machtlose Staatsteile, 
die lediglich vom römischen Volke oder Staate übertragene öffentlich-staatliche Rechte 
ausübten, aber keinerlei eigene Hoheitsrechte besaßen. Kein autonomer Beschluß sied
lungswilliger Bürger, sondern nur ein staatliches, vom Kaiser gegebenes Gesetz konnte sie 
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daher ins Leben rufen und gegebenenfalls ihre rechtliche Existenz wieder beenden. 
Die auf Grund eines solchen Gesetzes nur sehr indirekt vom Kaiser eingesetzten Funk

tionäre, die in ihrer Gesamtheit den Stadtrat ( die curia, daher Decurionen oder in späterer 
Zeit Curialen genannt) bildeten, verloren an Ansehen und Einfluß sehr rasch gegenüber je
nen Amtleuten, die ihre Befehlsgewalt direkt vom Kaiser erhielten und als Statthalter die 
Provinzen regierten. Je mehr der Kaiser aus einem Vormund des römischen Volkes zum al
leinigen Träger der souveränen Rechte jenes Volkes wurde, um so weiter minderte sich die 
verfassungsmäßige Selbständigkeit der vom Volke oder von dessen Teilen bestimmten In
haber von Ehrenämtern: Alle politisch wichtigen Aufgaben gingen von diesem auf die kai
serlichen Statthalter über. Es lag in der Konsequenz des römischen Staatsgedankens, daß zu
letzt nur noch für ein rein delegatäres kaiserliches Beamtentum Raum blieb und daß das 
römische Staatsrecht in einer bloßen Verwaltungsordnung endete. Wenn trotzdem aus dem 
Römischen Reiche niemals eine rechtlose Despotie geworden ist, so lag dies nicht zuletzt 
daran, daß die Kaiser und ihre Staatsmänner auf dem Felde der bürgerlichen Rechtsbezie
hungen stets den alten Individualismus befördert haben, der die Tätigkeit der einzelnen In
teressenten herausforderte und damit ein Gegengewicht zur Strenge von Befehl und Gehor
sam im öffentlichen Rechte bildete. 

Persischer Despotismus 

Vor allem deswegen, weil dieser Hemmschuh der Despotie fehlte, finden wir einen ganz an
deren Charakter der politischen Traditionen im Perserreich, dem einzigen Nachbarstaat, mit 
dem die Römer seit jeher auf gleichem Fuße verkehrten, da es ihnen nie gelungen war, ihn 
zum abhängigen Klientelstaat hinabzudrücken. Dem Perserreiche gehörten einige der älte
sten Kulturvölker der Menschheit an, die ihrem Weltgefühl bereits in uralten Zeiten in jenen 
Schöpfungsmythen Ausdruck verliehen hatten, aus denen schließlich die Hebräer den Glau
ben an den einen allmächtigen Gott und seine Welterschaffung aus dem Nichts geformt hat
ten. Die orientalischen Völker waren immer Religionsvölker geblieben, denn wo man glaub
te, daß die Welt erschaffen sei, mußte sich alles Denken auf den geheimnisvollen Schöpfer, 
die unvorstellbaren Kräfte seines Willens und die dunklen Absichten konzentrieren, denen 
er seine Schöpfertat gewidmet hatte. Setzt man dagegen die weltgeschichtliche Leistung der 
Griechen, eine Wissenschaft von der wirklichen Welt und von den Gesetzen menschlichen 
Denkens, kraft deren sie sich erst als erkennbar erweist, begründet zu haben, so erklärt sich 
der Unterschied zur orientalischen Weltauffassung gewiß auch daraus, daß den Griechen die 
Natur nicht als Schöpfung, sondern als Seiendes ohne Anfang und Ende galt, daß ihre Götter 
in diese ewig seiende Welt hineingehörten und daß sie nur innerhalb ihrer erfinden, verwan
deln, auch Zeichen setzen, nicht aber etwas aus dem Nichts erschaffen oder sonstwie die 
Naturgesetze durchbrechen konnten, so wie es der orientalische Glaube immer wieder von 
der Gottheit verlangte. Babylonier, Syrer, Perser und Juden waren daher niemals zu einem 
Wiss.ensvolk wie die Griechen oder zu einem Rechtsvolk wie die Römer geworden; es gab 
bei ihnen weder profane Wissenschaften noch eine Laienbildung in Philosophen- oder 
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Rechtsschulen: Alles Wissen war religiöses Wissen, die Priester verwalteten nicht nur die 
Schulen und die Literatur, sondern auch das Recht, sie stellten dem Staate nicht nur die Ge
lehrten, sondern auch die Richterschaft. Ein Versuch, die politischen Grundgedanken orien
talischer Staatsmänner zu beschreiben, kann daher auch nicht an jene Begriffe und Metho
den anknüpfen, die den Römern die Unterscheidung zwischen Sitte und Recht, Befugnis und 
Gesetz, privatem und öffentlichem Recht, zwischen Volk und Magistrat oder Teilgemeinde 
und Gesamtstaat zur Verfügung stellten. Der Vorrat an Normen positiven, zwingenden 
Rechtes muß sehr, sehr gering gewesen sein; für gewöhnlich regelten die weiter und variab
ler Auslegung flihigen, religiös fundierten Normen der Sitte und des Herkommens das Zu
sammenleben der Menschen, ohne daß man einen privaten vom öffentlichen Bereich ge
schieden hätte. 

Seit Alexander der Große in den Jahren 33 1 und 330 vor Christus das Perserreich erobert 
und die Verschmelzung von Makedonen und Persern zu einem universalen Reichsvolke als 
pol itisches Ziel aufgestellt hatte, war die griechische Kultur, die man heute Hellenismus 
nennt, von städtegründenden Siedlern nach Syrien, Mesopotamien und Medien, sporadisch 
sogar bis nach Mittelasien und ins Tarimbecken vorgetragen worden. Zwar hatten sich her
nach die Parther im Nordosten des Reiches, im Lande zwischen den Wüsten Innerpersiens 
und der Sandwüste Karakum, der Herrschaft griechischer Könige entzogen und die Grenze 
ihres Reiches nach Westen über Mesopotamien und Armenien hinweg bis zum oberen Eu
phrat vorgeschoben, so daß nur Syrien, Kappadokien und Kleinasien als griechisches, 
schließlich römisches Staatsgebiet übrigblieben, aber als nomadisierendes Reitervolk hatten 
die Parther trotz iranischer Herkunft den seßhaften Persern nicht weniger für Fremdherr
scher gegolten als die Griechen. Dies hatte sie zu Freunden der griechischen Städte gemacht, 
worüber sie schließlich selbst zu einem halb und halb hellenisierten Volke geworden waren; 
ihr Reich kann daher als letztes Überbleibsel des Systems von Monarchien betrachtet wer
den, das aus dem Alexanderreich hervorgegangen war. Wie sehr sich ihre Könige der Mit
telmeerwelt zugeordnet empfanden, erkennt man daran, daß sie insofern stillschweigend die 
Suprematie des römischen Kaisertums anerkannten, als sie sich niemals das Recht anmaß
ten, Goldmünzen zu prägen; erst Caesar hatte mit der Goldprägung den Anfang gemacht, 
und seither war auf allen Goldmünzen das Bildnis des römischen Kaisers zu sehen, wie man 
sogar im Partherreich anerkannte. 

Umgekehrt hatte sich in jenen Zeiten des Ausgleichs der Hellenismus weit für die orien
talische Religiosität geöffnet. Unter den Hochgottkulten des Partherreichs hatte der des 
Sonnengottes Mithras im Vordergrunde zahlreicher lokaler Gemeinschaften gestanden. Die
se Gottheit, einen Mittler zwischen Himmel und Erde, Hell und Dunkel, Gut und Böse, 
Sonne und Mond, eine Synthese von Lichtnatur und Rechtswahrung, hatten die Griechen 
mit Helios-Apollon verglichen; als Vergelter des Unrechts, der sogar kriegerisch-herrscher
liche Züge annehmen konnte, hatten die iranischen Völker ihn auch mit ihrem Königtum 
verknüpft, das sein Schicksal mit dem des höchsten Himmelsgottes und unbesiegbaren 
Überwinders aller sinistren Mächte teilte. Die besondere Nähe dieses Mittlers zur Sonne, in 
deren Strahlennimbus man ihn auch bildlich darstellte, mag dem mythischen Bilde von der 
Tötung des Mondstieres durch die „Sonne" Mithras zugrunde liegen, die bei der Rezeption 
des Kultus durch die Griechen in den Mittelpunkt der hellenistischen Mithrasreligion ge
rückt war, eines esoterischen Mysterienkultes, der jene Tötung als Schöpfungs- und Erlö-
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sungstat des Gottes und als Verheißung für die Eingeweihten im Hinblick auf das Ziel des 
eignen Lebensweges deutete. 

Mit dieser und anderen orientalischen Erlösungsreligionen, die der Hellenismus den 
Völkern des Mittelmeerraumes übermittelte, kam auch ein typisches Element der parthi
schen Kunst in das Römische Reich, nämlich die Frontalität in der Darstellung der mensch
lichen Gestalt. Die in strenger Symmetrie und hieratischer Haltung en face dem Betrachter 
gegenübertretenden Figuren brachten die überlegene, göttliche Majestät der repräsentierten 
mythischen oder königlichen Personen zum Ausdruck und führten den Untertanen die Win
zigkeit und Geringfügigkeit des eigenen Ich vor Augen: eine der alten griechischen total 
entgegengesetzte Auffassung vom Menschen, die ihm die Würde entzog, das Maß aller 
Dinge zu sein, die aber auch unvereinbar war mit der Selbständigkeit der Einzelwillen, auf 
der die römische Privatrechtsordnung beruhte. Gleichwohl sollte sie demnächst auch im 
Römischen Reiche zu allgemeiner Geltung gelangen . 

Angesichts der halb orientalischen, halb hellenistischen Mischkultur, die sich während 
der Partherzeit im Iran entwickelt hatte, muß man es als ein für die Geschichte des Mittel
meerraumes grundstürzendes Ereignis ansehen, daß im Jahre 226 nach Christus eine Reakti
on des lranismus eingesetzt hatte, die den einst von Alexander dem Großen entworfenen 
Bestrebungen ein nie wieder in Frage gestelltes Ende setzte und das großartige Ziel, die 
fremden Welten der Perser und Griechen zur Einheit einer Menschheitskultur zu verschmel
zen, in unerreichbare Femen rückte. Diese Reaktion war ausgegangen von der Persis, dem 
Lande zwischen Golf, Zagros und Wüste, welches einst Zentrum des Achämenidenreiches 
gewesen, hernach auch weit weniger als die nördlichen Länder des Iran vom Hellenismus 
beeinflußt worden war, weil es abseits der großen Verkehrswege gelegen war, die die Mit
telmeerländer mit Zentralasien, China und Indien verbanden. Hier lag die Heimat Arda
schirs 1., des Enkels eines Feuerpriesters der Göttin Anahita zu lstakhr und Begründers der 
Dynastie der Sassaniden, der den letzten Partherkönig besiegt und sich zum Ziele gesetzt 
hatte, nicht nur den Iran von der Fremdherrschaft der Parther, sondern Oberhaupt das vorde
re Asien aus der Gewalt von Griechen und Römern zu befreien und so das Achämeniden
reich wiederherzustellen, dessen Grenze am Bosporus gelegen hatte. Daß er nicht gesonnen 
war, auch nur den Schein einer römischen Suprematie anzuerkennen, bewies Ardaschir da
mit, daß er alsbald die Goldausmünzung übernahm, die zuvor die Parther stets den Römern 
überlassen hatten, eine Maßnahme, die dem Großmachtanspruch nicht nur nach Westen hin 
diente, sondern auch im Osten, in Mittelasien und Nordindien, wo sich nun die persische 
Macht über Gebiete ausdehnte, denen die Goldprägung bereits vertraut war .  Auf den Gold
denaren erblickte man jetzt die Büste des Perserkönigs, dessen überdeutlich dargestellte 
Krone am Sinn dieses Bildes keinen Zweifel aufkommen ließ. Ardaschirs Sohn Schapur 1 .  
(243-273) belagerte Antiochia und Edessa in Syrien und brachte sogar den Kaiser Valeria
nus in seine Gewalt - Erfolge, die er in der Totenstadt der Achämeniden bei Persepolis in 
einer dreisprachigen Inschrift und einem Reliefbilde darstellen ließ. Auch dadurch unter
strich er den Anspruch auf Weltherrschaft, der sich nur gegen das Römische Reich und da
mit auf die Mittelmeerländer richten konnte, daß er dem herkömmlichen Titel „König der 
Könige" die Formel „König von Iran und Nicht-Iran" hinzufügte. 

Der inneren Festigkeit nach freilich durfte sich das Reich der Sassaniden ebensowenig 
mit dem Römischen vergleichen wie sein Vorgänger unter Herrschaft der Parther. Der Kö-
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nig der Könige gebot weder über ein delegiertes Beamtentum, wie es dem Kaiser in Gestalt 
der von ihm ernannten, beförderten, abberufenen Offiziere und Statthalter zur Verfügung 
stand, noch über jenes dichte Netz städtischer Mittelpunkte, deren Kurialen dem kaiserli
chen Willen einheitlich im ganzen Reiche als unterste Verwaltungsbehörden dienten. Die 
Verwaltungsmacht in den Regionen, Städten und Dörfern lag vielmehr in Händen von Teil
königen und adligen Grundherren, die ihre Autorität nicht als Auftrag vom Großkönig, son
dern als Erbe von ihren Vorfahren herleiteten. Ererbt war auch der Rang eines Mannes, den 
jedermann durch Ringe, Gürtel und Spangen aus edlen Metallen zur Schau stellte; so schich
tete sich der Grundadel in einer unendlichen Stufenfolge der Würdenträger, deren konkur
rierende Schicksale von beständigem Auf- und Abstieg gekennzeichnet waren, ohne daß der 
König als höchster Richter dabei das entscheidende Wort zu sprechen hatte oder daß eine 
staatliche Funktion, die der König einem Manne zuwies, etwa die des Satrapen, darauf Ein
fluß hatte. Weder konnte er Könige, die ihm widerstrebten, ihres Ranges entkleiden, noch 
Adlige, die ihm als Satrapen treue Dienste leisteten, mit einem höheren Rang belohnen. 
Denn seine eigene Stellung als König der Könige hatte keinen anderen Rechtsgrund als die 
der Großen: Wie die Adligen ihre Teilherrschaften, so betrachtete Ardaschir, der sich be
wußt als Fortsetzer altpersischer Überlieferung ausgab, das Reich als seinen und seines Ge
schlechtes persönlichen Besitz. Er beanspruchte das Reich als Eigentum des Königshauses 
und suchte es wiederherzustellen, soweit es in früherer Zeit verlorengegangen war, aber er 
traf dabei auf das gleichartige Recht der adligen Grundherren und hatte es schwer, das 
Großkönigsrecht gegen sie durchzusetzen. Die Verfassung des Perserreiches beruhte somit 
auf rechtlichen Grundgedanken, die Griechen und Römern völlig fremd waren, die uns aber 
in ähnlicher Form in den Reichen wiederbegegnen werden, die später die Germanen auf 
dem Boden des Römischen Reiches errichteten. Da sie in dem mächtigsten dieser Reiche, 
dem der Franken, schließlich seit dem 8. Jahrhundert zum System des Lehnrechts und des 
Lehns- oder Feudalstaates ausgebaut worden sind, pflegt man sie als Feudalismus zu be
zeichnen. So liegt es nahe, auch die Gesellschaft und Verfassung des Sassanidenreiches feu
dalistisch zu nennen, obwohl die im Abendlande eingetretene Verrechtlichung dieser Ord
nung in Persien niemals erstrebt worden ist. Die dem Abendlande eigentümliche 
Fortbildung jener Grundgedanken zur positiv gesetzten Rechtsordnung war nur dort mög
lich, wo die jungen Reichsvölker bereit und filhig waren, in die Traditionen des römischen 
Rechtsvolkes einzutreten; der Iranismus der Sassaniden dagegen schloß die bewußte Ableh
nung wie dieses, so jeglichen Romanismus ein. 

Um die Zentralgewalt zu stärken, mußte den Großkönigen namentlich daran gelegen 
sein, den Grundherren und Teilkönigen die Erhebung der Grundsteuer zu entwinden. Schon 
weil es keine einheitliche, nach vom König festgelegten Grundsätzen vorgenommene Ver
messung des landwirtschaftlich genutzten Bodens gab, war es kaum möglich, die Bauern als 
Steuerzahler königsunmittelbar zu machen; es blieb den örtlichen Machthabern überlassen, 
die Früchte auf dem Halm zu schätzen und danach den Steuerbetrag ihrer Untertanen festzu
setzen. Als Lokalgewalt und somit als Steuererheber vermochte der Großkönig nur in weni
gen Kreisen aufzutreten, nämlich jenen, deren Zentrum eine Königsstadt war. In der Mehr
zahl der Kreise erhoben die Grundherren die Steuern, und nur einen Teil davon führten sie 
an den Großkönig ab, da der Herrscher und seine Wezire ihnen infolge der für den Feuda
lismus typischen wechselseitigen Abhängigkeiten Steuerfreiheit bis zur Hälfte, ja bis zu 
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neun Zehnteln der erhobenen Summen zugestehen mußten. Um sich dieser Zwangslage zu 
entziehen, hatten bereits die ersten Sassaniden begonnen, die Zahl der königlichen Städte 
nebst den diesen zugewiesenen Landkreisen durch Neugründungen zu vennehren. Dem wa
ren indessen Grenzen gesetzt, da sie das dafür nötige Land entweder erobern oder konfiszie
ren, die Menschen aber im Kriege gefangennehmen mußten (so hatte Schapur 1. die nach 
dem Siege über Kaiser Valerian in seine Hände gefallenen Römer am nordöstlichen Rande 
der Persis in der neu gegründeten Stadt Gundischapur angesiedelt); bald aber war nament
lich im Binnenlande gegen den Widerstand der Grundherren kein Königsland mehr zu ge
winnen, denn im Kriege war der Großkönig auf den Zuzug der adligen Herren samt abhän
gigen Hintersassen angewiesen, und die Herren verfügten durchaus über Mittel, um ihre 
Interessen zu schützen. Seit alters pflegten nämlich die Könige sie bei Bedarf zu versam
meln, um ihnen ihren Willen zu erklären und ihre Befehle zu erteilen; so kamen die Großen 
stets bei der Thronbesteigung eines neuen Herrschers zusammen, um diesem ein langes Le
ben zu wünschen und dafür Geschenke entgegenzunehmen. Gegenüber schwachen Herr
schern oder solchen, die sich den Thron erst erkämpfen mußten, pflegte sich jedoch das 
Machtverhältnis nur allzu leicht umzukehren, wenn auch der Adel nie daran dachte, sich ein 
fönnliches Recht auf Mitwirkung an der Regierung auszubedingen. 

Entgegen den Parthern und dem Mithraskult begünstigten die Sassaniden die zoroastri
sche Religion mit ihren Feuertempeln, eine Erlösungsreligion, die an Himmel und Hölle 
glaubte und daran, daß nach dem Tode ein guter Mensch in jenen, ein böser aber in diese 
eingehe. Am Hofe Schapurs 1. verrichtete ein Priester namens Kartir die Aufgaben des Kul
tes und der Rezitation; er rühmte sich, seine Religion nicht nur im ganzen Reiche verbreitet, 
sondern auch außerhalb des Iran in Kilikien, in Kappadokien und in den Ländern am Kauka
sus neue Feuer entfacht und Priester eingesetzt zu haben. Da er die Erfüllung der Riten und 
Rituale als für die Erlösung des Menschen wesentlich erklärte, war die Bereitschaft, das hei
lige Feuer zu unterhalten und Opferfleisch zu genießen, das äußere Merkmal für das Be
kenntnis zu einem Glauben, den wohl schon Schapur I. zur Staatsreligion zu erheben trach
tete. Unter Schapurs Nachfolgern rief Kartir zur Verfolgung von Juden, Buddhisten, Hindus, 
Christen, Mandäern und vor allem von Manichäern auf, Anhängern einer gnostisch
synkretistischen Religion, die der aus Babylonien stammende persische Priester Mani (2 1 6-
276) gestiftet hatte. Auch schuf er mit Unterstützung der Könige eine kirchenartige Hierar
chie, an deren Spitze er selbst trat; König Hormisdas (272-273) verlieh ihm den Titel 
„Oberster der Magier", Bahram II. (276-293) schließlich erhob ihn in den Adelsstand und 
ernannte ihn zum „Hauptpriester aller Hauptpriester" mit Sitz zu Istakhr in der Heimat der 
Sassaniden, wo er dem Hauptfeuertempel des Reiches vorstand. Da in der Hand der Priester 
auch die Rechtsprechung lag, schufen die Könige und Hauptpriester mit der Hierarchie der 
Staatskirche auch den Instanzenzug eines zentralisierten Gerichtswesens: alles staatliche 
Einrichtungen, denen im Nahen Osten eine lange Nachwirkung beschieden sein sollte. 
Ebenso schlugen die sassanidischen Künstler neue, der Figurenkunst des Hellenismus frem
de Wege ein; die Vorliebe der späteren muslimischen Welt für geometrische Muster und für 
stilisierte Blumen- und Pflanzenmotive fand hier ihre maßgeblichen Vorbilder. 
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Die Nomadenvölker der Peripherie 

Ganz anderen politischen Traditionen, als sie das römische Rechtsvolk und das persische 
Religionsvolk geschaffen hatten, gehorchten jene Völker, die den äußeren Umkreis des von 
Römern und Persern staatlich organisierten Mittelmeerraums bewohnten, denn gewiß nicht 
zuletzt wegen der natürlichen Bedingungen, unter denen sie lebten, hatten sie es bisher we
der zu dauernder Seßhaftigkeit noch zu fester Staatlichkeit gebracht. 

Nur in West- und Mitteleuropa berührten sich die ständig besiedlungsflihigen Landschaf
ten des Mittelmeerraumes unmittelbar mit jenen Breiten der gemäßigten Zone, deren Klima 
wegen reichlicher sommerlicher Niederschläge einen dem mittelmeerischen vergleichbaren 
Feldbau zuläßt; es sind jene Landstriche, in denen die Römer seit Caesars Tagen die Reichs
grenzen weit nach Norden vorgeschoben hatten. In allen anderen Randgebieten reichten die 
Regenfülle hierzu nicht mehr aus; die römischen Legionen trafen dort auf Trockensteppen 
und Halb- oder Vollwüsten, die zwar in verstreut gelegenen Quell- und Flußoasen Landwirt
schaft und Dauersiedlung zuließen, aber für die städtische Lebensweise des Altertums unge
eignet waren. In diesen Gebieten beiderseits der Trockengrenze hatte sich vielmehr in einem 
Zeitraum von über tausend Jahren die eigentümliche Lebensfonn des Nomadismus entwik
kelt, wahrscheinlich als Abspaltung von der bäuerlichen, da sie vielfliltig mit der Lebens
weise seßhafter Landleute und halbnomadischer Viehzüchter verflochten war und sich nur 
in fließenden Übergängen von diesen absetzte. Denn in vielerlei Beziehungen, namentlich 
im Zuerwerb von Nahrungsmitteln, waren alle Nomaden auf benachbarte Bauernsiedlungen 
angewiesen, wie sie denn auch, weit entfernt davon, irgendwelchen primitiven Lebensfor
men anzuhängen, im Besitz fast aller technischen Errungenschaften der Hochkulturen wa
ren, von denen sie sich in alter Zeit losgelöst haben mochten. Ihren Bedarf an pflanzlicher 
Zusatzkost befriedigten sie auf vielerlei Weisen, sei es im Tauschhandel, auf gelegentlichen 
Raubzügen oder durch erzwungene Tributleistungen dauernd unterworfener Völker. An jah
reszeitliche Wanderungen gewöhnt, mit deren Hilfe sie das empfindliche ökologische 
Gleichgewicht der Steppen und Oasen zu erhalten wußten, hatten sie schon in uralten Zeiten 
ihre Beweglichkeit mittels Nutzung des Pferdes als Reittier so weit erhöht, daß sie jetzt die 
Trockengebiete rings um den Mittelmeerraum herum weiträumig durchdringen, von fester 
Niederlassung gänzlich absehen und eine neue, der antiken überlegene Art der Kriegführung 
entwickel.n konnten: Den Nahkampf venneidend, in dem die geschlossenen Schlachtreihen 
der Legionen unüberwindlich waren, vernichteten sie ihre Gegner durch unerwartete, vom 
Pfeilhagel begleitete Angriffe, vorgetäuschte Rückzüge und schließliche erdrückende Ein
kreisung. 

Wo ihre militärische Schlagkraft sie in den Stand setzte, Staaten zu gründen, war deren 
Zweck und Ziel stets die Ausplünderung von Ackerbauern und Seßhaften, auf deren Fried
fertigkeit die kriegsgeübten Nomaden mit um so größerer Verachtung herabsahen, je mehr 
sie von ihnen abhingen. Daher rührte die zerstörerische Wirkung ihrer Herrschaft, die von 
allen Kulturvölkern gefürchtet wurde und ihren eigenen Reichen meistens nur eine geringe 
Dauer beschied, da sie die Grundlagen ruinierte, auf denen sie beruhte. Deswegen hatten 
sich seit dem Ende des 3 .  Jahrhunderts vor Christus die Chinesen durch gigantischen Mau
erbau und weiträumige Eroberung der Nomadenvölker Innerasiens erwehrt; später im hohen 
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Mittelalter aber haben Nomadenstämme, die ihre Herden über das Kulturland trieben, die 
antike Bewässerungswirtschaft und Stadtkultur nicht nur in Nordafrika, wo davon nicht 
mehr viel übrig war, sondern auch in Mesopotamien zerstört, ohne daß die Türken, die da
nach die Herrschaft übernahmen, die Verwüstung wiedergutzumachen verstanden. Die Ge
meinschaftsbildung der Nomaden konnte nur auf persönlichen Bindungen aufbauen, da jeg
liche Verwurzelung im Boden der unterworfenen Länder ihnen abging, den beherrschten 
Territorien nach ihre Reiche stets flüchtig und veränderlich blieben. Die personalen Bindun
gen folgten zwei nicht immer miteinander harmonierenden Prinzipien. Als sehr dauerhaft 
und fest bewährten sich nur jene, die auf der Abstammungs- und Geschlechterordnung be
ruhten; es war das Bewußtsein der Blutsverwandtschaft, was dem Einzelnen die Grundlage 
für eine unerschütterliche Solidarität mit Anderen bot. Denn Wohlstand und Reichtum wa
ren in der Wüste unter Herdenbesitzern viel zu leicht vergänglich, um für sich allein dem 
Einzelnen Sicherheit und dem Anführer Macht zu verleihen; hinzukommen mußte der 
Schutz einer kopfstarken Sippe, für die Führerschaft aber die persönliche Begabung mit Be
redsamkeit, Großmut, Gastfreundschaft und Tapferkeit. - Dem aber widerstritt nur zu leicht 
die strikte Disziplin, die die Taktik des Reiterangriffs im Heere erforderte. Das harte Leben 
in der Steppe, das Ringen um Weideplätze und Herden und das Verlangen nach Beute stell
ten hohe Anforderungen an die ständige Kampfbereitschaft der Männer, vor allem dann, 
wenn Seuchen, längere Dürreperioden oder plötzliche Frosteinbrüche die Herden vernichte
ten oder die Bauernvölker wegen Mißernten kein Getreide liefern konnten. Versagte in sol
cher Not der Herrscher, so kam es zu Aufruhr und Zerfall der überkommenen Geschlechter
ordnung, und neuen Gefolgschaftsführern bot sich die Chance, nach erfolgreichen 
Feldzügen und Erbeutung neuer Herden die alten Führer zu verdrängen. Mancher Feldherr 
schmolz alsdann die Splitter vieler Stämme und Völker zu neuen Heervölkern und Großrei
chen zusammen, denen er den Namen und die Sprache seiner eigenen, nun reich und mäch
tig gewordenen Sippe aufprägte. Gelegentlich suchte ein solcher Reichsgründer die alten 
Blutsverwandtschaften völlig zu zerschlagen, indem er die Einzelnen vollständig der militä
rischen Disziplin unterwarf und sie mechanisch in Zehner-, Hundert- und Tausendschaften 
zusammenfaßte. 

Es ist klar, daß die politischen Traditionen der Nomadenvölker mit denen der Römer, 
Griechen und Perser unvereinbar waren und daß, falls jenen der Einbruch in die Mittel
meerwelt gelingen sollte, in den betroffenen Regionen das antike Erbe mehr oder weniger 
vollständig ausgerottet werden würde. Am geringsten war die Gefahr noch für die afrikani
schen Provinzen des Römisches Reiches, weil die Berber, die den Hohen Atlas bewohnten, 
einem unüberwindlichen Stammespartikularismus ergeben waren und in den Wüsten ihres 
Hinterlandes weder Reichtum noch Bundesgenossen wider die Römer fanden . Bedrohlicher 
war die Lage an der Donau und am Schwarzen Meere, wo die Sarmaten, eine Vereinigung 
iranischsprachiger Nomadenstämme zentralasiatischen Ursprungs, die Grenzen des Römi
schen und des unter römischem Schutze stehenden Bosporanischen Reiches (am Asovschen 
Meere) bedrohten. Seit langem drängten sie nach Westen, denn schon war in ihrem Rücken 
die große Wanderung der Nomadenvölker türkischer Sprache von Zentralasien her in Gang 
gekommen, deren Ursache in der Expansion des Chinesischen Reiches zu suchen ist . In den 
Mittelmeerländern hatte zuerst der Geograph Ptolemäus nach der Mitte des 2. Jahrhunderts 
von Hunnen berichtet, die er als im Kaukasus und am Unterlauf von Don und Wolga wei-
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dend venneldet; nach Ausweis ihrer Eigennamen waren es Angehörige der türkischen 
Sprachfamilie, obwohl sie sich selber noch nicht danach benannten. Wie sie, so zog es die 
Sannaten nach Westen; seit jener Zeit erreichten als Teile von ihnen zuerst die Jazygen, 
dann die Roxolanen die Donaumündung, von wo sie durch die römische Provinz Dacia hin
durch in die pannonischen Ebenen an der mittleren Donau vordrangen. Im Nordwesten, an 
der Weichsel, berührte sich die Sarmatia nun mit der Germania, aus der zahlreiche Auswan
derer in die Steppenländer kamen und die Nomadenstämme verstärkten. Als die Römer im 
Jahre 271 Dacien räumten und die Reichsgrenze an die Donau zurückverlegten, erwies sich, 
daß die Eroberer unfühig waren, sich die hier ohnehin nur locker eingepflanzte lateinische 
Kultur anzueignen. Ebenso machte sich in den griechischen Städten des Bosporanischen 
Reiches, obwohl dieses unter einer thrakisch-sannatischen Dynastie seine Selbständigkeit 
behauptete, infolge lebhafter Zuwanderung aus den Steppen eine kräftige Sannatisierung 
des materiellen und geistigen Lebens bemerkbar. Das geschichtlich wirksamste Erbe der 
Sannaten war, neben der nomadischen Reit- und Kriegskunst, der künstlerische Stil ihrer 
Wert- und Schmucksachen. Von den skythischen Vorbewohnern der Steppen hatten sie die 
Vorliebe für Tiennotive als Zierelemente übernommen; sie unterwarfen sie aber der ihnen 
eigentümlichen Freude an geometrischen Mustern und polychromen Effekten, die sie mit 
Einlagen farbiger Emaillen, Glasflüsse und Edelsteine in Gold- und Silberbleche erzielten. 
Die Tiermotive skythischen Ursprungs wurden schließlich von der geometrischen Ornamen
tik, dann aber von Vogelformen ganz verdrängt, die die zuwandernden Gennanen einführ
ten. Unter dem Einfluß der Goten hatten die Sarmaten bereits den mantelartigen Umhang 
und die Gewandfibel übernommen, die diesen zusammenhielt und den Träger schmückte. 
Umgekehrt vermittelten die Goten der germanischen Welt den polychromen Tierstil der 
Sarmaten, der in ihr die lebhafteste Aufnahme fand. 

Weit enger, als dies bei den Nomadenvölkern der eurasiatischen Steppen der Fall sein 
konnte, war der Kontakt der Wanderhirten zu den benachbarten Bauernvölkern und deren 
Hochkulturen auf der arabischen Halbinsel, da seit alters durch deren Randzonen und Kü
stenmeere die Fernhandelswege verliefen, die Ägypten, Mesopotamien und Indien mitein
ander verknüpften. In manchen Oasen jener Randzonen, deren Bewohner Landbau und Dat
telzucht betrieben, waren daher Städte mit einer wohlhabenden und gebildeten 
Kaufmannschaft entstanden. Hier kannte man den Steinbau und zahlreiche andere Gewerbe, 
die Schrift, das Geld und den regelmäßigen Marktverkehr; die Gebildeten aber entwickelten 
die arabische Sprache zu einer Hochsprache von größter Präzision und Ausdruckskraft, die 
mittels strenger Durchführung einheitlicher Analogien im Formenbau, mittels fester Rege
lung der Anwendungsmöglichkeiten und genauer Abgrenzung des Bedeutungsbereichs aller 
syntaktischen Ausdrucksmittel die freieren, aber auch unbestimmteren Fonnen des älteren 
semitischen Sprachcharakters hinter sich zurückließ. An dieser reichen Zivilisation hatten 
auch jene Araber teil, die als Beduinen und Viehzüchter in den Wüstensteppen und an den 
Küsten lebten, da sie als Karawanenspediteure und Seeleute ebenfalls weit in der Welt her
umkamen, als geübte Krieger aber den Seßhaften mancherlei Verträge abnötigten, die ihnen 
den besonders befriedeten Zugang zu den Märkten und den polytheistischen Kuhfesten der 
Städter verschafften. Durch das Rote Meer und dessen westliche Küstenländer führten die 
Handelswege vom Mittelmeer nach Ostafrika und Indien; auf ihnen beruhten der Reichtum 
und die Macht sowohl der Sabäer im Süden, deren Herrschaft in den besten Zeiten bis nach 
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Äthiopien gereicht hatte, als auch der Nabatäer, die zudem den Karawanenhandel zwischen 
Ägypten und Mesopotamien beherrschten, im Jahre 1 06 allerdings ihre Hauptstadt Petra 
nebst Umland dem Römischen Reiche hatten überlassen müssen. 

Seit der Erneuerung des Perserreiches durch die Sassaniden im Jahre 226 verloren diese 
westlichen Verkehrswege an Bedeutung gegenüber jenen, die von den Hafenstädten Syriens 
aus entlang dem Euphrat zum Persischen Golfund weiter zum Indischen Ozean führten. Die 
hier lebenden Beduinenstämme sprachen eine dem Arabischen verwandte semitische Spra
che, das Aramäische, unter dessen Dialekten insbesondere dem Syrischen eine reiche Ent
wicklung als Literatursprache bevorstand. Sie hatten seit je dem Einfluß der Kulturen Baby
loniens und Persiens unterlegen. Seit dem Untergang des Seleukidenreiches waren sie dabei, 
die Griechenstädte Mesopotamiens zu überfremden; die Schwäche des Partherreiches aus
nutzend, hatten sich zu Edessa im Westen, zu Hatra im Zentrum und zu Charax im Südosten 
des Zweistromlandes arabische Häuptlinge in den Besitz unabhängiger Herrschaften gesetzt, 
von denen jetzt freilich keine mehr überlebte, seit die Römer im Jahre 165 Edessa, die Sas
saniden 222 Charax und 24 1 Hatra unterworfen hatten. Die Schwäche des Römischen Rei
ches, dessen Kaiser Valerian im Jahre 260 sogar in persische Gefangenschaft geraten war, 
hatten nun aber die Fürsten von Palmyra, der Hauptstadt der nördlichen Karawanenhändler 
in einer Quelloase der Syrischen Wüste und seit 2 1 1 römischen Kolonie, dazu ausgenutzt, 
sich selbständig zu machen; Kaiser Gallienus erkannte Odaenathus als eine Art Mitkaiser 
an, dessen Machtbereich vom Roten Meere bis zum Taurus reichte, und Odaenathus '  Witwe 
Zenobia dehnte diese seltsame Herrschaft bis nach Anatolien, über den Euphrat hinaus und 
nach Ägypten aus .  

Bis zu dieser Zeit freilich hatten sich alle Großreichsbildungen auf der arabischen Halb
insel als prekär und kurzlebig erwiesen, weil sie unfllhig waren, des extremen Stammespar
tikularismus Herr zu werden, der die Beduinen auszeichnete. Innerhalb des Stammes zwar 
betrachtete sich jeder als des anderen Bruder, für dessen Wohl er ebenso wie für das Gedei
hen der Gesamtheit zu allen Opfern bereit war; aber jede dieser kleinen Stammesgesell
schaften lebte nur für sich und bekümmerte sich nur um die eigenen Angelegenheiten . Zwar 
pflegten sich die Männer der Stämme Häuptlinge zu wählen, aber diesen verliehen sie keine 
staatlichen oder hoheitl ichen Befugnisse, kraft deren sie hätten ihnen mit Befehlsgewalt ge
genübertreten oder als Repräsentanten die Gesamtheit nach außen hin zu irgend etwas ver
pflichten können; die Häuptl inge waren lediglich Berater der versammelten Männer und 
Lenker des Gemeinschaftslebens. Als solche genossen sie allerdings im Volke hohe Vereh
rung; dem Andenken ihrer großen Anführer weihten die Beduinen nicht nur einen gewissen 
Kultus, sondern sie brachten auch deren Nachkommen Ehrfurcht und Zuneigung entgegen, 
selbst wenn diese vom Himmel nicht mit denselben Talenten beschenkt worden waren wie 
ihre Vorfahren. So galten im Volke jene Männer als hochadlig, die sich die Stämme zu 
Oberhäuptern erkoren und deren Väter, Großväter und Urgroßväter nacheinander dieselbe 
Würde bekleidet hatten. Es waren ja auch deren Namen, die sie weiterhin trugen, da für lo
kale Herkunftsnamen, wie im grundbesitzenden Adel üblich, unter Nomaden kein Anknüp
fungspunkt gegeben war. Diese personalen Verbandsordnungen behielten die Beduinen 
auch dann bei, wenn sie in Städten seßhaft wurden und s ich als Ansiedler mit Nachbarn an
derer Stammeszugehörigkeiten vermischten. Allenfalls in den reichen Fernhandelsstädten 
begannen innerhalb der Kaufmannschaft gemeinsame Berufs- und politische Interessen die-
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se Sippenunterschiede allmählich einzuebnen. Aber der Gedanke, die Städter könnten allein 
auf Grund des Zusammenwohnens und solcher gemeinsamen Interessen und bloß aus eige
nem freiem Willensentschluß neue Gemeinden bilden, die gegenüber den Mitgliedern die 
Funktionen der alten Sippen und Stämme übernähmen, dieser Gedanke blieb den Bewoh
nern der Steppen und Wüsten immer fremd. Wie wenig das öffentliche Leben der Stammes
gruppen in den Städten noch geordnet war, ergibt sich daraus, daß sich feste wöchentliche 
Markttage nur erst dort herausbildeten, wo auch eine Judengemeinde ansässig war; in allen 
jüdischen Siedlungen gab es längst einen solchen Tag, und zwar den Freitag, an dem man 
die Lebensmittel für den Sabbat einkaufte. Die Araber kannten weder bereits eine Wochen
einteilung, noch hatten sie einen Namen für den Freitag, wie sich daraus ergibt, daß sie da
für ein aramäisches Wort in ihren Sprachschatz aufnahmen. 

Die Oasenstädte des aramäischen Nordens, namentlich Palmyra und Hatra, gehörten ei
nem Kulturkreise an, der sich von der syrischen Steppe über das Zweistromland hinweg bis 
zum Westrande der iranischen Hochebene erstreckte und im Westen, dort, wo das syrische 
Ackerland begann, an den des Römischen Reiches grenzte. Die Steinmetzen und Bildhauer 
dieses Kulturkreises, dessen vornehme Gesellschaft immer noch zweisprachig war, hatten 
griechische, einheimische und iranische Traditionen zu einer neuen Fonnensprache ver
schmolzen und damit der Darstellung der Gedankenwelt der orientalischen Religionsvölker 
dienstbar gemacht. Deswegen hatten sie sich freigemacht von dem Bestreben der klassi
schen griechischen Künstler, die wirkliche Welt gemäß dem Sinneseindruck des Beobach
ters wiederzugeben, wofür die Alten einst gelernt hatten, das vom menschlichen Auge gese
hene, perspektivisch differenzierende Scheinbild nachzubilden. Denn mit solchem 
Illusionismus hatte die Religiosität der Iranier und Semiten nichts anfangen können; sie ver
langte nach dem aus der inneren Vorstellung des Menschen konstruierten Bilde des Wirkli
chen, das die für den Glaubenden wahren Dimensionen der Gegenstände, namentlich der 
göttlichen und herrscherlichen Personen, unabhängig von den beschränkten Erkenntniskräf
ten der menschlichen Sinne sichtbar machen sollte. Man wollte dem Betrachter der Statuen 
und Plastiken das Immaterielle, Himmlische vor Augen rücken; die Bilder sollten ihm die 
Götter und göttergleichen Könige repräsentieren, sol lten sie als verehrungswürdige Ikonen 
auf magische Weise in seiner Gegenwart lebendig machen, um sein Bedürfnis nach mysti
scher Erkenntnis zu befriedigen und ihm gleichzeitig sowohl Angst wie Trost einzuflößen. 
Vor allem war es die Wiedergabe des göttlichen Auges, womit die Bildhauer und Maler die
se Wirkung ihrer Werke erzielten: Sie ließen ihre Figuren die Augen mit einer Direktheit auf 
den Betrachter heften, wie es die hellenistischen Künstler niemals getan hatten, und machten 
es dem Beschauer unmöglich, sich diesem Blicke zu entziehen, indem sie ihm die Figuren 
frontal gegenüberstellten . Diese Frontalität der Gottes- und Königsdarstellung, die man auch 
dann beibehielt, wenn der Majestätsfigur weitere nebensächliche, daher verkleinerte Gestal
ten in Profilansicht und in Reihen übereinanderstehend zugeordnet wurden, ist das wesentli
che neue Stilmerkmal dieser griechisch-semitisch-iranischen Kunst. Gegenüber Einflüssen 
aus dem Römischen Reiche haben sich ihre Träger so gut wie völlig verschlossen, wie sich 
denn auch später die Araber in keiner der römischen Provinzen, die sie sich unterwarfen, mit 
der römischen Zivilisation amalgamiert, sondern sie überall ausgerottet haben. 

Umgekehrt aber hatte schon seit dem Ende des 2. Jahrhunderts die östliche Steppenkunst 
begonnen, die römische Welt zu beeinflussen. Vermittler waren Orientalen, die im römi-
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sehen Heere den iranischen Mithraskult verbreiteten und wie die Anhänger anderer Mysteri
enkulte die Frontalität in die Repräsentationsbilder ihrer Gottheiten einführten, um so die 
Zuschauer an der Kulthandlung zu beteil igen. Während nun in Rom, an der Donau und am 
Rhein Kultbilder und Denkmäler mit orientalisierenden Zügen erschienen, ging die Step
penkunst in ihrer Heimat zugrunde, je mehr dort die Herrschaft der Sassaniden erstarkte. 
Was von ihr überlebte, trat nach und nach in den Dienst des Christentums, um dadurch tief
gehende, wenn auch schwer zu erfassende Nachwirkungen in der frühchristlichen Kunst des 
Mittelmeerraumes und ferner sowohl in der byzantinischen wie in der abendländischen 
Kunst des Frühmittelalters auszulösen. 

Germanischer Gefolgschafts- und Stammesstaat 

Will man Araber und Aramäer als im Vergleich mit Römern und Persern noch staatenlose 
Völker bezeichnen, so kann man ihnen in dieser Hinsicht die Germanen durchaus an die Sei
te stellen; in jeder anderen Hinsicht freilich waren diese nördlichen Nachbarn des Römi
schen Reiches von den Steppenvölkern gründlich verschieden. Ihre noch weithin von Ur
wäldern und Mooren bedeckte, für die nomadische Lebensweise völlig ungeeignete Heimat 
erstreckte sich vom Rhein und von der Donau her nach Norden über die Ostseeinseln hin
weg bis nach Östergötland und dem Oslofjord; die Durchdringung des inneren Skandinavien 
setzte zu dieser Zeit (im 3 .  Jahrhundert nach Christus) überhaupt erst ein und richtete sich 
insbesondere auf den Raum des Mälarsees . Die Ost- und Südostgrenze Germaniens verlief 
durch das Stromgebiet der Weichsel als breiter, nicht deutlich definierbarer Streifen, in dem 
sich germanische und sarmatische Bevölkerungen vermischten. Jenseits oder auch innerhalb 
jener Grenzräume kannten die Germanen als Nachbarn die nomadisierenden Jäger und 
Sammler des Nordens, die sie als Finnen bezeichneten, die Balten oder Aesten jenseits der 
Passarge und jene Völkergruppe unbekannter Herkunft, die sie Wenden nannten, die aber 
später, vom 6. Jahrhundert an, ihre wichtige Rolle in der europäischen Geschichte unter dem 
Namen der Slaven spielen sollte. Die beständigen Wanderungen, in denen die Germanen 
diese Grenzen erreicht hatten, waren im 2. Jahrhundert nach Christus in ein neues Stadium 
eingetreten, weil die von den Römern an der unteren Donau bedrängten Sarmaten von Süd
osten her wachsenden Druck ausübten, während von Skandinavien aus einerseits die Dänen 
nach Jütland, andererseits etliche mit den Goten verbündete Völker durch das Weichselland 
gegen die Karpaten und das Schwarze Meer vorrückten. Von den Dänen geschoben, über
querten die Sachsen Niederelbe und Weser, um ihrerseits einen Verband von Kleinstämmen, 
dessen Namen die römischen Geschichtsschreiber zum ersten Mal zum Jahre 258 erwähnen, 
auf den Niederrhein zuzutreiben: Es waren die Franken, die seit 253 mehrfach die Rhein
grenze durchbrochen hatten und im Jahre 257 sogar bis nach Tarragona in Spanien, ja bis 
nach Thamuda in Afrika vorgestoßen waren. Zuvor schon, im Jahre 2 1 2, hatten die Römer 
die Alemannen kennengelernt, die von der mittleren Elbe her durch das Maingebiet gewan
dert waren und um die Mitte des 3 .  Jahrhunderts den römischen Limes im Neckarraum zer
störten; seither besetzten sie die Provinz Obergermanien bis hin zum Bodensee, zum Hoch-
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rhein und zum Oberrhein, und von hier aus begannen sie seit 258, Italien anzugreifen. Der 
Stammesbund der Goten, der zuerst im Jahre 236 die Reichsgrenze an der unteren Donau er
reicht hatte, durchbrach diese erstmals im Jahre 249, um hinfort Vorstöße nicht nur nach 
Thrakien und Makedonien, sondern auch nach Kleinasien zu unternehmen. Nachdem gar die 
aus Dänemark nachgewanderten Heruler das Gotenreich mit einer Flotte auf dem Schwarzen 
Meere versehen hatten, durchfuhr im Jahre 268 ein wildes Schiffsheer den Bosporus, um das 
Ägäische Meer heimzusuchen und Thessaloniki, Cassandreia und Athen zu belagern. 

Die Germanen waren ein Bauernvolk, das bereits im Besitz des schollenwendenden 
Streichbrettpfluges und damit eines Ackergerätes war, das weit besser als der auf die Bo
denverhältnisse des Mittelmeerraums zugeschnittene Hakenpflug den Erfordernissen des 
Feldbaus in der regenreichen gemäßigten Zone gerecht wurde. Ebenso hatten sie die Erträge 
der Viehzucht dadurch verbessert, daß sie die Tiere, soweit sich der notwendige Futtervorrat 
gewinnen ließ, während des Winters im Stalle hielten; das diesem Zwecke dienende, durch
weg dreischiffige Wohnstallhaus beherrschte die germanische Wohn- und Siedlungsweise, 
und es ist möglich, daß man bereits lernte, den im Stalle gewonnenen Viehdung zur Pflege 
und Verbesserung der Ackerfelder zu verwenden. Die dünn gestreuten, durch weiträumige 
Ödmarken voneinander getrennten Siedlungen waren freilich noch nicht überall ortsfest; 
vielfach sind sie nach wenigen Jahren und Jahrzehnten wieder wüst geworden, so daß neue 
Landnahme und Rodung, sei es in der Nähe, sei es in größerer Entfernung, notwendig war. 
So kamen in Jahrhunderten jene weiträumigen Verschiebungen der Völker zustande, von 
denen soeben die Rede war. Zwar gab es bereits spezialisierte Handwerker wie Zimmerer, 
Wagner oder Schiffbauer, Hüttenleute, Eisen- und Silberschmiede, aber Steinbau, Städtewe
sen, Kaufmannschaft, Geldgebrauch oder gar die Schrift waren den Germanen durchaus 
noch unbekannt. Unter diesen Umständen war es ein Vorgang von unermeßlichen Folgen, 
daß die Goten und andere östliche Germanen, die im Weichsellande noch als Bauern gesie
delt hatten, in den Steppenländern zu einer neuen Lebensweise übergingen. Denn hier trafen 
sie auf die iranischen Reiterstämme der Sarmaten, deren mächtigster, der Stammesbund der 
Alanen, den Römern jetzt stets sei es als enger, sei es als feindseliger Bundesgenosse der 
Goten begegnete. Von den Alanen übernahmen die Goten nicht nur die Kunst des Reitens 
und die ausgebildete Form des Reiterkampfes samt dem Gebrauch von Kettenhemd und 
Schuppenpanzer, sondern auch den Planwagen und die Wagenburg als ständigen Aufenthalt. 
Ihre Goldschmiede aber verbanden eine angeborene Neigung für das Spiel verschlungener 
Linien mit der sarmatischen Vorliebe für polychrome Tiermotive zu der zukunftsträchtigen 
Schöpfung des germanischen Tierstils. In ihrem Pontischen Reiche bildeten die Goten nun 
in iranischer Weise eine berittene Herrenschicht, wie sie die Germanen in ihrer Heimat nie 
gekannt hatten, und rasch erwies sich solche „Verreiterung" als ein unumkehrbarer kulturel
ler Wandel :  Denn niemals und nirgendwo sind die einmal von der neuen Lebensweise erfaß
ten Reitervölker wieder zum Bauerntum zurückgekehrt. Wie alle Versuche der Oströmer, 
Teile von ihnen wieder seßhaft zu machen, gescheitert sind, so verurteilten sich die germa
nischen Reitervölker selbst zum Untergang, wenn es ihnen nicht gelang, Provinzen, wie sie 
nur das Römische Reich bieten konnte, zu erobern, in denen eine breite Schicht beherrschter 
Ackerbauer ihre Ernährung sicherte. 

Wie die Sprachen, so bl ieben die Rechtsanschauungen der Ostgermanen von der Begeg
nung mit den Sarmaten unberührt; und sie nun waren von denen der Nomaden gründlich 
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verschieden. Zwar lebten auch die Germanen in jenen archaischen Verhältnissen, wo sich 
die Rechtspflichten noch nicht von den sittlichen und religiösen abgelöst hatten und der Ein
zelne nicht für sich, sondern nur als Mitglied eines Geschlechtsverbandes oder Verwandt
schaftskreises rechtsfähig war: einer Gemeinschaft, die man sich als einziges Subjekt aller 
Rechte und Güter vorstellte und die ihren Mitgliedern nicht nur einen Anteil an diesem Ge
meinbesitz gewährte, sondern, als Kultgemeinschaft, sie auch mit den verstorbenen Vorfah
ren und den ungeborenen Nachkommen verknüpfte. Wie bei den Arabern begründete die 
Zugehörigkeit zu dem Geschlechtsverbande nach innen hin eine unbedingte Friedenspflicht 
unter den Genossen, nach außen hin aber ein ebenso unbedingtes Eintreten des Einen für 
den Anderen, während gegenüber jedem Nichtverwandten Friede und Pflichten nur dann be
standen, wenn man sie vertraglich ausdrücklich begründete. Aber im politischen Leben der 
germanischen Völker spielte das genealogische Prinzip nicht jene herausragende Rolle, die 
wir bei den Arabern antreffen. So kannten die Germanen denn auch keine Vatersnamen; sie 
bewahrten in der Namengebung die Verwandtschaft durch Verwendung einer begrenzten 
Anzahl von Leitnamen, in deren Trägem sie sich die Vorfahren gleichen Namens als erneut 
ins Leben tretend dachten. Als Bauern aber legten sie dem Geschlechtszusammenhang nicht 
nur die leibliche Abstammung, sondern auch die Vererbung des Hofes und Stammgutes mit 
seinen Ahnengräbern zugrunde; soweit es die überlieferten Feldeinteilungen erkennen las
sen, war jeder Hof in seiner Betriebsführung von dem Nachbarn unabhängig, weder durch 
Feldgemeinschaft noch durch Flurzwang mit dem der Sippengenossen oder Nachbarn ver
bunden: eine Einrichtung, zu der der flüchtige Herdenbesitz der Nomaden keine Grundlage 
bieten konnte. 

Vor allem aber kannten die Germanen seit alters neben dem Geschlechtsverbande, in den 
jeder Mensch hineingeboren wurde, eine zweite Form des Personalverbandes, deren Mit
gliedschaft sich jeder Mann frei erwählen konnte: nämlich die Gefolgschaft eines mächti
gen, reichen und angesehenen Herrn, in die die jungen Leute entweder bis zur Heirat und 
Übernahme des Familiengutes oder, wenn dort für sie kein Platz mehr war, auch für immer 
eintraten. Dies geschah in vertraglichen Formen: indem der Herr dem Manne Gaben reichte, 
die diesem eine würdige Lebensführung gestatteten, der Mann dem Herrn aber eidlich Treue 
gelobte, womit er Pflichten übernahm, die insbesondere den kriegerischen Gehorsam, den 
Einsatz des Lebens für die Ehre des Herrn geboten. Der Eid, der in Form einer bedingten 
Selbstverfluchung die angerufene Gottheit zum Schützer der übernommenen Verbindlich
keiten bestellte, spielte im Rechtsleben der Germanen insofern eine besondere Rolle, als er 
es den Männern ermöglichte, unter sich aus eigenem freiem Willen erzwingbare Rechts
pflichten zu begründen. Hier sprudelte aus dem Grunde germanischer Denk- und Glaubens
weisen eine Rechtsquelle, die der Macht jeder Zentralgewalt enge Grenzen setzte und daher 
weder in der römischen noch in der orientalischen Rechtsgeschichte ihresgleichen findet. 
Wenn sich mehrere Männer gemeinsam und gleichzeitig (oder, wie man später sagte, samt 
und sonders, nämlich jeder zwar für sich persönlich, aber nicht für sich alleine, sondern in 
Gemeinschaft mit den Eidesbrüdem) zu denselben Leistungen verpflichteten, so schufen sie 
durch ihre Willkür einen politischen Verband gewissermaßen aus dem Nichts heraus, näm
lich ohne vorgängige, das Verfahren erst in Gang setzende fremde Initiative. Diese für den 
Aufbau mehrstufiger Staatsgewalten grundlegende Institution war der Antike unbekannt 
gewesen; sie ist erst von den Germanen den bisher im Mittelmeerraume gültigen Prinzipien 
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der Verbandsbildung und politischen Ordnung hinzugefügt worden, und daher kommt es, 
daß sie nur im lateinischen Westen, hier allerdings mit äußerster Nachhaltigkeit, ein Jahrtau
send lang die Verfassungsgeschichte beeinflußt hat. 

Bereits das politische Gefüge der germanischen Stammesstaaten, die sich seit dem 
3 .  Jahrhundert im Verlaufe und infolge der Wanderungen und Landnahmen herausbildeten, 
beruhte auf dem in Treueiden begründeten Rechte der Gefolgschaft, weil dieses die Abspal
tung neuer Verbände von älteren politischen Einheiten oder Stämmen ermöglichte. Wenn 
nämlich ein unternehmender, als Kriegsherr bereits bewährter Mann ein freiwilliges Gefolge 
zusammenrief unter jungen Leuten, die ihm nicht aus wirtschaftlicher Not, sondern wegen 
der Aussicht auf Ruhm und Beute, und zwar Beute nicht nur an Gold, sondern auch an Herr
schaft über besiegte Länder und Leute, zuströmten, so mochte sich der Kern einer solchen 
Gefolgschaft wohl aus Stammesgenossen des Herzogs zusammensetzen, die dem Verbande 
dann auch den Namen des Mutterstammes vermittelten; während der Wanderung aber zogen 
solche Gruppen stets Splitter oder größere Teile von fremden Stämmen und Völkern an sich, 
so daß sich bei ihnen manchmal auch ein neuer Stammesname durchsetzen mochte. Bei den 
westlichen Germanen, die gegen Rhein und Bodensee vordrangen, leiteten die Gefolgschaf
ten, wenn sie neues Land erobert und ihre Herrschaft dort militärisch gesichert hatten, auch 
dessen bäuerliche Besiedlung, wofür sie Nachzügler aus der Heimat hinter sich herzogen; 
bei den Ostgermanen aber, die, je länger ihre Wanderungen dauerten, um so mehr Männer 
aus fremden Völkern in ihre Verbände aufnahmen und schließlich der Verreiterung verfie
len, bildeten sich wahrhafte Wanderlawinen, in denen der den Namen und die Traditionen 
des Mutterstammes tragende Kern nur noch eine Minderheit ausmachte. So etwa erging es 
den Goten, deren Traditionskern samt dem Hause des mächtigsten, zur Königswürde aufge
stiegenen Gefolgsherrn schon vor Jahrhunderten von der Insel Gotland aufgebrochen war, 
die aber aus dem Weichsellande ins Pontusgebiet in einer Mehrzahl gefolgschaftlich organi
sierter und gestaffelt wandernder Gruppen vorstießen: Es war nur der wichtigste dieser Ver
bände, der dem Könige selbst gehorchte und dem Traditionskern die Herrschaft im Ponti
schen Reiche verschaffte. Nichts ist darüber bekannt, wie es hier zur Aufspaltung in Ost
und Westgoten kam: ob die Wahl eines neuen Gefolgsherrn erforderlich wurde, der sich als 
König nur bei den östlichen Goten durchsetzen konnte, oder ob im Westen eine neue Ge
folgschaft entstand, um die Römer aus Dakien zu verdrängen, oder ob der Unterschied in 
der Wirtschaftsweise zwischen östl ichen Feld- und westlichen Waldleuten dabei eine Rolle 
spielte; es blieb übrigens eine Aufspaltung, die keineswegs die Rechtsgemeinschaft aller 
Goten beendete . Wohl alle aus Gefolgschaftskriegen und Landnahme neu entstehenden 
Stämme gliederten Fremdlinge sei es als unterworfene Vorbewohner, sei es als hierher ver
schleppte Kriegsgefangene in ihre Reihen ein; förmliche Raubkriege richteten sich seit alters 
namentlich gegen die römischen Provinzen, von wo die Gefolgschaften Menschen entführ
ten, die sie als bäuerliche und gewerbliche Hintersassen auf dem Beutelande ansiedelten: 
Denn Herren wurden und Herrschaft gewannen sie erst dann, wenn zum beherrschten Lande 
auch die darauf arbeitenden unfreien, zinszahlenden Leute hinzukamen. 

Aus Bündnissen vornehmer Herren, die als landnehmende Eroberer Gefolgschaften waf
fentragender freier Männer um sich scharten, Grundbesitz ansammelten und einen Anhang 
abhängiger Leute beschützten, haben sich vermutlich die neuen Großstämme der Dänen, 
Sachsen, Franken, Alamannen, Vandalen usw. gebildet, deren erste im 3 .  Jahrhundert an den 
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Grenzen des Römischen Reiches erschienen. Daß das politische Leben der Germanen längst 
nicht mehr von breiten Schichten freier Bauern, sondern von einer geringen Zahl hervorra
gender Geschlechter getragen wurde, darauf lassen die reich ausgestatteten, von den Grä
bern der einfachen Leute deutlich abgehobenen Grabanlagen schließen, die sich seit dem 
Ende des 1 .  Jahrhunderts über die ganze Germania verbreitet hatten und in ihren Überresten 
eine Vereinheitlichung in Bauweise und Totenkult bezeugen, die enge verwandtschaftliche 
und politische Kontakte unter den Angehörigen der Führungsschicht vom Rhein und der 
Donau bis nach Skandinavien voraussetzt. Den Kreisen dieses Adels gehörten die Ge
schlechter an, die die Traditionen der Mutterstämme in ferne Länder trugen und dort bei er
folgreicher Landnahme neue politische Verbände schufen. Diese aber können nur im über
tragenen Sinne als Stämme bezeichnet werden, da sie weder auf gemeinsamer Herkunft der 
Verbandsmitglieder noch auf kulturellen Gemeinsamkeiten in Sprache, Brauchtum oder 
Siedlungsweise beruhten, sondern einzig und allein auf gmeinsamen politisch-militärischen 
Taten und den daraus erwachsenden Traditionen. Ob den Herrengeschlechtern besondere 
Priesterdynastien gegenüberstanden, ist unbekannt; indessen bezeugen namentlich die Über
reste von Opferplätzen, daß Gottheiten der bäuerlichen Fruchtbarkeit und des Handels zu 
Schiffe, daneben allmählich erst hervortretend dann auch solche des Krieges gemeinsam 
verehrt wurden. Weil beschworen, beruhte die gefolgschaftliche Ordnung selbst auf religiös
vertraglichen Bindungen, und nur zu leicht verlieh sie den Herren die Macht, auch gegen
über dem eigenen Volk einen Anspruch auf Herrschaft, Fürstentum und Königtum durchzu
setzen. Ein solcher Kleinkönig galt nie als Herr des beherrschten Landes, sondern stets als 
Gebieter eines Volkes und Oberhaupt eines Personenverbandes ; daher konnte zwar er selbst 
wegen hervorragender Leistungen von seinen Mannen und dem Volke als Heros verehrt, 
niemals aber sein Haus oder seine Herrschaft als Institution vergöttlicht werden. Der germa
nische Staatsbegriff gewann daher ganz andere Umrisse, als sie der römische daraus herlei
tete, daß der Kaiser mit Hilfe einer Bürokratie über bloße Untertanen herrschte. Zumindest 
den Gefolgsleuten mußte jeder germanische König die volle Freiheit bewahren, denn nur als 
Freie und seinesgleichen konnten sie ihm die Treue schwören, auf welcher alle öffentliche 
Ordnung beruhte. 

Von einer Staatsbildung freilich war diese Ordnung noch weit entfernt, und es ist frag
lich, ob die Germanen ohne das Vorbild des Römischen Reiches, dem sie sich angleichen 
mußten, um es zu überwinden, dazu hätten gelangen können. Nicht annähernd so diszipli
niert wie Griechen und Römer, hatten sie es selbst auf dem Schlachtfelde schwer, die Frei
heitsliebe und Willkür des Einzelnen durch Gehorsam gegenüber der Gesamtheit und dem 
Herzog zu zügeln. Weder den fürstlichen Häuptern der angesehensten Geschlechter noch 
den Priestern erkannten sie die Befugnis zu, ein allgemeines Heeresaufgebot anzuordnen 
oder zur Wahrung des inneren Friedens einen Rechtszwang auszuüben. Hielten die Fürsten 
einen Krieg für nötig, so konnten sie nur zu freiwill iger Teilnahme aufrufen; an der Entste
hungsweise germanischer Heerhaufen hat sich in dieser Hinsicht bis zum Ende der Wande
rungen und Landnahmen im 6. Jahrhundert nichts geändert. Zwar fühlten sich die Stämme 
als Friedens- und Rechtsgemeinschaften, die ebenso wie die Geschlechtsverbände, die sie in 
sich zusammenfaßten, die Genossen im Besitze der ihnen zugeteilten Güter und Rechte be
schützten; doch war dies zunächst eine Fiktion, die Fehden unter den Mitgliedern nicht aus
schloß, sondern nur vorübergehend wirksam wurde, nämlich dann, wenn der Stamm als Ge-
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samtheit aller seiner Männer handelnd auftrat, etwa wenn er sich nach dem Aufruf der Für
sten als Heer oder nach dem Aufruf der Priester zur Kultfeier oder zum Gericht, zum Ding, 
versammelte. Die Volksversammlung war seit je wohl auch Ort und Zeitpunkt für das Ge
spräch unter zerstrittenen Genossen und somit Institution zur Streitschlichtung gewesen. 
Dem Fürsten oder Richter, der sie leitete, kamen weder Urteilsfindung noch Zwangsgewalt 
gegenüber den Parteien zu; das Urteil entstand vielmehr als Rechtsmeinung der angesehen
sten und erfahrensten Männer, der sich alle Umstehenden und auch die Parteien anzuschlie
ßen pflegten, da das Gewicht der kundgetanen Meinung sie nötigte, sich selbst dafür zu ent
scheiden. Der Rechtsgang war daher beherrscht vom Verhandlungsprinzip und vom Willen 
der Parteien, die den Ablauf durch Vertrag regulierten, ohne Befehlen des Gerichts gehor
chen zu müssen. Er teilte mit dem gesamten vorstaatlichen Rechtsleben die Bindung an 
Formeln und Formen, deren Verletzung fast immer zum Unterliegen der schuldigen Partei 
führte : eine sehr hinderliche Fessel der Parteiwillen, die sich leicht mehr Ziele setzen konn
ten, als das Herkommen an Formeln zur Verfügung stellte, aber unentbehrlich, damit das 
ganze versammelte Volk den Gang der Verhandlung verfolgen und jeden Schritt der Partei
en rechtlich bewerten konnte. Wenn der Beklagte die vom Kläger behaupteten Tatsachen 
bestritt, so erging ein bedingtes oder zweizüngiges Urteil, das ihm auferlegte, entweder sein 
Recht dadurch zu beweisen, daß er das Vorbringen des Klägers bei seinem Eide für unwahr 
erklärte, oder aber an den Kläger gemäß dessen Forderung zu leisten. Das volksrechtliche 
Verfahren kannte somit kein Endurteil ; endgültig nämlich legten die Parteien ihren Streit 
unter sich bei, ohne daß die Anwesenheit des Gerichtes dazu noch erforderlich gewesen wä
re. Denn der Beweis war ebenso strenge formengebunden wie das Verfahren im Gericht. Er 
diente nicht dem Zwecke, irgend jemanden von der materiellen Wahrheit der aufgestellten 
Behauptung zu überzeugen; die formale Richtigkeit der Beweisleistung aber vermochte der 
Gegner selbst zu prüfen, ohne dafür der Hilfe des Gerichtsvolkes zu bedürfen. Der Rechts
streit wurde eben nicht durch Dritte entschieden, denn es gab - und deshalb reden wir von 
vorstaatlichen Zuständen - niemanden, der die dazu nötigen Befugnisse besessen hätte; 
vielmehr legten die Parteien selbst die Sache bei, indem sie sich gelobten, gemäß dem zwei
zilngigen Urteil und dem Ausgang des Beweisverfahrens zu leisten und Frieden zu halten. 
Gab der Beweis dem Kläger recht, so war er befugt, sich im Wege der Selbsthilfe zu Lasten 
des Unterlegenen zu befriedigen; sein Gegner mußte dies nur deswegen dulden, weil er an
dernfalls das gesamte Volk gegen sich aufzubringen, dessen Rechtsschutz zu verlieren und 
damit sich selbst der Friedlosigkeit auszusetzen drohte. 

Diese Einzelheiten sind deswegen so wichtig, weil das Gericht in Friedenszeiten das ein
zige Organ des germanischen „Staates" war und seine Tätigkeit im streitigen Verfahren 
noch Jahrhunderte lang die Wirksamkeit der staatlichen Verbände und ihrer gefolgsherrli
chen Oberhäupter bestimmte. Germanische Fürsten und Könige waren im Frieden vor allem 
Gerichtshalter und Gerichtsherren; die Einrichtungen ihrer „Staaten" und die des Prozesses 
standen daher in engstem Zusammenhange. Das Verfahren aber war nichts anderes als ein 
fortwährendes Urteilen, eine von allen Rechtsgenossen mitgetragene Meinungsbildung über 
das Recht, das daher von keinem Gesetzgeber gesetzt, sondern nur im streitigen Verfahren, 
im Gericht konkretisiert werden konnte. Rechtserzeugung und Rechtsprechung, Normierung 
und konkreter Anwendungsfall, Gesetz und Urteil waren daher fast von gleicher Natur und 
gingen unbemerkt ineinander über. Da solche Rechtserkenntnis aber in der Regel darauf ge-
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richtet war, bestimmte Befugnisse der klagenden und obsiegenden Partei festzustellen, so 
machten die Germanen keinen Unterschied zwischen objektiv für alle gültigem Recht und 
subjektiver Befugnis des Einzelnen, deren Gegensatz die Römer bereits scharf herausgear
beitet hatten. Man kannte zahlreiche Rechte der einzelnen, aber kaum Recht an sich; bei so 
unvollkommener objektiver Rechtsordnung jedoch mußte sehr rasch das Privileg, das Vor
zugsrecht eines Einzelnen, zum wichtigsten Hilfsmittel für die individualisierende Ergän
zung des Herkommens und damit zu dessen zeitgemäßer Fortbildung werden, während bei 
den Römern solches Einzelfallgesetz längst als rechtswidrig erkannt worden war. Selbst 
Herrschaft, wie sie angesehenen Fürsten und Gefolgschaftsführern im Laufe der Zeit zuzu
wachsen pflegte, erfaßte man lediglich als subjektives Recht des Herrn, der sie ausübte und 
dem sie daher im vollen Sinne des Wortes, nämlich als Eigentum gehörte; es war den Ger
manen ebenso unmöglich, sie sich als ein von der Gemeinschaft dem Herrn zugewiesenes, 
geschweige denn gar als widerrufliches Amt vorzustellen, wie überhaupt einen Unterschied 
zwischen öffentlichen und privaten Rechten zu erkennen. Die Überzeugung, daß man Herr
schaft genauso aus eigenem Rechte besitzen und ausüben könne, wie man einen Bauernhof 
besaß und den Boden bestellte, sollte sich später im Abendlande zeitweise allgemein 
verbreiten; es ist klar, daß daher der Staat des europäischen Mittelalters einen ganz anderen 
Charakter gewann als jenen, den der Staat der Römer und der römischen Kaiser bereits zur 
vollen Reife gebracht hatte. 

Wenn es nun aber möglich war, daß später einmal römische und germanische Staatstra
ditionen miteinander verschmelzen und gemeinsam die Grundlage für den modernen euro
päischen Rechtsstaat abgeben konnten, so ist man versucht, an eine geheime Wahlverwandt
schaft und Kongenialität zwischen Römern und Germanen zu glauben, die historisch zwar 
schwer zu erfassen ist, die aber doch an Greifbarkeit gewinnt, wenn man die Nähe der Ger
manen zu den Römern der schroffen Ablehnung gegenüberstellt, die stets von Kelten, Sar
maten, Persern, Arabern und Berbern dem Römertum entgegengebracht wurde. Wie die 
Römer in früheren Zeiten, so zielten die Germanen bei ihren Eroberungen stets auf Land
nahme und bäuerliche Ansiedlung, wofür die Römer bereits weit in die gemäßigte Zone 
vorgedrungen waren. Die römischen Veteranenkolonien links des Rheins hatten längst damit 
begonnen, die dort sitzenden Germanen mit technischen Hilfsmitteln und rationellen Be
triebsweisen in Landwirtschaft, Gewerbe und Handel bekanntzumachen, wofür die Germa
nen sie den Roggenanbau und die Mergeldüngung lehrten, und jetzt, seit die Alamannen den 
obergermanischen Limes erstürmt hatten, stellte sich zum ersten Male das Problem der 
Übernahme römisch gepflegten Kulturlandes und römischer Überlieferung durch ein Volk 
der Germanen. Angehörige des germanischen Adels hatten seit Generationen im römischen 
Heere gedient und mittels Rezeption römischen Kulturgutes eine in Stil und Formen sehr 
einheitliche Sachkultur bis hin zur Weichsel und zum Oslofjord verbreitet; umgekehrt hatten 
die Kaiser seit dem 2. Jahrhundert sich ergebende Germanen im Alpenvorlande und in Itali
en als Ingenuilen, in Gallien und im Rheinlande als Laten, d. h. als zwar schollengebundene, 
aber persönlich freie und waffenpflichtige Bauern angesiedelt. Gewiß beschränkten sich sol
che Gemeinsamkeiten zunächst auf die materielle Kultur, auf die Dauer aber mußten sie 
doch darüber hinausgehen, zumal die Germanen, auch wenn sie in ihrer Mehrzahl nicht hat
ten romanisiert werden können, der überlegenen römischen Zivilisation nichts Gleichwerti
ges entgegenzusetzen hatten. Im Gegenteil: Ihre endlosen Einfälle in die römischen Provin-
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zen, das rüde Morden, Verwüsten und Wegschleppen mußte die Krieger ebenso demorali
sieren, wie die vorerst noch ziellosen Wanderungen die Gefolgsleute entwurzelten und den 
heimatlichen Traditionen entfremdeten. Solche Unsicherheit gegenüber der eigenen, als un
zulänglich empfundenen Kultur machte die Gennanen zu Bewunderern des Fremden, insbe
sondere bei Griechen und Römern; ihnen ergaben sie s ich zunächst als bloße Nachahmer, 
später aber als gelehrige Schüler, die sich gleichwohl stets ein Gefühl der Ehrfurcht vor den 
Lehnneistern bewahrten - ein Gefühl, das sie stärker als alles andere von den orientalischen 
Völkern unterscheiden sollte. 

Erst vor diesem Hintergrunde tritt die Bedeutung der Tatsache hervor, daß sich auch auf 
dem Gebiete der Streitschlichtung und des Gerichtsverfahrens Berührungspunkte ergaben, 
die eine Vennittlung von der hochentwickelten Rechtskultur der Römer zwar zu dem noch 
ganz archaischen, namentlich schriftlosen Rechtsleben der Gennanen ennöglichten, aber 
wiederum in den Rechten der orientalischen Völker, soweit solche überhaupt losgelöst von 
der Religion existierten, keinerlei Entsprechung finden. Weder bei den Römern noch bei den 
Gennanen lag die Rechtspflege in der Hand von Priestern, so wie es bei den orientalischen 
Religionsvölkern der Fall war. Äußerl ich freilich mochten sich einerseits der römische Ein
zelrichter, der selber das Urteil fand und vom Kaiser die Zwangsgewalt empfing, um es zu 
vollstrecken, andererseits der gennanische Gerichtshalter, der das Urteilen der Dinggenos
senschaft und die Erfüllung den Parteien überlassen mußte, wie Tag und Nacht unterschei
den; in der Sache war der römische Richter, weil gewöhnlich als Offizier oder kaiserlicher 
Statthalter juristischer Laie, doch auch auf juristische Berater angewiesen, auf aktive und 
emeritierte Beamte und die Vornehmen unter den Stadtbewohnern, denen er schließlich die 
Prozeßführung und Urteilsfindung völlig überließ; ja sogar das wegen der vorgeschriebenen 
Öffentlichkeit um die Richterbänke herumstehende Volk nahm Einfluß auf die Rechtspre
chung, wie man daran sieht, daß die Kaiser den Richtern die Berücksichtigung seiner Zurufe 
immer wieder untersagten. So mochte der Unterschied zwischen den beiden Verfassungssy
stemen für den rechtsuchenden Gennanen darauf hinauslaufen, daß die Dinggenossen da
heim ihre Rechtsweisung in der Volksversammlung öffentlich erteilten, während die Beisit
zer des römischen Richters es heimlich taten, ohne daß deswegen eine gegenseitige 
Beeinflussung der Systeme in Betracht zu ziehen wäre. 

Noch wichtiger aber könnte sein, daß die Herrschaft des römischen Richters über den 
Prozeß doch auch erst eine späte, von der Zunahme der Kaisennacht nicht zu trennende Er
scheinung war, wogegen einst das altrömische Recht genau so, wie es jetzt das gennanische 
tat, ausgegangen war von dem Verhandlungsprinzip, was damals auch in Rom den Schwer
punkt des Prozesses auf die selbständige Tätigkeit der Parteien und nicht auf die Amtshand
lungen des Richters gelegt hatte. Damit nicht genug: Jener altrömische sogenannte Fonnu
larprozeß, der noch jetzt, im 3. Jahrhundert nach Christus, nicht vergessen war, hatte genau 
so wie der gennanische Prozeß eine zeitliche Zweiteilung des Verfahrens gekannt, derzufol
ge man in der ersten Phase des Rechtsstreites die auch für die Allgemeinheit interessanten, 
weil um objektives Recht kreisenden Rechtsfragen des konkreten Falles klärte, während in 
der zweiten Phase die nur die Parteien angehenden Tat- und Beweisprobleme behandelt 
wurden und der streitbeilegende Vertrag zustande kam. Wie der römische Prozeß in der er
sten Phase (in iure) zur Entscheidung des Prätors darüber geführt hatte, nach welcher 
Rechtsregel die Klage zuzulassen und der Fall zu beurteilen war, so führte der gennanische 
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Prozeß i n  der ersten Phase zu dem zweizüngigen Urteil der Dinggenossen, das nicht nur die 
Fonn des Beweises, sondern auch den Rechtssatz feststellte, nach dem die Parteien den 
eventuell bewiesenen Sachverhalt zu beurteilen hatten; es ist schon bemerkenswert, daß 
auch die Prozeßinstruktion des Prätors in der einfachsten Fassung die Fonn eines alternati
ven Bedingungssatzes gehabt hatte. Wie aber der römische Prozeß anschließend vor dem 
vom Prätor bestellten Einzelrichter (in iudicio) zu Beweisprüfung und Endurteil gelangt 
war, so schritten im gennanischen Prozeß anschließend die Parteien unter sich zur urteils
gemäßen Streitbeilegung. Zwar war im Römischen Reich längst der Kaiser an die Stelle des 
Prätors getreten und als Finder objektiven Rechtes zum Gesetzgeber geworden, während als 
Einzelrichter kaiserliche Delegierte fungierten; wenn aber dereinst gennanische Könige, die 
es jetzt noch nicht gab, zu vergleichbarer Macht gelangen würden, dann ließ es der gennani
sche Prozeß ohne weiteres zu, die Rolle des Gesetzgebers von der des Richters loszulösen 
und sie von den Dinggenossenschaften auf eine zentrale Instanz zu übertragen, die durchaus 
nach dem Vorbilde des Kaisertums eingerichtet werden konnte. Das alles freilich lag noch, 
für die Zeitgenossen unausdenkbar, in weiter Feme. 





Innere Verhältnisse des Römischen Reiches 

Gesellschaft und Wirtschaft 

Die Schicksale des Weltteils, dessen Zentrum der Mittelmeerraum bildete, hingen vielmehr 
weiterhin in erster Linie von den Zuständen des Römischen Reiches ab, dem diese Rolle 
nicht nur wegen seiner Größe und der Lage in der Mitte zwischen Germanen, Sarmaten, 
Persern, Arabern und Berbern zukam, sondern auch deswegen, weil es an innerer staatlicher 
Ordnung und geistiger Kultur allen seinen Nachbarn immer noch überlegen war, gab es 
doch nur im Römischen Reiche, um Beispiele zu nennen, eine der Kodifizierung festgestell
ter Normen fahige Gesetzgebung und eine empirische, auch die Nachbarländer beobachten
de Geschichtsschreibung. Kein römischer Staatsmann konnte unter diesen Umständen auf 
den Gedanken kommen, die von der römischen Tradition bereitgehaltenen Ordnungsprinzi
pien hätten ihre Kräfte erschöpft und die Nöte des Reiches wären im Wege der Rezeption 
fremder, am Ende gar germanischer Einrichtungen zu lindem. Manch einer freilich mochte 
verzagen angesichts der Bürde der Probleme, denen sich die römische Politik in jenem Mai 
270 gegenübersah, als die an der Donau gegen Germanen und Sarmaten kämpfenden Trup
pen in Sirmium den Reiterführer Lucius Domitius Aurelianus zum Kaiser ausriefen. Zu be
wältigen war nämlich ·nicht weniger als das Erbe eines sozialen Umbruchs, der bereits vor 
150 Jahren manifest geworden war und seither die Grundlagen der griechisch-römischen 
Gesellschaft vernichtet, die soziale Ordnung derjenigen des Perserreiches und des späteren 
europäischen Mittelalters angeglichen und schließlich, in den Krisen der letzten Jahrzehnte, 
als die Verteidigung der Reichsgrenzen überall zusammengebrochen war, auch die von Kai
ser Augustus geschaffene Verfassung des Reiches in Trümmer gelegt hatte. Kaiser Aure
lians und seiner Nachfolger harrte also die Aufgabe, nicht nur die Trümmer dieser Katastro
phe zu beseitigen, sondern auch die Fundamente für den Aufbau eines neuen Staatswesens, 
ja mehr noch: einer neuen geistig-religiösen Weltordnung zu legen. Denn tödlich getroffen 
hatten jener Umbruch und seine Folgen gerade jene Elemente des öffentlichen Lebens, auf 
denen die antike Zivilisation von Anfang an beruht hatte: die politisch und kulturell selb
ständigen Städte. 

Ihnen hatte Kaiser Augustus zwar, um den Prinzipal als Friedensmacht auf feste Füße zu 
stellen, die Befugnis entzogen, Krieg zu führen und auswärtige Beziehungen anzuknüpfen, 
im übrigen aber hatte er sie als nach innen, gegenüber ihren Bürgern, weiterhin souveräne 
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und autonome Republiken bestehen lassen. Seine Untertanen hatten es, wenn sie zur Erfül
lung von Staatsaufgaben herangezogen wurden, wie in alter Zeit als Bürger oder Einwohner 
ihrer Städte nur mit deren Behörden zu tun gehabt: Der Kaiser konnte lediglich die Gemein
den, nicht aber die von diesen vollständig mediatisierten einzelnen Untertanen belangen. Die 
insoweit bewahrte Kommunalfreiheit war die eigentliche Parole seines Regimentes gewe
sen, und an der hohen Blüte des Gemeindelebens in dem vom kaiserlichen Heere beschütz
ten Reiche kann man erkennen, daß sich die Bürger dadurch für die verlorene eigentlich po
litische Freiheit sattsam entschädigt fühlten. So war das Reich auch jetzt noch ein 
Konglomerat aus weit über tausend städtischen Gemeinwesen; aber deren einst sorgfiiltig 
abgestuftes Verhältnis zum römischen Volke war seither durch Verleihung des römischen 
Bürgerrechtes an einzelne Bürger und ganze Gemeinden der einst schlechter gestellten 
Gruppen so weit eingeebnet worden, daß Kaiser Caracalla im Jahre 212 allen freien Reichs
bewohnern das römische Bürgerrecht zugestanden hatte. Folgerichtig verschwanden seither 
die zahlreichen, dem klassischen Zeitalter eigentümlichen Spezialbegriffe für Städte mit vol
ler oder beschränkter Selbstverwaltung je nach römischem, latinischem, italischem oder 
fremdem Rechte, um durch den Einheitsbegriff der Bürgerstadt (civitas) ersetzt zu werden, 
den das Römische Reich später dem europäischen Mittelalter als dessen ersten Stadtbegriff 
vererben sollte. Als es aber endlich allen freien Untertanen des Kaisers zuteilgeworden war, 
da war das einst hoch angesehene römische Bürgerrecht außerhalb des Privatrechtsverkehrs 
kaum noch etwas wert, weil sich in der Gesellschaft des befriedeten Reiches bereits neue 
Maßstäbe sozialer Geltung herausgebildet hatten: Die rechtlich gleichgestellten Bürger jeder 
Stadt hatten sich längst in eine schmale Schicht der Ehrenhaften oder Angesehenen (hone
stiores) und in die Masse der Plebejer, der Erniedrigten oder Gedemütigten (humiliores) be
sondert. 

Jener Oberschicht gehörten außer den meistens abwesenden, aber ihren Heimatstädten 
immer noch verbundenen Senatoren alle wohlhabenden Bürger, die einmal eine der durch 
Wahl zu erlangenden städtischen Magistraturen versehen hatten, sowie die ehrenvoll aus 
dem kaiserlichen Heere entlassenen Veteranen an, die meistens als begüterte Männer ins Zi
villeben zurückzukehren vennochten. Zu den Plebejern rechnete alles arbeitende Volk, das 
vielfach auch wirtschaftlich auf die Ehrbaren, nicht zuletzt auf deren Getreidespenden, an
gewiesen war, darunter die überaus zahlreichen Bauern (coloni), die entweder als Pächter 
den Boden ehrenhafter Großgrundbesitzer bestellten oder als freie Eigentümer ihres Ackers 
doch dem Willen jener preisgegeben waren, die als Gewalthaber {potentes) an Ort und Stelle 
Gemeinde und Staat vertraten und daraus alle möglichen Vorteile zogen. Gewiß war dies 
nichts anderes als Ausdruck der uralten Scheidung des Volkes in Reiche und Anne; neu 
aber war, daß die Kaiser seit Hadrian (117-138) damit begonnen hatten, diese soziale Diffe
renzierung der Bürgerschaften auch als politische und rechtliche anzuerkennen. Zuerst ge
schah dies im Strafrecht: Die Richter hatten jetzt bei der Strafzumessung auf den Stand des 
Täters Rücksicht zu nehmen; entgegen älteren Gesetzen konnte seither das römische Bürger
recht nicht mehr jedem Bürger Schutz vor summarischem Verfahren, vor Folter und Prügel
strafe verschaffen oder das Recht, an den Kaiser zu appellieren, gewähren, sondern nur der 
Ehrenwerte genoß noch diese Vorteile, während sich die erniedrigten plebejischen Bürger 
die strafrechtliche Gleichstellung mit den Sklaven gefallen lassen mußten. An die Stelle der 
Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz, wie sie für den Stadtstaat der Griechen und Italiker 



Gesellschaft und Wirtschaft 55 

typisch gewesen, trat eine Scheidung der Bürger in zwei Schichten, die der persischen und 
der späteren romanisch-gennanischen Schichtung der Freien in Adlige und Gemeine we
sentlich nähersteht als aller wahrhaft antiken Tradition. 

Der strafrechtlichen Demütigung der gewöhnlichen Bürger folgte die politische Entrech
tung auf dem Fuße. Einst hatte es das Wesen des antiken Stadtstaats ausgemacht, daß anne 
und reiche Bürger, gemeinsam und in den verfassungsmäßigen Fonnen auf dem Markte ver
sammelt, die Geschicke ihrer Städte leiteten, indem sie sich Gesetze gaben und die zur Füh
rung der Gemeinde berufenen Magistrate mit jeweils einjähriger Amtszeit wählten, und so
lange es sowohl um die Gesetze wie um die Besetzung der unter den Reichen ungemein 
begehrten Ehrenämter zu lebhaftem Streit und harten Wahlkämpfen gekommen war, hatten 
sich die Gleichheit der Bürger bewährt und das kommunale Leben glänzend behauptet. Aber 
im 2. Jahrhundert war die Gesetzgebung immer mehr in die Hände der Kaiser übergegan
gen. Um die Magistraturen, die den Inhabern jetzt als bedrückend schwer empfundene 
Geldopfer abverlangten, gab es immer weniger Wettstreit. So zog sich das Volk von den 
Wahlkämpfen zurück, seit es nicht mehr auf Wahlgeschenke und Zuwendungen von seiten 
der Kandidaten hoffen konnte; man überließ es den Wohlhabenden, unter sich auszumachen, 
wen die Bürden der Ämter der Reihe nach treffen sollten. Das Wahlrecht der Bürgerschaft, 
ja die Volksversammlung überhaupt war seither im Begriff, stil lschweigend zu erlöschen, so 
wie es in Rom, der Hauptstadt des Reiches, schon längst geschehen war; die Entscheidung 
über die Gemeindegeschäfte ging von dem in Kurien gegliedert versammelten Volke auf die 
einzig überlebende Kurie der Dekurionen oder gewesenen Magistrate über, die sich damit 
zum Stadtrate, zur eigentlich die Stadt regierenden Behörde entwickelte. Seit sich immer 
weniger Bürger bereitfanden, die kostspieligen Magistraturen freiwillig zu übernehmen, hör
te der Aufstieg unternehmender, tätiger, zu jungem Reichtum gelangter Bürger plebej ischer 
Herkunft in den Kreis der Dekurionen auf, so daß sich die einst ineinander übergehenden 
Schichten, die innerhalb der Gemeinde gleichberechtigter Bürger lediglich Funktionsgrup
pen gewesen waren, nun als Stände gegeneinander absonderten. Schließlich - wir wissen 
nicht, wann es geschah, aber es muß spätestens zu Beginn des 3. Jahrhunderts gewesen 
sein - hatte ein Kaisergesetz ausdrücklich festgestellt, daß Plebejer überhaupt unflihig seien, 
Magistraturen zu übernehmen. Etwas Neues hatte diese Feststellung nicht gebracht: Sie zog 
lediglich eine Folgerung aus der vollendeten Aufspaltung der Bürgerschaften in Ehrbare und 
Erniedrigte und erkannte damit den nunmehr abgeschlossenen Untergang der Rechts- und 
Sozialordnung der antiken Stadtstaaten an. Was die Gedemütigten noch an Bürgerpflichten 
für das Gemeinwesen leisteten, das nannten die Ehrbaren hinfort verächtlich „schmutzige 
Gaben" (munera sordida), die den Mitgl iedern des eigenen Standes nicht mehr zuzumuten 
waren. 

Die rechtliche Bevorzugung oder Privilegierung der Reichen, der das antike Bürgerrecht 
zum Opfer fiel, war ihrerseits wohl nur die unvenneidliche Kompensation dafür, daß die 
einst heiß begehrten Magistraturen, die zu übernehmen den dazu Beflihigten als Ehre (ho
nor) gegolten hatte und deren Kosten die Gaben (munera) der Reichen ftir die Gemeinden 
gewesen waren, seit dem 2. Jahrhundert zu nach Möglichkeit gemiedenen Lasten geworden 
waren, die man nur noch widerwillig und unter mißtrauischer Beobachtung des Nächsten, 
der s ich ihnen vielleicht mit größerem Geschick entzog, auf sich zu nehmen bereit war. 
Während der Blütezeit der antiken Stadtkultur und noch in der frühen Kaiserzeit hatte die 
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Oberschicht der Bürgerschaften einen staunenswerten Patriotismus an den Tag gelegt und 
für die Heimatstadt an Verwaltungsarbeit und materiel len Zuwendungen Unvorstellbares ge
leistet, aber aus dem Dienst am Gemeinwesen war allmählich eine Jagd nach leerem Ruhme 
und ödem Prestige geworden, die zu sinnloser Verschwendung der Mittel und zum Ruin vie
ler Vermögen geführt hatte. Namentlich die kostbare Ausrichtung öffentlicher Spiele, die 
doch ihren sakralen Charakter längst verloren hatten, trug viel dazu bei, die S innlosigkeit 
solchen Aufwands sichtbar zu machen und ihn als Leistung für die Gemeinschaft zu entwer
ten. Niemand erkannte zwar damals den Zusammenhang solcher Vernichtung von Vermö
gen mit der Stagnation des Wirtschaftslebens, die sich in einer lang andauernden passiven 
Handelsbilanz des Reiches namentl ich gegenüber seinen östlichen Nachbarn, im Ausbleiben 
technologischen Fortschritts, in der Abwanderung der Manufakturen in ferne Provinzen, im 
Mangel an landwirtschaftlichen Arbeitern und in häufigen Mißernten äußerte, aber die Er
nüchterung blieb nicht aus : Seit dem 2. Jahrhundert hatten die freiwilligen Leistungen der 
Bürger immer mehr nachgelassen, weil die einen dazu wirtschaftlich nicht mehr in der Lage 
waren und die anderen in den damit verbundenen Ehren keine angemessene Belohnung 
mehr sahen. - Diese Haltung der Reichen aber mußte die Gemeinden aufs schwerste treffen, 
denn eben weil früher der Bürgersinn so großartig ausgeprägt gewesen war, hatte sich nie
mals eine städtische Finanzverwaltung entwickelt, die die herkömmlichen Ausgaben für die 
Gemeinde hätte aus eigenen Einnahmen decken können, und schließlich war ihnen die er
tragreichste Geldquelle, nämlich die Erhebung von Zöllen und indirekten Steuern, auch 
noch von den ebenfalls notleidenden Kaisern entzogen worden, so daß sich die meisten 
Städte im 3 .  Jahrhundert der vollständigsten Verarmung ausgesetzt sahen. 

Auf diese Weise als Ehrenzeichen entwertet, verloren die Magistraturen seit langem 
auch deswegen beständig an Ansehen, weil ihnen immer mehr Kompetenzen entglitten. Von 
dem einst unbeschränkten Imperium, das ihnen volle Gebotsgewalt über die Bürger und de
ren Habe verliehen hatte, war ihnen nur noch eine begrenzte Gerichtsbarkeit über Rechts
streitigkeiten zwischen Bürgern und eine schwächliche Strafgewalt gegen diejenigen, die 
ihnen den Gehorsam versagten, verblieben; alle anderen Hoheitsrechte waren auf den Kaiser 
und dessen Präfekten und Statthalter übergegangen. Zudem hatten, seit Trajan (98-l 1 7), die 
Kaiser begonnen, in Städten, die mit der Finanzkrise nicht fertig wurden, einen Staatskom
missar ( curator rei publicae) einzusetzen, der kostspielige Beschlüsse der Stadtverwaltung 
zu widerrufen hatte; daraus war jetzt der oberste städtische Beamte geworden, insofern als 
der Stadtrat der Dekurionen ihn aus seinen ältesten Mitgliedern erwählte. Da er aber seine 
Befehlsgewalt weiterhin vom Kaiser empfing, sahen sich die einst souveränen Magistrate 
nun überhaupt in eine nachgeordnete Rangstellung hinabgedrückt. Wie die Hoheitsrechte an 
den Kaiser und dessen Amtleute, so waren ferner die Verwaltungsbefugnisse der Magistrate, 
zerlegt in Spezialfunktionen, an Fachleute verlorengegangen, einerseits, weil man gezwun
gen gewesen war, den einst verschwindend kleinen Apparat von vier oder sechs für alles 
verantwortlichen Ehrenbeamten dem Wachstum der Städte entsprechend zu erweitern, ande
rerseits aber auch, weil es notwendig war, die Ehrenbeamten der ständig wachsenden Ko
sten zu entheben. 

Da aber auch diese Funktionen nur den Ehrbaren hatten übertragen werden können, weil 
der Träger die damit verbundenen Kosten teilweise oder gänzlich aus eigenen Mitteln zu be
zahlen hatte, so war es den Magistraten, die die Wohlhabenden bei ihrer Bürgerpflicht zu 
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diesen Diensten heranzuziehen hatten, immer schwerer geworden, die entsprechenden Be
fehle durchzusetzen. Einst hatte niemand gegen den Willen seiner Gemeinde und das Gebot 
der allmächtigen Magistrate Klage erheben können, weil die Bürgerpflicht prinzipiell unbe
grenzt und das Bürgerrecht dagegen ohnmächtig gewesen war; eben das hatte die römische 
Disziplin ausgemacht, daß der Einzelne nur als Privatmann gegenüber seinesgleichen, nicht 
aber als Bürger gegenüber der Gesamtheit Befugnisse besaß. Jetzt aber, als nicht mehr das 
Volk die Magistrate wählte, sondern die Dekurionen unter sich und allen Ehrbaren wie die 
Ehrenämter, so die Funktionen zu verteilen hatten, muß es zu heftigen Konflikten zwischen 
den Ehrbaren gekommen sein, wenn es um die gerechte Verteilung der Lasten und die Rei
henfolge ging, in der jeder seinen Anteil zu übernehmen hatte. Es ist nun typisch für die rö
mische Denkweise und die Art, wie man öffentliches und privates Recht voneinander 
schied, daß nur die Übernahme der Ehrenämter und Funktionen, als Ausfluß der Bürger
pflicht, vom Magistrat kraft seiner öffentlichen Gewalt widerspruchslos geboten werden 
konnte, während die Übernahme der damit verbundenen Kosten als Eingriff in das Privat
vermögen eines Bürgers zum Vorteil aller anderen Bürger (nicht: der Gemeinde), also als 
Problem des Privatrechts, behandelt wurde und daher im Wege des Zivilprozesses angefoch
ten werden konnte. Die Ehrbaren und ihre Juristen betrachteten jene Kosten nicht als öffent
lich-rechtliche Steuern zugunsten der Gesamtheit, sondern als wenn auch erzwungene, so 
doch rein private Schenkungen an ihre Mitbürger. Die Gerichtsbarkeit über derartige Klagen 
der „Schenker'' gegen die „Beschenkten" hatten natürlich nicht mehr die Magistrate aus
üben können, die in diesen Konflikten nur allzu oft Partei waren; die Ehrbaren hatten sie 
längst den Statthaltern und in letzter Instanz dem Kaiser zugeschoben, der durch seine Urtei
le nun notgedrungen auch die letzten Reste einst freier Gemeindetätigkeit gesetzlichen Re
geln unterwarf. Die Magistrate gewöhnten sich daran, nur noch des Kaisers Gesetze anzu
wenden und dies nur noch im Einvernehmen mit den Dekurionen zu tun, um weiteren 
Rechtsstreitigkeiten vorzubeugen. Aus befristet zu Herren der Gemeinden gewählten, hoch
angesehenen Gebietern waren auf diese Weise bloße Meinungsführer der Ehrbaren gewor
den, die einst stolzen Repräsentanten einer autonomen städtischen Verwaltung herabgesun
ken zu lediglich noch Ersten unter Gleichen. 

So kam es, daß die Titel der Duumvirn, Ädilen und Quästoren, mit deren Klang das alte 
Ansehen der Magistraturen verbunden war, jene Titel, ohne die sich einst niemand römi
sches Gemeindeleben hatte vorstellen können, jetzt in Vergessenheit verfielen und niemand 
die Notwendigkeit verspürte, für sie Ersatz zu schaffen. Denn seit Kaisergesetze das Ge
meindeleben regelten und die einst selbständigen Städte zu Staatsanstalten machten, in de
nen nur noch verwaltet wurde, waren die Geschäfte ganz auf den Rat der Dekurionen über
gegangen, dem zuvor bereits die Rechte und Funktionen der Volksversammlung zugefallen 
waren. Hatte einst jeder Bürger, der Rang und Namen besaß, einen Sitz in diesem Rate er
strebt, was nur auf dem Wege über die Bekleidung einer Magistratur möglich gewesen war, 
so hatte seit dem 2. Jahrhundert der Streit um die Verteilung der Funktionslasten, den die 
Ehrbaren vor den kaiserlichen Gerichten austrugen, zu einer aus deren Urteilen erbauten 
Anstaltsordnung geführt, die jeden Wohlhabenden, namentlich den Grundbesitzer (posses
sor), dazu zwang, die Pflichten eines Ratsherrn zu übernehmen; selbst Sklaven, wenn we
nigstens die Mutter freien Standes war, und Juden, die nicht der Kultgemeinde angehörten, 
gelangten auf diese Weise in den Rat, wenn es einer Stadt sonst an Vermögenden fehlte. 
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Schon zu Beginn des 3. Jahrhunderts war es dahin gekommen, daß alle Besitzenden und 
Ehrbaren einer Stadt deren Kurie angehörten, und zwar dies oft genug wider ihren Willen 
und voller Groll gegen diejenigen, die vom Kaiser im Wege des Privilegs die Befreiung von 
dieser Pflicht (Immunität) erlangten. 

Da nunmehr weder Bürgern plebejischen Standes der Aufstieg aus den Reihen der Er
niedrigten in die der Ehrbaren noch Dekurionen, sofern sie nicht ihr Vennögen verloren 
oder an andere abtraten, der Austritt aus dem Stadtrate möglich war, so wurde die Mitglied
schaft im Rate tatsächlich erblich, indem sich auch hier, wie so oft, was einst in der Antike 
ein Vorrecht gewesen, jetzt in eine lästige Pflicht verkehrte, nämlich das Recht der Söhne 
von Dekurionen, nach Erreichung des gesetzlichen Alters Vollmitglied der Kurie zu werden 
und in dem nach Maßgabe der allgemeinen Kaisergesetze und persönlichen Privilegien vom 
Rate festzulegenden Turnus - wobei jeder, wie gesagt, peinlich darauf achtete, nicht mehr 
als andere belastet zu werden - die Jahresämter, solange es sie noch gab, und die fachlichen 
Funktionen zu übernehmen. Die Grundlagen der antiken Stadtverfassung waren damit voll
kommen verfallen. Eine Herrenschicht, die sich für die ihr abverlangten Opfer vielfach, und 
zwar ebensosehr auf illegale wie auf legale Weise, an den Demütigen schadlos zu halten 
verstand, regierte nun in den Städten, und es war nur eine Frage der Zeit, wann der Druck 
ihrer Interessen auch die gesetzlichen Regeln hinwegfegen würde, die die Kaiser noch ihrer 
Willkür entgegensetzten. Sobald dies geschah, war eine neue Stadtverfassung geschaffen, 
diejenige des frühen Mittelalters, in der der Titel des civis allein noch diesen Herren beige
legt wurde. 

Unberührt von allen diesen Veränderungen des öffentlichen Lebens blieb indes die wirt
schaftliche Grundlage des Städtewesens und damit der griechisch-römischen Zivilisation: 
Die meisten Städte waren Agrarstädte, deren Bürger von der Landwirtschaft lebten und de
ren Märkte sich aus dem städtischen Territorium mit allen lebensnotwendigen Gütern ver
sorgten. Wohl gab es große Handelsstädte mit reichen Kaufleuten und Gewerbetreibenden, 
aber diese lebten vom Handel mit Luxusgütern, und wenn ihrer Bürger und Einwohner so 
viele wurden, daß das städtische Territorium sie nicht mehr alle ernähren konnte, so erwarte
te die Masse der Bürger, daß die wenigen Reichen, in den Hauptstädten aber die Kaiser, ih
rer Not durch zunächst freiwillige, dann aber erzwungene Getreidespenden abhalfen. Nir
gendwo kam es zu jenem welthistorischen Wandel, der tausend Jahre später dem 
abendländischen Städtewesen den Durchbruch zu neuen Lebensfonnen ennöglichte, als die 
Stadtleute lernten, solchem Mangel mit der Entwicklung exportfähiger gewerblicher Pro
dukte und dem Aufbau internationaler Märkte ganz aus eigener Kraft zu begegnen. In den 
römischen Städten sucht man vergebens sowohl nach gewerblichen Unternehmern, die zu 
politischem Einfluß gekommen und in die Schicht der Ehrbaren aufgestiegen wären, wie 
nach Kaisern, die sich von solchen Männern hätten beraten lassen, um als Gesetzgeber et
was zum Schutz der Gewerbe zu tun. Folglich pflegte, wer zu Reichtum kam, seine Gewin
ne nicht in Gewerbebetriebe zu investieren; vielmehr suchte jedennann die Anlage in 
Grundbesitz und Grundrenten, die allein unter Senatoren, Veteranen und Dekurionen als 
standesgemäße Einkünfte galten. Ohne jedes Verständnis für Marktzusammenhänge hatten 
daher Kaiser Aurelians Vorgänger durch Inflation die Währung ruinieren können, so daß die 
wertlosen Silberdenare die kupferne Scheidemünze ganz vom Markte verdrängten und 
wertbeständige Goldstücke nur noch unter der Hand zu haben waren. - Aber auch die wirt-
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schaftlichen Folgen blieben gering, weil man Preise und Grundrenten entweder entspre
chend erhöhen oder s ich aufNaturallieferung umstellen konnte. Während so die Märkte ver
fielen und die für Geldlöhne und -preise Arbeitenden verannten, stieg die Macht der Grund
besitzer, wenn sie eine Mehrzahl von Bauernhöfen zu erwerben und in Latifundien zu 
vereinigen vennochten. Die Bildung von Großgrundbesitz war, übrigens in einem von Pro
vinz zu Provinz sehr unterschiedlichen Grade, seit langem im Gange; aber seit den gewalti
gen sozialen Verschiebungen, die zur Aufspaltung der Bürgerschaften in Ehrenwerte und 
Demütige geführt hatten, war ihr eine neue und schwerwiegende Bedeutung zugewachsen, 
weil man die Steuereinkünfte erhöhen mußte und die Grundbesitzer (possessores) als Ehrba
re auch mit dem Funktionsdienst der Steuererhebung belastete. Dieser Dienst nun brachte 
ihnen eine formal zwar als privatrechtlich definierte, tatsächlich aber doch öffentliche Her
renstellung oder Herrschaftsmacht ein, da sie als Dekurionen ihrer Stadt die deren Jahresbe
amten zustehende Zwangsgewalt für ihre Zwecke einsetzen und bei Klagen gegen leistungs
unwillige Steuerzahler auf günstige Urteile der kaiserlichen Statthalter zählen konnten. 

Die Steuerverhältnisse der Prinzipatszeit sind uns nur sehr unvollkommen bekannt. Die 
Städte waren natürlich berechtigt, ihre Bürger zu besteuern, aber wir sahen bereits, daß sich 
daraus kein geregeltes Steuerwesen entwickelt hatte, solange die freiwill igen Leistungen der 
Reichen die Defizite des Stadthaushaltes gedeckt hatten. Außerdem aber hatten die Kaiser 
von allen einst mit Heeresmacht unterworfenen Fremdenstädten - die mit römischem Recht 
begabten Städte waren davon frei - eine Reichssteuer erhoben, die die Städte zwar als Pau
schale entrichteten, bei Bedarf aber als Reichssteuer (tributum) auf ihre Bürger und Ein
wohner umlegten. Diese Reichssteuer, deren Erhebung von Provinz zu Provinz, je nach den 
Umständen ihrer Einverleibung in das Reich, variierte, bestand aus einer Kopfsteuer, die 
vennutlich die Geldvennögen erfaßte, und einer Grundsteuer, die nach einer weit zurücklie
genden, ein für allemal erfolgten, unveränderlichen Einschätzung erhoben wurde und sich 
damit längst in eine dem Staate zustehende Grundrente verwandelt hatte. Jene Einschätzung 
entsprach gewiß in vielen Fällen nicht mehr der tatsächlichen Güte und Ertragskraft der Fel
der, so daß schlechte Böden unrentabel geworden und wüstgefallen waren, während mittlere 
und gute Böden nicht nur unter Kultur verblieben, sondern auch hohe Preise erzielten. Viel
leicht trug ein Rückgang der Bevölkerungszahlen dazu bei, das Problem der wüsten Böden 
zu verschärfen; auch mag die Ansiedlung gennanischer oder sarmatischer Kriegsgefangener 
in verwüsteten Provinzen dazu geführt haben, daß die von den Fremdlingen nur noch exten
siv genutzten Böden verfielen: Jedenfalls war Kaiser Aurelian der erste, der sich mit einem 
der drängendsten politischen Probleme der folgenden Jahrhunderte beschäftigen mußte, 
nämlich mit Klagen der hebeptlichtigen Ehrbaren wider Bauern, die ihre Äcker nicht mehr 
bebauten oder überhaupt gänzlich vom Hofe fortgezogen waren und so dem Erheber, in der 
Regel einem in der Gegend mit Großgrundbesitz angesessenen Dekurionen (possessor), die 
Pflicht aufbürdeten, für die uneinbringlichen Steuerschulden solcher Kolonen aus eigenem 
Vermögen aufzukommen. 

Der Aufstieg des Dekurionenrates zur maßgeblichen Stadtbehörde und der erzwungene 
Eintritt aller Großgrundbesitzer in ihn bewahrten freilich manche Possessoren davor, in die
ser Lage zugrunde zu gehen. Mochten auch viele verannen und versuchen, die Reste ihres 
ruinierten Vermögens durch heimliche Flucht in andere Provinzen zu retten : Die Skrupello
sen fanden gerade in der Pflicht, von ihren Nachbarn die Steuern zu erheben, die Mittel, um 
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sich zu behaupten. Nicht mehr auf die Wählerstimmen der Bauern angewiesen, deren Be
schwerden bei den Kaisern, selbst wenn diese die Übergriffe der Mächtigen (potentes) 
manchmal laut beklagten, als Stimmen der Gedemütigten kaum noch Gehör fanden, zogen 
diese Possessoren auch daraus ihren Vorteil, daß der Zusammenbruch des Kaiserfriedens 
seit dem Jahre 235 sie zwar nicht rechtlich, aber doch tatsächlich von der kaiserlichen Kon
trolle emanzipierte. Der öffentlich-rechtliche, aus der Bürgerpflicht folgende Zwang, der das 
System der Funktionsdienste stützte, durfte zwar rechtmäßigerweise nur von den gewählten 
Magistraten oder von den kaiserlichen Statthaltern ausgeübt werden, aber in den anarchi
schen Jahrzehnten der Soldatenkaiser, in denen es nicht mehr möglich gewesen war, die 
Reichsgrenzen geschlossen zu verteidigen, fiel er tatsächlich im Wege der Usurpation, ja oft 
sogar wie ein herrenloses Gut den Possessoren in die Hände. Gegen germanische, persische 
oder arabische Streifseharen und einheimische Räuberbanden, denen die machtlosen Kaiser 
nicht mehr wehrten, konnte sich das Landvolk nur noch schützen, wenn ein Mächtiger die 
Führung übernahm, den Gutshof im Zentrum seines Latifundiums befestigte und die Bauern, 
deren Steuern er einzog, zu gemeinsamer Verteidigung der Fluchtburg bewaffnete . Gestützt 
auf derartige private Milizen, errichteten solche Männer ohne kaiserliche Autorisierung eine 
Schutzherrschaft über rechtlich freie, im Besitz eines wertlos gewordenen Bürgerrechts be
findliche Bauern, kraft deren sie bald ihren Leuten das Recht des freien Abzugs verweigern 
konnten, dessen Ausübung das Bauernland mit Verödung bedrohte. Niemals ist es den Kai
sern gelungen, diese Entwicklung rückgängig zu machen, so zähe sie an der Unrechtmäßig
keit solcher Privatmacht auch festhielten. In den jetzt fest etablierten Schutzherrschaften der 
Mächtigen über nur noch formal freie, ihrer Stadt und dem Kaiser verpflichtete Bauern, wie 
es sie bis dahin nur bei den Persern gegeben hatte, hatte einer der Prototypen des mittelalter
lichen Feudalismus die Bühne der Geschichte betreten. 

Der Zusammenbruch der Grenzverteidigung, der in den fünfziger und sechziger Jahren 
des 3. Jahrhunderts vorgefallen war, hing ebenfalls mit dem Umsturz der sozialen Verhält
nisse zusammen, denn dieser hatte natürlich vor dem römischen Heere nicht haltgemacht. 
Von Anfang an war es das Anzeichen einer bedenklichen Schwäche gewesen, daß das riesi
ge Römische Reich nicht imstande war, mehr als 300 000 Mann und damit ein auf allgemei
ner Wehrpflicht beruhendes Bürgerheer unter Waffen zu halten; in den langen Jahrhunder
ten des großen Friedens aber war das Ansehen der in unzivilisierten Ländern stationierten 
Legionen so weit gesunken, daß sich immer weniger Bürgersöhne zum Eintritt in das Heer 
hatten entschließen können. So hatte man begonnen, sich bei der Rekrutierung einerseits an 
die Soldatenkinder, die in den Lagerstädten geboren worden waren, die aber, weil illegiti
men Ehen entstammend, nicht das Bürgerrecht des Vaters hatten erben können, andererseits 
an die wenig zivilisierten Umwohner des jeweiligen Standortes zu halten. So war aus den 
Kriegern eine von der Zivilbevölkerung getrennte und bei ihr übel beleumdete Kaste gewor
den, der Anhänglichkeit an bewährte Heerführer und Corpsgeist mehr bedeuteten als der 
Ruhm des Reiches und seiner bürgerlichen Kultur. Da die Truppen durch viele Generationen 
hin in denselben Provinzen im Quartier gelegen hatten, war das Reichsheer ständig von der 
Gefahr bedroht, in Teilheere an Rhein, Donau oder Euphrat zu zerfallen, wie es in den Jah
ren 68/69 und 193 bereits geschehen war. Zudem hatte Kaiser Severus Alexander (222-235) 
damit begonnen, die Ehen der Soldaten zu legitimieren und ihnen, um die Besoldung zu spa
ren, Ackerland anzuweisen. So war eine bäuerliche Miliz entstanden, die zwar zur wirt-
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schaftlichen Ausnutzung der Grenzprovinzen ihren Teil beitrug, aber an kriegerischem Wer
te entscheidend verlor. Vor allem hatten die Kaiser damit die bewegliche Feldarmee einge
büßt und so den äußeren Feinden des Reiches den entscheidenden Vorteil der strategischen 
Initiative überlassen. Und diese barbarisierten Truppen ließen sich nun auch die Herrschaft 
der für sie landfremden römischen Offiziere nicht mehr gefallen. Seit dem Jahre 260 gab es 
im Heere keine Militärtribunen und Legionskommandeure mit Senatorenrang mehr; an die 
Stelle hochgebildeter Männer aus der besten Gesellschaft, die einstmals die Truppen geführt 
und den Heeresdienst für die Provinzialenbevölkerung zur Schule in römischer Zivilisation 
gemacht hatten, traten Offiziere, Heerführer und schließlich Kaiser, die aus den Unteroffi
zierskreisen der reichsfernen Grenztruppen emporgestiegen waren. Den Senatoren und ge
bildeten Römern blieben in der Provinzialverwaltung nur die reinen Verwaltungsstellen der 
Statthalter und Praesiden; die Entwicklung endete also mit einer Scheidung von Militär- und 
Zivildienst, von der einst weder die römische Republik noch das Kaiserreich des Augustus 
etwas gewußt hatten. 

Die Barbarisierung der römischen Heere und ihre Entfremdung gegenüber dem Stadt
volke stellten Kaiser Aurelian und seine Nachfolger vor ein Problem, das sich schließlich als 
unlösbar und für das Schicksal des Reiches fatal erweisen sollte. In dieser Zeit begann sich 
die Bedeutung des Wortes hostis zu wandeln. Während man jetzt noch die Feinde des römi
schen Volkes damit bezeichnete, verstand man darunter im frühen Mittelalter schlechthin 
das Heer, denn die Heere der Zeit waren überall, gleich welchen Herren sie dienten, zu 
Feinden der Städte und ihrer Zivilisation geworden. Seit die Legionen die Scharen plün
dernder Barbaren nicht mehr an den Grenzen zurückzuschlagen vermochten, seit das Innere 
des Reiches zum Kriegsschauplatz geworden war, kam es für die Städte meistens auf das 
gleiche hinaus, ob sie von Feinden erobert und ausgeraubt oder von der Einquartierung eines 
römischen Heeres heimgesucht wurden. Denn dessen Krieger benahmen sich nur allzu oft 
so, als ob sie in Feindesland stünden; sie requirierten auf eigene Faust, belästigten die wehr
losen Frauen und schreckten bei ihren Übergriffen vor keiner Gewalttat zurück. So war 
Marcus Cassianius Postumus, der in Gallien eine usurpierte Kaiserwürde bekleidete, im Jah
re 268 von den eigenen Soldaten erschlagen worden, weil er ihnen untersagt hatte, die Stadt 
Mainz auszuplündern, in die sich ein von ihnen überwundener Gegenkaiser geworfen hatte. 
Große Städte wie Augusta Rauricorum und A venticum in Obergermanien oder die Provinz
hauptstadt Tarraco, die von germanischen Heeren teilweise zerstört worden waren, wurden 
von den Überlebenden Zug um Zug verlassen, da es ihnen an den Mitteln fehlte, sie vor 
neuem Unglück zu beschützen. Um dieses Los von der Reichshauptstadt fernzuhalten und in 
dem unbeugsamen Willen, ihr die Weltherrschaft zu bewahren, ließ Kaiser Aurelian im Jah
re 271 um Rom eine fast 19 km lange Mauer errichten, deren achtzehn mächtige Tore und 
381 massiven Befestigungstürme als architektonisches Symbol über dem jetzt anbrechenden 
Zeitalter stehen könnten, denn binnen wenigen Jahrzehnten folgten alle Städte des Reiches 
diesem Beispiel. 

Vielfach waren es hastig errichtete Notmauern, zu denen man die Trümmer älterer Bau
werke und selbst deren Säulentrommeln, Architrave und Inschriftsteine aufeinanderschichte
te, um wenigstens einen Kern der alten Stadt als kompakte Zitadelle aus eigenen Kräften 
gegen jeden Feind verteidigen zu können. Die großen öffentlichen Bauten der Friedenszeit, 
die Thermen, Amphitheater und Zirken, blieben dabei notgedrungen ausgeschlossen, im In-
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nem der Zitadel len aber war auch kein Platz mehr für breite Prachtstraßen, von Portiken 
umsäumte Foren und Wohnhäuser mit luftigen Innenhöfen. Der ganze Lebenszuschnitt der 
Bürger, soweit ihn die Siedlungs- und Wohnweise bedingte, mußte sich ändern, wenn Städte 
wie Paris und Autun von 1 50 oder 1 80 ha weitläufig bebauter Fläche auf l O ha eng bebau
ten, aber dafür von einer dicht mit Türmen besetzten Mauer geschützten Bodens zusammen
schrumpften. Das Erscheinungsbild der Städte begann, mittelalterliche Züge anzunehmen. 
Die Mauem alleine aber nützten nichts, wenn die Bürger nicht bereit waren, sie wenigstens 
solange zu verteidigen, bis der Kaiser das Heer heranführen konnte, um einen Belagerer zu 
vertreiben. So kam zu den Lasten, die die Dekurionen zu tragen hatten, auch noch die Auf
gabe hinzu, eine Bürgerwehr zu errichten. Seit jeher standen den Duumvirn der Städte in der 
Provinz Baetica, die sich gegen lusitanische Räuberbanden verteidigen mußten, die Befug
nisse von Militärtribunen zu, wenn sie die Stadtmiliz aufboten; eine Inschrift aus Grenoble 
aber vom Jahre 269 meldet, zum Schutze gegen die Barbaren habe man hier ein großes Heer 
aus verschiedenen Detachements zusammengezogen, deren Oberbefehl der Kommandant 
der städtischen Feuerwehr übernahm! 

Die Herrschaftsmittel des Kaisertums 

So weit war es mit den Städten gekommen - und mit dem Reiche, denn da der Kaiser, der 
eines eigenen Verwaltungsapparates weitgehend entbehrte, alle öffentlichen Aufgaben den 
Dekurionen der Städte aufbürden mußte, so konnte seine Macht nicht stärker sein, als es 
diese Stützen der öffentlichen Ordnung zuließen. Fragt man sich, welche Werkzeuge den 
Herrschern überhaupt zur Verfügung standen, um die ungeheuren Auf gaben zu erfüllen, die 
ihnen die Zeitumstände auferlegten, so finden sich im wesentlichen nur zwei :  nämlich die 
Führung der Heere und Kriege und die mit der höchstrichterlichen Stellung verbundenen 
Möglichkeiten der Gesetzgebung. 

Von den Befugnissen des Heerführers machte Kaiser Aurelian den tüchtigsten Gebrauch. 
Von den illyrischen Truppen, in denen er emporgestiegen war, zum Kaiser erhoben, kämpfte 
er zunächst an der Donau gegen Alamannen, Sarmaten und Vandalen. Gegen die ersteren er
litt er 27 1 bei Placentia in Italien eine bittere Niederlage, die den Grund für die eilig einge
leitete Ummauerung Roms bildete, aber er war imstande, mit eiserner Strenge die Disziplin 
im Heere wiederherzustellen und danach die Feinde an der Donau so gründlich zu besiegen, 
daß die Grenze an diesem Strome ebenso wie an der Iller, am Bodensee und am Rhein hin
fort gesichert war. Im Jahre 27 1 mußte er die nach Thrakien eingefallenen Goten zurück
treiben; von dem großen Siege, den sein Vorgänger, der treffliche Claudius II . ,  vor zwei 
Jahren bei Naissus an der Morava erfochten hatte, begünstigt, nahm er eine Neuordnung der 
illyrischen Provinzen vor, die auch hier die Stromgrenze dauerhaft stabilisierte. Dabei sie
delte er die romanisierten Daker, soweit sie der römischen Herrschaft den Vorzug gaben, auf 
die südliche Donauseite um. Es müssen jedoch genügend Dakoromanen im Karpatenlande 
zurückgeblieben sein, um ihre romanisierte Sprache nicht nur an das spätere rumänische 
Wanderhirtentum, sondern als Verkehrssprache auch an die barbarischen Volksstämme wei-
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terzugeben, die daheim ihre eigenen Sprachen benutzten. So blieb noch lange, nachdem das 
römische Leben an der unteren Donau erloschen war, die Sprache der Römer in dieser östli
chen Romania lebendig, wenn sich auch ihr lateinisches Gepräge weniger klar erhielt als in 
den westromanischen Sprachen, die an der Hochsprache der lateinischen Kirche stets einen 
Rückhalt hatten. - Nachdem Aurelian so die Kaisermacht im Zentrum des Reiches wieder
hergestellt hatte, machte er sich daran, den Pufferstaat der Fürstin Zenobia von Palmyra zu 
beseitigen, der in dem Machtvakuum zwischen Römern und Persern entstanden war. Zeno
bia hatte sich im Jahre 271, als Aurelians Erfolge gegenüber Alamannen und Goten noch 
nicht abzusehen waren, mit der Annahme des Kaisertitels einer Augusta für unabhängig er
klärt, aber der an der Donau siegreiche Kaiser überwand im Frühjahr 272 ihre Truppen und 
ließ sie selbst zwei Jahre später in goldenen Ketten vor seinem Triumphwagen durch die 
Straßen von Rom führen. Als Herr des Zentrums und des Ostens zog Aurelian schließlich im 
Sommer 273 nach Gallien, wo die alleingelassenen Römer notgedrungen ein westliches 
Teilkaisertum errichtet hatten. Seit 270 trug der Senator Esuvius Tetricus dessen Diadem, 
ein Mann, der zweifellos mit vielen anderen den Anschluß an das Reich ersehnte, das Aure
lian so kraftvoll wiederhergestellt hatte. Als sich die Heere bei Chälons gegenüberstanden, 
trat er, von den eigenen Soldaten bedroht, auf die andere Seite über; Aurelian scheint seine 
Usurpation als gerechtfertigt anerkannt zu haben, denn er mußte sich zwar neben Zenobia 
im Triumphzuge aufführen lassen, durfte aber später den Kaiser als Statthalter in Italien ver
treten. Obwohl die Rheingrenze weiterhin geflihrdet blieb, war damit die Selbständigkeit des 
Westens noch einmal und für lange Zeit überwunden. 

Hatte das erfolgreich geführte Oberkommando im Felde Aurelian zum Erneuerer der 
römischen Weltherrschaft gemacht, als der er mit Recht gepriesen wurde, so war und blieb 
das Heer doch ein schwieriges Herrschaftsinstrument, da es keineswegs uneigennützig dem 
Reiche diente und in der Rolle, die ihm als Kaisermacher zugefallen war, Gründe genug 
fand, um den eigenen Vorteil mit dem Interesse des Ganzen zu verwechseln. Dies alles folg
te aus dem Geburtsfehler der römischen Monarchie, der Augustus, weil er sie hatte in repu
blikanische Formen kleiden müssen, keinerlei Regeln über die Auswahl des Besten hatte 
mitgeben können, als den man sich den Prinzeps dachte. Die Senatoren, denen Augustus die 
Entscheidung hatte überlassen wollen, hätten vielleicht allmählich ein geregeltes Wahlver
fahren entwickeln können, aber tatsächlich war seit jeher nur Kaiser geworden, wer als Erbe 
und Nachfolger die Anerkennung des Heeres gefunden und sich dessen Treueid zu erwirken 
verstanden hatte. Obwohl indessen die Soldaten, so wie wohl die große Mehrzahl der 
Reichsbewohner, einer dynastischen erblichen Thronfolge den Vorzug zu geben pflegten, 
hatten sich auch hierfür keinerlei Rechtsnormen ausgebildet, so daß sich namentlich zu einer 
Zeit, als sich die Grenzheere der Führung durch römische Senatoren entzogen und in Galli
en, in Illyrien, im Orient ihre Sonderinteressen entfalteten, die Loyalität der Truppen gegen
über dem ihnen vertrauten Kommandeur meist als stärker erwies denn die Treue zum Erben 
eines in der Feme residierenden Kaisers. Auch mußte jeder Kaiser bei dem Versuch, unzu
verlässige oder widerspenstige Kommandeure abzulösen, mit äußerster Behutsamkeit vor
gehen, um nicht den Feldherrn an der Spitze der ihm ergebenen Truppen zum Aufruhr anzu
reizen. Solange das Römische Reich bestand, blieben diese Probleme auf institutioneller 
Ebene ungelöst. Heeresrevolten und die Ermordung unbeliebter Herrscher blieben eine stän
dige Gefahr für das Kaisertum, deren Beherrschung an die politische Begabung jedes Re-
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genten die höchsten Anforderungen stellte. 
Nicht minder begrenzt in seiner Wirksamkeit war das Instrument der Gesetzgebung, weil 

die Herrscher es nur streng justizfönnig zu handhaben vennochten und aller jener Infonna
tionen entbehrten, deren sie bedurft hätten, um die politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Folgen ihrer Maßnahmen im voraus abzuschätzen oder nachträglich zu kontrollieren. Die 
Befugnis der Legislative war dem Kaiser nicht nur als Vonnund des handlungsunfiihig ge
wordenen römischen Volkes, sondern auch als Erben der Jurisdiktion des Stadtpräfekten zu
gefallen, dessen Funktionen bereits Kaiser Hadrian ( 1 1 7-1 3 8) mit der Kodifizierung des 
prätorischen Ediktes ein Ende gesetzt hatte. Seither hatten die Kaiser die zuvor von den rö
mischen Prätoren geübte Nonngebung fortgesetzt, sooft ihnen Richter oder Prozeßparteien 
Streitfiille vorlegten, für die es noch keine gesetzliche Regel gab. Es ist oben bereits erwähnt 
worden, daß damit die Zweiteilung des Verfahrens in Streitbefestigung (in iure) und Streit
entscheidung (in iudicio) keineswegs beseitigt worden war; seit aber die erste Phase durch 
die Verhandlung vor dem Kaiser ersetzt worden war, hatte sich als eine besondere Verfah
rensart des römischen Prozeßrechts, insbesondere desjenigen in Zivilsachen, der 
Reskriptsprozeß ausgebildet, in dem der Kaiser auf Anfrage hin einen Streitfall durch sein 
Reskript insoweit der Rechtsfrage nach entschied, daß danach das zuständige örtliche Ge
richt die Beweise beurteilen und den Rechtsstreit endgültig entscheiden konnte. Bereits Ha
drian hatte daraus die Konsequenz gezogen, indem er die Reskripte und Episteln des Herr
schers zu wirklichen Rechtsquellen erhob, ihnen also dieselbe Geltung beilegte, die seinen 
Edikten zukam, und indem er sie sammeln ließ, um sie der Öffentlichkeit zugänglich zu ma
chen. Dazu hatte er natürlich des Rates erfahrener Juristen bedurft, die er in seinen Dienst 
berufen und mit besonderen Kanzleien zu geordneter, bürokratischer Bearbeitung aller An
fragen und Eingaben ausgestattet hatte. An die Spitze dieser Büros war allmählich der Prä
fekt der kaiserlichen Leibgarde (praefectus praetorio) getreten, der zu der Zeit, als Kaiser 
Aurelian die Regierung übernahm, die höchstinstanzliche, mittels kaiserlicher Reskripte das 
Recht fortbildende Gerichtsbarkeit bereits selbständig an des Kaisers Statt ausübte. 

Wir brauchen nicht anzunehmen, daß sich die Kaiser nach den neuen Aufgaben der Ge
setzgebung gedrängt oder sie aus tyrannischen Gelüsten heraus an sich gezogen hätten; 
wahrscheinlicher ist es, daß sie sich ihrer notgedrungen angenommen haben, seit der Zerfall 
der bürgerlichen Disziplin die Bürgerrechte entwertete, die mitbürgerliche Solidarität der 
Reichen mit den Annen beendete und die Oberschicht der Dekurionen und Possessoren von 
der Menge der Gedemütigten und Erniedrigten absonderte. Je mehr die Ehrbaren danach 
trachteten, sich den städtischen Ehrenämtern und Funktionsdiensten zu entziehen, je öfter 
sie deswegen ihnen lästige Wahlen und magistratische Gebote durch Klagen bei den kaiser
lichen Statthaltern anfochten, desto tiefer untergruben sie die Autorität der Magistrate, die 
einst das Palladium der bürgerlichen Freiheit gewesen war, und drängten Entscheidungen, 
die sie weder selbst zu treffen noch von den Magistraten entgegenzunehmen willens oder 
fiihig waren, den Statthaltern und deren Herren, den Kaisern, auf. Der Zerfall der bürgerli
chen Moral zog den Herrscher in die innerstädtischen Konflikte hinein und wies ihm eine 
Macht zu, die er angesichts seiner völligen Unkenntnis der örtlichen Verhältnisse gar nicht 
anders als streng justizfünnig auszuüben vennochte. Im Wege des Reskriptsprozesses er
gingen kaiserliche Entscheidungen mit Gesetzeskraft, die das kommunale Leben einengten 
und die bürgerliche Eigenverantwortung schwächten, ohne doch imstande zu sein, dem öko-
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nomischen Ruin der Städte durch eine Reform der Innenpolitik zu steuern oder überhaupt 
erst einmal eine zentrale Wirtschaftspolitik zu begründen. Die Bevormundung des römi
schen Volkes durch die republikanischen Magistrate, die sich auf die Kaiser vererbt hatte, 
und die geschichtlichen Ereignisse, die dem Reiche die Annahme einer bundesstaatlichen 
Verfassung versagt hatten, waren der Grund dafür, daß sich keinerlei zentrale Repräsentati
on der Stadtgemeinden und ihrer Interessen hatte ausbilden können und folglich keinerlei 
Rückmeldung über die wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen jener Gesetze die Kai
ser erreichte. Wie die notleidenden Individuen, so durften die verkommenden Gemeinden 
dem Kaiser zwar Klagen und Bitten vortragen, aber Forderungen zu erheben war ihnen ver
sagt, da man dergleichen nach römischer Tradition nur als Aufruhr und Rebellion bewerten 
konnte. Jene Bitten aber erfüllte der Kaiser lediglich aus Gnaden oder gemäß der ihm er
kennbaren Gerechtigkeit, ohne daß er sich veranlaßt sah, nach den tieferliegenden Ursachen 
der Mißstände und nach Wegen zu suchen, auf denen sie hätten behoben werden können. 
Mit solcher Regierung hatte das Reich bestehen können, solange alle sozialen Probleme hat
ten durch Ansiedlung der Bürgersöhne und Veteranen in den · Provinzen gelöst werden kön
nen. Aber den Aufgaben, vor die sich jetzt die Kaiser gestellt sahen, war mit der alten Ver
fassung nicht mehr beizukommen. Typisch ist die Art und Weise, wie Kaiser Aurelian auf 
die Geldentwertung reagierte, die nicht zuletzt dadurch verursacht worden war, daß eine ge
setzliche Normierung des Münzfußes fehlte und niemand den Münzmeistern auf die Finger 
sah, die das ihnen anvertraute Silber in großen Mengen veruntreuten. Als der Kaiser im 
Herbst 273 in Rom verweilte und den Vorsteher der Münze deswegen zur Rechenschaft zog, 
kam es zu einem Aufstand des Prägepersonals, bei dem 7 000 Menschen erschlagen worden 
sein sollen ! 

Es ist ein höchst merkwürdiger Umstand, daß nicht einmal der Zusammenbruch der 
Prinzipatsverfassung, der sich in den Jahrzehnten vor der Regierungszeit Aurelians vollzo
gen hatte, dazu hinreichte, eine Modernisierung der römischen Regierungsprinzipien anzu
regen. Nicht einmal jetzt eröffnete sich Gewerbeleuten oder Kapitalisten ein Zugang zum 
kaiserlichen Rate; es waren weiterhin bloß Juristen, die den Kaiser umgaben und in dessen 
Reskripten eine rasch ausufernde, ja oft genug widersprüchliche Kasuistik der Rechtsnor
men entfalteten, die in allgemeine Regeln zu fassen man gänzlich der Rechtswissenschaft 
und den Gelehrten überließ. Deren Dogmatik aber brachte so, wie es wohl immer zugeht, 
lediglich zu Bewußtsein, was als tiefinnerste Überzeugung dem Weltbilde der Römer seit je 
zugrundegelegen hatte und in der Mentalität des Volkes so fest verankert war, daß kein ge
setzgeberischer Wille, selbst wenn er dagewesen wäre, daran etwas hätte ändern können. So 
waren zwar längst die Ehrenämter der Gemeindeverfassung zu Lasten geworden, denen je
dermann nach Möglichkeit zu entgehen versuchte, aber wie wir gehört haben, taten die kai
serlichen Juristen so, als habe sich nichts geändert; sie fuhren fort, die Funktionskosten als 
privatrechtliche Schenkungen eines Bürgers an seine Mitbürger zu betrachten und den Be
troffenen lediglich den Weg der Privatklage zu eröffnen, wenn sie eine gerechte Verteilung 
dieser Lasten erreichen wollten. Obwohl die Leistungen unter staatlichem Zwange erbracht 
werden mußten und daher wie eine Besteuerung der Ehrbaren und Besitzenden wirkten, kam 
niemand auf den Gedanken, die Stadtverfassung generell neu zu regeln oder gar eine öffent
lichrechtliche Steuerpflicht zu begründen, der dann auch eine öffentlichrechtliche Klagebe
fugnis des Einzelnen hätte beigefügt werden müssen: eine für das römische Staatsdenken, 
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das keinen die private und die öffentliche Sphäre überwölbenden Staatsbegriff kannte, un
mögliche Vorstellung, die selbst der bedrückendste Staatsnotstand nicht erreichbar machte. 
Statt dessen ließ man es bei zahllosen Einzelentscheidungen bewenden, die gewiß im gege
benen Falle vorübergehend Abhilfe brachten, gegen deren unvermeidliche Widersprüchlich
keit der untauglich gewordene Staatsgedanke jedoch nur um den Preis der Heuchelei und 
Schönfürberei aufrechtzuerhalten war. Aus dieser Selbstblockade, die zu entsperren die 
Kräfte des Kaisertums niemals ausgereicht haben, hat erst der auf ganz anderen geistigen 
Grundlagen beruhende germanische Gefolgschaftsstaat später einen Ausweg eröffnet. 

Wenn die Kaiser trotz der Starrheit, mit der ihre Juristen an den veraltenden Grundge
danken einer vergangenen Rechts- und Gesellschaftsordnung festhielten, das Gesetzesrecht 
dennoch in erheblichem Umfange den Erfordernissen einer neuen Zeit anzupassen vermoch
ten, so lag dies daran, daß es die Gesetzgebung im Rahmen des Reskriptsprozesses ihnen 
ermöglichte, jenen Erfordernissen wenigstens mit Hilfe von Privilegien für bestimmte Per
sonen oder Personengruppen gerecht zu werden, denen die alten Gesetze das Leben uner
träglich erschwerten. Solche Privilegien galten als in besonderen Umständen begründete 
Ausnahmen von den alten, allgemein gültigen Gesetzen, die grundsätzlich weiterhin in Kraft 
blieben und dem Kaiser geboten, ein jedes Privileg sofort zu widerrufen, wenn jene beson
deren Umstände einmal überwunden oder beseitigt sein würden. Schon die gesetzliche Be
günstigung der Ehrbaren, die die Herrscher damit für ihre Leistungen als Dekurionen und 
Magistrate hatten entschädigen wollen, war anfangs eine solche Privi legierung gewesen -
freilich eine, an deren Zurücknahme zu Kaiser Aurelians Zeiten kein Staatsmann mehr den
ken konnte, da es unmöglich war, die Umstände, darin sie begründet war, auch nur dem We
sen nach zu erkennen, geschweige denn sie durch bewußte wirtschafts- oder sozialpolitische 
Maßnahmen zu beseitigen. So zersetzte die Privilegierung der Ehrbaren die bürgerrechtliche 
Gleichheit aller Freien, von der sie zunächst nur eine Ausnahme gemacht hatte; das Sonder
recht bildete sich, ohne daß der Gesetzgeber es wollte oder auch nur bemerkte, zu neuem 
allgemeinem Rechte fort, das das alte Bürgerrecht verdrängte. Denn ständisch geschichtete 
Gesellschaften haben niemals ohne die dauerhafte Geltung von Privilegien bestehen können; 
auch insofern bereitete sich jetzt im Römischen Reiche vor, was hernach anderthalb Jahrtau
sende lang die Sozialgeschichte unseres Weltteils prägen sollte. 

Schon im 4. Jahrhundert freilich erwies sich, daß das Verfahren der Privilegierung nicht 
geeignet war, die von einer übermächtigen Tradition der antiken Welt auferlegte Selbstblok
kade der Rechtserneuerung zu brechen. Vielmehr ließ die Fülle der per Reskript gewährten, 
immer zahlreicher werdenden, sehr bald auch im Wege der Korruption widerrechtlich, weil 
ohne sachlichen Grund, erworbenen Privilegien eine immer größere Unsicherheit darüber 
entstehen, ob das alte Gesetz noch gültig oder ob es durch ein junges Vorrecht wenigstens 
für die speziell begünstigte Person oder Personengruppe, vielleicht aber auch für alle ande
ren, unter gleichen Umständen Lebenden außer Kraft gesetzt war. Nicht in der von den Juri
sten gepflegten Herrscherideologie, wohl aber in der Verwaltungspraxis führte das Privile
gienwesen sehr rasch zu äußerster Rechtsunsicherheit; es öffnete der Willkür und 
Bestechlichkeit der kaiserlichen Amtleute Tür und Tor, und damit steigerte es die Notlage 
des Volkes, die es hatte beheben sollen, ins Unerträgliche. Auch die Legislative erwies sich 
damit als wenig brauchbares Werkzeug für einen Herrscher, dem nichts geringeres aufgege
ben war, als dem Römischen Reiche eine neue Verfassung zu geben. Immer wieder verkün-
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deten die Kaiser Gesetze, deren Durchführung sie gleichzeitig selbst unmöglich machten, 
indem sie den Mächtigen unter den davon Betroffenen befreiende Privilegien gewährten. 
Die von den Lobrednern der Imperatoren herausgestrichene Selbstherrl ichkeit der Kaiser 
stand, wie diese selber sehr wohl wußten , auf tönernen Füßen . Die Unzulängl ichkeit ihrer 
Vollmachten als Gesetzgeber, ein weiterer Aspekt des Geburtsfehlers der röm ischen Monar
chie, trug kräftig dazu bei, deren Weltmacht zu untergraben . Doch auch in solchem Versa
gen war sie groß. Denn die Rechtsfortbi ldung durch Privilegierung, die die romanisch
germanischen Völker von den Römern ererbten , war noch Jahrhunderte lang nicht zu ent
behren, da auch das Rechtsgefühl dieser Völker von der Annahme einer ewigen , der Verän
derung durch menschliche Wil lkür entzogenen Rechtsordnung ausging. Sie freilich überl ie
ßen das Privilegieren nicht mehr der Wi l lkür ihrer Könige, wie es jetzt die Römer taten , 
sondern bestanden auf der Mitwirkung des in seinen Großen, dem Adel , handlungsflihigen 
Volkes; daher war es ihnen später, seit dem 1 3 .  Jahrhundert, möglich, neue Regeln für die 
Legislative aufzufinden, die die Funktion des Gesetzgebers von der des höchsten Richters 
trennten und schließlich mitsamt der Ständegesellschaft auch das Privilegienrecht beseitig
ten . 

Die Umwälzung im Denken und Glauben 

Jener tiefgründige soziale Wandel , der die antike Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz ver
nichtete und eine rechtsständisch geschichtete Gesel lschaft hervorbrachte, wie sie dem Al
tertum ganz unbekannt gewesen war, hatte jedoch nicht nur eine bedenkliche Zerrüttung der 
kaiserlichen Zentralgewalt zur Folge; vielmehr löste er auch eine säkulare Umwälzung im 
Denken und Glauben der Menschen aus .  Denn mit der Vernichtung der Stadtfreiheit, mit 
dem Verfal l des antiken Gemeinsinns und der altrömischen Disziplin , vor al lem aber mit der 
Entwertung der freiwilligen Leistungen für das Gemeinwesen waren auch die Grundlagen 
der Moral und der Rel igion zersplittert, nach deren Werten die Alten sowohl ihr politisches 
Handeln wie ihr kulturelles Schaffen ausgerichtet hatten . Der Untergang der Stadtfreiheit 
hatte endgültig die Ohnmacht jener zahlreichen Lokalgötter erwiesen , an die zu glauben den 
griechischen Skeptikern und Sophisten schon vor fast tausend Jahren schwergefallen war. 
Längst hatte daher der Polytheismus der stadtstaatlichen Kulte in seiner G leichgültigkeit ge
genüber den Leiden des Einze lnen aufgehört, die religiösen Bedürfnisse der Menschen zu 
befriedigen . Indessen auch die griechische Phi losophie hatte ihnen gegenüber versagt . Zwar 
hatten die Griechen ebenso wie die Perser seit Zoroaster und die Juden seit den Tagen der 
Propheten das mythische Zeitalter der Menschheitsgeschichte hinter s ich gelassen , um aus 
rational geklärter Erfahrung und ethischer Empörung heraus den Kampf gegen die unwahren 
Göttergestalten des mythischen Denkens aufzunehmen ; auch s ie hatten seither durch Ethi
sierung der Rel igion das Bild der Gottheit zur Transzendenz des einen Gottes gesteigert. 
Aber wie ihre Götter innerhalb der Welt gewesen waren, als ein Teil der Natur, die sie sich 
ohne Anfang und Ende dachten , so hatte auch ihr Monotheismus im Vater der Götter weder 
den Schöpfer der Welt noch den der sittlichen Normen erblicken können . Ihr Rationalismus 
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war hinausgelaufen auf eine Welterklärung, die weder in der Physik noch in der Moral einer 
göttlichen Verursachung bedurfte, sondern das Wissen auf die Gesetze des logischen Den
kens und das Sollen auf das sittliche Gefühl in der Seele des Menschen begründete. Wenn 
auch weiterhin wirksam und ewig denkwürdig als Anfang der Wissenschaft nicht nur bei ih
nen, sondern überhaupt in der Welt, so hatte solche Erkenntnis doch allenfalls die Frömmig
keit der Gebildeten zu stützen vermocht, die sich in ihrem Glauben erneut bestärkt gefühlt 
hatten, seit Augustus' Nachfolger im Kaiserfrieden des 2. Jahrhunderts so offensichtlich die 
stoische Menschheitsidee verwirklichten, in der die griechische Moralphilosophie die Stufe 
höchster Vollkommenheit erreicht hatte. 

Die Volksreligiosität freilich hatte andere Wege eingeschlagen. Unbefriedigt vom Leben 
in dieser Welt, wo die Mächtigen sie erniedrigten und demütigten, hatten die Völker sich 
dem Bedürfnis nach Erlösung von ihren Leiden und der Sehnsucht nach unvermittelten Be
ziehungen des Einzelnen zum transzendenten Gotte zugewandt. So waren sie zum Glauben 
an den unendlichen Wert des Individuums und seines Seelenheils gelangt, einem Glauben, 
der notwendigerweise den irdischen Gemeinschaften das Recht entzog, über Leben und 
Gewissen des Menschen zu entscheiden, wie es die antiken Staatskulte zu tun pflegten : 
Nicht mehr der Staat für die Gesamtheit seiner Bürger, sondern nur noch jeder Einzelne für 
sich selbst vermochte demnach durch rechtes Glauben und reinen Lebenswandel die Erlö
sung von den Übeln dieser Welt ins Werk zu setzen. Den rechten Glauben aber erwartete 
man von einem göttlich geoffenbarten Wissen um die Gebote der Sittlichkeit und um die 
Belohnung der Frommen im Jenseits, wovon die Botschaften seit langem aus dem Orient 
den Weg ins Römische Reich gefunden hatten. Seit jedoch selbst in dessen Innerem die Si
cherheit des Kaiserfriedens zerbrochen, seit der irdische Ehrgeiz ziellos geworden war und 
es keine öffentliche Meinung mehr gab, vor der sich die Kaiser hätten rechtfertigen müssen, 
hatten auch die Reichen und Gebildeten begonnen, sich von dem skeptischen Indifferentis
mus der Stoiker abzuwenden, um im Glauben der neuen Art wieder Halt zu gewinnen. 

Ein Staatsmann wie Kaiser Aurelian, dessen Ziel die Erhaltung des Reiches und die 
Wiederherstellung des Kaiserfriedens war, konnte diese Vorgänge nicht außer acht lassen, 
und zwar um so weniger, je deutlicher zu Tage trat, daß Heerführung und Legislative ihm 
nur unzulängliche Hilfsmittel gewährten, um dieses Ziel zu erreichen. Über die bloße Macht 
hinaus bedurfte er einer den Menschen mitteilbaren Idee, um das Reich zusammenzuhalten, 
dessen buntes Völkergemisch sich wegen des extremen Anstaltscharakters des Staates, der 
selbst den Ehrbaren die politische Betätigung versagte, weder Nationalgefühl noch Vater
landsliebe zu erwerben vermochte und durch die Interessen der Senatoren, die in vielen Pro
vinzen begütert waren, der Offiziere und Statthalter, die im Laufe ihrer Dienstzeit mehr als 
eine Region kennenlernten, oder der Fernhändler nur äußerlich ineinander verklammert war. 
Über die Vielfalt dieser Völker wissen wir wenig, denn Hellenisierung und Romanisierung 
gingen überall im Wege der Aufstiegsassimilation vor sich, in deren Verlauf alle ausge
zeichneten Personen in die Städte strebten und mit den Bürgerrechten die griechische oder 
lateinische Sprache annahmen, so daß die Volkssprachen, Volksrechte und Volkskulte zum 
Signum der untersten und rückständigsten Volksschichten herabsanken. Von den Städten 
aus auf das Land vorgedrungen war die Romanisierung am weitesten in der Narbonensis, in 
Spanien und in Africa; im nördlichen Gallien dagegen war das Keltische, in Africa das Pu
nische noch keineswegs verstummt. Nicht anders kann es in Pannonien und Dakien gestan-
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den haben. Östlich des Ägäischen Meeres vollends begann der Bereich der orientalischen 
Zivilisation, der seit hellenistischer Zeit von dem Gegensatz zwischen griechischem Leben 
in den Städten und angestammten Bräuchen älterer Völker auf dem Lande geprägt war. Im 
Herzen Kleinasiens hörte man die vor einem halben Jahrtausend eingedrungenen Galater 
noch immer eine keltische Sprache sprechen, die von Kennern mit der Mundart von Trier 
verglichen wurde. In Kappadokien, Syrien, Ägypten hielt das Landvolk zähe an den eigenen 
Sprachen fest. Die Leukodennisierung und Orientalisierung der Ägypter, die bis zum Ende 
der Pharaonenzeit ein schwarzafrikanisches Volk gewesen waren, setzte sich unaufhaltsam 
fort, und dank den konservierenden Eigenschaften des Wüstensandes ergibt sich uns hier 
einmal aus Tausenden von Papyrusurkunden ein Einblick in das reich differenzierte Rechts
system, nach dem die Provinzialen lebten, eine Schöpfung der griechischen Städte und der 
hellenistischen Monarchien, die von dem römischen Recht der fremden Kaufleute, Offiziere 
und kaiserlichen Statthalter nicht verdrängt werden konnte. Ebensowenig hatte, wie bereits 
erzählt worden ist, in der bildenden Kunst der hellenistische Geschmack der gebildeten 
Oberschicht die ästhetischen Auffassungen der Völker unterdrückt. Der Gebrauch des La
teinischen war zwar überall zugelassen, da die häufig wechselnden kaiserlichen Beamten 
außer dem Griechischen nicht auch noch die Landessprachen erlernen konnten, aber der 
Grundgedanke des augusteischen Prinzipats, im Osten den Vorrang des Griechentums zu 
konservieren, im Westen jedoch die verschiedenen Völkerschaften in der lateinischen 
Sprachgemeinschaft aufgehen zu lassen, um beide Nationalitäten alsdann durch die Hoch
kultur. einer zweisprachigen Oberschicht miteinander zu verklammern - dieser Grundgedan
ke war gewiß bereits als gescheitert zu erkennen, da ja gerade das zweisprachige gebildete 
Bürgertum dem Wandel der Zeitläufte zum Opfer gefallen war und jetzt nicht einmal mehr 
das Offizierskorps des Heeres und dessen Häupter, die Kaiser, stellte. 

Es konnte daher dem politischen Verstande Kaiser Aurelians nicht verborgen bleiben, 
daß die Kulturgemeinschaft des Riesenreiches, die er bewahren wollte, einer neuen Grund
lage bedurfte und daß dieses Fundament unter den gegebenen Umständen nur in den Kräften 
des Glaubens und der Religion zu finden war, denen sich immer mehr Herzen öffneten. Die
se Kräfte aber strömten dem Reiche seit langem von den Religionsvölkern des Morgenlan
des her zu, die als erste, abgestoßen vom Anstaltscharakter der Staatskulte, das Leiden des 
Individuums an der Welt in den Mittelpunkt der Religion gerückt und damit der Ethisierung 
der Frömmigkeit den Weg bereitet hatten. Zuerst im Orient hatte die Suche des Einzelnen 
nach persönlicher Begegnung mit dem rettenden Gotte eingesetzt und schließlich, zuerst 
vielleicht im Iran, dann aber im Judentum den Glauben an eine Auferstehung der Toten aus 
sich erzeugt. Lange Zeit nur mit geringem Erfolge gelehrt, war dieser Glaube seit dem 
l .  Jahrhundert endlich doch allgemein durchgedrungen, weil er dem leidenschaftlichen Ver
langen der Gedemütigten und Erniedrigten nach ausgleichender göttlicher Gerechtigkeit am 
besten genügte. Es gab zwei Antworten auf die Frage nach dem Schicksal des Menschen 
jenseits der irdischen Welt: Während Juden und Christen an die Einheit von Leib und Seele 
glaubten, als die ihr Schöpfergott den Menschen erschaffen hatte, und sich daher eine Auf
erstehung der Toten in Seele und Körper vorstellten, hingen die griechischen Philosophen, 
die die platonische Abneigung gegen den irdischen Leib und den Wunsch der Seele, dieser 
Fessel zu entfliehen, im Herzen trugen, dem Glauben an den Untergang des Fleisches und 
die Errettung allein der Seelen an. In den östlichen Provinzen des Reiches wurde ein erbit-
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terter Streit um diese unbequeme Alternative zwischen der monistischen jüdisch-christlichen 
und der dualistischen griechischen Auffassung ausgetragen, der zu Kaiser Aurelians Zeiten 
noch nicht einmal unter den Christen beendet war. So sehr beherrschte er die Geister und die 
religiöse Spekulation, daß die anderen orientalischen Kulte, die sämtlich die Form von My
sterien angenommen hatten, bereits deutlich ins Hintertreffen gerieten, weil sie, um die Kon
tinuität der mythischen Überlieferung zu bewahren, in Kult und Ritus an den alten barbari
schen und amoralischen Formen festhielten, die sie aus grauer Vorzeit ererbt hatten, obwohl 
sie in Lehre und Liturgie gänzlich von den zeitgemäßen ethischen Vorstellungen durchdrun
gen, ihre Priester ebenfalls zu Lehrern der Sittlichkeit und Leitern der Gewissen geworden 
waren. Das gilt namentlich für die Mithrasreligion, die als Fundamentaldogma den persi
schen Dualismus lehrte und aus der Forderung, im ständigen Kampfe zwischen guten und 
bösen Mächten jederzeit Partei zu ergreifen, eine strenge und reine, alle Energien des Men
schen erweckende Ethik entwickelt hatte, die sie von allen anderen orientalischen Mysteri
enkulten unterschied. 

Die nach Sprache, Denkweise und Geschichte so verschiedenen Völker des orientalisch
europäischen Weltteiles konnten auf diese religiöse Entwicklung nicht anders als ganz un
terschiedlich reagieren. Der lateinische Westen, der sich in Illyrien bis zum Schwarzen Mee
re erstreckte, hatte ihr gar nichts Eigenes entgegenzusetzen, da Augustus' Bestreben, einen 
Kult des göttlichen Friedens und der Dea Roma zu errichten, eine höfische und ästhetische 
Demonstration geblieben war, die das Bedürfnis der Soldaten und des Volkes, den Kaiser 
selbst als Bürgen einer glücklichen Zukunft und als Gott zu verehren, sich selbst überlassen 
hatte. So hatten sich hier die östlichen Mysterienreligionen und ein Gottkaiserglaube aus
breiten können, die beide ein Abrücken von der rationalen Welterklärung sowohl der grie
chischen Wissenschaft wie des römischen Rechts, aber auch von dem naturalistischen 
Formwillen der griechisch-römischen Kunst zur Folge haben mußten. Die neuen Anschau
ungen der Krieger und Künstler hatten zum ersten Male auf der spätestens im Jahre 193 zu 
Rom errichteten Säule Ausdruck gefunden, die die siegreichen Abwehrkämpfe des Kaisers 
Marcus Aurelius an der Donau verherrlichte; sie zeigt in ihren Reliefs den Kaiser nicht nur 
häufig in jener frontalen Darstellung, deren religiöser Sinn bereits erläutert worden ist, son
dern zweimal auch als Bundesgenossen überirdischer Gewalten, die mit Blitz und Wolken
bruch den verdurstenden Römern zu Hilfe kamen, die Feinde jedoch hinwegschwemmten. 
Es sind die ersten Darstellungen übernatürlicher Wunder, die die antike Kunstgeschichte 
kennt. 

In Griechenland und den griechischen Städten dagegen hatte zwar der Klassizismus und 
Archaismus der Prinzipatszeit ebensowenig einen wirklichen Glauben erwecken können wie 
Augustus' Staatskult im Westen, aber die Tradition war hier doch kräftig genug gewesen, 
um nicht nur die fremden Götter abzuweisen, die sich im römischen Heidentum verbreite
ten, sondern auch in der Philosophie das Wissen der hellenistischen Denker lebendig zu er
halten, das in Gestalt des Neuplatonismus das Hellenentum noch lange gegen den Ansturm 
der östlichen Religionen verteidigte und diesen erst unterlag, nachdem es viele seiner Ge
danken ihrer Dogmatik eingeprägt hatte. In demselben Jahre, da Kaiser Aurelian den Purpur 
anlegte, starb auf einem Landgut bei Minturnae in Campanien der Philosoph Plotinus, der in 
Alexandria studiert und seit 244 die erste platonische Schule in der alten Kaiserstadt Rom 
betrieben hatte. Seine Lehre beherrschte nun alle Anhänger des alten Polytheismus. Sie heg-
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te nicht nur Respekt vor der positiven Religion wie schon der ältere Stoizismus, sondern 
verehrte sie auch als Produkt uralter Offenbarung. Da zwischen den äußerlich so disparaten, 
aus ganz verschiedenen Zeiten und Ländern stammenden Überlieferungen kein Widerspruch 
bestehen konnte, wenn man sie sich alle von einer einzigen Gottheit ausgegangen dachte, so 
hatte es Plotinus als Aufgabe der Philosophie betrachtet, sie mit den Methoden der allegori
schen Auslegung untereinander in Einklang zu setzen. Er schuf in allerlei Kompromissen 
eine Summe religiöser Vorstellungen, die als Philosophie freilich nicht mehr hellenisch war. 
Denn neben der Metaphysik stand nun keine Physik mehr; dem Banne einer bloß gedachten 
Welt verfallen, verachtete Plotinus den sinnlich wahrnehmbaren Kosmos, verhielt er sich 
gleichgültig gegenüber dem Menschen und der menschlichen Gesellschaft. Doch war er 
Grieche genug geblieben, um die Christen zu tadeln, die die ganze irdische Natur für 
schlecht und reif zum Untergange hielten, mußte doch das Weitende, worauf sie hofften, je
dem Denker, der an der Ewigkeit der Welt festhielt, als sinnlos und jedem Hellenen, dem 
die Schönheit des Kosmos vor Augen stand, als Gotteslästerung erscheinen. 

Hier eröffuete sich ein Schlachtfeld, auf dem im 4. und 5. Jahrhundert die heftigsten 
Kämpfe ausgetragen werden und der Genius der griechischen Nation seinen letzten Beitrag 
zur Begründung eines neuen Weltzeitalters in der Versöhnung der Gegensätze leisten sollte. 
Was sich auf dem Kampfplatze gegenübertrat, das waren die einander schroff entgegenge
setzten Geistigkeiten einerseits der orientalischen Erlösungsreligionen, andererseits des Hel
lenismus, wie sich deutlich aus den beiderseitigen Begriffen für Gotterkenntnis oder Gnosis 
entnehmen läßt. Für den Griechen bedeutete Gnosis die aus eigener Geisteskraft gewonnene 
Erkenntnis, die von keiner höheren Autorität über sich etwas wußte und daher mit dem 
Zweifel an allem begann, was sich ihr als Gegenstand darbot; weise konnte daher nur hei
ßen, wer lediglich auf sich selbst beruhend in ununterbrochener Arbeit solche Erkenntnis er
rungen hatte. Nicht durch Glauben, sondern durch ein höheres esoterisches Wissen darum, 
wie man sich richtig verhalte, gelangte demnach der Einzelne zur Vollkommenheit und Er
lösung als einem Daseinsziel, das zu erreichen letzten Endes keiner einzigen Seele verwehrt 
war. Für die Weisen der östlichen Religionsvölker dagegen war Gnosis die willige Hinnah
me einer Offenbarung, die dem Einzelnen nicht aus eigenem Tun, sondern nur durch Ein
wirkung des göttlichen Geistes zuteilwerden konnte und deshalb jede logische Untersu
chung des Ursprungs und der Inhalte als ohnmächtiges Menschenwerk verwarf; daher 
konnte weise nur heißen, wem solche Gotteserkenntnis und damit zugleich eine übernatürli
che Wunderkraft geschenkt worden war. Wohl war die griechische Gnosis der unklaren My
thologie der östlichen Mysterienkulte überlegen, weil sich deren Lehren ohne Schwierigkei
ten in das synkretistische Gedankengebäude des Neuplatonismus einfügen ließen; den 
Weisen aber verführte sie allzu leicht dazu, alle Zweifel am eigenen Wissen schließlich 
doch zu verwerfen, sich der Selbsterlösung fiihig zu dünken und sich am Ende sogar selbst 
zu vergöttlichen. Dem jedoch mußte unvermeidlicherweise ein Rückzug aus der Gemein
schaft in das Private folgen, denn wenn die prinzipielle Fehlerhaftigkeit menschlichen Tuns 
und Sinnens für den Weisen kein Thema mehr war, so bedurfte er auch keiner staatlichen 
oder kultischen Gemeinschaften mehr wie jener, in denen die Menschen gewöhnlich nach 
Gerechtigkeit untereinander auf Erden suchten. Hier zeigte sich eine Schwäche der griechi
schen Weisheit, deretwegen ihr die orientalische schließlich doch überlegen war, sobald sie 
sich als fähig erwies, ihre Glaubenslehren auf eine der griechischen Wissenschaft vergleich-
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bare rationale Grundlage zu stellen. 
Am erfolgreichsten waren dabei das Judentum und das Christentum. Beiden war die den 

Griechen völlig fremde Überzeugung gemeinsam, daß menschliches Wissen nicht nur fehl
bar, sondern auch der Tyrannei des bösen Willens unterworfen sei, deretwegen sich die 
Menschen jederzeit vor ihren Nächsten und vor Gott für ihre Taten rechtfertigen mußten. 
Daher war nicht nur die Möglichkeit der Erlösung für alle, sondern auch das Ausscheiden 
des Einzelnen aus der politischen und kultischen Gemeinschaft der Gläubigen ausgeschlos
sen, da solcher Rückzug dem Menschen die Gelegenheit benommen hätte, durch Rechtferti
gung und Buße sich selbst den Weg zum Glauben und zum Heile zu bereiten. Längst hatten 
Juden und Christen nicht nur in den griechischen Städten Asiens · und Europas, sondern auch 
in den großen Städten des lateinischen Westens Fuß gefaßt und im niederen Volke Gemein
den gebildet, die notwendigerweise immer wieder mit den heidnischen Staatskulten in Kon
flikt geraten und mehrfach blutigen Verfolgungen ausgesetzt gewesen waren. Wenn ihnen 
trotzdem auch im Römischen Reiche die religionsgeschichtliche Zukunft gehörte, so lag 
dies daran, daß ihre Religionen sich als einzige in der Welt aus den Banden des mythischen 
Denkens hatten befreien können, die selbst die griechische, in der Verehrung der alten posi
tiven Religionen befangene Gnosis nicht hatte zerreißen können, und daß sie sich damit 
auch der veraltenden Kultformen entledigt hatten, an denen die neue Frömmigkeit kein Ge
nügen mehr zu finden vermochte, wie etwa der in Ägypten üblichen Beteiligung des my
stisch Gläubigen an der kultisch nachgespielten Weltschöpfung, deren Theatereffekte eben
so zur Unsterblichkeit verhelfen sollten wie die ekelhafte Teilnahme an der kultischen 
Tötung des Stieres im Mithriazismus . 

Der jüdische Gott, mit dem das Volk vor zwölf Jahrhunderten den Schwurbund errichtet 
hatte, ein Gott, den man sich als ewigen Gott der geschaffenen Welt gegenüberstehend 
dachte, war nie ein Gott gewesen, den das Volk mit Mythen über den Weltursprung oder gar 
einer Theogonie hätte umgeben können; es war auch kein Gott, der zu mystischer Vereini
gung mit sich einlud, denn die Propheten hatten ihn sich als aus Motiven handelnd vorge
stellt, die den Menschen völlig verständlich wären. Wenn er seinem Volke zürnte, konnten 
keinerlei irrationale Mittel helfen, ihn zu beschwichtigen, sondern nur die bedachtsame Er
mittlung der ursächlichen menschlichen Tat und des durch sie verletzten Gebotes. Dazu aber 
hatte das Volk keiner Priesterschaft mehr bedurft. Vollends seit Kaiser Hadrian im Jahre 
1 3 3  den Tempel zu Jerusalem zerstört hatte, war die Synagoge der Gemeinde zum Träger 
der Religion und zum Ersatz des priesterlichen Kultes geworden: Anstatt zum Priester ging 
man jetzt zum gesetzeskundigen Lehrer, dem Rabbiner, wenn man in äußere oder innere Not 
geriet oder über rituelle Pflichten im Zweifel war, und dessen Entscheidung nahm man ent
gegen als unstreitiges Gesetz, über dessen Gründe zu grübeln man für gefllhrlich und helle
nistisch hielt. Für eine Dogmatik jenseits des Gesetzes ergab sich keinerlei Bedürfnis; um 
aber das Gesetz zu erkennen, war man nicht auf Mythologie oder Metaphysik angewiesen, 
sondern auf die Exegese der geheiligten Überlieferung, die in der Torah gesammelt war. Seit 
langem durch strenge Bestimmungen, vor allem über Beschneidung und Sabbatruhe, von 
den Unfrommen und Heiden geschieden, bildete sich seither das Judentum zu einem interlo
kalen, wesentlich stadtsässigen Gastvolk fort, dessen Lehrer weder Priester noch Propheten, 
weder Mystagogen noch Gnostiker waren, sondern bescheiden als Händler, Handwerker 
oder Kleinbauern lebende Gesetzeskundige, die alle irrationalen oder enthusiastischen Mit-
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tel der Gottsuche ablehnten, vielmehr das Gesetz in durchaus praktischer, unmittelbar dem 
gesunden Verstande zugänglicher Weise erklärten. Jahrhunderte lang war dies nur mündlich 
geschehen; wegen der nach Hadrians Verbot des Judenglaubens ausgebrochenen Verfolgun
gen hatten die Rabbiner jedoch begonnen, den Talmud (,,die Lehre") aufzuzeichnen, um ihn 
vor dem Untergang zu bewahren. So war zur mündlichen Torah die Mischnah (,,Zweit
schrift") hinzugekommen; jetzt aber im 3 .  Jahrhundert, während einer Blütezeit des Juden
tums im Zweistromlande, wo es seit achthundert Jahren ansässige, durch Reichtum und 
Selbstverwaltung ausgezeichnete Gemeinden gab, bildeten sich hohe Schulen des Rabbiner
tums, die alle Fragen von Recht und Gesetz peinlich genau ausarbeiteten und am Ende den 
gesamten Stoff im sogenannten babylonischen Talmud zusammenfaßten, der um das Jahr 
500 vollendet war. Die glänzendsten Schulen unterhielten die Gemeinden in Sura und Ne
hardea, von wo die zweite später nach Pumbedita verlegt wurde; die Rektoren dieser Aka
demien waren zugleich als geistliche Oberhäupter und höchste Richter ihrer Synagogen an
erkannt. 

Vielleicht war das Bestreben, die reine Glaubenslehre schriftlich zu fixieren, wie es bei 
den jüdischen Rabbinern zutage trat, auch eine Folge der um sich greifenden Jenseitshoff
nungen, die die Gläubigen nur allzu sehr zu zügelloser Spekulation einluden; jedenfalls wa
ren auch andere Religionen der Alten Welt zu dieser Zeit damit beschäftigt, authentische 
Texte ihres heiligen Wissens zu schaffen und sich so zu Religionen eines Buches aufzu
schwingen. So arbeitete in Rom der Neuplatoniker Porphyrius daran, die Schriften seines 
Lehrers Plotinus zu sammeln und herauszugeben, wozu er von dem nunmehr verstorbenen 
Philosophen selbst den Auftrag erhalten hatte. Authentische Bücher einer neuen Offenba
rung wollte auch der Gnostiker Mani (2 1 6-276) schaffen, der bei einer judenchristlichen 
Sekte im Zweistromlande aufgewachsen, schon als junger Mann aber von Gesichten heim
gesucht worden war, denen folgend er den altpersischen dualistischen Glauben an den ewi
gen Kampf eines Lichtreiches mit der Finsternis des Bösen erneuerte. Den Menschen stellte 
er die Aufgabe, die in die Materie gefesselten Elemente des Lichtreiches zu befreien und in 
ihre ursprüngliche Heimat zurückzusenden. Seine Gesichte schilderte er als geoffenbart von 
einer Lichtgestalt, die er seinen Zwilling nannte und als sein bei der Geburt im Lichtreich 
zurückgebliebenes Ebenbild verstand. Wie alle Gnostiker lehrte er, daß es die Erkenntnis 
sei, was den Menschen zum rechten Handeln und zur Erlösung führte; dafür berief er sich 
auf Jesus, als dessen Apostel er sich dem Paulus gleichstellte. Wie Paulus war er gewillt, die 
sprachlichen Schranken der Nationen zu überwinden, um mit seiner Botschaft die gesamte 
Menschheit zu erreichen; daher wurden seine von Schülern in aramäischer Sprache fixierten 
Selbstaussagen sehr bald ins Griechische und in andere Sprachen übersetzt. Zur Zeit Kaiser 
Aurelians war die neue Religion der vom persischen Großkönig Schapur 1 . und dem Ober
priester Kartir geschaffenen zoroastrischen Staatskirche bereits so geflihrlich geworden, daß 
die Feuerpriester Manis Verurteilung als Ketzer durchzusetzen verstanden; so ist Mani 
schließlich im Kerker König Bahrams 1 .  (273-276) gestorben. Die Staatskirche aber hatte 
zuvor von ihm gelernt: Sie hatte die Notwendigkeit erkannt, ihren eigenen Glauben zur 
Buchreligion zu erheben, und arbeitete an der Kodifizierung der Lehre Zoroasters, um sie 
der mythischen Verwandlung zu entziehen, die immer noch lebendig war, da es Zoroaster 
nicht gelungen war, den iranischen Polytheismus auszulöschen. Als Ergebnis dieser auch 
philologisch schwierigen, daher erst im 4. Jahrhundert beendeten Studien entstand die Text-
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sammlung des Awesta, in der die Feuerpriester endlich die orthodoxe Lehre ihres Glaubens 
festlegten. 

Die Kodifizierung der Religion in einem Kanon heiliger Schriften nicht nur bei Juden, 
Manichäern und Zoroastriem, sondern auch, wie sogleich noch zu erzählen sein wird, bei 
den Christen war ein Vorgang von weitreichenden Konsequenzen: Wie es scheint, wurden 
nämlich im Zusammenhange damit im Sassanidenreich bereits jetzt die Grundlagen für die 
während des Mittelalters dem Nahen Osten eigene institutionelle Behandlung der Religio
nen gelegt. In dem Zusammenschluß religiöser Gemeinden unter einem Oberhaupt nach 
staatlich-militärischem Vorbilde, wie unter dem Exilarchat der jüdischen Diaspora im Per
serreiche oder der bischöflichen Hierarchie in Mesopotamien, ist von ferne bereits das Mi
noritäten-(Millet-)System der späteren muslimischen Welt zu erkennen, in dem jede religiö
se Minderheit unter einem der Regierung für alle Mitglieder seiner Gemeinde 
verantwortlichen obersten Führer ein gesichertes selbständiges Leben führte. Unmittelbar 
aber trug die Kodifizierung zum raschen und vollständigen, alsbald weit ins Römische Reich 
hinein ausstrahlenden Siege der orientalischen Glaubenswelt über den skeptischen Helle
nismus bei. Als erstes Großreich konstituierte sich das Sassanidenreich zugleich als Kir
chenstaat, der eine Orthodoxie behütete und überall sowohl die Andersgläubigen wie vor al
lem die (manichäischen) Ketzer rücksichtslos verfolgte, soweit sie sich nicht als Besitzer 
einer Buchreligion seines Schutzes zu versichern wußten. Damit war das Ende des einst von 
Alexander dem Großen und den Seleukiden begründeten Griechentums östlich des Euphrat 
besiegelt. Was im Zweistromlande von griechischer Kultur und Wissenschaft fortlebte, er
scheint seither in aramäischem Sprachgewande als Geistesgut der eifrig christlichen Bevöl
kerung, aber auch des Judentums und jüdischer Proselyten, deren Religionen sich als einzige 
so völlig von der alten Mythologie gelöst hatten, daß sie ein Bündnis mit dem Hellenismus 
nicht zu scheuen brauchten. Sie standen daher religiös in ständigem Kampfe, teils abweh
rend, teils durch eine emsig betriebene Propaganda angreifend, gegen die sassanidischen 
Herrscher. Aber da sich ihre Wissenschaft persischer Duldung und Förderung erfreute, 
konnte sie sich in Edessa, ijarran (Karrhai) und Nisibis, zu Gundischapur in der Susiana und 
in den jüdischen Hochschulen Babyloniens reich entwickeln. Von hier aus ist sie später, zu
sammen mit zahlreichen Werken der griechischen Literatur und Wissenschaft, nun sprach
lich in arabischem Gewande, der Welt des Islam überliefert worden. 

Eine ganz eigenartige Verknüpfung orientalischen Offenbarungsglaubens mit griechi
scher Wissenschaft war bereits im 2. Jahrhundert den führenden Denkern des Christentums 
geglückt. Sie hatten sich der Mythisierung des Lebens Jesu, wie sie einerseits in der zügello
sen Phantasie des Volkes, andererseits in den verstiegenen Spekulationen der Gnostiker vor 
sich ging, zu erwehren gehabt und waren sich dabei der geschichtlichen Wirklichkeit des 
Heilsgeschehens bewußt geworden. In der Absicht, die wahre Überlieferung dieser in die 
Zeit der Kaiser Augustus und Tiberius gefallenen Ereignisse quellenmäßig zu sichern, hat
ten sie damals den Kanon der Schriften des Neuen Testaments festgestellt und damit den er
sten Glaubensgrundsatz, das erste Dogma der jungen Religion gefunden. Seither mußte sich 
alle religiöse Spekulation, die christlich heißen wollte, mittels methodischer Interpretation 
der kanonischen Texte rechtfertigen. Der Alexandriner Origenes (etwa 185-258), der seit 
dem Jahre 23 l im palästinischen Caesarea lebte, hatte die Regeln dafür ermittelt, indem er 
den äußeren, historischen Sinn der Texte, der der Wahrheit griechischer Wissenschaft ent-
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sprach, von dem pneumatischen Innensinn unterschied, welcher der Wirklichkeit der Offen
barung in der Rede des fleischgewordenen Wortes von Gott Genüge tat. Indem er so die 
Philologie der Hellenen mit der allegorischen Schriftdeutung der Orientalen vereinbarte, war 
er zum Schöpfer einer neuen, speziell christlichen Wissenschaft geworden. Während sich 
die Heiden in Mythologie und Metaphysik ergingen und die Juden Exegese betrieben, besa
ßen die Christen seither eine Gotteswissenschaft, die imstande war, in den Formen konkre
ter, textbezogener Argumentation die Offenbarung den wandelbaren Bedürfnissen der Gläu
bigen gemäß fortzusetzen, sie zu verdeutlichen und zu modernisieren. Eine so weitgehende 
Verwissenschaftlichung des religiösen Denkens hatte die Welt noch nicht gesehen. Sie ging 
Hand in Hand mit einer ebenso unerhörten Steigerung der Intoleranz gegenüber den anderen 
Religionen. Wenn damit aber das Christentum begann, zum politischen Problem innerhalb 
des Römischen Reiches zu werden, so war dafür der Hauptgrund die Fortbildung der Ge
meindeverfassungen zum monarchischen Episkopat. Es war jetzt allgemeine Übung, daß 
sich Kleriker und Laien einer jeden Stadt ihren Seelsorger und Bischof selber wählten, daß 
aber erst die Weihe durch die Mitbischöfe den Erwählten in die Nachfolge der Apostel stell
te und mit den geistlichen Vollmachten eines Bischofs ausstattete. Damit erlangte die als 
Gesamtheit der Bischöfe verstandene katholische Kirche gegenüber den einzelnen Gemein
den und deren Häuptern ein Aufsichts- und Bestätigungsrecht, das sich mit höchstem Nut
zen gegen Irrglauben und Häresie verwenden ließ und im Begriff war, aus den Kirchen ei
nen Staat im Staate zu machen. 

Und wieder sehen wir das buntscheckige Völkergemisch des römischen Weltreiches in 
regional eigenartiger Weise auf die christliche Gottesvorstellung eingehen. In Syrien und 
Ägypten, wo neben der ablehnenden Haltung der Iranier und Semiten auch der strenge He
notismus der Gnosis einflußreich war, hatte man die größten Schwierigkeiten mit der drei
faltigen Seinsweise des Christengottes; es ist kein Zufall, daß alle Schulhäupter des Neupla
tonismus jenen östlichen Ländern entstammten, die später als Hochburgen des christlichen 
Monophysitismus hervortreten und schließlich dem Isl_am den Vorzug geben sollten. Hier 
im Osten, wo das Christentum begann, zur Volksreligion zu werden, wo es daher genötigt 
war, in seinen ethischen Anforderungen der Menge der lauen oder gleichgültigen Christen 
Zugeständnisse zu machen, fanden sich bereits die ersten Männer, denen das Leben in der 
Gemeinde unter Leitung des monarchisch regierenden Bischofs, bei genauester Regelung al
ler Funktionen und Dienste, als Heilsvorsorge nicht mehr genügte; sie begannen, aus den 
Gemeinden, die, gemessen an ihren asketischen Idealen, zur „ Welt" geworden waren, hin
auszugehen in die Einsamkeit der Wüste, um dort ein christliches Leben nach ihren eigenen 
Vorstellungen zu führen. So zog wohl noch in Kaiser Aurelians Tagen ein junger Mann na
mens Antonius aus seinem ägyptischen Heimatdorfe hinaus in die Einöde, wo er sich einem 
älteren Asketen anschloß, um hernach in einem wohl neunzigjährigen Leben ( er starb im 
Jahre 356) zur größten Gestalt des christlichen Eremitentums emporzuwachsen. In den grie
chischen Kernländern Kleinasiens und Europas dagegen, wo das dyophysitische Christus
bild weite Verbreitung fand, bewahrten sich Klerus und Volk die mystische Heilsauffassung 
der Apostel, der sie später besonders in den Hymnen des österlichen Festzyklus erhabenen 
Ausdruck verliehen. Gemäß der griechischen Tradition des Mystizismus galt das Wissen um 
die Sakramente als Geheimlehre, die schriftlicher Fixierung unzugänglich blieb. Die Uner
forschbarkeit der Umwandlung von Brot und Wein schloß auch die Feier der Eucharistie vor 
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aller Augen in der Öffentlichkeit aus und machte sie zum Geheimnis des Priesters, der sie in 
der Abgeschiedenheit des Altarraumes seiner Kirche vollzog. Das Volle erkor sich zum 
wichtigsten Sakrament die Taufe, die den Menschen ein- für allemal aus Sünde und Tod er
rettete und ihm die endliche Erlösung sicherte; sein Christusbild war daher eschatologisch, 
vom Glauben an eine Endzeit her, geprägt, in der Christus als Weltenrichter die Getauften 
als die Seinen erkennen und in sein ewiges Reich aufnehmen würde. 

Ganz anders stand das Christentum in den westlichen Ländern da, wo es sich, nachdem 
es lange Zeit nur in jüdisch-griechischen Diasporagemeinden heimisch gewesen war, erst 
jetzt, während des 3 .  Jahrhunderts, unter der lateinisch sprechenden Bevöllcerung der Städte 
verbreitete. Hier fehlten alle Voraussetzungen für eine tiefgehende innerliche Auseinander
setzung mit dem neuen Glauben, der aus einer fremden Welt und in einer fremden Sprache 
zu den Römern gekommen war. Statt dessen begegneten die Gemeinden, sobald sie in der 
Oberschicht Anhänger fanden, jenem typisch römischen Würdegefühl, das seit alters jegli
che Art von Überschwenglichkeit und Enthusiasmus als unschicklich abgelehnt und daraus 
die eigenartig gedankenlose Toleranz entwickelt hatte, die stets das Prinzip der römischen 
Staatsreligion gewesen war. Der römische Adel pflegte nicht nach Ethos und Wahrheit eines 
Glaubens zu fragen, sondern nur auf die Zahl seiner Anhänger zu blicken. Dieser durchaus 
praktisch-politisch ausgerichtete, streng sachliche Rationalismus des römischen Amtsadels 
war mächtig genug, um sich auch der Religiosität der neuen Christengemeinden einzuprä
gen. Im Rahmen des dyophysitischen Christusbildes, das sie von den Griechen übernahmen, 
betonten die Römer nicht so sehr das eschatologische Gott-Mensch-Verhältnis, das die 
Griechen faszinierte, sondern mehr das protologische Verhältnis des Schöpfergottes zum 
Geschöpf, denn dieses fand sich in Jesus aufgehoben durch ein zielgerichtetes und daher 
dem römischen Geiste kongeniales Tätigsein: hatte sich doch die Gottheit zu dem Zwecke 
ins Menschsein erniedrigt und ihr Blut vergossen, um den sündigen, gefallenen Menschen 
das Heil zu vermitteln. Diesen tätigen, die Gläubigen leitenden Christus dachten sich die 
Römer als Haupt der Kirche, der sie die Aufgabe beilegten, das Werk der Heilsvermittlung 
für alle Zeit fortzusetzen. Nur selten einmal hat daher die römische Kirche in der Entwick
lung der Dogmatik, einer durchaus griechischen Angelegenheit, geführt; in Rom herrschten 
viehnehr die Praktiker, die längst die hohe politische Bedeutung der überdem sehr vollcs
tümlichen bloßen Disziplinarfragen erkannt hatten. Mochten sich die Gebildeten unter den 
Christen in end- und fruchtlose Streitigkeiten um das apostolische Ideal der Kirche verlie
ren: Die Römer wollten keine Kirche für diese Elite, sondern eine Kirche der Massen, die 
sich auch für die Seelen der Unwissenden und Lauen verantwortlich fühlte. 

Die Praktiker der Kirchenleitung erstrebten daher eine allgemeine Befehlsgewalt des Bi
schofs der Reichshauptstadt in Sachen der Disziplin und der sie verbürgenden Bußleistun
gen. Kein Grieche konnte auf den Gedanken kommen, dem Heilsmittel der Buße sei der 
Charakter einer Strafe oder Sühne beizulegen; dem Rechtsvollc der Römer dagegen stellte 
sich das Geheimnis der Erbsünde und der Bestrafung des Menschengeschlechtes als juristi
sches Problem dar, das später, im Mittelalter (bei Anselm von Canterbury), seine Lösung in 
einer rechtsfürmlichen Satisfaktionslehre finden sollte . So eignete sich schon im 3 .  Jahr
hundert der abendländische Kirchengeist einen gelehrten- und theoriefeindlichen Ton an, 
der sich letzten Endes gegen den Eifer der griechischen Theologen richtete, wenn er im Na
men der Praxis für die Kirche Beharrlichkeit und Sicherheit im Hin- und Herwogen des Ge-
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lehrtenstreites forderte. Die Praxis war es auch, die den Römern gebot, in Lehre und Liturgie 
zur lateinischen Sprache überzugehen und zu diesem Zwecke die Bibel in die Volkssprache 
des Westens zu übersetzen. Ein Gebot der Praxis mußte es schließlich sein, in Glaubens
streitigkeiten, die die Disziplin betrafen, für alle verbindliche Entscheidungen zu ennögli
chen. Für die Römer stand es fest, daß nur die römische Kirche dazu berufen war, diese 
Aufgabe zu erfüllen. Als erster hatte der energische, selbstbewußte Bischof Stephan I. (254-
257) den Anspruch darauf erhoben und von den anderen Gemeinden Gehorsam gegenüber 
den römischen Dekreten gefordert, wobei er darauf pochte, Nachfolger des Apostels Petrus 
zu sein, den Christus zum Repräsentanten der Einheit aller Bischöfe bestellt hätte. Aber nur 
die westlichen Bischöfe waren bereit gewesen, diesen Anspruch anzuerkennen. Schon in 
Africa hatte es Widerstand gegeben; im Osten aber blieb man immer dabei, daß alle Bischö
fe Petrus' Nachfolger seien, daß die Kirche als übersinnliche Gemeinde des Glaubens und 
Lebens in allen ihren Gliedern von Gottes Geist unmittelbar geleitet werde und daß sie da
her einer äußerlichen Verfassung nicht nur nicht bedurfte, sondern sie auch gar nicht ertrug. 
Es waren schwere Konflikte für die Zukunft vorauszusehen, wenn die Römer darauf beharr
ten, die Kirche in eine geordnete Rechtsgemeinschaft unter römischer Leitung umzuwan
deln. 

So zeichnen sich in der Religionsgeschichte des 3. Jahrhunderts Differenzen zwischen 
lateinischem Westen, griechischem Osten und iranisch-semitischem Orient ab, in denen sich 
bereits die Bruchlinien andeuten, an denen entlang die geistige und politische Einheit des 
Mittelmeerraumes ein halbes Jahrtausend später zerfallen sollte. Noch freilich durften die 
römischen Staatsmänner hoffen, in den religiösen Bestrebungen der Zeit, deren Gedanken
reichtum von höchster Lebendigkeit zeugte und die Völker bis auf den Grund erregte, neue 
Bindekräfte zu entdecken, die der Reichseinheit dieselben Dienste leisten würden wie die 
verblassende Kulturidee des antiken Humanismus. Wenn Kaiser Aurelian dabei noch nicht 
auf die Religionen der Erlösung setzte, so mochte er wohl eine Gefahr in deren Intoleranz 
spüren und darin, daß sich der Staat, wenn er für eine von ihnen Partei ergriff, in eine Kirche 
verwandeln mußte, wie es im Sassanidenreich bereits geschah. Daß eine gewaltsame Unter
drückung des Christentums nicht mehr möglich sei, wird ihm, nach dem Fehlschlag der letz
ten Verfolgungen, bewußt gewesen sein . Schon seine Vorgänger waren ja zu stillschweigen
der Duldung der Christen zurückgekehrt; er aber tat nun einen weiteren Schritt, der auf nicht 
viel weniger als die tatsächliche Anerkennung hinauslief. Seine Beziehungen zu den Chri
sten müssen schon recht vertraulich gewesen sein, wenn es vorkommen konnte, daß ein 
Streit um den Bischofssitz von Antiochia im Jahre 272 ihm zur Entscheidung vorgelegt und 
sein Urteil dankbar angenommen wurde. Protagonist in dem Streit war der gewesene Bi
schof Paulus von Samosata, der nicht nur das erste hervorragende Beispiel für eine neue Art 
weltfroher, wohlhabender, bürokratisch regierender Kirchenleute bildete, sondern auch als 
origineller Theologe und strenger Monotheist auftrat, indem er unnachgiebig das Singen von 
Christushymnen untersagte. Deswegen dreimal von den Mitbischöfen verdammt, hatte er 
das Bischofsamt verloren, aber da er sich hartnäckig weigerte, das Kirchengebäude zu räu
men, wandten sich die Gegner an den Kaiser, dem Paulus gewiß auch als Vertrauter der so
eben besiegten Königin Zenobia suspekt war. Aurelian befahl, das Gebäude denen zu über
geben, mit denen die christlichen Bischöfe in Italien und Rom schriftlich verkehrten, und so 
wurde Paulus durch die weltliche Macht mit Schimpfund Schande aus der Kirche vertrieben. 
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Für den Staat freilich meinte der Kaiser noch nicht jenes Glaubens entraten zu können, 
auf den Alexander der Große und seine Erben ihre durch Eroberung geschaffenen und nur 
durch den Herrscher zusammengehaltenen Monarchien begründet hatten: des Glaubens an 
die Erhebung des Königs zum Gott, denn nur durch ihn hatte sich bisher die Freiheit auto
nomer Städte mit der Reichseinheit und zugleich mit dem Grundsatz vereinigen lassen, daß 
im Staate nicht Willkür, sondern das Recht herrschen sollte. Was der Gottkönig bestimmte, 
das war immer gerecht, denn seine Gebote standen denen der Götter gleich und waren für 
alle Untertanen verbindlich. Jetzt aber, nachdem mit den verfallenden Städten und deren Po
lytheismen auch jener Glaube die Lebensfrische eingebüßt hatte, fand Aurelian eine neue, 
ins Mittelalter vorausweisende Lösung, um den Herrscherkult mit den zeitgemäßen Mono
theismen zu verbinden. Er dachte sich den Kaiser als von der höchsten Gottheit erwähltes 
und mit der irdischen Herrschaft bekleidetes Wesen, das insofern, als Träger göttlicher Gna
dengaben, auch selber göttlicher Verehrung würdig war. So ist es zu verstehen, wenn er sich 
auf seinen Münzen als „Gott und Gebieter" ( deus et dominus) bezeichnete und wenn er den 
Mitgliedern einer Verschwörung entgegenhielt, es sei ein Irrtum zu meinen, seine Macht 
stünde in ihrer Hand, vielmehr erhalte den Kaiser der mächtige Glaube an seinen Stern. Als 
solchen glaubte er den unbesiegbaren Sonnengott, der ursprünglich in Emesa, Palmyra und 
anderen syrischen Städten beheimatet gewesen, aber längst, gleichgesetzt etwa mit der 
„Sonne" Mithras, weithin im Römischen Reiche zu einem jener monotheistischen Inbegriffe 
des Göttlichen aufgestiegen war, denen sich das heidnische Pantheon unterordnen ließ. Ihm 
fühlte Aurelian sich nahestehend, und ihn berief er zum Schirmherrn der Reichseinheit, als 
er ihm am Tage der Wintersonnenwende, dem 25. Dezember 274, in Rom einen prächtigen 
Tempel weihte. Seit diesem Tage war der Kaiser endgültig zum Gebieter, das Kaisertum 
zum Dominat geworden, und niemand mochte dem widersprechen, seit die Bürgerversamm
lungen in den Städten dahingeschwunden, ihre Hoheitsrechte dem Herrscher zugefallen, die 
städtischen Magistrate ihrer Kompetenzen und die entmutigten Dekurionen ihrer Entschei
dungsmacht überdrüssig geworden waren. Wie Aurelian, so haben sich alle seine Nachfol
ger einem höchsten Gotte verpflichtet gefühlt, aber als leitende religiöse Idee mußte dieser 
Glaube rasch verblassen, da es außerhalb der kaiserlichen Macht lag, in der Vielfalt der 
konkurrierenden Monotheismen, die sie nacheinander begünstigten, den einen und wahren 
Gott mit überzeugender Klarheit zu erkennen. Als daher schließlich das siegreiche Christen
tum die Rolle der einigenden Reichsideologie übernahm, da bedurfte es keiner neuen Reli
gionspolitik, um den Christengott in den Kaiserkult einzufügen. Aurelian bereits hatte den 
Weg gewiesen, den die Späteren einzuschlagen hatten, um einerseits zur politischen Theo
logie des byzantinischen, andererseits zum Gottesgnadentum des fränkischen Kaiserreichs 
zu gelangen. 



Diokletian und Konstantin errichten den byzantini
schen Staat 

Doppelherrschaft und Tetrarchie 

Für einen Augenblick schien das Ende des dreihundertjährigen Kaisertums gekommen zu 
sein, als Kaiser Aurelian im Herbst des Jahres 275, nach Abschluß der Vorbereitungen zu 
einem Feldzug gegen die Perser, auf dem Marsch von Illyricum nach Byzanz einem aus völ
lig nichtigem Grunde unternommenen Mordanschlag seiner Sekretäre zum Opfer fiel. Denn 
nicht einmal die Offiziere der drei großen römischen Armeen am Rhein, in Illyricum und im 
Orient, die sich daran gewöhnt hatten, jeden Heerführer zum Kaiser zu machen, der ihren 
Soldinteressen zu willfahren versprach, fühlten sich bemüßigt, dem Reiche ein neues Ober
haupt zu geben. So wenig waren sie gewillt, dem Inhaber des Imperiums, von dem sie sich 
offensichtlich keinen Vorteil mehr versprachen, Achtung und Gehorsam zu erweisen, daß 
sie die Aufgabe, einen neuen Kaiser zu bestimmen, gleichgültig dem römischen Senate 
überließen, von dessen Wahlrecht man nur noch aus den Geschichtsbüchern Kunde hatte. 
Brav akklamierten daraufhin die Senatoren ihrem Sprecher, dem reichen campanischen 
Grundbesitzer M. Claudius Tacitus, der nur höchst ungern von seinen Gütern in die Haupt
stadt kam, um eine Wahl anzunehmen, die ihm kaum wirkliche Macht verlieh. Gleichwohl 
gelang es ihm, von einem Teil der Truppen den Treueid zu erlangen und in Kilikien die Go
ten zu besiegen, die im Jahre 276 in Kleinasien geplündert hatten. Aber noch im Herbst des
selben Jahres wurde er von den eigenen Soldaten getötet, weil er einen Verwandten, der den 
Kriegern nicht gefiel, zum Statthalter von Syrien ernennen wollte. Statt seiner erhoben die 
Rebellen den Kommandeur der Orientarmee M. Aurelius Probus zum Kaiser, einen Mann 
aus ihrer Mitte, denn er war als Soldatenkind in Sirmium geboren worden und hatte sich im 
Heere bis zur Spitze emporgedient. Probus kämpfte nicht nur am Rhein gegen Franken und 
Alamannen, sondern auch an der oberen Donau gegen Burgunder und Vandalen; diese ger
manischen Heerhaufen drängten aus dem Lande an der Oder einerseits nach Südosten, wo 
die Hasdingen mit Sarmaten und Westgoten im Kampf um Dakien zusammenstießen, ande
rerseits nach Südwesten ins Maintal, von wo aus Silingen und Burgunder im Jahre 278 nach 
Rätien eingefallen waren. Im nächsten Jahre mußte Probus in Kleinasien und Ägypten, im 
übernächsten wieder in Gallien für Ordnung sorgen: eine Regierungsweise, die gewaltige, 
den betroffenen Soldaten wenig behagende Marschleistungen erforderte und trotzdem im 
ganzen kaum erfolgreich war, denn wenn es auch immer wieder gelang, die Feinde zurück-



80 Diok/etian und Konstantin errichten den byzantinischen Staat 

zuschlagen, so erwies es sich doch als unmöglich, die Bedrohung der Grenzen in ihren Ur
sachen zu beseitigen, so daß sich viele zweifelnd gefragt haben müssen, wie lange ein ein
zelner Herrscher solcher Ermattungsstrategie der Feinde noch gewachsen sein und ob bei 
der Größe des Reiches dem Übel der partikularen Militärinsurrektionen überhaupt beizu
kommen sein würde. So kam es denn, daß die Heere von Rätien und Noricum im Jahre 282 
den Gardepräfekten M. Aurelius Carus aus Narbo zum Kaiser ausriefen und die Illyriker den 
Probus, der wieder vor der Notwendigkeit stand, gegen die Perser zu ziehen, in Sirmium 
ums Leben brachten. 

Carus entschloß sich, um das in der räumlichen Erstreckung des Großreiches begründete 
Problem des Kaisertums zu beheben, zu einem Schritt, den vor ihm nur erst einmal Kaiser 
Valerian (253-260) getan hatte, als er seinen Sohn Gallienus zum Mitregenten bestellte und 
das militärische Oberkommando derart aufteilte, daß Gallienus die Truppen in Europa, er 
selbst aber die im Orient führen sollte. Zum ersten Male hatten damals zwei Principes in 
dem faktisch geteilten Reiche nebeneinandergestanden - und trotzdem war das Reich seit 
257 dem gleichzeitigen Ansturm aller seiner Feinde an Rhein, Donau und Euphrat erlegen. 
Wenn nun Carus seine Söhne M. Aurelius Carinus und Aurelius Numerius Numerianus zu 
Caesaren ernannte, so bedeutete dies zunächst weiter nichts, als daß er sie in einer seit Kai
ser Hadrians Tagen üblichen Weise dem Heere als seine Nachfolger designierte. Wenn er 
aber, als er etwa im Dezember 282 den Feldzug gegen die Perser antrat, Carinus mit dem 
Imperium über den Westen und Africa ausstattete und in Rom zurückließ, während Nume
rianus ihn in den Osten begleitete, so ist klar, daß er die Teilung der Herrschaft unter zwei 
Kaisern wiederholen wollte, zumal er noch im gleichen Jahre Carinus zum Augustus 
ernannte. Der Perserkrieg, dessen Grund wir nicht kennen, da offensichtlich die römische 
Vorherrschaft im oberen Zweistromlande nicht geflihrdet war, verlief zunächst erfolgreich; 
das Heer konnte in Ktesiphon einziehen, aber der Sieg ließ sich nicht ausbeuten, da Carus 
nach nur zehnmonatiger Herrschaft plötzlich verschied. Das Heer rief nun den Numerianus 
zum Kaiser aus, der Feldzug aber wurde abgebrochen, wohl weil die Offiziere doch kein 
rechtes Vertrauen in die neue Führung setzten. Als das heimkehrende Heer nach Chalcedon 
gelangt war, verbreitete sich das Gerücht, der Kaiser sei tot - vielleicht ebenso ermordet wie 
sein Vater, aber kein Prätendent machte den Versuch, den erledigten Thron einzunehmen. 
Die Offiziere traten zu einem Kriegsrat zusammen und berieten, ob man dem im Okzident 
weilenden Carinus gehorchen sollte. Sie entschieden sich jedoch dafür, den Treueid für den 
fernen Kaiser zu brechen und aus ihrer Mitte den Kommandeur der Leibwache G. Valerius 
Diocles, der sich hinfort Diokletian nannte, zum Purpur zu erheben. Als sich der neue Augu
stus, ein Dalmatiner geringer Herkunft, der sich unter Probus und Carus als Offizier bewährt 
hatte, nach seiner Wahl am 1 7 . November 284 der Sitte gemäß den Soldaten vorstellte und 
man ihm die Frage vorlegte, wie Numerianus ums Leben gekommen sei, da beschwor er er
hobenen Schwertes und den Blick in die Sonne gerichtet, daß er weder daran schuld sei 
noch sich das Imperium gewünscht habe; dann aber stieß er mit demselben Schwerte den 
neben ihm stehenden Gardepräfekten Aper nieder, der allgemein als Urheber des vermuteten 
Kaisermordes galt. Das war die erste Amtshandlung des neuen Herrschers, der als Strafrich
ter an keinerlei Verfahrensformen gebunden war. So standen nun die östlichen Legionen, 
die dem Carinus die Treue aufgekündigt hatten, gegen den Westen unter Waffen. Die Ent
scheidung fiel im Frühjahr 285 in Mösien, dort, wo die Morawa in die Donau mündet, zu-
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gunsten Diokletians, weil auch das westliche Heer nun seinen Kaiser verriet und ein Offizier 
den Carinus erschlug. 

Überschaut man die wirren Ereignisse der beiden letzten Jahrzehnte und hält dagegen 
Diokletians zwanzigjährige Regierungszeit (284-305), so erweist sich der neue Kaiser allein 
schon dadurch als staatsmännisches Genie, daß er sich über einen so langen Zeitraum hin im 
unangefochtenen Besitz der Macht erhielt, wie es in hundert Jahren, seit den Tagen der alten 
Friedenskaiser, keinem Herrscher mehr gelungen war. Nur ein Staatsmann, der mit unbe
stechlichem Scharfblick hinter den Leidenschaften der Parteien, unter den Trümmern einer 
dahingesunkenen Gesellschaftsordnung das politisch Mögliche und Gebotene zu erkennen 
verstand, vennochte tatsächlich zu vollbringen, was vor ihm wohl nur Kaiser Aurelian mit 
gleicher Klarheit als notwendig erfaßt hatte, und so der griechisch-römischen Welt eine neue 
und für etliche kommende Jahrhunderte tragfühige Ordnung aufzuprägen. Seinem und der 
Offiziere, die ihn wählten, militärischem Sachverstand muß die Einsicht deutlich vorge
schwebt haben, daß das eine Imperium nur noch in der Gemeinsamkeit der Gesetze, des 
Konsulats und allenfalls der Religion bestand, daß aber mil itärisch der Westen und der 
Osten, die beiden Hälften jenes Imperiums, zu selbständigen Reichen mit besonderen 
Schicksalen geworden waren. Diokletian ergriff daher das Hilfsmittel , dessen sich bereits 
Valerian und Carus bedient hatten, und schuf daraus eine rechtmäßige, dauernde Institution. 
Wohl schon am 1 .  April 285 erhob er den aus Pannonien gebürtigen und wie er selbst aus 
den einfachsten Kreisen aufgestiegenen Offizier Maximianus, einen Haudegen ohne politi
sche Begabung, aber gerade daher von unerschütterlicher Treue, zum Caesar mit militäri
schem Imperium und entsandte ihn nach Gallien, um dort den Aufruhr und das Räuberun
wesen der sogenannten Bagauden auszutilgen, während er selber als Augustus oder 
Oberkaiser nach dem Osten ging. Die aufständischen Landarbeiter und grundherrlichen 
Bauern, deren keltischen Namen wir zum ersten Male anläßlich einer Empörung gegen Ca
rinus zum Jahre 283/284 vernehmen, waren zwar bald unterworfen, blieben aber bis zur 
Mitte des 5 .  Jahrhunderts eine bedrohliche Gefahr für die römische Herrschaft und die gro
ßen Grundbesitzer in Gallien. Weil aber neue Angriffe der Gennanen hinzukamen, vollen
dete Diokletian die Reichsteilung, indem er am 1 .  April ( oder im Herbst) 286 den Maximian 
zum Augustus erhob und damit fonnal sich selbst gleichstellte. 

Jedoch selbst die Doppelherrschaft zweier Kaiser, die mit selbständigem Imperium be
kleidet nebeneinander standen, reichte noch nicht hin, um die militärischen Probleme des an 
der Spitze zum Bundesstaat umgefonnten Reiches zu lösen. Zwar wurde Maximian endlich, 
nach jahrelangen Kämpfen, der Gennanen, die nach Gallien einfielen, und der Berber in 
Mauretanien Herr, indessen war er machtlos gegenüber den strategischen Verschiebungen, 
die sich daraus ergaben, daß die an der Nordsee wohnenden Sachsen und Friesen jetzt damit 
begannen, die Küsten Galliens und Britanniens anzugreifen: ein ferner Vorausklang jener 
Raubzüge, in deren Verlauf später, seit den Zeiten Kaiser Karls des Großen, die Nonnannen 
eine weitere Verwandlung der Welt bewirken sollten. Maximian beauftragte einen kelti
schen Offizier vom seefahrenden Stamme der Menapier namens Carausius damit, die bri
tannische Marine um eine Kanalflotte mit Stützpunkt in Bononia (Boulogne-sur-mer) zu er
weitern und die Verteidigung beider Küsten des Kanals einzurichten. Dann aber überwarf er 
sich mit diesem wegen des Verdachts unterschlagener Kriegsbeute, woraufhin sich Carausi
us im Jahre 286 mitsamt der Flotte nach Britannien begab, um sich dort zum Kaiser ausru-
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fen zu lassen. Es gelang ihm drei Jahre später, eine Strafexpedition abzuwehren und sogar 
von beiden Kaisern die fürmliche Anerkennung zu erzwingen. Diokletian war im Osten ge
bunden, wo die syrischen Grenzbefestigungen gegen die Araber verstärkt und die von Aure
lian erfochtene Suprematie über Armenien und Mesopotamien verteidigt werden mußte; der 
Kaiser behauptete zwar die Hoheit über Armenien, vom Tigris indessen mußte er die Grenze 
zurückverlegen. Als sich nun auch noch in Ägypten ein Usurpator gegen die Zentralgewalt 
erhob, veranlaßte die Ausweitung der kriegerischen Verwicklungen den Oberkaiser dazu, 
das Regierungssystem zu einer Vierherrschaft oder Tetrarchie fortzubilden. Am 1. März 293 
erhob jeder der beiden Augusti seinen Gardepräfekten, Diokletian den Galerius Maximia
nus, Maximian den Constantius, zum Caesar mit eigener imperatorischer Gewalt, also nicht 
zum bloßen Kronprinzen, sondern zum Mitregenten, der selbständig das ihm zugewiesene 
Operationsgebiet verwalten und verteidigen sollte. Als solches erhielt Constantius Britanni
en und Gallien, so daß sich sein Augustus Maximian auf Italien, Spanien und Africa be
schränken konnte; dem Galenus wurden Illyricum und der Schutz der Donaugrenze zuge
wiesen, während sich Diokletian den gesamten Ostteil des Reiches reservierte. Entbehren 
mußten die Caesaren nur der gesetzgebenden Gewalt; sie blieb dem Reiche gemeinsam und 
lag in Diokletians Händen, doch wurden seither die Edikte und Reskripte, welchen Geset
zeskraft zukam, im Namen aller vier Regenten, also auch, was früher unerhört gewesen wä
re, der Caesaren, ausgefertigt. Nachdem sich das Heer, die einzige gesamtstaatliche Institu
tion des augusteischen Prinzipats, den partikularistischen Interessen der Regionen ergeben 
hatte, blieb die Legislative als einzige Einrichtung übrig, um das Reich zusammenzuhalten 
und den Umschlag des Viererbundesstaates in einen bloßen Staatenbund zu verhindern. 
Schwerlich kann sich Diokletian darüber getäuscht haben, daß dieses schwächliche, weil im 
wesentlichen auf die Rechtsfindung im Rahmen des Reskriptsprozesses angewiesene Regie
rungsmittel kaum dazu geeignet war, die Einheit des selbst für zwei kaiserliche Zentralen 
noch zu weitläufigen Reiches auf die Dauer zu erhalten, daß vielmehr die Einheit der Tetr
archie ganz allein von der Einmütigkeit und dem Korpsgeist der Tetrarchen abhing. In ty
pisch römischer Weise suchte er dieser Schwäche seiner politischen Konstruktion dadurch 
abzuhelfen, daß er die vier Kaiser durch feste Familienbande aneinander fesselte. Die Augu
sti nahmen ihre Caesares an Sohnes statt an und banden sie darüber hinaus als Schwieger
söhne an sich: Galerius heiratete die Tochter Diokletians und Constantius die Stieftochter 
des Maximian. 

Zunächst aber einmal bewährte sich die Tetrarchie, da Diokletian bei der Auswahl der 
Mitregenten eine glückliche Hand bewiesen hatte. In der Zusammensetzung von 293 be
stand sie bis zum Jahre 305, darüber hinaus sogar mit anderen Personen noch bis 312. Vor 
allem jedoch bewältigte sie die militärischen Probleme der Zeit. Nachdem Carausius 293 
ermordet worden war, beendete Constantius im nächsten Jahre den Abfall der Britannier, die 
danach noch länger als ein Jahrhundert dem verfallenden Reiche treu blieben, gleichsam als 
ob ihnen an der aufgezwungenen Unabhängigkeit wenig gelegen gewesen wäre. Als der 
Perserkönig Narseh im Jahre 296 Armenien überrannte, zogen Diokletian und Galerius ge
meinsam gegen ihn ins Feld; sie errangen einen großen Sieg, wobei ihnen außer dem Troß 
auch der Harem des Sassaniden in die Hände fiel. Narseh erkaufte die Rückgabe seiner 
Frauen mit gewaltigen Zugeständnissen. Das südliche Armenien und das Land jenseits des 
Tigris bis zum Vansee fielen an das Römische Reich zurück. Damit war (im Jahre 298) ein 
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sehr dauerhafter Friede gewonnen, es war für drei Jahrhunderte der letzte, der der Römer 
würdig war. Das zeitweilig stark iranisierte Königreich Armenien orientierte sich seither 
eindeutig nach Westen, bereits um 3 14 nahm es das Christentum als Staatsreligion an. In 
Persien wuchs nach der Niederlage die Macht des Adels, der sich vor allem bei Thronwech
seln zu versammeln pflegte, um dem neuen Herrscher zu gratulieren und Geschenke von 
ihm zu fordern. Vor Hormizd II. (302-309) freilich fürchteten sich die Großen; immerhin 
aber mußte auch dieser König sie bei sich versammeln, um sie über sein künftiges Verhalten 
zu belehren. Nach seinem vorzeitigen Tode jedoch triumphierten sie, da es bei ihnen lag, 
den Nachfolger zu bestimmen. Sie forschten nach einem leiblichen Erben und fanden ihn, 
als Schapur II . ,  ein Enkel des Narseh, geboren wurde. So wurde Schapur noch in der Wiege 
gekrönt, da sich alle Beteiligten von seiner Minderjährigkeit die größten Vorteile erhofften 
und im Laufe der Jahre auch tatsächlich verschafften. Von den Persern hatte deshalb die rö
mische Tetrarchie nichts mehr zu befürchten; da auch der Usurpator in Ägypten schon 
296/97 niedergerungen worden war, hatte sie bereits um die Jahrhundertwende die außenpo
litischen Ziele der Grenzsicherung überall erreicht. Ob damit freilich auch die inneren Pro
bleme des Riesenreiches, namentlich die Übel der Militärinsurrektionen und der von diesen 
ausgelösten Thronfolgekriege, eine befriedigende Lösung finden würden, das war eine ganz 
andere Frage. 

Neuordnung der inneren Verhältnisse 

Die Antwort darauf hing davon ab, ob es den Tetrarchen, die dem Reiche in militärischen 
Dingen die so dringend notwendige, und wie sich zeigen sollte, viele Jahrzehnte lang anhal
tende Entlastung verschafft hatten, auch in der Innenpolitik gelingen würde, die zerfallene 
Ordnung des Prinzipats durch eine neue zu ersetzen, in der die nun herangewachsene, stän
disch geschichtete und von Erlösungssehnsucht durchdrungene Gesellschaft Selbstbewußt
sein und Zukunftsmut zurückgewinnen konnte. Wiederum erwies sich Diokletian in der Art, 
wie er diese Probleme anpackte, als Meister der Politik. Wenn man allerdings wegen der 
Erneuerung des Staates von Reformen spricht, die er in Gang setzte und die sein bedeutend
ster Nachfolger Konstantin (306-337) im wesentlichen vollendete, so muß man sich vor 
Augen halten, daß den Kaisern dafür in der streng justizförmigen Gesetzgebungsmacht ihrer 
Vorgänger nur ein sehr unzulängliches Hilfsmittel zur Verfügung stand. Da sie weder durch 
Auseinandersetzungen mit dem Reichsadel, wie sie der Sassanidenkönig im Orient mit des
sen Versammlungen zu bestehen hatte, noch durch Kontakte mit einer an ökonomischen und 
sozialen Problemen interessierten Verwaltung etwas über die wirklichen Ursachen der poli
tischen Schwierigkeiten erfahren konnten und sich weiterhin allein von Offizieren und Juri
sten beraten lassen mußten, war gar nicht daran zu denken, die drängenden innenpolitischen 
Probleme in umfassenden, nach einheitlichen Gesichtspunkten konzipierten Reformgesetzen 
generell neu zu regeln. Statt dessen ergingen zahllose Einzelentscheidungen, die auf die be
sonderen Umstände des Einzelfalles Rücksicht nahmen, daher unvermeidlicherweise voller 
Widersprüche waren und allenfalls eine bestimmte, über Jahre und Jahrzehnte hin verfolgte 
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Tendenz erkennen lassen, deren sich der gewissennaßen experimentierende Gesetzgeber 
selber wohl erst im Laufe der Zeit klarer bewußt wurde. So kommt es, daß etwa die von 
Hause aus ganz unrömische Trennung der zivilen von der militärischen Gewalt, die der 
Usurpation des Imperiums durch die Heerführer ein sehr wirksames Hemmnis in den Weg 
legte, in Pannonien zwanzig Jahre früher als in Spanien zum Abschluß kam, oder daß sich 
der Grundsatz, nach dem nur die Zivilbehörden die für das Heer benötigten Steuern erheben 
sollten, erst in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts verfestigte. 

Immerhin gelang es Diokletian in den letzten Jahren seiner Regierung, die von der Tradi
tion des republikanischen Staatsgedankens verursachte Selbstblockade der Gesetzgebung zu 
überwinden, die bis dahin die kaiserliche Rechtsetzung in den Rahmen des Reskriptsprozes
ses gebannt hatte. Der hellenistische Königsgedanke und der seit Aurelian verkündete Glau
be an das heidnisch-monotheistische Gottesgnadentum hatten sich nämlich inzwischen so 
weit verbreitet, daß kaum noch jemand an dem allgemeinen, über das bloße Richteramt alt
römischer Jurisdiktion weit hinausgehende Gesetzgebungsrecht des Kaisers zweifelte, da ja 
nicht mehr das römische Volk sich ihn zu seinem Vonnund bestellte, sondern der höchste 
Gott des antiken Pantheons sich durch ihn vertreten ließ. Diokletian hatte sich selbst dem 
Schutze des Juppiter, den zweiten Augustus aber dem des Herkules anvertraut. Wie seine 
Vorgänger verlangte er auch von den Christen, · daß sie zum Zeichen ihrer Zugehörigkeit 
zum Untertanenverbande des Reiches dem Juppiter das vorgeschriebene Opfer darbrachten, 
aber ebenso wie seine Vorgänger war er persönlich tolerant und duldete es, wenn sich die 
Christen dieser Reichsbürgerpflicht entzogen. Indessen die Rivalität zwischen heidnischen 
Priestern und christlichen Hofleuten im kaiserlichen Palaste, dazu das Drängen des Galerius 
auf strengeres Einschreiten zwangen den Kaiser schließlich doch dazu, für den Staatskult 
Partei zu ergreifen. So erging am 24. Februar 303 das Edikt, welches den christlichen Kultus 
verbot, die Christen der bürgerlichen Rechte beraubte, ihre Kirchen zum Abbruch und ihre 
Schriften zur Verbrennung verdammte. Zwar war es in dem viergeteilten Reiche nicht mög
lich, das Gesetz einheitlich durchzuführen, aber Diokletian und Galerius vollstreckten es in 
ihren Reichsteilen mit größter Grausamkeit und trieben durch den Opferzwang unzählige 
Christen entweder in den Tod oder in den Verrat am eigenen Gewissen. Das war der Preis, 
den die jetzt in Mode gekommene Begründung der inneren Reichseinheit auf die Gewis
sens- und Erlösungsreligionen erforderte und den die Welt seither in immer neuen Wellen 
der Unduldsamkeit hat entrichten müssen. Als Stellvertreter der Gottheit auf Erden ließ sich 
der Kaiser jetzt Herr nennen mit Worten, die für Griechen und Römer den Eigentümer von 
Sklaven bezeichneten. Während Augustus jede offene Kennzeichnung seiner Machtstellung 
vennieden und als Abzeichen des Kaisertums nur den Lorbeerkranz und das Purpurgewand 
angelegt hatte, wie sie jeder zum Triumphator ausgerufene Feldherr hatte tragen dürfen, wa
ren Diokletian und nach ihm Konstantin bemüht, den Kaiser so augenfiillig wie möglich 
über die ganze übrige Menschheit zu erheben, damit jedennann lernte, sich als Knecht des 
gottgesandten Herrschers zu betrachten. Diokletian bereicherte nicht nur das Kaisergewand 
um Gold- und Perlenstickerei, sondern führte auch die anbetende Kniebeugung ein. Hatten 
sich die früheren Kaiser, wie alle vornehmen Personen, von ihren Gästen die Hand drücken 
oder küssen lassen, so mußten jetzt die zur Audienz Zugelassenen vor Diokletian nieder
knien wie vor den Göttern und erhielten dann einen Zipfel des Purpurgewandes dargereicht, 
um ihn demütig an die Lippen zu drücken. Kaiser Konstantin fügte dem Herrscherornat an-
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läßlich seiner Zwanzigjahrfeier noch das Diadem hinzu, eine Stirnbinde, die bereits die hel
lenistischen Könige nach persischem Vorbilde getragen hatten, geformt als breites, vom mit 
einem großen gefaßten Edelstein verziertes Purpurband, das, später ersetzt durch den metal
lenen Kronenreif, zum Ursprung des bedeutendsten mittelalterlichen Herrschaftszeichens, 
der Kaiser- oder Königskrone, geworden ist. Der orientalische Einfluß auf das neue Zere
moniell war gering; manches, was äußerlich mit Persischem übereinstimmte, wurde im Rö
mischen Reiche ganz selbständig ausgebildet, während andererseits die Perser auch Römi
sches übernahmen, so etwa, wenn Bahrani II. (276-293) auf seinen Münzen die 
Herrscherfamilie als Büstengruppe darstellen ließ, die haargenau nach römischen Vorlagen 
kopiert wurde. 

Die den Untertanen auf diese Weise anschaulich vor Augen geführte göttliche Bevoll
mächtigung, die der Tätigkeit des Kaisers als Gesetzgeber zugrunde lag, wies der Legislati
ve neue Aufgaben zu, vor allem diejenige, Künder und Verbreiter der Kaiserideologie zu 
sein. Mehr Macht allerdings, als früher die Principes besessen hatten, verschaffte die neue 
Lehre dem Herrscher nicht. Der Glaube an die kaiserliche Allmacht stand vielmehr in un
übersehbarem Gegensatz zur Praxis des Alltags, in der nicht nur äußere Feinde und unbot
mäßiges Militär dem Herrscherwillen Grenzen setzten, sondern auch und vor allem die gro
ße Zahl der lokalen, über Großgrundbesitz, Steuerheberechte und bewaffnete Kolonen 
verfügenden Machthaber (potentes), die die vornehme Klasse in der ständisch geschichteten 
spätantiken Gesellschaft bildeten. Sie waren es gewohnt, die Kaisergesetze durchaus eigen
wiIIig auszulegen und sie nur insoweit auszuführen, wie es ihren eigenen Interessen ent
sprach. Diesen Widerspruch zwischen Theorie und Praxis des Kaisertums konnte der Ge
setzgeber nicht auflösen, sondern nur durch Glaubenseifer, schönfiirberische Geschwätzig
keit und idealistische Rhetorik verschleiern. Um Gesetze dieses Zweckes zu formulieren, 
waren freilich die Juristen, die in der Kanzlei für Klage- und Bittschriften (a libellis) die 
eingehenden Schriftsätze bis zum Entwurf der kaiserlichen Entscheidung per Reskript bear
beiteten, nicht mehr die geeigneten Helfer, zumal sie den Rückhalt an dem Staatsrat verloren 
hatten, in dem, wahrscheinlich seit Kaiser Hadrians Tagen, die bedeutendsten Juristen Roms 
versammelt gewesen waren, um den Kaiser in Grundsatzfragen der Zivilrechtsprechung zu 
beraten. Eine Handvoll solcher der Hocharistokratie angehörender Berater, denen schließ
lich auch der Gardepräfekt beigetreten war, hatte damals mit ihren Gutachten und wissen
schaftlichen Schriften das klassische römische Zivilrecht geschaffen. In den Wirren des 
3 .  Jahrhunderts nun war mit dem alten Hochadel auch die strenge wissenschaftliche Juris
prudenz zugrundegegangen; nur in der Bittschriftenkanzlei waren noch Fachjuristen tätig, 
die zwar nicht mehr in eigenen Schriften die Wissenschaft fortbildeten, aber doch wenig
stens die Erkenntnisse ihrer großen Lehrer weiterhin pflegten und anwandten. 

Dies jedoch änderte sich plötzlich in der Zeit um das Jahr 300, als binnen kurzem die 
Fachjuristen aus der Kanzlei verschwanden, um ersetzt zu werden durch Männer mit litera
risch-rhetorischer Bildung, wie sie seit je in der kaiserlichen Briefkanzlei ( ab epistulis) tätig 
gewesen waren, wo die amtlichen Schreiben nichtjuristischen Inhalts entworfen wurden. 
Diese Kanzlei war schon immer mit geschulten Meistem der Kunstprosa und ihrer rhetori
schen Stilfiguren besetzt gewesen, gemäß den Geboten der antiken Sprachkultur, die für je
den Zweck die ihm angemessene Stilform erheischte. Jetzt nun drang mit dem Verschwin
den der fachwissenschaftlichen Jurisprudenz die Rhetorik in die Rechtspflege ein; 
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unverbindliche Redensarten über öffentliche Moral und natürliches oder billiges Recht, die 
dem neuen Bedürfnis nach Heuchelei und Schönfiirberei entgegenkamen, ersetzten die 
Kenntnis des positiven Rechtes und den Gebrauch eindeutiger Fachbegriffe. Das alte, in 
Gutachten und Schrifttum entfaltete Juristenrecht, das nur dann allgemeine Geltung erlangt 
hatte, wenn es spätere Juristen und Richter überzeugte, wich einem bloß kraft kaiserlichen 
Gebotes geltenden Recht; in die Reskripte und Edikte, die erst seit Hadrian ein gewisses 
Formular entwickelt hatten, zog jetzt eine zusätzliche Formel ein, die das Gesetz ausdrück
lich als kaiserliches Gebot definierte und die Strafbarkeit des Gesetzesbrechers auf die Ver
letzung dieses Gebotes gründete. So begann der Sprachgebrauch der Pönformeln Gestalt an
zunehmen, die durch das ganze Mittelalter hindurch die Texte von Gesetzen und Privilegien 
beschließen sollten. Die rhetorische Ausgestaltung der Gesetze zu überwachen war Aufgabe 
des neugeschaffenen Amtes des Hofquästors ( quaestor sacri palatii), das wohl auf den stell
vertretenden Vorsitz in jenem Staatsrat zurückgeht, der einst den Fachjuristen vorbehalten 
gewesen war. Er erhielt jetzt den Namen Konsistorium, gewiß deswegen, weil die Mitglie
der den thronenden Herrscher in Ehrfurcht stehend umgaben. Alle an den Kaiser gerichteten 
Eingaben durchliefen nun zunächst die Behörden des Gardepräfekten und der zuständigen 
Kanzleien, die die Sachentscheidung vorbereiteten und dem Kaiser zur Unterschrift vorleg
ten; was aber nach ihrem Ermessen einer gesetzlichen Regelung bedurfte, das leiteten sie 
dem Hofquästor zu, der den Wortlaut des Gesetzes zu formulieren hatte. War dies in einer 
der kaiserlichen Hoheit angemessenen Weise geschehen, so wurde der Text im Konsistori
um verlesen, wobei zu ernsthafter Beratung in der Sache kaum noch Gelegenheit war; hatte 
der Kaiser ihn schließlich unterschrieben, so konnte er dem römischen Senat zur Kenntnis
nahme übersandt und anschließend veröffentlicht werden. 

Diese in Diokletians letzten Regierungsjahren gefundene neue Form der Legislative war 
sowohl Ursache als auch Ausdruck eines weitreichenden, ins Mittelalter hinüberführenden 
Wandels im geistigen und öffentlichen Leben Roms, der Vulgarisierung nämlich des 
Rechtsdenkens, die von den nur dürftig romanisierten Provinzen ausging und schließlich, 
nach dem Verfall der Rechtswissenschaft, auch deren Heimat, die Reichshauptstadt Rom, 
ergriff. Wenn seit den Tagen Kaiser Konstantins die Rechtsweisung durch Reskripte in der 
ausufernden Flut der allgemeinen Gesetzgebung unterzugehen drohte, so entsprach dies, da 
die Reskripte ihre Rolle besonders in der Fortbildung des Privatrechts gespielt hatten, genau 
dem Untergang des römischen Bürgerrechtes in der in Ehrbare und Erniedrigte zerfallenen 
Gesellschaft. Da die Reskripte aber stets über Einzelfülle entschieden und sich das Juristen
recht gerade darin als Konkretion von Gerechtigkeit bewährt hatte, so verloren mit der Ent
wertung des Fallrechts nun Rechtsweisung und Jurisprudenz die in ihren prak
tisch-kasuistischen Zügen begründete Elastizität und damit die Fähigkeit, das Privatrecht 
den neuen sozialen Gegebenheiten anzupassen. Es veraltete rasch und war schon im 
4. Jahrhundert kaum noch wirksam. Symptom dafür und für die Verwandlung des alten ma
gistratischen, gesetzlich umschriebenen Prinzipats in eine Despotie, die sich an die von ihr 
selbst verkündeten Gesetze nicht mehr binden wollte, ist der Umstand, daß die Kaiser Strei
tigkeiten, die sie als Grundbesitzer mit anderen Privatbesitzern führten, nicht mehr als Pri
vatprozesse betrachteten und daher aufhörten, sie vor die ordentlichen Gerichte zu bringen; 
statt dessen ließen sie sie von ihren eigenen, den kaiserlichen Beamten entscheiden. Damit 
wurden die Landgüter des Fiskus für exemt erklärt und in jene Vorzugsstellung gebracht, 
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die später von den Königreichen der Gennanen übernommen und unter dem Namen der 
Immunität dem europäischen Mittelalter vererbt wurde. Da das Fiskalgut durch Konfiskati
on von Gemeindeland und Gütern oppositioneller Senatoren unentwegt zunahm, so daß im
mer mehr Menschen als Domänenpächter vom Kaiser abhängig wurden, da aber eine gün
stige, besonders eine vererbbare Fiskalpacht zugleich auch die beste Gelegenheit für 
kaiserliche Günstlinge bot, sich zu bereichern, so entwickelte sich ein gewerbsmäßiges De
nunziantentum, das sich einen Beruf daraus machte, Domänenpächter beim Herrscher anzu
schwärzen, um Fiskalgüter den Emporkömmlingen zuzuschanzen. So machte sich gerade 
auf diesem, für die Fortbildung des Privatrechts an Grund und Boden hin zur fiilhmittelalter
lichen erblichen Landleibe (als einer der Wurzeln des karolingischen Lehnswesens) beson
ders wichtigen Gebiet ein Nachteil des zum Beamten- und Fiskalprozeß fortgebildeten 
Reskriptsprozesses besonders kraß bemerkbar: daß er nämlich niemals ein rechtskräftiges, 
unanfechtbares, auch willkürlichen kaiserlichen Eingriffen entzogenes Endurteil produzier
te. Die Folge davon war eine erhebliche Rechtsunsicherheit für die erblichen, eigentumsähn
lichen Grundbesitztitel, die wiederum der eigenmächtigen Selbsthilfe der großen Grundbe
sitzer Vorschub leistete und jener kaiserlichen Allmacht Hohn sprach, die der Gesetzgeber 
in seinen Konstitutionen mit klingender Beredsamkeit verkündete. In den Gesetzen wandten 
sich Konstantin und seine Nachfolger ohnehin vor allem der Ordnung des Prozesses, des 
Strafrechts, der Verwaltung, der beruflichen Korporationen und ihrer erblich gewordenen 
Lasten zu, so daß sich hier die soziale Wirklichkeit des 4. Jahrhunderts klarer widerspiegelt 
als im Privatrecht. 

Mit dem Fachjuristentum der Bittschriftenkanzlei waren auch die Tage eines weiteren 
Palladiums antiker Bürgerfreiheit gezählt, nämlich der Parteienherrschaft über den Zivilpro
zeß, die den alten römischen Fonnularprozeß charakterisierte. Dieses Verfahren war in der 
zweiten Phase vor einem privaten, den Parteien als Bürger gleichstehenden Schiedsmann 
abgelaufen, den der Magistrat im Einvernehmen mit den Parteien aus einer Richterliste aus
gewählt und zum Urteilsrichter bestellt hatte. Seit aber die Honoratiorenschicht, der diese 
Schiedsleute entstammten, dem sozialen Wandel zur Standesgesellschaft erlegen war, hatten 
die kaiserlichen Amtleute die Urteilsrichter notgedrungen dem Stabe ihrer Offiziere und Be
amten entnehmen müssen, und darüber war die Streitfonnel zu einer dienstlichen Weisung 
geworden. Damit verloren die Parteien sowohl bei der Auswahl des Richters wie bei der 
Festlegung des Streitprogramms den Einfluß, den ihnen das alte Prozeßrecht eingeräumt 
hatte, um die Bürger vor staatlichen Eingriffen in das Privatrecht zu schützen. Infolgedessen 
war das alte Verfahren schon im 3 .  Jahrhundert mit dem Beamtenprozeß verschmolzen, der 
darüber den Charakter des Außerordentlichen verlor. Die Statthalter aber waren an den Wil
len und die Gesetze des Kaisers gebunden und unterdrückten daher die Parteiinitiative; war 
einmal eine Klage eingereicht, so trieben sie von der Ladung des Beklagten an den Prozeß 
nach eigenem Gutdünken voran, bis sie sogar selber das Endurteil füllten. Dies alles war ei
ne unvenneidliche Folge des Untergangs jenes gebildeten Bürgertums, das einst die römi
schen Städte verwaltet hatte, des allgemeinen Rückgangs der Rechtskultur, deren Träger es 
gewesen war, und der wachsenden Macht der Statthalter in den Provinzen, deren Gebot sich 
auch vornehme Parteien aus Furcht vor der kaiserlichen Autorität widerspruchslos unterwar
fen. Der Beamtenprozeß fand nicht mehr unter freiem Himmel in der Öffentlichkeit des Fo
rums statt, sondern vor dem Tribunal des Beamten in der Apsis der Basilika (,,Kaiserhalle"), 
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die durch Schranken und Vorhänge vor dem Publikum verschlossen war. Der alte Formular
prozeß hatte die Parteien so vollkommen vor richterlicher Willkür geschützt, daß kein Be
dürfnis nach Rechtsmitteln gegen die Entscheidungen des Prätors und der Urteilsrichter auf
gekommen war. Da jedoch die Rechtsuchenden im Beamtenprozeß dem Richter nicht mehr 
als ihm gleichgestellte Bürger gegenübertraten, sondern seiner Willkür als Untertanen un
terworfen waren, wurde nun die Gewährung von Rechtsmitteln zur Notwendigkeit. So bilde
te sich im 4. Jahrhundert, entsprechend der Rückbeziehung aller Gerichtsgewalt auf den 
göttlich legitimierten Herrscher, die Appellation an den Kaiser als ein nach allen Seiten hin 
geschlossener Instanzenzug aus. 

Die Rückbildung des Formularprozesses und dessen Einschmelzung in das Beamtenver
fahren war ein Teil jenes laienhaften, vulgären Umgangs mit dem Recht, der überall um sich 
griff, seit juristische Laien die kaiserlichen Reskripte und Gesetze formulierten und damit 
dem Rechtsleben die ersten typisch mittelalterlichen Züge aufprägten. Denn die Rhetoren 
wußten, als Laien, mit der abstrahierenden Terminologie der alten Juristen nichts mehr an
zufangen. Sie ersetzten sie durch Begriffe, bei denen es nicht auf Klarheit des Inhalts, son
dern auf volkstümliche Anschaulichkeit und lebensnahen Gefllhlsreichtum ankam. Vieles 
davon entstammte den nicht wissenschaftlich durchgebildeten Volksrechten der Provinzen, 
deren Bewohner, seit sie zum römischen Bürgerrecht zugelassen waren, ihre Rechtsge
wohnheiten in den Gerichten, ja im Wege der Appellation sogar bei dem kaiserlichen Ge
setzgeber zur Geltung brachten. Der gesetzlicher Formen weitgehend ermangelnde Beam
tenprozeß war in seiner Gestaltlosigkeit selber ein Teil der um sich greifenden 
Vulgarisierung der Rechtskultur. Gehandhabt von Laien, die die Rechtsvorstellungen der 
unbefangenen äußeren Wahrnehmung des Rechtslebens annäherten, und von Literaten, die 
sie mit moralisierenden Phrasen und rhetorischen Kunstgriffen durchtränkten, verstieg sich 
das Vulgarrecht zu vielerlei Mißverständnissen der Institutionen, ja sogar zu Verstößen ge
gen elementare Regeln der Logik, es gelangen ihm aber auch verständliche und berechtigte 
Umdeutungen der veraltenden Tradition. Vulgär war es zum Beispiel, daß der Beamtenpro
zeß dem staatlichen Interesse am Besitzrecht und der Verteilung des Grundbesitzes zu Ein
fluß auf das Privatrecht verhalf und so den erblichen Pacht- und Leiheformen auf Kosten 
des Eigentums Vorschub leistete. Vulgäres Recht schufen ferner die Usurpationen der 
Grundherren, namentlich deren häufig mit der Pflicht, öffentliche Steuern einzuziehen und 
Rekruten auszuheben, verbundene Schutzgewalt über nur noch formal freie Kolonen, die die 
soziale Wirklichkeit prägte, auch wenn der kaiserliche Gesetzgeber sie beharrlich ignorierte. 
Vulgär war schließlich das rohe Vergeltungs- und Abschreckungsdenken, dessen Grausam
keit sich im Strafrecht durchsetzte, ohne daß der Gesetzgeber dem richterlichen Ennessen in 
der Bestimmung der Straftatbestände und in der Durchführung des Verfahrens rechtliche 
Grenzen gezogen hätte. Wohl ohne es ausdrücklich zu wollen, öffneten Diokletian und Kon
stantin mit der Umgestaltung des Gerichtswesens und Prozeßrechtes, jener Rechtsgebiete, 
die zu jeder Zeit unmittelbar von den allgemeinen Verfassungszuständen abzuhängen pfle
gen, auch der vulgarisierenden Umgestaltung des materiellen Rechtes Tor und Tür. 
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Seit selbst in der Stadt Rom, von wo aus einmal der römische Rechtsgeist das Reich durch
drungen hatte, niemand mehr der Vulgarisierung des Denkens wehrte, hatte Rom sich selbst 
als Hauptstadt aufgegeben; es war nur konsequent, daß die Tetrarchen ihrer auch als Kaiser
residenz nicht mehr bedurften und den Senat zur bloß noch städtischen Behörde erniedrig
ten. Lediglich darin bewahrte die Stadt einen Vorzug, daß sie von dem Provinzialverbande 
ausgenommen blieb, in den Diokletian nun auch Italien einfügte, und daß sich der Kaiser in 
ihr durch einen Stadtpräfekten vertreten ließ, der dem Gardepräfekten gleichgestellt war. An 
der Stellung dieses hohen Offiziers nahm Diokletian eine wichtige Veränderung vor. War er 
bis dahin Vizekaiser mit ebenso universaler Kompetenz und ebenso wenig kontrollierbarer 
Amtsführung wie der Kaiser selbst gewesen, so setzte Diokletian dazu an, seine Befugnisse 
zu definieren und ihn damit in einem Amtmann, den Chef der Zentralverwaltung und der 
Ministergeschäfte, umzuwandeln. Er entzog ihm, was ihm noch an militärischen Aufgaben 
verblieben war, beschränkte ihn also auf den zivilen Bereich, innerhalb dessen ihm die Be
arbeitung aller an den Kaiser gerichteten Eingaben oblag, einschließlich der Entscheidung 
darüber, welche Vorgänge wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung dem Herrscher persön
lich vorzulegen waren. Eine regionale Begrenzung seiner Kompetenzen brachte die viel
leicht nicht mehr von Diokletian verfügte, aber durch die Einrichtung der Tetrarchie doch 
bereits vorgezeichnete Einsetzung vier gleichberechtigter Gardepräfekten in den Reichstei
len Oriens, Illyricum, ltalia und Galliae, die sich trotz etlicher Grenzverschiebungen als sehr 
dauerhaft erweisen sollte. Eine dritte, vertikale Beschränkung schließlich schuf Diokletian 
mit der Einrichtung von zwölf Diözesen, an deren Spitze jeweils ein vom Kaiser selbst er
nannter Vicarius des zuständigen Präfekten stand. Der Vikar sollte den Präfekten entlasten, 
so daß Provinzstatthalter, die mit einem mächtigen Untertanen nicht fertig wurden, oder ap
pellierende Parteien, denen an ihren Urteilen nicht genügte, nicht stets sofort den Präfekten 
oder den Kaiser anzurufen brauchten, wenn ihnen dies auch weiterhin freistand. 

Diese wohl erst im Laufe von Jahrzehnten vollendete Refonn der Verwaltungsspitze er
gänzten Diokletian und die in seinen Spuren wandelnden Kaiser durch eine Verkleinerung 
der Provinzen, deren Zahl sich damit von 45 allmählich bis auf 117 erhöhte. Dabei wurde 
die augusteische Trennung in kaiserliche und senatorische Provinzen aufgehoben; nur im Ti
tel des Statthalters und in der Exemtion aus der Diözese bewahrten die drei Prokonsulate 
Africa, Achaia und Asia eine Erinnerung an die senatorische Verwaltung. Die Refonn dien
te ebenso wie die Absonderung und Verselbständigung des Militärbefehls in vielen Grenz
gebieten dazu, die Macht der Statthalter zu schwächen und so den Kaiser vor Aufständen zu 
schützen. Die Herren der Provinzen, einst mächtige Selbstherrscher, die nach eigenem Gut
dünken regierten, ohne einer laufenden kaiserlichen Aufsicht unterworfen zu sein, bildeten 
nun als bloße Statthalter die unterste Ebene der einheitlichen, zentral gelenkten Reichsver
waltung. Die Refonn war aber auch notwendig, um die seit dem Versagen der städtischen 
Selbstverwaltung und dem Aufkommen des Beamtenprozesses mit neuen Aufgaben belaste
ten Statthalter funktionsflihig zu erhalten. Die Städte erreichten nun die letzte Stufe ihrer 
Entwicklung, nämlich als in allem auf Weisungen des Statthalters angewiesene, völlig ab
hängig gewordene unterste Verwaltungseinheiten des Reiches, die ihre Probleme nicht mehr 
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nach eigenen, sondern nur noch nach kaiserlichen Gesetzen zu lösen versuchten. Ihre Be
wohner waren nach Kräften bestrebt, sich der erblich gewordenen Zugehörigkeit zum Stan
de der Ratsfähigen oder Kurialen zu entziehen; den Abschluß der munizipalen Karriere bil
dete jetzt die Funktion des Kurators, den die Kaiser aus den älteren Mitgliedern der Kurie 
für eine in ihrem Belieben stehende Zeit ernannten und mit weitreichenden Volhnachten, 
insbesondere zur Kontrolle der städtischen Anleihen und Ausgaben, ausstatteten. Auch war 
er dafür verantwortlich, daß die Kurialen die für den Staat wichtigen Verwaltungsdienste 
(munera), vor allem die Erhebung der Steuern und die Rekrutierung, wirksam auf die lei
stungsfähigsten Ratsmitglieder umlegten. 

Diese Maßnahme war bereits ein Teil der grundlegenden Neuordnung des Staatshaushal
tes, die nach den Katastrophen des 3. Jahrhunderts erforderlich geworden war. Wie Diokle
tian sehr wohl wußte, war sie nur um den Preis des konsequenten Bruchs mit den stadtstaat
lichen Traditionen der Antike zu verwirklichen, die noch der augusteische Prinzipat zu 
bewahren versucht hatte. Was statt dessen Diokletian und seine Nachfolger ins Werk setz
ten, das war die Umstellung des Haushalts auf die Bedürfnisse des monarchischen Flächen
staates, und was sie zu diesem Zwecke an neuen Einrichtungen schufen, erwies sich später 
als für Jahrhunderte tragfähig: Sowohl im Abendlande wie im Orient bauten die Herrscher 
des Mittelalters darauf auf. 

Schon in der Prinzipatszeit hatten die Kaiser als Sachwalter des römischen Volkes Ein
künfte einerseits aus staatlichen Landgütern oder Domänen, andererseits aus den Steuern der 
Untertanen in den Provinzen bezogen. Die Domanialverwaltung konnte im wesentlichen in 
den alten Bahnen fortgeführt werden. Die Staatsgüter waren, getrennt nach älterer und jün
gerer Errichtung, in zwei Komplexen zusammengefaßt, deren Vorsteher der kaiserliche Be
auftragte für das Rechnungswesen (procurator a rationibus) und der Vorsteher des Sonder
vennögens (magister rerum privatarum) waren; beide Amtleute führten seit der Mitte des 
4. Jahrhunderts als Mitglieder der ständigen Umgebung des Kaisers (comites) den Titel Hof
rat, jener nach einem Teilgebiet seiner Tätigkeit als Hofrat für das allerhöchste Spendenwe
sen (comes sacrarum largitionum), dieser als Hofrat für das Sondervennögen (comes rerum 
privatarum). Sie verpachteten die einzelnen Güter an Konduktoren, die den Haupthof samt 
Hofland mit Hilfe von Sklaven selbst bewirtschafteten, den ganzen übrigen Gutsbezirk aber 
an betrieblich selbständige Bauern ( coloni) weitervergaben. Als Pachtverhältnis hatte sich, 
da Zeitpachten zwar immer wieder Steigerungen des Zinses erlaubten, die Güter aber dem 
Verderb durch Raubbau aussetzten, die Erbpacht (Emphyteuse) bereits allgemein durchge
setzt. Die Pachtzinse der Kolonen zog der Konduktor, die der Konduktoren der zuständige 
Provinzialstatthalter ein. 

Tiefe Eingriffe dagegen waren auf dem Gebiete des Steuerwesens unvenneidlich. Denn 
bis dahin waren sowohl die römischen Bürger, auf denen die Wehrpflicht lastete, wie der 
Boden aller Bürgergemeinden innerhalb und außerhalb Italiens steuerfrei gewesen, während 
der Provinzialboden als Eigentum des römischen Volkes zwar steuerpflichtig, der Tribut 
aber der Höhe nach seit der ersten Vennessung der Landgüter ein für allemal festgelegt ge
wesen war. Er war also zu einer dem Staate gehörigen Grundrente geworden, die seit der 
Geldentwertung des 3. Jahrhunderts kaum noch etwas eingebracht hätte, wenn man nicht zu 
der sehr schwerfälligen Erhebung in Naturalien übergegangen wäre, die noch lange in 
Übung blieb und später nur im östlichen Reichsteil wieder ganz rückgängig gemacht werden 
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konnte. Diokletian nun brach in mehrfacher Hinsicht mit dieser Tradition. Da die bevorzug
te Rechtsstellung der römischen Bürger längst obsolet geworden war, hob er die Unterschei
dung zwischen ihnen und den Provinzialen, zwischen Italien und den Provinzen auf: Alle 
freien Reichseinwohner wurden nun als einander gleichgestellte Untertanen des Kaisers so
wohl der Steuerpflicht wie der Aushebung von Rekruten für das Heer unterworfen. Außer
dem aber beendete er die traditionelle Unbeweglichkeit des Steueranschlags, indem er die 
Veranlagung der Güter seit 287 alle fünf Jahre revidieren ließ; so verfuhr man, bis Kaiser 
Konstantin im Jahre 3 1 2 einen fünfzehnjährigen Zyklus einführte, den man nach der gesetz
lichen Ankündigung als Indiktion bezeichnete. Amtliche Schätzer beschrieben dabei die 
Landgüter und ihren Besatz mit Menschen und Vieh; die reellen Größen rechneten sie unter 
Berücksichtigung der Bodengüte und Nutzungsweise in ideelle Einheiten um, die sogenann
ten Ochsengespanne (iuga) oder Haushaltshäupter (capita), die die Landgüter vergleichbar 
und ihre Steuerkraft addierbar machten. Das Resultat wurde in Katasterbücher (libri censua
les, polyptici) eingetragen, in denen wir die Vorläufer der später, im Mittelalter, allgemein 
gebräuchlichen grundherrlichen Güterverzeichnisse erkennen können. 

Am besten sind wir über eine frühe Katastrierung aus der gallischen Kleinstadt Augusto
dunum (Autun) unterrichtet, denn wir besitzen noch die Rede, in der Eumenius, ein vor
nehmer Bürger der Stadt und Redelehrer griechischer Abstammung, am l .  Januar 3 1 2 dem 
Kaiser Konstantius für die aus jenem Anlaß der Bürgerschaft erwiesenen Wohltaten dankte; 
wir wissen von ihm, daß er von 289 bis 292 Vorsteher der kaiserlichen Kanzlei in Trier ge
wesen war und 297 seine Stadt mit der Restauration der Säulenhalle beschenkt hatte, die 
ihm als Unterrichtsstätte diente. In jener Rede beklagte er die Unglücksfalle, die neuerdings 
die Gemeinde betroffen hatten, nämlich Einsturz der Mauern, Verwüstung des Landgebietes 
und vor allem „Auszehrung aller Kräfte, seit ihr die Härte der neuen Veranlagung die Le
benskraft nahm. Freilich hatte sie kein Recht zu klagen, da wir ja Ackerland besaßen, das 
katastriert worden war, und der allgemein in Gallien geltenden Formel für die Veranlagung 
unterworfen sind: wir, die wir wegen unseres Schicksals mit niemandem verglichen werden 
können . . .  Nun, wie gesagt, wir besitzen sowohl die Anzahl der Menschen, die eingetragen 
worden sind, als auch das Maß an Ackerland, aber beides ist wertlos wegen der Trägheit der 
Leute und der Treulosigkeit des Bodens." Im Hinblick auf diese besonderen Umstände hatte 
der Kaiser den auf 32 000 „Häupter" berechneten Anschlag um 7 000 Häupter ermäßigt, 
und dieses Gebot sollte mit dem Beginn der nächsten Indiktion am l .  September 3 1 2 wirk
sam werden. Die bloße Aussicht auf diese Entlastung, so meinte Eumenius, habe bereits den 
Leistungswillen gehoben: , ,Gewiß hegen schon jetzt die Kinder mehr Liebe zu ihren greisen 
Eltern, sorgen schon jetzt die Ehemänner fröhlicher für die Gattinnen, reut es schon jetzt die 
Eltern nicht mehr, Kinder aufzuziehen . . .  So leben überall die einst erschöpften Familien
bande wieder auf, und jeder freut sich, die Seinen in Sicherheit zählen zu können," da sie 
seine Steuerlast nicht mehr über die erreichbare Produktivität der Arbeitskräfte hinaus er
höhten. 

Nach diesem Bericht war die Reichssteuer eine kombinierte Grund- und Arbeitsertrags
steuer, die insoweit allein die bäuerliche Bevölkerung betraf. Das Stadtvolk der Kaufleute 
und Handwerker belegte erst Konstantin mit einer direkten Steuer, die beim Amtsantritt ei
nes Kaisers und danach alle fünf Jahre einmal erhoben wurde. Sie wird nur wenige Haushal
te belastet haben, da diejenigen Gewerbe, die mit ihren Erzeugnissen staatliche Bedürfnisse 
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befriedigten, wie etwa die Schmiede, denen der Feuerlöschdienst oblag, die Schiffer, die 
staatliche Transporte besorgten, oder die Bäcker, denen die öffentliche Brotversorgung auf
gebürdet war, bereits im 3. Jahrhundert durch Inkorporation dem Staate dienstbar gemacht 
worden waren. Denn da es dem Staate nicht mehr möglich war, alle benötigten Dienste mit 
Geld zu bezahlen, war man dazu übergegangen, für gewisse Leistungen bestimmte Liegen
schaften und deren Naturalerträge im voraus verbindlich zu machen oder, was noch beque
mer war, die Lieferanten und die ihnen zugeteilten Güter von allen anderen Lasten, die sie 
sonst zu tragen gehabt hätten, zur Entschädigung für ihre Staatsleistungen zu befreien� Zu 
diesem Zwecke wurden die Gewerbetreibenden vom Staate in Korporationen (collegia) zu
sammengefaßt, die die im öffentlichen Interesse liegenden Berufspflichten als formal frei
willige, tatsächlich aber erzwungene Leistungen für die Gesamtheit (als munera) auf die 
Mitglieder umlegten, die zugehörigen Naturaleinnahmen verteilten und als im übrigen steu
erfrei (immun) entsprechend privilegiert wurden. Unter Diokletian erreichte diese Entwick
lung wohl lediglich das Endstadium, in dem man, wenn die Steuerbefreiung nicht mehr ge
nügte, um die Lasten aufzuwiegen, zum staatlichen Zwange griff, um die Leistungen auch 
gegen eine unzureichende Entschädigung zu erhalten. Wenn dies die Rentabilität der Betrie
be gefährdete, leerten sich allmählich die Reihen der Korporationen; um aber zu verhindern, 
daß die Handwerker abwanderten oder andere Berufe ergriffen, verbot der Staat solches 
Ausscheiden, ja er erklärte die Bindung der Personen und ihrer Vermögen an die Korporati
on sogar für erblich. So hielt infolge des schwerfiilligen Naturalhaushaltes der diokletiani
schen Organisation mit dem Gewerbezwang das Privilegienwesen, das vorher nur in Ansät
zen vorhanden gewesen war, seinen triumphalen Einzug in die europäische Geschichte. In 
ihrer rechtlichen Ausgestaltung ein typisches Produkt vulgären Rechtsdenkens, sollte diese 
anstaltliche Organisation der städtischen Märkte die wirtschaftliche Entwicklung dauerhaft 
begleiten; erst im hohen Mittelalter und nur im Abendlande ist sie wieder beseitigt oder 
durch die auf freiem Zusammenschluß beruhende, dafür aber mit dem Gewerbemonopol, 
das die Spätantike noch nicht kannte, ausgestatteten Gewerbezünfte ersetzt worden. 

Die mit der Herstellung der allgemeinen Steuerpflicht und regelmäßiger Katasterrevision 
begonnenen Reformen vollendete Diokletian, indem er einen beweglichen, dem voraussicht
lichen Bedarf des nächsten Jahres angepaßten Steuerfuß einführte. Zu finanzieren hatte der 
Kaiser die neugeordnete Zivilverwaltung, die ihr integrierten Städte und den öffentlichen 
Kultus, vor allem aber das Heer, das neben dem öffentlichen Bauwesen wohl die höchsten, 
zudem in Kriegs- und Friedenszeiten stark schwankenden Kosten verursachte. Während er 
Städten und Tempeln (und seine Nachfolger bald auch den christlichen Kirchen) bestimmte 
Domänen, mit anhängenden Steuerhebebezirken, zur Verfügung stellte, aus deren Erträgen 
sie ihre regelmäßigen Ausgaben deckten, überwies er den Legionen ebenso wie seinen Zi
vilbehörden die Einnahmeüberschüsse, die sich auf den Staatsgütern und bei den Steuer
erhebern ansammelten. Es war insbesondere dem Militär streng verboten, sich direkt bei den 
Steuerpflichtigen des Inlandes (zu dem nun auch die Provinzen gehörten) abzuholen, was es 
zu brauchen meinte; auf diese Weise unterwarf der Kaiser die Soldaten einer ständigen Kon
trolle durch die von den Tetrarchen und ihren Gardepräfekten dirigierte Zivilverwaltung. 
Auf der untersten Ebene, unterhalb der Statthalter, wo der Staat keine eigenen Organe oder 
Behörden mehr besaß, lag diese Verwaltung ganz in den Händen der reichsten unter den 
Steuerzahlern, der Großgrundbesitzer (potentes, possessores), die unter Aufsicht der Kuria-
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Jen ihrer Stadt und des Kurators als einen der Dienste (munera), die sie dem Gemeinwesen 
schuldeten, nicht nur die Katasterbücher führten und danach die Steuern einzogen, sondern 
das Eingesammelte auch verwahrten oder an die ihnen vom Kaiser benannten Empfänger 
ablieferten. Nur so konnte man überflüssige Transporte von Geld und Naturalien venneiden 
und erreichen, daß die Staatsmittel auf kürzestem Wege zu den staatlichen Verbrauchern ge
langten. Eine Zentralisierung der Einnahmen und Ausgaben erfolgte nur in den Rechnungs
büchern; aus ihnen war den Kaisern und ihren Gardepräfekten der Umfang der in jeder Pro
vinz und jeder Stadt angesammelten Vorräte bekannt, über die sie durch Auszahlungs- oder 
Lieferungsanweisungen frei verfügen konnten. Danach nun ließ sich der Bedarf des kom
menden Jahres einigennaßen sicher vorausschätzen. Zum ersten Male in seiner Geschichte 
besaß das Römische Reich ein geordnetes Budget; das war die jährliche Indiktion, die die 
Gardepräfekten festzusetzen und auf die einzelnen Provinzen zu repartieren hatten. Der im 
Jahre 312 begonnene Zyklus der Indiktionen bewährte sich in der regelmäßigen Wiederho
lung nicht nur als stabiler Rahmen der Finanzwirtschaft, sondern auch als Grundlage für ei
ne von 1 bis 15 reichende Jahreszählung. Dieser Indiktionskalender, der sich zuerst in einem 
Kaisergesetz von 357 in der Datierung angewendet findet und schließlich von Kaiser Justin
ian im Jahre 537 gesetzlich vorgeschrieben wurde, blieb, mit Jahresbeginn am 1. September, 
am Kaiserhofe bis zu dessen Untergang im Jahre 1452 und in der Papstkanzlei bis 1087 in 
Gebrauch. Nachdem Karl der Große ihn im Jahre 802 für das erneuerte Westreich über
nommen hatte, bediente sich seiner dort das spätere Reichskammergericht, mit Jahresbeginn 
am 25. Dezember, bis zum Jahre 1806. 

Wenn sich trotz der gewiß weitgehend erfolgreichen Konzentration der Staatsverwaltung 
und des Staatshaushaltes das Römische Reich nicht in einen zentral gelenkten, im modernen 
Sinne des Wortes absolutistischen Staat verwandelte, so lag dies daran, daß selbst so vor
treffliche Staatsmänner wie Diokletian und Konstantin nicht imstande waren, sich eine 
Umwandlung der traditionellen, jetzt freilich vom Staate oder von der Not erzwungenen Li
turgien und Dienste (munera), welche die reichen Leute dem Gemeinwesen erbrachten, in 
Steuern und behördliche Leistungen vorzunehmen oder auch nur auszudenken. Es sollte 
noch ein ganzes Jahrtausend darüber vergehen, bis wenigstens im Abendlande von der 
Grundlage der Lehnsmonarchie aus der Fortschritt, der zum modernen Behördenstaate hin
führte, getan werden konnte; in der Spätantike blieben die Dienste der reichen Possessoren 
und Kurialen auf der untersten Ebene der Finanzverwaltung dem Staate noch unentbehrlich. 
Wenn die Statthalter die Gesamtsumme, die der Gardepräfekt ihren Provinzen für jedes 
Steuerjahr auferlegte, auf deren einzelne Städte umgelegt hatten, repartierten die Kurialen, 
unter Aufsicht des Kurators, die Teilsummen weiter auf die Possessoren, die dem Staate in
dividuell mit ihrem Grundbesitz und, soweit sie Kurialen waren, auch korporativ für die 
richtige Erhebung, Verwahrung und Auslieferung der Steuern hafteten. Wie die inkorporier
ten Handwerker waren sie strikt an ihren Verband und Wohnort gebunden; beides durften 
sie nur verlassen, wenn sie ihre haftenden Güter einem Erben oder anderen Kurialen über
ließen, und wie die Handwerker waren sie vom wirtschaftlichen Ruin bedroht, wenn die 
Steuereinnahmen hinter dem auf sie umgelegten Betrage, für den sie hafteten, zurückblie
ben. Wenn trotzdem der Stand der Ehrbaren und Mächtigen darüber nicht zugrundegegan
gen ist, so deswegen, weil die neue Finanzverfassung den Possessoren eine geflihrliche 
Macht über die Bauern verlieh, derer sie sich zu illegaler Bereicherung und zum Ausgleich 



94 Diok/etian und Konstantin errichten den byzantinischen Staat 

aller Verluste zu bedienen verstanden. 
An sich waren ihnen die Bauern, als freie Untertanen des Kaisers, rechtlich gleichge

stellt, namentlich jene, und das dürfte die große Mehrheit gewesen sein, die selbst Eigentü
mer ihrer Landgüter waren, aber natürlich auch alle, die zwar einem Großbesitzer privat
rechtlich als Pächter verpflichtet waren, dabei aber selbständig wirtschafteten. Tatsächlich 
jedoch (und teilweise auch rechtlich) hatte die Bevorzugung der Possessoren als Ehrbarer 
der alten Gleichheit bereits weitgehend ein Ende gemacht, und die neue Finanzverfassung 
war ganz dazu angetan, der Verhärtung und V errechtlichung des Standesunterschiedes kräf
tigen Vorschub zu leisten. In seiner Eigenschaft als Steuererbeber verwandelte sich der Pos
sessor in einen Herrn der Bauern, und zwar nicht nur seiner Pächter, sondern aller Landwir
te, von denen er im Namen des Kaisers die Steuern einzog. Die Pflichtigen, die einem 
anderen Privatmanne regehnäßig die öffentlichen Steuern entrichteten, verstanden dies als 
Leistung von Abgaben, deren rechtlicher Unterschied gegenüber den privatrechtlichen Ver
pflichtungen des Pächters sich bald aus dem Bewußtsein verlor. Als Kaiser Konstantin mit 
zwei Gesetzen von 313 und 316 ftlr Kaufverträge und Schenkungen von Grundstücken die 
öffentliche Beurkundung vorschrieb, trat ein völliger Bruch mit der Tradition des freien pri
vatrechtlichen Grundstücksverkehrs ein, denn der Beurkundung ging die öffentliche Prüfung 
der Frage voraus, ob etwa der letzte Inhaber das Land veräußert habe, ohne die Grundsteu
erbindung an den Erwerber weiterzugeben. War dies der Fall, so verfielen Grundstück und 
Kaufpreis dem Staate, und damit wohl in der Regel dem Possessor, der diesem für die Steu
ereinkünfte haftete. Wenn der Beurkundungszwang auch die freie Veräußerung des Bodens 
nicht unterband und die Grundbesitzer nicht an den Boden fesselte, so begründete er doch 
eine Meldepflicht gegenüber dem Steuererbeber, die die bäuerlichen Betriebe alhnählich in 
deren Großgüter integrierte, ohne daß sie ihre wirtschaftliche Selbständigkeit verloren. Die 
Bauern wurden Präkaristen oder Kolonen oder wie immer man den meldepflichtigen Halb
untertanen oder Hintersassen nennen mochte, der ohne Genehmigung des Possessors seinen 
Hof nicht mehr veräußern durfte. 

Tatsächlich war der Possessor den Bauern nicht nur dem Stande nach weit überlegen: 
war er doch auch ihr Schutzherr (patronus), der nach uraltem Herkommen seine schwäche
ren Nachbarn politisch und vor Gericht zu vertreten pflegte und in den Notzeiten des 
3. Jahrhunderts oft genug auch den bewaffneten Schutz seines Gutsbezirks geleitet hatte, so 
oft das kaiserliche Heer in dieser Aufgabe versagte. Wenn aber im Bewußtsein der Men
schen die alte Gleichberechtigung der freien Grundbesitzer nun dahinschwand vor der Über
legenheit der Possessoren, denen man auf Grund des Konsensrechtes eine eigentumsähnli
che Sachherrschaft über das ihnen steuerpflichtige Bauernland beilegte - ein Obereigentum, 
wie tausend Jahre später die am wiederentdeckten römischen Recht geschulten europäischen 
Juristen sagen sollten -, so war das wiederum zugleich Ursache und Wirkung jener Vulgari
sierung des Rechtsdenkens, die während des 4. und 5 .  Jahrhunderts besonders den westli
chen, romanischen Reichsteil nachhaltig durchdrang. Die Art und Weise, wie diese Ver
wandlung der Denkformen das Wesen der Sachenrechte verformte, kann geradezu als 
Musterfall für den gesamten Vorgang einer laienhaften Rechtsbildung im alltäglichen Ge
schäftsverkehr gelten, zumal sich die gegen die Vulgarisierung sonst keineswegs gefeite 
kaiserliche Gesetzgebung hier sehr zurückhielt, um nicht die der Zentralgewalt abträglichen 
Resultate anerkennen zu müssen. Gleichwohl läßt sie erkennen, wie die einst von den Fach-
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juristen streng geschiedenen Vorstellungen von Eigentum (dominium) und Besitz (posses
sio) ineinanderzufließen begannen. Das Eigentum stellte sich den Laien ebenso als bloß 
noch qualifiziertes Besitzrecht dar, wie umgekehrt die Sachposition mancher Nichteigentü
mer, etwa der nach Pachtrecht zur Nutzung Befugten, als Eigentumsrecht erschien, zumal 
wenn dieses Nutzungsrecht erblich geworden war. Dank einer solchen typisch vulgären 
Verwechslung von beweisbarem Anschein und gedachter Wirklichkeit eines Rechts hatten 
in der alles umfassenden Sachherrschaft des neuen Denkens außer der Vollherrschaft, die 
die juristischen Experten unter Eigentum verstanden hatten, auch die begrenzten Sachgewal
ten Platz, wie sie einerseits die kaiserliche Vollmacht dem Steuererbeber und Possessor, an
dererseits die beschränkten Sachenrechte des Privatrechts, wie namentlich Erbpacht und 
Nießbrauch, den Bauern gewährten. Das vulgarrechtliche Eigentum (possessio) war kein 
reines Privatrecht mehr, da es infolge der Finanzreform Elemente öffentlicher Herkunft in 
sich aufnahm, nämlich die Zahlungspflichten der Untertanen und die jeder erzwungenen 
Amtsbürde inhärente Befehlsgewalt, Gerichtsbarkeit und Handhabung staatlicher Geldmit
tel. Das Rechtsgefühl kehrte zu dem äußerlich uferlosen und inhaltlich undifferenzierten 
Begriff der Sachherrschaft zurück, von dem einst die altrömische Rechtsgeschichte ausge
gangen war und andere wissenschaftlich nicht durchgebildete Rechte der Spätantike ausgin
gen. Damit entfaltete sich ein vulgäres Rechtsdenken, das dem antiken Stadtstaat fremd ge
worden war, dem Mittelalter aber, vor allem in den westlichen Ländern, eigentümlich 
werden sollte. Es erleichterte es ihnen, ihre sachenrechtlichen Vorstellungen über Investitur, 
Lehen und Gewere auszubilden und sie ohne Unterschied auf hoheitliche und private Sach
herrschaft zu erstrecken. Je mehr seit dem 4. Jahrhundert die römische Stadtverfassung da
hinschwand, je mehr sich die Possessoren der gegenseitigen Kontrolle in den Kurien und der 
Aufsicht der Kuratoren entzogen, um so krasser vollstreckten sie die Mediatisierung der 
Bauern, die zum eigentümlichen Merkmal des mittelalterlichen Ständerechtes werden sollte. 

Um die Finanzverwaltung von der schwerfiilligen Naturalwirtschaft zu erlösen, versuch
te Diokletian, das seit der zügellosen Inflation der Jahre 250-270 völlig verfallene Münzwe
sen zu reformieren. Er erreichte, daß die Ateliers von 290 an wieder gleichmäßig prägten, 
aber nur beim Silbergelde gelang es, den Münzfuß der Prinzipatszeit wiederherzustellen, 
wonach aus dem Pfund Silber (zu 327,45 g) je 96 Denare (zu 3,4 g das Stück) zu schlagen 
waren. Damit war allerdings wenig erreicht, denn die Steuern mußten in Goldmünzen be
zahlt werden, es wollte aber nicht gelingen, das Goldstück, davon man früher vierzig (zu 
8, 14 g) aus dem Pfund Goldes ausgebracht hatte, wenigstens bei sechzig Stück (a 5,46 g) zu 
stabilisieren. Vergeblich war auch der Versuch, das inflationäre Steigen der Preise im Jahre 
301 durch ein Edikt zu beenden, das für sämtliche marktgängigen Waren und Dienste 
Höchstpreise festsetzte, denn wenn die Regierung davon erwarten mochte, daß nun der Me
tallwert des in Staatsbesitz befindlichen Goldes und Silbers steigen, folglich der Bedarf der 
Münzwerkstätten an Edelmetallen zurückgehen, der Geldwert der für Besoldungen ver
wendbaren Münzen aber zunehmen werde, so hatte sie doch dabei die Interessen der Produ
zenten überhaupt nicht in Rechnung gestellt, und die Folge war bloß, daß die meisten Wa
ren, als nicht mehr rentabel herstellbar, sofort vom Markte verschwanden. Erst als sich 
Kaiser Konstantin dazu entschloß, durch Rückgriff auf die Tempelschätze den Goldvorrat 
kräftig zu erhöhen, war es ihm möglich, in seinem Reichsteil seit 307 eine Goldmünze zu 72 
Stück aus dem Pfunde (also zu 4,55 g) dauerhaft in Umlauf zu bringen. Dieser sogenannte 
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Solidus (,,massives Goldstück") wurde seit 327 im ganzen Reiche geschlagen und behaupte
te sich auch über Zeiten dürftiger Goldversorgung hinweg bei dem genannten Münzfuß bis 
ins 1 1. Jahrhundert. Die Goldvorräte des Reiches blieben freilich noch hundert Jahre lang so 
gering, daß Steuern und Gehälter weiterhin in Naturalien angewiesen und bezahlt werden 
mußten. 

Dem zögerlichen Fortgang der Währungsreform ist es gewiß in erster Linie zuzuschrei
ben, daß der Aufbau einer den neuen staatlichen Aufgaben in Rechtspflege und Finanzwe
sen gewachsenen Zivilverwaltung und die Heeresreform, die notwendig war, um ein mobi
les Feldheer verfügbar zu machen, nur sehr langsam vorankamen. Einen besonders 
eigenartigen, für das Zeitalter typischen Charakter mußten dabei die Zivilbehörden anneh
men, da sich ja das Reich auch jetzt nicht in einen absolutistischen, bürokratisch regierten 
Zentralstaat verwandelte. Solange auf der untersten Ebene private Funktionäre tätig waren, 
deren Arbeit, als nach Privatrecht zu beurteilende, mitbürgerliche Dienstleistung, der Kaiser 
lediglich durch Gesetze und Streitentscheidungen zu regulieren, nicht aber einer laufenden 
administrativen Kontrolle zu unterwerfen vermochte, mußten auch die Zivilbehörden seiner 
Statthalter, Vikare und Gardepräfekten in erster Linie Justizbehörden sein, die zwar überall 
das Staatsinteresse wahrzunehmen, jedoch in erster Linie für Gerechtigkeit bei der Vertei
lung des Eigentums und der Umlage staatlicher Forderungen zu sorgen hatten. Die umfang
reichen polizeilichen, ökonomischen und sozialen Aufgaben des modernen Fürsorgestaates, 
die ohne eine umfassende Bürokratie nicht zu bewältigen sind, waren dem Römischen Rei
che noch völlig fremd; es blieb wie der antike Stadtstaat seinem Wesen nach Leiturgie- und 
Justizstaat. Statthalter, Vikare und Gardepräfekten freilich bedurften ebenso wie die Kaiser 
selbst nun zahlreicher Helfer, die die Klagen und Eingaben der Untertanen in einem geord
neten, justizförmigen Verfahren zu bearbeiten und an Hand der Kaisergesetze über sie zu 
entscheiden verstanden, außerdem aber, wenn sich Lücken im gesetzten Recht herausstell
ten, kaiserliche Grundsatzentscheidungen herbeizuführen wußten, die diese Lücken 
schlossen. Prozeßförmig verlief auch die Bewilligung von Privilegien, etwa die Befreiung 
von den Leiturgiepflichten (Immunität), die manche Individuen beanspruchen konnten, oder 
der Steuererlaß, den zeitweise eine vom Kriege verwüstete Provinz oder dauernd die Hand
werkerkollegien erlangten. Dergleichen Vorrechte ergingen auf Antrag der Begünstigten in 
Form eines Rechtsstreites zwischen ihnen und den in der Folge Belasteten, an dessen Ende 
das begehrte Privileg als gerichtliches Urteil stand. Aus solcher Entstehung folgte, daß 
Privilegien nur solange rechtmäßig und gültig waren, wie die sie gesetzlich begründenden 
Umstände fortdauerten; nach deren Fortfall mußte der Kaiser sie widerrufen, sobald die von 
ihnen Benachteiligten ( etwa Kurialen, die die Dienste der Immunisten mit zu übernehmen 
hatten, oder Steuerzahler, denen die Abgaben der Befreiten aufgebürdet wurden) eine ent
sprechende Klage einreichten. 

Zur Erledigung ihrer Aufgaben standen den kaiserlichen Behörden vom Statthalter an 
aufwärts Bedienstete zur Verfügung, deren Ausbildung, Besoldung und Beförderung im 
Laufe der Zeit durch zahlreiche Gesetze immer genauer reguliert wurde. Da ein erheblicher 
Teil ihrer Einkünfte zusätzlich zur Besoldung aus Gebühren bestand, die die Petenten und 
Beklagten zu entrichten hatten, schlossen sie sich alsbald in Korporationen (officia, taxeis) 
zusammen, die im Wege der Selbstverwaltung die gebührenträchtigen Arbeiten so unter die 
Mitglieder verteilten, daß jeder die ihm nach Rang und Dienstalter zustehenden Einkünfte 
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erzielte. In der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts bestand der Stab eines Statthalters aus 
hundert, der eines Vikars aus dreihundert derartigen Amtleuten, und zum Jahre 381 verneh
men wir die Klage des Redelehrers Libanios aus Antiochia über die verschwenderische 
Vermehrung der Notarsstellen am kaiserlichen Hofe auf 520, deren Inhaber alle vom Kaiser 
und vom Publikum unterhalten werden wollten und daher den Geschäftsgang in immer mehr 
gebührenpflichtige Dienstleistungen aufspalteten. Das Sportelinteresse der Offizialen, das 
alle ihre Dienstposten sehr bald käuflich werden ließ, hat die Ausgestaltung dieser eigenarti
gen Behörden (stationes, scholae) aufs stärkste beeinflußt, obwohl der Begriff des Beamten 
an sich durchaus soldatisch war: Die gesamte zivile Beamtenschaft galt als Teil des kaiserli
chen Heeres; als Palasttruppe (militia palatina) unterschied man sie von der kriegstüchtigen 
oder bewaffneten Armee (militia militaris oder armata). Speziell die Hofbehörden gehörten 
zum mobilen Gefolge (comitatus) des Kaisers, den sie sowohl auf den Inspektionsreisen im 
Reiche wie auf den Kriegszügen in Feindesland zu begleiten hatten. Es waren keine Mini
sterämter mit geregelten Kompetenzen und geordnetem Zusammenwirken, wie sie später die 
europäische Neuzeit hervorgebracht hat, denn als solche hätten sie dem Kaiser einen Teil 
seiner Macht entzogen, sondern bloße Organe seines Willens, die ihn lediglich von ausfüh
render Arbeit entlasteten, ohne seine Entscheidungsbefugnisse zu schmälern. 

Seit sich das Heer nicht mehr aus der römischen Bürgerschaft, sondern aus Soldatenkin
dern und der standortnahen, oft germanischen oder anderweitig barbarischen Grenzbevölke
rung rekrutierte, hatte man den Soldaten gestattet, sich zu verheiraten; auch mußten sie sel
ber Land bebauen, sobald eine Besoldung in Geld nicht mehr möglich und wegen der 
Transportprobleme auch nicht durch regelmäßige Zulieferung von Naturalien zu ersetzen 
war. So begannen die Legionen in den Lagerburgen und Kastellen an der Reichsgrenze seß
haft zu werden, um im Laufe des 4. Jahrhunderts vollends zur Wehrbauernmiliz zu erstar
ren. Solange diese Grenzkrieger (limitanei) und ihre Söhne Wehrdienst leisteten, waren sie 
nun erbliche Besitzer steuerfreier, von den Katastern der Stadtgemeinden nicht erfaßter 
Bauernhöfe unter militärischer Verwaltung. Der Kern dieses Grenzheeres bestand am Ende 
des 4. Jahrhunderts aus mehr als 41 Legionen und 44 Auxilien; da der Legionskommandant 
(tribunus) zugleich Oberhaupt der Lagerstadt war, begegnen uns noch Jahrhunderte lang 
Tribunen an der Spitze byzantinischer Städte. Militärisch war dieses nur noch leicht bewaff
nete und wenig geübte Milizheer lediglich zur regionalen, von Herzögen (duces) geleiteten 
Grenzverteidigung geeignet, nicht aber dazu, als Eingreifreserve in anderen Abschnitten 
eingesetzt zu werden oder gar weitausgreifende strategische Operationen auszuführen, wie 
sie im Kriege gegen die Perser oder die germanischen Großstämme erforderlich waren. Um 
diesem gefährlichen Mangel abzuhelfen, betrieb bereits Diokletian die Aufstellung eines 
mobilen Feldheeres für Berufssoldaten, das er in Legionen und Vexillationen gliederte und 
in sein Gefolge (den comitatus) einfügte. freilich erst Konstantin brachte diese Hoffolge
truppen (comitatenses) auf ihre volle Stärke; vermutlich im Jahre 333/334 schloß er ihren 
Aufbau mit einer Neuordnung des Oberbefehls ab. Die Gardepräfekten waren nun völlig zu 
Zivilbeamten geworden; statt ihrer traten zwei Offiziere, ein Heermeister der Kavallerie 
(magister equitum) und einer der Fußtruppen (magister peditum), an die Spitze des Feldhee
res, wozu noch der Heermeister der Hofbehörden (magister officiorum) kam, der nicht nur 
Vorgesetzter der Zivilämter war, sondern auch die Palastgarde kommandierte. Die Waffen
teilung in Reiterei und Fußvolk war von Anfang an rein titular, wie die Heermeister über-



98 Diokletian und Konstantin errichten den byzantinischen Staat 

haupt, als Organe des kaiserlichen Willens, beliebig und bei Bedarf auch in nichtmilitäri
schen Geschäften verwendbar waren. Offenbar war an eine Zentralisierung der Militärbe
fugnisse in ihren Händen nicht gedacht; sie hätte in der Tat die Machtstellung des Kaisers 
gründlich gefährdet. Das Feld- und Bewegungsheer bewährte sich jedoch als Stütze seiner 
Macht, so wie seine Auflösung im westlichen Reichsteil während des 5. Jahrhunderts dort 
den Sturz des Kaisertums vorbereitete; im östlichen Reichsteil dagegen blieb es bis ins 
6. Jahrhundert so weit intakt, daß Kaiser Justinian I. mit seiner Hilfe noch einmal, wenn 
auch zum letzten Male, den Versuch unternehmen konnte, die staatliche Einheit des Mittel
meerraumes wiederherzustellen. 

Die von Konstantin vollendete Heeresreform bekräftigte den Ausschluß der römischen 
Senatoren vom Offizierskorps und beseitigte das schon länger (seit 260) nicht mehr wahrge
nommene Anrecht der vornehmen Römer auf die Truppenführung. Damit entfiel nicht nur 
die Einheit von militärischer und ziviler Gewalt, auf die einst der römische Großstaat be
gründet worden war, sondern auch die augusteische Fiktion, der Kaiser regierte gemeinsam 
mit dem Senat der Hauptstadt und lediglich als erster unter Gleichen: Der von Gott auser
wählte Kaiser hatte Anspruch darauf, wie über alle Untertanen, so auch über die Senatoren 
erhoben zu sein. Infolgedessen bildete sich nun neben dem alten Reichsadel der Senatoren 
und Ritter, die als häufig versetzte, zwischen Statthalterschaften und Legionskommandos 
hin- und herwechselnde Mitregenten die politischen Probleme des Reiches aus der Sicht al
ler Provinzen kennenzulernen pflegten, eine neue, in die Reichspolitik hineinwachsende 
Führungsgruppe, ein Militäradel, der nur selten einmal in die Geschlechter der Senatsaristo
kratie einheiratete, dafür aber um so enger mit Offiziersfamilien germanischer Abstammung 
versippt war. Solche Doppelung hatte ihren Grund gewiß nicht nur darin, daß das von rusti
kaler und barbarischer Herkunft bestimmte soziale Milieu und vulgäre Denken der Militärs 
die verfeinerte Lebensart und Rechtsauffassung der alten Aristokratie befremdlich anmuten 
mußte, sondern auch in den handfesten Interessengegensätzen, die die von den Kaisern vor
angetriebene Erneuerung des Staates sowohl bei Steuererhebung und Rekrutierung wie bei 
der Finanzierung des Heerwesens zwischen Offizieren und Senatoren aufbrechen ließ. Denn 
die senatorischen Geschlechter hatten seit Jahrhunderten ihre Positionen dazu benutzt, in al
len Provinzen einen weitverstreuten, durch Verpachtung verwerteten Grundbesitz zusam
menzutragen, den sie genauso verwalteten und sich politisch nutzbar machten wie die Kaiser 
ihre Domänen. Längst waren sie, als größte Grundbesitzer im Reiche, zu Sprechern jener 
sozialen Schicht der Ehrbaren geworden, deren niedere Ränge die Kurialengeschlechter der 
Städte besetzten: eben j ene Träger der untersten staatlichen Verwaltung, deren erblich ge
wordene Standespflichten die Kaiser des 4. und 5. Jahrhunderts in zahlreichen Gesetzen 
zwar ebenfalls im Sinne ihrer Militia-Vorstellung zu ordnen bestrebt waren, denen aber 
gleichwohl als Grundbesitzern und Steuerzahlern an der Minderung eben jener jährlichen 
Indiktionen gelegen war, von deren Ertrag die Truppen sich zu erhalten hatten. 

Dies alles führte zu einer früher unbekannten sozialen Mobilität ebensosehr im Militär 
wie im Zivildienst, dessen höhere Stellen nicht nur den Senatoren weiterhin zugänglich 
blieben, sondern alsbald von diesen auch aufs neue monopolisiert wurden. Denn nachdem 
noch Diokletian die alte Politik fortgesetzt hatte, der zufolge die Kaiser Männer aus dem 
Ritterstande in Dienst nahmen, um den Einfluß der Senatoren auf ihre Behörden zurückzu
drängen, führte Konstantin in dieser Hinsicht aus Ursachen, die wir nicht kennen, im Jahre 
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312 einen abrupten Wechsel herbei: Gleichsam als ob die früheren Vorzüge des Ritterstan
des mit einem Male völlig verblaßt wären, hörte der Kaiser auf, bewährte ritterliche Amtleu
te in den Senatorenstand zu erheben; statt dessen begann er, leitende Funktionen, die seine 
Vorgänger gänzlich den Rittern reserviert hatten, wie die Präfekturen der Garde, Ägyptens 
und der römischen Kornversorgung oder die Vikariate und die meisten Provinzregierungen, 
nur noch auf Senatoren zu übertragen, so daß bis zu seinem Tode das alte Standesmonopol 
einer freilich gründlich verwandelten adligen Oberschicht in der zivilen Reichsverwaltung 
gänzlich wiederhergestellt war. Denn die Zahl der Erlauchten Herren (viri clarissimi), wie 
der Standestitel des senatorischen Adels lautete, nahm rapide zu, da Konstantin ihnen die 
Spitzen der Stadtaristokratien aus den romanisierten westlichen Provinzen freigebig beige
sellte; selbst Barbaren scheint er vereinzelt bereits zu Senatoren gemacht zu haben. Während 
der römische Senat dadurch von schätzungsweise 600 auf 2 000 Mitglieder anwuchs, 
schrumpfte der ritterliche Rang der Vortrefflichen Herren (perfectissimi) stark zusammen, 
und Mitglieder der niederen Ritterschaft der Auserlesenen (egregii) kommen seit 326 gar 
nicht mehr vor. So schwanden mit dem Aufstieg eines erneuerten senatorischen Adels die 
letzten Reste der aus republikanischer Zeit überkommenen Standes- und Geschlechterord
nung dahin, und zwar so vollständig, daß auch das klassische dreigliedrige Namensystem 
der Römer verging. Es hatte keine Bedeutung mehr, daß Diokletian Aurelius oder Maximian 
Valerius hieß, denn die Geschlechternamen waren so weit verbreitet, daß sie zur Individua
lisierung einer Person ebensowenig beitrugen wie der altrömische Vorname, den unter den 
römischen Kaisern als letzter Maxentius (306-312) geführt hat. Vergebens griffen manche 
alte Adelsgeschlechter zu vier- und fünfgliedrigen Namen, um die Tradition zu bewahren: 
Als allein wichtige blieben schließlich doch lediglich die Beinamen übrig, die nur in engen 
Grenzen erblich geworden waren. Mochten sich auch die Zeitgenossen über solchen Wandel 
der Sitten wenig Gedanken machen, so konnte es doch schließlich, angesichts des Abbruchs 
der republikanischen Tradition und des Dahinschwindens der ihr anhängenden Zentralität 
Roms und Italiens, nicht ausbleiben, daß sich auch in dem Interesse, das der neue Adel am 
Bestande und an der Einheit des Kaiserreiches nahm, bedenkliche Wandlungen vollzogen. 

Die Erfolge ihrer Refonnpolitik feierten die Tetrarchen als Bauherren, die nicht nur die 
Hauptstädte des Reiches - Diokletian residierte im bithynischen Nikomedien am östlichen 
Zipfel des Mannarameeres, Maximian in Aquileja oder Mailand, Galerius in Sinnium an der 
Donaufront oder in Thessaloniki, Constantius in Trier -, sondern auch die Zentren der Di
özesen mit Palästen, Thennen, Basiliken und Stadttoren in verschwenderischer Pracht aus
schmückten. Es waren Bauwerke riesigen Ausmaßes, mit Mauem, deren Massigkeit und 
Schwere der Betrachter von den tief in das Gestein gehöhlten Nischen und den vor die 
Wände gelegten, aber fest mit ihnen verbundenen Halbsäulen ablesen sollte, Bauwerke, de
ren lange Reihen wuchtiger Pfeilerbögen und weitgespannte Tonnen- oder Kreuzgewölbe 
im Inneren zu einer Raumeinheit verschmolzen, in der die Eintretenden Stützen und Lasten 
genauso wenig zu unterscheiden vennochten, wie es noch heute der Reisende in der Maxen
tiusbasilika zu Rom, im Diokletianspalast zu Spalato oder in der Porta Nigra zu Trier zu tun 
vennag. In Rom, der Reichshauptstadt, die er freilich als Kaiser noch nie betreten hatte, ließ 
Diokletian seit 298 auf gigantischer Grundfläche (von 376 mal 361 m), mit Raum für wohl 
dreitausend Badegäste, die großartigsten Thennen aufführen, die die Welt je sah. Trotzdem 
liebten die Römer den Herrscher nicht, der den Mittelpunkt des Erdkreises zur Landstadt er-
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niedrigt hatte und das Römische Reich von Nikomedien aus regierte; der Kaiser spürte es an 
ihren Stichelreden, als er endlich, gegen Ende des Jahres 303 ,  zu ihnen kam, um sein zwan
zigjähriges Regierungsjubiläum zu begehen und ihnen in glänzendem Aufzuge seine zu
sammengefaßten Siege vor Augen zu führen. Es war dies seit langer Zeit wieder der erste, 
zugleich aber auch der letzte rechtmäßige Triumph, den ein Imperator in den Mauem Roms 
gefeiert hat, denn den über Africa im Jahre 3 1 1  beging ein Usurpator, und im nächsten Jahre 
rühmte sich Konstantin eines Sieges im Bürgerkriege, der in besseren Zeiten niemanden 
zum Triumph berechtigt hatte. 

Errichtung der Reichskirche 

Imponierend wie das staatsmännische Werk und die Baudenkmäler ist der beispiellose Vor
gang des Rücktritts von der Regierung, zu dem sich Diokletian unter dem Eindruck einer 
schweren Erkrankung entschloß. Nachdem er zunächst Maximian dazu gezwungen hatte, 
die Augustuswürde niederzulegen, was am l .  April 305 in Mailand geschehen war, gab er 
selber am 1 .  Mai jenes Jahres vor versammeltem Heere in Nikomedien seine Abdankung 
bekannt. Gleichzeitig ernannte er die bisherigen Caesaren Constantius und Galerius zu Au
gusti und zwei bewährte Offiziere zu neuen Caesaren. Wie sehr sie alle darauf vertrauten, in 
der Form der Tetrarchie eine stabile, den Aufstieg der Besten garantierende Verfassung der 
Staatsspitze gefunden zu haben, geht daraus hervor, daß sie Maxentius, den Sohn des Alt
kaisers Maximian, bei der Regelung der Nachfolge übergingen, zweifellos in der Absicht, 
dem bei den Soldaten so beliebten Erbkaisertum eine Absage zu erteilen .  Aber schon als 
Kaiser Constantius 1 . ,  nach einem Siege über die Pikten, im Juli 306 zu Eboracum (York) im 
Norden der Provinz Britannien verstarb, begann die neue Ordnung zu versagen. Denn ohne 
Galerius zu fragen, erhoben die Truppen der fernen Provinz Konstantin, den Sohn des Ver
storbenen, zum Augustus für Britannien und Gallien, während in Italien die Prätorianer und 
das Volk von Rom anstatt des rechtmäßigen Caesars dem Maxentius als Augustus in den 
Diözesen Italien, Africa und Spanien akklamierten. Die dynastische Idee einer Monarchie 
mit Erbfolge war also keineswegs überwunden, sondern vielmehr so lebendig, daß sich Ga
lerius dazu bequemen mußte, Konstantin wenigstens den Caesartitel zu bewilligen. Gegen
über der Usurpation des Maxentius blieb er zwar unnachgiebig, aber auch so hilflos, daß er 
zuletzt den Altkaiser Diokletian, der sich in den Palast von Spalato zurückgezogen hatte, um 
Vermittlung bitten mußte: gleichsam als ob es möglich wäre, sich die Autorität zu leihen, 
deren der älteste Augustus bedurfte, wenn die Tetrarchie funktionieren sollte. In Carnuntum, 
einem Militärlager an der Donau in Pannonien, trafen die Regenten im November 308 zu
sammen, um das System zu retten. Sie erhoben den mit Galerius befreundeten Offizier Lici
nius zum Augustus des Westens, dem Konstantin als Caesar zugeordnet wurde, während 
Galerius mit dem Caesar Maximinus Daja den Orient regieren sollte. 

Jedoch der Tetrarchie war nicht mehr aufzuhelfen. Diokletian mußte es erleben, daß sich 
Konstantin im Jahre 3 1 0 von ihr und von dem Jupiter-Herkules-Kult abwandte, in dessen 
Namen sie regiert hatte, um statt dessen die unbesiegliche Sonne des Orients als Schutzgott 
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anzunehmen, ja daß überhaupt bald darauf die alte Religionspolitik an der Rivalität der Re
genten gänzlich scheiterte. Hatten schon bis dahin nur die Kaiser des Orients, nicht aber 
Konstantin und der Usurpator Maxentius im Westen an der 303 beschlossenen Christenver
folgung festgehalten, so wurde jetzt auch Galerius wankend. An Krebs erkrankt und einen 
quälenden Tod erwartend, erließ er von Serdica aus ein Edikt, das die Verfolgung der Chri
sten beendete und am 30. April 311 in Nikomedien verkündet wurde, nur wenige Tage, be
vor sein Urheber verschied und Maximinus Daja den Rang des ältesten Augustus erlangte. 
Um dessen Vormacht standzuhalten, verglich sich nun Licinius mit Konstantin, und so ge
wann dieser endlich freie Hand, um gegen den Empörer Maxentius vorzugehen. Noch bevor 
Diokletian am 3. Dezember 313 seinem alten Gefährten Galerius im Tode nachfolgte, über
wand Konstantin den Usurpator am 28. Oktober 312 an der Milvischen Brücke vor den To
ren Roms in einer Schlacht, die nicht nur für lange Zeit das Eingreifen der Römer in die po
litischen Geschicke der Welt beendete, sondern auch deswegen denkwürdig geworden ist, 
weil der hier gewonnene Sieg den kommenden Herrn des Reiches von der allem heidnischen 
Götterwesen überlegenen Siegeskraft des Christengottes überzeugte. So unterließ er es, nach 
dem Einzuge in Rom gemäß altem Brauche das Capitol zu ersteigen und die Tempel der al
ten Reichsgötter zu besuchen. Nachdem Licinius im Sommer 313 den Maximinus Daja  be
siegt hatte, brauchte Konstantin die Macht nur noch mit einem Rivalen zu teilen, der freilich 
den gesamten Orient und Ägypten beherrschte. 

Äußerlich gesehen, verfuhr Konstantin nicht anders als alle seine Vorgänger seit Aure
lian, wenn er jenen Gott begünstigte, dem er die größte Kraft zutraute, und daher nach Her
kules und der Sonne nun den Christengott als den überlegenen anerkannte. Und doch leitete 
er mit diesem Schritt etwas Neues ein. Es war der Abschied vom Polytheismus des Alter
tums, denn dieser Gott verlangte etwas von ihm, was die älteren Schutzgötter nicht getan 
hatten, den Kampf nämlich gegen alle anderen Götter. So weit freilich konnte Konstantin 
noch nicht gehen, solange die Christianisierung der nur durch Kult- und Kulturgemeinschaft 
zusammengehaltenen Völker seines Reiches nicht weiter vorangekommen war und er be
fürchten mußte, die heidnische Mehrheit in den Widerstand zu treiben. Er begünstigte daher 
die Kirchen und den christlichen Einfluß auf das öffentliche Leben, verzichtete aber noch 
nicht auf die Symbole und Befugnisse, die ihn als Repräsentanten der alten Staatsgötter 
kenntlich machten. Persönlich offenbar ein Mensch von vorwiegend primitiv-abergläu
bischer religiöser Empfindung, die sich nur sehr allmählich den christlichen Formen er
schloß, so daß er erst im Angesicht des Todes das Bedürfnis spürte, die Taufe zu empfan
gen, ließ er sich in der Religionspolitik vor allem von seinem staatsmännischen Urteil leiten, 
und wenn er sich anläßlich des Ausgleichs mit Licinius im Mai 313 zu Mailand ausbedang, 
daß das Christentum auch im Orient Toleranz genießen sollte, so zielte er mit dieser Maß
nahme, die Licinius am 13. Juni 313 in Nikomedien veröffentlichte, vor allem darauf ab, 
sich das Wohlwollen der politisch bereits einflußreichen christlichen Kreise in der griechi
schen Welt zu sichern. Wohl absichtlich mehrdeutig ist denn auch die Inschrift, die er an 
dem dreitorigen Triumphbogen anbringen ließ, den der römische Senat über der Triumphal
straße vor dem Forum errichtete, um die Befreiung des Staates von dem Hochverräter Ma
xentius zu feiern. Denn wenn dort zu lesen ist, ,,mit göttlicher Hilfe" habe Konstantin jenen 
Sieg gewonnen, so konnte man dies sowohl auf den Sonnengott und die herkömmliche Ver
götterung des Kaisers wie auf den Christengott beziehen. In der Reliefplastik, mit der man 
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das Monument verzierte, erscheinen freilich nur Sonne und Mond als Schutzgottheiten des 
Reiches. 

Gewiß geht es auf Differenzen zwischen dem römischen Senat und dem von der illyri
schen Grenze stammenden Kaiser zurück, daß der Reliefschmuck des Konstantinsbogens 
nur zum Teil aus Bildsteinen besteht, die von älteren Denkmälern übernommen wurden und 
daher in hellenistischen Formen das humanistische, bürgernahe Herrscherideal der Prinzi
patszeit verkündeten, dem die Mehrzahl der Senatoren wohl immer noch anhing. Ganz an
ders dagegen die beiden Medaillons, die die erwähnten Schutzgottheiten darstellen, und die 
Friese über den Seitenbögen, die von Konstantins Feldzügen und Staatsakten handeln; sie 
ließ man jetzt neu anfertigen, und zwar von Bildhauern, die sich jenes im Orient und an den 
Reichsgrenzen bereits verbreiteten Stils bedienten, der entwickelt worden war, um die Ge
dankenwelt des Gottesgnadentums sinnlich faßbar zu machen, etwa indem er, in bewußtem 
Bruch mit dem griechischen Stilideal, die Größenverhältnisse der Figuren rein symbolisch 
interpretierte und die gemeinte transzendente Wirklichkeit durch eine herbe, alle Eleganz 
vermeidende Formensprache unterstrich. So sieht man den Kaiser inmitten der auf dem Fo
rum versammelten Römer streng frontal in der Mitte der Bildfläche thronend als einzige Fi
gur, die in reiner Vorderansicht wiedergegeben ist; alle anderen Gestalten sind ohne jede 
perspektivische Verkürzung in zwei Ebenen übereinander angeordnet und entsprechend ih
rem Range in fünf verschiedenen Größen dargestellt. Sie alle verharren in absoluter, von der 
Hofetikette vorgeschriebener Unbeweglichkeit, um der Verehrung für das göttliche Wesen 
des Kaisers Ausdruck zu geben, der selbst als Sitzender alle anderen Figuren an Größe über
ragt. Diese in der volkstümlichen Bildhauerei seit längerem angewandte Formensprache be
gegnet uns hier zum ersten Male auf einem amtlichen Denkmal im Zentrum des Römertums, 
als Anfang einer neuen bildnerischen Tradition, deren Aufgabe es war, das Erlösungswerk 
göttlicher Personen und dessen Unterstützung durch heilige Menschen darzustellen. Gerade
zu wie ein Kultbild muß die kolossale, etwa fünfmal lebensgroße Statue Kaiser Konstantins 
gewirkt haben, die man bald darauf in der neuen Gerichtshalle (Maxentius-Basilika) am Fo
rum aufstellte; das gigantische, zu unnahbarer Erdenferne erhöhte Haupt dieser Figur erhielt 
Leben nur durch die weit geöffneten Augen, aus denen eine magische Gewalt des Blickes 
und die Vergeistigung des kaiserlichen Willens zu dem Betrachter sprachen. Solche Offen
barung eines erleuchteten Innern durch das menschliche Auge teilte sich als Grundgedanke 
der kommenden byzantinischen Sakralkunst mit, die ihrerseits im Abendlande bis ins 
14 .  Jahrhundert hinein nachgewirkt hat. 

Die Christenheit, die sich alsbald des neuen Kunststils bemächtigte, hatte es leicht, das 
Heidentum zu überwinden, denn ein lebendiges religiöses Gefühl konnte diesem kaum noch 
innewohnen, wenn Porphyrius, der um 303/305 verstorbene Verwalter des plotinischen Er
bes, und sein Schüler lamblichos imstande waren, die Metaphysik um die Untersuchung des 
Okkulten zu bereichern und so den Neuplatonismus des Namens Philosophie gänzlich un
würdig zu machen. Fest davon überzeugt, daß Scharen von guten und bösen Dämonen den 
Luftraum bewohnten und Tun und Denken der Menschen beeinflußten, öffneten sie dem 
abergläubischen Schwindel die Türe zum religiösen Leben, hielten sie es doch für erlaubt, ja 
für geboten, Dämonen in Dienst zu nehmen, um zu einer den Menschen sonst verschlosse
nen Erkenntnis zu gelangen. So waren nun zwar die heidnischen Götter verschwunden, aber 
mit den Dämonen bescherte die philosophische Theologie dem Volksglauben eine neue, 
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sehr minderwertige Göttergesellschaft, und sie war es, die jetzt dem Gotte der Christen zu 
widerstehen versuchte. Seit deren Gemeinden nicht mehr verfolgt wurden und sich die 
Frommen nicht mehr als Bekenner oder Märtyrer auszeichnen konnten, konzentrierte sich 
die Bewunderung des Volkes auf Asketen (,,sich Übende"), die nach neuen, den höchsten 
Anforderungen christlicher Ethik genügenden Wegen eines gottwohlgefälligen Lebens such
ten. Zahlreich waren sie vorerst nur in Ägypten, wo sie als Anachoreten oder Eremiten unter 
härtesten Bedingungen eins am in der Wüste lebten, der eigentlichen Heim at der Dämonen, 
mit denen sie fastend, w achend und betend im Namen des Erlösers rangen . Jetzt bildeten sie 
in Kolonien lebend eine soziale Lebensform heraus, die die eremitische zu überflügeln be
g ann, seit Pachomius um 320 einer solchen Kolonie eine auch schriftlich festgelegte Regel 
für das gemeinsame Leben ( den koinos bios) unter der Leitung eines Abtes im Klosterver
bande (coenobium) gegeben hatte. Als neue asketische Ideale traten hier an die Stelle der 
Bewährung im Dämonenkampfe die Überwindung der eigenen Fehler und Schwächen, die 
Bewahrung der Demut und Hilfsbereitschaft sowohl gegenüber den Gefährten wie gegen
über den Bedürftigen draußen in der Welt. Der Gedanke, daß das asketische Leben minde
stens als Ideal die Vollkommenheit der jenseitigen Existenz des Erlösten vorwegnehmen 
sollte, d aß der wahre Asket zugleich der wahre Mensch sei, liegt vermutlich der Bezeich
nung als Einzigartige (monachoi) oder Mönche zugrunde, unter der sich diese Lebensform 
im 4. Jahrhundert über die ganze Christenheit verbreitete. 

Das ägyptische Mönchtum war eine Schöpfung volkstümlicher, nicht gedanklich reflek
tierter Frömmigkeit. Ganz andere Probleme ergaben sich für Angehörige der gebildeten 
Oberschicht, die sich jetzt ebenfalls in wachsenden Zahlen dem christlichen Glauben zu
wandten und als Zöglinge der religiösen Philosophie der Griechen das neuplatonische Lo
gosproblem zur kirchlichen Glaubensfrage machten . Denn für sie wäre es leichter gewesen, 
das Christentum zu akzeptieren, wenn sie den intelligiblen Ideenkosmos der Pl atoniker, den 
sie in der unterstellten Wesenhaftigkeit des Logos zusammenfaßten, hätten gleichsetzen dür
fen mit dem präexistenten Wesen der Person Christi, die sie dann als Vermittler zwischen 
dem Schöpfergott und der geschaffenen Welt hätten verstehen können. Damit aber w ar das 
Gottesproblem aufgeworfen. Sie fragten sich, wie der trinitarische Monotheismus der christ
lichen Lehre überhaupt möglich sei, und mußten nun bemerken, daß sie, wenn sie Christen 
werden wollten, nicht nur jene Gleichung Christi mit dem Logos, sondern den antiken Welt
begriff insgesamt aufgeben mußten, der das Göttliche als Gegenstand der Physik in sich be
schlossen h atte. Schon die jüdisch-christliche Vorstellung von dem lebendigen Gott, der 
einst die Welt erschaffen, die Kreaturen in ihr zu zeitlichem Leben erweckt und den Men
schen das Ziel gesetzt hatte, ein ewiges Leben zu gewinnen, einem unberechenbaren Gotte, 
dessen Handeln sich nicht aus der Ordnung der Welt erklären ließ, war unvereinbar gewesen 
mit der Statik des griechischen Weltbildes, vor der alles Werden, aller Wandel, alle Bewe
gung zusammengesunken war zum äußeren Schein, zur dürftigen Modifikation eines ewi
gen, unveränderlich Seienden. Nun aber sollte auch der Begriff des Gottessohnes, obwohl 
dieser doch wirklich in der Welt gewesen war, von dem Weltbegriff ganz losgelöst, sollte 
die Dreiheit von V ater, Sohn und Geist allein aus der Offenbarung heraus als innergöttliche 
und außerweltliche Wesenstiefe erkannt werden - kein Wunder, daß sich der Begriff des in 
dreifacher Gestalt lebendigen Gottes und Weltenschöpfers bei den Griechen nur schwer 
durch den Widerstand einer tausendjährigen Seinsauffassung hindurchrang und daß es meh-
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rerer Generationen bedurfte, bis der Streit zwischen starrer Vollkommenheit und sinnlich
weltlicher Bewegung des Ewigen sie aus seinem Banne entließ. 

Das schon lange diskutierte Logos- und Gottesproblem verlangte ganz plötzlich nach ei
ner politischen Entscheidung, als in Alexandria im Jahre 3 1 8  der Priester Arius zum ersten 
Male innerhalb der Kirche eine neuplatonistische Trinitätslehre vertrat. Um ein Mittelglied 
zwischen ewig unveränderlicher göttlicher Wahrheit und zeitlich werdender, bewegter Welt 
zu erfinden, deutete Arius die zweite Person der Gottheit als nichtewig, als erschaffen und 
daher der ersten Person untergeordnet: Der Sohn sei dem Vater nicht wesensgleich (homou
sios), sondern nur im Wesen ähnlich (homoiusios) . Arius war ein Schüler des Lukianos ge
wesen, der in Antiochia eine besondere Exegetenschule begründet hatte, bevor er im Jahre 
3 12 als eines der letzten Opfer der Verfolgungen umgekommen war. Diese Schule stellte in 
der Schriftauslegung ganz auf den buchstäblichen oder historischen Sinn der Quellen ab und 
stand daher von Anfang an in Gegensatz zur alexandrinischen, die ihrem Schulhaupte Ori
genes folgend die Theologie auf die Lehre vom zweifachen Schriftsinn gründete und Jesu 
Kreuzestod als Tat des Schöpfergottes deutete, der sich selbst in seinem Sohne zur Erlösung 
der Menschen geopfert habe. Im Jahre 320 schloß daher der Ortsbischof den Arius als Irr
gläubigen aus der Kirchengemeinschaft aus. Arius entwich nach Nikomedien, dessen Bi
schof Eusebius ebenfalls aus Lukianos ' Schule stammte, und dieser am kaiserlichen Hofe 
einflußreiche Kirchenmann machte den alexandrinischen Dogmenstreit nun zur Staatsange
legenheit. 

Das war nicht schwer, denn längst hatte sich gezeigt, daß Konstantins kirchenpolitische 
Wende das innerkirchliche und Glaubensleben nicht unberührt ließ. Der Kaiser nämlich hat
te bei der bloßen Duldung der Christen nicht stehenbleiben können, denn dem Wohlwollen, 
das er ihnen erwies, kam ein Drang der Bischöfe entgegen, gerade ihn, den Herrn der Welt, 
der sie aus schweren Leiden erlöst hatte, auch zum Gewährsmann ihrer Glaubenseinheit zu 
machen. Dies hatten die Bischöfe Africas bereits unter Beweis gestellt. Während der letzten 
Verfolgungen waren ihrer etliche dem Gebote nachgekommen, die heiligen Schriften den 
Behörden auszuliefern; diese Bischöfe hatten seither bei den strengen Christen als Verräter 
gegolten, die der Kirchengemeinschaft und der Gabe, die Sakramente zu spenden, verlustig 
gegangen waren. Darüber war es im Jahre 3 1 2 in Karthago zu einer zwiespältigen Bi
schofswahl gekommen, in deren Gefolge sich seit 3 1 3 der orthodoxe Bischof Caecilius und 
der Rigorist Donatus feindlich gegenüberstanden. Nach kirchlicher Tradition war in einem 
solchen Streite unter Africanern der Bischof von Rom zum Richter und Wahrer der kirchli
chen Einheit berufen. Er entschied für Caecilius, und da geschah es, daß die Hauptrolle in 
der kirchlichen Einheitsbewegung auf den Kaiser überging: Die donatistischen Bischöfe rie
fen Konstantins Urteil über ihre Forderungen an mit der Bitte, daß er ihnen „aus Gallien 
Richter zu geben befehle" . Damit begann für die Kirche der Bischöfe, die längst zu einem 
Staat im Staate geworden war, ein neues Zeitalter: Die Bistümer wandelten sich um in 
Staatsteile, ja Anstalten des Staates, der sich selber anschickte, christlich zu werden. Bis da
hin hatten Bischöfe den Kaiser allenfalls in weltlichen Streitsachen angerufen, so, wie es 
272 einmal von Antiochia aus geschehen war - jetzt wurde der Kaiser zum ersten Male in 
einem Glaubens- und Weihestreit als Richter anerkannt. Im Wege der Delegation setzte 
Konstantin Miltiades, den Bischof von Rom, als Richter mit Urteilsvollmacht und die galli
schen Bischöfe von Autun, Köln und Arles als Beigeordnete ein. Es gab von Miltiades kei-
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nen Widerspruch, aber um wenigstens den Anschein kirchlicher Autonomie zu bewahren, 
versammelte er zusätzlich die Bischöfe Italiens um sich, um so das Gericht als römische 
Synode darzustel len. Von ihr wurde Donatus erneut verurteilt, aber da seine Anhänger in 
Africa keine Ruhe gaben, stand der Kaiser alsbald vor der Frage, wie er weiter verfahren 
sollte, und wie es scheint, hatte ihm dafür Miltiades, ohne es zu wollen, einen Weg gewie
sen, der die Kirche in ein neues Zeitalter hinüberführte. 

Das soziale Leben der Christen hatte sich von Anfang an in einer Gattung von Verbän
den abgespielt, für die es in der weltlichen Gesellschaft ihrer Zeit kein Vorbild gab, da sie 
auf der Verheißung beruhten, daß mit den einmütig Versammelten der Geist Gottes sein 
werde. Der daherrührende genossenschaftliche Charakter der Gemeinden war aber allmäh
lich in dem Maße, wie sich der Klerus von den Laien absonderte, hinter dem anstaltlichen 
zurückgeblieben, da die Bischöfe, wiewohl erwählte Häupter der Gemeinden, deren Exi
stenz zur Stärkung der eigenen Autorität auf göttliche Stiftung zurückführten. Seither hatten 
die Synoden oder Konzile, zu denen sich benachbarte Bischöfe zu versammeln pflegten, um 
den Glauben zu bezeugen und die Disziplin für alle festzusetzen, jene Einheit und Gesamt
heit zu repräsentieren begonnen, mit der, Jesu Versprechen gemäß, der göttliche Geist sein 
sollte. Irren konnten daher Synodalentscheidungen nur, solange lediglich Teile der Gesamt
heit, wie etwa die Bischöfe einer oder mehrerer Provinzen, sie getroffen hatten; je vollstän
diger eine Synode die gesamte Christenheit darstellte, um so sicherer war ihr Urteil. Kon
stantin muß verstanden haben, daß der Spruch der römischen Synode nur von einer größeren 
Synode revidiert werden konnte, und das von Bischof Miltiades befolgte Verfahren mag ihm 
den Gedanken eingegeben haben, nicht nur selbst eine solche Synode einzuberufen, sondern 
überhaupt hinfort seine Kirchenpolitik mit dem Synodalapparat zu betreiben, was ihm in 
viel größerem Maßstab möglich war als zuvor den verfolgten Kirchen. Zu deren Zeit hatte 
es nur Provinzialsynoden gegeben. Ein Konzil, das aus dem gesamten Herrschaftsbereich 
eines Kaisers beschickt wurde, trat zum ersten Male am 1. August 314 in Arles zusammen: 
ein wahres Reichskonzil auch insofern, als Konstantin selbst die Bischöfe dazu eingeladen 
hatte und sie so, als wären sie weltliche Amtleute, durch die Staatspost hatte befördern las
sen. Ohne daß ein weltliches oder kirchliches Gesetz dies festgelegt hätte, nahm der Kaiser 
mit dem Berufungsrecht den Synodalapparat in seine Verfügung. Weder bei den Bischöfen 
überhaupt noch speziell bei dem römischen stieß er dabei auf Widerspruch. Erst jetzt konn
ten sich die Rangordnung von Provinzial-, Reichsdiözesan- und Universalsynoden und der 
Instanzenzug von unten nach oben entwickeln, auf den es dem Kaiser im Donatistenstreit 
ankam. 

Die aus den Verfolgungen siegreich hervorgegangene Kirche aber hatte bereits drei Jah
re nach dem ersten Toleranzedikt ihre Autonomie verloren, weil der Episkopat, geblendet 
vom Glanze des herrscherlichen Gottesgnadentums und erfüllt von grenzenloser Dankbar
keit gegenüber dem Beender seiner Drangsale, es unterließ, die Vorzüge der bisherigen in
neren Autonomie mit denen der Einordnung in die Staatszwecke abwägend zu vergleichen. 
Daß Widerstand nicht aussichtslos gewesen wäre, bewiesen die Donatisten, die auch nach 
der Verurteilung in Arles ihrer Überzeugung treu blieben: Zwei Jahrzehnte später konnte 
Donatus in Karthago 270 Bischöfe gleicher Gesinnung um sich versammeln, und seine Kir
che blieb in Africa bestehen, bis der Islam dem Christentum dort überhaupt ein Ende setzte. 
Nur der römische Bischof, es war jetzt Papst Silvester (314-335), wahrte insoweit seine 
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Würde, als er, unter Berufung auf seine Verpflichtungen gegenüber den römischen Apostel
gräbern, der Vorladung nach Arles nicht persönlich, sondern nur durch Abgesandte aus sei
nem Klerus Folge leistete. Niemals hat seither ein Papst an Synoden teilgenommen, die er 
nicht selbst einberufen hatte . Im übrigen ließen sich die Bischöfe willig in die staatliche 
Administration eingliedern. Ihre Kirchen wurden finanziell den heidnischen Tempeln 
gleichgestellt, wie diese also als staatliche Kultstätten vom Kaiser entweder dotiert oder fi
nanziert und von Statthaltern und Kuratoren kontrolliert. Die Gotteshäuser waren nun öf
fentliche Gebäude, Konstantin hat zahlreiche neu errichten lassen, und zwar in den Baufor
men der Gerichtsbasilika: In deren Apsis thronte anstatt des kaiserlichen Statthalters der 
Bischof, um den Gottesdienst so zu leiten wie jener das Gericht. Nur die mächtigen Gewöl
be der weltlichen Baukunst, die die Christen offenbar als etwas allzu Irdisches verwarfen, 
blieben den Kirchen fremd; sie wurden durch flache Decken oder offene Dachstühle ersetzt. 
Ein Kaisergesetz von 3 1 8  erkannte den Bischöfen eine mit der staatlichen konkurrierende 
Zivilgerichtsbarkeit unter Christen zu. Im nächsten Jahre befreite Konstantin die Priester 
von den bürgerlichen Gemeindediensten (munera), womit er ihnen nicht nur einen erhebli
chen Vermögensvorteil gewährte - und einen lebhaften Andrang sowohl Berufener wie Un
berufener zu den Priesterstellen auslöste -, sondern auch den Klerus aus den weltlichen Be
rufen herauslöste und seinen Aufstieg zu einem privilegierten, den Ehrbaren gleichkom
menden Stande einleitete. Im Jahre 32 1  ordnete Konstantin gesetzlich die Feier des 
christlichen Sonntags als eines staatlichen Ruhe- und Festtags an. In allem behandelte er die 
Bischofskirchen, die sich selbst als göttliche Stiftungen betrachteten, wie Staatsanstalten, die 
er dem gleichen Verbandsrecht unterwarf wie die Stadtgemeinden, die ebenfalls ihre Auto
nomie eingebüßt hatten. 

Die von dem Priester Arius erregten dogmatischen Streitigkeiten gingen zunächst nur 
den im Orient regierenden Kaiser Licinius an. Ihn dünkten sie geflihrlich zu werden, seit 
Arius in Bithynien weilte, denn sie beunruhigten das einfache Volk in den griechischen 
Städten viel mehr als in Syrien oder Ägypten, wo die ketzerische Lehre nur einen uralten 
Volksglauben an die unteilbare, auch Göttersöhnen unerreichbare Allmacht des einen Gottes 
bestätigte; dagegen war den Griechen seit alters die von Arius angegriffene Vorstellung teu
er, daß Göttersöhne und Vatergötter gleichen Wesens und gleich mächtig seien. Der lauter 
werdende Streit veranlaßte Licinius dazu, Synoden der Bischöfe zu verbieten, christliche 
Amtleute abzusetzen und schließlich wieder wie einst die ungehorsamen Christen mit Stra
fen zu verfolgen. Da war für Konstantin der Bruch mit ihm unvermeidlich; er führte sein 
Heer gegen Licinius ins Feld und erfocht im Jahre 324 in zwei Schlachten diesseits und jen
seits des Bosporus einen glänzenden Sieg, der ihm die Alleinherrschaft im Römischen Rei
che einbrachte. Nun war es ihm möglich, seine Vorstellung von der synodal verfaßten 
Reichskirche völlig zu verwirklichen und im arianischen Streit eine unanfechtbare, weil von 
allen Bischöfen der bewohnten Welt beschlossene Entscheidung herbeizuführen. Das Recht, 
die Universalsynode zu berufen, das Konstantin dafür in Anspruch nahm, war seine ureigen
ste Schöpfung und ist dem römischen Kaiser bis ins hohe Mittelalter hinein von niemandem, 
auch nicht von den römischen Päpsten, bestritten worden. Denn mochte auch der Kaiser 
selbst das Konzil am 20. Mai 325 in Nikäa eröffnen, mochten Vertrauensmänner von ihm 
aus dem Episkopat die Verhandlungen leiten - die Bischöfe versammelten sich doch um das 
in ihrer Mitte ausgestellte Evangelium, damit jedermann sehen konnte, daß nicht der weltli-
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ehe Herrscher, sondern das göttl iche Wort ihre Stimmen regierte. Der mit dem heiligen 
Buch besetzte Thron entsprach dem Altar der Siegesgöttin in der Kurie, um den sich der 
römische Senat zu versammeln pflegte, und an dessen Geschäftsgang nahm man sich gewiß 
auch sonst ein Vorbild. Alle Beschlüsse ergingen in rauschhafter Einmütigkeit, denn dies 
verbürgte den Versammelten die Anwesenheit des Heiligen Geistes und die Autorität der 
Entscheidungen. Jeder Beschluß wurde sofort fonnell bekanntgemacht, ohne irgendeiner 
weiteren Bestätigung zu bedürfen, denn die Synode betrachtete sich nicht als Organ einer 
anstaltlich verfaßten Kirche, sondern als inspirierte Gemeinschaft; daher bedurfte sie auch 
keiner Regeln für den Umgang mit Minderheiten oder dafür, ob überstimmte Bischöfe und 
solche, die sich wie der römische Papst durch geringere Kleriker vertreten ließen, an die Be
schlüsse gebunden waren. Nur der Kaiser vennochte es, Synode und Kirche zur Staatsan
stalt umzuschaffen und Zwang gegen Zweifler oder Verleugner des Dogmas auszuüben, und 
Konstantin zögerte nicht, dies zu tun: indem er die Konzilsbeschlüsse seinerseits per Edikt 
als Staatsgesetze verkündete. Als Glaubenszeugnis und Staatsgesetz kam auf diese Weise 
das bis heute verbindliche Nicänische Glaubensbekenntnis zustande, wobei sich die Alexan
driner mit ihrem Wortführer Athanasius, der ihnen seit 328 auch als Bischof vorstand, mit 
Hilfe der lateinischen Bischöfe gegenüber der Mehrheit der griechischen, vom Neuplato
nismus beeinflußten Amtsbrüder durchsetzten. Die homöische Lehre des Arius wurde als ir
rig verurteilt, ihr Urheber vom Kaiser aus Griechenland verbannt. 

Von solcher Art also waren die Folgen der konstantinischen Wende für das Glaubensle
ben in den christlichen Gemeinden. Vorbei war die Zeit, in der sich das christliche Beken
nen auf den Ausdruck persönlichen Überzeugtseins davon, daß Jesus der Christus und Got
tessohn sei, hatte beschränken können, auf eine Fonn also der Konfession, die dem 
Einzelnen erlaubte, ein Band zu dem allmächtigen Gotte zu knüpfen und sich dadurch des 
unendlichen Wertes, ja der Unsterblichkeit des eigenen Ich zu vergewissern. Das staatliche 
Interesse dagegen verlieh jetzt der Glaubensnonn ein Gewicht, das sie über die Ebene des 
Individuellen hinaus auf die Höhen objektiver Geltung und absoluter Wahrheit emporhob. 
Neuartig war in Nikäa nicht nur das Auftreten einer synodalen, von Repräsentanten der 
Gläubigen gefundenen Glaubensformel, sondern überhaupt der Versuch, den Glauben prin
zipiell unabhängig von individuellen Überzeugungen zu definieren und die Glaubensformel 
zum verbindlichen Maße dessen zu machen, was der Einzelne zu glauben habe. Nur ein so 
beschaffenes Dogma freilich konnte zum staatlichen Gesetz erhoben werden und damit die 
Einheit der Kulturgemeinschaft verbürgen, zu der der Kaiser die vielsprachigen Völker sei
nes Reiches verschmelzen wollte. In dieser Fonn jedoch mußte es auch die Nachtseiten des 
christlichen Glaubens zur Entfaltung bringen, jene düsteren Züge einer archaischen Gottes
vorstellung, die in der griechisch-römischen Zivilisation bereits ausgelöscht worden waren, 
dem Christentum aber weiter anhafteten, weil es sich vom Erbe seines alttestamentl ichen 
Ursprungs nicht zu lösen vennochte. Denn lehrte es nicht einen Gott, der von Menschen 
durch Missetaten beleidigt werden konnte, der im Zorne die grausamsten Strafen verhängte 
und endgültig nur durch das selbstgewollte scheußliche Ende des eigenen Sohnes wieder gü
tig gestimmt werden konnte? Von diesem inhumanen Gottesbilde, das der Welterfahrung 
von Menschen entsprach, die keine Möglichkeit besessen hatten, ihr Schicksal selbst zu 
bestimmen und die Politik human zu gestalten, hatten sich weder die Evangelisten noch die 
Apostel freimachen können. Zwar hatten sie die Menschen immer wieder zu Liebe und Güte 
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und zu gegenseitigem Verzeihen aufgefordert, ihren Gott aber ließen sie stets mit äußerster 
Härte reagieren, wenn jemand die geforderte Liebe nicht gewährte oder gar auf anderen 
Nonnvorstellungen beharrte. ,,Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden" (Mk 16, 16): 
Das Liebesgebot blieb eingebunden in einen Gesamtrahmen archaisch-inhumaner Intoleranz 
und eines extremen Rachebedürfnisses, woraus sich das sadistische Phantasieren über ewige 
Höllenstrafen und jene eigenartige Legierung von Liebe und Gewalttätigkeit ergab, die den 
in Christi Namen Regierenden mächtig zugutekam, denn sie ennöglichte es den fromm ge
wordenen Kaisern, Gewalttaten, die sie für politisch notwendig hielten, mit gutem Gewissen 
zu begehen, wenn sie sich dabei als Werkzeuge des Gottes der Geschichte und seiner Ge
rechtigkeit betrachten konnten. Wo aber solche Gedanken die Sinne des Gesetzgebers erfüll
ten, da konnte sich die christliche Auffassung vom Individuum, dem Gotteskindschaft und 
Unsterblichkeit einen absoluten Wert verliehen, im weltlichen Recht nicht durchsetzen. Sie 
blieb juristisch ungeprägt. Die Kaiser wurden zwar Christen, erwiesen sich jedoch als unflt
hig, ein christliches Rechtssystem zu schaffen, das die heidnische Auffassung hätte verdrän
gen können, wonach sich die Bestimmung des Einzelnen im Leben der Gesamtheit er
schöpfte und der Staat befugt war, seine Untertanen den eigenen höheren Zwecken 
aufzuopfern. 

Das Byzantinische Reich 

Zu solcher Unflihigkeit trug wesentlich bei, daß die militärische Situation des Reiches un
verändert fortdauerte und Konstantin ebenso wie alle seine Nachfolger dazu zwang, weiter
hin Krieg zu führen, folglich auch an der heidnischen Siegessymbolik festzuhalten, so dürf
tig auch deren christliche Umhüllung immer blieb, da sie sich nur auf das Alte Testament 
berufen konnte. Weder die Gennanen noch die Perser waren zu friedlichen Nachbarn der 
Römer geworden, und wenn Konstantin auch die von Diokletian gesicherten Grenzen mit 
geringen Anstrengungen behauptete, so war er doch ebenso wenig wie sein Vorgänger im
stande, die Ursachen ihrer ständigen Bedrohung zu beseitigen. In Verbindung mit den inne
ren Verhältnissen des seit 324 in seiner Hand vereinigten Reiches veranlaßte diese militäri
sche Lage Konstantin dazu, einen letzten Schritt auf dem Wege zu tun, der das neugeordnete 
Reich für immer von den verlassenen Fundamenten des römischen Prinzipats fort- und in 
ein neues Zeitalter hinüberführte: Er mußte nach einer neuen Hauptstadt Ausschau halten. 
Das alte Zentrum am Tiber kam dafür deswegen nicht mehr in Betracht, weil es zu weit ent
fernt war von den Grenzen, wo die Truppen stationiert waren, deren Macht die des Kaisers 
war. Das im Aufbau begriffene Bewegungsheer war daher zunächst ortlos, aber der Herr
scher konnte als Gesetzgeber des Reiches und Oberhaupt der neuen Zivilverwaltung nicht 
dauernd im reisenden Feldlager leben. Daher gründete er im Jahre 326 auf der Stelle der al
ten Handelsstadt Byzanz am Bosporus die Palast- und Lagerstadt Konstantinopel. Denn hier 
am Bosporus mußte er nicht nur die Flotte konzentrieren, um den Schiffen der Heruler und 
Goten den Zugang zum Mittelmeer zu verwehren, sondern auch die Landtruppen, die je 
nach Bedarf in Europa den Gennanen und im Morgenlande den Persern entgegengeworfen 
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werden sollten. Zugleich lag Konstantinopel einerseits, wenn auch am östlichen Ende, so 
doch noch innerhalb des europäischen Reichsteils und seines Kernlandes Illyricum, dessen 
Wehrkraft dem Reiche unentbehrlich war, andererseits aber auch so weit im Osten, daß man 
von hier aus den im Geistesleben führenden Orient beherrschen konnte, der das Reich mit 
der neuen Staatsreligion beschenkte. Aber Konstantin wollte nicht nur eine Palaststadt 
schaffen, sondern eine volkreiche Metropole, und wenn er daftlr auch zu dem unrömischen, 
despotischen Mittel der Zwangsumsiedlungen griff, die manche ältere Stadt veröden ließen, 
so hatte er doch Erfolg. Die Truppenkonzentration erforderte im Umlande der Hauptstadt 
den Aufbau einer für den militärischen Bedarf arbeitenden Industrie und Landwirtschaft, 
den man mit der Einrichtung staatlicher Großbetriebe vorantrieb. So wuchsen Kleinasien, 
Thrakien und die Provinzen an der unteren Donau zu einem geschlossenen Wirtschaftsge
biet zusammen, dem Kernraum des späteren Byzantinischen Reiches, der auf die Zufuhr aus 
anderen Reichsteilen immer weniger angewiesen war, und Konstantinopel wiederum eta
blierte sich als Handelszentrum zunächst dieses Gebietes und später des ganzen Reiches. 
Wie das alte Rom, so stand die neue Residenzstadt unter direkter Verwaltung des Kaisers; 
freilich erst 359 war sie groß genug, um auch die römische Stadtverfassung zu erhalten. 
Konstantin war so viel daran gelegen, römische Traditionen an den Bosporus zu verpflan
zen, daß er die Stadt im Jahre 328 nach altem römischem Ritus offiziell begrtlndete und bei 
ihrer feierlichen Einweihung am 11. Mai 330 ein Standbild des Sonnengottes auf einer Säule 
im Forum aufrichten ließ, in deren Sockel das zuvor von den Vestalinnen in Rom so lange 
und so ehrfürchtig gehütete Palladium aufbewahrt wurde. 

Solche Symbolik indessen konnte nicht verschleiern, daß, als Konstantin zu Pfingsten 
337 während des Aufbruchs zum Perserkrieg in Achyrona, einer Vorstadt von Nikomedien, 
vom Tode ereilt wurde, aus dem alten Römischen Reiche ein neuer Staat hervorgegangen 
war. Dieser Staat, der sich selbst zwar weiterhin als römisch bezeichnete, heute aber allge
mein byzantinisch heißt, hatte die alte Aufteilung der Hoheitsrechte in die Militärgewalt des 
Prinzeps und die Zivilgewalt der autonomen Städte überwunden. Gestützt auf die neuge
schaffene zentralisierte Zivilverwaltung, auf das Heer und auf die neue, zukunftsfrohe 
Staatsreligion, war er imstande, die Existenz des Reiches im lateinischen Westen ftlr mehr 
als ein Jahrhundert, im griechischen Osten sogar für eine unabsehbare Zeitenfolge zu si
chern. Es war ein Staat, der zwar theoretisch die Macht des von Gott erhöhten Kaisers ins 
Unermeßliche steigerte, tatsächlich aber sie an die sozialen und finanziellen Interessen sei
ner Organe, vor allem der wohlorganisierten Beamtenschaften und Heere und des steuerer
hebenden Landadels, fesselte und dadurch begrenzte. Die justizfürmige Arbeitsweise der 
neuen Administration band auch den Kaiser an die Gesetze und beendete jene Willkürherr
schaft, die so oft dem persönlichen Regiment der Principes und der hochadligen Provinzre
genten angehaftet hatte. Indem sie weitgehend unabhängig von den Persönlichkeiten der 
Kaiser und Behördenchefs funktionierte, gewährte sie den Untertanen, also namentlich der 
wohlhabenden Schicht der Ehrbaren, Mächtigen und Possessoren, ein hohes Maß an Rechts
sicherheit. Wie es scheint, versuchte Konstantin diese einflußreichen Kreise, in denen die 
städtischen Kurialen-Aristokratien mit den senatorischen Geschlechtern verschmolzen, aufs 
neue am öffentlichen Leben .zu beteiligen, indem er auf die Einrichtung von Landtagen 
(concilia) in jeder Provinz drängte, die dem Provinzialadel nicht nur Ersatz ftlr das versie
gende städtische Leben gewähren, sondern ihn auch wenigstens dadurch am Schicksal des 
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Reiches und des Kaisertums interessieren sollten, daß er in Petitionen und Gesandtschaften 
dem Hofe seine Wünsche und Bedürfnisse kundzutun vermochte. 

Manche ungelöste Probleme der alten Zeit hatten sich allerdings fortgeerbt, so nament
lich der Mangel einer klaren Thronfolgeordnung und die Notwendigkeit, mit Rücksicht auf 
die unveränderliche Defensivsituation des Reiches das Militärkommando zu dezentralisie
ren. Es waren die beiden Probleme, die Diokletian durch die Tetrarchie vergebens zu lösen 
versucht hatte; Konstantin wußte für sie keine bessere Lösung, als die Aufteilung des Rei
ches in die vier Gardepräfekturen beizubehalten und seine Söhne als Caesaren und Thron
folger an deren Regierung zu beteiligen. Schwerlich kann er sich darüber getäuscht haben, 
wie sehr er damit der Tendenz zur Auflösung des Reiches Vorschub leistete; wohl aber durf
te er meinen, der Gefahr dadurch gesteuert zu haben, daß er den Staat mit den Christenge
meinden versöhnt und beide Seiten dauerhaft miteinander verbunden hatte. Denn das geisti
ge und politische Leben der Zeit regte sich nicht in den Landtagen, von deren Dasein nur die 
allerdürftigsten Zeugnisse übriggeblieben sind, sondern in den Kirchengemeinden und den 
sie repräsentierenden Bischofsversammlungen. Seit Konstantin diesen Synodalapparat in 
den Dienst des Reiches gestellt hatte, gab es zum ersten Mal in der römischen Geschichte so 
etwas wie eine Reichsversammlung, in der die Sprecher von Gemeinden aus allen Präfektu
ren dem Kaiser gegenübertraten, um wenn auch beileibe nicht alle, so doch wenigstens die 
religiösen Gemeinschaftsanliegen selbständig zu formulieren und sie dem Herrscher gegen
über in Verhandlungen zu vertreten. Weil es aber dabei nicht nur um das Seelenheil der In
dividuen, sondern auch um die zivile und öffentliche Rechtsordnung ging, setzten die gro
ßen religiösen Streitfragen der Zeit eine politische Dynamik in Gang, von der Konstantin 
mit Recht erwarten durfte, daß sie die auseinanderstrebenden Reichsteile aneinanderketten 
würde, deren eigenwillige, seine Macht begrenzende Selbständigkeit er allerdings auch noch 
erkennen mußte. Es sollte sich daher bald erweisen, daß er gerade mit dieser Politik das 
Reich an eine Wegscheide führte. Während sich seine Nachfolger im Ostteil des Reiches er
folgreich darum bemühten, diese Dynamik zu zähmen und ruhigzustellen, haben die germa
nischen Nachfolgestaaten des westlichen Reichsteils ihr die freie Entfaltung gewährt und sie 
als Grundelement öffentlichen Lebens dem mittelalterlichen Abendlande vererbt. 

Das Widerspiel zwischen Reichssynode und Kaisertum hob an, weil sich Konstantin mit 
dem Nicänum, dem Glaubensbekenntnis von 325, nicht zu befreunden vermochte. Da er, 
dessen Muttersprache das Lateinische war, mit den komplizierten theologischen Fragen der 
Griechen nicht vertraut war, ließ er sich nur allzu leicht von seiner Mutter Helena, die er im 
gleichen Jahre mit der Augustawtlrde ausgezeichnet hatte, oder von Bischöfen seines Ver
trauens beeinflussen, so namentlich von Eusebius, dem Bischof der alten Kaiserstadt Niko
medien, der wie Arius ein Schüler jenes Lukianos in Antiochia gewesen war, dessen Reli
quien jetzt Helena besonders verehrte. Dieser Bischof, derselbe, der den Kaiser in der 
Todesstunde taufte, war das Muster eines charakterschwachen Staatsbischofs, der seine 
Überzeugungen gemäß dem Bedarf des Kaisers änderte. Er hatte zwar in Nikäa dem ortho
doxen Glaubensbekenntnis zugestimmt, neigte aber doch mehr der Lehre des Arius zu und 
unterstützte den Kaiser bei dem Frontenwechsel, der 335 zu Arius' Rehabilitation und zur 
Absetzung des rechtgläubigen Bischofs Athanasius von Alexandrien führte. Wenn sich aber 
die Arianer weit besser als ihre Gegner für die Rolle byzantinischer Hoftheologen eigneten, 
so lag dies an dem politischen Gebrauch, den sie vom Begriff der göttlichen Monarchie 
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machten, einer wohl in hellenistische Zeit zurückreichenden Vorstellung von der Verfassung 
der Welt, die bereits Origenes christianisiert hatte: Wenn sich der christliche Glaube als al
len Widersachern überlegen erwiesen habe, so habe doch wohl Gott das Römische Reich 
geschaffen, um die Völker auf die Einheit seiner Monarchie vorzubereiten, und um dieses 
Zieles willen Jesus unter der Herrschaft des Augustus Mensch werden lassen. Bischof Euse
bius von Caesarea (in Palästina), ein glühender Bewunderer Konstantins, baute diesen Ge
danken weiter aus und verschob ihn dabei ganz ins Historisch-Politische: Mit Augustus' 
Aufrichtung der Monarchie und des Weltfriedens hätten sowohl der Siegeslauf des Mono
theismus als auch die christliche Mission begonnen, Konstantin aber habe im Kampf gegen 
Licinius die politische Monarchie wiederhergestellt und damit zugleich die göttliche Welt
regierung gesichert. Einer so ehrenvollen theologischen Verklärung des Kaisertums konnte 
Konstantin nicht widerstehen, mochte es auch dem orthodoxen Trinitätsdogma noch so sehr 
widersprechen, die göttliche Monarchie zur bloßen Widerspiegelung der römischen Welt
herrschaft zu degradieren. Zu genau fügte sich diese Lehre dem Bedürfnis, für die vom 
Herrscherkult zusammengehaltene Völkergemeinschaft des Reiches auch den christlichen 
Augustus zum Mittelpunkt des für alle Untertanen verbindlichen Kaiserkultes zu erklären. 

Schon zu der Zeit, als er bloß erst den Westen regierte, hatte sich Konstantin vor der 
Stadt Rom als Mausoleum einen Rundbau errichten lassen, der mit einer dreischiffigen Ge
denkkirche verbunden worden war. Es war dies das erste Beispiel für die Verknüpfung der 
beiden Bauformen und ihrer Funktionen. Ein solches Bauwerk als Rahmen für einen christ
lichen Grabkult ließ der Kaiser jetzt auch in Konstantinope 1 aufführen. Hier wurde das 
Mausoleum mit einer Apostelkirche verbunden; den Sarkophag umgaben zwölf Stelen, de
ren jede einem der zwölf Glaubensboten geweiht war, so daß die Gebete, die die Gläubigen 
vor ihnen verrichteten, auch dem toten Kaiser zugutekamen. Die Symbolik stellte Konstan
tin den Aposteln gleich, und die dankbare griechische Christenheit machte das Prädikat des 
Apostelgleichen zum ständigen Beinamen des Kaisers; sie faßte sein Herrschertum als Apo
stolat auf, so wie sie ihn auch als neuen Moses und David pries, weil er das auserwählte 
Volk der Christenheit ebenso aus Not und Verfolgung errettet hatte wie einst Moses und 
David das auserwählte Volk des Alten Testaments. Da aber jeder Kaiser aufs neue für die 
Kirche und das mit ihr verbundene Reich kämpfte, so war auch jeder Kaiser, solange das 
Reich bestand, ein neuer Konstantin und damit ein neuer Moses, David und dreizehnter 
Apostel, ohne daß das Volk noch länger seiner heidnischen Vorgänger und des Begründers 
der Monarchie gedachte. Im Rahmen dieser von Eusebius von Caesarea begründeten byzan
tinischen Reichstheologie konnte der Kaiser als Heiliger verehrt werden, so wie man auch 
Helena, seine Mutter, verehrte, von der man schon im 4. Jahrhundert wußte, daß sie als 
Wallfahrerin in Jerusalem am 14. September 320 das wahre Kreuz Christi wieder aufgefun
den hatte. 

Auf andere Weise behielt der lateinische Westen Konstantin in Erinnerung. Er konnte 
seit dem frühen Untergang des westlichen Kaisertums nicht mehr verstehen, daß sein geist
liches Oberhaupt, der römische Papst, bei der kirchengeschichtlichen Wende jener Zeit 
überhaupt keine Rolle gespielt, daß allein der heidnische und später noch nicht einmal or
thodox getaufte Kaiser die Geschicke der Kirche in neue Bahnen gelenkt hatte. So entstand 
die Legende, Papst Silvester I. habe den vom Aussatz befallenen Kaiser getauft und dadurch 
von seinem Leiden geheilt, wofür der dankbare Kaiser die Christen und name_ntlich die rö-
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mische Kirche mit Rechten und Gütern beschenkt habe. Nicht als apostelgleicher Herrscher, 
sondern als vorbildlicher und nur mit Karl dem Großen vergleichbarer Diener des ersten un
ter den Aposteln lebte Konstantin im Gedächtnis des Abendlandes fort. 



Die gefährdete Reichseinheit (337-395) 

Die Kaiser, ihre Heere und deren Gegner 

Als Konstantin am 22. Mai 337 nicht fern von der neuen Hauptstadt starb, gab es vier von 
ihm ernannte Caesaren, die nach seinem Willen alle zu Augusti aufrücken sollten. Der älte
ste und erfahrenste unter ihnen war sein Neffe Dalmatius, ein erprobter Soldat, dem gewiß 
die führende Rolle in einer neuen Tetrarchie zugefallen wäre. Offenbar hatte Konstantin ei
ne Nachfolgeordnung erdacht, die das traditionelle Rechtsprinzip, wonach das Kaisertum als 
vom römischen Senat zu vergebende Magistratur galt, mit dem vom Heere hochgehaltenen 
Patronatsprinzip versöhnen sollte, das sich aus dem römischen Klientelsystem herleitete: 
Die Soldaten hatten sich stets als Klientel ihres Heerführers betrachtet, ihre auf Bewahrung 
seiner Fürsorge gerichtete Anhänglichkeit aber immer auf seine ganze Familie erstreckt, 
weil sie erwarteten, daß mit den Machtmitteln des Vaters auch dessen Fürsorgepflicht auf 
den Sohn oder die Söhne übergehen werde. Da es keinen funktionsfilhigen Senat mehr gab, 
hatte Diokletian, um das Rechtsprinzip zu wahren, das vervierfachte Kaisertum als sich 
selbst durch Zuwahl oder Kooptation ergänzendes Kollegium eingerichtet, dessen Amtscha
rakter er durch bewußtes Übergehen von Erbfolgen betont hatte. Gegen die Interessen der 
Heere aber war das nicht durchzusetzen gewesen, und so war Konstantin dazu gelangt, die 
Tetrarchie zwar beizubehalten, sich als Mitkaiser aber Verwandte zu kooptieren, so daß das
selbe Kaisergeschlecht schließlich alle Herrscher stellte. Nach seinem Tode jedoch trat kei
ne einfache Sukzession ein; vielmehr folgte ein viermonatiges Interregnum, während dessen 
vermutlich die Palastbeamtenschaft, die von jetzt an immer einflußreich war, wenn der Kai
ser nicht fern von der Hauptstadt aus dem Leben schied, die von Konstantin gewollte Nach
folgeordnung gegen das Kriegsvolk verteidigte - vergeblich, denn schließlich setzten sich 
die Soldaten der Hauptstadt durch, die nur den Söhnen die Nachfolge zubilligten und in ei
ner wilden Palastrevolution alle anderen Mitglieder des Kaiserhauses ermordeten. Sieben 
Menschen fielen dieser entsetzlichen Methode, die Legitimität der Herrschaft zu sichern, 
zum Opfer; nur zwei Neffen des Toten, darunter der spätere Kaiser Julian, überlebten das 
Gemetzel. 

Allein die drei Söhne Konstantins wurden danach, am 9. September 337, zu Kaisern 
ausgerufen: Konstantius II. (337-36 1 )  als Beherrscher der Gardepräfektur Oriens, Konstans 
(337-350), Herr von Illyricum, Italien und Africa, und Konstantin II. (337-340) in der Prä-



114 Die gefährdete Reichseinheit (337-395) 

fektur Galliae, zu der Britannien und Spanien gehörten. Der unausbleibliche Streit zwischen 
den beiden Kaisern des Westens um den Vorrang endete bereits 340 bei Aquileja mit Kon
stans' Sieg und dem Tode seines Bruders; der östliche Kaiser vermochte nicht in den Kon
flikt einzugreifen, da ihn der 338 ausgebrochene, noch von seinem Vater vorbereitete Per
serkrieg fesselte, ein blutiges, endloses, unentschiedenes Ringen, in dem es Konstantius 
ebenso sehr an strategischen Fähigkeiten wie König Schapur II. an Machtentfaltung fehlen 
ließ; dreimal scheiterten die im Rücken, in Zentralasien, von Hunnen und anderen Barbaren 
bedrohten Perser bei der Belagerung von Nisibis. Strenge gegenüber den Soldaten und harte 
Bedrückung der Steuerzahler führten dazu, daß der anfangs beliebte Konstans im Jahre 350 
von einem gallischen Usurpator namens Magnentius gestürzt wurde; dem auf der Flucht er
schlagenen Kaiser richtete man in Eile den mit prächtigen Mosaiken geschmückten Kuppel
saal eines vornehmen Landsitzes bei Tarragona als Mausoleum ein. Magnentius, obwohl 
Sohn eines britannischen Vaters und einer fränkischen Mutter, wurde rasch im ganzen We
sten anerkannt; es war ein nie wiederholter Versuch des bereits weitgehend aus Germanen 
bestehenden gallischen Heeres, einen der Ihren zum Kaiser zu machen. Wäre er erfolgreich 
gewesen, so wäre die von Diokletian und Konstantin geschaffene Staatsordnung dahingewe
sen; aber Konstantius II. konnte zu dieser Zeit den unentschiedenen Perserkrieg ruhen las
sen, ohne einen Friedensvertrag abschließen zu müssen, und am 22. September 351 erlag 
Magnentius bei Mursa in Pannonien seinem Angriff. Fast zuflillig glückte es Konstantius, 
die Reichseinheit wiederherzustellen, aber mehr als eine Personalunion war damit nicht ge
wonnen, so weit hatten sich die beiden Reichshälften bereits innerlich einander entfremdet. 
Am schlimmsten war, daß der Krieg die Rheingennanen wieder in Bewegung setzte, die 
sich seit fünfundzwanzig Jahren erschöpft hatten ruhig verhalten müssen, denn Konstantius 
hatte die Alamannen gegen Magnentius zu Hilfe gerufen, während dieser die Unterstützung 
der Franken und Sachsen genoß. Die gesamte Verteidigung der Rheingrenze brach nun zu
sammen; vierzig Städte fielen in die Hände der Germanen, die die Bewohner samt deren 
Hab und Gut als Beute hinwegführten. Da gleichzeitig Sannaten und Quaden die Donaupro
vinzen Pannonien und Mösien verheerten und die Perser den Krieg im Morgenlande erneu
erten, entschloß sich Konstantius am 6. November 355 dazu, das Oberkommando erneut 
aufzuteilen. Der von seinem Vater gesetzten Ordnung folgend, die er gegen Magnentius ver
teidigt hatte, ernannte er einen Verwandten, nämlich seinen Vetter Julianus, zum Caesar in 
Gallien. 

Julian war als Privatmann und Bewunderer des Hellenentums in den Griechenstädten 
Kleinasiens aufgewachsen; erst kürzlich hatte er sich als Bekenner chaldäisch-neuplatoni
scher Theurgie ganz dem Heidentum zugewandt. Jedoch in Gallien eingetroffen, bewährte 
sich der junge Gelehrte wider alles Erwarten als tüchtiger Offizier: Schon 356 entriß er den 
Franken, die bereits Miene machten, sich dort häuslich niederzulassen, die Stadt Köln, und 
im nächsten Jahre brachte er den Alamannen eine so schwere Niederlage bei, daß das römi
sche Übergewicht am Rhein wieder für vier Jahrzehnte gesichert war. Dann schuf er Ord
nung am Niederrhein. Seit 306 hatten dort die salischen Franken das Gebiet der Bataver in 
Besitz gehabt; jetzt von den Quaden daraus vertrieben, flüchteten sie sich nach Süden über 
die Maas in das Land beiderseits des Flüßchens Dommel, das damals Toxandrien, im Mit
telalter aber Teisterbant hieß. Julian ließ sie dort als römische Untertanen sitzen, legte aber 
entlang der Straße von Köln nach Bononia (Boulogne-sur-mer) eine Kette von Burgen an, 
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die ihnen den Zugang zum inneren Gallien versperren sollte. Die Kunde von diesen Erfol
gen erfüllte Konstantius mit Mißtrauen, Neid und Eifersucht. Als er im Jahre 360 abennals 
in den Perserkrieg ziehen mußte, benutzte er die Gelegenheit, um den unverhofft emporge
kommenen Rivalen zu schwächen, indem er ihm befahl, die Kerntruppen seines Heeres in 
den Orient zu entsenden. Aber die Krieger, in der Mehrzahl Männer gennanischer Herkunft, 
empörten sich gegen diesen Befehl. Zu Paris riefen sie ihren Feldherrn zum Augustus aus. 

Die Germanen waren zu dieser Zeit in den spätrömischen Zuständen bereits weitgehend 
heimisch geworden. Sie hatten es gelernt, römische Einrichtungen nachzuahmen und ihren 
Verhältnissen anzupassen, wie nicht nur von der wachsenden Größe der Verbände, die den 
Römern als Heere und Vertragspartner entgegentraten, sondern auch von dem steigenden 
Einfluß der Anführer abzulesen ist, die sich in den Augen der Römer immer häufiger die 
Bezeichnung König verdienten. Seit dem 3. Jahrhundert füllte sich der weite Flachlandraum 
zwischen Rhein, Elbe und Nordsee mit Burganlagen, die auf geringer Grundfläche ( 1,5 bis 
3 ,5  ha) aus Balkenwerk und Erde errichtet und sowohl als Fluchtburgen für Notzeiten wie 
als bewohnte Herrschaftszentren und Adelssitze gebraucht wurden: trotz aller Einfachheit 
Wehrbauten, die nur als Gemeinschaftswerke von Verbänden mit geordneter Führerschaft 
geschaffen worden sein können. Auf der fernen Insel Öland errichteten die Bauern sogar 
Fluchtburgen mit steinernen Mauem, deren Vorbild möglicherweise Kastellbauten waren, 
wie die Römer sie zur Zeit Kaiser Valentinians 1. (364-375) im Donauraum errichteten; in 
dem Burgtor einer dieser Anlagen, die im fiilhen 5. Jahrhundert erbaut worden ist, befand 
sich sogar ein Fallgatter, das älteste, das bisher außerhalb des römischen Imperiums nach
gewiesen worden ist. Nur reisende Krieger, die im Gotenlande oder im Römerreich gedient 
hatten, können diese Bauform im Norden bekanntgemacht haben; dort aber waren sie von 
Nutzen, weil die Rivalität aufstrebender Häuptlingsgeschlechter bis ins 7. Jahrhundert hin
ein die Ostseeanwohner beunruhigte. Es erinnert an diese Beziehungen, daß umgekehrt noch 
im 6. Jahrhundert Kastelle des oströmischen Heeres an der Donau gennanische Namen wie 
Mareburg, Stileburg, Tulkoburg oder Halikaniburg erhielten und daß der Sperrbezirk um 
den Schipkapaß nach dem germanischen Wort Werigawi für den Verband, der ein solches 
Kastell zu erbauen und zu unterhalten hatte, von den Griechen als Kleisourai Berigabön be
zeichnet wurde. Mancher germanische Gefolgschaftsführer, Burgherr oder Gaufürst mag 
einmal ein römisches Offizierspatent erworben und sich seine Führungsqualitäten im Dien
ste des Kaisers angeeignet haben. Bereits Konstantin 1. hatte damit begonnen, solchen Frem
den die Rechte der Römer zu verleihen und Ausländern vornehmer Abkunft wichtige Ämter 
anzuvertrauen; ein solcher war gewiß der burgundische Fürstensohn Hariulfus, der als Mit
glied der kaiserlichen Leibwache mit 21 Jahren zu Trier verstarb und von seinem Oheim 
Reutilo mit einem Gedenkstein geehrt wurde, der sich bis heute erhalten hat. 

Aber nicht nur in solchen übernahmen erwiesen die Germanen ihre Vertrautheit mit rö
mischem Wesen; noch bedeutsamer war es, daß sie sich im Reiche selber an der Gestaltung 
des öffentlichen Lebens zu beteiligen vermochten, denn vor al lem dies hat es offensichtlich 
den von römischer Herrschaft freien Germanen später erleichtert, das Erbe der römischen 
Staatsgewalt im Westreiche anzutreten. Seit Kaiser Diokletians Tagen hatten die Römer aus 
Mangel an Menschen germanische Gefangene in Gallien und Italien als steuer- und wehr
pflichtige, grundhörige Kolonen angesiedelt, und zwar nicht nur als einzelne, sondern auch 
in geschlossenen, besonderen Präfekten unterstellten Stammesgruppen. Da die Römer diese 
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(nur in Italien und Gallien bezeugten) Leute mit einem germanischen Worte als Laten (laeti) 
bezeichneten, könnte auch deren Verfassung germanischen Ursprungs sein und, wenn eine 
innere Autonomie der Latenverbände geduldet wurde, unter dem Deckmantel einer von den 
Römern erzwungenen Dedition germanisches Gefolgschaftswesen im Westreiche eingewur
zelt haben, genau so, wie Kaiser Julians Vertrag mit den Franken in Toxandrien von 358 
formal zwar ein einseitiges römisches Diktat darstellte, der Sache nach aber nicht mehr ei
nen Klientelstaat unter römischer Leitung, sondern ein autonomes Gemeinwesen auf 
Reichsboden begründete. Jenseits des Rheins bildeten Franken und Alamannen lockere Ver
bände von Teilstämmen und Gefolgschaften, worunter sich manche, wie etwa die Salier, erst 
jetzt formierten; die Gesamtverbände entbehrten zwar noch einer verfaßten politischen Ein
heit, aber in den gemeinsamen Stammesnamen äußerte sich doch ein Gefühl der Zusam
mengehörigkeit, das ebensosehr auf kultischer Gemeinschaft wie auf verwandtschaftlichen 
Beziehungen zwischen den Gefolgsherren und Kleinkönigen und auf gemeinsam errungenen 
kriegerischen Erfolgen beruhen mochte. So verbündete sich im Jahre 357 eine Vielzahl selb
ständiger alamannischer Könige gegen die Römer und Kaiser Julian; politischer Leiter und 
Oberbefehlshaber des Bundes war König Chnodomar, von dem sich ein Bruder in Gallien 
griechischem Kulte ergeben haben muß, da dem Könige ein Neffe namens Serapio zur Seite 
stand. Umgeben von fünf Königen, zehn Fürsten und zahlreichen Gefolgsleuten, führte 
Chnodomar ein Heer von 35 000 Mann in die Schlacht. Wie wenig es aber die Krieger mit 
ihren Anführern nach römischer Weise hielten, ersehen wir daraus, daß das Fußvolk mit lau
tem, mißtrauischem Geschrei verlangte, die Fürsten sollten absitzen und zu Fuß mitkämp
fen, so daß sich niemand dem gemeinsamen Schicksal entziehen konnte. In der Tat erlag das 
Heer der Kriegskunst Kaiser Julians; mit 203 seiner engsten Gefolgsleute, die sich geschämt 
hätten, ihren König zu überleben, fiel Chnodomar in Gefangenschaft und verschwand von 
der Bildfläche. Der Stamm wählte sich andere Führer, die das Bündnis mit den Römern und 
den Frieden suchten. Im Jahre 37 1 finden wir einen von ihnen, den gewesenen König Va
domar, im Dienste des Kaisers als Heerführer im Perserkrieg. 

So wuchsen die Westgermanen in das römische Herkommen hinein, ohne doch ihre ei
genen Vorstellungen über die Einrichtungen des politischen Lebens aufzugeben. Der Usur
pator Magnentius, dem 350 die Macht im Abendlande zugefallen war und in Gallien bis 353 
verblieb, war der erste Ausländer auf dem Kaiserthrone, seine Usurpation der erste Versuch 
der Rheingermanen, die Herrschaft nicht bloß für andere zu behaupten, sondern sie für sich 
selbst zu verwalten. Wenn er aber auf diesem Wege keinen Nachfolger fand, so äußerte sich 
darin ein Mangel an inneren Beziehungen zu dem Heerkaisertum der Römer, der den Ger
manen eigentümlich blieb. Die dem Patronatsverhältnis gemäße Anhänglichkeit römischer 
Soldaten an ihr Kaiserhaus beruhte zu sehr auf Erwartungen berechneter Nützlichkeit, sie 
war zu arm an gefühlsmäßigen, religiöser Empfindung zugänglichen Elementen, als daß sie 
den Germanen genügt hätte, um darauf den Bau eines dauerhaften Herrschaftsverhältnisses 
und Staatswesens zu gründen. Dafür bedurften Germanen eines Herrscherhauses, dessen 
Macht sie als überirdisch empfinden und dessen Mitglieder sie als Gewährsleute höherer 
Vollmachten verehren konnten: Nur so konnten sie die Treue, die sie ihnen widmen wollten, 
zum Inbegriff jener Mannestugend erheben, nach deren inspirierendem, bloße Unterwürfig
keit erst zu freiem Gehorsam veredelnden Hauch sie sich sehnten. Erst wenn Ereignisse ein
traten, die dem auf solchen Gefühlen beruhenden dynastischen Prinzip zum Durchbruch 
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verhalfen, hatte ihr Bestreben, eigene Staaten zu begründen, Aussichten auf nachhaltige Er
folge. 

Solche Treue aber war zweiseitig, es hatte sie auch der Herrscher gegenüber seinen 
Mannen zu erweisen. Davon konnte freilich Kaiser Konstantius nichts wissen, wie er auch, 
als er Julian befahl, den Kern der gallischen Truppen in den Orient zu senden, übersah, daß 
diese zumeist aus germanischen Söldnern bestanden, die unter der Bedingung ins Heer ein
getreten waren, niemals außerhalb Galliens dienen zu müssen. Diese Krieger betrachteten 
jenen Befehl als Vertragsbruch und fühlten sich daher frei, wie unter Magnentius ihr 
Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. So riefen sie ihren Caesar Julian zum Augustus 
aus, und dabei nötigten sie ihm ein ganz unrömisches, offenbar germanischem Brauch ent
stammendes Zeremoniell auf, das nicht nur von ihrer Selbständigkeit, sondern auch von dem 
hohen Grade zeugt, bis zu dem sich römische und germanische Traditionen vermischen lie
ßen. Die Soldaten ließen Julian auf den Schild eines Fußkriegers treten und hoben ihn darauf 
in die Höhe, während sie ihm als Augustus akklamierten, und da kein Diadem vorhanden 
war, mußte der Träger der Drachenfahne Julian mit dem gedrehten Halsring (torques) krö
nen, der ihm, dem Fähnrich, als Amtsabzeichen zustand. Da der Torques aus Gold gefertigt 
war, die Germanen aber ihren Gottheiten goldene Attribute beizulegen pflegten, hatten 
Schilderhebung und Krönung nahezu den gleichen Sinn wie der römische Augustusanruf: 
Beide befbrderten den so Ausgezeichneten zum Repräsentanten göttlicher Mächte. Sowohl 
der Wahlakt in Form der Schilderhebung wie die Torqueskrönung kennzeichnete offenbar 
die Art und Weise, wie sich die Germanen ihre Heerführer vorsetzten. So schufen die Solda
ten in Paris eine militärische Krönungszeremonie, die hinfort, solange das Heer bei der Kai
serwahl den Ausschlag gab, der zivilen Bekränzung mit dem Diadem vorauszugehen pfleg
te. Bereits die zivilen und militärischen Würdenträger, die am 25. Februar 364 im Heerlager 
von Nikäa Valentinian zum Kaiser erhoben, bedienten sich ihrer. 

Der Krieg zwischen den beiden Kaisern, der seit dem Tage von Paris unvermeidlich be
vorstand, unterblieb nur deswegen, weil Konstantius bereits am 3. November 36 1 in Kiliki
en vom Tode ereilt wurde. Da er keine Kinder hinterließ, unterstützte sowohl das Rechts
prinzip als auch der Patronatsgedanke die Nachfolge seines Vetters. So wurde Julian im 
Orient sofort als Kaiser anerkannt. Kaum war er in Konstantinopel eingezogen, da leitete er 
radikale Reformen der von Christen beherrschten Verwaltung ein, die er für korrupt und de
kadent hielt. Tausende von Bediensteten und Hofleuten wurden entlassen und in die hohen 
Regierungsämter neue Männer berufen, die als Träger hellenischer Bildung die Christen er
setzen und die von Julian erstrebte Restauration des Heidentums unterstützen sollten. Im 
Sommer 362 zog Julian weiter nach Antiochien, um auch diese Stadt, die drittgrößte des 
Reiches, für seine Politik zu gewinnen und von hier aus den Perserkrieg zu erneuern. Aber 
es zeigte sich nun, daß er die Stimmung in den Griechenstädten ganz falsch eingeschätzt 
hatte. In Konstantinopel brach ein so heftiger Aufstand aus, daß der Stadtpräfekt Modestus 
die Flucht ergriff und nur durch Verhandlungen von außen her die Ruhe wiederherzustellen 
vermochte. Die Antiochener aber, deren Stadt bei der Ausbreitung des Christentums seit al
ter Zeit eine Schlüsselrolle gespielt hatte, brachen im Sommer 363 in den größten Jubel aus, 
als die Nachricht eintraf, der Kaiser sei im Kriege gegen die Perser gefallen. Die Menschen 
tanzten in den Kirchen und an den Märtyrergräbern und feierten in den Theatern den Sieg 
des christlichen Kreuzes, ohne der Katastrophe gewahr zu werden, die sich am Euphrat er-
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eignet hatte. Denn mit Julians Tod ging der Krieg gegen Schapur II., der jetzt in Zentralasi
en freie Hand hatte, endgültig verloren. Der von den Truppen zum Kaiser erhobene General 
Jovian stellte nicht nur die Privilegien der Christen wieder her, die Julian aufgehoben hatte; 
vielmehr willigte er auch in einen hilflosen Frieden mit dem Großkönig ein, der die Römer 
für immer um die beherrschende Stellung im Morgenlande brachte. Jovian trat das römische 
Annenien und Mesopotamien an die Perser ab, die Städte Nisibis und Singara wurden von 
den griechischen Bewohnern verlassen und gingen nebst den Grenzkastellen in Schapurs 
Besitz über. Außerdem verzichtete er darauf, dem freien Annenien weiterhin Beistand ge
genüber persischen Angriffen zu leisten. Für dreißig Jahre mußten die Römer sich verpflich
ten, das als schimpflich empfundene Diktat der Perser einzuhalten. 

Wenn die Römer ihren Einfluß auf das Morgenland so schmählich gemindert sahen, so 
war das auch eine Folge der von Konstantin 1. eingeleiteten Religfonspolitik, die zwar viel 
dazu beitrug, den Zusammenhalt des Reiches von innen her zu festigen, die aber auch die 
Beziehungen zu den Nachbarn spürbar belastete. Seit Konstantin dem Christentum die staat
liche Anerkennung gewährt hatte, waren nämlich die Christen in Persien in den Verdacht 
geraten, heimliche Freunde der Römer, also kaum zuverlässige Untertanen des Großkönigs 
zu sein. Der Krieg zwischen Persern und Römern, der von 337 bis 363 fast ununterbrochen 
andauerte, ging daher mit der Verfolgung der Christen und überhaupt des Hellenismus in 
Persien Hand in Hand. So ließ König Schapur wegen eines Aufruhrs die hellenistische Stadt 
Susa, einen Vorposten des Griechentums am östlichen Rande Mesopotamiens, von dreihun
dert Elefanten zerstampfen und die Einwohner töten; an die Stelle setzte er eine Neugrün
dung in gigantischen Ausmaßen, die er mit Bewohnern versah, indem er Gefangene aus den 
verheerten römischen Ostprovinzen herbeischleppte, die in Staatswerkstätten Leinwand und 
Teppiche weben mußten. Das neue Susa erhielt eine mit Rundtünnen bewehrte Stadtmauer 
und eine starke Garnison, da Schapur von hier aus den Arabern wehren wollte, die sich in 
den Ebenen und Sumpfgebieten des südlichen Irak ausbreiteten. Als der Friedensvertrag von 
363 die Stadt Nisibis den Persern überantwortete und ihre Einwohner fortzogen, weil sie 
sich vor der Herrschaft eines andersgläubigen Königs fürchteten, siedelte Schapur dort 
12 000 Perser an, und nie wieder kehrte die Stadt unter römische Herrschaft zurück. Ein 
Aufstieg des Christentums zur Staatsreligion war seither in Persien nicht mehr möglich; 
vielmehr konnten die Priester des Feuerkults Schapur dazu bewegen, die Kopfsteuer für alle 
Christen zu verdoppeln, wovon nur verschont blieb, wer bereit war, im königlichen Heere 
zu dienen - die Umrisse der späteren Religionsverfassung des Morgenlandes begannen da
mals, Gestalt anzunehmen. Wenn der römische Einfluß im Orient nicht völlig erlosch, so lag 
dies nicht nur an der inneren Schwäche der persischen Monarchie - unter Schapurs Nach
folger Ardaschir II. (379-383) wuchs die Macht des Adels so weit an, daß er sich versam
melte, um mit dem König zu verhandeln, ihm Forderungen vorzutragen und ihn schließlich 
sogar abzusetzen, und Schapur III. (383-388) wagten Angehörige des hohen Adels sogar zu 
töten -, sondern auch und vor allem daran, daß Hunnen und Araber beiden Mächten zu 
schaffen machten und ihnen damit gemeinsame Interessen aufnötigten. 

Den Hunnen hatte selbst der große Schapur II. in Zentralasien nur standhalten können, 
indem er ihnen um 360 die Herrschaft über die baktrische Ebene überließ und sich darauf 
beschränkte, die persischen Ostprovinzen bis hin zum Kabultal zu behaupten. Welches Ent
setzen die Hunnen bald darauf, als sie, vor den Persern zurückweichend, nach Westen gegen 
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Europa zogen, unter Goten und Römern verbreiteten, davon zeugt das Gemälde, das der Ge
schichtsschreiber Ammianus Marcell inus von ihnen entwarf: Er wußte von einem Volke un
bekannter Herkunft mit Sitten von äußerster Wildheit, das die Wangen der Knaben bereits in 
deren erster Jugend durch Narben entstellte, um den Bartwuchs zu hemmen, von Männern 
ohne Wohlgestalt, zwar stämmig gebaut, aber so krumm, daß sie zweibeinigen Tieren gli
chen, und so ungeschlacht, daß sie weder gegarter noch gewürzter Speisen bedurften, son
dern sich mit rohen Wurzeln und halbrohem Fleische begnügten, das sie nur kurz erwärm
ten, indem sie es beim Reiten zwischen Schenkel und Pferderücken legten. Es sei ein Volk 
ohne feste Wohnsitze, gekleidet in Gewänder aus Leinen und Mausefellen, die so lange ge
tragen würden, bis sie in Fetzen zu Boden fielen, die Männer untauglich zu Fuß, aber zu 
Pferde die furchtbarsten Kämpfer und überaus gefiihrlich im geschicktem Umgang mit Las
so, Pfeil und Bogen. Ohne zentrale oder königliche Leitung, pflegten sie gemeinsam über 
öffentliche Angelegenheiten zu beraten, im Kriege aber sich mit regel loser, tumultuarischer 
Führung durch hervorragende Krieger zu behelfen. Gerecht kann diese Beschreibung nicht 
gewesen sein; sie erklärt aber, warum sich Perser und Römer als Verteidiger hoher Zivilisa
tion in der Abwehr dieses unheimlichen Volkes wieder zusammenfanden. Denn Münzfunde 
zeigen, daß die Perser seit 383 das Gewicht ihrer Golddenare dem des römischen Solidus 
anglichen, und dies kann seinen Grund nur darin gehabt haben, daß die Römer seit dem 
Friedensschluß von 363 den Persern in schwerem Golde einen Beitrag zur Befestigung der 
Kaukasuspässe zahlten, um beide Reiche gemeinsam vor Einfüllen der Hunnen zu beschüt
zen. Da das Perserreich keine Münzverrufungen kannte, die den Umlauf ausländischer Prä
gungen im Lande verhindert hätten, konnte sich offenbar der Goldsolidus zur dominanten 
Währung im Iran entwickeln. 

Als die Hunnen die Kräfteverhältnisse nördlich von Kaukasus und Schwarzem Meere 
umstürzten, hatte der römisch-persische Gegensatz bereits die ganze arabische Halbinsel in 
seinen Bann gezogen. Es hatte damit begonnen, daß der Großkönig, von dem die Araber der 
syrischen und irakischen Wüste seit langem abhängig waren, um 320 auch den altarabi
schen, an der Westküste des Persischen Golfs gelegenen Staat von Gerrha in seine Gewalt 
gebracht hatte, so daß nun seine Macht bis nach Oman und an den Indischen Ozean reichte. 
Hier grenzte sie an das Reich der Sabäer, das zu Beginn des 4. Jahrhunderts einen neuen 
Aufschwung genommen und sich unter der Herrschaft der Himyar über den Jemen und Ha
dramaut ausgedehnt hatte. An den Handelsstädten dieses Reiches waren die Römer als Her
ren Ägyptens seit je interessiert; es kann sie nur erfreut haben, daß die Machtentfaltung der 
Himyar um 335-350 die christlichen Aethiopier des Reiches von Axum dazu veranlaßte, das 
Land der Sabäer zu besetzen und dort das Christentum zu verbreiten. Die einflußreichen jü
dischen Gemeinden in den Handelsstädten fanden dagegen die Unterstützung des Perserkö
nigs. Wie sorgsam man in Konstantinopel diese Vorgänge beobachtete, ergibt sich daraus, 
daß Kaiser Konstantius II . um 360 mit dem König von Himyar verhandelte; sein Vertreter 
war der römische Kaufmann und arianische Bischof Theophilos der Inder, der dem Könige 
Geschenke überbrachte und die Erlaubnis begehrte, Kirchen für die Kaufleute zu errichten, 
die auch Einheimischen zugänglich sein sollten . Der römische Indienhandel war damals be
reits rückläufig, kam aber erst zu Beginn des 5. Jahrhunderts ganz zum Erliegen. Trotz jüdi
scher Gegenvorstellungen bewilligte der König das Gesuch, so daß nun in Safar, Aden, 
Hormuz christliche Kirchen erbaut wurden; christliche Bischöfe arabischer Herkunft gab es 
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damals wohl nur erst in Bostra, der Hauptstadt der römischen Provinz Arabia. Aber Araber 
und Juden verdächtigten die Christen, Parteigänger der axumitischen Usurpation zu sein, 
und konspirierten gegen sie mit den Persern, denen es schließlich, gegen Ende des 
4. Jahrhunderts, gelang, im Reiche Saba eine einheimische Dynastie zu inthronisieren, die 
sich mit Hilfe der Juden bis zum Ende des 5. Jahrhunderts gehalten zu haben scheint. 

Wie die Iranier im Reiche von Himyar dem christlich-römischen, so traten die Römer in 
der syrischen Wüste dem persischen Einfluß auf die Araber entgegen. Als Kaiser Julian im 
Frühjahr 363 von Antiochia aus zum Kriege gegen Schapur II. aufbrach und über Barbalis
sus nach Callinicum am Euphrat zog, kamen die Häuptlinge der arabischen Stämme zu ihm, 
um ihm als Herrn der Welt die Proskynese zu leisten und eine goldene Krone anzubieten. 
Während sie ihm Führer für den weiteren Weg stellten, unterstützten andere Stämme den 
Großkönig, weil sich Julian weigerte, ihnen die üblichen Tribute zu zahlen; ja er ließ sich 
sogar dazu hinreißen, Drohungen gegen sie auszustoßen. Es war nicht von ungeflihr die 
Waffe eines Beduinen, die dem Kaiser am 26. Juni 363 den Tod brachte. Als Jovian in dem 
Perserfrieden von 363 die Reichsgrenze vom Tigris an den Fluß Khabour zurücknehmen 
mußte, der bei Circesium in den Euphrat mündete, begann sich die Aufteilung der arabi
schen Stämme in eine römische und eine persische Interessensphäre abzuzeichnen. Ein 
Jahrzehnt später befriedete Kaiser Valens den Stamm der Masceniten an den Grenzen der 
Provinz Palästina, indem er auf die Forderung einging, ihnen einen Bischof eigener Wahl zu 
bestellen. Das Einvernehmen dauerte längere Zeit; in den Provinzen Ägypten, Arabien und 
Mesopotamien geboten die Römer noch zu Beginn des 5. Jahrhunderts über arabische Hilfs
truppen. 

Als Kaiser Jovian schon nach achtmonatiger Regierung am 17. Februar 364 starb, ohne 
je seine Hauptstadt betreten zu haben, schoben die in Nikaia versammelten Offiziere und zi
vilen Würdenträger die Thronansprüche der zuletzt wenig erfolgreichen Erben Konstan
tins 1. beiseite, um dem Rechts- oder Amtsprinzip zu neuer Geltung zu verhelfen. Sie erho
ben den aus Illyrien stammenden General Valentinian zum Kaiser, forderten ihn aber zu
gleich auf, sich sofort einen Kollegen zu bestellen, wie es seit Diokletians Zeiten mehrfach 
geschehen war. Gewiß in der Absicht, Zwistigkeiten im Kaiserkollegium zu vermeiden, er
hob Valentinian 1. (364-375) einen Verwandten, nämlich seinen Bruder Valens (365-378), 
zum Augustus für den Bereich der Gardepräfektur Oriens mitsamt den Diözesen Thrakien 
und Ägypten. Endgültig hatte sich nun die Einsicht durchgesetzt, daß das Reich zu groß war, 
um von einer einzigen Zentrale aus gelenkt zu werden, daß man also zu Ende bringen muß
te, was Diokletian begonnen hatte, und nur darin ging man einen wichtigen Schritt weiter, 
daß man auf Verwandtschaft der Herrscher Rücksicht nahm und damit auch dem vom Heere 
hochgehaltenen Patronatsprinzip gerecht zu werden versuchte. Für das Ganze auf die Ein
heit, von Herrscherhaus und Reichskirche vertrauend, vollendete Valentinian die Ausbildung 
zweier Zentralen und Regierungen, indem er nicht nur, so wie seine Vorgänger, die kaiserli
chen Funktionen und das Reichsgebiet, sondern auch den Hofstaat und das Heer aufteilte. 
Da er, der ältere Augustus, sich selbst Mailand als Residenz erwählte und Konstantinopel 
dem Valens überließ, kam es noch einmal, zum letzten Mal, zur Vorherrschaft des Westens 
im Mittelmeerraume. 

An allen Grenzen mußten die beiden Kaiser Verteidigungskriege führen. Als besonders 
unübersichtlich erwies sich die Lage an der unteren Donau, wo die Westgoten mächtig wa-
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ren, während nördlich des Schwarzen Meeres Ermanarich, als König der Ostgoten, ein 
Reich beherrschte, das sich bis zur Ostsee und nach den Goldbergen des Ural hin erstreckte. 
Denn früher und kräftiger als bei den Rheingermanen hatten das Christentum und eine halb
römische Bildung begonnen, sich unter den Goten zu verbreiten. Schon 341 hatte Ulfila, ein 
im Gotenlande nördlich der Donau geborener vermutlicher Nachfahre längst gotisierter rö
mischer Christen, die einst als Kriegsgefangene dorthin gekommen waren, in Konstantino
pel die Weihe zum Bischof der Christen seines Heimatlandes empfangen, und zwar von je
nem Bischof Eusebius, der wie der Priester Arius der antiochenischen Theologenschule 
entstammte und sich bereits als Bischof von Nikomedien der von Kaiser Konstantin gefor
derten homöischen Hoftheologie verschrieben hatte. In seiner Heimat hatte sich Ulfila des
halb schon nach wenigen Jahren der Verfolgung durch Athanarich ausgesetzt gesehen, den 
Erbherrn eines zeitweise in römischen Diensten aufgetretenen Gefolgschaftsverbandes, der 
jetzt unter dem Titel eines Richters (iudex) ein die einzelnen westgotischen Stammesteile 
koordinierendes Amt bekleidete. Wie den Persern, so machte sich auch ihm das politische 
Bedürfnis fühlbar, die Christen seines Machtbereiches um so strenger auszugrenzen, je mehr 
sich der römische Staat mit deren Religion identifizierte, und so mit den Mitteln einer anti
römischen und antichristlichen Politik sein heidnisches Volk zusammenzuhalten. Ulfila sah 
sich gezwungen, seine Anhänger dem Schutze Kaiser Konstantius' II. zu unterstellen und 
sie als Ansiedler in die Provinz Niedermösien aufnehmen zu lassen. 

Hier, im römischen Lande, nahm Ulfila die große Aufgabe in Angriff, die christliche Bi
bel aus dem Griechischen ins Gotische zu übersetzen, ein Werk, dessen Früchte weit über 
alles hinauswuchsen, was er sich erhofft haben kann, denn es hat nicht nur seinen Stammes
brüdern, sondern allen Ostgermanen den Weg zu volkssprachlicher Liturgie und Bibellesung 
und damit zu sicheren Kenntnissen in der aus dem Morgenlande zu ihnen kommenden Reli
gion erschlossen. Da sich Ulfila durchaus als Reichsbischof fühlte, wie ein solcher am 
Reichskonzil teilnahm und schließlich (383) in Konstantinopel starb, konnte sich das Chri
stentum freilich nur in Gestalt des homöischen Arianismus, der bis 38 l am Kaiserhofe 
mächtig war, bei den Germanen verbreiten. In dieser Form trugen gotische Missionare es 
weiter nicht nur zu den Ostgoten, sondern auch zu den Vandalen, Burgundern und Lango
barden, die damals in den Landen an Oder und Elbe lebten. Sie alle hielten so, wie die 
Westgoten, auch dann am arianischen Bekenntnis fest, als dieses 381 auf dem Konzil von 
der römischen Reichskirche endgültig verurteilt worden war und sich selbst die Kaiser die
sem Glaubensurteil fügen mußten. So entstanden bei den wandernden Ostgermanen ariani
sche Stammeskirchen, deren Bischöfe von den Heerführern und Häuptern der Stammesver
bände abhängig wurden, jedoch ohne daß sich deswegen die werdenden Königtümer mit 
einer der byzantinischen vergleichbaren Gloriole umgeben hätten. Auch in den Augen der 
Germanen kam den Kaisern des christlichen römischen Weltreiches eine besondere und 
einmalige Stellung zu. Keiner der Ihren konnte hinfort noch auf den Gedanken kommen, 
sich selbst das Kaiserdiadem aufs Haupt zu setzen, so wie es kürzlich Magnentius in Gallien 
noch gewagt hatte. 

Indessen hatten die ostgermanischen Völker, denen die auf dem Patronatsprinzip beru
hende Anhänglichkeit römischer Heere oder hauptstädtischer Menschenmassen an den Kai
ser keineswegs hätte als nachahmenswert erscheinen können, in der Zeit der langen Wande
rungen, die sie von der Ostsee aus nach Süden und Südosten geführt hatten, eine Form des 
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Königtums ausgebildet, in der der Keim eines neuen Prinzips staatlicher Organisation ange
legt war, nämlich jenes dynastischen Prinzips, auf dem die Verfassungen aller späteren 
abendländischen Reiche beruhen sollten. Es war ein sakrales, priesterliches Königtum, des
sen transzendente Begabungen nicht nach menschlichem Willen beliebigen Personen über
tragen, sondern nur mit dem Blute bestimmter Herrscherhäuser fortgeerbt werden konnten. 
Der Glaube an den Vorrang, an eine dem geführten Volke Segen bringende Heiligkeit sol
chen Blutes war den Römern ganz unbekannt gewesen; den Germanen erwies er sich immer 
wieder von neuem als wahr, wenn der König seine Aufgaben sowohl in der Heerführung 
wie im Götterdienste erfolg- und segensreich erfüllte. Die beiden Funktionen, deren zu
sammenwachsen es ins Leben gerufen hatte, waren bei den Burgundern noch im Jahre 370 
getrennt. In diesem Jahre war ein Angriff ihres Heeres auf die Alamannen gescheitert, die 
Könige, die es angeführt hatten, waren unverrichteter Dinge heimgekehrt und mußten nun, 
wie die Römer erfuhren und Ammianus Marcellinus uns berichtet, ihre Ämter niederlegen: 

„Bei ihnen heißt der König mit allgemeinem Namen Hendinos, und nach altem Brauche 
wird er seiner Gewalt entkleidet und (aus dem öffentlichen Leben) entfernt, wenn unter ihm 
das Kriegsglück geschwankt, der Boden reiche Ernten verweigert hat". Der König war also 
für die militärische Sicherheit und für die Ernährung seines Volkes verantwortlich und muß
te abtreten, wenn er in diesen Aufgaben versagte. Er war absetzbarer, gewiß also zuvor von 
der Gefolgschaft der Krieger gewählter Amtsträger, dessen Versagen bewies, daß sich die 
Wähler über die Tauglichkeit seiner Person getäuscht hatten. Das war anders bei den Prie
stern: Deren Oberster „heißt bei den Burgundern Sinistus; er ist ewig und im Gegensatz zu 
den Königen nicht dem Unglück ausgesetzt". Die für den Verkehr mit den Göttern erforder
lichen heilsmächtigen Eigenschaften konnten nicht erworben, sondern nur ererbt werden. 
Das unterschied sie deutlich von den weltlichen Funktionen der Könige, die die adligen Ge
folgschaftsführer mit Zustimmung ihrer Krieger zu ihrem Amte erhoben. Von sich aus hatte 
noch niemand einen Anspruch darauf, zum Hendinos oder König erhoben zu werden. Ein 
solcher Anspruch und damit ein erbliches Königtum konnte nur dann entstehen, wenn unter 
besonderen Umständen die Funktionen des Hendinos und des Sinistus in einer Hand zu
sammenfielen. 

Dies war zuerst bei den Goten, wenn auch von keinem römischen Geschichtsschreiber 
bemerkt, geschehen: Dort hatte sich das Geschlecht der Amaler während der gelingenden 
Landnahme in Osteuropa in der Doppelfunktion bewährt und zum Träger eines erblichen 
Heerkönigtums aufgeschwungen. Als sich die Westgoten von den Ostgoten trennten, war 
dieses Königsgeschlecht bei den Ostgoten verblieben; die Westgoten hatten keinen König, 
sondern nur ein höchstes Richteramt, das jetzt Athanarich bekleidete, ohne es jedoch durch 
überwältigende kriegerische Erfolge zu einem erblichen Königtum erhöhen zu können. 
Wohl hatten sich die Goten einmal, im Jahre 332, gegenüber Kaiser Konstantin verpflichten 
können, ihm im Bündnisfalle bis zu 40 000 Mann als Hilfstruppen zu stellen, die der Kaiser 
alsdann zu besolden hatte, aber in solcher Stärke trat das Volk als politische Einheit nur bei 
besonderen Gelegenheiten auf, um danach wieder in eine lockere Gemeinschaft kleinerer 
Kampf- und Soldverbände zurückzufallen, deren Angehörige sich freiwillig dem Befehl ih
rer Gefolgschaftsführer unterwarfen. Die Gruppe dieser Kriegsherren begann so etwas wie 
eine adlige Führungsschicht der Goten zu bilden, die sich, auch wenn sie sich nur in Notzei
ten zu einheitlicher Willensbildung aufraffte, doch als Repräsentation des ganzen Volkes 
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darstellen konnte. Ohne ihren Beifall vermochte sich keiner aus ihrem Kreise zum Richter 
der Gesamtheit oder gar zum sakralen, vom Volksglauben mit göttlicher Abstammung aus
gezeichneten Priester- und Heerkönig aufzuschwingen. So mußte Athanarich es wider Wil
len dulden, daß sich einer der Großen namens Fritigern, der zum Christentum übergetreten 
war und zweifellos die Unterstützung des Bischofs Ulfila genoß, im Jahre 369 von Kaiser 
Valens römische Missionare zuweisen ließ und einen Teil der Westgoten dem homöischen 
Christentum zuführte. 

Nun geschah es, daß sich die in Zentralasien von den Persern zurückgeschlagenen Hun
nen nach Europa wandten und im Jahre 375 das Reich der Ostgoten zerstörten, dessen Kö
nig Ermanarich sich darüber selbst den Tod gab, bevor ihn noch sein unglückliches Volk 
verstoßen konnte. Als die Reiterseharen am Dnjepr und Sereth auf die Westgoten stießen, 
vermochte auch Athanarich nicht, ihnen standzuhalten. Er zog sich in den Schutz des Karpa
tenbogens zurück, während Fritigem die Mehrheit des Volkes mit Erlaubnis Kaiser Valens ' 
über die Donau führte. Wohl im Vertrauen darauf, daß ihnen ihr christlicher Glaube das Zu
sammenleben mit der Reichsbevölkerung ermöglichen würde, fügten sie sich den Bedin
gungen, die die Römer seit jeher, solange sie die überlegenen Vertragspartner gewesen wa
ren, kapitulierenden Feinden aufzuerlegen pflegten: Sie ergaben sich als Untertanen 
( dediticii) in die Gewalt des Kaisers. Damit hörten sie auf, nach eigenem Rechte zu leben; 
sie mußten auf ihren politischen Verband verzichten, sich in den Status steuerpflichtiger Ko
lonen nach römischem Rechte bequemen und sich dort ansiedeln, wo ihnen der Kaiser das 
zu ihrer Ernährung nötige Ackerland anzuweisen vermochte. Solche jenseits aller ihrer Ge
wohnheiten liegenden Lebensverhältnisse, namentlich wohl die Unterordnung unter römi
sche Possessoren, die die Steuern einzogen und Rekruten aushoben, dazu mancherlei Über
griffe der kaiserlichen Amtleute führten jedoch sehr rasch zu Spannungen zwischen 
Westgoten und Römern, die schließlich Fritigerns Leute in ein feindseliges, auf Reichsbo
den stehendes Heer verwandelten. Inzwischen war Kaiser Valentinian, der die Abwehr der 
Quaden in Pannonien leitete, am 17 .  November 3 7 5 in Brigetio gestorben und, zum Zeichen 
der fortdauernden Reichseinheit, in der Kaisergrablege zu Konstantinopel beigesetzt wor
den; als Kaiser des Westens war ihm sein Sohn Gratian (375-383) nachgefolgt, der meistens 
in Trier residierte, im Jahre 378 aber nach Sirmium marschierte und seinen Onkel Valens 
dringend ermahnte, nicht gegen Fritigerns Goten vorzugehen, ehe er mit seinen Truppen zur 
Stelle wäre. Fritigern war jetzt nicht mehr bereit, sich in römische Untertänigkeit zu beugen; 
er forderte die Anweisung von Land und die Anerkennung der Goten als autonomer Ge
meinde, die zwar auf Reichsboden seßhaft sein, zum Reiche aber nur in einem Vertragsver
hältnis stehen sollte, derart, daß sie so wie früher, als sie noch außerhalb des Reiches ge
standen hatte, lediglich nach Vertragsrecht dem Kaiser Hilfstruppen zu stellen brauchte. 
Solche Zumutungen konnte Valens jedoch nur ablehnen. Um des Reiches willen mußte er 
auf vorgängiger Unterwerfung (deditio) bestehen, so, wie Kaiser Julian es 358  gegenüber 
den Franken in Toxandrien getan und er selbst es noch 376 gegenüber den Westgoten 
durchgesetzt hatte. Eine kriegerische Entscheidung war nun unvermeidlich. Entgegen dem 
Rate Gratians ließ sich Valens bereits am 9. August 378 bei Adrianopel in Thrakien zum 
Kampfe verleiten. Er führte seine Truppen in eine der schwersten Katastrophen, die die rö
mische Militärgeschichte kennt. Fritigerns aus Ostgoten, Alanen und Hunnen gebildete Rei
terei vernichtete zwei Drittel des oströmischen Bewegungsheeres, und der Kaiser selber 
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fand auf dem Schlachtfelde den Tod. 
Das Reich stand jetzt vor einer Zeitenwende. Geschwunden war ihm die Kraft, die es 

großgemacht und bisher stets die bedingungslose Kapitulation fremder Heere und Stämme 
als Voraussetzung für das Wachstum des eigenen Untertanenverbandes durchgesetzt hatte. 
Hinfort sollten es die Gennanen sein, die Bedingungen stellten, um ihre eigenen Vorstellun
gen über öffentliche Ordnung dem Reiche einzupflanzen. Gratian zwar, der sich der Nieder
lage ferngehalten hatte, war noch einmal imstande, den ostgotischen Reitertruppen, die er im 
Jahre 380 in Pannonien ansiedelte, Kapitulation und Dedition aufzunötigen, aber der von der 
Iberischen Halbinsel stammende Offizier und Gutsbesitzer Theodosius, den er am 1 9. Januar 
379 in S innium als Valens' Nachfolger zum Augustus des Ostreiches erhob, war dazu nicht 
mehr in der Lage. Unflihig, die Gennanen wieder aus Thrakien zu vertreiben, und für den 
Neuaufbau seines Heeres dringender denn je auf deren Hilfstruppen angewiesen, schloß er 
am 3 .  Oktober 3 82 mit den Westgoten einen Vertrag, der deren Forderungen rundherum er
füllte. Sie brauchten sich nicht mehr Mann für Mann den Römern zu ergeben, sondern blie
ben freie Mitglieder ihrer politischen und militärischen Verbände, die vom Kaiser als auto
nome Vertragspartner, als Föderaten, wie dieser neugeschaffene Rechtszustand hinfort hieß, 
und Bundesgenossen des Römischen Reiches anerkannt wurden, obwohl sie sich auf 
Reichsboden niederlassen durften. Die von gotischen Fürsten gebildeten Gefolgschaften, die 
die Kaiser früher nur befristet für bestimmte kriegerische Aufgaben unter Vertrag genom
men und für solche Dienste besoldet hatten, wurden nun auch in Friedenszeiten an das Reich 
gebunden und regelmäßig als Hilfstruppen (auxilia) gleich anderen Truppenteilen mit Le
bensmitteln beliefert. Als Ansiedler aber entgingen die Goten nun der Wehr- und Steuer
pflicht römischer Kolonen; vertraglich anerkannt als Mitglieder der autonomen Gemein
schaft eines freien Volkes, wurden sie steuerfreie Eigentümer des ihnen überlassenen 
Bodens, die keinem römischen Possessor zu gehorchen brauchten, sondern ihrerseits den 
Possessoren, soweit deren welche im Lande blieben, zu gebieten hatten. Ob ihr Territorium 
damit aus dem Reiche ausgegliedert wurde, danach fragte Theodosius genauso wenig, wie 
es die Goten interessierte, ob sie das römische Bürgerrecht erhielten, ohne das nach Reichs
recht niemand Boden erwerben konnte; Theodosius mochte hoffen, den eingetretenen Zu
stand alsbald revidieren und das verlorene Land binnen kurzem wieder als Provinz dem Rei
che eingliedern zu können. 

So gelang es dem neuen Beherrscher des Ostreiches, die Folgen der Niederlage von 378 
zu mildem und das Reich vor weiteren Gebietsverlusten zu bewahren, zumal er  3 84 oder 
387 im Streit mit den Persern zu einem übereinkommen über die Teilung Anneniens ge
langte, das den Frieden im Morgenlande für längere Zeit sicherte. Jetzt war er bereits zum 
älteren Augustus und eigentlichen Herrn der römischen Politik aufgestiegen. Als freilich 
3 83 die mit Gratians Regiment unzufriedenen Truppen Britanniens ihren Kommandeur Ma
ximus zum Kaiser erhoben und Gratians Nachfolger Valentinian II. (3 83-392) auf die Herr
schaft über Italien beschränkten, mußte er diese Usurpation zunächst dulden. Bald darauf 
erhoben die gennanischen Krieger des römischen Heeres in Gallien einen der Ihren, es war 
der heidnische Franke Arbogast, zum Heenneister. Dieser erfreute sich bald des besonderen 
Vertrauens beider Kaiser. Als sich aber Valentinian von Maximus auch Italien entreißen 
ließ, mußte Theodosius schließlich doch gegen den Usurpator ins Feld ziehen; gleichzeitig 
verheiratete er sich mit Valentinians Schwester Galla, um das Kaiserkollegium durch solche 
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Familienbindung zu stärken. Im Jahre 388 setzte er der Anmaßung des Maximus ein gewalt
sames Ende. Um sich den so gewonnenen Einfluß auf das Westreich zu wahren, blieb er bis 
391 persönlich in Italien; außerdem stel lte er Valentinian II . den Heermeister Arbogast als 
Berater an die Seite. Zum letzten Male wurde in diesen Jahren die gemeinsame Verantwor
tung des verdoppelten Kaisertums für das Schicksal beider Reichsteile politisch wirksam; 
Theodosius freilich sollte der letzte Augustus des Orients sein, der auch im Abendlande et
was Wesentliches zu bedeuten hatte. 

In Wahrheit aber ging im Westreiche die Macht auf die Germanen über, und Arbogast 
wurde der erste unter ihnen, der es, allerdings mit Ausnahme von Illyrien und Africa, tat
sächlich beherrschte: Nachdem Valentinian II . im Mai 392 verstorben und in Mailand be
stattet worden war, konnte er es wagen, gegen Theodosius' Willen dem Abendlande einen 
eigenen Herrscher zu geben, zu dessen Verteidigung er einerseits als römischer Heermeister 
die in Gallien stationierten germanischen, andererseits als Fürst und Verwandter rechtsrhei
nischer Fürsten die vertraglich an Rom gebundenen fränkischen Hilfstruppen aufbot. Mit 
ihm begann eine Folge germanischer Heermeister, die nicht mehr selbst nach dem Kaiser
tum strebten, zu dessen Geltungsgründen ihre Krieger ohnehin kein innerliches Verhältnis 
hatten gewinnen können, die das Kaisertum vielmehr nur noch als Aushängeschild benutz
ten, hinter dem sie eine ihnen gemäße öffentliche Ordnung zu errichten bestrebt waren. 
Zwar unterlagen er und sein Schützling Eugenius schon nach zwei Jahren dem Heere Kaiser 
Theodosius' ,  aber der Machtergreifung germanischer Offiziere im Abendlande tat das kei
nen Abbruch: Theodosius selber ernannte den Flavius Stilicho, Sohn eines in römischen 
Diensten stehenden Vandalen, den er 384 durch die Ehe mit seiner Lieblingsnichte Serena in 
die Herrscherfamilie aufgenommen hatte, zum Heermeister und Oberbefehlshaber des We
stens und vertraute ihm auf dem Sterbebette im Januar 395 die Fürsorge für seine Erben und 
Nachfolger, die Augusti Arcadius und Honorius, an. Gewiß wollte er damit nicht die Nach
folgeordnung reformieren, obwohl nun neben dem Patronatsprinzip der Amtsrechtsgedanke 
nur noch insoweit wirksam blieb, als die gleichzeitige Regierung mehrerer Augusti in fest 
umrissenen Bezirken fortdauerte; wohl aber verlieh er so seiner Überzeugung Ausdruck, daß 
die Römer versuchen mußten, die Kräfte der Germanen den Interessen des Reiches nutzbar 
zu machen. Da sich germanische Heermeister, Offiziere und Mannschaften seit mehr als 
sechzig Jahren im Reichsdienst vielfach bewährt hatten, durfte er es für möglich halten, 
Römer und Germanen gemeinsam für die Fortdauer des Reiches zu interessieren und unter 
dem Drucke äußerer Bedrohung die römischen Bürger und ihre Verteidiger allmählich ein
ander anzunähern. Als ob sie gewußt hätten, wie wenig diese Gedanken in Konstantinopel 
auf Gegenliebe stoßen, wie sehr ihre Verwirklichung eine Sache des Westreiches bleiben 
sollte, bestatteten seine Leute den letzten Kaiser des Ostens, der dem Westen noch einmal 
eine Zukunft gewiesen hat, in der abendländischen Kaiserstadt Mailand. 
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Römische Innenpolitik: 
Die Entstehung des senatorischen Adels 

Der seit der Regierung Konstantins 1 .  beharrlich zunehmende germanische Einfluß auf die 
inneren Verhältnisse des Reiches hatte freilich auch einen Preis: Er förderte das Verblassen 
antiker Traditionen, vor allem den Verfall der städtischen Zivilisation und die Vulgarisie
rung des Rechtslebens; in seiner Konzentration auf die europäischen Diözesen beschleunigte 
er die Entfremdung des Ostens vom Westen, und wegen der Vorliebe der Germanen für das 
Landleben unterstützte er den Aufstieg der Reichsten unter den Mächtigen und Possessoren 
in die Führungsposition einer grundbesitzenden Aristokratie. 

Die von den Germanen als Wohnplätze gemiedenen Städte litten besonders in der Nähe 
der Reichsgrenzen, je öfter diese von feindlichen Heerhaufen durchbrochen wurden; die in 
den inneren Provinzen gelegenen waren dagegen nur in Mitteleuropa betroffen, da Spanien, 
Africa und der östliche Reichsteil im allgemeinen noch in Sicherheit leben konnten. Die be
hagliche und kultivierte Lebensart der Antike, deren sich das wohlhabende Bürgertum da
mals noch in den reichen Griechenstädten des Ostens erfreute, begegnet uns in einer dichten 
Folge von Briefen des Redners Libanios (314-393), Abkömmlings einer angesehenen heid
nischen Familie der Stadt Antiochien, die in deren politischem Leben seit mehreren Genera
tionen hervorgetreten war. Nach Lehr- und Wanderjahren, die er in Athen, Konstantinopel, 
Nikäa und Nikomedien verbracht und genutzt hatte, um sich eine von den Zeitgenossen be
wunderte, auf das Studium der klassischen Literatur gegründete Bildung zu erwerben, ließ 
er sich im Jahre 354 in seiner Heimatstadt als öffentlicher Redner nieder. Seine Brieffreunde 
führte er auf das Rathaus, wo er seine Lehrveranstaltungen abhielt, oder auf den Marktplatz, 
wo er sich freilich kaum ungestört mit Freunden unterhalten konnte, weil er als stadtbekann
te Persönlichkeit immer wieder Grüße und Anreden entgegennehmen mußte. Stiller war es 
bei den Buden der Handwerker, wohin er sich gern zurückzog, um sich mit anderen zu un
terreden. Hatte ihm aber ein Sklave einen Brief ausgehändigt, so suchte er, um sich in die 
Lektüre zu vertiefen, die Stätte auf, an der er sich mit seinen Reden zu beschäftigen pflegte. 
Der im Sommer 362 in der Stadt eingetroffene Kaiser Julian wäre einmal beinahe wortlos 
auf der Straße an ihm vorübergegangen, jedoch von seinen Begleitern auf den berühmten 
Bürger aufmerksam gemacht, ,, vollführte er auf seinem Pferde eine elegante Bewegung, um 
meine Hand zu ergreifen und mich, ohne sie loszulassen, mit den liebenswürdigsten Scher
zen noch anmutiger als mit Rosenblüten zu bestreuen." Wir hören von Marktanlagen, Wan
delhallen und Bädern, die reiche Bürger für die Stadt errichtet hatten, von den Ufern des 
Orontes, an dessen im Sommer nur spärlich fließenden Wassern man spazierenging, von den 
Vorstadtvillen der Reichen, an denen das Volk gelegentlich seinen Mutwillen ausließ, und 
von Zirken und Theatern, wo sich über Pferderennen und Kämpfen zwischen Gladiatoren 
und wilden Tieren sowohl die einfachen Leute wie die Vornehmen erhitzten. Gerne lust
wandelte Libanios auch mit Freunden in dem prächtigen Vorort im Hain von Daphne, wo 
sich ein Heiligtum der eleusinischen Artemis befand. Der Palast, in dem die Kaiser Woh
nung nahmen, lag wie in Konstantinopel, Thessaloniki und anderswo am Rande der Stadt, 
damit sich der Herrscher im Notfall dem Haß des rebellierenden Volkes durch die Flucht 
entziehen konnte, und wie Oberall war er nicht nur mit dem Hippodrom, der Stätte, wo sich 



Römische Innenpolitik: Die Entstehung des senatorischen Adels 127 

Kaiser und Volk zu begegnen pflegten, sondern auch mit einer Kirche verbunden. 
Libanios spricht aber auch von den Drangsalen der Kurialen und der Last der Gemein

dedienste, unter der sie seufzten. Er selbst war zwar als öffentlich angestellter Lehrer davon 
befreit, aber sein Vermögen war so groß, daß einige Kurialen es mit Unwillen sahen und 
schließlich darauf drängten, daß wenigstens sein Sohn Kimon in die Kurie aufgenommen 
würde, um die Gemeindelasten mitzutragen. In früheren Jahren schon hatte der bithynische 
Dekurione und Kurialensohn Dianios aus seiner Heimat fliehen müssen, weil er dort wegen 
Versäumnis der Kurialenpflichten mit Gefilngnis bedroht war; er hatte sich in Antiochien im 
Hause des Libanios verborgen und wagte erst heimzukehren, als ein Verwandter von ihm 
dort zum Statthalter ernannt worden war, der offenbar solche Verfahren niederzuschlagen 
vermochte. Ein Vetter des Libanios, der im Jahre 360 den Syriarchat, das höchste der ge
meindlichen Ehrenämter, übernahm, womit die Ausrichtung olympischer Spiele verbunden 
war, verschwendete dafür nicht nur sein gesamtes Vermögen, sondern machte auch noch so 
viele Schulden, daß Libanios seinen Ehrgeiz nur noch als Wahnsinn zu kennzeichnen wußte. 
Solcher Wahn hatte die städtische Kurie dermaßen verfallen lassen, daß Libanios seine Be
ziehungen zur kaiserlichen Regierung einsetzte, damit ihr durch Rekrutierung neuer Kuria
len aus der reichen Bürgerschaft wieder aufgeholfen würde; seinen eigenen Sohn freilich 
wollte er davon gerne verschont sehen. 

Traurig dagegen war die Lage vieler Städte im Westreiche, das bis tief ins Innere Italiens 
und Galliens hinein immer wieder von germanischen Raubseharen heimgesucht wurde. 
Manche Städte waren so arm, daß sie noch nicht einmal die Stadtmauer hatten vollenden 
können - auch in dieser Hinsicht waren die griechischen Städte besser gestellt, da sie viel
fach alte Mauem besaßen und sich mit dem Neubau oft bis ins 6. Jahrhundert Zeit lassen 
konnten, also nicht so schwer mit den Baukosten belastet wurden wie die meisten westli
chen Gemeinden. Als Bischof Ambrosius von Mailand um 387 auf der Via Aemilia von Bo
logna nach Piacenza reiste, sah er beiderseits der Straße das Land verwüstet und „mit den 
Leichnamen so vieler halb zerfallener Städte" übersät. Wie andere Zentren Galliens, so war 
das einst weiträumig gebaute Paris fast völlig zerstört, und der Rest der Bevölkerung saß 
eng zusammengedrängt hinter einer improvisierten Mauer auf der Seineinsel, die an der 
Westspitze auch noch der Zitadelle und dem Kaiserpalast Raum bieten mußte. Hier residier
te Julian als Caesar des Westreiches, und hier war es, daß ihn die Garnison zum Augustus 
erhob. ,,Ich war im Winterquartier in meiner lieben Lutetia" schreibt er selber, ,,denn so 
nennen die Kelten die kleine Stadt der Parisier, die in dem Flusse liegt, der sie von allen Sei
ten umgibt, derart, daß man nur von zwei Seiten dorthingelangen kann, über zwei hölzerne 
Brücken. Es ist selten, daß sich der Fluß stark besinnt, wegen der Winterregen und der 
Trockenheit des Sommers. Seine reinen Wasser sind angenehm anzusehen und vorzüglich 
zu trinken, und die Bewohner hätten Mühe, andere Wasser zu erhalten, so wie sie auf einer 
Insel leben." 

So mußte es die Reichen und Mächtigen reizen, sich aus der Unbequemlichkeit der eng 
und düster gewordenen Städte auf das Land zurückzuziehen, wo sie große Landgüter besa
ßen und sich, wenn sie von deren Bewohnern die kräftigsten zu ihrer Verteidigung bewaff
neten, nicht nur gegen plündernde Germanen, sondern auch gegen die Kurialen ihrer eige
nen Stadt zur Wehr setzen konnten, sobald sie zu den verhaßten Gemeindediensten (munera) 
herangezogen werden sollten. Nur an der Pflicht, die Steuern von den Bauern zu erheben, 
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war ihnen gelegen, denn längst war daraus ein Recht geworden, das sie zu Herren der Steu
erpflichtigen gemacht hatte. Da viele Dekurionenfamilien inzwischen verarmt und ruiniert 
waren, hatte sich die Macht in den Städten auf einige wenige Ratsherren ( die decemprinci
pales) konzentriert, unter denen nicht wenige Männer waren, die hohe kaiserliche Ämter 
und Würden bekleidet und sich mit deren Hilfe kräftig bereichert hatten; aus ihren Reihen, 
dazu aus denen aktiver kaiserlicher Funktionäre kamen eben die Mächtigen (potentes), die 
sowohl die Steuererhebung wie die Verteilung der Gemeindedienste zu ihren Gunsten und 
damit zum Schaden der ärmeren Dekurionen und des Volkes manipulierten. Den schwäche
ren, kurientreuen Steuererhebern (possessores) jagten die Mächtigen, wenn sie die kaiserli
chen Statthalter und Vikare auf ihrer Seite hatten, immer mehr bäuerliche Steuerzahler ab. 
Wir erfahren davon zuerst aus einem Kaisergesetz des Jahres 360, das den Potentes verbie
ten wollte, steuerpflichtige kleine Leute derart in Schutz zu nehmen, daß die Stadtgemeinde 
sie nicht mehr besteuern konnte. Offenbar waren den Bauern die Schutzgelder, die die 
Mächtigen dafür forderten, obwohl sie leicht als ein Grundzins gedeutet werden konnten, 
der die Bauern zu Pächtern und Hintersassen erniedrigte, leichter erträglich als die hohen 
Steuern, die ihnen die verarmenden Stadträte abpressen mußten. Obwohl das Gesetz die 
Mächtigen, denen solche angemaßte Schutzherrschaft nachgewiesen wurde, nicht nur ver
pflichtete, die der Kurie entgangenen Steuern zu bezahlen, sondern auch für jeden ihrer 
Gutshöfe, dem sie solche Schutzbauern zuordneten, mit einer Strafe von 25 Pfund Goldes 
bedrohte, blieb es wirkungslos, da die Reichen mit der kaiserlichen Verwaltung im Bunde 
waren. Davon spricht Ammianus Marcellinus, wenn er auf die Regierung Konstantius' II. 
zurückblickend sagt : ,,Die Bitternis der Zeit wurde vermehrt durch unersättliche Raffgier der 
Eintreiber, die dem Kaiser mehr Haß als Geld einbrachten. Vielen erschien es besonders un
erträglich, daß er niemals selber Recht sprach und nie für Freistellung der Provinzen sorgte, 
wenn man sie mit vervielfachten Steuern und Zöllen quälte." Julian versuchte zwar, dieser 
Tendenz in den Weg zu treten, indem er über Anmaßungen der Mächtigen und der Richter, 
die das Recht beugten, persönlich zu Gericht saß, aber da er es nicht verstand, die staatli
chen Ausgaben zu kürzen, blieb sein Bemühen ergebnislos. Ebenso zeigten sich Valentinian 
und Valens trotz guter Vorsätze unflihig, den Egoismus der Mächtigen zu zügeln. Selber aus 
Geldnot nur allzu leicht bestechlich, vermochten sie auch der Korruption ihrer Amtleute 
nicht zu steuern. Obwohl sie sehr wohl wußten, daß ihre eigenen Sekretäre ihnen rechtswid
rige Bittschriften der Potentes vorlegten, machten sie sich des Unrechts mitschuldig, indem 
sie ihre Unterschrift daruntersetzten und damit einflußreichen Bittstellern Immunitäten und 
Herrenrechte bewilligten, die sie in ihren eigenen Gesetzen zu verbotenen Privilegien erklär
ten ! 

Es zeugt von hilfloser Ohnmacht der vermeintlich allmächtigen Kaiser, daß Valentinian 
und Valens, von der eigenen Administration im Stich gelassen, die Usurpationen der Mäch
tigen stillschweigend duldeten und damit doch auch rechtfertigten und nur noch ein Mittel 
sahen, um die ins Kraut schießende Adelsmacht niederzuhalten, nämlich den Aufbau von 
rechtlich ebenso fragwürdigen Gegenmächten. Denn dazu griffen sie, als sie zum Schutze 
der steuerzahlenden niederen Volksschichten das Amt des Stadtanwaltes oder Stadtbeschüt
zers (defensor civitatis) im ganzen Reiche einführten. Der Stadtanwalt sollte Schutzherr der 
Gedemütigten und Erniedrigten gegenüber den Mächtigen sein; um aber Bauern und kleine 
Leute vor der Begehrlichkeit der Gerichtsbeamten und den Tricks der Juristen schützen zu 
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können, erhielt er selbst die Gerichtsbarkeit in geringen Schuldsachen und Streitigkeiten 
über entflohene Sklaven, damit die amten Leute sowohl billig als auch rasch zu ihrem Rech
te kämen; nur größere Sachen hatte er an den Statthalter weiterzuleiten. Bis dahin hatten die 
Römer die Befugnis, Gericht zu halten, stets nur den Amtleuten des Staates oder des Kaisers 
beigelegt; nachdem bereits Konstantin 1. den Bischöfen Gerichtsrechte übertragen hatte, be- · 
gann jetzt mit der Einsetzung der Stadtbeschützer als Ortsrichter die Übertragung der rich
terlichen Hoheit auf Männer, die nicht mehr in erster Linie Beamte waren, sondern reiche 
Aristokraten, die ihresgleichen in den Arm fallen sollten. Den Anmaßungen der Possessoren 
hatte der Staat nichts anderes mehr entgegenzusetzen als die Auslieferung seiner Befugnisse 
an Männer, die er kaum noch als seine Organe betrachten konnte, auch wenn er die Auswahl 
der Stadtanwälte den Gardepräfekten auferlegte, die ihrem Kaiser nur gewesene Provinz
statthalter und bewährte Hofbeamte zur Ernennung vorschlagen sollten. Dagegen durften 
Dekurionen und nachgeordnete Beamte aus den Steuerbehörden der Gardepräfekten und 
Statthalter nicht dazu ernannt werden, offenbar weil man gerade in diesen Kreisen die be
stechlichen Handlanger der Mächtigen zu suchen hatte. 

Es ist ganz unwahrscheinlich, daß mit der Privatisierung von Gerichtsbefugnissen, deren 
staatliche Anerkennung hiermit ihren Anfang nahm, das sozialpolitische Ziel der Kaiser 
noch zu erreichen war, da zu viele hohe kaiserliche Amtleute und Offiziere selbst nach den 
Privilegien der Mächtigen strebten oder bereits den Reihen dieser sozialen Schicht ent
stammten. So stellt denn Ammianus Marcellinus mit Bezug auf die Regierung Kaiser Va
lens' über das den inneren Verhältnissen nach noch bevorzugte Ostreich fest: ,,Während an 
den Grenzen tiefer Frieden herrschte, mehrte s ich das innere Verderben, dank Valens ' 
Freunden und Verwandten, bei denen der Eigennutzen dem Anstand vorging: Sie waren 
sorgsam darauf bedacht, den strengen Herrn, der gern selber Gericht gehalten hätte, in dem 
richterlichen Eifer zu dämpfen, aus Furcht, es könne wie zu Julians Zeiten, wenn die Vertei
digung der Unschuldigen erstarkte, das Anschwellen der Mächtigen gebrochen werden, das 
mit kaiserlicher Duldung immer weiter um sich zu greifen pflegte." Wie sehr man die Ein
beziehung der kaiserlichen Amtleute, obwohl diese doch in der Regel alljährlich wechselten, 
in die Interessen des emporsteigenden grundherrlichen Adels fürchtete, zeigt das am 1 7 .  Juli 
385 verkündete Kaisergesetz, das jedermann verbot, ein staatliches Verwaltungsamt in der 
Provinz zu übernehmen, wo er selber mit Grundbesitz angesessener Bürger war. Damit be
gann der Kampf der Zentralgewalt gegen den adligen Anspruch auf den Indigenat, der sich 
in Zukunft immer wieder als Schutzschild partikularistischer Interessen bewähren sollte. 
Selbst die wachsende Abhängigkeit des kaiserlichen Heeres von der Anwerbung barbari
scher Söldner wurde von den Mächtigen mitverschuldet, denn sie waren es, die die Statthal
ter nach Kräften daran hinderten, unter ihren Hintersassen und Schutzbefohlenen Rekruten 
auszuheben: Wenn sie dem staatlichen Anspruch nicht mit der Gestellung Untauglicher ge
nügen konnten, so zahlten sie lieber hohe Ablösesummen, als daß sie auf Arbeitskräfte und 
Zinsleute verzichteten. 

Obwohl die Osthälfte des Reiches vom Aufstieg der Mächtigen ebenfalls betroffen war, 
schritt die Entwicklung hier doch langsamer fort als im Abendlande. Denn der Osten war 
dichter bevölkert und reicher mit Städten besetzt und wäre daher auch dann wirtschaftlich 
stärker als der Westen gewesen, wenn die Gründung Konstantinopels und die Verlagerung 
des militärischen Schwergewichts nach Osten mit den daraus folgenden ökonomischen Be-
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dUrfnissen seinem Wirtschaftsleben nicht zusätzliche Antriebe eingepflanzt hätten. Außer
dem fehlte in der hellenistischen Welt in weitem Umfange das römische Villensystem mit 
seinen geschlossen um die Wirtschaftshöfe (villae rusticae) herum gelegenen Ackerkomple
xen (fundi); die in staatlich gebundener Wirtschaft lebenden Bauern wohnten überwiegend 
in Dörfern und führten ihre Wirtschaftsbetriebe auch dann selbständig, wenn ihre Äcker im 
Gemenge lagen und wenn sie Pächter eines Gutsherrn waren, der ihrer Gemeinschaft etwa 
Bewässerungsanlagen, Ölpressen, Keltern und Mühlen gegen Gebühren zur Verfügung stell
te. Die Gutsherren des Ostreiches waren bloße Rentenempflinger, keine Agrarunternehmer, 
die die Hintersassen auch in der Betriebsführung von sich abhängig machen wollten. Im la
teinischen Westen dagegen hatte bereits die römische Landnahme die Bauerndörfer beseitigt 
und auf dem Neulande die von Feldmessern limitierten Einzelhöfe geschaffen, deren Besit
zer eine gewinnorientierte Bodenwirtschaft betrieben. War es dann zur Zusammenfassung 
mehrerer Fundi zu Gutskomplexen (massae) in der Hand besonders erfolgreicher Agrarun
ternehmer gekommen, so fanden darin die Inhaber der einst selbständigen Betriebe und ihre 
Nachkommen nur noch als Pächter und Landarbeiter Beschäftigung. In den noch dicht be
waldeten und dünn besiedelten Provinzen Galliens - dergleichen es im Ostreiche nirgendwo 
mehr gab - fuhren solche Großunternehmer auch jetzt noch damit fort, jungfräuliche Böden 
zu roden und in Anbau zu nehmen und ihre Villen auf Großgütern von bis zu 3 500 oder 
4 000 ha Größe zu errichten, wie sie etwa im Landgebiet der Parisier nachgewiesen werden 
können; sie suchten dann mit allen Mitteln Siedler zu gewinnen, die unter ihrer Leitung und 
von ihnen finanziert, als Halbfreie, Hintersassen oder Pächter den Urwald lichteten und mit 
Bauernhöfen durchsetzten. Von dem unternehmerischen Willen der ersten Eigentümer die
ser Fundi, deren Namen sich auf die Villen übertrugen, zeugen noch heute mancherlei Orts
namen, die sich oft genug über Nachfolgesiedlungen bis auf die Gegenwart vererbt haben. 
Seit Kaiser Konstantin begann der Gesetzgeber, die Arbeitsorganisation dieser Großgüter zu 
schützen; er betonte, wie nützlich die Kolonen, worunter man landwirtschaftliche Arbeiter 
aller Art verstand, nicht so sehr für den Eigentümer wie für den Gesamtbetrieb wären, und 
leitete daraus das Gesetz ab, daß der Herr sie nur zusammen mit einem betriebsflihigen 
Agrarunternehmen veräußern durfte. Selbst dem Fiskus wurde es untersagt, in Vollstrek
kung seiner Forderungen Sklaven oder Rinder separatim zu pflinden, weil dies das Steuer
aufkommen späterer Jahre geflihrdete. Diese im Westreich weit verbreiteten Großgüter, de
ren Betriebsweise ohne merkliche Zäsuren zu den mittelalterlichen Wirtschaftsformen 
Europas fortgebildet werden konnte, bildeten für den Aufbau einer Herrschaft über Land 
und Leute, wie die Mächtigen sie gegen den Willen der Kaiser erstrebten, eine sehr viel bes
ser brauchbare Grundlage als die Rentengrundherrschaft des hellenistischen Ostens. Von 
dem Reichtum, der sich in den Händen gallischer Großgrundbesitzer ansammelte, gibt die 
Beschreibung der Villen beiderseits der Mosel im Umlande der Kaiserstadt Trier einen Be
griff, zu der der bezaubernde Anblick des Stromes den Rhetor Decimus Magnus Ausonius 
(etwa 3 1 0-394) beflügelte. Ausonius entstammte einer angesehenen Familie in Burdigala 
(Bordeaux) und war lange Zeit als öffentlicher Lehrer in seiner Heimatstadt tätig gewesen, 
bevor er im Jahre 365 als Prinzenerzieher an den Hof Valentinians 1 .  berufen worden war. 
Er preist die teils an Felsrändern hängenden, teils von den Schleifen des Flusses umschlun
genen Villen, deren Herrenhäuser sich prächtig wie Paläste (praetoria) ausnahmen und von 
Säulenhallen, Badeanlagen und Gärten umgeben waren. Zwar schweigt der Dichter von den 
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dazugehörenden Wirtschaftsgebäuden, er gedenkt aber doch der Winzer, wie sie die reben
bewachsenen Hänge erstiegen, der Fischer, die mit Schlepp- und Treibnetzen ausfahrend 
den Strom belebten, oder der hier von Rudern getriebenen, dort von Treidlern gezogenen 
Schiffe, deren profane Zwecke zu nennen ihm der erhabene Stil seines Lobgedichts ver
wehrte. 

Seit Kaiser Konstantins Tagen hatten die erfolgreichen Mitglieder des Dekurionenstan
des, die, begünstigt von dem Unglück der Masse ihrer verarmenden Standesgenossen, in den 
Kreis der Mächtigen ihrer Provinz eingetreten waren, Gelegenheit gehabt, in den Senatoren
stand aufzusteigen. Der Bedarf an solchen Emporkömmlingen nahm noch einmal zu, als 
Konstantius II. in der Absicht, die neue Reichshauptstadt am Bosporus dem alten Staatszen
trum am Tiber völlig gleichzustellen, in Konstantinopel neben einer zweiten Stadtpräfektur 
auch einen weiteren Senat einrichtete. Dazu aber fehlte es im Osten an der nötigen Menge 
alteingesessener reicher Großgrundbesitzer, woran nur der Westen genug hatte; Konstantius 
mußte die Senatoren fast vollständig unter Neureichen und Parvenus rekrutieren und auch 
mit weniger bemittelten Bewerbern zufrieden sein. Er und seine Nachfolger sahen dies nicht 
ungern, da sie so das doppelte Ziel erreichten, einerseits den Einfluß des römischen Senats 
auf den Westen einzugrenzen, andererseits aber sich im Osten eine fügsamere Aristokratie 
zu schaffen, als es die des Westens jemals sein würde. So vertiefte sich abermals die Spal
tung zwischen den beiden Hälften des Reiches. Vergebens lobte Konstantius II. große Dona
tionen aus, um Mitglieder der westlichen Senatorenschaft an den Bosporus zu locken: Von 
selber drängten fast nur Kurialen der griechischen Städte in den neuen Senat, und während 
am Tiber die geborenen Clarissimi nur durch Verwaltung der Prätur und des Konsulats den 
Sitz im Senat erlangten, genügte in Konstantinopel dafür bereits das niedrigere Amt des 
Volkstribunats. Außerdem füllten hier die Spitzen der Hofbehörden und des Heeres die Rei
hen der Senatoren, also die Oberschicht der leitenden Offiziere und Zivilbeamten, die einst 
aus dem Ritterstande hervorgegangen, mit den Kaisern aber aus Rom abgezogen waren. Im 
Vergleich zu dem ehrwürdigen, von patrizischen Geschlechtern besetzten Senat am Tiber 
war der der neuen Kaiserstadt ein zweitrangiges, plebejisches Gremium; erst im 
5. Jahrhundert hat sich infolge der Verwüstungen Roms und der westlichen Provinzen durch 
die Germanen der Vorsprung verloren, den die alten römischen Senatorenhäuser aus ihrem 
in Jahrhunderten aufgehäuften Reichtum herleiteten. 

In den sechziger Jahren des 4. Jahrhunderts hatte sich der bis dahin von sozialer Mobili
tät geprägte Stand neuer Senatoren so weit konsolidiert, daß sich die Reihen wieder zu 
schließen begannen; gegenüber schwachen Kaisern setzten die Parvenus die Erblichkeit ih
rer Würden durch, so daß sich nun über der Schicht der Mächtigen als Stadt- und Regional
adel eine neue Aristokratie, der senatorische Adel der Spätantike, erhob, dem mehrere tau
send Geschlechter angehört haben müssen, da jeder der beiden Senate schließlich etwa 
zweitausend Mitglieder zählte. Unter ihnen bildeten sich neue Abgrenzungen aus. Die geo
graphische, von der die Rede war, hatte viel dazu beigetragen, die Trennung der Kaiserhöfe 
und der Heere beider Reichshälften vorzubereiten, die Valentinian 1. seit 364 vollzog. Nun 
fanden die Senatoren nur noch selten den Weg in hohe Ämter des anderen Reichsteils. Zwar 
erlangte etwa der römische Senator Flavianus Nicomachus, Sohn des gleichnamigen Ober
hauptes der heidnischen stadtrömischen Aristokratie, noch 383 den Prokonsulat von Asien, 
aber schon unter Theodosius erhob der Senat von Konstantinopel Einspruch gegen solche 
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Ernennungen. Zu der geographischen Absonderung kam eine soziale Schichtung innerhalb 
des senatorischen Adels hinzu. Männer, die der Kaiser hatte zwingen müssen, die kostspie
lige Würde zu übernehmen, oder die nur deswegen nach ihr griffen, weil sie dem bedrückten 
Stande der Kurialen entfliehen wollten, hatten Mühe, die für Senatoren übliche Ämterkarrie
re zu absolvieren und damit ihren Stand zu behaupten und zu vererben. Ihnen blieb der einst 
vornehme Titel des Erlauchten Herrn (clarissimus), während sich die Reicheren, die es bis 
zum Heerführer (dux), zum Prokonsul oder zum Vikar einer Diözese brachten, Ansehnliche 
Herren (spectabiles), die gewesenen Stadt- oder Gardepräfekten und Heermeister aber sogar 
Exzellenzen (viri i llustres) nennen durften. 

Viele der neu kreierten Senatoren mäßigen Wohlstandes kamen selten oder nie in die 
Hauptstädte, um den ihnen zustehenden Sitz im Senate einzunehmen. Sie zogen es vor, als 
Anführer der Mächtigen den Provinzialadel in ihrer Heimat zu lenken, wo sie entweder in 
den großen Städten wie Bordeaux, Trier, Mailand, Karthago, Antiochien residierten, oder im 
Lande reisend die Großgüter zu inspizieren, an deren Nutzung und Mehrung sie stärker in
teressiert waren als am Schicksal der Kaiser und des Reiches . Wenn sie nach Staatsämtern 
strebten, so deswegen, weil s ich die Amtsgewalt vortrefflich dazu benutzen ließ, freie Land
eigentümer unter ihre private Schutzherrschaft zu beugen und ihnen ein Obereigentum an 
ihrem Grundbesitz aufzuzwingen. Als Organe der Adelsmacht dürften die Landtage ( conci
lia) gedient haben, zu denen sich die gewesenen kaiserlichen und städtischen Amtleute (ho
norati), aus denen sich die Gruppe der Steuererheber (possessores) und Mächtigen im we
sentlichen zusammensetzte, alljährlich in jeder Provinz und wohl auch auf der Ebene der 
Diözesen versammelten. Da die Christianisierung die alte Hauptaufgabe der Konzile, Tem
pel und Festspiele vor allem zum Zwecke des Kaiserkultes zu unterhalten, allmählich besei
tigte, säkularisierten sich die Landtage; das aber kam ihrer politischen Bedeutung zugute: 
Sie konzentrierten sich darauf, die kaiserlichen Statthalter zu kontrollieren, und boten damit 
den Mächtigen einen Ersatz für das versiegende öffentliche Leben der Stadtgemeinden. Ein 
Kaisergesetz von 392 bestimmte, daß, wenn außerordentliche Landtage eine Gesandtschaft 
an den Kaiser schickten, die Statthalter keinen Einfluß auf den Inhalt der Bittschrift nehmen 
durften, die der Provinzialadel dem Gardepräfekten und dem Herrscher unterbreiten wollte. 
Es muß. dies die Macht der Statthalter, die jetzt, wie wir hörten, Landfremde sein sollten, 
ebenso sehr gemindert haben wie die Bestimmung, daß nicht nur sie, sondern auch die 
Mächtigen befugt waren, einzelne Rechtssachen dem Kaiser zur Entscheidung vorzulegen . 
Wer die damit verbundenen Kosten nicht zu scheuen brauchte, der mochte nun seine Ange
legenheiten, den Statthalter umgehend, schon in erster Instanz dem Kaiser unterbreiten, der 
darüber entweder persönlich urteilen oder durch einen mit seiner Prozeßinstruktion versehe
nen Kommissar entscheiden lassen konnte . Kaiser Theodosius, der selbst dem senatorischen 
Adel entstammte, war überhaupt geneigt, diesen Stand zu begünstigen und neuen Männern 
den Aufstieg in ihn nach Möglichkeit zu verwehren. 
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Suchten die Kaiser angesichts des Überbordens egoistischer und partikularistischer Interes
sen, wie sie der Grundadel der Mächtigen und Senatoren verfocht, nach einem höheren, 
idealen Staatsziel, in dessen Verfolgung sich die Führungsschicht wieder zu einem politi
schen Gemeinwillen zusammenfinden konnte, so war ein solches in der geistigen Welt des 
Heidentums nun gar nicht mehr zu finden. Das Fortleben heidnischer Kulte hatte nichts 
mehr zu besagen; es kennzeichnet sie, daß sie nur selten eines gewaltsamen Todes starben, 
in der Regel jedoch nach langem Siechtum irgendwann unbemerkt erloschen. So erging es 
der Magie, die einst eine Kunst vornehmer ägyptischer Priester gewesen war, jetzt aber, ge
messen an den Maßstäben der Christen, zu platter Verehrung von Dämonen herabsank. Am 
Ende des 4. Jahrhunderts zerstörten daher die christlichen Alexandriner den • heidnischen 
Tempel in Kanapos, dessen Schule mit der Schrift der Priester, also den alten „hei ligen Ein
kerbungen" (Hieroglyphen), ein Wissen lehrte, das man schlechthin für Magie hielt. Auch 
die Verteidiger des Hellenentums waren jetzt, wenn nicht zu offenen Vertretern okkultisti
schen Schwindels verkommen, so doch bar jeden Funkens von wahrer Frömmigkeit. Weder 
Kaiser Julian, der dem von lamblichos entworfenen theologischen System einer Heidenkir
che anhing, die er im Reiche wiederherstel len wollte, noch der Redner Libanios, der ihm so 
herzlich die Treue hielt, fanden in ihren Schriften Worte, die als Zeugnisse lebendigen reli
giösen Empfindens und vertrauensvollen Glaubens verstanden werden könnten. Nichts hatte 
Libanios an der Roheit der Kämpfe zwischen Gladiatoren und wilden Tieren auszusetzen. 
Sein Reden von den Göttern war genau so leere Form wie seine sprachliche Kunst. Als 
Redner hielt er sich, im Gegensatz zur Mehrheit seiner Zeitgenossen, an den Geschmack der 
Attizisten, mit denen er bestrebt war, nur Worte zu gebrauchen, die in den Texten der jetzt 
s ieben- oder achthundert Jahre alten Klassiker belegt waren, im Vortrag aber deren musika
l ische Aussprache zu bewahren, obwohl der klingende Tonfall der Alten zu seiner Zeit end
gültig von dem exspiratorischen Akzent des Neugriechischen verdrängt wurde. Damit be
gründete er eine Stilkunst, die zwar im ganzen byzantinischen Mittelalter bewundert und 
nachgeahmt wurde, die jedoch die schöne Literatur zur erkünstelten Beschäftigung lebens
ferner Gelehrter machte, während sich der lebendige dichterische Ausdruck des Volkes 
nicht nur den zeitgemäßen christlichen Themen zuwandte, sondern auch formal, an einhei
mische und orientalische Vorbilder anknüpfend, dem dynamischen Akzent der wirklich ge
sprochenen Sprache den Vorzug gab. 

Wie hilflos das heidnische Denken dem unübersehbaren Zerfall seiner Grundlagen ge
genüberstand, das verrät die Autobiographie des Libanios bereits mit ihrem Titel :  Als „Rede 
über das eigene Schicksal" läßt sie den Zufall die Welt regieren, hinter dessen Willkür nicht 
nur das eigene Wollen des Menschen, sondern die Persönlichkeit überhaupt verschwindet. 
Ein erschreckendes B ild von dem damit verbundenen Verlust an sachlich-rationaler Argu
mentation bietet das Geschichtswerk des Ammianus Marcellinus (um 330-395), eines aus 
Antiochien gebürtigen, weit im Reiche herumgekommenen Offiziers, der als Historiker kei
nen Wert mehr darauf legte, die Motive der handelnden Personen zu ergründen, sondern le
diglich ein rein tatsächl iches Geschehen wiedergab, in dem die Menschen nach unbekann
ten, von Magie und roher Gewaltsamkeit geprägten Regeln wie Marionetten agieren, die, 
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beständig zwischen Blutrausch und Todesangst hin- und herschwankend, dem schicksalhaf
ten Niedergang des von außen bedrohten und im Innern verwesenden Reiches nichts anderes 
entgegenzusetzen hatten als die ebenso pathetische wie hoffnungslose Entschlossenheit, die
ses Reich auch in einer gespenstisch verzerrten Wirklichkeit um jeden Preis zu beschützen. 
Nirgends eröffnete sich dem Historiker ein ruhiger oder gar vornehmer Blick auf die Ereig
nisse, nirgends begegneten ihm die im wahren Wesen des Menschen angelegten Gegenkräf
te des Gottvertrauens, der besonnenen Ursachenforschung, der Menschenliebe, des sich auf
opfernden Heldentums, die allein die Finsternis der von ihm mehr erlittenen als erlebten 
Zeitläufe hätten erhellen können. Zu Beginn der neunziger Jahre las Ammianus in Rom aus 
seinem Geschichtswerke vor, und zwar in einem Kreise gebildeter heidnischer Senatoren 
um den Redner Quintus Aurelius Symmachus Eusebius (um 345-402), der im Jahre 384 
Kaiser Valentinian II. zu Mailand die Bitte vorgetragen hatte, er möchte in der römischen 
Kurie, wo sich der Senat versammelte, den Altar der Siegesgöttin wiederaufrichten lassen 
und den heidnischen Kulten und Priesterschaften ihre Einkünfte aus den Staatskassen zu
rückgeben, gleichsam als ob damit die tote Seele des Heidentums zu neuem Leben hätte er
weckt werden können. Als Libanios bald darauf Theodosius, den Kaiser des Ostens, darum 
ersuchte, die Tempel der Griechen zu erhalten, richtete Symmachus an den berühmten Red
ner in Antiochia einen Brief voller dankbarer Anerkennung, den Libanios freundlich, aber 
folgenlos beantwortete. Es war dies einer der ganz seltenen Kontakte zwischen Heiden des 
Westens und des Ostens, deren politische und religiöse Ansichten sich erheblich voneinan
der unterschieden. Namentlich Libanios wollte weder von lateinischer Sprache noch von 
römischer Kultur etwas wissen, nicht ein einziges Mal hat er in seinen Schriften ein lateini
sches Wort benutzt. 

Größer als die Gegensätze innerhalb des Heidentums waren auch die zwischen Heiden 
und Christen nicht. Die heidnischen Religionen der Gebildeten und das Christentum beweg
ten sich in derselben intellektuellen und moralischen Sphäre, lebte doch Platons Lehre ver
kapselt in der Dogmatik des Christentums fort. Ihre rivalisierenden Kulte erstrebten das 
gleiche Ziel, dem Gläubigen die Glückseligkeit zu verbürgen, und so gingen die Menschen 
dieser Zeit tatsächlich ohne Erschütterung und ohne Bruch von dem einem zum anderen 
über. Der Geist der morgenländischen Religionsvölker hatte nach und nach die römische 
Gesellschaft durchdrungen und alle Nationen und Schichten auf die Vereinigung in dem 
Schoße einer universalen Kirche vorbereitet. Nur so aber war es möglich, daß mit den heid
nischen Kulten nicht auch die antike heidnische Bildung unterging. Im Widerspruch zu den 
Zweifeln mancher radikaler Christen entschieden sich die führenden christlichen Theologen 
immer wieder für die Vereinbarkeit der antiken profanen Kultur mit dem Christentum. Na
mentlich Bischof Basileios von Kaisareia in Kappadokien (370-379), der als Gestalter der 
Liturgie und Schöpfer von Regeln für das monastische Gemeinschaftsleben der griechisch
orthodoxen Kirche ihre bis heute bewahrten Formen aufprägte, pries den Nutzen profaner 
enzyklopädischer Bildung für die Christen und ließ seine Schüler bei dem heidnischen Rhe
tor Libanios in Antiochien ihre Studien betreiben. Vergleichbares leistete für den lateini
schen Westen der später berühmteste seiner Kirchenväter, der im Jahre 354 als Sohn eines 
heidnischen Vaters und einer christlichen Mutter zu Thagaste in Numidien geborene Augu
stinus (354-430), der sich zunächst in Karthago dem üblichen Studium der Rhetorik ge
widmet hatte, aber bereits als Neunzehnjähriger nach der Begegnung mit Cicero, dem be-
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deutendsten Denker des römischen Heidentums, und dessen Schrift „Hortensius" der Philo
sophie zuwandte, die ihn rasch aus der gewöhnlichen Laufbahn der Redelehrer hinausdräng
te. Er versenkte sich in die Lehren der Manichäer, stellte sich dann ernüchtert der griechi
schen Skepsis . und reiste als deren Jünger im Jahre 383 nach Rom, von wo aus ihm 
hochstehende Vermittler in Symmachus' Umkreis eine Stelle als Lehrer der Rhetorik in 
Mailand verschafften. Hier hörte er den wortgewaltigen Ambrosius predigen, den Bischof 
der Kaiserstadt, unter dessen Einfluß Valentinian II. das Ansinnen der heidnischen römi
schen Senatoren abwies, den Viktoriaaltar wiederaufstellen zu lassen, hier lernte er die Leh
re vom doppelten Sinn der biblischen Schriften kennen, die ihm die Augen öffnete für die 
wissenschaftliche Vernünftigkeit der katholischen Glaubenserkenntnis, hier wandte er sich 
schließlich ganz dem Christentum zu, bevor er zu Ostern 387 von Ambrosius die Taufe 
empfing. Gerade in dieser Zeit seiner Bekehrung begann er, an einer Enzyklopädie der heid
nischen profanen Wissenschaften zu arbeiten, die die Christen in deren richtigem Gebrauch 
unterweisen sollte. Obwohl dieses Werk unvollendet blieb, trug es viel dazu bei, das heid
nisch-antike Lehrsystem seinen neuen Glaubensbrüdern annehmbar zu machen. 

Es gab damals viele Männer auch vornehmerer Abkunft, als Augustinus es war (sein Va
ter gehörte als Kuriale dem Rate der Kleinstadt Thagaste an), die zunächst eine Laufbahn als 
Gelehrte oder Zivilbeamte eingeschlagen hatten (so war Ambrosius von Mailand bis zum 
Consularis, zum Provinzstatthalter senatorischen Ranges, aufgestiegen), bevor sie Taufe und 
Bischofsweihe empfingen, und die natürlich die weltliche Bildung nicht spurlos abstreifen 
konnten, die sie sich als junge Leute angeeignet hatten. Auch blieben sie als Bischöfe wei
terhin staatliche Amtleute, seit Konstantin 1. damit begonnen hatte, die Bischofskirchen dem 
Staate zu integrieren, indem er sie mit den Staatsgütern dotierte, die infolge der Schließung 
heidnischer Tempel und Suspension ihrer Priesterschaften an die Städte und deren Herrn, 
den Kaiser, zurückgefallen waren. Seither war die administrative Leitung der Kirchen 
Staatsangelegenheit geworden, Kaisergesetze bestimmten die vier Zwecke, auf die die Er
träge jener Güter zu gleichen Teilen zu verwenden waren: den Unterhalt des Bischofs, die 
Besoldung der ihn umgebenden Kleriker, die Errichtung und Pflege kirchlicher Bauten und 
die Armen- und Krankenpflege. Kaisergesetze statteten die Bischöfe mit den Vorrechten 
profaner Amtleute aus, indem sie ihnen die Gerichtsbarkeit in Sachen des Glaubens und der 
kirchlichen Disziplin übertrugen, sie als Schiedsrichter in Zivilsachen anerkannten und ih
nen gestatteten, für dienstliche Reisen die Staatspost zu benutzen. Unwidersprochen übten 
seither die Kaiser das Recht aus, Bischöfe und Kleriker abzusetzen, die sich der Pflicht ent
zogen, die arianische Reichstheologie zu verkünden, und ohne in die Freiheit der Bischofs
wahlen direkt einzugreifen, erreichten sie es, daß kein Kandidat ohne staatliche Billigung 
die Weihe erhielt. Kaiser Konstantin hatte bereits den Klerus insgesamt seinem Offiziers
korps und den Beamtenschaften (militiae) der Zivilverwaltung gleichgestellt, indem er ihm 
Privilegien wie die Freiheit von bestimmten Steuern und Gemeindediensten (munera), die 
Immunität, gewährte. Die führenden Familien der Städte und Regionen nutzten die Chance, 
die der Kaiser ihnen damit bot; für ihre Söhne wurde die kirchliche Amtslaufbahn rasch 
ebenso attraktiv wie eine Karriere in der kaiserlichen Zivilverwaltung. 

Nur eine Religion gab es noch, die neben der christlichen im Römischen Reiche legalen 
Bestand hatte. Das war die jüdische, der in vielen Städten starke und wohlhabende Gemein
den treublieben. Die christlich gewordenen Kaiser tasteten deren Existenz zwar nicht an, sie 
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begannen aber doch, die Werbung des Judentums unter den Heiden einzuschränken. Seit 
339 unterbanden s ie die Aufnahme von Sklaven in jüdische Gemeinden durch ein Gesetz, 
das den Herrn des Konvertiten nicht nur mit einem Vermögensschaden belegte, indem es 
dem beschnittenen Sklaven die Freiheit zusprach, sondern ihn auch noch mit der Todesstrafe 
bedrohte. Mit Beschlagnahme seiner Güter verfolgten sie desgleichen jeden Christen, der 
sich zum Judentum bekannte. Die schon längst von Tertullian theologisch begründete For
derung, daß die Juden den Christen unterworfen sein sollten, wurde nun zögernd verwirk
licht. Wie Kaiser Julian den Wiederaufbau des jüdischen Tempels in Jerusalem gestattete, 
um damit die Wahrheit des Christentums zu widerlegen, so erkannten die Christen in seinem 
jähen Tode und dem Scheitern dieses Planes ein göttliches Wunderzeichen und Urteil wider 
die Juden, das jede judenfeindliche Politik rechtfertigte. Die Lage verschlimmerte sich, weil 
die Juden im Perserreiche großen Einfluß hatten und daher den Römern auch politisch ver
dächtig waren, so wie umgekehrt die Christen im Perserreiche als illoyale Bürger galten, die 
besonders in Kriegszeiten dem Staate gefahrlich werden könnten. Unter den Griechen fachte 
der bewunderte Prediger Johannes Chrysostomos (,,Goldmund") die Judenfeindschaft an; er 
kehrte die von dem Evangelisten Matthäus infam erfundene Selbstverfluchung der Juden 
(Mt 27, 25) gegen deren Gemeinden, die in Antiochien mit prächtigen Gottesdiensten eine 
große Anziehungskraft auf die Christen ausübten. In gehässigem Neide setzte er die Syn
agogen mit heidnischen Tempeln gleich, die als vorzügliche Sitze teuflischer Dämonen gal
ten. Als im Jahre 388  das vom Bischof aufgehetzte Volk in dem mesopotamischen Grenz
städtchen Kallinikon die Synagoge in Brand steckte und der Statthalter bei Kaiser 
Theodosius um Verhaltensmaßregeln nachsuchte, verfügte dieser völlig korrekt, es seien die 
Täter nach den Gesetzen zu verfolgen und die Kosten für den Wiederaufbau dem Bischof 
aufzuerlegen. Damit aber erregte er den heftigen Widerspruch des Bischofs Ambrosius von 
Mailand, eines ebenso beredten wie geschickten Vorkämpfers der lateinischen Kirchenidee, 
der sich als Bischof der oberitalienischen Kaiserresidenz und Haupt eines bis nach Gallien 
hinüberreichenden Metropolitanverbandes ein Ansehen verschafft hatte, das dem des Bi
schofs von Rom gleichkam. In wenig rühmlicher Weise gab Theodosius dessen blindem Ei
fer nach: Er wies den Statthalter an, alle Gerichtsverfahren niederzuschlagen. Den gesetzli
chen Schutz der Synagogen immerhin ließ er nicht nur bestehen, vielmehr haben er und 
seine Nachfolger ihn mit Gesetzen von 395, 397, 4 1 2  und 423 sogar noch verschärft. 

Waren sich im Haß gegen die Juden östliche und westliche Christen einig, so begannen 
auf anderen Gebieten Gegensätze zwischen ihnen hervorzutreten, die sich erstaunlich rasch 
verschärften. So etwa in dem Begriff, den man sich hier und dort von der Kirche machte. 
Die griechische Vorstel lung von ihr war entscheidend geformt durch die Errichtung der 
Reichskirche unter Konstantin, deren hierarchischer Aufbau sich der Gliederung des Rei
ches in Provinzen und Diözesen (Vikariate) völlig anpaßte. Während daher für griechisches 
Empfinden die Einheit der Kirche mit der des Reiches stand und fiel, hatten im Westen be
reits die africanischen Kirchenlehrer des 3. Jahrhunderts eine Hierarchie entworfen, die ohne 
Bezug zum Staate und ihm gegenüber selbständig gedacht war, nämlich eigenen Gesetzen 
folgend, die in ihrer Geltung höher standen als die der weltlichen Mächte. Seit diese Lehren 
den Kirchenbegriff der Lateiner prägten, war der Konflikt mit den Griechen unvermeidlich. 
Den Anlaß dazu, daß er im Jahre 342 zum ersten Mal offen ausbrach, gaben die fortdauern
den Streitigkeiten zwischen den Anhängern der homöischen Christologie und byzantini-
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sehen Reichstheologie, deren Führer der Patriarch Eusebios zu Konstantinopel war, auf der 
einen Seite und andererseits den Anhängern des in Nikäa aufgestellten Bekenntnisses, für 
die der seit 335 exilierte Bischof Athanasius von Alexandria das Wort führte. Nachdem sich 
mehrere Synoden in widersprüchlichen Urteilen mit dessen Anspruch auf Restitution in sei
nem Amte befaßt hatten, ergab sich aus dem Gang der Dinge als ein bis dahin noch gar nicht 
bedachtes, geschweige denn rechtlich abgeklärtes Problem die Frage, ob und in welcher 
Weise Synodalurteile etwa revidiert werden könnten. In dieser Frage vertrat Bischof Julius 
von Rom im Jahre 341 zum ersten Male die Auffassung, der römischen Kirche käme als 
Kirche des Apostels Petrus und der Reichshauptstadt ein Vorrang zu, kraft dessen ihr alle 
Synodalurteile derart zur Prüfung vorzulegen wären, daß sie erst mit der Autorisierung 
durch den römischen Bischof allgemeine Geltung in der Kirche erlangten. Da ein solcher 
Vorrang der römischen Kirche mit dem griechischen Kirchenbegriff und der Gewohnheit 
der östlichen Bischöfe, sich jedem Wink ihres Kaisers zu fügen, unvereinbar war, zumal 
Konstantius II. offen für die Homöer und ihre Reichstheologie eintrat, beriefen er und Kon
stans, der Kaiser des Abendlandes, gemeinsam eine Synode aller Bischöfe auf den Herbst 
342 nach Serdica ein, einer Stadt nahe der Grenze beider Reichsteile, die aber noch zum 
Westen gehörte. Kaum war die Versammlung zusammengetreten, da wurde sie von den in 
der Mehrheit homöisch gesonnenen Bischöfen des Ostreiches gespalten, die nach Philippo
pel in Konstantius' Machtgebiet auswichen. Beide Gruppen faßten nun gesondert und ohne 
Rücksicht aufeinander entgegengesetzte Beschlüsse. Die westlichen verteidigten ihren 
staatsfernen Kirchenbegriff, indem sie nicht nur bei den Herrschern gegen die Verhandlung 
kirchlicher Prozesse vor staatlichen Gerichten protestierten, sondern die Kaiser auch offen 
aus der Kirche wiesen, indem sie statt ihrer den römischen Bischof als Appellations- und 
Kassationsinstanz für die Revision von Synodalurteilen anerkannten. Niemals konnten die 
griechischen Bischöfe ihnen auf diesem Wege folgen. So kam es zu einem ersten und 
sogleich ein halbes Jahrhundert währenden Schisma zwischen den Episkopaten beider 
Reichshälften: Jede Gruppe verhängte über die Häupter der Gegenpartei Ausschluß aus der 
Altargemeinschaft, Absetzung und göttlichen Fluch. 

Andere Folgen hatten die Beschlüsse von Serdica auch im Westen nicht, weil länger als 
siebzig Jahre niemand von der Möglichkeit, nach Rom zu appellieren, Gebrauch machte. Zu 
unsicher waren noch die Grundlagen für den römischen Anspruch auf einen Vorrang oder 
Primat gegenüber allen Bischöfen. Zwar hatten schon im 3. Jahrhundert die africanischen 
Väter den Begriff der Cathedra Petri erfunden und damit den Gedanken erweckt, der römi
sche Bischof als Nachfolger Petri sei Erbe der von Christus der Kirche verheißenen Binde
und Lösegewalt (Mt 16, 18-19), und nur durch ihn sei diese Gewalt den anderen Aposteln 
und den Bischöfen überkommen, aber erst Bischof Damasus (366-384) begann daran an
knüpfend, von seiner Kirche als dem apostolischen Stuhle schlechthin zu sprechen. Politisch 
freilich stand Damasus gänzlich im Schatten des großen Mailänders Ambrosius, des einfluß
reichsten Beraters der in seiner Stadt residierenden Kaiser. Weil sich kaum ein Bischof dar
um kümmerte, was Damasus und die um ihn versammelten Brüder entschieden, wandte sich 
die römische Synode im Jahre 383 klagend an Kaiser Gratian, und dieser wies alle staatli
chen Behörden an, widerspenstige Bischöfe entweder ihren Metropoliten oder dem römi
schen Bischof zur Aburteilung zuzuführen. Daran gewöhnt, die Bischöfe selber als kaiserli
che Amtleute zu behandeln, bestellte Gratian den vornehmsten unter ihnen nicht als 
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Nachfolger Petri und Inhaber eines von Christus gestifteten Primats, sondern einfach von 
Staats wegen zum Oberrichter für die gesamte Kirche in der Westhälfte des Reiches . Dama
sus fand daran nicht nur nichts auszusetzen, vielmehr machten er und sein Nachfolger Siri
cius (3 84-399) sehr bald offenen Gebrauch von dem damit gewonnenen Vorteil .  Hatten die 
römischen bisher so wie alle Bischöfe in den Briefen, die sie untereinander austauschten, 
sich gegenseitig als Brüder angeredet und so bereits im Stil ihrer Schreiben der Gleichbe
rechtigung aller Kirchen Ausdruck verliehen, so eigneten sich Damasus und Siricius nun 
den Befehlston an, dessen sich die Kaiser gegenüber ihren Beamten bedienten. Schon der 
Briefstil tat nun ihren Anspruch auf Überordnung und Herrschaft über andere Kirchen kund 
und versuchte, den römischen Vorrang als rechtlich faßbares, institutionelles Faktum, als 
kirchliche Monarchie oder Primat darzustellen. Statt Bitten oder Empfehlungen eines Bru
ders empfingen die empörten Bischöfe nun aus Rom die Verfügungen und Befehle eines 
Vorgesetzten. Besonders die Griechen, aber auch die Africaner empfanden diesen Befehls
ton als widerlich und gänzlich fehl am Platze in dem lebendigen, vielstimmigen Gedanken
austausch unter Brüdern, worin der aus griechischem Geiste entsprungene spekulative Glau
be und die Frömmigkeit der östlichen Kirchen lebte. Vielleicht verachteten sie auch die 
Römer, die sich aus Mangel an gläubiger Gelehrsamkeit und Kenntnis des Griechischen 
nicht imstande sahen, sich eigene Meinungen zu bilden und im freien, brüderlichen Ge
spräch andere davon zu überzeugen. Statt dessen nahm seit Damasus und Siricius der wis
senschaftsfeindliche abendländische Kirchengeist ganz unverhohlen seine Zuflucht zu den 
amtlichen Formen praktischer Kirchenpolitik, die gewiß auch besser geeignet waren, der 
Menge gewöhnlicher Gläubiger jene Sicherheit der Überzeugungen zu verbürgen, deren sie 
im politisch viel stärker als der Orient bedrohten Westreich weit mehr bedurften als in Syri
en oder Ägypten. 

Wie fremd sich Ost und West nicht nur den kirchlichen Gesinnungen der Oberen, son
dern auch der Frömmigkeit der Völker nach gegenüberstanden, sieht man daran, daß sich 
der Westen nur spät und in eigentümlichen Formen der asketischen Lebensweise des 
Mönchtums öffnete, die im Orient entwickelt worden war und in dessen erhitztem Klima der 
mannigfachen Glaubensstreitigkeiten zu allerlei Exzessen neigte. Besonders das syrische 
Mönchtum, das wie die ganze syrische Kirche von langwierigen persischen Verfolgungen 
und starker Konkurrenz zur entschieden asketischen Haltung der Manichäer geprägt war, 
l ieß sich zu bizarren Formen der frommen Lebensweise und zu radikalen, kompromißlosen 
Forderungen an alle Christen verführen, wonach in jedem Wohlhabenden oder Verheirateten 
ein Verdammter hätte erblickt werden müssen. Es war vor allem ein Verdienst des B ischofs 
Basileios von Kaisareia, daß es gelang, diese radikalen asketischen Kräfte in die Ordnung 
der verfaßten Kirche einzubinden. Für das Eremitentum, das damals in der Wüste hinter Je
rusalem die Lebensform der Einsiedlerkolonien oder Lauren ausbildete, hegte Basileios nur 
geringe Sympathien; er empfahl das monastische Gemeinschaftsleben (Koinobium) im Klo
ster, wofür er, aufbauend auf der Regel des Pachomios, Vorschriften entwarf, die den Klo
stertypus der griechischen Kirche auf Dauer geprägt haben . Neben den asketischen wies er 
den Klöstern auch sozial-karitative und erzieherische Aufgaben zu, was für die Anleitung 
des christlichen Volkes um so wichtiger war, als ummauerte Klöster gleichsam wie Stücke 
künstlicher Wüste nun auch mitten in den Städten gegründet wurden. Ihr wissenschaftlich 
unreflektierter, geradezu bildungsfeindlicher Glaube machte die Mönche oft zu blinden Ver-
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ehrern der Bischöfe, von denen sie sich zum Entsetzen der Vornehmen nur zu gern als De
monstranten und Randalierer in konfessionellen Streitigkeiten oder als Zerstörer heidnischer 
Tempel in Dienst nehmen ließen. 

Im Abendlande wagte man die Heiligkeit solchen asketischen Treibens zwar nicht zu 
leugnen, aber man schloß sich ihm doch nur zögernd und halb widerwillig an. Als der junge 
Augustinus im Jahre 3 84 nach Mailand kam, bestand dort zwar schon ein Kloster, es war 
aber so klein und wenig beachtet, daß ihn das Mönchtum, als er durch Erzählungen darüber 
unterrichtet wurde, eine ganz neue Erscheinung dünkte. In Rom propagierte es der gelehrte 
Pannonier Hieronymus, der drei Jahre lang mit den Einsiedlern in der Syrischen Wüste ge
lebt hatte, bevor er Sekretär des Papstes Damasus wurde und den Auftrag übernahm, den la
teinischen Bibeltext zu revidieren. Er wirkte unter den Damen der römischen Aristokratie 
ftlr ein asketisches Leben im Rahmen der Familie oder eines ländlichen Freundeskreises; 
dabei erteilte er den Frauen auch biblischen Unterricht und wies damit den Weg zur Verbin
dung von Askese und Studium, der sich vor den griechischen Mönchen nie aufgetan hatte, 
ftlr das abendländische Mönchtum aber vom 6. Jahrhundert an selbstverständlich werden 
sollte. Pannonier war auch der Offizierssohn und kaiserliche Leibgardist Martinus, der seit 
358  als Eremit vor Mailand und seit 36 1  in einer locker gefügten Gemeinschaft bei Poitiers 
lebte, bevor die Gemeinde von Tours ihn sich zum Bischof erkor. Mit Martin, der keine per
sönliche Kenntnis des orientalischen Mönchtums besaß, hielt diese Lebensfonn nun ihren 
Einzug in Gallien, da er auch als Bischof (37 1-397) an der asketischen Lebensweise fest
hielt und in Marmoutier eine Eremitenkolonie gründete, in die er selbst immer wieder zu
rückkehrte, von der er sich aber auch bei der Mission und Errichtung von Pfarreien unter
stützen ließ. Von seinen dogmatischen Überzeugungen hören wir nichts; gewiß war er mehr 
praktischer Christ und missionierender Tempelzerstörer als spekulativer Denker. Der aristo
kratische gallische Episkopat schätzte weder ihn noch das asketische Mönchtum, das sich 
jetzt in Aquitanien verbreitete; dessen überschwengliche Frömmigkeit wirkte ebenso absto
ßend wie der Mangel an Disziplin und fester klösterlicher Organisation. 

Angesichts solcher zentrifugaler Tendenzen mußten die Kaiser auf die religiöse Einheit 
des Reiches mit besonderen Anstrengungen hinarbeiten. Konstantius II. tat dies unter Beru
fung auf die christianisierte Vorstellung von der göttlichen Monarchie, wie sie Bischof Eu
sebius von Caesarea und andere arianisch oder homöisch gesonnene Theologen ausgearbei
tet hatten. Um dieser Lehre gemäß auch in der Leitung der Kirche als gottgesandter 
Herrscher anerkannt zu werden, wollte er den Glaubensstreit zwischen Homöusianern aus 
der arianischen Schule und Anhängern des Nicänums oder Homousianern dadurch beenden, 
daß er es untersagte, das Wesen Christi überhaupt dogmatisch zu bestimmen, und den Bi
schöfen des Reiches, übrigens auf getrennten Konzilen in beiden Reichshälften, im Jahre 
359 ein entsprechendes, von ihm diktiertes Glaubensbekenntnis aufzwang. Eine beständige 
kirchliche Einheit war freilich auf diesem Wege nicht zu erreichen; daftlr war das christliche 
Denken viel zu sehr an Selbständigkeit gewöhnt und gerade in der Abwehr des gnostischen 
Dualismus von Schein und Wesen nach griechischer, von Böse und Gut nach persischer 
Tradition zu einer Klarheit des monotheistischen Glaubens gelangt, die ohne den allerdings 
verfehlten Versuch des Arius, Gnosis und Christentum zu verschmelzen, wohl nicht hätte 
gelingen können. Das Verdienst, den Glaubensstreit endgültig aufgelöst zu haben, kommt 
dem Bischof Athanasius von Alexandrien (328-373) zu, der trotz ftlnfmaliger Verbannung -
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im ganzen lebte er siebzehn Jahre im Exil, darunter zwei Jahre in Trier und sieben in Rom -
im Kampfe für das Nicänum und gegen die Kaiser nicht verzagte. Er hatte sich ganz von 
dem griechischen Gottesbegriff freigemacht, der ein unveränderlich Seiendes als höchste 
Idee der Vollkommenheit gesetzt hatte; vielmehr stand ihm die Lebendigkeit des jüdisch
christlichen Gottes, der sein Schöpferwerk .als Lenker der Weltgeschichte ununterbrechlich 
fortsetzte, klar vor Augen. Ein solcher Gottesbegriff enthielt gar keinen Bezug mehr zu der 
antiken Weltidee; daher war er gefeit gegen die Vermengung mit dem neuplatonischen Lo
gosbegriff, der sich einen Teil der göttlichen Trinität als innerweltliche, kosmische Vernunft 
und als Vermittler zwischen Schöpfergott und geschaffener Welt hatte vorstellen wollen. 
Für Athanasius war das Göttliche in Christus nicht mehr jene griechisch gedachte Weltver
nunft, sondern die Substanz des Vater- und Schöpfergottes; damit begann die Verdrängung 
des Logosbegriffs aus der Christologie durch den alles kosmischen Inhalts entbehrenden 
Begriff des Sohnes, der gleichen Wesens wie der Vater sein mußte. Erst Athanasius' Sieg 
verbannte den griechischen Dualismus von Leib und Seele, von Schein und Wesen aus der 
Trinitätslehre und stellte diese auf den Boden eines reinen Offenbarungswissens, das anzu
nehmen den Griechen auf Grund der tausendjährigen Geschichte ihres Denkens besonders 
schwer gefallen war - schwerer als Syrern, Ägyptern und Römern, deren religiöse Gedan
kenwelt nie von einer rationalen Philosophie durchdrungen worden war. 

Der Sieg der Athanasianer und der Untergang des griechischen Denkens, das Arius und 
seine Jünger hatten in der Kirche verbreiten wollen, waren nach der Katastrophe, in der der 
homöisch gesinnte Kaiser Valens 378 umgekommen war, nicht mehr aufzuhalten. Nur die 
Wahrheit des Glaubens konnte noch die Einheit von Kirche und Reich begründen; der um
gekehrte Weg, den Konstantius II. hatte beschreiten wollen, war nicht mehr gangbar. Statt 
den Glauben in seinen Dienst zu nehmen, mußte sich der Kaiser selbst dem Glauben dienst
bar machen. Als erster gab Gratian die bis dahin vom Staate beachtete Neutralität gegenüber 
den Religionen auf, um für die Kirche und gegen die Heiden Partei zu ergreifen. Ihm galt es 
nun als kaiserliche Pflicht, Probleme des Glaubens und der kirchlichen Lehre im Sinne der 
Orthodoxie zu regeln, die Irrenden und Widerstrebenden aber als Ketzer zu verdammen. Als 
erster aller Kaiser hat er daher, gleichsam als ob er ein Kirchenmann gewesen wäre, im Jah
re 379 seine Gesetze gegen die Ketzer mit einer rein religiösen statt der üblichen weltlichen 
Strafbestimmung versehen. Die Interpretation des augusteischen Friedens als des vom Psal
misten verheißenen endgültigen himmlischen Friedens auf Erden und des römischen Kaiser
tums als der göttlichen Monarchie war an den Waffen der Westgoten und an dem nicäni
schen Trinitätsglauben gescheitert. Das Wort des Psalmisten konnte jetzt nur noch 
eschatologisch verstanden, die christliche Verkündigung nicht mehr dazu gebraucht werden, 
eine zeitliche politische Situation zu rechtfertigen. So befreite sich der christliche Glaube 
aus der Verkettung mit dem Geschick des Römischen Reiches, die Konstantin der Große 
hatte schmieden wollen. Der durchaus rechtgläubige, dem Nicänum ergebene Kaiser Theo
dosius zögerte daher nicht mehr, sich ganz in den Dienst des Glaubens zu stellen und den 
Staat zur Erzwingung des wahren Dogmas zu verpflichten. Am 27. Februar 380 richtete er 
ein Edikt an das Volk von Konstantinopel, welches alle Abweichler als Ketzer bezeichnete 
und ihnen nicht nur die Strafe des göttlichen Zornes, sondern auch des in dessen Dienst ste
henden Kaisers androhte. Häresie wurde zum Verbrechen gegen weltliches Recht, wurde 
Majestätsverbrechen, Sakrileg und Bruch der Treue, die jeder Untertan dem Kaiser schulde-
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te. Als Theodosius im Sommer 3 8 1  die hundertfünfzig Bischöfe des östlichen Reichsteils in 
Konstantinopel zur Synode versammelte, da konnte deren Beschluß nur auf Verdammung 
der arianischen Lehre und Wiederherstellung des Nicänums hinauslaufen, das Konstanti
us 11. hatte unterdrücken wollen, das aber seit dessen Tode überall die Oberhand gewonnen 
hatte. Der lateinische Episkopat blieb der Synode fern; er hatte sich längst für die Orthodo
xie entschieden und nahm an den dogmatischen Auseinandersetzungen der Griechen nicht 
mehr teil .  Auch dem trugen die Konzilsväter Rechnung, als sie verkUndeten, die Kaiserstadt 
am Bosporus sei ein „neues Rom", sein Bischof Patriarch, und wie dem Bischof des alten 
Rom im Westen, so käme ihm ein Ehrenvorrang, ein Primat vor allen Bischöfen des Ostens 
zu. 

So durfte der auch persönlich fromme Kaiser hoffen, die Bischöfe nicht nur im Glauben 
geeinigt, sondern auch eng genug an sich herangezogen zu haben, um dem Reiche in ihnen 
eine Stütze und Klammer zu gewähren, genau so, wie er den senatorischen Adel, gegen den 
sich das Reich nicht mehr regieren ließ, für dessen Bestand und Einheit zu gewinnen hoffte, 
indem er die hohen Offiziere und Amtleute nach Möglichkeit ihrem Stande entnahm und nur 
wenige Männer über die Ämterlaufbahn neu in den Senat gelangen ließ. Einen Anteil an der 
Regierung freilich räumte er weder den beiden Senaten im alten und neuen Rom noch der 
Kirche ein, wenn er auch einzelnen Bischöfen immer wieder als frommer Christ Gehör 
schenkte. Als wegen einer Abgabe, die anläßlich seines bevorstehenden zehnjährigen Regie
rungsjubiläums erhoben werden sollte, in Antiochien 3 87 ein Volksaufstand ausbrach, der 
zwar wenig Schaden anrichtete, aber doch den Tatbestand der Majestätsbeleidigung erfüllte 
und daher für die Ratsherren die Todesstrafe, für die Gemeinde die Einäscherung ihrer Stadt 
zur Folge haben mußte, da rettete Bischof Flavianus die Antiochener, indem er den Kaiser 
dazu bewog, sich mit der Hinrichtung der Schuldigen zu begnügen. Drei Jahre später ge
schah es, daß in Thessaloniki ein Wagenlenker aus dem Zirkus wegen homosexuellen Um
gangs eingekerkert wurde und daß das Stadtvolk, das nach griechischer S itte an dem Vor
wurf keinen Anstoß nahm, wohl aber in der Freude am Wagenrennen eines seiner 
wichtigsten Lebensinteressen sah, wegen der bevorstehenden öffentlichen Spiele die Frei
lassung des Mannes forderte. Als sich die christlichen Behörden dem verweigerten, brach 
ein wilder Aufstand aus, in dem neben anderen der Oberste der illyrischen Truppen ums Le
ben kam. Der darüber ergrimmte Kaiser gab im Zorne den Soldaten den Befehl, die Städter, 
sobald sie s ich im Zirkus versammelt hätten, samt und sonders niederzuhauen, ohne nach 
den Schuldigen zu suchen. So kam es zu einem schauerlichen Massenmord, der binnen we
nigen Stunden siebentausend Menschen das Leben gekostet haben soll und nur allzu deut
lich die Brüchigkeit der Fesseln aufzeigt, die der römische Rechtsstaat der kaiserlichen 
Willkür angelegt hatte. Den frommen Herrscher freilich reute sein Verbrechen, und ebenso 
jäh, wie er im Zorne war, unterwarf er sich den Bedingungen, die ihm Bischof Ambrosius 
von Mailand zur Buße auferlegte. Öffentlich mußte Theodosius seine Sünde beichten und 
mehrfach bar der Insignien seiner Würde als Büßer vor der Gemeinde erscheinen, ehe Am
brosius ihn zu Weihnachten 390 wieder zu den Sakramenten zuließ. Es war eine Szene von 
eindringlicher Bildhaftigkeit, dieser Sieg der kirchlichen Bußgewalt über den Sünder gleich 
welchen irdischen Ranges. Auch wenn sie später zu Unrecht in einen politischen Sieg des 
Bischofs über den Kaiser umgedeutet worden ist, hat sie das Selbstbewußtsein der lateini
schen Bischöfe und ihr Vertrauen auf das eigene, nicht vom Staate gesetzte Recht ihrer Kir-
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chen nachhaltig bestärkt. 
Was immer Theodosius als Büßer auf sich nahm: Als Kaiser bewahrte er seine Autorität 

gegenüber den Bischöfen. Wie er im Jahre 3 80 den staatlichen Glaubenszwang eingeführt 
hatte, ohne sie zu konsultieren, so begann er nun aus eigenem Antrieb, schärfer gegen das 
Heidentum vorzugehen; damit lenkte er in Bahnen ein, die vor ihm nur erst die Sassaniden 
im Morgenlande betreten hatten, um so den Aufstieg des Christentums zur Staatsreligion zu 
vollenden. Am 24. Februar 39 1  verbot er den Römern und am 16 .  Juni den Alexandrinern, 
die Heidentempel zu betreten und darin zu opfern. Am 6. November 392 verallgemeinerte er 
diese Gesetze, so daß es hinfort nirgendwo im Reiche mehr gestattet war, heidnische Kult
handlungen vorzunehmen; ein blutiges Opfer sollte sogar als Majestätsverbrechen bestraft 
werden. Überall wurden nun die alten Kultstätten geschlossen und entweder in Kirchen um
gewandelt oder von den erregten christlichen Volksmassen ausgeplündert und zerstört. Da
mit endeten auch die Olympischen Spiele, die zwölf Jahrhunderte lang bei den großen Tem
peln der Hera und des Zeus in Elis gefeiert worden waren und mit ihren Vierjahresperioden 
die griechische Zeitrechnung getragen hatten. Dürftig genug mögen sie ausgefallen sein, als 
man sie im Jahre 3 93 zum letzten Male bei den Ruinen so vieler alter Tempel, Altäre und 
Schatzhäuser ausrichtete, im Angesicht des großen Heiligtums des Zeus, dem zwar eine aus 
Säulentrommeln und Triglyphenblöcken errichtete Wehrmauer Schutz vor Plünderungen 
gewährte, dessen berühmtes, einst von Phidias aus Gold und Elfenbein erschaffenes Bild der 
thronenden Gottheit man jedoch längst nach Konstantinopel fortgeschafft hatte, während 
jährliche Überschwemmungen die Altis und das Stadion heimsuchten und schließlich alles 
unter Ablagerungen aus Sand und Ton begruben. Dem Kaiser, der den Grundsatz der reli
giösen Einheit des Reiches in Gestalt der rechtgläubigen christl ichen Reichskirche gesetz
lich festgelegt hatte, haben die Bischöfe später gedankt, indem sie ihn mit dem Beinamen 
des Großen auszeichneten. Ob die Klammem, die er mit seiner Innen- und Religionspolitik 
um das Reich gelegt hatte, dem Druck gewachsen sein würden, den die auseinanderbre
chenden Reichsteile auf sie ausüben mußten, das freilich konnte nur die Zukunft erweisen. 
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Ostrom und der Orient 

Obwohl Kaiser Theodosius soeben erst die Herrschaft über das gesamte Reich in seinen 
Händen wieder vereinigt hatte, verfügte er, als er plötzlich und vorzeitig, er war noch nicht 
fünfzig Jahre alt, den Tod nahen fühlte, nicht nur den Übergang der Herrschaft auf seine 
Söhne, von denen er den älteren, Arcadius, schon 383 ,  den jüngeren, Honorius, dagegen erst 
vor zwei Jahren hatte zum Augustus ausrufen lassen, sondern auch die erneute Teilung der 
Herrschaft unter sie, wobei er der jetzt etablierten führenden Rolle des Ostens dadurch 
Rechnung trug, daß er dem älteren Augustus, der bis dahin stets den westlichen Reichsteil 
regiert hatte, nunmehr zum Herrn der östlichen Hälfte erhob. Sowohl die These, das Reich 
sei für einen einzigen Kaiser nicht mehr regierbar, als auch die Lösung der Nachfolgefrage 
durch Kooptation der neuen Herrscher aus der Verwandtschaft des Kaisers, wie schon Kon
stantin der Große sie geübt hatte, waren im Begriff, Verfassungsrang zu erlangen, weil sich 
dadurch der Widerspruch zwischen Amts- und Patronatsprinzip aufheben ließ, der das Reich 
so häufig schwer gefährdet hatte; weil damit aber auch der Übergang zu Dynastiebildung 
und Erbkaisertum ermöglicht wurde, war abzuwarten, wie sich die Kaisermacher im Heere 
und bei Hofe auf die Dauer dazu stellen würden. Die neue Gewichtung der Reichshälften 
und ihrer Hauptstädte bot Anlaß, die Grenze zwischen den Reichsteilen neu zu ziehen, in
dem man die Diözesen Dakien und Makedonien zu einer Präfektur Illyricum mit Thessalo
niki als Verwaltungszentrum zusammenfaßte und dem Ostreiche beilegte, so daß dem We
sten nur die hinfort als Diözese Illyricum bezeichneten Provinzen Dalmatiens und 
Pannoniens verblieben. Die Grenze folgte nun von der Donau aus den Flüssen Save und 
Drina, um dann, in südlicher Richtung verlaufend, unterhalb von Dekatera die dalmatinische 
Küste zu erreichen. Von hier an schied sie auf hoher See etwa entlang dem 1 9. Längengrade 
das östliche vom westlichen Mittelmeer und an dessen Südküste die Diözesen Ägypten und 
Africa. Im großen Ganzen folgte sie der Grenze zwischen lateinisch- und griechischspre
chenden Provinzen; eine Ausnahme bildeten nur die zum Osten gehörigen Donaulande, die 
als Militärgebiete lateinisch waren und bis herab ins 6 .  Jahrhundert dem Byzantinischen 
Reiche weiterhin lateinische Kaiser stellten. Aber da sich gerade in diesen Gebieten später 
ein Austausch der Bevölkerungen einstellte, wie er sich vollständiger gar nicht ausdenken 
läßt, sollte sich die neue Grenze doch als dauerhaft erweisen und immer schärfer als Scheide 
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zwischen römischem und byzantinischem Kulturbereich hervortreten. Gedacht war sie als 
solche nicht; die Reichsteilung selbst war ja nichts Ungewöhnliches, hatte es doch, seit Dio
kletian die Tetrarchie errichtet hatte, nur in den Jahren 324-337, 353-364 und 395 einen 
einzigen Kaiser gegeben. Auch sollten die Söhne des Theodosius weiterhin ein Kollegium 
bilden und die Idee der Reichseinheit dadurch aufrechterhalten, daß beim Ausscheiden eines 
Kaisers dem anderen das Recht zustand, für jenen den Nachfolger zu designieren. Tatsäch
lich jedoch bildeten allein die Gesetzgebung und der für die Datierung der Gesetze wichtige 
Konsulat noch gemeinsame Institutionen des Gesamtstaates. Dauerhaft war davon nur der 
Konsulat; was die Gesetze betraf, so erlangten sie schon seit 429 nur dann noch Rechtskraft 
im ganzen Reiche, wenn die Kaiser ihre Verfügungen dem Kollegen übersandten und dieser 
sie auch in seinem Reichsteil publizierte, wofür sich jedoch ein Bedürfnis je länger, desto 
weniger bemerkbar machte. 

Gemeinsam war beiden Reichsteilen bedauerlicherweise auch ein Übel, das sich mit der 
Vererbung der Herrschaft überall einstellen konnte, unabhängig davon, ob ihr das römische 
Patronats- oder das germanische Blutsprinzip zugrunde lag: Die Brüder, die das Reich regie
ren sollten, waren sowohl zum Regieren wie zum Kommandieren unflihig, sie überließen 
diese Arbeit anderen und drohten obendrein noch die Kontrolle über ihre Helfer zu verlie
ren. Statt als wirkliche Kaiser an der Spitze ihrer Heere ins Feld zu ziehen und nach gewon
nener Schlacht dem Gegner den Frieden zu diktieren, beauftragten sie damit ihre Heermei
ster und machten nur den kraftlosen Vorbehalt, daß ein Vertrag erst dann Rechtskraft 
erlangte, wenn der Kaiser in seiner Hauptstadt die Urkunde ausfertigte und ihre Verbind
lichkeit beschwor. Für volle zwei Jahrhunderte verlor sich nun der militärische Charakter 
des Kaisertums, denn auch was die Wahl und Akklamation der Herrscher anlangte, konnte 
man nicht mehr von Soldatenkaisern sprechen. Die Offiziere wurden als Kaisermacher von 
den Großen der Hofbürokratie und des Senats, die Heerlager als akklamierende Wähler von 
den Volksmassen der Hauptstädte beiseitegedrängt, ein Vorgang, der namentlich den östli
chen Reichsteil betraf, der im großen Ganzen friedliche Zeiten erlebte und daher die im 
Umkreis der Hauptstadt Konstantinopel stehenden Truppen beträchtlich reduzieren konnte. 
Während die Kaiser des Ostens nun beständig am Bosporus residierten und nur im Sommer 
einmal die nahegelegenen Städte aufsuchten, übertrug Honorius den westlichen Kaisersitz 
von Mailand in die abseits gelegene, aber für Landheere uneinnehmbare Stadt Ravenna, ne
ben der hinfort nur Rom noch mit längeren Aufenthalten ausgezeichnet wurde. Allein An
gehörige privilegierter Stände durften noch ohne besondere Erlaubnis oder Berufung den 
kaiserlichen Hof aufsuchen, gewöhnlichen Untertanen war dies nur nach schriftlicher Vor
ladung erlaubt. Die Ausbildung fester Residenzen und der Verzicht darauf, im Reiche her
umzureisen, verstärkten die Abgeschlossenheit der Kaiser vom Volke. Nur noch durch Brie
fe und Erlasse und mittels bürokratisch organisierter Kanzleien, in denen Gebühren 
heischende Amtleute Eingaben und Gesuche bearbeiteten, die kaiserlichen Antworten ent
warfen und die Unterschrift des Herrschers vorbereiteten, verkehrte dieser mit Städten und 
Bürgern. Hart kritisierte Synesios aus Kyrene, der von 399 bis 402 als Gesandter der Pro
vinz Oberlibyen in Konstantinopel weilte, um für deren militärischen Schutz und steuerliche 
Entlastung zu wirken, die Verborgenheit, in der Arcadius in seinem Palaste lebte, wo er für 
die Eunuchen seiner persönlichen Bedienung und andere Hofleute leichter zugänglich war 
als für Feldherren und Offiziere; anstatt sich selbst, sei es durch eigene Anschauung oder 
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doch wenigstens durch bereitwilliges Anhören von Gesandten, ein Bild von den Zuständen 
im Reiche zu verschaffen, ordne er sich dem Dafürhalten jener Kreaturen unter und dulde 
jede Verflilschung des Herrscherwillens durch die Kammerdiener seines „heiligen Schlaf
gemachs". Denn heilig war nun alles, was mit der Person des Kaisers in Berührung kam; die 
Richter unter den Hofleuten, die bereits die Majestätsverbrechen in der Strafbarkeit den Re
ligionsfreveln angenähert hatten, fuhren fort, die Tatbestände zu erweitern und das Verfah
ren zu verschärfen. Ihre fanatische Verbohrtheit erreichte im Jahre 397 einen Höhepunkt, als 
ein neues Gesetz schon die bloße Absicht, Verschwörungen oder Attentate gegen hohe Hof
beamte und Senatoren (,,denn auch sie sind Glieder unseres Leibes"), ja überhaupt gegen ir
gendeinen Staatsdiener zu richten, mit Todesstrafe und Einzug des Vermögens bedrohte, da
für sogar Sklaven, Freigelassene und Infame als Ankläger zuließ und noch den Söhnen der 
Täter jegliche Rechtsfiihigkeit entzog, weil das Majestätsverbrechen eine erbliche Sünde sei 
und die Erben, wenn man ihnen schon das Leben schenkte, wenigstens zu ewiger Armut 
verdammt werden müßten. Mit diesem Gesetz ließ sich selbst der Unschuldigste aufs Scha
fott bringen; es war offenkundig, daß der Gesetzgeber politische Prozesse ermöglichen woll
te, um jederzeit mißliebige Personen aus dem Wege räumen zu können. 

Weder die Kollegialität noch die Heiligkeit der Kaiser konnten freilich verhindern, daß 
den beiden Reichsteilen verschiedene Schicksale beschieden waren und daß sich die Bezie
hungen zwischen ihnen nicht nur lockerten, sondern auch meist wenig freundschaftlich ge
stalteten, denn der schwankenden Reichseinheit stellte sich ein neues Hindernis in den Weg, 
dessen Auftritt Theodosius, als er seine Nachfolge regelte und die Herrschaft unter seine 
Söhne aufteilte, offenbar nicht vorausgesehen hatte. Es war eine sich rasch verhärtende Ri
valität zwischen den häufig wechselnden Männern, die in Konstantinopel für Arcadius die 
Regierungsgeschäfte führten, und dem mächtigen Germanen Stilicho, der im Namen des 
jungen Honorius für mehr als ein Jahrzehnt über den Westen gebot. Es begann damit, daß 
noch im Jahre 395 die von Theodosius verfolgte Gotenpolitik an ihrer inneren Widersprüch
lichkeit scheiterte. Der den Westgoten bewilligte Föderatenstatus hatte nicht ausgereicht, um 
die gotischen Krieger zu befrieden und zu ernähren. Daran gewöhnt, als Herren über Acker
bauer zu gebieten, und daher nicht gesonnen, sich als Landwirte ansiedeln zu lassen, hatten 
sie in den verwüsteten Donauländern ihr Auskommen nicht gefunden, und nun ballten sich 
die unzufriedenen, von Mißtrauen gegen die Römer und Stilicho erfüllten Scharen zu einem 
Heerhaufen zusammen, der sich, angeführt von einem umsichtigen Manne aus dem vorneh
men Geschlecht der Balthen namens Alarich, auf die Suche nach neuen und besseren Wohn
sitzen machte. Bis vor die Tore Konstantinopels und durch Thessalien hinab bis in die Pelo
ponnes verwüsteten sie die Balkanhalbinsel. Schließlich wußten sich die Byzantiner nur 
dadurch den Frieden wiederzugewinnen, daß sie dem Heere gestatteten, sich in Epirus nie
derzulassen, und seinen Anführer Alarich zum kaiserlichen Heermeister in der Präfektur 11-
lyricum ernannten. Der darüber im Jahre 397 errichtete Vertrag, der vermutlich bereits in 
der später allgemein üblich gewordenen Weise Friedensschluß und Defensivbündnis in sich 
vereinigte, vollendete die Wende in der Germanenpolitik, die Theodosius fünfzehn Jahre 
vorher eingeleitet hatte, und zwar mit einer Neuerung, die mindestens ebenso revolutionär 
war wie die Einführung des Föderatenstatus: Da die Westgoten jetzt, wo sie im Inneren des 
Reiches saßen, nicht mehr damit beauftragt werden konnten, die Reichsgrenze zu sichern, 
legte Arcadius' Regierung ihnen von Rechts wegen eine Doppelfunktion derart bei, daß sie 
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Alarich einerseits als völkerrechtlich anerkannten, dem Kaiser gleichgestellten Fürsten sei
nes Stammesheeres, andererseits aber auch als nach römischem Staatsrecht ernannten und 
insofern dem Kaiser untergeordneten hohen Offizier gelten ließen. Indem die Römer die 
Vereinigung dieser beiden Funktionen in der Hand des germanischen Stammesfürsten als 
rechtmäßig anerkannten, gaben sie den Weg frei, auf dem die Föderaten zu völliger Auto
nomie gelangen konnten. Da Alarich vom Kaiser alle Hoheitsrechte erhielt, die für die mili
tärische Selbständigkeit seines Heeres in Epirus von Bedeutung waren, fehlte ihm nur noch 
die Zivilgerichtsbarkeit über die kaiserlichen Untertanen seines Gebietes, damit er sich völ
liger Unabhängigkeit hätte rühmen können. 

Wenn der Vertrag von 397 zugleich Friedensvertrag zwischen Römern und Westgoten 
war, dürfte er in einer Weise, die üblich geworden war, seit sich Germanen nicht mehr in die 
Untertänigkeit des Kaisers ergaben, durch ein Treuegelöbnis (fides) gesichert worden sein, 
in dem die vertraglich errichtete Friedensfreundschaft (amicitia) ihren wesentlichen Inhalt 
fand. Sie bewahrte die unübersehbar fortbestehende Ungleichheit der Vertragspartner da
durch, daß nur die Germanen gelobten, die mit dem Vertrag übernommenen Pflichten ge
genüber dem Kaiser zu erfüllen; dieser war auf Grund seiner einmaligen Stellung an der 
Spitze eines auf Institutionen gestützten Flächenstaates über jeden Verdacht erhaben, sich 
mangelhafter Vertragstreue schuldig zu machen. Als Freunde des Reiches verpflichteten 
sich die Germanen zur Heerfolge, sobald der Kaiser ihrer Waffenhilfe bedurfte. So wurden 
sie Getreue (fideles) des Kaisers, dieser aber ihr Gefolgsherr, der sie mit Geschenken, re
gelmäßiger Soldzahlung und Anweisung von Land oder Grundrenten belohnte. An die Stelle 
des früher üblichen, antikem Staatsdenken gemäßen politischen Klientelverhältnisses mit 
dem Kaiser als Patron und den Germanen als Schutzbefohlenen trat damit eine neue, auf 
Freundschaft und Treue gegründete Form der Abhängigkeit, die deutlich das Gepräge ger
manischer Denkweisen trägt. Sie stiftete nicht nur eine politische Beziehung zwischen dem 
germanischen Heere und dem römischen Volke, sondern auch ein persönliches Verhältnis 
zwischen dessen Anführer und dem Kaiser oder jenem Heermeister, der in dessen Namen 
den Friedensvertrag abschloß. Auf solchen eidlich befestigten persönlichen Nahverhältnis
sen aber beruhte die gesamte soziale und politische Ordnung der germanischen Stammesge
sellschaften; im hohen Mittelalter in ihre klassische Form gebracht durch das fränkische 
Lehnswesen, haben sie die Verfassungsgeschichte Europas noch über die Zeit hinaus ge
prägt, in der die romanisch-germanischen Völker wieder zum Aufbau institutionalisierter 
Flächenstaaten übergingen, die, vergleichbar mit dem Römischen Reiche, die öffentliche 
Gewalt durch Behörden ausübten und im Wege der Steuererhebung finanzierten. Die aus der 
Dedition entlassenen germanischen Heerführer des 5. Jahrhunderts waren so reif noch nicht; 
sie bedurften, um die Verfassung ihrer Verbände und die eigene Stellung zu stabilisieren, 
sowohl persönlicher Bindungen wie symbolischer Handlungen, um das Vereinbarte sichtbar 
und einer illiteraten Öffentlichkeit anschaulich zu machen, und das geschah, wenn sie, wie 
es vermutlich jetzt Alarich tat, dem Kaiser einen Treueid leisteten. Denn durch Treueide wa
ren ihnen selbst ihre Gefolgsleute und jene Häupter eigener Gefolgschaften verpflichtet, die 
ihre Männer auf diese Weise in den Dienst des gemeinsamen Heerführers stellten. Seit der 
Schilderhebung Julians hatten die Römer begonnen, symbolische Handlungen aus der Bild
und Gedankenwelt des germanischen Gefolgschaftswesens zu übernehmen und den eigenen 
Bedürfnissen anzupassen. Mochte für die Römer der Abschluß eines schriftlich fixierten 
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Vertrages entscheidend sein: für Alarich und seine Westgoten beruhte die Heerfolgepflicht 
auf dem Gefolgschaftseid, den ihr Anführer dem Kaiser geleistet und den dieser akzeptiert, 
also ins Reichsrecht aufgenommen hatte. Er begründete eine Freundschaft, die den Germa
nen stärker verpflichtete, als es die den Römern vertrauten Vertragsformen tun konnten, und 
die anhielt, solange auch der Kaiser leistete, was unter Freunden ihm zu leisten nach Recht 
und Sitte der Gefolgsherren oblag. 

Während sich Alarich in Epirus einrichtete, empörte sich eine Truppe von Goten, die 
Theodosius in Phrygien als Militärkolonen angesiedelt hatte. Mit ihnen verbündete sich im 
Winter 399/400 der Heermeister Gainas, ein Gote, der im kaiserlichen Dienst emporgestie
gen war. An der Spitze einer bedeutenden, vorwiegend aus gotischen Landsleuten bestehen
den Truppenmacht erpreßte er von Kaiser Arcadius die Ernennung zum Heenneister bei Ho
fe {praesentalis) nebst der Erlaubnis, sich mit seinen Truppen in der Hauptstadt 
einzuquartieren. Dort kam es aber im nächsten Sommer zu einem regelrechten Volksauf
stand, die Hauptstädter brachten die Goten um, wo sie ihrer habhaft wurden, und mit dem 
Rest seiner Leute zog Gainas, nachdem er auch im Felde besiegt worden war, in seine Hei
mat nördlich der Donau ab. Sollte Gainas versucht haben, die Interessen seiner Anhänger 
mit denen des Kaisers zu versöhnen, so scheiterte dies am Haß des Stadtvolkes, das die Go
ten wie eine Besatzungsmacht behandelte. Ob seine Leute jemals den Föderatenstatus er
langt hatten, ist nicht erkennbar, wohl aber, daß der Niedergang der Kaisermacht die Grenze 
hatte verfließen lassen, die ein mit den Römern verbündetes Heer von den nach Reichsrecht 
illegalen Privatsoldaten der Potentes oder eines großen Feldherrn, wie Gainas es war, hätte 
trennen sollen. Es ist möglich, daß die Oströmer Gainas' Leute als Buccellarier bezeichnet 
und damit zu einer Art des Privatsoldatentums gerechnet haben, die sich zu dieser Zeit im 
ganzen Reiche ausbreitete. Den Namen leitete man von dem spätlateinischen Worte bucca 
( der Mund oder ein Mundvoll) ab, da diese Leute in Nahrungsgemeinschaft mit ihrem An
führer lebten, zugleich aber auch für seine Versorgung mit den nötigen Lebensmitteln auf
zukommen hatten. Spätestens Arcadius hatte es dulden müssen, daß seine Offiziere solche 
Gefolgsleute unterhielten; die Heermeister mochten versuchen, diese Verbände in die Hee
resorganisation zu integrieren. Unter germanischen Offizieren und Kriegern mußte das Buc
cellariertum mit dem Gefolgschaftswesen zusammenfallen, von dem es sich jedoch nicht 
herleiten läßt, da Buccellarier auch im Orient und in Ägypten vorkommen. Da sich der 
Truppe des Gainas viele flüchtige Sklaven und Kolonen angeschlossen hatten, kann sie 
schwerlich als ganzes ein Stammesverband gewesen sein; vielmehr wird wohl nur eine 
Kernmannschaft zu Gainas in dem wechselseitigen, auf Eide begründeten Vertrauensver
hältnis der Gefolgschaft gestanden haben. Die dem Kern nicht integrierten wechselnden 
Scharen von Mitläufern und „Römern" ließ Gainas nach seiner letzten Niederlage umbrin
gen, bevor er sich mit den Gefolgsleuten über die Donau zurückzog. In der Hauptstadt rea
gierte man auf diese Vorgänge mit dem Versuch, aus dem eigenen Heere die Germanen 
ganz zu entfernen und nach Möglichkeit wieder mit römischen Rekruten auszukommen; 
auch läßt sich von 402 bis 418 im Ostreiche kein Heermeister germanischer Abkunft mehr 
nachweisen. Als man aber wieder germanische Krieger einstellen mußte, tat man dies, in
dem man sie einzeln als Söldner anwarb und kaiserlichen Offizieren unterstellte. Zur ver
traglichen Annahme geschlossener Verbände unter deren eigenen Führern kehrte man im 
Ostreiche nie wieder zurück. Namentlich darauf beruhte der wachsende Abstand zum west-
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liehen Reichsteil, der sich aus den Schlingen des Föderatensystems nicht zu befreien ver
mochte. Der Einfluß der jetzt beendeten germanischen Periode auf das Heerwesen blieb frei
lich auch im Ostreiche erheblich; so darf vermutet werden, daß die Verfassung der Nobel
garde der Herrscher (der protectores) Elemente des germanischen Gefolgschaftsrechts 
aufgenommen hat, da ein Teil der Gardisten (die domestici) mit ihrem Herrn im Palaste leb
te, während andere gleich den ausquartierten Gefolgsleuten eigene Haushalte führten. 

Wenn die Rhomäer des Germanenproblems auf der Balkanhalbinsel endlich Herr wur
den, so lag dies auch daran, daß sich Perser und Araber an der Ostgrenze des Reiches ruhig 
verhielten. Der Friedensvertrag von 384 hatte mit der Teilung Armeniens einen alten Streit 
endgültig beigelegt und gemeinsame Anstrengungen von Römern und Persern gegen die 
Hunnen ermöglicht. In Persien regierte König Jazdegerd I. (399-420), den Adel und Prie
sterschaft als harten Tyrannen und üblen Sünder betrachteten, offenbar weil er nicht gewillt 
war, sich mit ihren Vorrechten und Machtpositionen abzufinden. Schwer bestrafte er das ge
ringste Vergehen, und wie man in Konstantinopel jeden als Majestätsverbrecher ansah, der 
zugunsten eines aus diesem Grunde Verurteilten beim Kaiser zu intervenieren wagte, so 
durfte bei Jazdegerd niemand Fürbitte einlegen für jene, die irgend etwas gegen ihn verse
hen hatten. Den Adel mochte aber auch die Friedfertigkeit des Königs verdrießen, der im 
Sommer 408, kurz nach Arcadius' Tode, den Frieden mit den Römern erneuerte und dabei 
vielleicht sogar eine Garantie für die Nachfolge des erst sieben Jahre alten, noch unmündi
gen Kaisersohnes Theodosius II. übernahm. Die adligen Krieger zogen nicht nur um der Eh
re willen ins Feld, sondern auch um aus der Kriegsbeute Einnahmen zu erzielen, deren Aus
bleiben sie schmerzlich empfanden, seit die Perser mehr Kriege zur Landesverteidigung als 
um neuer Eroberungen willen führen und an den Grenzen Festungen mit ständigen Garniso
nen unterhalten mußten. Zum Ausgleich hatten sie dem König die Pflicht aufgenötigt, das 
Heer in Kriegszeiten zu besolden, ohne daß der König über die Staatseinnahmen frei verfü
gen konnte, da die Steuerverwaltung fest in der Hand eines Adelsgeschlechtes lag, das sich 
rühmte, älter zu sein als das Königshaus der Sassaniden; zu dieser Zeit geführt von einem 
Großen namens Mihr-Narseh, war es in seiner der Krone konkurrierenden Machtstellung 
nicht zu erschüttern. Um ein Gegengewicht gegen den Einfluß des mit dem Adel zusam
mengehenden Priestertums zu schaffen, scheint der König gelegentlich die Christen seines 
Reiches begünstigt zu haben. Auf einer Synode zu Seleukeia-Ktesiphon im Februar 4 10 
durften sie sich zum ersten Male als Kirche konstituieren, wobei ein Bischof aus dem Römi
schen Reiche die Leitung übernahm. An der Spitze stand seither ein Großmetropolit oder 
Katholikos, der seinen Sitz in der Doppelstadt am Tigris nahm, wo Jabhallaha, der erste In
haber des Amtes, seine Kathedralkirche errichtete. Er war berechtigt, die Bischöfe des Per
serreiches zur Synode zu versammeln und für alle zusammen die Daten der großen Festzei
ten zu bestimmen. 

Die Herrschaft der beiden einander mißtrauenden Großmächte über die Araber in dem 
Wüstenbogen von Ägypten bis zum Persischen Golf, deren Rosse bereits überall als die be
sten der Welt bekannt waren, blieb so unsicher, wie sie immer gewesen war. Der Hauptla
gerplatz der entlang dem Euphrat streifenden Araber, das Heerlager (l,iira) etwa 270 km süd
lich von Seleukeia-Ktesiphon, entwickelte sich jetzt zu einer richtigen Stadt, wo arabische 
Könige aus dem Hause der Lachmiden in Schlössern residierten, die ihnen der Perserkönig 
erbaute, um sich ihren Beistand zu sichern, und wo es bereits 4 10 einen christlichen Bischof 
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gab. Von seinem hochgelegenen Palaste aus schaute der Fürst von ijira en-No'man hinab 
auf die Gärten und Palmenpflanzungen rings um den Sumpfsee Nagaf, auf die Kanäle in 
dessen Nähe und auf den fern im Osten erglänzenden Euphrat. Die Stämme der Syrischen 
Wüste überfielen um 410/411 die römischen Provinzen bis hin nach Ägypten; mit knapper 
Not entging ihren Gewalttaten und Plünderungen der fromme Hieronymus, der nach dem 
Tode des Bischofs Damasus wegen seiner beißenden Kritik am römischen Klerus aus Rom 
hatte weichen müssen und schließlich in Bethlehem seßhaft geworden war, wo er mit dem 
Vermögen vornehmer Römerinnen ein Mönchs- und Nonnenkloster gegründet hatte. Als 
König Jazdegerd auf Verlangen der Feuerpriester oder Magier begann, die Christen zu ver
folgen, wies er die Phylarchen der ihm gehorsamen Araber an, den Gejagten den Abzug 
über die Grenze zu verwehren. Der Häuptling Aspebet leistete dem keine Folge; er zog es 
vor, mit seiner Familie und aller Habe nach Westen zu fliehen und sich vom kaiserlichen 
Vikar der Diözese Oriens die Phylarchie über die Sarazenen in der Provinz Arabien verlei
hen zu lassen. Bald darauf trat Aspebet mitsamt seinem Stamme zum Christentum über; auf 
den Namen Petrus getauft, wurde er später zum ersten Bischof der arabischen Föderaten 
(paremboloi) gewählt, die in der römischen Provinz Palaestina prima saßen und von den 
Römern die gleichen Verträge erhalten hatten, die sie seit 382 den Goten an der Donau ge
währten. Als Mann der Kirche nahm Aspebet oder Petrus im Jahre 43 1 im Gefolge des Bi
schofs Juvenal von Jerusalem an dem Reichskonzil zu Ephesus teil. Zu der Zeit bekehrte der 
Säulenheilige Simeon (um 390-459) in Nordsyrien viele Araber zum Christentum. Dieser 
berühmteste unter den heiligen Mönchen der Wüste begründete eine neue, strenge Form der 
Askese, indem er 42 Jahre lang auf einer Säule bei dem Dorfe Telanissos stand, wo er vom 
Abend bis zum folgenden Nachmittag betete, um dann den Besuchern zu predigen, an ihnen 
Heilwunder zu verrichten und sie mit gesegneten Talismanen zu beschenken. Großes Anse
hen unter den Nomaden der Wüste gewannen die Reliquien des Märtyrers Sergios, eines 
römischen Offiziers, der, wie man glaubte, zusammen mit seinem Kameraden Bakchos vor 
über hundert Jahren unter Kaiser Maximinus Daia in Barbalissos am Euphrat gefoltert, dann 
aber von Sura aus in die Limesf estung Resapha verschleppt und dort hingerichtet worden 
war. Sergios wurde zum Nachfahren des alten syrischen Wüstengottes 'Aziz, dessen charak
teristische Eigenschaften die gläubigen Sarazenen ihm beilegten. Das Grenzkastell Resapha 
in der Provinz Euphratensis erhielt im Jahre 434 einen Bischofssitz und wurde als Sergios
stadt (Sergiupolis) weithin berühmt. 

Wie sehr der Hader zwischen König und Adel das Reich der Perser schwächte, das zeig
te sich nach dem Tode König Jazdegerds im Jahre 420. Ohne auf die Interessen seiner Söh
ne Rücksicht zu nehmen, hatte sich Jazdegerd mit deren ältestem namens Bahram überwor
fen und ihn nach ijira an den Hof des Araberfilrsten Mungir verbannt. Damit nicht genug: 
Nach seinem Tode verschworen sich einige der Großen und Adligen mit feierlichen Eiden, 
um seinen Nachkommen die Thronfolge überhaupt zu verwehren, denn Jazdegerd hatte 
„durch seinen verkehrten Sinn das Land wüst gemacht, viele ohne gerechte Ursache getötet 
und die Leute in seinen Landen massenweise gemordet". Die Verschwörer töteten einen der 
jüngeren Söhne, von Bahram aber sagten sie, er habe „noch nie eine Provinz verwaltet, wor
aus man hätte erkennen können, wie es mit ihm steht; dazu hat er keine persische, sondern 
eine arabische Bildung, sieht auch wie ein Araber aus, da er unter dem Volke aufgewachsen 
ist." So kamen sie und auch das Volk - vermutlich die Krieger und Grundbesitzer, die nicht 
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dem hohen Adels- und Beamtenstande angehörten -, überein, Bahram vom Throne auszu
schließen und einen gewissen Chusro zu erheben, der auch von Ardaschir, dem Sohne Pa
baks, abstammte. Und ohne Verzug machte man ihn wirklich zum König". Schon drohte der 
Konflikt zwischen den Großen, die das Recht der freien Königswahl forderten, und Bahrams 
Anspruch darauf, als Thronerbe anerkannt zu werden, das Reich in einen Bürgerkrieg zu 
stürzen, denn Bahram rief Mungir von ijira zu Hilfe, und ein arabisches Heer erschien vor 
den Hauptstädten Ktesiphon und Beh-Ardaschir; die Krise wurde bloß dadurch beigelegt, 
daß die persischen Vornehmen in der Hauptstadt den Chef der königlichen Briefkanzlei zu 
Mungir sandten und ihm anboten, er möge als Schiedsrichter mit der Befugnis, die Großen 
und Adligen des Reiches zu versammeln, den Streit entscheiden. So geschah es. Auf die 
Klagen über die Rechtsbrüche seines Vaters antwortete Bahram, er erkenne sie als wahr an 
und wolle wiedergutmachen, was jener zerbrochen habe. Er versprach, die Grundsteuer zu 
senken, den Sold des Heeres zu vermehren und den Großen noch höhere Würden zu verlei
hen. Sollte er aber diese Zusagen, die der Krongewalt nicht anders als zum Schaden gerei
chen konnten, nicht binnen Jahresfrist erfüllen, so wollte er sich dem Schiedsspruch des 
Obersten der Feuerpriester, der überhaupt jeden neuen König zu krönen hatte, unterwerfen, 
wie er auch das Recht der versammelten Großen anerkannte, den am besten Geeigneten zum 
König zu machen. Freilich verlangte er auch, daß sie sich dem einmal Gewählten, dem sie 
die Königswürde übergeben hätten, in Gehorsam unterwürfen. Schließlich erbot er sich zur 
Mut- und Eignungsprobe; sie ging zu seinen Gunsten aus, und so nahmen alle Anwesenden, 
Chusro an der Spitze, ihn als König an und gelobten ihm Gehorsam. 

Daß er wirklich Priester und Große regieren lassen wollte, bewies Bahram V. (420-438) 
damit, daß er erneute Verfolgungen der Christen zuließ und einen am Ende doch ergebnislo
sen Krieg gegen Rom anfing, wozu das Eintreten der oströmischen Regierung ftlr die ver
folgten Glaubensgenossen den Anlaß bot; auch hatte der Kaiser die christlichen Missionare 
angewiesen, die auf persischem Gebiet verweilenden Sarazenen an ein römisches Bündnis 
heranzuführen. Aber das gemeinsame Interesse beider Großmächte an der Abwehr der Hun
nen war stärker als die gegenseitige Rivalität. Der Friedensvertrag von 422, der hundert Jah
re dauern sollte und tatsächlich fast zwanzig Jahre lang Bestand hatte, stellte die alten Ver
hältnisse wieder her. Wie zuvor bereits die Rhomäer, so verpflichteten sich nun auch die 
Perser, ftlr die Mihr-Narseh, der Führer des Grundadels, den Vertrag abschloß, zur Unterhal
tung der Sperren in den Kaspischen Pforten Beiträge zu zahlen. Beide Parteien verzichteten 
darauf, die arabischen Verbündeten der anderen Seite in die eigene Eparchie aufzunehmen; 
darüber hinaus wollten die Perser die Christenverfolgung einstellen. Dafür kamen die persi
schen Bischöfe dem Großkönig entgegen, indem sie sich auf einer Synode 424 für Unab
hängigkeit vom Bischof zu Antiochia, dem Oberhaupt aller Kirchen der Reichsdiözese 
Oriens, aussprachen und Appellationen an die rhomäische Reichskirche untersagten. Auf 
ähnliche Weise löste sich die persarmenische Kirche aus der Hoheit des Reichsbischofs von 
Kaisareia in Kappadokien; die Erfindung einer besonderen armenischen Schrift und die 
Übersetzung der Bibel in die Landessprache legten in den nächsten Jahrzehnten den Grund 
für . die Ausbildung einer armenischen nationalkirchlichen Kultur, die namentlich im Kir
chenbau, in der Errichtung von Kuppeln über quadratischen Räumen und der Ausbildung 
des überwölbten Tetrakonchos, Bedeutendes leistete. 
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Nachdem sich Kaiser Arcadius noch 395 der von seinem Vater angeordneten Aufsicht des 
Heermeisters Stilicho entzogen und bei der Gelegenheit seinem Bruder Honorius die Hoheit 
über die illyrischen Provinzen östlich der Drina entrissen hatte, war die Herrschaft Stilichos 
auf das Westreich beschränkt, für dieses aber auch unentbehrlich, da sich Honorius (395-
423) als gänzlich unfähig erwies und seine Tage zu Mailand, seit 402 zu Ravenna in un
rühmlicher Tatenlosigkeit verbrachte. Obwohl er es damit dem Stilicho ermöglichte, den 
Oberbefehl über alle Heermeister an sich zu ziehen und so eine nur dem Kaiser selbst zuste
hende Funktion zu usurpieren, machte Stilicho nie den Versuch, für sich selbst den kaiserli
chen Purpur zu erwerben. Offenbar konnte er sich weder die Existenz des Reiches ohne ei
nen Römer als Kaiser noch eine dauerhafte politische Ordnung des Abendlandes ohne das 
Römerreich vorstellen. Seit Arbogast 393 die römische Armee aus Gallien nach Italien ab
gezogen hatte, war die Verteidigung Galliens gegen die rechtsrheinischen Germanen jenen 
Königen der Franken und Alamannen überlassen, die Bündnisse mit dem Kaiser eingegan
gen waren. Deswegen verlegte Stilicho, wahrscheinlich im Jahre 396, den Sitz der galli
schen Präfektur von Trier nach Arles; die Kaiserstadt an der Mosel war nun den ripuari
schen Franken preisgegeben, die sie in den Jahren bis nach 420 nicht weniger als viermal 
überfielen und ausplünderten. Kurz vor 406 nahmen die salischen Franken die Städte Reims 
und Tournai ein. Von Xanten bis Trier wurden die römischen Provinzen Erstes und Zweites 
Germanien Siedlungsland fränkischer Föderaten, die die römische Rheinarmee zu ersetzen 
hatten .  Stilicho mußte dem untätig zusehen, da er genug damit zu tun hatte, Italien zu ver
teidigen. Im Jahre 40 1 griff es der Westgote Alarich im Dienste Kaiser Arcadius ' an; erst 
nach zwei Jahren war Stilicho imstande, ihn zu vertreiben und ein Bündnis mit ihm zu 
schließen, gerade rechtzeitig genug, damit sich Alarich ruhig verhielt, als der Gote Radagais 
Italien im Jahre 404 überfiel. Dessen Heer bestand im Kern aus Ostgoten, die sich unter dem 
Druck der Hunnen zunächst ins Karpatenbecken zurückgezogen hatten, dann aber weiter 
nach Westen zurückweichen mußten und während des Marsches ungeheure Scharen von 
Splittern der verschiedensten Völkerschaften an sich gezogen hatten .  Erst im nächsten Jahre 
vermochte Stilicho die Flut bei Florenz zum Stehen zu bringen und Radagais' Heer so 
gründlich zu besiegen, daß es spurlos wieder in das Nichts zerstäubte, aus dem es sich zuvor 
zusammengeballt hatte. Die Not Italiens verdammte den Heermeister wieder zum bloßen 
Zuschauer, als ein aus Vandalen, Alanen und Sueben zusammengekommenes Heer, das zu
nächst, von Hunnen und Goten bedrängt, die Königreiche der Alamannen verwüstet hatte, 
am 3 1 .  Dezember 406 bei Mainz und Worms den Rhein überschritt, um das südliche Gallien 
zu überfluten, und als bald darauf die Truppen in Britannien ihren Kommandeur Constantin 
zum Augustus erhoben, ihn nach Belgien geleiteten und für ihn auch im nördlichen Gallien 
Anhang fanden. 

Mit Constantin, den Honorius hernach als dritten Kaiser dieses Namens anerkannte, ver
ließ der letzte römische Statthalter Britannien, und niemals sollten die Römer wieder dorthin 
zurückkehren. Wie wenig ihr Regiment dort in dreieinhalb Jahrhunderten das Eigenleben 
der keltischen Stämme unterbrochen hatte, geht daraus hervor, daß in der nur im Südosten 
und in der Mitte ernsthaft romanisierten Provinz keinerlei Chaos ausbrach: Die keltischen 
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Fürsten, deren Herrschaften in den Grenzen der römischen Civitates fortbe.standen hatten, 
waren imstande, die Verwaltung fortzuführen und sich gemeinsam einen Oberherrn (vurti
gernus) vorzusetzen, um die von allen Seiten auf der Suche nach Siedlungsland herandrän
genden Feinde abzuwehren: Sachsen und Franken, die über die Nordsee kamen und die Bri
tannier zwangen, sich vom Römischen Reiche loszusagen, Pikten und Skoten, die von 
Norden, und keltische Iren, die von Westen die Provinzialen angriffen. Im Jahre 4 1 0  traf bei 
deren Fürsten ein Reskript des Kaisers Honorius ein, dessen Untertanen sie offensichtlich 
gern geblieben wären, aber der Kaiser teilte ihnen mit, er könne ihnen nicht mehr helfen, sie 
müßten für sich selber sorgen, womit er wohl formell das römische Gesetz aufhob, das den 
Untertanen verbot, Waffen zu tragen. So rüsteten sich die Briten, sie kämpften tapfer und 
wehrten die Feinde ab. Ihr Oberherr muß aber auch sächsische Söldner ins Land geholt ha
ben, denen er in römischer Weise Getreidelieferungen zugesagt haben wird; sowohl ihre 
Anwesenheit in Britannien wie ihre Herkunft vom Kontinent läßt sich von mancherlei Bo
denfunden ablesen, so von den gleicharmigen und kreuzförmigen Gewandfibeln, die einer
seits im heutigen England, andererseits aber in den Landschaften zwischen Ems und Weser 
verbreitet sind. 

Der offenkundige Zerfall der Kaisermacht im Westreiche und die Aussichtslosigkeit al
ler Bemühungen, die vertraute Lebensweise mitsamt den traditionellen Rollen im öffentli
chen Leben beizubehalten, ließ zu dieser Zeit eine neue Woge christlichen Glaubenseifers 
über den senatorischen Adel hinwegrollen. In Rom beschloß eine Dame aus dem hochadli
gen Geschlecht der Valerier namens Melania nach dem Tode ihres (um 406 verstorbenen) 
Vaters gemeinsam mit ihrem Gatten Valerius Pinianus, den überkommenen, aber als zu
kunftslos empfundenen Daseinsformen zu entsagen und statt ihrer ein Leben gemäß dem 
christlich-asketischen Ideal zu beginnen. Sie fing an, ihren über das ganze Westreich von 
Spanien bis nach Apulien, von Africa bis nach Britannien verbreiteten Grundbesitz zu ver
äußern. Es war eine Gütermasse, wie sie für römische Senatoren wohl typisch war; wenn 
derart weitgestreute Besitzrechte das Interesse der vornehmen Römer an der Existenz des 
Reiches erklären, so zeigt Melanias Entsagung auch umgekehrt an, wie dieses Interesse der 
staatstragenden Schicht an der politischen Einheit des Abendlandes nun dahinzuschwinden 
begann. Eine der herrschaftlichen Residenzen wird beschrieben als mit Badehaus und 
Schwimmbecken in so erlesener Lage ausgestattet, daß man auf der einen Seite den Blick 
über das von Schiffen befahrene Meer, auf der anderen die Reize eines Forstes mit Jägern 
und wilden Tieren genoß; dazu gehörten sechzig Wirtschaftshöfe (villae) mit 400 unfreien 
Landleuten. Kein Wunder, daß Melania mit der Absicht, den Güter- und Klientelverband ih
res Vaters aufzulösen, nicht nur bei den ihr verwandten Senatoren, die Erbrechte geltend 
machten und sich selbst mit den Gütern bereichern wollten, sondern auch bei den unfreien 
Erbpächtern auf Widerspruch stieß, die den Schutz ihrer mächtigen Patronin zu verlieren 
fürchteten. Nur mit Hilfe kaiserlicher Verfügungen, die sie dank guten Beziehungen bei Ho
fe zu erlangen verstand, konnte Melania diese Widerstände überwinden. Die riesigen, aus 
den Verkäufen erzielten Erlöse spendete sie nach dem Rate von Bischöfen für die christliche 
Armenpflege oder zur Ausschmückung der Kirchen mit Lampen und seidenen Vorhängen. 
Besonders reich beschenkte sie das ganz arme Bistum Tagaste in Africa, dessen Grundbesitz 
seither an Umfang selbst noch die städtische Flur übertraf. Auch kaufte sie zahlreiche In
seln, die sie nach neuen Heimstätten suchenden Mönchen zur Verfügung stellte ; sie selber 
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errichtete Klöster sowohl für Männer wie für Jungfrauen. Schließlich ließ sie sich für vier
zehn Jahre auf dem Ölberge zu Jerusalem in eine Zelle einschließen; dort gründete sie ein 
Manns- und ein Frauenkloster, eine Grabkirche für ihren Gatten und eine Märtyrerkirche, in 
deren Schutz sie im Jahre 439 verschied. 

Einer ebenso vornehmen, im nördlichen Gallien beheimateten Familie entstammte jener 
Honoratus, der sich nach einer Reise zu den Asketen des Orients um 400 vom Bischof zu 
Frejus in der Provence zum Priester weihen ließ und bald danach auf der nahegelegenen In
sel Urins ein Kloster gründete. Wie er selber, so stammten viele andere nachmals berühmte 
und daher namentlich bekannte Mönche dieses Klosters aus dem nördlichen Gallien, das 
von Stilicho der fränkischen Einwanderung preisgegeben und daher von den vornehmen und 
gebildeten Bewohnern und manchen höhergestellten Possessoren geräumt wurde. Wie die 
kaiserliche Verwaltung, die sich von Trier nach Arles zurückzog, so wanderten diese Flücht
linge nach Süden ab, und wenn sie sich hier nach neuen, standesgemäßen Positionen umsa
hen, so bot ihnen die kirchliche Hierarchie die besten Möglichkeiten, die aufgezwungene 
Armut in einen Vorteil zu verwandeln. Vermutlich ist das Kloster Lerins als Zufluchtsstätte 
für diejenigen unter ihnen entstanden, die aus dem politischen Zusammenbruch der Reichs
gewalt in ihrer Heimat religiöse Konsequenzen ziehen wollten. Aber die zu Mönchen ge
wordenen Aristokraten verzichteten weder auf das ihnen von Haus aus vertraute politische 
Handwerk noch auf die literarische Bildung und Betätigung ihrer Standesgenossen. So hat 
nicht nur Honoratus am Ende seines Lebens (426-428) den Bischofsstuhl in Arles bestiegen, 
dasselbe tat vielmehr auch sein jüngerer Verwandter Hilarius (429-440), der ein ansehnli
ches politisches Talent darauf verwandte, seiner Kirche eine dem Range der Stadt als Sitz 
der gallischen Gardepräfektur entsprechende Stellung zu verschaffen. Eifrig bestrebt, sie zur 
ersten Kirche in ganz Gallien zu machen und zu diesem Zwecke auch dem päpstlichen Zen
tralismus den Weg zu verlegen, scheute er nicht davor zurück, an der Spitze bewaffneter 
Scharen in Städte einzumarschieren, deren Bischöfe gestorben waren, um ihnen aus seinen 
Anhängern einen fügsamen Hirten zu oktroyieren. An Bildung und literarischem Können 
aber trugen die in Urins versammelten Aristokraten soviel zusammen, daß das Inselkloster 
ein gutes Jahrhundert lang als geistige Pflanzschule klösterlichen Lebens und monastischer 
Theologie auf ganz Gallien ausstrahlte. Neben der politischen und literarischen Begabung 
seiner Mönche trug die unmittelbare Verbindung zum Orient viel dazu bei, daß sich das von 
Urins angeleitete Mönchtum des Rhönetals auch in organisatorischer Hinsicht gegenüber 
dem aquitanischen als überlegen erwies, das in den Spuren des (397 verstorbenen) Bischofs 
Martin von Tours wandelte und sich nicht zuletzt deswegen, weil es die weltliche rhetori
sche Bildung des Heidentums ablehnte, selbst aus der Adelsgesellschaft ausschloß. Vermitt
ler des orientalischen Einflusses auf das Rhönemönchtum wurde der aus der römischen Pro
vinz Scythia an der Donaumündung stammende Mönchslehrer Cassianus, der lange Zeit in 
einem Kloster zu Bethlehem und bei den Mönchen der ägyptischen Wüste gelebt hatte, be
vor er sich bald nach 416 in Marseille niederließ, wo er das Männerkloster Saint-Victor so
wie ein Frauenkloster gründete. In enger Verbindung zu Lerins stehend, verfaßte er Schrif
ten über das monastische Leben, aus denen alle großen Mönchslehrer des Abendlandes 
gelernt haben. So hat sein Wirken und das der Männer, die mit Honoratus in Lerins lebten, 
den Charakter des jetzt entstehenden abendländischen Klosterwesens entscheidend geprägt. 
Im Gegensatz zu dem bereits weit über hundert Jahre alten Mönchtum des Morgenlandes, 
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das seiner sozialen Herkunft nach den unteren Volksschichten entstammte, daher der höhe
ren Bildung feindlich gegenüberstand und sich dementsprechend einer unreflektierten, ja 
oftmals vulgären pneumatischen Frömmigkeit ergab, trug das westliche Mönchtum von An
fang an die Züge jener gebildeten Aristokratie, aus deren Reihen nicht nur der weltliche hö
here Klerus, sondern auch die Insassen der Klöster hervorgingen und deren Vorstel lungen 
von asketischer Annut selbst der monastischen Lebensweise noch einen durchaus adligen 
Charakter beließen. 

Während die über den Rhein gekommenen Vandalen, Alanen und Sueben das südliche 
Gallien überschwemmten, geriet die kaiserliche Regierung in Ravenna in die mißliche Lage, 
zwischen Constantin in Gallien und Alarich in Illyrien als Nothelfern wählen zu müssen. 
Constantin hatte zwar die Augustuswürde usurpiert, aber er war doch Römer, er genoß die 
Unterstützung der römischen Truppen aus Britannien und in Gallien und war sogar imstan
de, die Spanier für sich zu gewinnen. Alarich dagegen, der vom Kaiser 4 000 Pfund Gold 
forderte, um die Truppen zu entlohnen, die er zum Schutze Illyriens vor Goten und Hunnen 
bereithielt, war Gennane und Arianer und stand an der Spitze disziplinloser Heerhaufen, die 
Italien unmittelbar bedrohten. In dieser ausweglosen Situation trat Stilicho für Nachgiebig
keit gegenüber Alarich ein. Dagegen jedoch revoltierte das römische Heer in Pavia, es rich
tete ein Blutbad unter den in Italien stehenden nichtrömischen Truppen an, Honorius aber 
ließ Stilicho fallen, weil ihm die Hofleute den Verdacht einflößten, der Heenneister erstrebe 
für seinen Sohn aus der Ehe mit der Kaisernichte Serena die Kaiserwürde des Westens, da 
Arcadius am l .  Mai 408 in Konstantinopel gestorben war und Honorius selbst keine Kinder 
hatte. Der Kaiser ließ daher Stilicho am 22. August 408 in Ravenna umbringen und seine 
Base Serena wegen Hochverrats hinrichten. Mit Stilicho ging der erste Staatsmann von 
Fonnat dahin, der bewußt das Ziel verfolgt hatte, mittels einer Allianz von Gennanen und 
Römern den Staat zu retten, der auf andere Weise nicht mehr zu retten war. Vor dieser 
Wahrheit indessen verschloß die antigermanische Reaktion bei Hofe die Augen. Blind wi
dersetzte sie sich dem seit Arbogasts Tagen drohenden Griff gennanischer Heenneister nach 
der Macht. Es war ihr Werk, daß wie im Ostreich von 402 bis 4 1 8 , so im Westen von 4 1 3  
bis 436 keine Heenneister germanischer Herkunft nachweisbar sind. 

Wenn freilich das Ostreich überlebte, während das Westreich unaufhaltsam zerfiel, so 
lag dies weniger an jener Reaktion als daran, daß es der Regierung in Konstantinopel ge
lang, sich Alarichs und seiner Heerscharen zu entledigen. Wie alle wandernden Germanen, 
so hatten die Westgoten ständig mit Ernährungsschwierigkeiten zu kämpfen, und dies um so 
mehr, je weitere Länder sie siegreich durchzogen. Denn sie verstanden es nicht, die erober
ten Gebiete rationel l  auszunutzen, sie plünderten sie aus und zerstörten damit die Mittel, von 
denen sie hätten leben sollen. Dauernd vor Hunger gesichert waren sie nur, solange der Kai
ser regelmäßig Verpflegung lieferte, wie es während der glücklichen Jahre geschehen war, 
als sich Alarich Heermeister des Ostreiches nannte. Völlig unhaltbar wurde ihre Lage infol
ge der Katastrophe Stilichos, denn die Massaker, die römische Soldaten unter den in Italien 
stehenden fremdstämmigen Kriegern anrichteten, trieben ihnen Scharen von Flüchtlingen 
zu, und ebenso groß war die Menge der Sklaven, die zu ihnen überlief. Aus diesen führer
und herrenlosen Leuten und aus mancherlei Stammessplittern, die ihm von Pannonien her 
zuströmten, fonnte Alarich, gestützt auf seine angestammten Westgoten, einen Heerhaufen, 
wie es vor ihm Radagais getan hatte, und damit wandte er sich wegen seiner unerfüllten 
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Geldforderungen gegen Italien. Zu gleicher Zeit überquerten Vandalen, Alanen und Sueben 
die Pyrenäen und drangen in die bisher verschont gebliebene Iberische Halbinsel ein ;  ihret
wegen mußte die Senatorin Melania den Verkauf ihrer spanischen Güter einstellen, und vie
les davon muß nun verlorengegangen sein, denn als endlich Friede war und sie wieder einen 
Bevollmächtigten nach Spanien entsenden konnte, vermochte dieser nur noch einen Teil der 
Güter zu veräußern, wovon er den Erlös nach Jerusalem brachte. Kaiser Honorius jedoch 
ließ sich von keiner Not seiner Untertanen beeindrucken. Selbst als Alarich schon vor Rom 
lag, verweigerte er ihm jede Zahlung und jede Legalisierung seiner Position als Heermeister 
oder Bundesgenosse, während Alarich immer noch bestrebt war, ein Verhältnis dauernder 
Freundschaft zum Römischen Reiche herzustellen. Schließlich trat er zum Angriff auf die 
vom Kaiser im Stich gelassene Stadt Rom an. Sie fiel nach Verrat am 14 .  August 4 I O  und 
sah sich der Plünderung durch die Sieger preisgegeben. 

Eine tiefe Erschütterung sowohl der großen senatorischen Vermögen wie des antiken 
Weltbildes war die Folge dieses bis dahin undenkbar gewesenen Ereignisses . Melania hatte 
ihr Haus in Rom noch nicht verkaufen können; es war so groß und prächtig gewesen, daß 
niemand es wagte, als Käufer eines solchen Herrschaftssitzes hervorzutreten. Jetzt, nach der 
Plünderung, wurde es für nichts losgeschlagen, gleichsam als ob es abgebrannt gewesen wä
re. Was aber der Sturz der Reichshauptstadt für den Sinn der römischen Geschichte bedeute
te, darüber dachte keiner tiefer und folgenreicher nach als der Africaner Augustinus, der 
nach seiner in Mailand erfolgten Bekehrung zum Christentum in seine Heimat zurückge
kehrt und im Jahre 396 zum Bischof von Hippo Regius (dem heutigen Böne in Algerien) 
gewählt worden war. Es war der alte Vorwurf der Heiden gegen die Christen, erst der Abfall 
der Römer von den Göttern der Vorfahren, die das Reich erbaut hätten, habe den Fall der 
Hauptstadt und ihrer Weltherrschaft verursacht, der Augustinus dazu bewog, in einer Schrift 
über den Gottesstaat, an der er von 4 1 3  bis 427 arbeitete, das Christentum zu verteidigen, 
indem er der Ohnmacht der heidnischen Götter nicht nur in irdischen Dingen, sondern auch 
und vor allem im Hinblick auf das ewige Heil der Menschen die alles Geschehen lenkende 
Allmacht des lebendigen Gottes der Christen gegenüberstellte und darauf beharrte, daß die
ser Gott als Ziel der Geschichte keineswegs einen unvergänglichen Weltstaat wolle, sondern 
alle Reiche dieser Welt als bloße menschliche Schöpfungen dem Tode verfallen lasse; und 
daß hiervon auch das Römische Reich nicht ausgenommen sein würde, war das nicht schon 
mit dem Sieg der Orthodoxie über die Irrtümer der Arianer ans Licht gekommen? Gottes 
Ziel sei vielmehr die Offenbarung seines eigenen Reiches, des einzigen ewigen Reiches, auf 
das Menschen guten Willens hoffen und bauen dürften. Denn auf den Willen des Menschen 
kam es an, wenn es darum ging, ob er sich für den Weltstaat und das Böse oder für den Got
tesstaat und das ewige Heil entscheiden würde. Damit löste Augustinus eine der grundle
genden Wendungen in der Geschichte des europäischen Denkens aus, führte er den endgül
tigen Abschied der Weltauffassung von den Grundsätzen des Altertums herbei, und damit 
erhob er sich als erster abendländischer Denker auf eine Stufe mit den alten griechischen 
Philosophen. Für diese hatte als selbstverständlich gegolten, daß sich alles Wollen des Men
schen auf eine vorausgegangene Erkenntnis aufbaute, daß man nur wollen könne, was einem 
der Verstand als Ziel vorgestellt habe, und daß niemand freiwillig Böses tue, sondern nur 
aus Unkenntnis des Guten. Hart stellte Augustinus dem die Tatsache gegenüber, daß es dar
um für die Christen ganz anders bestellt war: Die Entscheidung für den Gottesstaat konnte 
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nicht aus rationaler, betrachtender Erkenntnis entspringen, sondern war ein Akt des Bewußt
seins und des Willens. Augustinus entdeckte die Seele oder Subjektivität des Menschen in 
der Selbstgewißheit des Bewußtseins, einer unmittelbaren inneren Erfahrung, die keiner 
Täuschung unterliege und daher allein den Menschen zur Erkenntnis Gottes führte. Nur die 
Seele sei fiihig, und damit hob er sie ab von allem objektiv Seienden, sich auf sich selbst zu
rückzuwenden und aus innerer Lebendigkeit heraus um das eigene Sein und dessen Sinn zu 
wissen. Nur so gelangte der Mensch zu unbezweifelbarer Wahrheit, und keineswegs war 
solche, wie die Griechen gemeint hatten, mit Hilfe der Physik aus der Erfahrung des Kos
mos zu gewinnen. Gefiihrdet aber würde die im Innersten der Seele begründete Gewißheit 
nicht durch Unkenntnis, sondern durch den Willen, der mächtiger sei als der Verstand und, 
wenn er böse wäre, den Menschen freiwillig die Sünde wählen ließe. Vom Willen, nicht von 
der Einsicht hinge es ab, ob wir gut oder böse handelten - die Willensfreiheit war damit als 
Grundprinzip der sittlichen Welt und entscheidendes Problem aller Philosophie und Gottes
erkenntnis gesetzt. Die Weltgeschichte, als Handeln des lebendigen Gottes mit dem willens
freien Menschen, war dann vergleichbar dem Lebenswege des Individuums. Augustinus 
verwarf alle antiken Lehren von der Ewigkeit des Weltprozesses und dem unendlichen 
Kreislauf der irdischen Dinge; mit der Erschaffung der Welt hatte der allmächtige Gott der 
Christen eine einmalige und einsinnige Weltgeschichte in Gang gesetzt, in deren Leitung er 
sein Schöpferwerk fortsetzte, bis am Ende alles in den ewigen Sabbath des Gottesstaates 
einmünden würde. 

Ungeheuer, aber ganz dem Abendlande eigentümlich war die Wirkung dieser Lehren. 
Bis ins 13. Jahrhundert haben sie das Denken des lateinischen Westens beherrscht, und 
wenn sie seitdem auch durch das neue Lehrgebäude des Aristotelismus an die zweite Stelle 
gerückt wurden, so blieben sie doch weiterhin wirksam, wie sie es bis heute sind. Bei den 
Griechen, wo das christlich gewordene Römerreich fortdauerte, konnten sie dagegen keinen 
Einfluß gewinnen. Wenn aber Augustinus dem Westen just zu der Zeit, als dort der römi
sche Staat aus allen Fugen ging, ein Weltbild liefern konnte, das dessen Bedeutung so 
gründlich relativierte, so knüpfte er damit auch an jenen staatsfernen Kirchenbegriff an, den 
gerade die africanischen Bischöfe bereits entwickelt und dem ganzen Okzident vermittelt 
hatten, der indessen, seit sich die Bischöfe von Rom seiner zur Begründung ihres Primatsan
spruchs bedienten, tüchtig dazu beitrug, daß sich Westen und Osten immer weiter von ein
ander entfernten. Augustinus setzte freilich keineswegs den Gottesstaat mit der institutiona
lisierten irdischen Kirche gleich; insbesondere war er weit davon entfernt, den römischen 
Primat anzuerkennen, zu dessen Untermauerung eben jetzt Papst Innozenz 1., doktrinär die 
geschichtliche Wirklichkeit meisternd, die Lehre verkündete, alle Kirchen des Westreiches 
seien von Rom aus durch Schüler des Petrus gegründet worden und daher der römischen 
Kirche untergeben. Im Jahre 410 kam mit anderen Flüchtlingen aus Rom der Asket und 
christliche Lehrer Pelagius nach Africa, der ebenso wie Augustinus eine Theorie vom Men
schen und dessen freiem Willen ausgearbeitet hatte. Freilich glaubte er, der freie Wille sei 
stark genug, um den Menschen die Sünde meiden und das Gute tun zu lassen, während Au
gustinus das Böse für übermächtig und nur mit göttlicher Gnadenhilfe überwindbar hielt. Im 
Jahre 416 verurteilte unter seiner Führung die africanische Synode zu Mileve die Lehre des 
Pelagius, deren Autor längst in den Orient weitergezogen war. Weil er aber dort Unterstüt
zung fand, hielten es die Africaner für angebracht, ihr Urteil durch eine höhere Autorität be-
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kräftigen zu lassen, und so waren sie genötigt, den römischen Bischof lnnozenz anzurufen. 
Dieser pflichtete ihnen zwar bei, aber er versäumte nicht zu betonen, daß sie damit den rö
mischen Primat in Glaubensfragen anerkannt hätten. Dasselbe taten zu seiner Freude 415 
der Bischof von Thessaloniki und 417 der von Arles, als sie sich von ihm das Recht, die 
ostillyrischen bzw. südgallischen Kirchen zu beaufsichtigen, als von Rom ausgehende 
Kompetenz oder römischen Vikariat ausdrücklich verleihen ließen. Aber weder Augustinus 
noch seine africanischen Mitbischöfe waren bereit, ihr Konzil dem römischen Papste unter
zuordnen. Daher bedrohten sie jeden Priester oder Bischof, der von der Synode nach Rom 
appellierte, mit der Exkommunikation. Als Papst Coelestin auf eine solche Appellation hin 
sogar Legaten nach Africa sandte, um die Sache abzuurteilen, wiesen sie (im Jahre 424/25) 
diese Einmischung in ihre Angelegenheiten deutlich zurück : Man fande von keiner Synode 
beschlossen, daß der römische Bischof irgendwelche Legaten entsenden sollte, und forderte 
ihn auf, fernerhin weder weitere Appellationen zu erhören noch weisungsgebundene römi
sche Geistliche nach Africa zu schicken. 

Es ist anzunehmen, daß das um einen aus Westgoten bestehenden Traditionskern grup
pierte Heer des Alarich nach der Eroberung Roms in seinem Anführer einen jener heils
mächtigen Kriegshelden erkannte, die sich durch ihre Erfolge eine sakrale Legitimation er
warben, und daß es ihm daraufhin „den Königsnamen gab", wie der nordische Ausdruck 
lautete, wenn auch keine gleichzeitige Quelle Alarich als König erwähnt. Denn seit der 
Trennung von den Ostgoten, bei denen das wohl aus einem alten Priesterkönigtum hervor
gegangene Königsgeschlecht der Amaler zurückgeblieben war, hatten die Westgoten eines 
Königs entbehrt. Hundert Jahre später erzählten sich die Goten in Italien, Alarich sei dem 
königlichen Stamme der Balthen entsprossen, dessen Name „die Kühnen" bedeutete, einem 
Geschlecht von „wunderbarer Abkunft", das seit jeher die Westgoten beherrscht habe, 
gleichwohl an Adel unter allen Goten nur an zweiter Stelle stünde, da die Zugehörigkeit zu 
den Amalern „unter den Völkern als das Höchste" gelte, wie denn nach germanischer Über
zeugung jede Familie einen besonderen, nur ihr zukommenden Rang besaß und daher ein 
Geschlecht adliger sein konnte als andere. Jede der beiden Königssippen verkörperte das go
tische Volk, das ihnen den Königsnamen beigelegt hatte; es hieß, als die Goten einst das 
göttliche Charisma ihrer amalischen Herzöge erkannten, hätten sie ihnen als Asen akkla
miert, sie also mit ihren Göttern verglichen, um sich ihres übermenschlichen Ursprungs zu 
versichern. Falls Alarich eine solche Akklamation empfangen hat, kann sie nicht über allen 
Zweifel erhaben gewesen sein, denn die Einnahme der Stadt Rom erwies sich als bloß mili
tärischer, nicht jedoch auch als politischer Erfolg. Weder bewog sie den Kaiser dazu, Ala
richs Forderungen zu erfüllen, noch löste sie das westgotische Versorgungsproblem. So sah 
sich Alarich gezwungen, nach Süden abzuziehen, um sich der Kornkammern Roms in Afri
ca oder wenigstens in Sizilien zu bemächtigen, aber der Versuch mißlang, weil ein Sturm 
die verfügbaren Schiffe vernichtete. Als Alarich im Herbst 410 bei Cosentia starb, war es 
ihm nicht gelungen, ein Königshaus zu begründen. Erst nach mörderischem Kampfe um die 
Königswürde folgte ihm sein Schwager Athaulf als Herrscher nach; erst seine Enkel, die 
Söhne König Theoderichs 1 .  ( 418-451 ), gelangten wieder auf den Thron, wo sich ihre Nach
fahren, die sogenannten jüngeren Balthen, bis 531 behaupteten. 

Leicht hätte sich über den letzten Mißerfolgen Alarichs der bunt zusammengemengte 
Heerhaufen der Westgoten in alle Winde zerstreuen können, so wie vor fünf Jahren das Heer 
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des Radagais nach der Niederlage zerstoben war. Athaulf verhinderte dies durch einen radi
kalen Wechsel der Politik. Er verzichtete darauf, nach Africa überzusetzen oder in Italien 
die Gunst der Römer zu gewinnen, an deren Opposition vor Alarich bereits Stilicho geschei
tert war; statt dessen führte er das Heer nach Gallien, um ihm dort im Wege der Landnahme 
und Ansiedlung die Zukunft zu sichern. Er selbst soll später erklärt haben, es sei zunächst 
sein Ziel gewesen, diese Politik im Kampf gegen die treulosen Römer und durch die Zerstö
rung ihres Reiches zu verwirklichen, um die Romania durch eine Gothia zu ersetzen und als 
Athaulf dem gotischen Imperium das zu werden, was Augustus dem Römischen Reiche ge
wesen sei, nämlich namengebender Begründer einer Universalherrschaft. Der Name Roma
nia für das Römische Reich war vor kurzem erst aufgekommen, seit sich barbarische Krie
ger und schließlich ganze Völker auf Reichsboden niedergelassen und bei den 
Reichsbewohnern sowohl im griechischen Osten wie im lateinischen Westen das Bedürfuis 
nach einem neuen, kurzen, ausdrucksvollen Namen für ihre eigene Welt erweckt hatten; er 
blieb in diesem Sinne bis über das 7 .  Jahrhundert hinaus gebräuchlich. Athaulf führte die 
Westgoten durch das von Prätendenten.kämpfen zerrissene südliche Gallien ins westliche 
Aquitanien, wo eine Niederlassung möglich zu sein schien. Während dieser Unternehmung 
entwickelte er sich vom simplen Stammeshäuptling, der er zunächst gewesen war, zum 
wirklichen Staatsmann, der Politik als Kunst des Möglichen zu betreiben und die bestehen
den Verhältnisse in Rechnung zu stellen lernte. 

Denn auch er mußte schließlich doch mit dem Kaiser paktieren, nicht zuletzt deswegen, 
weil er auf Getreidelieferungen angewiesen war. Seit vielen Jahren befand sich Galla Placi
dia, Tochter des verstorbenen Kaisers Theodosius und Stiefschwester des Honorius, in 
westgotischer Geiselhaft. Diese Fürstin schaute klarer in die Zukunft als ihr Bruder und war 
bereit zu tun, was Honorius bisher hartnäckig abgewiesen hatte, nämlich das Bündnis mit 
den Goten zu befördern. Jetzt fand sie bei Athaulf Gehör; im Januar 414 nahm der König sie 
zu Narbonne im Hause eines vornehmen Römers zur Gemahlin. Während der Hochzeit soll 
Athaulf seinen politischen Sinneswandel ausdrücklich bezeugt haben: Er habe in den letzten 
Jahren erkennen müssen, daß die Goten wegen ihrer zügellosen Barbarei nicht imstande sei
en, Gesetzen zu gehorchen, und daher nicht berufen wären, die auf Gesetzen beruhende rö
mische Staatlichkeit zugunsten einer neuen Ordnung aufzuheben; deshalb sei er nun bereit, 
statt eines Zerstörers und blinden Veränderers der Erneuerer Roms zu werden, um wenig
stens als Wiederhersteller des Imperiums zu gelten, da er dessen Kaiser nicht werden könne. 
Obwohl er, wie es diese neue Politik erforderte, römischen Führungskräften aus den Kreisen 
des senatorischen Adels wachsenden Einfluß auf seine Entscheidungen gewährte, gelang es 
ihm nicht, Kaiser Honorius zum Frieden zu bewegen; dieser sandte vielmehr seinen Heer
meister Constantius, der bereits 411 den Usurpator Constantin III. beseitigt hatte, gegen ihn 
ins Feld, und dieser um die Stabilisierung der Kaisermacht hochverdiente Feldherr vertrieb 
die Westgoten aus Aquitanien über die Pyrenäen nach Spanien. In Barcelona wurde Athaulf 
im Jahre 415 um einer Blutrache willen ermordet. 

Sein Nachfolger Valia setzte indessen seine Politik fort, und nun besserte sich das Ver
hältnis zum Kaiser, denn Valia sandte die verwitwete Fürstin Galla Placidia nach Ravenna 
zurück, wo Honorius sie mit Constantius verheiratete, und bekriegte im kaiserlichen Auftra
ge Vandalen, Sueben und Alanen in Spanien, wofür der Kaiser seine Leute mit Getreide 
versorgte. Im Herbst 418 kehrte er nach Gallien zurück, denn jetzt war Constantius bereit, 
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den Westgoten die Ansiedlung als Föderaten zu gewähren, und zwar im Tal der Garonne vor 
allem in der Provinz Aquitania secunda, einem durch Reichtum und Bildung der Bewohner 
ausgezeichneten, in höherer Blüte als Italien stehenden Lande mit den bedeutenden Städten 
Toulouse und Bordeaux. Beide Seiten willigten in einen Friedensvertrag ein, der die West
goten als geschlossenen Verband zu kriegsdienstpflichtigen Bundesgenossen der Römer er
klärte und ihnen die Zuweisung von Landlosen (sortes, Steueranteilen?) in Form einer kai
serlichen, durch Reskript verfügten Schenkung zusicherte. Nichts sagte der Vertrag zu der 
Frage, inwieweit die Westgoten und ihr König Autonomie oder Souveränität genießen oder 
aber als Reichsangehörige Untertanen des Kaisers werden sollten; da aber niemand die Zu
gehörigkeit Aquitaniens zum Reich beenden wollte, wurde abermals, wie es schon früher 
geschehen war, eine nach römischer Tradition völkerrechtliche (auf gleichberechtigte Ho
heitsträger zugeschnittene) Vertragsform dazu verwendet, innerstaatliches oder römisches 
Reichsrecht zu setzen. Das eigentlich Neue, das sich seit dem Vertrage vom 3. Oktober 382 
entwickelt hatte, war nicht das Formale, sondern vielmehr die Bereitschaft des Kaiserstaa
tes, seine neuen germanischen Untertanen, deren er zu seiner Stabilisierung dringend be
durfte, ohne ihnen doch die militärische Kapitulation aufzwingen zu können, als Korpora
tionen mit selbständiger Willensbildung, als Subjekte eigener Reche anzuerkennen und mit 
ihnen zu paktieren. Unter germanischem Druck begann innerhalb des Weströmischen Rei
ches eine neue Staatsform zu entstehen. Es verflüchtigte sich die alte Auffassung, derzufol
ge das öffentliche Recht des Staates bloß ein einziges Subjekt, nämlich das römische, frei
lich nur durch seinen Princeps willens- und handlungsfähige Volk, kannte und 
Teilgemeinden innerhalb des Reichsvolkes lediglich abgesonderte Staatsteile waren, denen 
der Kaiser durch widerrufliches Gesetz bestimmte staatliche Rechte zur Ausübung überlas
sen konnte, die aber keinerlei eigene, originäre Hoheitsrechte besaßen; daher unfähig, mit 
dem Kaiser zu verhandeln, hatten sie sich ihm nur als Bittsteller nahen dürfen. Diese Auf
fassung mochte im 2. und 3. Jahrhundert am Platze gewesen sein, als staatliche Auftrags
verwaltung und Bürokratie, die es stets verhindert hatten, daß sich das Römiscqe Reich in 
einen Bundesstaat verwandelte, die städtische Selbstverwaltung erdrückten. Jetzt aber wurde 
sie unter germanischem Einfluß auch von den Römern aufgegeben. Die germanischen Bun
desgenossen waren die ersten Untertanenverbände, die hoheitliche Befugnisse eigenen Ur
sprungs gegen den Kaiser behaupteten und sich nicht mehr als unerlaubte Verschwörungen 
oder Kollegien, wie es das alte Reichsrecht erfordert hätte, unterdrücken ließen. Indem der 
Kaiser mit Valia und dessen Nachfolger, König Theoderich 1. (418-451), paktierte, erkannte 
er an, daß er nicht imstande war, den Verband der Westgoten so, wie es sich die Stadtge
meinden des Reiches stets hatten gefallen lassen müssen, als Staatsanstalt nach eigenem ge
setzgeberischem Willen zu konstituieren, sondern daß er ihn als besonderes Willens- und 
Rechtssubjekt hinnehmen und sich mit ihm in derselben Weise vergleichen mußte, wie er es 
früher nur mit außerhalb der Reichsgrenzen bestehenden Staaten und Völkern getan hatte. 

Dieser der römischen Tradition fremde, den Römern erst von den Germanen und wäh
rend der beginnenden Selbstauflösung des Reichsverbandes nahegebrachte neue Staatsge
danke nun hatte bereits die Römer selber, nämlich die Mächtigen und den senatorischen 
Adel Galliens, so weit infiziert, daß Kaiser Honorius am 17. April 418, also zu der Zeit, als 
die Reichsregierung die Ansiedlung der Westgoten in Aquitanien vorbereitete, von Ravenna 
aus den Präfekten Galliens in Arles anwies, alljährlich zwischen dem 13. August und dem 
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1 3 .  September die Großen, die Statthalter und gewesenen Inhaber hoher Staatsämter sowie 
Gesandte der Städte aus der Diözese der sieben südgallischen Provinzen (wozu die beiden 
Aquitanien gehörten) in Arles zu versammeln, ,,da es sowohl der Vorteil der Possessoren 
wie das Recht der öffentlichen Steuererhebungen erfordert, daß wegen privater und öffentli
cher Geschäfte von den einzelnen Städten, nicht nur von den einzelnen Provinzen," die ge
nannten Personen versammelt würden; was aber hier beschlossen würde, das sollte nicht nur 
den Provinzen bekanntgemacht, sondern auch gegenüber den abwesenden, auf der Ver
sammlung nicht vertretenen Gemeinden eingehalten werden. Kein Zweifel: Der Kaiser ließ 
diesen Landtag einberufen, um die Zustimmung der Senatoren aus den betroffenen Provin
zen zur Aufnahme der Westgoten zu erlangen, da es ja die Senatoren und Possessoren als 
Grundbesitzer und Steuererheber waren, die den Ansiedlungsvertrag im einzelnen erfüllen 
und die abzutretenden Land- oder Steueranteile (sortes) zur Verfügung stellen mußten. 
Wenn die Reichsregierung aber dafür das Einverständnis der im Lande sitzenden Führungs
schicht suchte, so tat sie weiter nichts, als den Landtagen der Provinzen und Diözesen das
selbe Recht auf politische Willensbildung und Beschlußfassung zuzugestehen, das sie den 
germanischen Föderaten zubilligte : ein schwerwiegender Präzedenzfall, zu dem man sich in 
Ravenna von der Not der Zeit bewegen ließ; er hätte den Umbau des Reiches in einen Bun
desstaat einleiten können, kam aber zu spät, um noch dem römischen Staate zugute zu 
kommen. Erst die von germanisch-romanischen Führungsgruppen im frühen Mittelalter er
richteten Nachfolgestaaten sollten die Früchte davon ernten. Man mag es der Vulgarisierung 
römischen Rechtsdenkens zuschreiben, daß sich der Gesetzgeber traditioneller Vertragsfor
men bediente, um den neuen Staatsgedanken zu formulieren, und daß er alte Formen und 
Begriffe mit neuen Inhalten anfüllte, ohne sich von seinem Tun die begriffliche Klarheit zu 
verschaffen, die früher die Römer ausgezeichnet hatte. Längst hatte der Einfluß germani
scher Offiziere auf die kaiserliche Diplomatie und römischer Führungskräfte auf die Könige 
der Westgoten eine beiden Seiten gemeinsame Praxis zur Lösung der politischen Probleme 
ins Leben gerufen, die unter anderem das keiner vertraglichen Regelung bedürftige, von den 
Römern als Freundschaft (amicitia) bezeichnete persönliche Nahverhältnis zwischen germa
nischen königlichen Gefolgschaftsherren auf der einen und römischen Kaisern auf der ande
ren Seite auch in den Augen der Römer zu einem Rechtsverhältnis fortgebildet hatte, wie es 
dem älteren römischen Staatsrecht und dessen Freundschaftsbegriff ganz unbekannt gewe
sen war. Auf die von den Germanen ins Spiel gebrachte, jetzt aber von beiden Seiten akzep
tierte Bindewirkung persönlicher Beziehungen baute auch Athaulfs Versuch, durch „Ansip
pung" an die Herrscherfamilie Kaiser Theodosius ' des Großen sein eigenes Königtum zu 
legalisieren und damit zugleich die Volkwerdung seines von Westgoten lediglich dominier
ten Heeres zu fördern. 

Das Bündnis, das die Westgoten mit dem Heermeister und Patricius Constantius 
abschlossen, das aber in Wirklichkeit ein von ihrer Heeresversammlung und dem Landtag 
der sieben Provinzen in Arles gebilligtes Verfassungsgesetz war, hatte wohl zunächst die 
Unterbringung der Goten nach dem römischen Gesetz über die Militäreinquartierung 
(hospitalitas) vom 6. Februar 398 vorgesehen, das die vorübergehende Behausung des 
reisenden Kaisers und seiner gesamten militia derart regelte, daß die großen Hausbesitzer als 
eine der freiwilligen Leistungen (munera), die reiche römische Bürger ihren ärmeren 
Genossen zu erbringen hatten, bei Bedarf ein Drittel ihres Hauses dem Gaste als Quartier 
zur Verfügung stellen sollten, während für dessen Verpflegung der Fiskus aufzukommen 
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hatte. Für diese Dienstleistung kamen nur die stattlichsten Anwesen der Ehrbaren in Frage, 
die nicht nur nach der Größe der Wohnräume, sondern auch wegen vorhandener Werkstät
ten, Lagerräume und Ställe geeignet waren, Offiziere mit ihrem Gefolge aufzunehmen. Wie 
alle germanischen Heere, so war das westgotische in Geschlechtergemeinden und Gefolg
schaften gegliedert, nach denen der König das Heer zu mobilisieren vermochte; für sie ist 
uns bei Burgundern und Langobarden die Bezeichnung Fara überliefert, und solche Fahrt
verbände unter Leitung eines adligen Oberhauptes mußten jeweils geschlossen in einem 
Herrenhause untergebracht werden. Vor allem wohl deswegen, weil die Senatoren seit 361 
von dieser Gastungspflicht befreit waren, hatte sich Constantius genötigt gesehen, zu dem 
Einquartierungsplane ihre Zustimmung einzuholen. 

Damit aber der König seine Faramannen oder Fahrmänner ernähren konnte, überließ der 
Kaiser ihm die Steuern, die die bäuerlichen Bewohner des Ansiedlungsgebietes zu entrich
ten hatten, da ja deren Erhebung als Dienstleistung (munus) denselben Mächtigen oblag, de
ren städtische Wohnsitze in erster Linie für die Behausung des Heeres herangezogen wur
den. Als aber nach wenigen Jahren zuerst ( 421) der soeben zum Augustus und Mitkaiser 
erhobene Constantius und dann (423) Kaiser Honorius selber starben, worauf längere Zeit 
verging, bevor Constantius' unmündiger Sohn Valentinian III. in Rom zum Augustus erho
ben werden und seine Mutter Galla Placidia die vormundschaftliche Regierung übernehmen 
konnte, da veränderten sich die Machtverhältnisse in Aquitanien so sehr zugunsten der Go
ten, daß diese imstande waren, das Quartiersrecht auf den Landbesitz und die Steuerhebe
oder Schutzherrschaftsbezirke ihrer Wirte zu erweitern und die Realteilung mit ihren römi
schen Losgenossen (consortes) zu erzwingen. 

Wiederum werden die Senatoren und Mächtigen, die die Hauptlast dieser Aufteilung der 
Landgüter und Heberechtsbezirke zu tragen hatten, dem zugestimmt haben, denn immerhin 
blieb so die Kontinuität der römischen Eigentumsordnung gewahrt, und als Ersatz für die 
Einbußen erlangten sie wenigstens Sicherheit für das Übrige. Denn nicht nur wegen neuer 
Angriffe von Germanen, sondern auch wegen abermals um sich greifender, bauemkriegsar
tiger Unruhen der Bagauden standen sie vor der Wahl, entweder alles zu verlieren oder ei
nen Rest unter westgotischem Schutze in Frieden zu genießen. Zwei Drittel des bebauten 
Landes, die Hälfte vom Brach- und Weideland und vom Walde sowie ein Drittel der Ar
beitskräfte fielen so den gotischen Adligen zu, die aus diesem Landanteil oder Landlos ihre 
Fahrmannen zu versorgen hatten, während der Rest als „Römerdrittel" den bisherigen Besit
zern verblieb. Nur herrschaftliche Großgüter (fundi, massae) gestatteten die militärisch ge
botene Ansiedlung der Germanen in Heerfahrtverbänden; auf verstreuten Kleingütern ange
setzt, wären die Krieger rasch der Verbauerung und Umwandlung in unbewegliche 
Milizionäre verfallen, ganz abgesehen davon, daß sie gar nicht willens waren, wieder selber 
den Pflug zu führen, und daß die Bauernhöfe der Provinzialen nicht teilbar waren, wenn sie 
weiterhin ausreichen sollten, eine Familie zu ernähren. Dagegen erlaubte es die Ansiedlung 
auf Großbesitz den Germanen, ihre sehr aristokratische Sozialordnung zu bewahren. Eigen
tümer der Gotenlose (sortes Gothicae) wurden die Sippenhäupter und Gefolgschaftsführer, 
die sowohl freie Sippen- oder Gefolgskrieger wie halbfreie Buccellarier (sie mußten dem 
Herrn die Waffen zurückgeben, wenn sie den Dienst kündigten) und unfreie Bewaffnete um 
sich hatten; diese erhielten kein eigenes Landlos, sondern speisten als Unbehauste am Tisch 
des Herrn. Für den auf diese Weise etablierten Stammesadel aber mußte sich im Laufe der 



1 62 Die zerbrochene Reichseinheit (395-526) 

Zeit eine gewisse Interessengemeinschaft mit den Besitzern der Römerdrittel, dem romani
schen Adel, herausbilden, zumal der König dessen Schutzherrschaften und Standesprivile
gien anerkannt haben wird und von den aquitanischen Senatoren einige im Gotenheere dien
ten. Bei der Zuweisung der Gotenlose an die adligen Krieger, die nur eine Minderheit im 
westgotischen Heere gebildet haben können, handelte König Theoderich I. als römischer 
Magistrat, der sich für Vermessung und Separation der römischen Verwaltung bediente; 
wenn er aber die weitere Aufteilung eines Großgutes an die einzelnen Fahrmannen anordne
te oder billigte, weil · ein Gefolgsherr seine freien Krieger abschichten und selbständig ma
chen wollte (was sehr bald eine Vergrößerung der Landlose durch Rodung und die Erbeu
tung von Kriegsgefangenen als Rodungsbauern erforderlich machte), und wenn er ferner 
den Kriegern das Recht gewährte, ihre Lose zu veräußern oder zu vererben (was nach römi
scher Anschauung, solange man von Anweisungen auf eine am Grundbesitz haftende Ge
meindelast ausging, nicht möglich gewesen wäre), so handelte der König als Haupt seines 
germanischen Volkes und in Anwendung germanischen Volksrechts . Vom römischen 
Standpunkte stellte sich das so entstehende Recht als vulgäre Neubildung dar. Die Landtei
lung machte den Fiskus und seine Soldzahlungen oder Getreidelieferungen an die Westgo
ten überflüssig; da die Landlose wegen der darauf ruhenden Kriegsdienste steuerfrei waren, 
zahlten nur noch die freien, bäuerlich lebenden Provinzialen Steuern. Je mehr sie aber unter 
Schutzherrschaften gerieten und mit ihrem Lande in die Kriegerlose einbezogen wurden, um 
so geringer wurden die Einkünfte, die der König aus den römischen Steuern bezog. Je weiter 
diese Entwicklung fortschritt, um so deutlicher traten die Züge eines territorialen, in die 
mitbeherrschten römischen Verhältnisse eingeordneten und diese in sich aufnehmenden 
Stammeskönigtums hervor. 

Anders als die Westgoten, bei denen sich in ständigen Schwankungen eine römerfreund
liche Politik immer wieder durchsetzte, verhielten sich die Vandalen, Alanen und Sueben, 
die im Jahre 409 von Gallien nach der Iberischen Halbinsel gezogen waren : Sie hatten 4 1 1 
das Gewonnene durch das Los so unter sich verteilt, daß Sueben und asdingische Vandalen 
die Provinz Gallaecia im Nordwesten, die Alanen Lusitania nebst Teilen der Carthaginensis 
im Westen, die silingischen Vandalen die Baetica im Süden der Halbinsel erhielten. Unter 
römischer Kontrolle war nur die Provinz Tarraconensis im Nordosten verblieben, die Valias 
Westgoten erfolgreich verteidigten. Von ihnen bedrängt und von Nahrungssorgen geplagt, 
schlossen sich Vandalen und Alanen wieder zu einem Großstamm zusammen, der im Jahre 
428 den Geiserich zum König erhob und unter dessen Führung im nächsten Jahre die Meer
enge von Gibraltar überquerte, um Africa zu erobern. Wie sehr das 80 000 Menschen starke 
wandernde Volk dabei von der Hoffnung bewegt wurde, in den fruchtbaren Provinzen Afri
cas endlich eine gesicherte Versorgung zu finden, wie gering es aber auch nach geglückter 
Eroberung seine Lage in der römischen Umgebung einschätzte, das ergibt sich aus der 
Nachricht, es sei�n einmal Gesandte jener Vandalen, die, vermutlich unter hunnischer Herr
schaft, in der alten Heimat des Volkes in Mitteleuropa zurückgeblieben waren, zu Geiserich 
nach Africa gekommen mit der Bitte, die irgendwann vor dem Jahre 406 von dort fortgezo
genen Stammesgenossen möchten auf die verlassenen und den Zurückbleibenden übergebe
nen Landlose nun endgültig verzichten und sie ihnen umsonst überlassen. Geiserich und die 
Seinen waren schon bereit, die Bitte zu erfüllen, da erhob sich ein alter Vandale, der an die 
Unbeständigkeit der Geschicke erinnerte und dafür warb, man solle sich jene Landlose für 
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den Fall eines Unglücks als Rückzugsland erhalten; dieser Meinung schlossen sich alle an, 
und der König wies die Bitte der Gesandten ab. Wir erfahren bei der Gelegenheit, daß die 
Auswanderer einst wegen Hungers ihre Wohnsitze verlassen, die Zurückgebliebenen aber 
sich später guter Ernten erfreut hatten. Vor allem aber hören wir von unserem zwar späteren, 
aber in solchen Fragen außerordentlich zuverlässigen Gewährsmann, dem byzantinischen 
Geschichtsschreiber Prokop, daß trotz politischer Trennung über mehrere Jahrzehnte und 
räumlicher Entfernung über Tausende von Meilen nicht nur die Verbindung, sondern auch 
die Rechtsgemeinschaft zwischen den Stammesteilen unerschüttert bestehen geblieben war: 
ein anschauliches Zeugnis für die Erwartungen, die die Germanen in eine öffentliche Ord
nung setzten, die ihnen einmal eine Existenz in Frieden und Sicherheit gewähren würde und 
von der sich das Heer der Vandalen nicht sicher war, ob es sie in Africa gewinnen könne. 

Denn dort hatten sie ihre Herrschaft mit Gewalt errichtet, ohne einen Ausgleich mit den 
Römern zu suchen. Weder traten sie in Africa jemals als Bundesgenossen der Römer auf, 
noch erlangte Geiserich je einen vom Kaiser verliehenen militärischen Rang. Der Erfolg hat
te sich nach dem Fall der Stadt Hippo Regius eingestellt, die Geiserich vierzehn Monate 
lang hatte belagern müssen; in ihr war während der Leidenszeit am 28. August 430 der 
hochbetagte Bischof Augustinus gestorben. Nachdem der König die römischen Truppen und 
eine von Konstantinopel entsandte Streitmacht unter dem Befehl des Heermeisters Aspar 
besiegt hatte, schloß er im Jahre 435 zu Hippo Regius einen Vertrag mit Trigetius, Abge
sandtem Valentinians III., ab, dem zufolge ihm der Kaiser Frieden gewährte und die erober
ten Gebiete in den Provinzen Numidien, Mauretania Sitifensis und Proconsularis „zum Be
wohnen" ohne weiteren Vorbehalt abtrat. Da der Vertrag keine Bundesgenossenschaft 
vorsah, kann es auch nicht zu einer einvernehmlichen Landnahme gekommen sein, wie sie 
die Westgoten in Aquitanien betrieben; vielmehr hatten die Vandalen während der Erobe
rung die Grundbesitzer und den katholischen Klerus (sie selbst waren Arianer) entweder ge
tötet oder durch Verbannung, Vertreibung, Versklavung und Versetzung ins Kolonat schwer 
geschädigt. Nur weil Geiserich seinen Sohn Hunerich als Geisel nach Ravenna sandte und 
sich verpflichtete, dem Kaiser alljährlich einen Tribut in Getreide zu entrichten, blieb ein 
blasser Schatten römischer Oberhoheit erhalten. Da aber Valentinian den Trigetiusvertrag 
nicht ratifizierte, gewannen die Vandalen keine Sicherheit ihres Besitzes; vielleicht war es in 
dieser Zeit, daß die Heeresversammlung darauf Bedacht nahm, sich den Rückzug in die 
nördliche Heimat weiterhin offenzuhalten. Erst nachdem Geiserich am 19. Oktober 439 im 
Handstreich Karthago und die dort stationierte Flotte weggenommen hatte, konnte er 442 
einen besseren Frieden erzwingen, der sein Herrschaftsgebiet nach Osten erweiterte und als 
selbständigen Staat gegen das Römische Reich förmlich abgrenzte. Einen Ausgleich mit den 
Romanen und ihrem Klerus - aus dem fruchtbaren, städtereichen Lande waren im Jahre 4 1 1 
nicht weniger als 565 Bischöfe zum Konzil in Karthago zusammengekommen - suchte Gei
serich auch jetzt nicht; im Gegenteil, er enteignete und vertrieb die Grundbesitzer aus Kar
thago und der Provinz Proconsularis zugunsten seiner Krieger und legte Besatzungen in die 
Städte der übrigen Provinzen, ohne doch damit ihrer sicher Herr zu werden. Es fiel seinen 
Vandalen leichter, sich mit den berberischen Nomaden, die das Land von außen her bedroh
ten, zu verständigen als mit den römischen Provinzialen. Mit dem Hafen jedoch und der 
Flotte von Karthago hatte Geiserich eine seestrategische Schlüsselposition im Mittelmeer 
gewonnen, die er als echter Staatsmann auszunutzen verstand, um die bedrohte Lage seines 
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Volkes zu stärken. Zum ersten Male seit 268, als eine gotisch-herulische Flotte das Schwar
ze Meer und die Ägäis heimgesucht hatte, erschien wieder eine gennanische Seemacht auf 
den römischen Meeren, und wie einst der Seesieg über Karthago Roms Größe begründet 
hatte, so sollte nun von Karthago aus eine andere Seemacht das Reich zu Fall bringen. Eine 
späte, aber wohl auf zuverlässigen Quellen beruhende Nachricht sagt von dem König, der 
vor Jahren eine Verschwörung des auf Mitregierung pochenden Stammesadels blutig hatte 
unterdrücken müssen, zum Jahre 449 : ,,Geiserich wurde im Volke der Vandalen übennäch
tig; er nannte sich König zu Lande und zur See und bemächtigte sich vieler Inseln, die den 
Römern untertan waren." 

Das Weströmische Reich, das die Provinz Britannien schon lange verloren hatte, mußte 
unter der Regentschaft der Fürstin Galla Placidia (426-437) nicht nur in Gallien die Födera
tenreiche der Franken in Niedergennanien und Belgien, der Burgunder in Obergennanien 
und der Westgoten in Aquitanien dulden, sondern auch die eigenmächtige Ausbreitung der 
Sueben jenseits der Pyrenäen in Gallaecia, Lusitania und Baetica sowie der Vandalen in der 
Diözese Africa anerkennen. In Pannonien, dem Lande an der mittleren Donau, hatte die rö
mische Verwaltung wohl ebenfalls aufgehört zu funktionieren, und 433/434 mußte die Kai
serin das Gebiet an die Hunnen abtreten. Alle diese Verluste waren Ausdruck der inneren 
Schwäche des westlichen Kaiserreiches . Wenn etwa dessen bewegliche Feldheere 
( comitatus, comitatenses) unter 1 80 Einheiten nur rund 85 zählten, die schon vor dem Jahre 
395 zu den Hoffolgetruppen gehört hatten, während die andere, größere Hälfte aus Grenz
garnisonen (limitanei), die man dem Feldheere zugeschlagen hatte, oder aus ganz neu aufge
stellten Truppen bestand, so war dies zweifellos eine Folge der schweren Verluste, die die 
Annee in der Regierungszeit des Kaisers Honorius (395-423) erlitten hatte und die nicht nur 
deswegen schwer zu ersetzen waren, weil die Zahl der Reichsbewohner begrenzt war, son
dern auch, weil die mächtigen Grundherren ihre Schutzbefohlenen und Landarbeiter nicht 
mehr als Rekruten hergeben wollten. Da sich der Verfall des Feldheeres fortsetzte, waren 
die Heenneister immer mehr darauf angewiesen, gennanische und hunnische Hilfstruppen 
einzusetzen. Die militärischen Katastrophen gefährdeten aber auch die Finanzen des Rei
ches, da viele Regionen als Steuerzahler ausfielen oder Ermäßigungen verlangten. Welche 
Schäden etwa die Westgoten in Italien angerichtet hatten, kann man daraus ersehen, daß 
Honorius die Steuerlasten hier bis auf ein Fünftel, ja sogar auf ein Siebtel des friedensmäßi
gen Anschlags reduzierte. In vielen schwer betroffenen Städten büßte der Rat der Dekurio
nen seine herkömmliche Stellung ein; viele seiner Funktionen gingen auf ein formloses 
Gremium über, das aus dem hohen Klerus mit dem Bischof an der Spitze und besonders rei
chen Grundherren bestand, dem sich aber einzelne Dekurionen nur noch gelegentlich beige
sellten. Bereits ein Gesetz von 409 übertrug diesem Gremium die Wahl des Stadtbeschützers 
(defensor civitatis). So ging der Dekurionenrat zugrunde, weil sich die Mächtigen und Pos
sessoren weigerten, ausgestorbene Dekurionenfamilien zu ersetzen: Sie zogen es vor, die 
Macht auszuüben, ohne sich der Ordnung und den Lasten zu unterwerfen, die die Kaiserge
setze mit der Ratsmitgliedschaft verbunden hatten. 

Immer mehr reiche Großbesitzer erlangten z. B .  die Befreiung von der Steuerpflicht; der 
Kaiser ging mit diesem Privileg, das die Bürden der bäuerlichen Steuerzahler ins Unerträgli
che steigerte, so verschwenderisch um, daß sich Valentinian III. im Jahre 440 durch einen 
Aufruhr der Bagauden, der Bauern in Gallien und der Provinz von Tarraco, dazu veranlaßt 
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sah, die Fortgeltung des Vorrechtes einer strengen Überprüfung durch die Gardepräfekten 
zu unterwerfen. Das Interesse der Mächtigen und ihrer Führungsgruppe, des Senatorenstan
des, am Dienst filr Kaiser und Reich war dabei, sich in demselben Maße zu verflüchtigen, 
wie die spätrömische Reichsaristokratie in den Grundadel der selbständig werdenden 
Reichsteile zerfiel. Am Ende erlaubten es Kaisergesetze von vor 443 und 450 den Senatoren 
ausdrücklich, sich von dem Senat in Rom fernzuhalten und in ihrer Heimat zu bleiben. Von 
Honorius' Regierungszeit an lassen sich weder in Gallien noch in Italien Gardepräfekten 
und sonstige hohe Beamte feststellen, die nicht aus dem Lande selbst gekommen wären; in 
jedem Präfekturbezirk legte der eingesessene Adel seine Hand auf die hohen Ämter, ohne 
sich noch filr den anderen zu interessieren. Zugleich hören alle Hinweise auf einen Grund
besitz der Adelsgeschlechter außerhalb ihres Landes auf, wie er zu Beginn des 5 .  Jahrhun
derts noch weitgestreut in der Hand der Senatorin Melania vorhanden gewesen war, und 
auch verwandtschaftliche Beziehungen zwischen gallischem und italischem Hochadel 
scheinen kaum noch bestanden zu haben - um von Verbindungen zum östlichen Teilreich 
ganz zu schweigen. In ihren Auseinandersetzungen mit den nach Ansiedlung auf den adli
gen Großgütern drängenden wandernden Germanenstämmen, dem entscheidenden politi
schen Problem, das die Senatoren überall lösen mußten, konnte ihnen ja die Zentralgewalt 
selbst nicht mehr helfen. Da waren sie ganz auf sich selbst gestellt. Die föderierten oder in 
ihrem Lande stehenden Germanenkönige und die römischen Heermeister, von denen sie 
Schutz vor den Barbaren erwarteten, wurden filr sie wichtigere Verhandlungspartner als der 
Senat in Rom oder der Kaiser in Ravenna, denen sie sich nur als Bittsteller nähern durften, 
ohne doch wirksame Hilfe von ihnen erwarten zu können. 

Das Reich der Hunnen 

Daß sich die Römer in Gallien behaupteten, war das Verdienst des 429 zum Heermeister 
und 434 zum Patricius ernannten Offiziers Aetius, eines Sohnes der an der unteren Donau in 
der Provinz Skythien gelegenen Stadt Durostorum; nach Constantius, dem zweiten Gemahl 
der Galla Placidia, der aus Naissus stammte, war er der letzte in der Reihe großer illyrischer 
Feldherren, die seit dem 3. Jahrhundert das Reich so oft aus schweren Gefahren errettet hat
ten. In seiner Jugend vorübergehend sowohl den Westgoten wie den Hunnen als Geisel aus
geliefert, unterhielt er stets enge Beziehungen zu diesem großen und dank seiner Reiterei 
militärisch unbezwungenen Volke, das seine Herrschaft damals entlang der Donau über 
Germanen und Slaven bis an den Rhein und die Ostsee ausdehnte. Es war der Vorstoß der 
Hunnen nach Mitteleuropa gewesen, der zwischen 402 und 404 Burgunder, Vandalen, Sue
ben und Quaden aus ihren Siedlungsräumen vertrieben und dazu veranlaßt hatte, am 1 .  Ja
nuar 407 den Rhein zu überschreiten, um sich nach Gallien und Spanien zu retten. Seit 408 
hatten die Hunnen erste Angriffe gegen römische Festungen an der unteren Donau gerichtet. 
Der griechische Historiker Olympiodoros aus Theben, der bald darauf an einer Gesandt
schaft zu ihnen teilnahm, berichtet „über ihrer Könige treffliche Schießkunst" und über den 
Streit zwischen dem Edlen Donatos und dem Erstkönig Karaton ( ein Doppelkönigtum der 
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Hunnen ist mehrfach bezeugt), in dem er zu vermitteln hatte; als hernach Donatos, getäuscht 
von einem falschen Eide, widerrechtlich getötet wurde und Karaton darüber im Zorne ent
brannte, gelang es dem Gesandten, ihn durch Geschenke des Kaisers zu begütigen und zu 
versöhnen. Seit 422 führte König Rua, der bald darauf den Sitz des Reiches in die Tiefebene 
östlich der Theiß verlegte, Krieg mit den Römern, die die Grenze an der Donau nur mit ge
ringen Kräften verteidigten, da sie die Bedrohung durch Perser und Vandalen mehr fürchte
ten als das zwar hochaggressive, aber innerlich wenig stabile Reich der Reiternomaden. So 
bewegten sie Rua 430 zum Abschluß eines Friedensvertrages, indem sie sich ihrerseits zur 
Neutralität verpflichteten, falls es zum Kriege zwischen ihren germanischen Bundesgenos
sen und den Hunnen käme, während sie Rua zugestanden, weiterhin mit Persern und Vanda
len zu kooperieren. Stets waren die Hunnen über jede Schwierigkeit, in die der Kaiser und 
seine Hauptstadt gerieten, aufs beste unterrichtet, mochte nun der Seekönig der Vandalen 
oder Mißernte und strenger Winter deren Versorgung mit Getreide bedrohen. Außerdem be
dangen sich die Hunnen einen jährlichen Tribut von 350 Pfund Goldes aus, dessen ihre Füh
rer gewiß bedurften, um ihre Stellung innerhalb der eigenen Stammesverbände mit Ge
schenken und Gaben zu festigen. 

Noch höhere Forderungen mußten die Römer im Jahre 434 erfüllen, da sie zu der Zeit al
le verfügbaren Truppen unter Aspar gegen die Vandalen in Africa eingesetzt hatten, so daß 
sich ihre Gesandten in den Verhandlungen, die bei Castra Constantia am Nordufer der Do
nau gegenüber der Stadt Margus geführt wurden, einem Diktat des neuen Großkönigs Bleda 
( 434-445) und seines Bruders Attila, der Neffen des Rua, beugen mußten. Sie übernahmen 
nicht nur abermals die Neutralitätspflicht und die Tributzahlung, diese in doppelter Höhe zu 
700 Pfund Goldes, sondern bewilligten darüber hinaus auch die Auslieferung aller hunni
schen und gotischen Überläufer sowie die Zulassung hunnischer Händler zu den römischen 
Märkten. Die Herausgabe der Deserteure und die Zusage der Römer, auch in Zukunft keine 
Flüchtlinge aufzunehmen, sollte es dem Kaiser nicht nur verwehren, unter den als Krieger 
hochgeschätzten Hunnen Söldner anzuwerben; sie zeugt auch von der Furcht der Großköni
ge vor der Anziehungskraft, die angesichts ihrer Despotie und der Dürftigkeit des Nomaden
lebens der Glanz des Römischen Reiches auf ihre Untertanen ausübte. Ein weiteres Anzei
chen für die innere Schwäche ihrer kärglich organisierten, zu effektiver Verwaltung des 
eigenen Landes unfähigen Herrschaft war das Verlangen, die Römer sollten im Grenzgebiet 
öffentliche Märkte einrichten und dort den hunnischen Händlern dasselbe Recht und diesel
be Sicherheit gewähren wie den eigenen Kaufleuten. Denn nur die Hunnen waren auf diesen 
Handel angewiesen, nicht aber die Römer, die ihn sogar seit sieben Jahrzehnten gesetzlich 
verboten hatten, um den Gegner zu schwächen. Da die Hunnen, im Gegensatz zu den Ger
manen, von selbst keinen Handel betrieben, sondern überall ihre Grenzen für jeden Verkehr 
zu sperren pflegten, sollten wohl königliche Agenten diese Märkte besuchen, um dort die 
unentbehrlichen Güter wie Eisen, Waffen, Weizen, Salz und Luxusgegenstände zu erwer
ben, die man sonst in der Fremde mit Gewalt hätte rauben müssen. Solche kommerzielle 
Abhängigkeit der Hunnen von den Römern, in deren Hände auf diese Weise das als Tribut 
entrichtete Gold rasch wieder zurückkehrte, macht es verständlich, daß der Kaiser und seine 
Heermeister die römischen Truppen eher gegen ihre sonstigen Feinde als gegen Bleda und 
Attila einsetzten. 

Im Jahre 445 fand Bleda einen Tod von Mörderhand, und Attila wurde Alleinherrscher. 
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Die griechischen Gesandten, die seine Residenz besuchten, gelangten in die baum- und 
steinlose Ebene an der Theiß, wo man um so freier die Rosse tummeln konnte. Sie sahen nur 
Bauwerke aus Holz; Attilas sorgfültig aus geglätteten Brettern gefügtes Wohnhaus stand auf 
einer Erhebung, umringt von einem mit Türmen bewehrten Palisadenzaun; daneben lagen in 
gebührendem Abstand die Häuser der Großen. Nur ein aus Steinen errichteter Bau war dar
unter, das Badehaus, das ein römischer Gefangener in der Hoffnung erbaut hatte, sich damit 
die Freiheit zu verdienen, jedoch hatte er seither darin als Bademeister tätig werden müssen. 
Unter Attilas Gattinnen ragte die Hauptfrau hervor, die die Gäste im eigenen Hause emp
fing, gelagert auf weicher Decke und umgeben von Mägden, die Leinen mit bunten Farben 
bestickten. Als Herrscher umgab sich Attila mit einer Gefolgschaft auserlesener, verdienter 
Männer, die ihm als Heerführer, Gesandte, Statthalter in den Provinzen und Steuererheber 
bei der Regierung halfen. Es gelang ihm, die königliche Gewalt so weit zu stärken, daß nicht 
mehr die Abstammung und die Stellung in den Stammesverbänden über den Rang eines 
Mannes bei Hofe entschied, sondern der Wille des Königs, der in der Auswahl seiner Bera
ter und Heerführer völlig frei war. Einer dieser Helfer war der Pannonier Orestes, der später 
(475) im Westreiche bis zum Patricius, obersten Heermeister und Kaisermacher aufsteigen 
sollte; er diente in Attilas Kanzlei, war aber als Fremder im Kreise der Berater nicht gleich
berechtigt. Die Kanzlei war mehrsprachig. Für hunnische Schriftstücke bediente sie sich ei
ner besonderen Schrift; um griechische, lateinische und gotische Schreiben auszufertigen, 
beschäftigte sie Helfer aus diesen Völkern. Die griechischen Texte schrieb ein aus Obermö
sien verschleppter Mann namens Rustikios, während für die Korrespondenz mit dem West
reiche der Patricius Aetius einen Schreiber aus Italien mit Namen Constantius zur Verfü
gung stellte. Die Kriege an der Donaugrenze gegen Ostrom setzte Attila unerbittlich fort, bis 
er, vermutlich 447, in einen Frieden einwilligte, weil ihm der Kaiser nicht nur den Jahrestri
but auf 2 100 Pfund Goldes erhöhte, sondern auch eine einmalige Zahlung von 6 000 Pfund 
Goldes leistete, um die Hunnen zum Abzug aus den römischen Provinzen zu bewegen. Aus 
einem fünf Tagereisen breiten Landstrich südlich der Donau, der von Pannonien bis nach 
Dakien reichte, mußten die Römer nicht nur ihre Truppen abziehen, sondern auch die Be
völkerung bis hin zum letzten Schafhirten aussiedeln, offensichtlich um jeden Fluchtversuch 
hunnischer Überläufer zu vereiteln. Die römische Militärgrenze verlief nun auf den Höhen 
des Balkangebirges, wofür Naissus als neue Grenzstadt hergerichtet wurde. Die Bestim
mungen des Friedens von 434 über römische Neutralität und den Schutz hunnischer Händler 
wurden zweifellos in den neuen Vertrag übernommen; darüber hinaus aber verlangte Attila 
vom Kaiser Neutralität nun auch in Konflikten zwischen Hunnen und Weströmischem Rei
che. Die Rhomäer gaben dem nach; schmählicherweise ließen sie es sich gefallen, daß Attila 
Konstantinopel und Ravenna als Hauptstädte selbständiger Mächte behandelte . 

Auch der Patricius Aetius, der in guten Beziehungen zu den Großkönigen stand und im 
Jahre 434 das Westreich durch die Abtretung Pannoniens mit den Hunnen versöhnte, moch
te sich das gefallen lassen, war es ihm doch nicht zuletzt dank dem Einsatz hunnischer 
Hilfstruppen gelungen, die Bagauden in Gallien niederzuwerfen, die Rheinfranken noch 
einmal über den Strom zurückzudrängen und Rätien gegen die Alamannen zu sichern. Da
gegen mußte er die Herrschaft der Westgoten in Aquitanien, die der Burgunder zwischen 
Mosel und Rhein und die Landnahme der Inselkelten in der Aremorica ebenso hinnehmen 
wie den Verlust Britanniens, da er den Briten die erbetene Hilfe gegen Pikten und Skoten 
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nicht gewähren konnte. Nur weil die britische Kirche in engen Beziehungen zur gallischen 
stand, rissen die Verbindungen der britischen Insel mit dem Kontinent nicht völlig ab. Da 
der Asket und Kirchenlehrer Pelagius, dessen Lehre vom freien Willen des Menschen Au
gustinus und die katholischen Bischöfe so heftig bekämpften, gebürtiger Brite war und seine 
Lehre deswegen auf den Inseln weite Verbreitung fand, reiste Bischof Germanus von 
Auxerre (4 1 8--448) im Jahre 429 im Auftrage Papst Coelestins nach Britannien, um dort den 
pelagianischen Irrtum auszurotten. Er traf die Kirchen der Briten überall monastisch organi
siert an; zum Vorbild nahmen sich die Mönchsbischöfe, die der keltischen Kirche das Ge
präge geben sollten, den im Jahre 397 verstorbenen Bischof Martin von Tours, dessen Le
bensweise bei der gallorömischen Aristokratie gar keinen Anklang fand, sondern eine 
allgemeine Abneigung gegen die Wahl von Mönchen zu Bischöfen hervorrief. Während 
sich in Gallien die martinische Tradition auf das Gebiet zwischen Loire und Pyrenäen be
schränkte und Martin selbst ein rein aquitanischer Lokalheiliger blieb, setzte sich auf den 
Britischen Inseln das monastische Leben der Bischöfe allgemein durch. Jeder Bischof war 
zugleich Abt eines Hauptklosters, dem weitere Kirchen untergeordnet waren. Dagegen rich
tete sich die Mission des Germanus und des Palladius, den Papst Coelestin 43 1 ordinierte 
und als ersten Bischof nach Irland sandte. Ihm folgte Patricius oder Patrick, als dessen To
desjahr uns die Quellen sowohl 457 und 46 1 wie 492 angeben; er entstammte vermutlich ei
ner romanisierten britischen Familie, jedenfalls betrachtete er sich selbst und seine Lands
leute in Britannien durchaus als römische Bürger. Als erster Missionar, der außerhalb der 
Grenzen des Römischen Reiches wirkte, gründete er in Irland eine nach Tradition und Stel
lung der Bischöfe gänzlich römische Kirche, die wie in Gallien die Organisation der römi
schen Verwaltung nachahmen sollte. Da es in Irland aber keine römischen Stadtgemeinden 
gegeben hatte, gelang es ihm nicht, die Selbständigkeit der großen Klöster und ihrer Abt
Bischöfe zu brechen. In der irischen Agrargesellschaft waren diese am besten dazu geeignet, 
Sprache, Schriften und Lehre des Christentums zu verbreiten. Keines der großen Klöster 
führte seine Gründung auf Patrick und dessen Bischofskirche zu Armagh zurück. Dem 
Glauben nach waren auch die Abt-Bischöfe Katholiken; es war kein dogmatischer, sondern 
ein rein praktischer Gegensatz, der sie von Patrick trennte. Bischof Germanus von Auxerre 
machte seine Kirche nicht nur zur Basis für die irische Mission, sondern vertrat auch als 
Heerführer und Anwalt der Aremoricaner im zerfallenden Römischen Reiche ganz den Ty
pus der in den Kirchendienst getretenen romanischen Aristokraten. Als er 447 zum zweiten 
Male nach Britannien reiste, war jedenfalls der Süden dieser Insel noch frei von fremder 
Herrschaft. Für ein Jahrhundert schweigen nun die Quellen über ihre Geschicke. An den 
Rand der bewohnten Welt gedrängt, versank Britannien in historiographischem Dunkel. 

Auf allen Seiten von begehrlichen Germanen umgeben, konnte Aetius wohl nur im Bun
de mit den Hunnen hoffen, seine Lage zu verbessern. Es ist indessen nicht erwiesen, daß es 
auf sein Betreiben hin geschah, daß hunnische Scharen im Jahre 436 oder 437 das Födera
tenreich der Burgunder am Rhein überfielen und König Gundahar mit 20 000 Burgundern in 
einer blutigen Katastrophe den Untergang bereiteten. Aetius führte die Reste des Volkes im 
Jahre 443 in die Sapaudia zwischen Neuenburger und Genfer See und südlich davon, wo sie 
sich mit dem einheimischen romanischen Adel nach dem Zweidrittel-Prinzip des westgoti
schen Vertrages von 4 1 8  in dessen Großgüter teilten, um hinfort als Bundesgenossen der 
Römer der Ausbreitung der Alamannen entgegenzutreten. Diese Landnahme konnte nicht 
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von den Burgundern erzwungen werden, vielmehr müssen die Römer sie als zweckmäßig 
erkannt haben, um sich den Besitz wenigstens eines Restes ihrer Domänen zu sichern. Wie 
bei den Westgoten entstand daraus sehr bald eine Interessengemeinschaft zwischen burgun
dischem Stammes- und romanischem Provinzialadel. Rasch aber zeigte sich, daß die Ver
nichtung der Burgunder Attilas Wünsche nicht befriedigt hatte. Der Vandale Geiserich 
drängte ihn zum Kriege gegen die Westgoten, deren Feindschaft zu fürchten er Ursache hat
te; dazu machte ihm die Fürstin Honoria, eine Tochter der Galla Placidia, die mit der Mutter 
und ihrem Bruder, Kaiser Valentinian III., zerfallen war, um 444 durch einen Eunuchen 
heimlich ein Heiratsangebot, aus dem er den Anspruch auf eine Mitregentschaft im West
römischen Reiche herleitete. So plante Attila einen großen Feldzug gen Westen, und das war 
der Grund dafür, daß er sich durch den Friedensvertrag mit Ostrom von 44 7 und dessen er
weiterte Neutralitätsbestimmung den Rücken freizumachen versuchte. Aber da hatte er die 
zwischen den beiden Kaiserreichen aufgekommene Entfremdung doch überschätzt. In Kon
stantinopel regierte damals Kaiser Theodosius II. (408-450), der Sohn des Arcadius, ein 
schwächlicher Regent, der jedoch entscheidend dazu beigetragen hatte, daß nach dem Tode 
des Honorius die von der Stadt Rom ausgegangene Usurpation des Hofbeamten (primicerius 
notariorum) Johannes gescheitert und in Ravenna die Herrschaft auf Galla Placidia und de
ren Sohn Valentinian III. übergegangen war, denn damit war der valentinianisch-theo
dosianischen Dynastie die Macht im Westreich erhalten geblieben, und da jetzt die Staats
einheit nur noch auf der dynastischen Beziehung beruhte, hatte er sie 437 durch die Heirat 
Valentinians III. mit seiner Tochter Eudoxia weiter zu stärken versucht. So war es nicht 
verwunderlich, daß sich sein Nachfolger Marcianus (450-457) weigerte, den Friedensver
trag mit Attila zu verlängern, als dieser den Krieg gegen das Westreich eröffnete. Die Ge
fahr brachte Römer und Germanen jetzt dazu, ihre Konflikte zeitweise hintanzustellen. Ae
tius brachte eine Koalition mit Westgoten, Franken und Burgundern zustande, während 
Attila Ostgoten und Gepiden auf seiner Seite hatte. Am 20. Juni 451 begann die Schlacht auf 
dem weiten, für den Reiterkampf geeigneten Gefilde vor der Stadt Chälons-sur-Marne, das 
nach einer alten keltischen Völkerschaft die Katalaunischen Felder hieß. Als der hochbetag
te König der Westgoten, erschlagen vom Speere eines Ostgoten, gefallen war, warfen sich 
seine Krieger mit solcher Wucht auf die Hunnen, daß Attila, der beinahe selbst getötet wor
den wäre, den Seinen befahl, sich in ihre Wagenburg zurückzuziehen. Erst am nächsten 
Morgen erkannte Aetius, daß der Sieg errungen, daß es zum ersten Male, seit die Hunnen 
nach Europa gekommen, einem Heere der Römer und Germanen gelungen war, den für un
bezwinglich geltenden Gegner zu überwinden. Anders als die Westgoten konnte Aetius 
nicht die völlige Vernichtung eines Gegners wünschen, der die Germanen östlich des Rheins 
so lange von der römischen Grenze ferngehalten hatte; umgekehrt war dem Vandalen Geise
rich nichts an einem vollständigen Sieg der Hunnen gelegen, so daß er im Jahre 45 I trotz 
der Gunst der Stunde weder die Westgoten noch die Römer in Italien angriff. Aetius bewog 
daher seine Bundesgenossen zur Heimkehr, damit sich Attila nach Osten zurückziehen 
konnte. 

Die Schlacht auf den Katalaunischen Feldern kennzeichnet einen Wendepunkt nicht nur 
in der Geschichte der Hunnen, sondern auch in der des Abendlandes. Zwar wissen wir über 
die politischen Ziele Attilas nicht mehr, als sich aus seinen Taten erschließen läßt, und wenn 
sich die Resultate der Staatskunst kaum je sicher berechnen lassen, so sind sie doch nie so 
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ungewiß wie dann, wenn die Könige an die Entscheidung der Waffen appellieren. Trotzdem 
mag es erlaubt sein zu fragen, ob nicht ein Sieg der Hunnen in dieser Völkerschlacht das 
Weströmische Reich hätte völlig destabilisieren und die Gennanen, von denen jetzt schon 
viele unter der Herrschaft der Nomaden lebten, der überkommenen Fixierung auf Rom ent
fremden müssen. Aus dem bewundernden Bilde nämlich, das die gennanischen Heldensa
gen von dem unwiderstehlichen Welteroberer und Völkerhirten Etzel entwerfen, geht deut
lich hervor, wie sehr die Gennanen in Attila einen der Ihren erblickten, dem zu dienen ihnen 
hohe Ehre brachte - hätten sie sich da nicht nach einem Siege des Hunnenfürsten dem Ein
fluß der Römer und ihrer christlichen Missionare entziehen und in eine heidnische, hun
nisch-gennanische Mischkultur hinüberwechseln können, die der Mittelmeerwelt als eigen
ständiges Gebilde in voller Unabhängigkeit gegenübergetreten wäre? Ein Sieg auf den 
Katalaunischen Feldern hätte gewiß doch dem Hunnenreiche und seiner jungen Mon- oder 
Dyarchie zu der Verfestigung verholfen, deren sie bedurfte, um einer solchen, von kaum 
schon zivilisierten Völkern zu erschaffenden Kultur jenen äußeren Schinn staatlicher Macht 
zu bieten, ohne den sich keine Hochkultur zu entfalten vennag. Die Niederlage freilich führ
te zu dem entgegengesetzten Effekt. Denn scheitern tat auch der Angriff, den Attila im 
nächsten Jahre gegen Italien richtete; nicht militärischer Widerstand, sondern eine von Papst 
Leo 1. geführte Gesandtschaft aus der Ewigen Stadt, Attilas abergläubische Furcht, an ihm 
könne sich das Schicksal Alarichs wiederholen, und Kaiser Marcianus ' Operationen an der 
unteren Donau bewogen die Hunnen zum Rückzug. In diesen Jahren, als er keine Kriegs
beute und kein byzantinisches Gold mehr zu verteilen hatte, war Attila genötigt, seine Ge
folgsleute mit Steuerhebebezirken und regionalen Herrenrechten auszustatten. Als er 453 
vom Tode ereilt wurde, brach nicht nur unter seinen Söhnen der häßlichste Streit um die 
Nachfolge aus, es empörten sich auch die Gennanen gegen den hunnischen Adel, der sie mit 
seinen Steuerforderungen bis aufs Blut gepeinigt hatte. Ihr Haß zerstörte die Ansätze zu ei
ner neuen Völkergemeinschaft. Die Ostgoten taten den Schwur, daß keine Abmachung mit 
ihren Unterdrückern mehr gelten sollte, die sich selbst um keinerlei Landbau kümmerten, 
wohl aber gleich Wölfen das gotische Land heimgesucht und dessen Bewohner genötigt hät
ten, als Hörige in harter Fron den Unterhalt ihrer Herren zu beschaffen. Der letzte der Attila
söhne verlor 469 bei einem Angriff auf Ostrom das Leben. Mit ihm endete die europäische 
Geschichte der Hunnen. 

Glaubensstreit und Rechtskultur im Römischen Reich 

Während sich die Lage des Westreiches seit dem Tode Stilichos unaufhörlich verschlechtert 
hatte, waren dem Ostreiche, bevor 445 die verheerenden Einfälle der Hunnen in seine euro
päischen Provinzen einsetzten, lange Jahrzehnte der Ruhe beschieden gewesen. Da wie einst 
die Goten, so jetzt die Hunnen nur die Balkanhalbinsel heimsuchten, während Kleinasien, 
der Orient und Ägypten in Sicherheit lebten, waren die Finanzen des Ostreiches gesund und 
daher nicht nur imstande, die von den Hunnen geforderten Tribute aufzubringen, sondern 
auch den verbündeten Goten an der mittleren Donau und Sarazenen in Syrien denselben An-
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spruch auf regelmäßige, zunächst in Naturalien angesetzte, aber jetzt durchgängig in Geld 
entrichtete Bezüge (annonae foederaticae) zu gewähren wie den eigenen Grenztruppen. Mit 
der Auszahlung war eine eigens dafür errichtete Rechnungsbehörde, der Barbarenfiskus, be
auftragt. Im Ostreiche kursierten jetzt wieder genug Goldmünzen, um den Bedarf der Wirt
schaft zu decken, so daß man die im 3. Jahrhundert eingeführte Erhebung der Steuern in Na
turalien allmählich rückgängig machen und sowohl die Gehälter der Amtleute wie den Sold 
der Krieger wieder in Münzen auszahlen konnte. Auch die Lage der Städte und des Standes 
der Dekurionen war im Osten besser als im Westen. Noch bis zum Ende des 5. Jahrhunderts 
erfüllten die Dekurionen ihre Aufgaben ohne die Hilfe der Bischöfe und des Klerus, die im 
Westreich schon jetzt an ihre Stelle zu treten begannen. Dank solcher Gunst der Verhältnis
se konnte Kaiser Theodosius II. der Regierung in Ravenna sowohl gegen den Usurpator Jo
hannes in Italien wie gegen König Geiserich und die Vandalen in Africa mit Truppen zu 
Hilfe kommen, wenn auch im zweiten Falle dem Heermeister Aspar kein Erfolg beschieden 
war. Vor allem aber fand der Wohlstand des Ostreiches Ausdruck im Reichtum seines litera
rischen und kirchlichen Lebens, hinter dem der verstummende Westen immer weiter zu
rückblieb. Kein apokalyptisches Ereignis, wie es dem Abendlande mit dem Absturz der 
Hauptstadt in die Gewalt von Barbaren zugestoßen war, erschütterte das Selbstbewußtsein 
der Rhomäer, deren Hauptstadt Theodosius II. im Jahre 425 mit einem vorbildlichen höhe
ren Bildungswesen ausstattete, indem er je zehn öffentlichen Lehrern für lateinische und 
griechische Grammatik, drei Lehrern für lateinische und fünf für griechische Rhetorik und 
Sophistik, zwei Lehrern für römisches Recht und einem Philosophen ein staatliches Gehalt 
aussetzte. Das geistige Leben der Griechen drehte sich nach wie vor um die Vereinbarkeit 
ihrer heidnischen Philosophie mit dem christlichen Glauben, vor allem um die Christologie, 
die Frage nach dem Wesen des Gottessohnes, die bei den Lateinern noch nie auf ein tieferes 
Verständnis gestoßen war. 

Seit dem Erlöschen des Arianismus, der nur noch außerhalb des Reiches bei den Germa
nen fortlebte, hatte sich die griechische Diskussion der Frage zugewandt, wie die als Dogma 
festgelegte Gottheit Christi gegen Jesu Menschheit abgegrenzt und die Verbindung beider 
genauer bestimmt werden könne. Dabei trat von neuem der Unterschied zwischen den bei
den bedeutendsten Schulrichtungen des Morgenlandes, der antiochenischen und der alexan
drinischen, in Erscheinung. Während sich die Syrer darum bemühten, die Scheidung beider 
Naturen herauszuarbeiten, und daher sogar über zwei Personen Christi, den Logos und den 
Menschen, nachdachten, die nicht wesenhaft, sondern nur moralisch zur Einheit verbunden 
wären, betonten die Ägypter die innerliche Vermischung beider Naturen zu einer einzigen 
Person. Von daher griff der Streit auf das Wesen der Jungfrau Maria über, für die sich im 
Volksglauben in Kleinasien, dem Lande der großen heidnischen Muttergottheiten, und in 
Ägypten, wo noch immer der Glaube an die Göttin Isis mit dem Horusknaben nicht verges
sen war, der Name Gottesgebärerin (theotokos) eingebürgert hatte. Die nur oberflächlich 
hellenisierten Völker dieser Länder und namentlich die ungebildeten Mönche Ägyptens wa
ren noch als Christen der Vorstellung einer Gottesmutter treu geblieben und begeisterten 
sich für den leidenden, sterbenden und wieder auferstehenden Gott, den als Osiris, Dionysos 
oder Attis viele heidnische Kulte gekannt hatten. Sie forderten für Maria als Gottesgebärerin 
die gleiche Verehrung wie für Gott-Vater und Gott-Sohn. Nun wurde 428 der Prediger Ne
storios zum Bischof von Konstantinopel gewählt, der in Germanikeia am Euphrat geboren 
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und in Antiochia ausgebildet worden war, daher dem christologischen Enthusiasmus der 
Ägypter voller Mißtrauen gegenüberstand und auf der nüchternen Rationalität der von 
Theodoros von Mopsuestia begründeten exegetischen Schule beharrte, die in Ostsyrien mit 
dem Zentrum im mesopotamischen Edessa bereits kanonische Geltung besaß. Nestorios be
fürchtete, die alexandrinische Denkweise werde über die Einheit der Person zu der Irrlehre 
von einer einheitlichen Natur Christi führen, die tatsächlich später als Monophysitismus eine 
große Rolle spielen sollte . Daher wollte er Maria nur als Mutter des Menschen Jesus ver
standen wissen und den Gläubigen verbieten, sie als Theotokos zu bezeichnen. Aber damit 
stieß er bereits in Konstantinopel auf Widerstand; die wortführenden Mönche verfaßten eine 
Eingabe an den Kaiser, in der sie ein ökumenisches Konzil erbaten, das über Nestorios rich
ten sollte. Seine Gegner in Ägypten behaupteten unterdessen, er leugne die wahre Natur 
Christi und verwandle die heilige Dreiheit in eine Vierheit, indem er den Erlöser in zwei 
Personen spalte, den Gott Logos und den menschlichen Sohn der Maria. Zu ihrem Anwalt 
machte sich Bischof Kyrillos von Alexandria, der über die an sich wenig bedeutenden, auf 
den Mängeln einer unklaren Terminologie beruhenden christologischen Streitfragen hinaus 
in scharfer politischer Rivalität zu Konstantinopel stand, weil er durch den Ehrgeiz und ra
schen Aufstieg der dortigen Hofbischöfe, vor allem wegen des ihnen auf der Synode von 
3 8 1  zugebilligten Ehrenvorrangs, das alte Ansehen der Kirche des Evangelisten Markus zu 
Alexandria bedroht sah. 

Dem Bischof von Rom wurde der Streit im Jahre 430 bekannt, da sich sowohl Kyrillos 
wie Nestorios an Papst Coelestin 1 .  (422-432) wandten, um ihn für ihre Ansichten zu ge
winnen. Die Sache selbst konnte man in Rom nicht wichtignehrnen, da der Glaube an Mut
tergottheiten den Völkern des Westens nie etwas bedeutet und man die Bezeichnung Mari
ens als Gottesgebärerin längst von den Griechen übernommen hatte, ohne auch nur nach 
einer genauen lateinischen Übersetzung für das griechische Wort zu suchen. Nicht zum er
sten Male stellten die Griechen voller Verwunderung fest, daß man im Westen und selbst in 
Rom wegen mangelnder begrifflicher Schulung und Unkenntnis des Griechischen das Pro
blem gar nicht begriff, um das sich der Streit im Osten drehte ! Wenn Coelestin trotzdem ein 
Urteil fällte und Nestorios ' Lehre als irrig verdammte, so tat er dies aus ganz anderen Grün
den als Kyrillos, in erster Linie nämlich aus Sorge, Nestorios könne das römische Urteil in 
dem Prozeß gegen Pelagius erneut in Zweifel ziehen, ferner aber, um die seit einem Men
schenalter erhobenen Primatsansprüche, auf die sich jenes Urteil stützte, j etzt auch gegen
über dem neuen Rom durchzusetzen. Als nun Kaiser Theodosius II . ,  zugleich im Namen 
Valentinians III . ,  eine allgemeine Reichssynode auf Pfingsten 43 1 nach Ephesus einberief 
und damit, an den herkömmlichen Rechten des Kaisers über die Reichskirche festhaltend, 
Kyril los und Coelestin die erstrebte selbständige kirchliche Entscheidung in dem Streit ent
zog, da mußte Coelestin alsbald den Alexandrinern den Vortritt einräumen, da er weder über 
die Menschen noch über die Bildung verfügte, deren er bedurft hätte, um unter Griechen in 
Glaubensfragen Stellung zu nehmen. Jedoch beauftragte er seinen Legaten, in Ephesus eine 
Erklärung über den römischen Petrusglauben abzugeben: daß Petrus Führer und Haupt der 
Kirche sei, dem Jesus die Gewalt gegeben habe, den Gläubigen die Sünden zu behalten oder 
zu vergeben, und daß er in den römischen Bischöfen fortlebe, denen daher als einzigen die 
Ausübung dieser Schlüsselgewalt zustünde. In erstauntes Schweigen gehüllt, hörten die 
griechischen Bischöfe zu; niemand akklamierte, wie es üblich war, wenn derartige Erklä-
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rungen auf allgemeine Zustimmung stießen; nicht einmal Widerspruch wurde laut, so wenig 
verstand man, daß es in der Glaubensfrage nur auf die Stimme Roms ankommen sollte, so 
wenig dachte man daran, das Urteil der Synode von einem römischen Ausspruch abhängig 
zu machen. Die ganze Weite des Abstands, der sich in der Einstellung gegenüber Rom zwi
schen Orient und Abendland nunmehr herausgebildet hatte und kaum noch zu überbrücken 
war, kam plötzlich allen unübersehbar zur Erkenntnis. Als erste bekamen Nestorios und der 
Kaiser die Folgen davon zu spüren. Denn die Reichsregierung erlitt eine schwere innenpoli
tische Niederlage, da sie unfühig war, die Willensbildung des Konzils gemäß dem Staatsin
teresse zu lenken und den Bischof der Reichshauptstadt vor seinen Feinden zu schützen. Ne
storios wurde abgesetzt und in die Syrische Wüste verbannt, wo er noch bis um 45 1 gelebt 
hat. Aber ein Teil der syrischen Christengemeinden blieb seiner Lehre treu und verweigerte 
dem Beschluß von Ephesus die Anerkennung. Viele Nestorianer gar wandten dem Reiche 
den Rücken; sie fanden Aufnahme in Persien, wo sie die Hierarchie der ostsyrischen oder 
assyrischen Kirche für sich gewannen, die mit Rücksicht auf ihren persischen Landesherrn 
bereits 424 mit dem Reichsbischof in Antiochia gebrochen und sich für selbständig erklärt 
hatte. So erweiterten die Konzilsbeschlüsse von Ephesus auch noch die Kluft zwischen rö
mischer und persischer Christenheit. Je mehr die Kräfte des Kaiserreiches erlahmten, desto 
stärker traten im östlichen Christentum die Gegensätze zwischen griechischer, syrischer und 
ägyptischer Nationalität hervor, die schließlich das Oströmische Reich zerreißen sollten. In 
Rom aber verewigte Papst Sixtus III. den Sieg der „Gottesmutter" über Nestorios ' Irrlehre, 
indem er auf dem Esquilin eine Basilika errichtete, die er in die Ehre der Jungfrau Maria 
weihte; es ist dies die älteste Marienkirche der Welt. 

Wie die Einheit der Kirche, die Konstantin der Große hatte als Klammer um die ausein
anderstrebenden Reichsteile legen wollen, allmählich brüchig wurde, so zerbröckelte die 
Einheit der Rechtskultur, die einst die Proconsuln der Republik und die Statthalter der Prin
cipes über alle Provinzen des Reiches verbreitet hatten. Der spanische Priester Orosius, der 
vor den Vandalen geflohen und in den Mittelmeerländern bis nach Palästina herumgekom
men war, bevor er auf Veranlassung des Augustinus im Jahre 4 1 7/4 1 8  eine „Weltgeschichte 
wider die Heiden" verfaßte, um in Anlehnung an Eusebius von Caesarea und seines Mentors 
,,Gottesstaat" die Vorwürfe der Heiden gegen das Christentum zu widerlegen, - Orosius hat
te noch behauptet, das römische Imperium sei zur Vorbereitung auf die Menschwerdung 
Christi in die Heilsgeschichte eingereiht und werde die göttlich vorherbestimmte Aufgabe 
erfüllen, die ganze Welt zu bekehren; deshalb sei es noch immer, obwohl jetzt von zwei Re
gierungssitzen aus gelenkt, eine Einheit, denn wohin man als Römer und Christ auch gelan
ge, überall sei ein Vaterland, ein Gesetz und eine Religion. Das mochte für die Mächtigen 
und großen Grundbesitzer zutreffen, die sich Zugang zum Kaisergericht verschaffen und 
gegen korrupte Statthalter mit einer Strafklage wehren konnten, zumal seit ein Gesetz beider 
Kaiser vom 28.  November 439 von den Statthaltern vor Amtsantritt einen entsprechenden 
Reinigungseid verlangte, dessen Bruch es mit Strafe in Höhe des Vierfachen des angerichte
ten Schadens bedrohte, - für die Mächtigen, die sich trotz kaiserlichen Verbotes weiterhin 
das Privileg der Steuerbefreiung zu erschleichen verstanden, weil die Hofbehörden unfähig 
waren, rechtswidrige Bittschriften als solche zu erkennen und von der kaiserlichen Geneh
migung auszuschließen, jenes alte Übel, an dem der römische Zentralismus und Absolutis
mus von Anfang an gekrankt hatte. Jedoch das arbeitende Volk der Erniedrigten und Gede-
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mütigten, die mit schweren Abgaben beladenen Bauern und Handwerker oder gar die ver
sklavten und wie Tiere behandelten Bergwerksarbeiter sahen das anders; j edenfalls stieß 
Orosius, weil er die Wirklichkeit der römischen Ständegesellschaft einfach verleugnete, 
gleich als ob nicht das römische Bürgerrecht darin seinen Glanz längst verloren hätte, auf 
den klaren Widerspruch des Galliers Salvianus, der, um 400 vielleicht in Trier geboren, vor 
den Franken aus seiner Heimat geflohen war und nun als Priester und Asket in Marseille 
lebte ; er erklärte sich den Sturz der römischen Herrschaft und die Siege der Barbaren daraus, 
daß die Römer nur dem Namen nach Christen geworden, jedoch Nächstenliebe und Zunei
gung eher unter Goten und Vandalen zu finden seien : ,,Fast alle Barbaren, wenn sie nur ein 
Volk unter einem König sind, lieben einander; fast alle Römer verfolgen einander." Salvian 
wollte Fürsprecher der Armen und Unterdrückten sein, denen das Kaiserrecht keinen Schutz 
bot und die daher so, wie es thrakische Minenarbeiter schon vor siebzig Jahren getan hatten, 
die Gennanen als Retter von dem schweren Druck betrachteten, der auf ihnen lastete . Die 
unter der Ungerechtigkeit der Possessoren leidenden Volksschichten hätten sich innerlich 
vom Römischen Reiche abgewandt und müßten dessen Rechtsordnung als bloßen Schein 
abtun: , , Sie suchen bei den Barbaren die Menschlichkeit der Römer, weil sie bei den Rö
mern die barbarische Unmenschlichkeit nicht ertragen können . . . Sie wollen lieber unter 
dem Schein der Gefangenschaft frei als unter dem Schein der Freiheit gefangen sein ." 

Es gehörte zu den Eigenarten des kaiserlichen Rechtssystems, daß sich die Regierung 
um die Veröffentlichung der Gesetze meistens nur insoweit kümmerte, als sie deren Texte in 
der Hauptstadt in einem Exemplar öffentlich aushängte und es im übrigen den rechtsuchen
den Interessenten überließ, sich davon Abschriften zu beschaffen. Anwälte und Rechtsge
lehrte mußten also die ausgehängten oder hernach von den Gerichten zitierten Reskripte ab
schreiben oder bei den Register-Schreinen des kaiserlichen Hofes die Anfertigung von 
Kopien beantragen. Unter diesen Umständen kann sich eine vollständige Kenntnis der Ge
setze kaum im ganzen Reichsgebiet eingestellt haben, denn nur Gesetze von öffentlichem 
Interesse, wie Steuerindiktionen, Rekrutierungen oder Glaubensnonnen, wird die Regierung 
allen Statthaltern von Amts wegen und auf eigene Kosten mitgeteilt haben. Anwälte und 
Rechtslehrer hatten sich zwar schon längst private Sammlungen von Kaiserreskripten ange
legt, wobei man übrigens, um strapazierfiihige Handbücher zu erhalten, die hergebrachte, 
aber empfindliche und in der Handhabung schwerfiillige Papyrusrolle zugunsten des Kodex, 
des aus Pergamentbögen zusammengesetzten Buches, aufgegeben hatte, aber erst Kaiser 
Theodosius II. machte Anstalten, um die Mängel zu beheben, die für die Rechtssicherheit 
der Reichsbürger aus der ungeordneten Reichsverfassung folgten. Es war ja ein Grundpro
blem der römischen Monarchie, daß gerade das Verfahren der Gesetzgebung selber gesetz
lich nicht geregelt war. Daher verfügten beide Kaiser am 6. November 426, daß Reskripte, 
die sie einem um Rechtsbelehrung nachsuchenden Richter oder den Gesandten von Provin
ziallandtagen und Stadtgemeinden gewährten, nur für den vom Petenten verfolgten Einzel
fall gelten sol lten, ohne allgemeine Gültigkeit für jedennann zu erlangen; solche sollte viel
mehr nur denjenigen kaiserlichen Entscheidungen zukommen, die entweder den Senaten in 
den Hauptstädten zur Veröffentlichung zugeleitet oder im Text ausdrücklich als Edikte be
zeichnet werden würden. Rechtswidrige Reskripte gar, die die Kaiser den Petenten gar nicht 
hätten gewähren dürfen, weil sie gegen bestehende Gesetze verstießen und somit den Bitt
steller privilegierten, durfte kein Richter mehr anerkennen, sobald ein davon Benachteiligter 
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Widerspruch erhob. Um aber Ordnung unter den Lehnneinungen der klassischen Juristen zu 
schaffen, die längst gesetzliche Geltung erlangt hatten, deren strenger Fonnalismus aber die 
zeitgenössische Wissenschaft geistig und begrifflich überforderte, erging am nächsten Tage 
ein Gesetz, das wenigstens eine äußerlich gerechte Entscheidung zwischen widersprüchli
chen Argumenten gestattete: Anwälte und Parteien durften nur noch aus den Schriften fünf 
namentlich genannter Autoren jener zweihundert Jahre zurückliegenden Blütezeit der 
Rechtswissenschaft zitieren; wenn aber eine Frage von diesen Autoritäten unterschiedlich 
beantwortet wurde, so sollte die Mehrzahl, und bei Gleichstand der Stimmen die Meinung 
des besonders geachteten, im Jahre 2 1 2  von Kaiser Caracalla getöteten Gardepräfekten Pa
pinianus entscheiden. 

Die Kaisergesetze lassen erkennen, wie weit der Verfall der juristischen Kunst und ihr 
Ersatz durch Schulredensarten über Billigkeit, Gemeinnutzen und christliche Nächstenliebe 
seit der Regierungszeit Kaiser Konstantins fortgeschritten und um wieviel mehr davon der 
Westen betroffen war als der Osten. In dem vom Schicksal begünstigten Oströmischen Rei
che hatte die kaiserliche Regierung, nicht zuletzt dank einer planmäßigen Justiz- und Hoch
schulpolitik, wovon seit 425 das neugeordnete hauptstädtische Unterrichtswesen zeugt, die 
Ausbildung der hohen Justizfunktionäre vielfach auf staatliche Rechtsschulen übergeleitet. 
Im Westen dagegen blieben die hohen Richter und Amtleute der kaiserlichen Justizkanzlei
en bei der grammatisch-rhetorischen Allgemeinbildung stehen, in deren Rahmen man den 
Rechtsunterricht notdürftig einzwängte. In dem materiell und geistig verannenden Okzident 
reduzierte sich der Kanon der klassischen enzyklopädischen Bildung auf ganze sieben Fä
cher oder „freie Künste" (artes liberales), wie man die dem vornehmen Manne anstehenden 
Kenntnisse im Gegensatz zu den schmutzigen oder mechanischen Künsten nannte, die von 
Bauern und Handwerkern ausgeübt wurden. Hinfort bestand die lateinische Schulbildung 
des Abendlandes aus Grammatik, Rhetorik und Dialektik, den drei „redenden Künsten" in 
der Unterstufe, dem Trivium, und aus den vier „rechnenden Künsten" Arithmetik, Geome
trie, Musik und Astronomie in der Oberstufe, dem Quadrivium. Nachdem Augustinus be
reits namens der Christen der heidnischen Bildung und Literatur abgesagt hatte, ohne doch 
einen christlichen Schulkursus an die Stelle zu setzen, verfaßte der aus Karthago gebürtige 
heidnische Schriftsteller Martianus Capella eine Darstellung jener sieben freien Künste, die 
dürftig, aber auch gut genug war, um achthundert Jahre lang den Schulen des Abendlandes 
als Lehrbuch zu dienen. Obwohl der Verfasser selbst als Anwalt tätig gewesen war, hielt er 
es nicht für nötig, die Wissenschaft vom Recht als selbständiges Fach zu behandeln; der 
Schüler erfuhr davon nicht mehr, als in den Stoffen des Triviums und den schablonenhaften 
Ausdrucksmitteln der Rhetorik nebenher unterzubringen war. So kam es, daß die Vulgarisie
rung, die laienhafte Auffassung und Behandlung juristischer Probleme, im lateinischen We
sten in demselben Maße um sich griff, wie die Kenntnis der klassischen Juristen erlosch und 
deren Schriften in den Bibliotheken zugrunde gingen. Ganz anders dagegen die oströmi
schen Rechtsschulen. Hier blieben diese Schriften in Mengen erhalten, und allmählich fan
den die Lehrenden den Weg zurück zu einer antivulgären, fachmännischen Haltung in 
Rechtsfragen. Eine Renaissance der klassischen Rechtswissenschaft hob an, die es hundert 
Jahre später dem Kaiser Justinian erlaubte, auf das Zitiergesetz von 426 wieder zu verzich
ten. Besonders angesehen war die Rechtsschule in der kleinen phönizischen Stadt Berytus, 
aber auch in Konstantinopel und manchen unbedeutenderen Städten blühten die Studien auf, 
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während das zerfallende Westreich keinerlei zentrale Ausbildungsstätten mehr hervorbrach
te und mit der Regionalisierung des öffentlichen Lebens das Feld dem juristischen Vulga
rismus überließ. 

So kommt es, daß Kaiser Theodosius II. schließlich imstande war, seine Verfassungsre
form durch eine amtliche Sammlung der seit Konstantin dem Großen erlassenen, zu allge
meiner Gültigkeit bestimmten Gesetze zu vollenden. Im Jahre 429 setzte er eine Kommissi
on von Fachleuten ein, die den Auftrag erhielt, die Texte in den Registerschreinen sowohl 
der Hofbehörden wie der Provinzialstatthalter, aber auch in Privatsammlungen aufzusuchen, 
sie nach den behandelten Materien zu ordnen und das ganze in eine systematische Ordnung 
zu bringen. Die Kommission durfte die Texte zwar aussondern, nicht aber sie kürzen, abän
dern oder paraphrasieren; auch durfte sie obsolet erscheinende oder widersprüchliche Texte 
nicht unterdrücken, da es nicht ihre Aufgabe war, streitige Probleme zu lösen oder allgemei
ne Grundsätze der Rechtsordnung festzulegen. Ferner durfte sie nur datierte Texte benutzen, 
da in Zweifelsfällen das neuere Gesetz dem älteren vorgehen sollte . In neunjähriger Arbeit 
trug die Kommission auf diese Weise in sechzehn nach Titeln untergliederten Büchern mehr 
als 2 500 Konstitutionen aus den Jahren 3 1 1  bis 437 zusammen, und zum l .  Januar 439 setz
ten Theodosius und Valentinian das neue Gesetzbuch, den Codex Theodosianus, in beiden 
Reichsteilen in Kraft. Bei der feierlichen Publikation im Senate zu Rom, der selber in seinen 
Reihen keine Juristen mehr zählte, ersuchte man die Herrscher darum, auf Staatskosten von 
dem Werke Kopien für alle Gerichtsbehörden herstellen und in den Registerschreinen unter 
Siegeln verwahrt halten zu lassen, damit niemand den Wortlaut verändern oder Verfäl
schendes an den Rand schreiben (interpolieren) könnte. Damit kein Benutzer der Hand
schriften dazu verleitet würde, dergleichen zu tun, sollte den Kopisten verboten werden, 
Abkürzungen zu verwenden und Inhaltsangaben hinzuzufügen. Mit dem Codex war der An
fang gemacht, um das ganze Kaiserrecht als ein Gebilde von innerer Einheit den Römern 
vor Augen zu führen, seine Teile durch Verweise aufeinander zu beziehen und die zwischen 
ihnen unvermeidlicherweise vorhandenen Widersprüche durch textimmanentes Verstehen 
aufzulösen, eine Arbeit, der sich die Juristen des griechischen Reichsteils alsbald mit Erfolg 
unterzogen. 

Die Sprache des Codex konnte freilich ebenso wenig rein rechtstechnisch sein wie die 
seiner Vorlagen, der von den Hofquästoren verfaßten Gesetze selber. Daher setzte der Co
dex der Vulgarisierung des Rechtsdenkens nicht automatisch ein Ende; vielmehr spiegelte er 
die Rechtswirklichkeit seiner Zeit deutlicher wider, als es eine Rekonstruktion des sachlich 
veralteten Juristenrechts aus der Prinzipatszeit hätte tun können. Der zivilrechtliche Beam
tenprozeß, der den Formularprozeß der republikanischen Zeit nun völlig verdrängt hatte, die 
Privatisierung der Gerichtsbarkeit, die mit der Einsetzung von Bischöfen und Stadtanwälten 
als Schieds- und Hilfsrichtern im 4. Jahrhundert begonnen hatte und wegen der Usurpatio
nen der Mächtigen immer weiter um sich griff, das herrschaftliche Patrozinium, das die Ko
lonen der Großgüter dem direkten staatlichen Zwang entzog und dem Herrn erlaubte, sie ei
genmächtig zu bewaffuen, die Aufsplitterung des Eigentums an Großgütern (fundi, massae) 
in ideelle Anteile (sortes), eine Folge davon, daß die Grundherren ererbte Güter tatsächlich 
ungeteilt in Erbengemeinschaften bewirtschafteten, den Miterben aber erlaubten, über ihre 
Hälften, Drittel oder Viertel wie über Ertragsanteile frei zu verfügen, dies alles und vieles 
andere erfahren wir nur aus dem Codex und aus den Gesetzen, um die die Kaiser ihn seit 
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439 ergänzten - oft genug freilich nur deswegen, weil der Gesetzgeber jene Fortbildungen 
des Rechtes als ungerecht betrachtete und sie lediglich definierte, um sie zu verbieten. Im 
Byzantinischen Reiche blieb der Codex deswegen nur knapp hundert Jahre lang gültig; dann 
war es dort möglich, ihn durch ein verbessertes Gesetzbuch zu ersetzen. Im Westreich dage
gen hatte er bis zu dessen Ende und in den germanischen Nachfolgestaaten noch darüber 
hinaus Bestand. Gerade wegen des in ihm entfalteten Vulgarrechts konnte er im Abendlande 
die Brücke hinüber zur europäischen Rechtsgeschichte des frühen Mittelalters schlagen. 

Besonders zu bewundern ist die großartige Leistung, die Theodosius ' amtliche Gesetz
sammlung darstellt, wenn man feststellt, daß kein anderes Kulturvolk in jener Zeit ihr etwas 
Vergleichbares an die Seite stellen konnte. Wie gering etwa das Maß an Rechtssicherheit 
war, welches im Vergleich zu den Mächtigen des Römerreiches der persische Adel genoß, 
das verrät uns die Nachricht, die Perser hätten sich gegen das tyrannische Regiment König 
Jazdegerds des Sünders (399-420) nur dadurch schützen können, daß sie sich genau nach 
den guten Gesetzen und Lebensregeln der früheren Könige richteten, sich innig zu gegensei
tiger Unterstützung verbanden und zu Gott darum beteten, er möge sie von dem König be
freien. Niemand nämlich dachte daran, jene Gesetze und Lebensregeln niederzuschreiben, 
um sie dadurch dem Streit der Parteien zu entziehen. Als Jazdegerds Nachfolger Bahram V. 
(420-43 8) von einem Feldzug gegen die Hunnen zurückkehrte, während dessen er längere 
Zeit verschollen gewesen war, soll er „mehrere Tage hintereinander zu seinen Untertanen" 
geredet und sie ermahnt haben, ihm treu und gehorsam zu sein; , ,seine Absicht sei, es ihnen 
leicht zu machen und ihnen Gutes zu erweisen, wenn sie aber von der rechten Bahn abwi
chen, werde er sie noch härter behandeln als sein Vater," denn sie hätten ihm gehorsam zu 
sein, ,,wie es Diener und Sklaven gegen Könige sein müßten." Jene Absichten unterstrich er, 
indem er nicht nur für drei Jahre darauf verzichtete, die Grundsteuer zu erheben, sondern 
auch viel Geld an die Armen und Bedürftigen, ein vielfaches davon aber unter die Adligen 
und Angesehenen verteilte. Weder diese noch andere von den Perserkönigen überlieferte 
Geschichten lassen es zu, irgendeine Form von Gesetzgebung als königliche Aufgabe anzu
sehen, wie denn auch niemals ein Herrscher in den Quellen als Gesetzgeber gepriesen wird. 
Am Hofe gab es zwar einen „Chef der Schreiber" und Schreiber, die für das Reich von gro
ßer Bedeutung waren, dies aber doch im wesentlichen wegen der Buchführung über das Fi
nanzwesen. Justizbehörden wie die der römischen Gardepräfekten, des Hofquästors, des kai
serlichen Konsistoriums, der Briefkanzleien und Registerschreine dagegen gab es nicht. Am 
nächsten kam ihnen vermutlich die Briefkanzlei, deren Chef im Jahre 420 in den Beziehun
gen der Krone zu den Großen und dem arabischen Vasallenfürsten Mungir eine Rolle spiel
te . Da zudem die Rechtsprechung in Händen der Priesterschaft lag, die eine Art Staat im 
Staate bildete, konnten weder von der Priesterausbildung unabhängige Rechtsschulen ent
stehen, noch war Platz für weltliche, gegenüber der Religion selbständige Gesetze, die ein 
Ressort der Könige hätten sein können, wie die Römer es kannten. Die persischen Hofbe
hörden waren eine Domäne des Hochadels. An die Spitze stellte König Bahram V. den 
Mihr-Narseh, seinen vertrauten Rat, den er zum „Groß-Vorankomrner" ernannte, weil er als 
Großwezir und Oberster der Hofleute zuerst an den König herantreten durfte. Auch vertrat 
Mihr-Narseh als Vizekönig den Herrscher, wenn dieser im Auslande weilte. Seine Söhne 
genossen das gleiche Ansehen bei Hofe, das gleiche Vertrauen im Volke wie er und beklei
deten hohe königliche Ämter; einen, den der Vater zur Priesterschaft und Rechtsgelehrsam-
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keit bestimmt hatte, ernannte Bahram V. zum Oberherbedh, also in ein Amt, das dem des 
Obermobedh, des höchsten Priesters, nahekam; ein zweiter hatte die Direktion der Grund
steuer und führte daher den Titel „Oberster der Ackerbauer", da er deren Steuerkraft dem 
Staate nutzbar zu machen hatte, ein dritter schließlich war Oberbefehlshaber des Heeres und 
führte den entsprechenden Titel „Oberster der Krieger" . 

Dem in dieser Organisation des Hofes hervortretenden Mangel an Fachbehörden für Ge
setzgebung und Justiz entsprechen die Dürftigkeit der rechtskundlichen Literatur und der 
vulgäre, laienhafte Charakter des Wenigen, was erhalten geblieben ist. Innerhalb des vor
wiegend religiösen mittelpersischen Schrifttums findet sich nur ein umfangreiches Werk 
über sassanidisches Recht. Es ist das „Buch der tausend Entscheidungen" (Mätakdän i hazär 
dätistän), eine Sammlung von Urteilen und Lehrmeinungen verschiedener juristischer Auto
ritäten, deren Kompilator sich weniger für allgemeine Normen und herrschende Lehren als 
für abweichende Lehrmeinungen und besonders schwierige, in der Priesterschaft kontrovers 
beurteilte Fälle interessierte. Ist er daher für die Erkenntnis des regulären Rechtswesens we
nig hilfreich, so zeigt er doch deutlich, daß er in einer vorwissenschaftlichen Rechtskultur 
mit ungenormten Fachbegriffen lebte, deren Sinn häufig weder etymologisch noch durch 
den Vergleich der Belegstellen hinreichend aufzuklären ist. Ein Gesetzgeber kommt in der 
Sammlung ebenso wenig vor wie eine konsequente Unterscheidung der Rechtsquellen als 
Gesetze, Urteile oder Lehrmeinungen. Höchster Richter war der Obermobedh; seine Urteile 
waren unanfechtbar oder „sicher", diejenigen aller anderen Richter dagegen „unsicher" oder 
„überprüfbar". War nämlich der Beklagte mit dem Urteil nicht einverstanden, so konnte er 
die Wiederaufnahme des Verfahrens vor der nächsten Instanz beantragen. Man prozessierte 
schriftlich, und nach dem Endurteil hatte der Richter die Akten dem Archivverwalter zuzu
leiten. Als Urteilsnorm galt nicht ein wie immer beschaffenes oder sanktioniertes Gesetz, 
sondern das Herkommen ( cMtak), nämlich die überlieferte Lehre über das Priesterrecht und 
dessen Interpretation durch einzelne Rechtsgelehrte. Weil darin gewisse Rechtsfragen nur 
kasuistisch an Hand konkreter Fälle behandelt wurden und die Gelehrten zuweilen verschie
dene Auffassungen vertraten, waren einheitliche Richtlinien für die Urteilsfindung nicht 
immer zu ermitteln, so daß der Richter vom Herkommen abweichen und im Widerspruch 
zur Lehre nach eigenem Ermessen urteilen mußte. Man wußte sehr wohl, daß er damit selbst 
eine Norm schuf, die in künftigen ähnlichen Fällen, zitiert als „übliches Vorgehen" der ge
richtlichen Praxis (kartak), Beachtung erheischte, aber über das Verhältnis der beiden Norm
komplexe zueinander gab es keinerlei Klarheit, geschweige denn, daß, wenn sie sich 
widersprachen, offizielle Dekrete der Könige oder der Obermobedhs eingeholt worden wä
ren, um die Entscheidung zu treffen. In Diebstahlsklagen etwa urteilte der Richter nach Er
messen (kartak), wenn der Wert der gestohlenen Sache gering war; andernfalls war er an die 
Förmlichkeiten der Lehre (des cMtak) gebunden. Offensichtlich stand die persische Gesell
schaft genauso wie die römische vor der Notwendigkeit, die Anpassung des Rechtes an den 
Wandel der Bedürfnisse in Ermangelung eines verfassungsmäßigen Gesetzgebers der rich
terlichen Gewalt zu überlassen. In Persien jedoch war jeder Richter befugt, wenn der einzel
ne Fall es erforderte, nach eigenem Ermessen vom herkömmlichen Recht abzuweichen, 
während die Römer es dem Kaiser vorbehielten, dies zu tun und unter Wahrung des allge
meinen Gesetzes im Einzelfall zu privilegieren, woraus sich neues allgemeines Recht erge
ben mochte, wenn die soziale Entwicklung die anfängliche Ausnahme zur Regel machte . 
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Das römische System, welches alle staatlichen Richter an die vom Kaiser sanktionierten 
Normen band, mußte notwendigerweise einmal das Bedürfnis erwecken, die Gesamtheit 
dieser Normen zu kodifizieren und allgemein bekanntzumachen. Im Sassanidenreiche dage
gen fehlten hierfür alle Voraussetzungen. Die Römer neigten zwar dazu, die Rechtsordnung 
der Perser zu bewundern, so oft sie mit der eigenen unzufrieden waren. Es kann aber kein 
Zweifel sein, daß sie sich einer sehr viel größeren Rechtssicherheit als die Perser erfreuten 
und daß sie das freie Ermessen persischer Richter bei näherer Bekanntschaft als rechtlose 
Willkür empfunden hätten. 

Wenn der Codex Theodosianus, wie es die gemeinsame Publikation in beiden Hälften 
des Römischen Reiches beweist, neben der Rechtssicherheit auch die Zusammengehörigkeit 
aller Reichsteile stärken sollte, so hat sich diese letztere Hoffnung nicht erfüllt. Politisch 
führten die beiden Teilreiche ein Sonderdasein. Nur noch selten schickten die Kaiser des 
Ostens nach 439 ihre Gesetze nach Rom oder Ravenna, die der Westkaiser aber gelangten 
gar nicht mehr in den Osten. Zudem vertiefte sich die sprachliche Trennung, da im Okzident 
die Kenntnis des Griechischen so gut wie völlig erlosch und im Osten das Lateinische an die 
zweite Stelle trat, obwohl es als Amtssprache von der Regierung künstlich gefördert wurde. 
In den Glaubensfragen freilich schien vorübergehend eine Annäherung einzutreten, denn 
gegen den übermächtig gewordenen alexandrinischen Patriarchat, der sich auf dem Konzil 
zu Ephesus als Sieger behauptet hatte, taten sich nun die Bischöfe von Rom und Konstanti
nopel zusammen, und dabei gelang es Papst Leo 1. dem Großen (440--46 1 )  sogar, die Füh
rung an sich zu bringen. Der neue Dissens war daraus entstanden, daß die Konzilsväter zu 
Ephesus die dort verurteilte Lehre des Nestorios nicht näher definiert und damit das christo
logische Problem ungelöst gelassen hatten. Nachdem die Antiochener die beiden Naturen 
des Gottessohnes so deutlich voneinander unterschieden hatten, daß der geschichtliche Jesus 
in zwei Personen zu zerfallen drohte, betonten die Alexandriner gemäß dem im Orient ein
gewurzelten vorgriechischen Volksglauben die Personeinheit des göttlichen Logos mit dem 
Sohne Mariens in Jesus so stark, daß darüber die Unterscheidbarkeit verlorenzugehen 
schien. Jener seit alters mit leidenden, sterbenden und wiederauferstehenden Göttern und 
Göttersöhnen bekannte Volksglaube aber hing inbrünstig an der Personeinheit, da er in der 
Menschwerdung schmerzlich die Depotenzierung des Gottes verspürte, gerade von dem Er
lösergott aber die Erhebung des Menschlichen empor zur Gottheit erwartete und daher letzt
lich an eine einheitliche, rein göttliche Natur Christi glaubte. Anders verhielt es sich bei den 
kleinasiatischen Griechen, denen zwar jener Volksglaube immer fremd geblieben war, die 
jedoch ihr Christusbild von der Rolle des Erlösers als Weltenrichter am Ende der Zeiten her 
bestimmten. Aus diesem Grunde wog auch für sie die Erhebung des Menschen Jesus in die 
Glorie der himmlischen Gottheit schwerer als die Teilnahme am irdischen Leiden und Ster
ben des fleischgewordenen Gottes. 

Als Kaiser Marcianus im Jahre 45 1 die Bischöfe des Reiches zum Konzil berief, damit 
dieser Glaubensstreit endgültig beigelegt würde, und sich die Bischöfe zum 8. Oktober in 
Chalcedon am asiatischen Ufer des Bosporus versammelten, da waren die 450 Väter des 
griechischen Ostens unter sich dermaßen zerstritten, daß den Legaten Papst Leos 1. von 
selbst die entscheidende Stimme zufiel - obwohl die Kirchen des Westens sonst gar nicht 
auf dem Konzil vertreten waren, abgesehen von zwei Bischöfen aus Africa, die vor den 
Vandalen geflohen waren. Nicht auf ihrer Zahl beruhte die Überlegenheit der Römer, son-
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dem darauf, daß es ihnen weder ein angestammter Volksglaube noch gnostische Allmachts
spekulationen erschwerten, die dyophysitische Rechtgläubigkeit zu verteidigen, daß sie in 
der Menschwerdung des Sohnes als planvoll gewollter Erlösertat des Schöpfergottes nicht 
nur einen Gegenstand des Glaubens besaßen, sondern auch ein Vorbild für priesterliches 
Handeln in dieser Welt, und daß ihnen auf solches Tätigsein in der Gemeinde mehr ankam 
als auf das Erkennen und Verstehen des Göttlichen, von dem die Griechen träumten. So 
wurde in dem Lehrbrief, den Papst Leo 1 .  an die Konzilsväter richtete, das orthodoxe Dogma 
von den zwar unterscheidbaren, nicht aber trennbaren Naturen des aus Maria geborenen Er
lösers lediglich referiert, das Problem der griechischen Philosophen aber wieder einmal gar 
nicht aufgefaßt: Der Autor endete dort, wo nach griechischem Verständnis die Zweifel aller
erst ansetzten, und verlor kein Wort zu der Frage, wie die Menschwerdung Gottes überhaupt 
möglich sei. Die Beratungen in Chalcedon nahmen einen äußerst tumultuarischen Verlauf, 
mit Hoch- und Niedergebrüll und reihenweisem dogmatischem Umfall von Bischöfen, die 
noch vor kurzem entgegengesetzt votiert hatten, ja, schließlich erklärten dreizehn ägyptische 
Väter, man möge sie lieber auf der Stelle erschlagen, bevor sie in ihrer Heimat gelyncht 
würden, wenn sie Leos Lehrbrief unterschrieben. Nur dem nachdrücklichen Drängen des 
Kaisers war es zu verdanken, daß das Konzil am Ende den Monophysitismus als Verfiil
schung der Glaubensbotschaft verdammte. In seiner Not bediente es sich dabei jedoch des in 
Rom geprägten Wortlauts, der in Syrien und Ägypten für viele Gläubige unverständlich 
blieb und hier den irrigen Vorwurf aufkommen ließ, der Beschluß widerspreche der vor 
zwanzig Jahren in Ephesus getroffenen Entscheidung und leugne die Personeinheit des Got
tessohnes mit dem Sohne der Jungfrau Maria. 

Schwerer indessen wog, daß es der Kaiser gewesen war, der den orthodoxen Beschluß 
herbeigeführt hatte, und daß die Konzilsväter, um die Christusfrage nicht der Spekulation 
kirchenpolitischer Abenteurer zu überlassen, genötigt gewesen waren, die Wahrheit des 
Glaubens mit dessen letztlich vom Kaiser garantierter Einheit zu verknüpfen. Zum ersten 
Mal nämlich in der Kirchengeschichte setzte das Konzil unter den dogmatischen Beschluß 
eine Sanktion, eine dem Kaiserrecht nachgeahmte juristische Verfügung, die es jedermann 
verbot, einen anderen Glauben zu hegen oder zu lehren, und zuwiderhandelnden Klerikern 
mit Absetzung, Mönchen und Laien aber mit dem Anathem drohte. Wieder war die Kirche 
dem Mittelalter und dessen geistlichem Strafrecht einen Schritt näher gekommen. Schon im 
4. Jahrhundert hatten Christen in die Fluchformeln, mit denen die Alten ihre Testamente ge
gen ungetreue Vollstrecker, ihre Gräber gegen Grabräuber zu schützen pflegten, christlich 
gefiirbte Drohungen aufgenommen, wobei neben der Anrufung des göttlichen Zornes haupt
sächlich einschlägige Zitate aus dem Alten Testament Verwendung fanden. Jetzt begann 
sich die Kirche von Amts wegen solcher Fluchformeln und Androhungen geistlicher Strafen 
zu bedienen, wobei Anathema oder Exkommunikation die Scheidung von Christus und sei
ner Gemeinde bedeutete. Die Verhängung des Kirchenbannes, wie später die Germanen es 
nannten, war ein Akt kirchlicher Jurisdiktion, dessen sich die Bischöfe seit langem bedien
ten und den sie sich gegenseitig zur Bekanntmachung mitzuteilen pflegten; jetzt fand er 
Aufnahme nicht nur in das Reichskirchenrecht, sondern auch in die weltliche, kaiserliche 
Gesetzgebung, von wo aus er sich auf das Mittelalter und dessen Privilegienrecht vererbte. 

So endete das große christologische Ringen der Alten Kirche mit einem zwar ungewoll
ten, aber gleichwohl katastrophalen politischen Resultat: Indem es die staatliche Verfolgung 
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jeglicher dogmatischen Abweichung von der orthodoxen Reichsreligion ermöglichte, er
zwang es geradezu den Auszug ganzer Kirchen und Kirchenprovinzen aus dem griechisch
römischen Staatsverband. In der Reichskirche gewöhnte man sich daran, alle Konzilsgegner 
als Monophysiten zu verdammen, auch wenn sie sich gar nicht zu dem dogmatischen Einna
turenglauben bekannten: ein ebenso deutlicher Beleg für den starken Einfluß glaubensfrem
der, politischer Motive auf diese Parteienbildung wie der Umstand, daß umgekehrt die Ab
weichler im Morgenlande alle Konzilsanhänger schlechthin als Kaiserliche oder (auf 
syrisch) als Melkiten bezeichneten. So vertiefte die dogmatische Entscheidung von Chalce
don die Kluft zwischen dem byzantinischen Zentrum und den orientalischen Provinzen des 
Reiches, in denen es nun zur Kirchenspaltung kam. Von den reichstreuen Patriarchaten An
tiochien und Alexandrien spalteten sich die Westsyrische und die Koptische Kirche ab, und 
ihnen folgten die Armenier, die als persische Untertanen in Ephesus 43 1 und in Chalcedon 
451 ohnehin nicht mehr vertreten waren. Aus dem Gegensatz zwischen den monophysiti
schen Kirchen des Orients und der dyophysitischen Kirche von Konstantinopel, die im Bun
de mit der römischen über Alexandrien triumphiert hatte, entwickelte sich das brennendste 
Problem des frühbyzantinischen Staates. Je lebhafter sich in jenen der politische Separatis
mus Syriens und Ägyptens Ausdruck verschaffte, um so mehr sahen sich die Kaiser ge
zwungen, zwischen dyophysitischer Orthodoxie und Monophysitismus zu vermitteln. Es 
hieß aber das Unmögliche zu versuchen, wenn sie die Orthodoxie befördern wollten, ohne 
die Monophysiten völlig zu vernichten. Um Syrien und Ägypten nicht zu verlieren, mußten 
sie es in Kauf nehmen, daß sich die Kluft weiter öffnete, die sie vom Abendlande trennte, 
während jeder Versuch, einen Ausgleich mit Rom einzugehen, Gefahr für ihre Herrschaft im 
Orient bedeutete. Es war wohl unvermeidlich, daß ihnen am Ende beides verlorenging. 

Denn auch die Distanz zum Westen hatten die Konzilsväter noch erweitert, weil sie nicht 
umhin konnten, dem römischen Primatsanspruch eine neue Absage zu erteilen. Gerade Papst 
Leo I. verfocht diesen Anspruch mit besonderem Nachdruck, indem er dem begründenden 
Jesuswort (Mt 16, Vers 1 8-19) die Auslegung gab, die Apostel, von denen sich die Ostkir
chen herleiteten, seien erst durch Petrus und nur durch diesen ihren Fürsten in den Besitz der 
Binde- und Lösegewalt gelangt. Berühmt wurde im Mittelalter seine Zurechtweisung des 
Bischofs Anastasius von Thessaloniki, der seit 4 1 5  als päpstlicher Vikar in der oströmischen 
Gardepräfektur Illyricum amtierte: Als solcher sollte er dem Papste helfen, die Arbeitslast 
des Nachfolgers Petri zu tragen, nicht aber sich dessen Prärogativen anmaßen. Den Erzbi
schof Hilarius von Arles (429-449), der in der Not der Bagaudenkriege und Germanenzüge 
die Ordnung des kirchlichen Lebens aufrechtzuerhalten suchte, gleich als ob er päpstliche 
Vollmachten besäße, setzte eine von Leo geleitete römische Synode im Jahre 445 ab, weil 
sein Verhalten die päpstliche Vollgewalt auszuhöhlen geeignet war. Im ganzen Abendlande 
teilte man nun die römische Überzeugung, daß Petrus seinem in Rom errichteten Stuhle 
fortwährend und in unwandelbarer Teilhaberschaft mit Christus, dem ewigen Bischof, vor
stünde, daß also der zeitliche römische Bischof als Stellvertreter Petri - auch dies ein von 
Leo geprägter Begriff - wie Christus selbst zu reden und zu handeln berufen sei. Jeder Un
terschied zwischen Petrus und seinem Stuhle fiel nun weg; die römische Kirche selbst be
gann im Abendlande als Felsengrund zu gelten, auf dem Christus die allgemeine Kirche er
richtet habe. Allmählich gewöhnte man sich daran, nur noch den römischen Bischof als papa 
(,Vater') oder Papst zu bezeichnen. Die Bischöfe Griechenlands und des Morgenlandes frei-
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lieh standen dieser Übersteigerung der Petrusmystik verständnislos gegenüber. Zwar stan
den Petrus und der römische Bischof bei ihnen in hohem Ansehen, aber jener Primatsgedan
ke samt seiner rechtsförmlichen Auslegung war ihnen völlig fremd. Die Alexandriner hatten 
ihr Werben um römische Unterstützung gegenüber der Kirche von Konstantinopel nie als 
Appellation an ein höheres Glaubensgericht verstanden; sie nahmen auch Leos Lehrschrei
ben nicht deshalb als Zeugnis orthodoxen Glaubens an, weil es der Lehrautorität des Papstes 
entstammte, sondern weil es mit den anerkannten Zeugnissen des wahren Glaubens überein
stimmte. Unfaßlich blieb es ihnen, daß, wie Papst Leo behauptete, Konzilsbeschlüsse für 
sich selbst keinerlei Autorität haben, sondern erst dann Geltung erlangen sollten, wenn der 
Papst bestätigte, daß sie vom Heiligen Geist inspiriert worden seien. 

Die Unvereinbarkeit der Auffassungen trat kraß zu Tage, als sich die Versammlung in 
Chalcedon den Fragen der Kirchenverfassung zuwandte und gegen den Protest der römi
schen Legaten beschloß, dem Bischof des Neuen Rom am Bosporus dieselben Ehrenvor
rechte beizulegen wie dem des Alten Rom am Tiber, beide aber im übrigen den Ersthierar
chen (Exarchen) in den übrigen Reichsdiözesen völlig gleichzustellen. Längst hatte sich eine 
Rangordnung unter den Ortskirchen gemäß der Zentralität der kaiserlichen Behörden derart 
herausgebildet, daß die Bischöfe, in deren Stadt ein kaiserlicher Statthalter saß, als Metropo
liten (Erzbischöfe) Leitungsbefugnisse gegenüber den Bischöfen der Provinz besaßen, wäh
rend Bischöfe einer Stadt, in der ein kaiserlicher Vikar oder Gardepräfekt residierte, als Ex
archen oder Patriarchen wiederum den Metropoliten ihrer Reichsdiözesen vorgesetzt und 
befugt waren, deren Bischöfe zu weihen oder zu bestätigen. Als Exarchen erkannten die 
Konzilsväter die Bischöfe von Rom, Konstantinopel, Alexandrien, Antiochien und Jerusa
lem an, denen allmählich der Titel Patriarch reserviert wurde, sowie die Erzbischöfe von 
Herakleia, Ephesus und Kaisareia in Kappadokien . 

Um die Stellung der Bischöfe innerhalb ihrer Städte und Sprengel zu stärken, unterwarf 
ihnen das Konzil die Eremitensiedlungen und Mönchsgemeinden des Morgenlandes, die als 
Verbände eigener Art neben den weltlichen Gemeinden entstanden waren. Die Väter woll
ten sie jetzt den Bistümern eingliedern, weil sie in unheilvoller Weise in den dogmatischen 
Streit hineingezogen worden waren und sich nur zu oft als gewalttätige Parteigänger der 
Wortführer hatten gebrauchen lassen. Wenn die Bischöfe Verschwörungen in der Kirche als 
Straftaten denen gegen den Staat gleichstellten und damit das kirchliche Majestätsverbre
chen dekretierten, so richtete sich dieser Kanon vor allem gegen aufsässige Mönche, nicht 
so sehr gegen die Kleriker, die dem Bischof in wachsender Zahl bei der Seelsorge halfen, 
seit das Christentum von den Städten aus auch unter das Landvolk getragen wurde, das nicht 
imstande war, die Bischofskirche regelmäßig aufzusuchen. Seit dem 4. Jahrhundert hatte 
sich die kirchenrechtliche Regel herausgebildet, daß Bischöfe nur noch in Städten, nicht 
mehr in ländlichen Gemeinden zuzulassen seien und über die Landpfarreien die Aufsicht zu 
führen hätten .  So begann sich jetzt das ländliche Pfarrsystem mit abgegrenzten Sprengeln 
und vom Bischof ordinierten Priestern zu entwickeln . Ziemlich rasch geschah dies im dich
ter besiedelten Oströmischen Reiche, zögernder im Westen, doch scheint in Gallien mit sei
nen großräumigen Bistümern das Landkirchenwesen noch im 5. Jahrhundert weitgehend 
etabliert worden zu sein. Während die Gemeinden an der Erhebung ihrer Bischöfe als Wäh
ler oder Akklamierende lebhaft mitwirkten, weil ihre jubelnde Zustimmung als Prüfstein für 
die Eignung des Kandidaten galt, war der niedere Klerus geistlich und materiell so vollstän-
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dig vom Bischof abhängig, daß dieser bei Einsetzung der Pfarrer der Zustimmung der Land
gemeinden schwerlich bedurfte. Indessen begannen manche fromme Großgrundbesitzer, die 
auf ihren Gütern Pfarrkirchen aus eigenen Mitteln errichteten, nach Einfluß sowohl auf die 
Verwaltung des Kirchenvermögens wie auf die Einsetzung des Pfarrers zu streben, dem der 
Bischof die geistlichen Weihen erteilen sollte. Mit den daraus entstehenden Streitigkeiten, 
die an das später in den germanischen Königreichen um sich greifende Eigenkirchenwesen 
erinnern, beschäftigte sich bereits im Jahre 441 eine Bischofsversammlung zu Orange. 

Germanische Erben des W eströmischen Reiches 

Während die Männer der Kirche bis hin zum fernen Atlantik mit kräftiger Hand daran arbei
teten, die Verfassung der Christenheit zu stärken, ging die staatliche Ordnung im Weströmi
schen Reiche nun dem endgültigen Zerfall entgegen. Ausgelöst wurde die Katastrophe 
durch den Sieg des Aetius über die Hunnen, der zwar Attilas drohende Vorherrschaft über 
das Abendland abgewendet, dem Sieger aber eine Machtfülle verliehen hatte, die seinen 
schwächlichen Kaiser das Fürchten lehrte. Nur so weit reichte Valentinians III. hilfloser 
Mut, daß er den Heermeister im Herbst 454 ermordete und sich, um die eigene Hausmacht 
zu stärken, seine Buccellarier aneignete. Aber nur ein halbes Jahr später bereiteten die An
hänger des Erschlagenen ihm selber einen gewaltsamen Tod. Von da an datiert der Unter
gang des Westreiches. Zwar gab es in Italien und Gallien noch römische Heere und Senato
ren, die für dessen Fortbestand hätten streiten können, aber die Verbindungen zwischen den 
beiden Gardepräfekturen waren bereits so weit zerrissen, daß sie sich zu gemeinsamem 
Handeln nicht mehr zusammenfanden. Diesen Mangel wußte auch die Regierung in Kon
stantinopel nicht zu beheben; sie erhielt zwar ihren in der Kollegialität des Doppelkaiser
tums begründeten Herrschaftsanspruch aufrecht, war aber zu schwach, um ihn durch
zusetzen. Die Mörder Valentinians III . erhoben in Rom den gewesenen Stadt- und 
Gardepräfekten Petronius Maximus zum Kaiser, aber schon nach zehn Wochen brachte das 
erbitterte Stadtvolk seinen neuen Herrn mit Steinwürfen zu Tode, weil er den Angriff des als 
Rächer auftretenden Seekönigs Geiserich auf die Hauptstadt nicht abzuwenden vermochte. 
Nur deren Bischof, Papst Leo 1 . ,  konnte jetzt noch den Vandalen entgegentreten. Er erreich
te, daß der König die Römer mit Mord und Brand verschonte, aber der Preis dafür war eine 
vierzehn Tage währende Ausplünderung der Stadt. Nun erhoben die Gallier am 9. Juli 455 
den gewesenen Gardepräfekten A vitus, Glied eines in der Auvergne beheimateten senatori
schen Geschlechts, zum Kaiser. Als seine Hauptaufgabe betrachtete dieser den Kampf gegen 
die Vandalen, die mit Sizilien und Africa die Kornkammern Roms beherrschten und in Itali
en schwere Hungersnöte verursachten. Jedoch als sein Angriff an der vandalischen See
macht scheiterte, griff in Italien der Verdruß so weit um sich, daß der Heermeister Rikimer, 
Sohn eines Suebenfürsten aus der Ehe mit einer westgotischen Königstochter, ein Bündnis 
mit dem römischen Senate knüpfte und im Herbst 456 Avitus' Sturz herbeiführte. 

Bis zu seinem Tode im Jahre 472 herrschte nun Rikimer, unterstützt von Kaiser Leon in 
Konstantinopel, der ihm den Patricius-Titel verlieh, unter wechselnden Kaisern tatsächlich 



184 Die zerbrochene Reichseinheit (395-526) 

allein über das Westreich, ohne jedoch die Autorität der Regierung gegenüber den selbst
herrlichen gennanischen Föderaten wiederherstellen zu können. Am 1. April 457 riefen sei
ne Truppen in Ravenna den aus Illyrien stammenden, soeben von Kaiser Leon zum Patricius 
ernannten Offizier Majorianus zum Kaiser aus. Als Kollegen freilich wollte Leon, der sein 
Ernennungsrecht verletzt sah, diesen nicht anerkennen. Nachdem er in Gallien einen ein
heimischen, mit der Senatorenfamilie der Syagrier aus Lyon verschwägerten Großen na
mens Aegidius zum Heenneister gemacht hatte, wandte auch er sich dem Vandalenproblem 
zu, aber das Unglück seiner Vorgänger blieb ihm treu: Als er durch Verrat seine Flotte ver
lor und deshalb einen ungünstigen Frieden abschloß, nahm Rikimer dies zum Anlaß, um ihn 
zu stürzen und am 7. August 46 1 dem Henker zu übergeben. Nun löste sich das Heer des 
Westreiches völlig auf. Die Senatsaristokratie, die die Zivilverwaltung in der Hand hatte, 
ließ die bei den um ihre Arbeitskräfte bangenden Grundherren so unbeliebte Aushebung von 
Rekruten offenbar gar nicht mehr zu, denn 465 nötigte sie Rikimers neuem Kaiser Libius 
Severus (461-465) ein Gesetz ab, wonach die Kinder wehrpflichtiger Laten aus Ehen mit 
Kolonen oder Sklavenfrauen nicht der Annee, sondern den Grundherren zustehen sollten. 
Was die Auflösung des Heeres in dieser Zeit zurückflutender hunnischer Heere und neuer 
Wanderlust der Gennanen an Leiden für die Grenzlande mit sich brachte, das wurde wohl 
nur gelegentlich einmal durch das tatkräftige Eingreifen von Männern wie dem rätischen 
Mönch und Einsiedler Severinus gelindert, einem Manne von zweifellos hoher romanischer 
Abstammung, der sich wie so viele andere aus Verzweiflung über die zerbrechende irdische 
Ordnung dem monastischen Leben zuwandte, der aber auch typisch ist für jene Spannung 
zwischen stiller eremitischer Weltflucht und energischer öffentlicher Tätigkeit, der die Kir
chenmänner von adliger Herkunft und Erziehung damals ausgesetzt waren. Sein Biograph 
berichtet: ,,In der Zeit, da das Römerreich noch bestand, unterhielt man in zahlreichen Ort
schaften auf öffentliche Kosten Wehrleute zur Beaufsichtigung des Grenzwalls; mit dem 
Auflassen dieser Einrichtung verschwanden die militärischen Bedeckungen, und damit ge
riet auch der Grenzwall in Verfall. Nur die Abteilung zu Passau hielt sich noch, so gut sie 
konnte. Von ihr waren etliche Mann nach Italien aufgebrochen, um für ihre Kameraden die 
letzte Löhnung zu holen. Allein sie waren auf dem Marsch dahin von den Barbaren nieder
gemacht worden, ohne daß eine Seele davon erfuhr." In dieser Notlage organisierte Severi
nus ein weitgespanntes Hilfswerk für die von den Gennanen heimgesuchten Bewohner der 
Provinz Zweites Rätien (zwischen oberer Donau und Inn), er sorgte für Lebensmittel und 
Bekleidung, verhandelte zur Sicherung des Landfriedens mit den Fürsten der Rugier und lei
tete, als dieses Ziel unerreichbar wurde, die Umsiedlung der letzten Romanen in die Provinz 
Ufernoricum jenseits des Inn. 

Da zu dieser Zeit die Westgoten ihre Herrschaft nach Osten gegen die Rhone und die 
Burgunder die ihre von der Sapaudia aus nach Süden bis an die Durance vorschoben, sah 
sich der Heenneister Aegidius im nördlichen Gallien bald ganz vom Mittelmeerraume abge
schnitten. Er erkannte die an der Scheldemündung sitzenden salischen Franken ( die Grenze 
verlief durch den Kohlenwald an der Sambre) als Föderaten an und hinderte mit ihrer Hilfe 
die Westgoten daran, die Loire zu überschreiten, und die Burgunder, sich in Lyon festzuset
zen. Im Jahre 464 ging seine Herrschaft mit dem Zentrum in Soissons auf seinen Sohn Sya
grius über. Nur der Rivalität zwischen Westgoten und Franken hatte es dieser römische 
Reichsrest zu verdanken, daß er noch bis 486/487 als faktisch selbständiger und bis zuletzt 
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die Bindung an das Römerreich suchender Pufferstaat fortzudauern vermochte. 
Rikimer hatte sich unterdessen den als Senatorensohn in Konstantinopel geborenen, erst 

zwölf Jahre alten Patricius Anthemius von Kaiser Leon als Herrscher (467--472) vorschla
gen lassen, ihn aber schließlich durch den Römer Olybrius ersetzt. Nach dessen und Riki
mers Tode beorderte Kaiser Leon den Heermeister Julius Nepos aus Dalmatien nach Italien, 
wo er im Juni 474 zum Augustus ausgerufen wurde. Er faßte auch im südlichen Gallien 
wieder Fuß, schloß dort 475 mit Eurich, dem König der Westgoten, einen Frieden, wich 
dann aber vor dem von ihm selbst geförderten Patricius und Heermeister Orestes zurück, der 
einst bei Attila Sekretär gewesen war. Dieser wagte es, sein eigenes Söhnchen namens Ro
mulus zum Kaiser zu erheben. Aber nun konnte er dem Heere den Sold nicht mehr bezahlen, 
und als er den aus verschiedenen germanischen Völkern stammenden Kriegern die für die 
Hilfe gegen Nepos versprochene Landzuteilung verweigerte - sie forderten nach Föderaten
recht ein Drittel der Großgüter, auf denen die Gefolgschaften mit ihren Führern einquartiert 
werden sollten -, da empörte sich das Heer. Am 23 . August 476 wählten seine Führer den 
vor sieben Jahren aus hunnischen Diensten entflohenen Skiren Odoaker zu ihrem König, 
den treulosen Heermeister aber brachten sie um. Odoaker setzte zwar den Kinderkaiser Ro
mulus ab, aber so wenig wie Rikimer und früher noch Stilicho erstrebte er selbst den kaiser
lichen Purpur; noch für viele Jahrhunderte sollte der britannofränkische Usurpator Magnen
tius (350-353)  der einzige germanische Offizier bleiben, der dazu den Mut fand - ein klares 
Anzeichen dafür, wie die Germanenkönige ihren Platz in der Politik jener Zeit bestimmten. 
Immer häufiger waren im 5. Jahrhundert Männer zu Heermeistern aufgestiegen, deren Väter 
und Großväter bereits dieses Amt bekleidet hatten, so in der gallischen Familie des Kaisers 
A vitus, in der suebisch-burgundischen des Rikimer, in der dalmatischen des Kaisers Nepos, 
in der alanisch-gotischen des oströmischen Feldherrn Aspar; da sich diese Famil ien trotz un
terschiedlicher Volkszugehörigkeit und teils katholischer, teils arianischer Konfession viel
fach untereinander und mit den Kaisern, denen sie dienten, verschwägert hatten, war daraus 
eine höchste Führungsschicht entstanden, ein Militäradel, der selten einmal, am ehesten 
noch in Gallien, Verwandtschaften mit dem zivilen senatorischen Adel anknüpfte, dagegen 
eine königliche Stellung bei den Föderaten ebenso hoch schätzte wie eine Offiziersposition 
im römischen Heere . Vom germanischen Königtum nämlich waren auch die römischen un
ter den Heermeistern nicht mehr weit entfernt, seit sie ihre Macht sowohl auf großen Grund
besitz wie auf private Leibwachen und Buccellariertruppen stützten, die ihnen zu einer vom 
Kaiser unabhängigen, den Amtscharakter ihrer Stellung aushöhlenden Eigenmacht verhal
fen. 

Das Bewaffuen privater Soldaten verstieß zwar klar gegen das einst (vermutlich von Au
gustus um 1 7  vor Christus) erlassene Gewaltgesetz (!ex Julia de vi publica seu privata), das 
die Kaiser Leon und Anthemius nicht ohne Grund im Jahre 468 für beide Reichsteile erneu
erten. Sie bedrohten dabei sowohl die Täter wie jene Statthalter, die das Übel in ihren Pro
vinzen duldeten, mit Vermögensverlust und Todesstrafe, aber eine Ausnahme mußten sie 
doch zulassen, nämlich zugunsten jener Mächtigen, die auf ihren Großgütern Buccellarier 
hielten, denn ohne deren Unterstützung konnte der Staat nach dem Zusammenbruch der öf
fentlichen Rekrutierung gar nicht mehr existieren. In die höchste Schicht des Militäradels 
und in eine Stellung, wie sie Rikimer oder Stilicho ausgefüllt hatten, aufzusteigen, damit 
aber ebenso wie diese in der bewunderten Weltordnung des Römischen Reiches zu verblei-
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ben, das war Odoakers Ziel. Er nötigte den Senat in Rom, eine Gesandtschaft zu Kaiser Ze
no nach Konstantinopel zu senden, um die verwaisten Kaiserinsignien zu überbringen und 
zu erklären, daß der Westen keines eigenen Kaisers mehr bedurfte, sondern in Odoaker ei
nen Mann besitze, der Italien im kaiserl ichen Auftrag regieren könne. Zeno beharrte zwar 
darauf, daß Julius Nepos, der noch bis 480 in Dalmatien am Leben war, weiterhin Kaiser 
sei, faktisch aber erkannte er Odoaker als Herrn Italiens an, wahrscheinlich indem er ihm die 
Heermeisterwürde verlieh. Im stillen betrachtete er ihn zwar als Usurpator, aber da die ehe
maligen germanischen Föderaten, seit in Ravenna kein Augustus mehr residierte, den Vor
rang des Kaisers in Konstantinopel ohne Vorbehalt anerkannten, so waren nun auch die 
Rhomäer bereit, die Könige als solche und als Freunde des Reiches gelten zu lassen, indem 
sie sie so titulierten und dies mit der Verleihung eines römischen, meist einem militärischen 
Amte entsprechenden Titels verknüpften. Allmählich entwickelte sich daraus die Vorstel
lung vom Kaiser als Oberhaupt und Vater eines Freundesbundes, einer Weltfamilie der 
höchsten imperialen Amtsträger und Könige - eine ferne, ideale Erinnerung an die Tetrar
chie und die Kaiserkollegien, die als erste eine solche Herrscherfamilie gebildet hatten. Wie 
damals in der Begründung ihres Anspruchs auf die kaiserliche Gewalt das Rechts- und das 
Patronatsprinzip der römischen Tradition miteinander verschmolzen waren, so ging nun 
auch das dynastische Prinzip des Germanentums darin auf, seit germanische Könige als 
Freunde des römischen Volkes ebenfalls zu dieser Weltfamilie Zutritt erhielten. 

Erst an den fruchtlosen Versuchen der oströmischen Kaiser, in die Geschichte des West
reiches rettend einzugreifen, kann man ermessen, wie schwer auf dem östlichen Teilreich 
einerseits die inneren, im Glaubensstreit ausgetragenen Spannungen zwischen dem byzanti
nischen Kernraum und den orientalischen Provinzen, andererseits die räuberische Seeherr
schaft der Vandalen lastete. Geiserich unterbrach die Seeverbindungen zwischen beiden 
Hälften des Reiches gerade in den entscheidenden Jahren der germanischen Staatsgründun
gen auf weströmischem Boden; nicht zufällig bequemte sich Ostrom erst 476 dazu, mit ihm 
endgültig Frieden zu schließen und die Herrschaft des Seekönigs über Africa, Sizilien, Sar
dinien, Korsika und die Balearen anzuerkennen. Hinzu kam, daß nach dem Zerfall des Hun
nenreiches neuer germanischer Zuzug von der Donau her eingesetzt hatte, so daß der ger
manische Einfluß auf Staat und Heer wieder anwuchs und das bereits gelöste 
Germanenproblem noch einmal wiederkehrte. Als Heermeister war der Alane Aspar maß
geblich an den Thronerhebungen der Kaiser Marcianus (450-457) und Leo 1. (457-474) be
teiligt. Sein Versuch, mit Hilfe gotischer Gefolgsleute den Purpur für seine eigene Familie 
zu gewinnen, scheiterte lediglich daran, daß sich Leo vorwiegend aus lsauriem, einem krie
gerischen, kaum hellenisierten Gebirgsvolk im südlichen Kleinasien, eine neue Garde bilde
te und Aspar 47 1 ermorden ließ . Tarasikodissa, der Häuptling der Isaurier, nahm den grie
chischen Namen Zeno an und heiratete Leos älteste Tochter Ariadne; seit Aspars Tode 
beherrschte nun er die Regierung, und so folgte der germanischen eine Welle isaurischer 
Überfremdung, zumal Zeno im Jahre 474 Leos Nachfolger wurde. Die Isaurier waren zwar 
Reichsuntertanen, gleichwohl aber Barbaren und dem Volke von Konstantinopel ebenso 
verhaßt wie die Goten. Indessen gelang es Zeno, sich trotz zahlreicher Verschwörungen und 
schwerer, auch kirchenpolitisch motivierter Bürgerkriege volle fünfzehn Jahre (476-49 1 )  
lang auf dem Throne zu behaupten. 

Nachdem bereits Leo mit einem kostspiel igen, gleichwohl fehlgeschlagenen Land- und 
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Seekrieg gegen die Vandalen die Staatskasse schwer belastet hatte, war Zeno, ein ohnehin 
verschwenderisch veranlagter Mann, auch noch genötigt, im Lande selber für sich Anhänger 
mit Geld zu gewinnen. Nachdem die Verpachtung der Steuern oder der Verkauf der Steuer
einnahmen eines Hebebezirks an einen Possessor gegen Vorkasse längst üblich geworden 
war, führte Zenos Gardepräfekt Sebastianus, um zusätzliche Einnahmen zu erzielen, den sy
stematischen Verkauf der staatlichen Ämter ein. Amtleute und Statthalter, die ihre Ernen
nung nur gegen hohe Zahlungen an den Kaiser erlangen konnten, waren genötigt, sich durch 
Erpressungen an den Untertanen schadlos zu halten - eine wohl seit jeher üblich gewesene 
Fonn der Korruption wurde damit legalisiert und zu einer fortdauernden Belastung des Ge
meinwesens gemacht, denn es dürfte wenig verschlagen haben, daß ein Kaisergesetz von 
479 den Hofräten, Vikaren, Statthaltern und Limes-Kommandanten gebot, nach Ablauf ihrer 
Amtszeit noch fünfzig Tage lang öffentlich in ihrem Amtsbezirk zu verweilen, damit Kuria
len und Untertanen, die sich von ihnen geschädigt wußten, gegen sie bei dem Amtsnachfol
ger Klage erheben könnten. Während ihrer Dienstzeit nämlich hatten sie teil an der Vollge
walt der kaiserlichen Magistratur, gegen die nach uralter römischer Anschauung keinem 
Bürger ein Widerspruchs- oder Klagerecht zustand, da die Magistrate als bloße Stellvertreter 
der Bürgerschaft, ihre Amtshandlungen rechtlich als Akte des Volkes selbst galten. Sollte 
man Klagen gegen erpresserische Amtleute in der Hoffnung ennöglicht haben, die Beamten 
würden die vom Kaiser für die Ernennung geforderten Kaufsummen aus der eigenen Tasche 
bezahlen, so konnte dieser Wunsch angesichts der sozialen Verhältnisse in der spätrömi
schen Ständegesellschaft wohl schwerlich in Erfüllung gehen. Acht Jahrhunderte später je
doch hat das Gesetz den italienischen Stadtgemeinden wertvolle Hilfe geleistet, als man dort 
daranging, moderne Fonnen der Amtshaftung und Verwaltungsgerichtsbarkeit zu entwik
keln. 

Alles in allem also bestanden schlechte Voraussetzungen für eine Herrschaft, die sich 
hätte berufen fühlen sollen, das Weströmische Reich vor dem Untergang zu behüten. Leo 
und Zeno waren persönlich sehr fromme Männer, die den Gennanen auch wegen deren 
Arianismus feind waren und sehr unter dem Zwiespalt zwischen Dyo- und Monophysiten 
litten; wie andere Große Konstantinopels besuchten sie häufig auf der Suche nach Erleuch
tung den Eremiten Daniel, der von 460 bis 493 auf einer Säule vor der Hauptstadt stehend 
sein Leben verbrachte und beim Volke daher im Ruche höchster Heiligkeit stand. Leo war 
der erste byzantinische Herrscher, der eine Krone nicht nur von Senat und Heer, sondern 
auch aus der Hand des Patriarchen von Konstantinopel empfing. Wenn jetzt zu der her
kömmlichen weltlichen Krönung militärischen Charakters, bei der die Bekleidung des Kan
didaten mit dem Diadem der Schilderhebung und Akklamation voranging, eine kirchliche 
Zeremonie hinzutrat, so lag darin auch die öffentliche Anerkennung der Machtfülle, die sich 
der Patriarch auf dem Konzil zu Chalcedon im Jahre 451 errungen hatte. Seither haben alle 
byzantinischen Kaiser nach der weltlichen, aus der sich ihre Herrschaftsrechte herleiteten, 
auch die kirchliche Krönung empfangen, die freilich immer, obwohl sie nach und nach an 
Glanz die weltliche Zeremonie völlig in den S�hatten stellte, eine zusätzliche Weihe der al
lerhöchsten Person ohne konstitutive Kraft geblieben ist. 

Kaiser Zeno schließlich vollendete das Werk, zu dem sein Vorgänger mit der Beseiti
gung Aspars den ersten Schritt getan hatte: Er befreite das Oströmische Reich für immer 
von der Gennanennot. Nach dem Untergang der Attilasöhne hatten sich viele Ostgoten unter 
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eigenen Königen in Pannonien niedergelassen, während andere als Föderaten in Thrakien 
standen. Nur diese Bündner genossen eine freilich immer prekäre Versorgung mit Lebens
mitteln von römischer Seite; die Könige in Pannonien waren genötigt, zum Unterhalt der 
Reiterseharen, deren Gefolgsherren sie waren, die Nachbarstämme ringsherum auszuplün
dern, ohne doch die unproduktiven Scharen, denen seit langem der Krieg die einzige Er
werbsquelle bot, davon ernähren zu können. Unter ihnen schuf sich der Amaler Theoderich 
aus unzufriedenen Kriegern und abhängigen Leuten nach Art der Buccellarier ein großes 
Heer, das ihn nach der Eroberung der Stadt Singidunum in derselben Weise zum König aus
rief, wie es wohl einst nach der Einnahme Roms die Westgoten mit Alarich und kürzlich die 
germanischen Söldner in Italien mit Odoaker gemacht hatten. Diesen Heerhaufen, der bis 
auf 20 000 oder 25 000 Krieger, insgesamt also wohl auf l 00 000 Menschen anwuchs, nahm 
Kaiser Zeno im Jahre 488 als Bundesgenossen an mit dem Auftrag, Odoakers Herrschaft in 
Italien zu beenden und dieses Land wieder seiner, der kaiserlichen Herrschaft zu unterwer
fen. 

Als sich daraufhin die wilden Scharen nach Westen in Bewegung setzten, sahen sich 
zum ersten Male seit über hundert Jahren die römischen Provinzen auf der Balkanhalbinsel 
wieder frei von germanischen Eindringlingen, kehrte für ein neues langes Jahrhundert an der 
oströmischen Donaugrenze Ruhe ein. Der Untergang des Hunnenreiches hatte die aus Zen
tralasien herandrängende türkische Westwanderung zwar nicht zum Stillstand gebracht, aber 
die Flut war abgeebbt, und niemand konnte voraussehen, daß die Bulgaren, die sich an der 
unteren Wolga ausbreiteten, dort einmal ein großes Reich errichten und die Nachfolge der 
Hunnen antreten würden. Zwischen den nach Westen strebenden Germanen und den nach 
Osten abgezogenen Turkvölkern tat sich ein machtpolitisches Vakuum auf, in dem sich der 
Völkerverein der Slaven ungestört und von keinem Geschichtsschreiber beobachtet ausbrei
ten konnte. Wie aus den archäologischen Überresten zu erschließen ist, hatten im Oder
Weichsel-Raume bereits die Hunnen eine jähe Verdünnung slavischer Besiedlung bewirkt, 
denn zuvor Jahrhunderte lang belegte Friedhöfe waren damals aufgelassen, Bergwerke und 
Eisenhütten stillgelegt worden. Jetzt löste die nach Westen, Süden und Osten gerichtete Ex
pansion der Slaven selber hier einen erneuten kulturellen und wirtschaftlichen Rückschritt 
aus . Im Süden begannen slavische Siedler eben erst, in die Waldkarpaten einzudringen. 
Noch waren sie weit davon entfernt, irgendwelchen Druck auf die römische Grenze auszu
üben. 

Der Angriff der Ostgoten, die Pannonien als Niemandsland hinter sich zurückließen, auf 
Italien veranlaßte Odoaker, die römischen Truppen und Statthalter aus Noricum, der letzten 
Provinz, die er noch nördlich der Alpen verteidigt hatte, abzuziehen und die Bevölkerung 
planmäßig zu evakuieren. Mit ihr verließen die Mönche der von Severinus gegründeten Klö
ster das Land; den Leichnam ihres 482 verschiedenen Lehrers führten sie mit sich, um ihn in 
einem neugegründeten Kloster zu Neapel zu bergen. Unter den Germanen des Donaulandes 
wurden seither die Langobarden mächtig, ein von der Niederelbe und deren Nebenfluß Il
menau abgewandertes Volk, das sich auf dem Marsche unter der Königsfamilie der Lethin
gen zusammengeschlossen hatte und seit 488, von Mähren aus die Donau überschreitend, 
erstmals in einem von römischer Kultur geprägten Gebiet Fuß faßte. Nördlich von ihnen 
hatten sich andere Gefolgschaften und Stämme, unter denen die von der Jütischen Halbinsel 
her zugewanderten Angeln und Warnen namhaft waren, zum Heervolke der Thüringer zu-
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sammengetan und zwischen Elbe und Weser, mit dem Zentrum an der Unstrut, ein Reich 
gegründet, an dessen Spitze ein König namens Bisinus stand. Existenz und Niedergang ei
nes solchen Stammes hingen eng mit dem Glück des Herrschergeschlechts zusammen; daß 
der König gewissermaßen eher da war als das beherrschte Volk, das machte den Unter
schied zwischen dem dynastischen Prinzip der germanischen Thronfolge und dem römi
schen, bei der Kaiserwahl einflußreichen Patronatsprinzip aus, das den Germanen in seinen 
Grundlagen ebenso fremd blieb wie das Amts- oder Rechtsprinzip, das damit konkurrierte. 
Wo aber das Königsglück ausblieb, da verschwanden mit den Königsgeschlechtern auch die 
Stämme, und zwar nicht durch Ausrottung, sondern durch Assimilierung an andere, von 
siegreichen Fürsten geführte Verbände. So erging es dem in Mitteleuropa zurückgebliebe
nen, königslosen Restvolk der Vandalen, das sich jetzt auflöste, oder den Angeln, von denen 
ein Teil Anschluß an die Thüringer fand, während sich ein anderer gemeinsam mit sächsi
schen Truppen an der Auswanderung nach England beteiligte. Die Lande an der Elb- und 
Wesermündung wurden durch deren Abzug so stark entvölkert, daß die Thüringer ihre Herr
schaft bis zur Nordsee und an den Niederrhein auszudehnen vermochten. Die Landnahme in 
Britannien dagegen beschleunigte sich seit der Mitte des 5. Jahrhunderts. Von der Ost- und 
Südküste her drangen die Einwanderer entlang den Flußtälern und Römerstraßen ins Innere 
der Hauptinsel vor. Die Kämpfe mit den Briten machten den Zusammenschluß der einzelnen 
Gefolgschaften und Stammesgruppen erforderlich. Am Ende des 5. Jahrhunderts lag die 
Führung der gesamten angelsächsischen Bewegung gegen die südlichen Briten in der Hand 
eines Königs namens Aelle, der an der Spitze aller englischen Stämme südlich des Humber 
stand. Nur noch in den westlichen Berglanden vermochten sich die Briten zu behaupten; 
viele verließen ihre Heimat und setzten über den Ärmelkanal, wo sie in der Aremorica Fuß 
faßten und von der gallorömischen Landschaft zwischen Seine und Loire, dem Reiche des 
Aegidius und Syagrius, das Land Bretagne abspalteten. Die Zurückbleibenden, deren Spra
che sich vom Britischen zum Wallisischen fortbildete, erfochten, vermutlich zwischen 490 
und 500, am Mons Badonicus einen Sieg über die Angelsachsen, der deren Landnahme für 
mindestens eine Generation zum Stehen und Aelles Großkönigtum zum Erlöschen brachte. 
Obwohl die Walliser im Gegensatz zu den Angreifern bereits Christen waren, taten sie 
nichts, um sich eine festere staatliche Ordnung zu geben. 

Das Schicksal der Staatsgebilde, die von germanischen Föderaten und Heerkönigen seit 
418 auf dem Boden des Weströmischen Reiches errichtet worden waren, hing davon ab, wie 
sich die Eroberer zu der oft genug gewaltsam unterworfenen römischen Bevölkerung und 
deren Führungsschicht, den senatorischen Geschlechtern, stellten, von denen sie außer dem 
Gewaltmonopol ihrer Kriegerscharen vor allem die arianische Konfession trennte, soweit sie 
nicht überhaupt noch Heiden waren. Der Kopfzahl nach waren die Invasoren den Einheimi
schen weit unterlegen. Trotz aller Verluste, die die Provinzialen in dem seit 407 immer wie
der verwüsteten Westreich erlitten hatten, mag sich ihre Stärke um 500 immer noch auf 1 6  
Millionen Menschen belaufen haben, denen etwa eine Million germanischer Eroberer ge
genüberstand. Am wenigsten zeigten sich die Vandalen imstande, die daraus folgenden Pro
bleme zu lösen. Nachdem schon Geiserich sowohl den Provinzialadel wie den katholischen 
Klerus durch Konfiskationen und Aussiedlung zugunsten seiner Krieger und der arianischen 
Kirche hart unterdrückt und damit allenthalben Haß gegen sich gesät hatte, setzte sein Nach
folger Hunerich (477-484) neue Verfolgungen in Gang, die unter den Romanen zahlreiche 
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Märtyrer schufen. Es gelang ihm jedoch nicht, die Vandalen als Kriegerkaste rein zu erhal
ten und Mischehen mit den Unterworfenen zu verhindern; der vandalische Geblütsadel, der 
königliche Dienstadel und der arianische Klerus verfielen sogar der Romanisierung noch ra
scher als die Masse der einfachen Krieger und Gefolgsleute. Außerdem hatte Geiserich den 
Fehler begangen, für die Thronfolge den dynastischen Seniorat vorzusehen. Schon unter Hu
nerich kam es daher zu Streit innerhalb des Königshauses, zu Verwandtenmorden und einer 
schweren Krise, als der König versuchte, seinem Sohne die Nachfolge zu sichern. In der 
grausamsten Weise unterdrückte er die Opposition der Großen und deren Recht, an den öf
fentlichen Dingen, insbesondere als Königswähler, mitzuwirken. Das Königtum trug nun die 
Züge einer absoluten Despotie, die sogar die Verwaltung, um sie den eigenen Leuten zu ent
ziehen, in romanische Hände legte. Aus solcher Politik konnte nichts Ersprießliches mehr 
entstehen. 

Bei den Westgoten, die als Krieger und Arianer von den römischen Provinzialen genau
so streng geschieden waren wie die Vandalen, hatte zunächst eine Partei die Oberhand, die 
das Bündnis mit dem weströmischen Kaisertum zu pflegen bestrebt war. Ihr Oberhaupt war 
der römisch gebildete König Theoderich II .  ( 453-466). Er bekämpfte im Auftrag des Kai
sers A vitus die spanischen Sueben, die unter der Führung tüchtiger Heerkönige den größten 
Teil der Iberischen Halbinsel erobert hatten und jetzt auch die letzte römisch gebliebene 
Provinz, die vom Ebro durchflossene Tarraconensis, bedrohten. Da aber erlitten sie 456 eine 
vernichtende Niederlage, die sie so sehr schwächte, daß sogar ihr König in westgotische Ge
fangenschaft fiel. Der Sturz seines Heerkönigtums lieferte das Suebenreich den bittersten 
Thronkämpfen aus; wie so oft in der Geschichte der wandernden Germanenstämme begann 
damit der Niedergang des suebischen Volkes, wenn es auch den letzten Rest von Selbstän
digkeit in Gallaecien noch bis 585 behauptete. Bei den Westgoten kam nun, angesichts der 
Herrschaft Rikimers über die Kaiser in Ravenna, eine Partei an die Macht, die das Römer
reich ganz vernichten wollte; ihr Führer war Eurich (466-484), der seinen Bruder, König 
Theoderich II . ,  erschlug, das seit 4 1 8  bestehende Bündnis mit Rom zerriß und als unabhän
giger Herrscher sowohl in Gallien wie in Spanien zu neuen Eroberungen ansetzte. Bald 
reichte seine Macht von der Loire bis zu den Säulen des Herkules ; Kaiser Nepos mußte im 
Jahre 475 die Selbständigkeit und Unabhängigkeit seines Königtums anerkennen. Als Spre
cher und Führer' der unterworfenen Romanen trat immer häufiger der katholische Klerus 
hervor. Die Bischöfe nördlich der Pyrenäen aber sympathisierten mit dem Volke der Fran
ken, dessen König Chlodwig im Jahre 486/487 den Kampf um das Reich des Syagrius für 
sich entschied und 496 zum Katholizismus übertrat. Daher begann unter Eurichs Sohn Kö
nig Alarich II .  ( 484-507) die westgotische Position in Gallien brüchig zu werden; viele 
Krieger wanderten über die Pyrenäen ab und siedelten sich in Spanien an, vielleicht zu
nächst auf den Campi Gothorum, der späteren Tierra de Campos im Norden der Meseta, von 
wo aus sie sich in den Ebenen beiderseits des Duero ausbreiteten. Ob und wie sie das Land 
etwa mit den römischen Besitzern teilten oder ob sie diese vertrieben, ist nicht zu erkennen; 
es gibt keinen Grund für die Annahme, daß sie dabei die im Bündnis von 4 1 8  für Aquitanien 
festgelegten Normen befolgt hätten. Um sich in Gallien zu behaupten, entschloß sich Ala
rich II .  zu e iner neuen Politik gegenüber den Romanen und ihren Bischöfen. Diesen gestat
tete er im Jahre 506 zum ersten Male, sich in Agde zu einer Reichssynode zu versammeln; 
jenen gewährte er Rechtssicherheit, indem er ihr Recht als Westgotisches Römerrecht (Lex 
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Romana Visigothorum) neu kodifizierte. Aber die Wende kam zu spät: In der Schlacht bei 
Vougle (Vouille, nordwestlich von Poitiers, 507) fand nicht nur er selber den Tod, sondern 
es scheiterte auch der Versuch, gleichzeitig die Expansion der westgotischen Herrschaft 
nach außen und im Innern die dauernde Scheidung zwischen Germanen und Römern zu si
chern. Mit Ausnahme der Provinz Narbonensis Prima (die man später Septimanien nannte, 
das Land nämlich der sieben Bistümer, die zur Metropole Narbonne gehörten) gingen den 
Westgoten alle gallischen Provinzen einschließlich der Residenzstadt Toulouse an die Fran
ken verloren. 

Die Niederlage war zugleich eine Katastrophe des balthischen Königshauses, dessen 
Heilsgaben so offensichtlich versagt hatten; die Bereitschaft des Heeres, die Vererbung der 
Krone zu fordern und der Ausbildung eines Geblütskönigtums zuzustimmen, hatte einen 
tödlichen Stoß erlitten. Der Umsturz trat im Jahre 531 ein. Die Macht im Staate ging auf die 
Versammlung der weltlichen und geistlichen Großen über, die das Recht der Königswahl 
ausübten. Vergebens hatten die balthischen Könige danach gestrebt, sich diesen Adel durch 
ein Gesetz botmäßig zu machen, welches jeden freien Mann zur Königstreue verpflichtete 
und alle Freiheit ebenso wie jede adlige Würde und Herrenmacht von ihnen selbst herleitete: 
„Niemand maße sich Herrengewalt (honores) und Würden an, die er sich nicht beim König 
verdient hat, denn wie die Würde für den, der sie verdient hat, eine Zierde ist, so ist der 
Anmaßende mit einer Rüge zu tadeln," ja sogar „als Religionsfrevler zu behandeln." Wenn 
aber Eurich im Gegensatz zu dem Bruder, den er erschlug, das Römische Reich hatte zerstö
ren wollen und sich insofern demselben Ziele verschrieb, das Geiserich und Hunerich ver
folgten, so unterschied er sich doch darin von den Königen der Vandalen, daß er die römi
sche Ordnung nicht nur zerstören, sondern auch durch etwas Gleichartiges ersetzen wollte. 
Diese dem Vermächtnis seiner großen Vorgänger Alarich und Athaulf angemessene Ent
scheidung gehört zu den grundlegenden Tatsachen der abendländischen Geschichte und be
stimmt den historischen Rang der westgotischen Reichsgründung, denn sie ermöglichte es 
den Provinzialen, sich auf die germanische Herrschaft einzulassen und im Aufbau der neuen 
Ordnung eine Rolle zu spielen, der nach der Katastrophe des Königtums vom Jahre 507 
rasch wachsende Bedeutung zukam. Wie alle föderierten Germanenkönige hatten Athaulf 
und seine Nachfolger von der römischen Verwaltung nur die Zwischeninstanzen des Garde
präfekten, der Vikare und Statthalter beseitigt, so daß die Städte und die weltlichen Amtleu
te mit dem Titel Kurator, Richter (iudex) oder Hofrat (comes) oder auch die Bischöfe, die 
sie regierten, königsunmittelbar geworden waren. Gerade sie aber führten die römische Ver
waltung, namentlich die Erhebung der Steuern durch das private Unternehmertum der Pos
sessoren, überall fort. Die städtischen Amtleute übernahmen das römische Kataster und er
teilten nun anstelle der Statthalter den Possessoren die vom König kommenden 
Anweisungen über die Höhe der zu erhebenden Steuern und über die Verwendung der ein
gezogenen Gelder zugunsten der traditionellen drei Zwecke, nämlich für den Unterhalt des 
Königs nebst seinen Hofbehörden, für die weltliche und kirchliche Lokalverwaltung und für 
das Heer. In allen diesen Dingen blieben die im Codex Theodosianus niedergelegten Regeln 
gültig. Darüber hinaus waren die Westgoten aber bereit, die Schutzherrschaft mächtiger 
Grundherren über Bauern und Kleinstädte einschließlich der Besoldung von Buccellariern 
als rechtmäßig anzuerkennen, also den Widerstand gegen eine unaufhaltsame soziale Ent
wicklung aufzugeben, die die Kaiser in Ostrom weiterhin mit wirkungslosen Gesetzen be-
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kämpfen mußten. Die Gennanen setzten die Herrschaft der hispanoromanischen Grundher
ren mit derjenigen ihrer Gefolgsherren gleich und betrachteten beides als Ehrenvorrecht 
(honor), für das man dem König Treue schuldete. Während die Masse der gotischen Krie
ger, unter ihren Führern sippen- oder gefolgschaftsweise angesiedelt, auf dem Lande lebte, 
konnte der König aus den Steuereinnahmen in wichtigen Städten und Festungen auch Garni
sonen unterhalten, die der Stadtamtmann nach seiner Anweisung aus den dort für den König 
eingezogenen Steuern besoldete. 

Da die Westgoten, als sie sich in Aquitanien niederließen, noch kaum eine geordnete Ge
richtsverfassung und gerichtliche Prozedur besaßen, andererseits aber die Vulgarisierung 
des Rechtsdenkens unter den Provinzialen wohl so weit fortgeschritten war, daß ihr Vulgar
recht dem der Westgoten nicht mehr allzu sehr überlegen war, so ennöglichte sich nun auch 
eine Begegnung und Verbindung der römischen Rechtskultur mit dem urtümlichen germani
schen Rechtsleben. Von Anfang an nämlich übernahmen die Westgoten in ihre Gerichtsver
fassung den selbsturteilenden Einzelrichter, an den die Romanen und die katholische Kirche 
gewöhnt waren, dem man aber nur dann vertrauen konnte, wenn das Recht schriftlich fixiert 
war, denn nur die Bindung an die Schrift setzte seiner Willkür Grenzen - und darin bestand, 
wie der Vergleich mit der Rechtsordnung des sassanidischen Persien beweist, ein besonde
rer Vorzug der römischen Gerichtsverfassung. So begegnet uns Theoderich I .  ( 4 1 8-45 1 )  als 
erster germanischer König, der schriftliche Gesetze in lateinischer Sprache erließ und diese 
auch für die Provinzialen verbindlich machte. Nach ihm faßte vielleicht bereits König Eu
rich (466-484), gewiß aber dessen Sohn Alarich II. (484-507) das in mehreren Menschen
leben durch die Rechtsweisung des Königsgerichts erzeugte Recht der Westgoten in einem 
Gesetzbuch zusammen. Wie dessen Sprache und die Übereinstimmungen mit dem Codex 
Theodosianus zeigen, war dies nur mit Hilfe provinzialer Juristen möglich. Trotzdem war es 
germanisches Recht, was darin fixiert wurde, und nur für die Westgoten und deren Bezie
hungen zu den Romanen gültig. Die davon häufig abweichende Rechtsordnung der Roma
nen selbst ließ Alarich II. in dem bereits erwähnten Römerrecht besonders kodifizieren. Das 
westgotische Recht war kein Territorialrecht, sondern nationales Recht; auf dem Gebiet des 
Königreichs galten zwei Rechtsordnungen nebeneinander, und welche im Einzelfall anzu
wenden war, das richtete sich nach der Nationalität des Beklagten - ein Grundsatz, der ganz 
unrömisch war, aber die germanisch-romanische Staatenwelt ein Jahrtausend lang be
herrscht hat. Unrömisch, also germanisch und sowohl für den germanischen Staatsbegriff 
wie für das Heranführen der Provinzialen an ihn wichtig war auch, daß Alarich II. sein Rö
merrecht zwar durch eine Kommission von Juristen, Klerikern und Notabeln als Bearbei
tung des Codex Theodosianus herstellen ließ, daß er es anschließend aber einer Versamm
lung von Bischöfen und Provinzialen zu Aduris (Aire-sur-l 'Adour) zur Billigung vorlegte, 
bevor er es in Toulouse veröffentlichte, zusammen mit dem Befehl an alle Comites, in den 
Gerichten kein anderes Gesetz anzuwenden. So sehr die römischen Formen alles Germani
sche überwucherten, es blieb doch der neue Grundgedanke wach, den im Jahre 4 1 8  die Se
natoren der sieben südgallischen Provinzen vermutlich unter westgotischem Einfluß bereits 
an den Kaiser herangetragen hatten, daß sich nämlich der Herrscher das Recht von den Un
tertanen weisen lassen oder daß er zumindest darüber mit ihnen paktieren müsse. Das west
gotische Römerrecht blieb rund hundertfünfzig Jahre lang in Geltung und erlangte, von 
Aquitanien her ausstrahlend, enormen Einfluß außerhalb des Westgotischen Reiches. Seine 
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Wirkung in die Breite und Tiefe auf die Wiederbelebung der römischen Rechtskultur im 
hochmittelalterlichen Europa ist schwerlich zu überschätzen. 

Dasselbe Verhältnis zwischen Germanen und Römern wie im Westgotenreich stellten 
die Burgunder her, die seit 443 als Föderaten in Savoyen saßen. Seit sie (endgültig 461) Ly
on eingenommen, 475 von Kaiser Nepos die Unabhängigkeit samt dem Besitz der Provinz 
Viennensis erlangt, schließlich nach Norden vordringend die Alamannen aus Langres und 
Besarn;:on verdrängt und damit überhaupt aus Gallien ausgesperrt hatten, war ihre Königs
sippe zu Macht und Ansehen gelangt, nicht zuletzt deswegen, weil es ihr gelang, aus den 
Nachbarländern zahlreiche Menschen zu rauben, aber auch bäuerliche Siedler aus der alten 
Heimat am Rhein als Nachzügler zu gewinnen. Mittels einer planmäßigen Bevölkerungspo
litik beseitigten die Könige die anflingliche Schwäche ihrer Gefolgschaft und machten aus 
den Burgundern einen Großstamm, der sich zwischen Westgoten, Franken und Alamannen 
behaupten konnte. Versippt mit dem Heermeister Rikimer, hatten die Könige von 463 bis 
474 selber römische Heermeisterämter innegehabt, und wie sie die Ansiedlung der 
Nachzügler offenbar im wesentlichen im Einvernehmen mit dem senatorischen Adel 
betrieben, so pflegten sie, wiewohl selber Arianer, auch die Beziehungen zu den 
katholischen Bischöfen, die ihrer Herrschaft unterstanden. Namentlich König Gundobad 
( 480-516) umgab sich mit römischen Ratgebern, unter denen der Bischof A vitus von 
Vienne (490-518) hervorragte. Den König selbst vermochte Avitus zwar nicht von seiner 
Konfession abzubringen, aber der Thronerbe Sigismund trat 506 unter seinem Einfluß zum 
katholischen Glauben über, und 517 konnte · A vitus zu Epao das erste Konzil der 
burgundischen Bischöfe leiten. Wie die Westgoten führten die Könige der Burgunder nicht 
nur die römische Steuerverwaltung fort; sie übernahmen vielmehr auch das selbsturteilende 
römische Beamtenrichtertum, da der eben erst aus vielerlei Völkern und Stämmen 
erwachsende Verband ihrer Fahrmänner keinerlei eigene judikative Tradition besaß, und die 
notwendigerweise damit verbundene Aufgabe, ein geschriebenes Recht zu schaffen. Von 
ihren Beratern kennen wir Syagrius, den „Solon der Burgunder", einen Mann aus dem 
senatorischen Adel von Lyon, der um 470 zu den Burgundern kam, ihre Sprache erlernte 
und sie in die Rechtsgebräuche ihrer römischen Umgebung einführte. König Gundobad und 
sein Sohn Sigismund (516-523) schufen gemäß dem Nationalitäts- oder Personalitätsprinzip 
sowohl ein burgundisches Römerrecht wie eine Sammlung von Konstitutionen für ihre 
germanischen Gefolgsleute. Diesem Burgunderrecht (Lex Burgundionum) geht ein 
Einführungsgesetz aus dem Jahre 501 voraus, in dem der König sagt: ,,Da wir über die 
Gesetze der Eltern und unsere eigenen um des Friedens und Vorteils unseres Volkes willen 
sorgfliltig nachsannen, was wegen der einzelnen Klagen und Titel mit Ehrbarkeit, Zucht, 
Vernunft und Gerechtigkeit am meisten übereinkäme, haben wir alles vor unseren 
versammelten Großen erwogen, und wir haben dazu gegriffen, sowohl unsere wie ihre 
Meinung in ewigwährenden Gesetzen als Festgesetztes aufschreiben zu lassen, . . .  nachdem 
ein Rat unserer Amtleute (Hofräte, comites) und Großen (proceres) gehalten worden war"; 
so seien Gesetze entstanden, ,,die durch gemeinsame Erörterung zusammengestellt und 
berichtigt worden sind" und nicht nur von allen Richtern angewendet werden müßten, 
sondern auch vom König, der wie jeder andere Richter den Gesetzen unterworfen sei. Finde 
ein Richter in dem Gesetz eine Lücke, so habe er den Fall dem König vorzulegen, da nur der 
König befugt sei, die Lücke durch ein neues Grundsatzurteil oder Gesetz auszufüllen. Daß 
die Gesetzgebung nicht Aufgabe allein des Herrschers war, daß dieser sie nicht wie der 
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wie der römische Kaiser unter Ausschluß der Öffentlichkeit im Innersten seines Palastes be
sorgen durfte, sondern dazu des Konsenses des in seinen Großen handlungsfähigen Volkes 
bedurfte, spricht der Schlußsatz aus :  , ,Es hat aber beliebt, daß unsere Gesetze auch mit hin
zugefügter Unterschrift der Hofräte (comites) befestigt werden, damit die Satzung, die aus 
unserer Verhandlung und aus gemeinsamem Willen aller niedergeschrieben worden ist, auch 
von den Nachkommen bewahrt bleibe und die Festigkeit eines ewigen Paktes (pactionis) er
halte ." Nicht was der König allein verfügte, was daher nur so lange befolgt werden mußte, 
wie er lebte, sondern nur was alle verabredet und als Willen des unsterblichen Volkes sicht
bar gemacht hatten, erlangte nach der hier ausgesprochenen germanischen Auffassung ewi
ge und allgemeine Gültigkeit. Unter dem Gesetz standen die Handzeichen von einunddrei
ßig Comites, die sämtlich germanische Namen trugen. 

Einen ebenso fruchtbaren Ausgleich der Interessen zwischen Römer- und Germanentum 
fanden die Franken. Sie waren freilich in einer anderen Lage als Westgoten und Burgunder, 
denn aus dem nördlichen Gallien war der senatorische Adel zu großen Teilen abgewandert; 
außerdem schloß sich das fränkische Expansionsgebiet unmittelbar an die Stammlande an, 
wo die Franken seit jeher bäuerlich gelebt hatten und von wo aus sie nun auch bäuerlich sie
delnd nach Westen vordrangen. Während sich Vandalen, Sueben, Goten und Burgunder seit 
der Verreiterung als kriegerische, auf okkupierten Großgütern angesetzte Herrenschicht in 
die Reihen des Provinzialadels hineingedrängt und über unterworfene Bauern geherrscht 
hatten, nahmen die Franken die Provinzen Germania Prima und Secunda sowie weite Teile 
der Belgica Prima als bäuerliche Siedler in Besitz. Das Gebiet nördlich der Straße, welche 
Köln mit Boulogne-sur-mer verband, hatte ihnen bereits Kaiser Julian überlassen; jetzt, im 
Jahre 459, brachten sie endgültig Köln in ihre Gewalt, um 475 folgten Mainz und Trier. Wo 
fränkische Bauern das Land besetzten, vertrieben sie nicht nur die Grundherren, sondern 
auch deren Kolonen; kaum einmal besetzten sie die römischen Wirtschaftshöfe, um deren 
Betrieb fortzuführen, vielmehr gründeten sie überall neue Höfe mit erneuerter Bodenzutei
lung, ausgenommen etwa Großgüter, die die Könige beschlagnahmten, um besondere Fä
higkeiten der Galloromanen als Winzer oder Töpfer für sich auszunutzen. So lebten die 
Winzer an der Mosel unterhalb Triers bis hin nach Koblenz oder die Töpfer von Mayen in 
Sprache und Sitte ungestört inmitten der fränkischen Bevölkerung weiter. Ebenso ließ man 
die Galloromanen in den Städten sitzen, die als umwehrte Burgen sämtlich in den Besitz der 
Könige fielen, aber keine neuen Bewohner an sich zogen. Innerhalb der Mauem breiteten 
sich Verfall und Ödland aus; selbst eine Bischofsstadt wie Tongem an der Maas war unfä
hig, sich der völligen Verödung zu entziehen. 

Ein die Einheit aller Franken repräsentierendes Heerkönigtum gab es noch nicht. Eine 
Vielzahl von Kleinkönigen und Fürsten, die gewiß in der Regel miteinander verwandt oder 
verschwägert waren, hatte sich, ein jeder durch den Erfolg in einer besonderen Landnahme, 
eigene Gefolgschaften und Reiche auf Kolonialboden geschaffen. Die Großreichsbildung 
kam erst im Kampf um die Herrschaft über Gallien in Gang, seit König Chlodio nach Attilas 
Tod, dem Sturz des Aetius und dem Ende Kaiser Valentinians III. (455) das Heer der Sal
franken von der unteren Scheide aus gegen die Römer geführt und das Land bis zur Somme 
mit den Städten Arras und Cambrai besetzt hatte. Sein Verwandter Childerich (457/58-482), 
Sohn jenes Merowech, den Spätere irrigerweise zum Spitzenahnen der Dynastie der Mero
winger erhoben, kämpfte von Tournai aus als Föderat des Heermeisters Aegidius gegen 
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Westgoten und Alamannen und verhinderte deren Vordringen über Loire und Saöne hinaus 
nach Norden. Sein Sohn Chlodwig ( 482-5 1 1 ) beseitigte, die Schwäche der Westgoten nach 
dem Tode . des mächtigen Eurich ausnutzend, in der Schlacht bei Soissons (486/87) die Herr
schaft des Syagrius . Er dehnte seine Macht bis zur Loire und Saöne aus und entschied so 
den Kampf der Gennanenfürsten um das nördliche Gallien für sich. Eine geschlossene, die 
Galloromanen verdrängende bäuerliche Besiedlung des riesigen, vom Kohlenwalde an der 
Sambre ( der Grenzmark zwischen den römischen Provinzen Belgica II und Gennania II) bis 
zur Loire reichenden Gebietes war den Franken nicht möglich. Während bis zur Seine hin 
wenigstens Gruppen gennanischer Siedler, deren manche gewiß schon vor 486 hier geses
sen hatten und andere noch im 6. Jahrhundert nachrückten, inmitten der romanischen Be
völkerung seßhaft wurden, fand jenseits der Seine wohl gar keine Ansiedlung mehr statt. 
Vennutlich konnte sich Chlodwig hier auf die seit dem 4. Jahrhundert im Lande sitzenden 
gennanischen Laten stützen, die den Römern zum Kriegsdienst verpflichtet gewesen waren; 
von ihnen und der spätrömischen Landzuteilung (centuriatio) könnten sich die Wehrverbän
de der fränkischen Centenen herleiten, die teilweise noch bis ins 9. Jahrhundert Bestand hat
ten . Da sich die fränkische Herrschaft insoweit an die übernommenen spätrömischen Ein
richtungen anlehnte, war keine Landteilung zwischen römischen Senatoren und fränkischen 
Kriegern erforderlich. Für die Franken, die Chlodwig, um seinen Sieg zu sichern, im Lande 
seßhaft machen mußte, mochte ausreichen, was ihm an Staatsgütern und seinen Leuten als 
herrenloses Land zugefallen war. So fiel es dem König nicht schwer, Provinzialen und 
Franken von Anfang an einander rechtlich gleichzustellen, insbesondere also die Franken, 
da er auch die römische Steuerverwaltung fortführte, den von den Provinzialen geforderten 
Steuern zu unterwerfen. Wie sich diese Maßnahmen in keinem anderen der auf römischem 
Boden errichteten Königreiche finden, so war auch das Ergebnis einmalig : Es gelang die po
litische und rechtliche Frankisierung der Provinzialen durch eine Herrenschicht, die sich ih
rerseits sprachlich und kulturell romanisieren ließ. Auf diese Weise ist Nordgallien zur 
, ,Francia" geworden, einem Lande, in dem (im Unterschied zu den südlichen Provinzen Gal
liens) die neuen fränkischen Herren das Staats- und Geschichtsbewußtsein bestimmten. 

War Chlodwig zur Zeit der Schlacht bei Soissons noch ein Frankenkönig neben anderen, 
so verliehen ihm der Sieg über Syagrius und der Gewinn seines Reiches, auf dessen Steuer
einkünfte, Domänen und Forsten sich hinfort die Macht der Merowinger stützte, nun auch 
die Hegemonie innerhalb des Gesamtstammes. Manche der mit ihm rivalisierenden Königs
familien rottete er blutig aus, andere ordnete er sich unter und zwang sie, in die Reihen des 
fränkischen Stammesadels zurückzutreten, auf den er freilich bei der Reichs- und Groß
stammbildung angewiesen war, dessen Rat und Mitbestimmung er dulden und dessen Ehr
geiz er durch Beteiligung an der Macht und an den Ämtern befriedigen mußte . Sein Anse
hen nahm weiter zu, als er im Jahre 496 oder 497 die Alamannen besiegte, denen bereits 
durch die Burgunder der Weg nach Gallien verlegt worden war und jetzt noch das Land am 
mittleren Rhein und unteren Main (zwischen Mosel, Taunus und Schwarzwald) verloren
ging. Anstatt mit einem Sieg über die Franken auch das zur Reichsbildung unerläßliche ei
gene Heerkönigtum zu gewinnen, mußten sich die Alamannen nach der Niederlage Chlod
wigs Herrschaft unterwerfen. Als der König schließlich 507 auch noch die Westgoten fast 
ganz aus Gallien verdrängt und die Grenzen seiner Herrschaft bis an die Pyrenäen vorge
schoben hatte, überwältigte sein Ruhm sogar die östlichen Franken, deren in Köln residie-
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renden König Sigibert er durch eine ränkevolle Diplomatie zu beseitigen verstand: Sie erho
ben ihn zu ihrem König und brachten damit wohl zugleich die rechtsrheinischen Hessen un
ter seine Botmäßigkeit. Im Glanze der Siege, die Chlodwig errungen hatte, verblaßten die 
Sondertraditionen der einzelnen zur Landnahme ausgezogenen fränkischen Gefolgschaften 
und Kleinkönige, ihre Namen und Dynastien erloschen, allein das Merowingerhaus blieb 
nun als Königsgeschlecht aller Franken übrig, und nur noch Chlodwig und seine Erben durf
ten hinfort den Königstitel bei ihnen führen. 

Eine der wichtigsten politischen Entscheidungen, die Chlodwig zu treffen hatte, betraf 
den Übertritt vom Heidentum zum Christentum. Sollte er sich um der Solidarität mit den 
anderen Gennanenvölkem willen dem Arianismus anschließen, oder bot die Annahme des 
Katholizismus, des Glaubens sowohl seiner gallorömischen Untertanen als auch der Kaiser 
in Konstantinopel, die größeren Vorteile? Bereits sein Vater hatte gute Beziehungen zum 
belgischen Episkopat gepflegt, namentlich zum Metropoliten von Reims, dem Oberhaupt 
der Provinz Belgica Secunda. Mußte schon die Rücksicht auf die Festigung seiner Macht in 
Nordgallien für die Hinwendung zum Katholizismus sprechen, so legte Chlodwig in der Not 
des Alamannenkrieges auch noch das Gelübde ab, einen Sieg als von Christus gewährte 
Gnadengabe mit dem Übertritt zu entgelten. Gleichwohl holte er wegen der politischen 
Tragweite, die dieser Schritt für alle Franken haben mußte, die Zustimmung der fränkischen 
Großen ein, bevor er, wahrscheinlich an Weihnachten 498, vom Erzbischof Remigius zu 
Reims die Taufe empfing. Diese Taufe bedeutete eine Zeitenwende. Sie ersparte dem Fran
kenreiche alle jene Probleme, die den Gennanenkönigen bisher aus dem konfessionellen 
Gegensatz zu den Provinzialen erwachsen waren, und sie ennöglichte es dem Könige, Kon
takte zum Kaiser in Konstantinopel anzuknüpfen, die ebenfalls dazu beitragen sollten, die 
vor allem von Gotenheeren bestimmte Periode der Spätantike zu beenden. Beziehungen zu 
Byzanz nahm Chlodwig vor dem entscheidenden Konflikt mit den Westgoten auf, den er be
tont im Namen der Orthodoxie gegen häretische Arianer führte. Als Sieghelfer und Fürbitter 
rief er den regional in Aquitanien als Heiligen verehrten Bischof Martin von Tours an, der 
folglich nach dem Siege von 507 zum merowingischen Reichsheiligen emporstieg. Der 
Martinskult war seither eine Angelegenheit des fränkischen Königshauses. Er breitete sich 
nicht nur nordostwärts über das ganze Frankenreich, sondern auch südwärts über die Pyre
näen hinweg, ja sogar in Italien aus; in Rom weihte bereits Papst Symmachus (498-5 14) ei
ne Kirche in seine Ehre. 

Chlodwigs Einverständnis mit Byzanz wurde vor aller Welt offenbar, als im Jahre 508 in 
der Martinsstadt Tours Gesandte Kaiser Anastasius' I. erschienen, die dem siegreichen Kö
nig die schriftliche Ernennung zum Konsul ehrenhalber nebst einem Königsgewand über
brachten, das vennutlich aus Purpunnantel und Diadem bestand. Dem Volke der römischen 
Provinzialen erteilten die Gesandten die Erlaubnis, dem Frankenkönig „wie einem Konsul 
oder Augustus" zu akklamieren. Der Kaiser selber erkannte damit Chlodwigs Herrschaft an 
und wies ihr öffentlich einen Platz im Rahmen der römischen, alle Staaten und Kirchen um
fassenden Weltordnung an. In der Martinsbasilika vor den Mauem von Tours wurde der 
fränkische Heerkönig mit dem byzantinischen Staatsgewand bekleidet; hoch zu Roß zog er 
von dort aus als siegreicher Konsul in die Stadt ein, wo Klerus und Volk ihn in der Bi
schofskirche in einem zweiten Gottesdienst feierlich empfingen. Wie der oströmische Kai
ser, der sich seit 457 durch eine kirchliche Krönung erhöhen ließ, so zeigte sich hier Chlod-
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wig dem Volke als gottgesandter Ht�rrscher. Das Krönungsfest in Tours war der erste Schritt 
auf dem Wege zu einer fränkischen Reichstheologie, di� der Botschaft von der Apostel
gleichheit der byzantinischen Augusti an die Seite gestellt werden konnte. Seither herrschte 
der fränkische Heerkönig nicht nur nominell im Auftrage des Kaisers, sondern auch als 
christlicher Monarch über Gallien. Als Adressat der chorischen Rufgebete, die Klerus und 
Volk für seine und des Kaisers Herrschaft sangen, schwang er sich empor auf eine Höhe 
weit über dem Range römischer Heenneister, mit dem sich die gennanischen Heerkönige 
bis dahin begnügt hatten. Wie es die Imperatoren seit Aurelian zu tun pflegten, so trat er 
unmittelbar in den Dienst des höchsten Gottes, dem auch das Römerreich verpflichtet war. 
In den turonischen Festgottesdiensten von 508 trat der Keim einer abendländischen Monar
chie ans Licht, die ebenso wie das Kaisertum gewillt war, eine messianische, heilsgeschicht
liche Funktion zu übernehmen - auch wenn es noch lange währen sollte, bis sich die heidni
schen, regionalen Ursprünge verloren, die dem fränkischen Königtum anhafteten und 
jedennann ins Auge fielen, so oft ein Merowingerkönig, auf dem mit Ochsen bespannten 
Wagen sitzend, in die alljährliche Heeresversammlung auf dem Märzfelde einzog, gleich als 
ob er noch immer nach alten Ritualen agrarkultische Funktionen zu erfüllen gehabt hätte. 

Die politische Frankisierung des Syagriusreiches und die früher als von Westgoten und 
Burgundern angesponnenen Beziehungen zu den Bischöfen der katholischen Romanen er
laubten es Chlodwig, auch in der Gesetzgebung neue Wege zu betreten. Wie die Könige je
ner benachbarten Stämme hielt er es für nötig, in Nachahmung des römischen Vorbildes das 
Recht seines Volkes zu kodifizieren, und wie jene ging er dabei den Weg des Paktierens mit 
den Großen des Reiches. ,,Es ist beschlossen und vereinbart unter den Franken und ihren 
Großen," so beginnt der bald nach 507 entstandene Vertrag über das salische Recht (Pactus 
legis Salicae ), dessen Stoff weitgehend gennanischen Ursprungs ist und dem Gesetz viele 
altertümlich anmutende Züge aufgeprägt hat. Anwendung fand es vor allem in dem Gebiet 
zwischen Kohlenwald und Loire, wo es gewiß zunächst den eingewanderten Franken nütz
lich sein sollte. Da aber Chlodwig im Gegensatz zu Westgoten und Burgundern davon ab
sah, ein besonderes Gesetzbuch für die Galloromanen dieser Lande zu schaffen, scheint der 
Pactus sehr bald auch bei der romanischen Bevölkerung nördlich der Loire Beifall gefunden 
zu haben. Die Franken nahmen hier zwar die romanische Sprache an, ihr Recht jedoch und 
damit auch das fränkische Volksbewußtsein verstanden sie in den gallischen Neulanden 
auch bei den Unterworfenen zu voller Geltung zu bringen - eine in keinem der älteren Föde
ratenreiche anzutreffende Erscheinung von außerordentlich weitreichenden Folgen, hatten 
die Franken doch noch gar nicht jenes Kulturniveau erreicht, das sie in die Lage versetzt 
hätte, geschriebenes Recht zu handhaben oder nach dem Vorbilde der Westgoten und Bur
gunder den selbsturteilenden, beamteten Richter des Römischen Reiches zu übernehmen. 
Den gennanischen Königen im südlichen Gallien und auf der Iberischen Halbinsel gelang es 
nur deswegen, die Geltung des Schriftrechts durchzusetzen und seine Anwendung zu orga
nisieren, weil ihre wenig homogenen Völker bereit waren, sich die römische Vorstellung 
vom Wesen des Rechts als einer dem einzelnen Menschen äußerlichen, vom Kaiser oder 
vom Staate im voraus gebotenen Zwangsordnung anzueignen, in deren Rahmen das richter
liche Urteil bloße Anwendung des Gesetzes und des ihm immanenten Zwanges auf den 
konkreten Fall bedeutete. Ein solcher, für Römer und Galloromanen schon mit der Qualität 
des Rechts gegebener Anspruch des Königs auf Unterwerfung des Einzelnen unter sein Ge-
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bot war den Franken, wie ursprünglich allen Gennanen, völlig fremd, und selbst als Herren 
des nördlichen Gallien waren sie noch nicht willens, dergleichen zu akzeptieren. 

Vielmehr blieb die ihnen überkommene, staatlose Gerichtsbarkeit auch weiterhin, was 
sie immer gewesen war, nämlich bloße Vennittlung einer Sühne zwischen Streitenden, die 
sich deren Genossen und Freunde um des allgemeinen Friedens willen angelegen sein lie
ßen. Was diese Sühnemittler oder „Ratbürgen" (Rachinburgen) als Urteil aussprachen, das 
bedurfte sowohl der Anerkennung und Annahme durch die Parteien als auch der Bekräfti
gung durch alle zum Gerichtstag oder Ding versammelten Rechtsgenossen. Nur das Folge
urteil der Gesamtheit, deren Beifall also zu dem Spruch der Ratbürgen, vermochte einen äu
ßeren moralischen oder sozialen Druck auf die Parteien auszuüben, damit sie sich dem Rat 
zur Sühne fügten. Wie später noch lange für die Deutschen, so waren damals für die Fran
ken Recht und Gericht so vollkommen ein und dieselbe Sache, daß das Recht nur sowohl 
materiell wie prozessual zugleich in Erscheinung treten konnte. War es einmal streitig ge
worden, so ließ es sich nicht durch Nachforschen in einem Gesetzbuch, nicht durch Interpre
tation eines objektiv geltenden geschriebenen Gesetzes, sondern nur durch Urteilen im Ge
richt, also mittels eines gerichtlichen Verfahrens wiedergewinnen, in dem sich das 
Rechtsbewußtsein der Genossen, insbesondere der Angesehenen und Rechtskundigen unter 
ihnen, offenbarte. Als Teil einer unreflektierten Ordnung, der man überirdischen Ursprung 
zuschrieb, war das Recht der Verfügung der Menschen und selbst der mächtigsten unter ih
nen entzogen. Kein Einzelner konnte es eigenmächtig interpretieren; vielmehr war es nur zu 
erkennen, wenn die Dinggenossenschaft dem Weistum ihrer Ratbürgen beipflichtete. Als 
Chlodwig zur Stütze seiner Herrschaft über das Großreich die Fürsten und Gaukönige der 
Franken durch ein dem römischen nachgeahmtes Beamtentum von Statthaltern und Grafen 
zu ersetzen begann, fehlte ihm daher jede Vollmacht, um seinen Amtleuten auch die Ge
richtsherrschaft römischer Offiziere und Statthalter beizulegen. Er mußte es dulden, daß die 
Franken diese Richter in die Gruppe der Sühnemittler einreihten, denn Entscheidungen und 
Gebote einer Einzelperson, die weder der Anerkennung durch die Betroffenen noch der Zu
stimmung der übrigen Rechtsgenossen bedurften, um gültig zu werden, hätten seine Ge
folgsleute nicht als Gerichtsbarkeit betrachtet, sondern als Ausübung von Herrengewalt, wie 
sie zwar jedem Manne über seine Kinder, Hausgenossen und Hintersassen, dem Könige aber 
nur als Heerführer jener Männer zustand, die ihn auf den Schild gehoben und ihm mit der 
Huldigung den unverbrüchlichen Gehorsam des Untertanen gelobt hatten. Sache des Königs 
und seiner Richter war es nicht, zwischen Streitenden ein Urteil zu finden, sondern ledig
lich, ihnen die Unterwerfung unter den Spruch der Sühnemittler zu befehlen und dieses Ge
bot um des öffentlichen Friedens im Heervolke willen unter Anwendung seiner Herrenge
walt auch durchzusetzen. Weder im Fränkischen noch später im Deutschen Reiche konnten 
dinggenossenschaftliches Urteil und herrscherliches Friedensgebot in einem einzigen Akte 
zusammengefaßt und nach dem Vorbilde des römischen Kaisertums dem Könige oder des
sen Organen anvertraut werden. Sofern der König oder sein Richter zusammen mit den Rat
bürgen und Dinggenossen urteilte, äußerte er lediglich eine Rechtsmeinung, die nicht mehr 
galt als die jedes anderen freien Mannes. Sein Amt verlieh seiner Meinung keinen Gel
tungsvorsprung, es gab ihm lediglich die zur Vollstreckung des Urteils notwendige Gebots
gewalt. Ebenso war der König im Rate seiner Großen, der über öffentliche Kriegführung, 
Verteilung der Beute, den Glaubenswechsel von 498 und andere wichtige Angelegenheiten 
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des Volkes befand, nur erster unter gleichen, der selbst beleidigenden Widerspruch hinneh
men mußte; erst in der Versammlung des Heeres, das ihm Gehorsam schuldete, konnte er 
eine solche Beleidigung blutig rächen. In diesen fränkisch-gennanischen Anschauungen 
vom Recht war ein Dualismus der öffentlichen Gewalten begründet, für den es im Römi
schen Reiche keinerlei Vorbild gab. Er setzte der Königsmacht unverbrüchliche Grenzen, 
deren Verlauf freilich noch ein Jahrtausend lang heftig umkämpft bleiben sollte, bevor sich 
jene Teilung der Staatsgewalt herausbildete, auf deren Gesetz gewordener Gestalt der mo
derne europäische Rechtsstaat beruht. 

So schuf Chlodwig das erste im wesentlichen auf gennanischen Grundlagen beruhende 
europäische Königtum, verhalf er zum ersten Male dem gennanischen Staatsgedanken zu 
politischer Verwirklichung. Gewiß war auch sein Werk nur möglich in der Begegnung mit 
dem zerfallenden weströmischen Staate, war auch er nach Art der älteren Föderatenkönige 
bestrebt, römische Institutionen wie das weltliche und kirchliche Ämterwesen, die Besteue
rung von Boden und Arbeitskraft, das dazugehörige Münz- und Rechnungswesen, die An
nahme und Erledigung von Bitt- und Klageschriften im behördenmäßigen Geschäftsgange 
einer königlichen Kanzlei oder die Kodifizierung des Rechts, als reale Grundlage seiner 
Macht zu übernehmen, da er nur mit Hilfe dieser römischen Einrichtungen seinen das Fran
kenreich zusammenhaltenden Willen überall fühlbar machen konnte, aber die Fonnen der 
Machtausübung, namentlich ihre Bindung an das auch dem Könige vorgegebene Recht und 
die Trennung der Befugnis, zu raten und zu richten, von der herrscherlichen Gebotsmacht, 
entsprangen doch ganz allein aus gennanischem Geiste, und so wird man auch in dem 
Staatsakt von 508 nicht nur den Eintritt des fränkischen Königtums in die Tradition des rö
mischen Konsulats und die von Konstantinopel aus erstrebte Weltordnung innerhalb einer 
Familie der Könige zu sehen haben, sondern auch eine Äußerung gennanischen Königs
glaubens und der Absicht, die heidnische Vorstellung vom überirdischen Ursprung der 
Herrschennacht und ihrer Vererbung innerhalb der durch ihre Erfolge geheiligten Dynastie 
in zeitgemäße christlich-kirchliche Fonnen einzukleiden. Das sowohl vom Rechts- wie vom 
Patronatsprinzip der römischen Thronfolgeordnung so gründlich verschiedene, auf geglaub
ter magischer Kraft oder Geblütsheiligkeit beruhende dynastische Prinzip der Gennanen er
laubte es Chlodwig nicht nur, die kaiserliche Herrschaft über die Bischofskirchen seines 
Reiches zu übernehmen und bis zur Bildung einer Landeskirche nach westgotischem Vor
bilde zu steigern, wie sie 511 auf einer Synode zu Orleans zum ersten Male in Erscheinung 
trat, sondern auch, in Paris über dem Grabe der Heiligen Genovefa eine Basilika zu errich
ten, die er den Aposteln widmete und zur Grablege für sich und seine Familie bestirnrnte. 
Mit dem Patrozinium und der Funktion auf die Apostelkirche Kaiser Konstantins des Gro
ßen verweisend, schuf er so die erste der hernach nicht nur bei seinen Nachfolgern, sondern 
auch bei Angelsachsen und Langobarden üblich gewordenen, dem gennanischen Herrscher
kult gewidmeten Königsgrabkirchen. Dem volkstümlichen Glauben an die magische Kraft 
der Königssippe entsprang auch die Nachfolge aller vier Söhne, die Chlodwig bei seinem 
Tode im Jahre 511 hinterließ, in der königlichen Herrschaft. Sie sollte das mit dem Blute 
weitergegebene Königsheil aller Erben des Reichsgründers für die Franken nutzbar machen, 
bedeutete also keine Teilung des Reiches, wie sie sich seit Valentinian 1. und Valens im 
Römischen Reiche herausgebildet hatte, sondern gemeinsamen Besitz der Herrschaft bei be
sonderer Nutzung bestimmter Gebiete. Dieselbe Maßregel trafen zu dieser Zeit die Großen 
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des Thüringerreiches, wo römischer Einfluß gar keine Rolle gespielt haben kann. Es war ei
ne germanische Sitte, der nur die Westgoten völlig entsagten, da die römische Tradition sie 
daran hinderte, das Reich als Erbgut des Königshauses zu behandeln, vielmehr sie zu be
harrlicher Einigung der Iberischen Halbinsel verpflichtete. 

Anders als das Römer- und das Westgotenreich war das Frankenreich kein zentralisierter 
Einheitsstaat. In der 507 eroberten Landschaft Aquitanien (jenseits der Loire, an der die Gel
tung des salischen Gesetzes endete) beließ Chlodwig den senatorischen Adel der Romanen 
im Besitz seiner Güter, in der Verfügung über Stadtgrafschaften und Bistümer und im Ge
nuß des angestammten Rechtes, so wie König Alarich II. es für sie kodifiziert hatte. Zwi
schen Salfranken und Rheinfranken stellte er, als er sich von den letzteren zum König wäh
len ließ, lediglich eine Personalunion her, die mit seinem Tode und der Nachfolge der Söhne 
wieder aufhörte. Dies erforderte bereits die Rücksicht auf die Großen der Teilstämme, die 
Chlodwig zwar hatte sich unterwerfen können, die er aber als Berater und Teilhaber an der 
öffentlichen Gewalt nicht übergehen konnte. Ihre Macht war auch dadurch nicht zu beseiti
gen, daß der König aus dem Pactus über das salische Recht jeglichen besonderen strafrecht
lichen Schutz für Personen adligen Standes entfernen und einen solchen nur seinen eigenen 
Gefolgsleuten (Antrustionen), den zu Tischgenossen (convivae regis) berufenen Romanen 
und den Grafen (grafiones, pueri regis) zuschreiben ließ, die er als seine bevollmächtigten 
Vertreter in den Städten und Gauen des Reiches einsetzte. Eine adelsfeindliche Politik konn
te Chlodwig grundsätzlich nicht betreiben. Der Anspruch der Großen auf Teilha�e an der 
Herrschaft im königlichen Rat und in den Gerichten machte eine wesentliche Eigenschaft al
ler germanischen Staaten des Mittelalters aus . Gewiß kam die Bildung des Großreiches der 
königlichen Gewalt allein schon deshalb zugute, weil sie die Versammlung aller wehrfühi
gen Freien zu Ausübung ihrer Entscheidungsbefugnisse erschwerte, erlöschen taten jedoch 
deswegen die Befugnisse des Volkes und des Heeres keineswegs. Vielmehr erwies sich die 
Regionalisierung der Volks-, Adels- und Heeresversammlungen schon unter Chlodwigs 
Söhnen und Enkeln als sehr wirksames Gegengewicht gegen die dynastische Tendenz zum 
zentralisierten Einheitsstaat. 



Die verlorene Reichseinheit ( 49 1-565) 

Das Kaiserreich und die Ostgoten 

Als der römische Heenneister und ostgotische König Theoderich im Winter 488/489 mit 
seinem Heere in Italien erschien, um dem von Kaiser Zeno verworfenen Heenneister Odoa
ker die Herrschaft zu entreißen, betrat er ein Land, in dem sich für eine der fränkischen ver
gleichbare Reichsbildung keinerlei Spielraum erkennen ließ. Italien war nicht nur wegen 
seiner Lage im Herzen des Mittelmeerraumes und als Stammland der römischen Weltherr
schaft unmittelbares Interessengebiet des Kaisers, sondern auch durch den Aufstieg des 
Papsttums zum Oberhaupte der lateinischen Kirchen an den Osten gefesselt, da die Päpste 
ihre kirchenpolitischen Ziele ohne kaiserliche Unterstiltzung schwerlich erreichen konnten, 
solange die Könige der Gennanen dem Heidentum oder dem Arianismus anhingen. Als Kai
ser Zeno 491 starb, forderte das Volk von Konstantinopel, dem das Heer die Rolle des Kai
sennachers überlassen hatte, die Kaiserin-Witwe Ariadne auf, dem Reiche einen sowohl or
thodoxen wie römischen Kaiser zu geben, denn man war es in der Hauptstadt leid, von 
fremdstämmigen Emporkömmlingen sei es gennanischer, sei es isaurischer Herkunft und 
von Häretikern regiert zu werden. Die Wahl fiel auf den betagten Hofbeamten Anastasius 
(491-5 18). Ihm gelang es in einem mehrjährigen Kriege und durch Umsiedlung der Besieg
ten, die dem rhomäischen Volke geflihrliche Macht der Isaurier zu zerschlagen. Außerdem 
brachte er es fertig, die Finanzkraft des Reiches wiederherzustellen und die mit dem Ämter
kauf zugelassene Korruption einzudämmen, indem er den Steuererbebern Kontrolleure (vin
dices) in den Nacken setzte, die von Statthaltern und Kurialen unabhängig waren und deren 
Erpressungsmanöver unterbanden. So konnte er endgültig darauf verzichten, die Steuern in 
Naturalien zu erheben, und die seit langem betriebene Rückkehr zu reinen Geldsteuern ab
schließen. 

Zwar legte er den Bauern auch neue Lasten auf, indem er Nachbarn und Landgemeinden 
für die Steuern sowohl flüchtiger Genossen und Mitwohner als auch wüstgewordener Böden 
verantwortlich machte, aber diese Kollektivhaftung ( epibole) brauchte er nur selten in An
spruch zu nehmen, und da er den Nachbarn zum Ausgleich ein Vorkaufsrecht am verlasse
nen und wüstgewordenen Lande gewährte, bot die Gesamthaftung den Bauern auch einen 
gewissen Schutz vor dem Eindringen fremder Großgrundbesitzer in die Feldmark, der dazu 
beitrug, die freien Bauerndörfer vor der Willkür und Schutzherrschaft der Mächtigen zu be-
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wahren. Anders als im Westen war die Staatsmacht des Ostreiches imstande, einen namhaf
ten Stand freier Bauern und Landgemeinden zu erhalten und mit dessen Hilfe die Herrsch
sucht der Aristokratie zu zügeln - eine Leistung, die das Reich bald darauf zu enonnen, seit 
hundert Jahren nicht mehr dagewesenen militärischen Anstrengungen befahigte. Wegen der 
maßgeblichen Bedeutung des Ackerbaus für das Wirtschaftsleben der Zeit sicherte diese Po
litik auch das überleben und Wiederaufkommen der griechischen Städte, wovon noch heute 
die vielerorts ausgegrabenen Überreste christlicher Kirchen Zeugnis ablegen. Anastasius' 
Nachfolger brauchten keines der im Westreiche ergangenen Gesetze gegen die Landflucht 
von Handwerkern und Dekurionen zu übernehmen; die Gewerbeverbände vennochten sich 
offenbar ihre Mitglieder ohne Zwang zu erhalten. Die Kurien als Repräsentanten der Städte 
freilich verfielen auch im Osten, aber erst Anastasius hatte Anlaß, durch ein Gesetz von 505 
für sie jenen Ersatz zu schaffen, den man im Westen schon im Jahre 409 vorgesehen hatte, 
nämlich ein aus Bischof, höherem Klerus und wichtigen Grundherren gebildetes Gremium, 
das nun auch den Stadtanwalt wählte. Dieser wurde zwar immer noch vom Kaiser ernannt, 
hatte aber seinen Einfluß in Steuersachen bereits verloren; er war nur noch als Richter für 
geringe Streitsachen tätig. 

So gelang es, im Ostreiche mit seinen 64 Provinzen und 923 Städten die Stadtwirtschaft 
und städtische Lebensweise zu erhalten, die im Abendlande nun weitgehend zugrundeging. 
Trier, Mainz und Köln hatten schon um 450 ihre Theater eingebüßt. Während die Griechen 
ihre christlichen Kirchen im Zentrum der Städte errichteten und damit das städtische Leben 
stärkten, lagen Kathedralen und Bischofshöfe in Gallien meistens am Stadtrande, so daß ihre 
Anziehungskraft den antiken Foren und Hauptstraßen das Leben zu entziehen pflegte. Viele 
Städte gingen völlig zugrunde, wie Sidonius Apollinaris, bevor er um 470 Bischof von 
Clennont wurde, in einem Briefe beklagte: ,,Da kannst du morsch eingestürzte Dachbalken 
sehen und die Eingänge von Basiliken verbarrikadiert durch Domgestrüpp, die Türen aus 
den Angeln gerissen, ja da kannst du sogar das Vieh sehen, nicht bloß wie es in den Vorhö
fen der Kirchen herumliegt, sondern auch wie es die mit Unkraut bewachsenen Seiten der 
Altäre abweidet." Wo Städte überlebten, blieben sie romanisch, da die als Bundesgenossen 
angesiedelten Gennanen dem Stadtleben abhold waren und sich nur auf dem Lande nieder
ließen. Geiserich in Africa ließ sogar die Stadtmauern schleifen, um vor den römischen 
Stadtbewohnern sicher zu sein, und selbst nachdem er die Seeherrschaft auf dem westlichen 
Mittelmeere errungen hatte, war es ihm unmöglich, den Seehandel als ein städtisches Ge
werbe vandalisch zu machen: Dieser blieb in den Händen von Griechen und Syrern und be
wahrte sich die Konzentration auf Konstantinopel. Von den Städten des nördlichen Gallien 
gingen solche Gefahren nicht aus. Die Franken konnten ihnen die Mauem belassen, da die 
Stadtleute mit ihnen paktieren mußten, um nicht zu verhungern. Die Kurien lebten verein
zelt als subalterne Behörden für das Steuerkataster und die Beurkundung von Landverkäu
fen fort; an der Spitze standen jetzt die Bischöfe oder reiche Grundbesitzer wie die als Hei
lige verehrte Dame Genovefa in Paris, die imstande waren, das Volk mit Getreide zu 
versorgen. 

Wo sich aber die Kurien auflösten, da ging auch die alte Verwaltungsordnung unter, 
drohten die bis dahin voneinander getrennten Aufgaben der Steuerveranlagung und der Er
hebung in dieselben Hände zu fallen, woraus schwere Gefahren für die Freiheit der Bauern 
hervorgehen mußten. In der Regel übernahmen dann die Bischöfe die staatlichen Funktio-
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nen, da  sie j a  dem senatorischen Adel entst ammten, der die römische Zivilverwaltung gelei
tet h atte; außerdem wurden sie von Klerus und Volk der Bischofsstädte in ihre Ämter ge
wählt, so daß sie ger adezu dazu berufen waren, die Interessen der Galloromanen gegenüber 
den neuen Herren zu vertreten. Schon seit Beginn des 5 .  J ahrhunderts war die Wählersch aft 
d abei, sich in Gruppen verschiedener sozialer Gewichtigkeit aufzugliedern. Das aktive 
W ahlrecht wurde dabei zum Reservat des Klerus, der Kurialen und der im St a atsdienst Be
währten (honorati), so d aß für die Masse der Diözesanen nur noch ein Akkl am ations- bzw. 
Vetorecht übrigblieb. Dieses konnte jedoch sehr wichtig werden, wenn der König einem 
Bewerber d as Bischofsamt gegen Geld überwies; die Frommen nämlich er achteten die 
Stimme des Volkes als göttliches Urteil über die Kandidaten und als sicherstes Mittel, um 
solche Simonie zu unterbinden. Die kriegerische Gefährdung der Städte ließ den Bischöfen 
n amhafte Konkurrenten in den einstmals kaiserlichen Stadt anwälten und Pflegern (defenso
res, cur atores civitatis) entstehen, deren Ämter sich immer mehr in militärische umgewan
delt h atten. In Gallien waren sie als einzige Träger des römischen Hofratstitels übriggeblie
ben; dieser h atte längst seine Beziehung zum Kaiserhofe verloren, so d aß das Wort comes 
nicht viel mehr als ,höherer kaiserlicher Amtmann' besagte. In Gallien g ab es Hofräte nur 
noch als weltliche Spitzen der St adtverwaltung an der Seite der Bischöfe. Seit sie die Herr
schaft des fränkischen Königs h atten anerkennen müssen, l ag es nahe, ihren Titel mit dem 
der Grafen gleichzusetzen, die in den frankophonen Reichsteilen als St atthalter des Herr
schers in den Landschaften (pagi) und St adtburgen amtierten . 

Während Anast asius mit der Bändigung der Is aurier und seiner Finanzpolitik den inne
ren Frieden des Reiches auf feste Grundlagen stellte, wollte ihm ein gleiches mit der Religi
onspolitik nicht glücken, da er sich beim Antritt der Regierung nur gezwungenermaßen zur 
Orthodoxie bekannt h atte, im Herzen aber dem Monophysitismus anhing und seine Kir
chenpolitik immer stärker zugunsten dieser nur in Syrien und Ägypten mächtigen Konfessi
on gestaltete. So kam es, d aß in den großen Städten des Reiches die Kämpfe zwischen den 
P arteien des Stadtvolkes (Demen) eine ungewöhnliche Schärfe erreichten. Der heute nicht 
mehr erkennbare Kern dieser Demen waren vermutlich Korporationen oder Vereine, die 
gewisse öffentliche Aufgaben sei es bei der Organisation von Bürgerwehren, sei es beim 
Ausrichten der öffentlichen Spiele und dem Anwerben der Rennfahrer w ahrnahmen. Um sie 
herum hatten sich Anhängerschaften gebildet, die die bl aue und die grüne Farbe als Kenn
zeichen benutzten und sich in gleicher Weise aus allen Schichten der Bevölkerung zusam
mensetzten. Am sichersten waren sie sich ihrer Macht während der Wagenrennen im Hip
podrom. In der H auptstadt h atten sie d abei den K aiser in der Ehrenloge unmittelbar vor sich, 
und immer wieder nutzten sie diese Gelegenheit, um ihren Wortführern folgend, aus dem 
heißblütigen Eins atz für diesen oder jenen Wagenlenker politische P arolen zu machen, 
gleichsam als ob selbst J ahrhunderte monarchischer Herrschaft den Freiheitsbestrebungen 
der antiken St adtvölker kein Ende gesetzt hätten . N achdem schon 445 und 473 aus solchen 
Zirkusunruhen gewalttätige Konflikte der Demen mit der St adtverwaltung von Konstantino
pel hervorgegangen waren und 49 I ein Aufstand der Grünen erhebliche Br andschäden ver
ursacht hatte, empörte sich das Volk zwei J ahre später gegen Anast asius und die K aiserin 
Ari adne, deren St andbilder durch den St aub der Straßen geschleift wurden, und 498 gegen 
den St adtpräfekten. Seit 5 I I br achen mehrfach Aufstände aus, die sich gegen den Mo
nophysitismus des Kaisers richteten, worin ihn nur die Grünen unterstützten, während die 
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Blauen die Orthodoxie verteidigten. Im Jahre 512 brachte die Menge einige Gefolgsleute 
des Kaisers zu Tode und erhob einen Gegenkaiser, der sich seiner Aufgabe jedoch durch die 
Flucht entzog. Der Aufruhr fand erst ein Ende, als Anastasius dem Volke persönlich gegen
übertrat und ihm die Entscheidung über seinen Rücktritt überließ, den die Wortführer dann 
doch nicht zu verlangen wagten. Dieses Parteiwesen beschränkte sich nicht auf die Haupt
stadt. Vornehmlich religiös motivierte Aufstände erlebten Alexandrien und mehrfach Antio
chien. Anastasius indessen war zähe; zwar entschloß er sich in Augenblicken höchster Ge
fahr zu mancherlei Zugeständnissen, da aber weder das Volk noch die Senatoren nach 
ständiger, verfassungsmäßiger Sicherung ihres Einflusses verlangten, wie dies im Abend
lande seit 418 mit der Ausbildung von Formen für das Paktieren der Könige mit den Großen 
üblich geworden war, kehrte er jedesmal, sobald sich die Lage entspannte, zu der alten Poli
tik zurück. Infolgedessen kam das Reich aus dem Fieberzustande religiöser Konflikte nicht 
heraus. Um den Beifall der fernen Diözesen Syrien und Ägypten zu gewinnen, stürzte Ana
stasius die Kernländer des Oströmischen Reiches in einen beständigen Aufruhr. 

Indessen nicht nur hier hatte ihm die antiorthodoxe Religionspolitik Feinde gemacht. 
Seit der römische Bischof Leo I. als Sieger über den Monophysitismus und die Streitsucht 
der Griechen, als Stellvertreter des Apostels Petrus und als weltliches Oberhaupt seiner 
Stadt gegenüber Hunnen und Vandalen hervorgetreten war, hatte das Papsttum begonnen, 
sich siegreich über das Chaos zu erheben, in dem bald darauf das westliche Kaisertum un
tergegangen war. Nicht aus der Kaiserkanzlei, sondern aus Leos Feder stammte das Verbot, 
Sklaven zu Priestern und Bischöfen zu erheben, gleichsam „als ob die elende Knechtsnatur 
solcher Würde flihig wäre"; erfüllt von dem naiven Stolz des vornehmen Römers und daher 
unbeirrt durch den Widerspruch, in dem seine Auffassung und ihr hochmütiger Ton zu der 
evangelischen Botschaft standen, hatte Leo es für ein doppeltes Verbrechen erklärt, wenn 
„der Dienst am Heiligtum durch Berührung mit solcher Niedrigkeit beschmutzt und das 
Herrenrecht ausgehöhlt werde". Wie in Ambrosius ' Tagen zu Mailand, so ergriff nun in 
Rom der Adel Besitz von der Christengemeinde, deren Leitung Leo mit der Herrschaft ver
glich, die der alttestamentliche, von der Kirche als Vorbild Christi gedeutete Priesterkönig 
Melchisedek ausgeübt hatte. Die römische Aristokratie, die bis zum Ende des 
4. Jahrhunderts so zähe am Glauben der Alten festgehalten hatte, begann ihre Lebensweise 
nun endlich dem Wandel der Zeiten anzupassen und angesichts des Untergangs der Kaiser
macht nach Einfluß auf das römische Kirchenregiment zu streben. Bischof Felix III. (483-
492) war der erste unter den Päpsten, der der hohen Nobilität der senatorischen Geschlechter 
und damit einer ganz anderen Schicht als jener entstammte, aus der sich der römische Klerus 
bis dahin gewöhnlich rekrutiert hatte. Als Patriarch Akakios von Konstantinopel im Jahre 
492, um den christologischen Streit innerhalb der östlichen Kirchen zu beschwichtigen, eine 
zuvor im Auftrage Kaiser Zenos ausgearbeitete neue Glaubensformel, das sogenannte Heno
tikon, an die Stelle der Beschlüsse von Chalcedon setzte, erklärte Felix III. dies zum Verstoß 
gegen die Lehraufsicht, die dem römischen Bischof über alle Kirchen anvertraut worden sei, 
und brach deswegen die Kirchengemeinschaft mit den Griechen ab. Es war nach dem Streit 
zwischen den Bischöfen, der 342 mit dem Fehlschlage des Konzils zu Serdica ausgebrochen 
war, das erste Schisma, das von der römischen Kirche ausging; für ein ganzes Menschenal
ter sollte es die Reichskirche spalten. Felix' Nachfolger Gelasius 1. (492-496) trat den 
Kompromißangeboten des Kaisers Anastasius mit grundsätzlichen Darlegungen über römi-
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sehe Lehrautorität und Autonomie der geistlichen Bußgewalt entgegen, die im europäischen 
Mittelalter immer wieder zitiert worden sind, weil sich nie zuvor ein Papst mit solcher Kon
sequenz dazu geäußert hatte. ,,Zwei sind es, erhabener Kaiser, durch die in erster Linie diese 
Welt regiert wird: die geheiligte Autorität der Bischöfe und die königliche Gewalt. Von die
sen ist die Last der Bischöfe um so schwerer, als sie auch für die Könige der Menschen vor 
Gottes Richterstuhl Rechenschaft ablegen müssen... In solchen Dingen bist Du von ihrem 
Urteil abhängig, darfst Du sie nicht unter Deinen Willen beugen wollen; in Dingen aber, die 
die Ordnung der Staatsgewalt betreffen, leisten auch die Vorsteher der Religion Deinen Ge
setzen Gehorsam, weil sie wissen, daß die Kaisergewalt Dir durch Gottes Anordnung über
tragen ist." 

Unvereinbar war diese Lehre mit dem griechischen Gedanken an eine vom Kaiser gelei
tete Reichskirche, welchem das Volk von Konstantinopel nicht nur in den Akklamationen, 
sondern auch im Gottesdienst Ausdruck verlieh, etwa wenn es am Abend des Ostermontags, 
während der Kaiser aus der Apostelkirche in den Palast zurückkehrte, den Hymnus an
stimmte: ,,Heil dir, gewaltigster Selbstherrscher, Freude der Ökumene, Kampfgefährte Got
tes, Glücksbringer der Rhomäer, Entzücken der Blauen, Frohsinn und Sittsamkeit, wolle die 
Gottheit dich hundert Jahre lang ihr Reich verwalten lassen." Das Kaisertum, so war der 
Glaube des Ostens, sei von Christus in der Auferstehung gegründet worden und werde von 
ihm in jedem Augenblick erneuert, daher es den herrschenden und siegenden Gott genauso 
wahr repräsentierte wie die Kirche. Wer so glaubte, dem erschien der Kaiser im Glanze ei
nes übermenschlichen Wesens; die ungeheure Anhäufung von Macht und Gewalt in seinen 
Händen erfreute die Gläubigen, die beim Gesang der Kaiserhymnen die Größe der Idee er
fühlten, an die sie glaubten. So überschwenglich nahte sich der Kult der absolut eingipfligen 
Herrschaft den Kaisern von unten, vom Volke her, daß sie seit 474 für die Akklamationen 
und Hymnen den Gebrauch der griechischen Sprache akzeptierten und es duldeten, daß das 
Lateinische zur Hof- und Verwaltungssprache zusammenschrumpfte, der sich bei der Be
grüßung des Augustus nur noch die Truppen bedienten, bis es zu Beginn des 7. Jahrhunderts 
im Oströmischen Reiche endgültig verstummte. All dies war wohl in Rom bekannt, als die 
päpstliche Synode im März 495 Gelasius 1. mit dem Rufe begrüßte: ,,In dir sehen wir den 
Vikar Christi, in dir sehen wir den Apostel Petrus!" Seither pflegten die Päpste die östlichen 
Reichsuntertanen beständig als Griechen (Graeci) zu bezeichnen: Man wollte dem monisti
schen Staats- und Kirchenbegriff der Byzantiner, die, seit Konstantin die Hauptstadt vom 
Tiber an den Bosporus verlegt hatte, sich selbst als die neuen und wahren Römer (Rhomai
oi) verstanden, die eigene dualistische Macht- und Loyalitätsauffassung, die es zuvor noch 
nirgendwo auf der Welt gegeben hatte, nicht nur entgegensetzen, sondern sie auch als ei
gentlich und wesentlich römisch darstellen. Ein Abgrund hatte sich aufgetan zwischen grie
chischem und römischem Kirchenglauben; ihn im Geiste christlicher Liebe zu überbrücken, 
dazu fehlte bei Gelasius bereits der Wille. Gegenüber der Unterwerfung unter den griechi
schen Glauben erschien ihm der unter seinem Vorgänger eingetretene Bruch mit den Grie
chen als das kleinere Übel. 

Als Theoderich im Herbst 488 von Pannonien aus nach Italien aufbrach, war Papst Fe
lix III. bereits im Amte, während in Konstantinopel die Überwindung der Isaurier und der 
Finanznot noch bevorstand und Chlodwigs Franken noch damit beschäftigt waren, die so
eben errungene Herrschaft im nördlichen Gallien zu sichern. So hatte Theoderich außenpoli-
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tisch freie Hand. Nicht als Volkskönig, sondern als Führer einer aus freiwilligen Tei lneh
mern zusammengekommenen Gefolgschaft, so wie die Heerhaufen der Wanderzeit seit jeher 
entstanden waren, war er in den Dienst Kaiser Zenos getreten, um als oströmischer Heer
meister an der Spitze eines verbündeten Heeres den weströmischen Heermeister Odoaker zu 
beseitigen und die Verwaltung Italiens zu übernehmen. Odoaker war in derselben Stellung 
wie er gewesen. Das römische Heer hatte sich schon vor 476 weitgehend aufgelöst, nur Re
ste bestanden noch und wurden erst in ostgotischer Zeit entlassen. Odoakers Heer: das wa
ren germanische Föderaten, die ihren Feldherrn zum Könige gewählt hatten, weil es diesem 
gelungen war, Sizilien von den Vandalen zu erwerben und ihnen damit die Getreideversor
gung zu sichern. Außerdem war er bereit gewesen, ihnen „den dritten Teil des ganzen Lan
des Italien" zuzuweisen, wobei er den in Gallien erprobten Regeln gefolgt war, auch wenn 
die Ansiedler von ihm nur ein Drittel der herangezogenen Güter und Steuerhebebezirke er
hielten. Nur mühsam vermochte Theoderich daher gegen den Widerstand seiner Leute im 
Lande Fuß zu fassen. Am Ende errang er die Herrschaft nur dadurch, daß er ihn im Jahre 
493 bei einem Gastmahl eigenhändig und heimtückisch ermordete. Um auch von den wäh
rend der Kriegszeit zugezogenen Scharen als Oberhaupt anerkannt zu werden, ließ er sich 
nun von seinem Heere abermals zum Könige erheben; damit war die Bildung einer neuen, 
den Namen der Ostgoten führenden Völkerschaft abgeschlossen. Jedoch erst vier Jahre spä
ter erkannte Kaiser Anastasius ihn als Herrn Italiens in der königlichen Stellung Odoakers 
an, die zu vernichten eigentlich das Ziel seiner Politik gewesen war. Anastasius übersandte 
ihm einen Königsornat mit Diadem und Purpurmantel , wie ihn elf Jahre später auch Chlod
wig empfing, und verlieh ihm, der als König doch nur seiner Gennanen gelten konnte, eine 
nicht näher definierte obrigkeitliche Stellung auch gegenüber den Römern. Wenn Theode
rich seine Gebote nicht als Gesetze, sondern lediglich als Edikte bezeichnete, wie sie im 
Reiche die Gardepräfekten erließen, und wenn er Münzen nur mit dem Bilde des Kaisers 
schlagen ließ, so zeigte er damit, daß er nicht als unabhängiger Herrscher regieren wollte. 
Da er aber dem Kaiser die Aufsicht über die Beamten in Italien und Pannonien entzog, 
konnten die Legitimisten im senatorischen Adel diesen Willen kaum anders denn als b loße 
Verbrämung einer Fremdherrschaft auffassen. 

Sobald er in sicherem Besitz des Landes war, ließ der König seine Krieger durch die rö
mische Verwaltung auf den zuvor von Odoakers Leuten okkupierten Gütern ansiedeln. Aus 
strategischen Gründen nahm er dabei hauptsächlich auf den Norden und Osten Italiens Be
dacht; um auch Süditalien und Sizilien mit gotischen Siedlern zu besetzen, dazu war das mit 
der erfolgreichen Landnahme endgültig stabilisierte Volk der Ostgoten zahlenmäßig zu 
schwach. Die Krieger erhielten mit ihrem Landlos auch ein Drittel der zugehörigen Steuer
bezirke, aus deren Erträgen sie zunächst den vom Könige anerkannten Eigenbedarf deckten, 
bevor sie die Überschüsse an die Staatskasse ablieferten, so wie es die römischen Senatoren 
auch taten. Die römische Steuerverwaltung blieb äußerlich unverändert bestehen, und ledig
lich mit dem Pittacium, dem ihm zugestel lten Auszug aus dem Steuerkataster, konnte später 
der gotische Grundbesitzer sein Eigentumsrecht beweisen. Das Dahinschwinden der Stadt
verfassung und das Zerbröckeln der administrativen Verantwortungen verschärfte jedoch 
wie überall im Westreiche, so auch in Italien die Mediatisierung der steuerzahlenden Bau
ern. Diese hörten auf, Untertanen einer städtischen Kurie zu sein, und wurden zu Hörigen 
der mächtigen Steuererbeber, da diesen nun auch der Census, die Veranlagung der Bauern 
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zur Steuer, überlassen werden mußte, den zuvor die Kurien besorgt hatten. Dem Aufbau der 
lokalen Herrengewalt kam die Vulgarisierung des Rechtsdenkens entgegen, die längst dabei 
war, das Wesen der Sachenrechte zu einer alles umfassenden Sachherrschaft zu verformen, 
innerhalb deren man nicht mehr zwischen privatrechtlichem Eigentum und hoheitlichen 
Zwangsrechten unterschied. Der Zufall hat uns eine Urkunde von 489 aufbewahrt, mit der 
eine Stadtbehörde, deren Name sich nicht erhalten hat, eine dem Staate gehörige Steuerlei
stung an einen Privatmann als zukünftigen Empfänger überwies und das steuerpflichtige 
Grundvermögen in ihren Steuerlisten (polypthica publica) löschte, so daß sich die Leistung 
des Steuerzahlers in die steuerfreie Grundrente in Händen eines Mächtigen verwandelte. 
Nicht erst in den Germanenreichen des Mittelalters, sondern bereits in spätrömischer Zeit 
und innerhalb der spätrömischen Verwaltung ist der Unterschied zwischen privatem und öf
fentlichem Recht verlorengegangen, der für die römische Rechtsordnung ebenso grundle
gend gewesen war, wie er dem Herrschaftssystem des europäischen Mittelalters fremd blieb. 

Der Kompromiß, den Theoderich, gewiß ein aufrichtiger Bewunderer der römischen 
Weltordnung und Kultur, zwischen kaiserlichem Dienst und königlicher Unabhängigkeit zu 
finden suchte, konnte die Romanen, namentlich den in Italien immer noch mächtigen römi
schen Senatorenstand, nicht befriedigen, da Theoderich, wollte er seinen fünfzehn- oder 
zwanzigtausend Kriegern die Herrschaft über einige Millionen Romanen dauerhaft sichern, 
auf strenger Trennung zwischen beiden Völkern beharren mußte. Wie Westgoten und Bur
gunder, so lebten die Ostgoten nach eigenem Rechte, das mit dem der Römer nichts gemein 
hatte, so daß rechtsgültige Ehen zwischen Römern und Germanen nicht möglich waren. Der 
Wehrdienst und die Offiziersstellen waren den Goten vorbehalten, die dem Lande den inne
ren und äußeren Frieden gewährten; dagegen sollten sich die Römer der Zivilverwaltung, 
der Erneuerung der Landwirtschaft und der Bewahrung der ererbten Bildung widmen. Hinzu 
kam der konfessionelle Abstand zwischen den Ostgoten als Arianem und den katholischen 
Romanen. Wohl fand Theoderich unter den Senatoren etliche, die seine Herrschaft für un
vermeidlich und notwendig hielten und sie unterstützten, so den Gardepräfekten Liberius, 
der die Ansiedlung der königlichen Krieger nach römischem Bundesgenossenrecht durch
führte und wohl der tätigste und ehrlichste italienische Staatsmann der gotischen Epoche 
gewesen ist, den hochgebildeten Boethius, der dem Könige seit 522 als Vorsteher der Hof
beamtenschaft (magister officiorum) diente, oder Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus, der 
als Sohn eines Gardepräfekten von 507 bis 5 1 1 die Hofquästur bekleidete und 523 dem Bo
ethius in der Leitung der Hofbeamtenschaft nachfolgte. Dank der Unterstützung durch sol
che Männer hat Theoderichs über dreißigjährige friedliche Regierung ( 493-526) der antiken 
Kultur in Italien eine letzte Atempause gewährt und daher eine Schlüsselstellung für die 
Weitergabe antiken Erbes an das europäische Mittelalter erlangt. Boethius, der selbst noch 
im Osten studiert hatte, war einer der großen Vermittler griechischer Wissenschaft an das 
Abendland. Er brachte die von Cicero begonnene Aneignung der griechischen Philosophie 
als „letzter Römer" zum Abschluß, wies aber gleichzeitig der christlichen Philosophie neue 
Wege, indem er aristotelische und neuplatonische Begriffe auf dogmatische Fragen anwand
te. Sein Einfluß auf das Denken des westlichen Mittelalters war gewaltig, rührte doch alles, 
was man dort bis zum 12 .  Jahrhundert von Aristoteles ' Logik wußte, aus seinen Schriften 
her. Dies alles indessen reichte nicht aus, um ilber den konfessionellen Gegensatz hinweg 
die Römer mit den Ostgoten auszusöhnen, da Theoderich zwar die gegenseitige Toleranz 
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zum Programm erhob, aber zu einer ausgleichenden, die Annäherung seines Volkes an die 
Orthodoxen ermöglichenden Politik, wie sie König Alarich II. bei den Westgoten und König 
Gundobad bei den Burgundern einleiteten, nicht bereit war; zu sehr mußte er in diesem Falle 
die Überwältigung seines Volkes durch eine übermächtige romanische Umgebung befürch
ten, wie sie in Gallien damals nicht mehr bestand. 

Wenn so die arianischen Ostgoten in Italien immer Fremde blieben, so trug dazu der 
Umstand wesentlich bei, daß sich im römischen Adel seit 476 die von Augustinus begründe
te Überzeugung verfestigt hatte, der zufolge Römerreich und Christentum nicht unlösbar an
einandergekettet waren. In Erinnerung an Papst Leo 1. konnten die Großen darauf hoffen, 
daß die römische Kirche dazu berufen sei, das Kaisertum zu beerben. Je mehr sich aber der 
senatorische Adel dieser Hoffnung auf eine römisch-christliche Synthese ergab, je mehr er 
folglich danach strebte, den Stuhl Petri mit Männern aus seinen Reihen zu besetzen, um so 
schwieriger wurde der Ausgleich mit den Goten - obwohl die römische Politik gegenüber 
Ostrom während des Akakios-Schismas zunächst gar nicht möglich gewesen wäre, wenn 
Theoderichs Macht nicht die Päpste dem Zugriff des Kaisers entzogen hätte. Aber schon 
498 kam es zu einer Doppelwahl. Die Partei des Papstes Laurentius (498-506) betrieb aus 
der Minderheit heraus die Versöhnung mit den Griechen und die Herstellung der Reichskir
che unter dem Kaiser, in dem sie immer noch den eigentlichen Hort römischer Kultur ge
genüber den Barbaren erblickte. Die Anhänger Papst Symmachus' (498-514) dagegen for
derten, daß Anastasius im Akakios-Streit nachgeben sollte. Unterstützt von Theoderich, 
wollten sie die römische Petrus-Idee und Zweigewaltenlehre gegen Ostrom durchsetzen. So 
gelang es dem Könige noch einmal, die Einheitsfront gegen Konstantinopel zu erneuern. 
Aber dann starb am 9. Juli 518 Kaiser Anastasius, und nun trat ein Umschwung in der by
zantinischen Kirchenpolitik ein. Die Rhomäer waren des Monophysitismus müde geworden, 
der ihnen nicht nur schwere innere Wirren erregte, sondern auch die Wiedergewinnung Ita
liens erschwerte. So geschah es, daß Kaiser Justinus (518-527) am 28. März 519 die kirchli
che Einheit zu den römischen Bedingungen, d. h. mit Anerkennung sowohl des römischen 
Primats, dessen Lehrentscheidungen denen der allgemeinen Synoden gleichgeordnet wur
den, als auch des Christusdogmas von Chalcedon anstatt des kaiserlichen Henotikon, wie
derherstellte. Für Theoderich bedeutete dieser Triumph der päpstlichen Diplomatie das Ende 
einer weltpolitischen Lage, die bis dahin seine Sicherheit verbürgt hatte. Die Schranke, die 
das Römertum Italiens vom Kaiserhofe getrennt hatte, war nun gefallen, Theoderich aber 
um so ärger isoliert, als nicht nur seit langem die Könige der Franken und Burgunder, son
dern seit 523 sogar der Vandale Hilderich eine byzanzfreundliche Politik verfolgten. 

Die Möglichkeit einer solchen Isolierung hatte Theoderich wegen der zentralen Lage Ita
liens, die auf allen Seiten Begehrlichkeiten erweckte, seit jeher gefürchtet. Um ihr zu begeg
nen, hatte er sofort nach Begründung seiner Herrschaft ein Bündnis mit Chlodwig geschlos
sen und dessen Schwester Audefleda geheiratet. Damit glaubte er den Franken für ein Bünd
nissystem gewonnen zu haben, das eine abendländische, lateinisch-germanische Familie der 
Könige unter seiner Führung an die Stelle des untergegangenen Weströmischen Reiches set
zen und damit ein Widerlager zur Weltfamilie der Herrscher unter der Vaterschaft des ost
römischen Kaisers schaffen sollte. Den Grundstein dieses Systems bildete das enge Verhält
nis zu den Westgoten, mit denen ungeachtet der langen, seit der Spaltung beider Stämme 
vergangenen Zeit immer noch die Heiratsgemeinschaft bestand, die die Ostgoten nicht nur 
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den Römern, sondern auch anderen germanischen Stämmen verweigerten. Aber den Kampf 
zwischen Franken und Westgoten um die Vorherrschaft in Gallien vermochte Theoderich 
ebenso wenig zu verhindern wie Chlodwigs Sieg über die Alamannen, von denen er etliche 
noch 506 nach einem vergeblichen Aufstande gegen die Franken in Schutz nahm. Sein Ziel 
verfehlte auch der Versuch, die Könige des Thüringerreiches für ein Bündnis zu gewinnen, 
das Chlodwig den Angriff auf Aquitanien verwehren sollte. Der zum Katholizismus überge
tretene Frankenkönig dagegen betrachtete diesen Krieg als Ketzerkrieg gegen die Arianer in 
Gallien; er führte ihn im Zeichen einer verstärkten Petrusverehrung, die ihn die Blicke nach 
Rom lenken ließ, wo der Nachfolger des Apostelfürsten residierte und seinerseits eine Kir
che in die Ehre des fränkischen Reichsheiligen Martin weihte . Schon die Annahme des Ka
tholizismus war eine förmliche Absage an Theoderichs Bündnissystem gewesen, und bereits 
vor dem Westgotenkriege hatte er Verbindungen zu Kaiser Anastasius angeknüpft, wobei 
ihm die Spannungen zwischen Theoderich und dem Kaiser wegen der Stadt Sirmium zugute 
kamen, die die Ostgoten in Besitz genommen hatten. Gegen die Entente Chlodwigs mit dem 
Kaiser konnte Theoderich es nicht wagen, den Westgoten im Jahre 507 zu Hilfe zu kom
men. Nur Septimanien vermochte er ihnen zu retten, während er die von den Burgundern 
besetzte Provence selbst in Besitz nahm, um auf diese Weise die beiden Rivalen wenigstens 
vom Mittelmeer abzuriegeln. Die kaiserliche Gesandtschaft des Jahres 508 und der Staatsakt 
zu Tours verstärkten das Einvernehmen der beiden Großmächte gegen die Ostgoten. Chlod
wig erreichte damit nicht nur dieselbe Kaisernähe, die Theoderich seit 497 genoß, es ist so
gar anzunehmen, daß er damit aus dem von Theoderich als Vater geführten Bündnissystem 
ausschied und offiziell in die kaiserliche Weltfamilie der höchsten imperialen Amtsträger 
und Könige überwechselte, also einen Austausch der politischen Adoptivväter vornahm, bei 
dem sich seine Stellung rechtlich und tatsächlich bedeutsam verbesserte. 

In diesen Jahren begann Gallien, das vor einem halben Jahrtausend von Caesar für Rom 
gewonnene Neuland, die Apenninenhalbinsel als politisches Machtzentrum des Westens ab
zulösen, vollendete sich eine Entwicklung, die mit dem gallischen Gegenkaisertum des Po
stumus (259-268) und des Tetricus (270-273) zuerst an den Tag getreten war und seit 456 
Galliens Heermeister immer wieder in besonderen Situationen dazu veranlaßt hatte, sich un
mittelbar dem Ostkaiser zu unterstellen. Chlodwigs Tod im Jahre 5 1  l l ieß es nicht zum 
Endkampf der Franken mit Theoderich kommen, und gegen dessen Bündnis mit dem Thüringer
könig Herminafried wagten auch seine Söhne das Ringen nicht aufzunehmen. Bis zu seinem To
de im Jahre 526 verstand es Theoderich, die Gefahr zu bannen, die seinem politischen System 
von Gallien her drohte. Sie und die 5 1 9  vollzogene kirchliche Wiedervereinigung Italiens mit 
Ostrom bilden den ursächlichen Hintergrund für das tragische Schauspiel seines Ausgangs. Wie 
einst, als er Odoaker meuchlerisch ermordete, zerbrach die Wildheit und Angst seines Herzens 
das diplomatische Kalkül, sein ohnmächtiger Zorn entlud sich gegen die römische Aristokratie, 
insbesondere die gräkophile Gruppe der Senatoren, deren Häupter Symmachus und Boethius er 
schließlich ins Gefangnis werfen und im Jahre 524 als Hochverräter hinrichten ließ. Als er selber 
aus dem Leben schied, war seine Politik eines Ausgleichs zwischen Römern und Germanen im 
Rahmen eines dualistischen Staatswesens und eines arianischen Bündnissystems gescheitert. 
Während das Ostgotenreich seinen Tod nicht lange überdauerte, sollte Chlodwigs Reich 
Jahrhunderte lang bestehen. In der Erinnerung der Italiener gar lebte Theoderich lediglich 
als zur Hölle verdammter Ketzer und grausamer Verfolger der Katholiken fort. 
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Das Kaiserreich und der Orient 

Seit einem halben Jahrhundert hatte sich Italien nun der Herrschaft römischer Kaiser entzo
gen, und sollte es dabei bleiben, so wäre die einst von den Römern geschaffene und im Kai
serreich Gestalt gewordene staatliche Einheit des Mittelmeerraumes zerbrochen gewesen. 
Aber mußte man sie schon deswegen verloren geben, war keine Wiederherstellung möglich, 
sollten sich die Trümmer nicht wieder zusammenfügen lassen zu einem erneuerten politi
schen Gebilde des gleichen Namens? Seit Diokletian die Tetrarchie errichtet hatte, stand die 
Idee der Reichseinheit im Gegensatz zur eigenen Verwaltungspraxis, während sogar die 
meisten Germanenkönige anerkannten, daß der römische Kaiser das Oberhaupt des römisch
christlichen Erdkreises sein sollte. Ein Versuch zur Erneuerung konnte freilich nur von dem 
neuen Rom, von der Kaiserstadt am Bosporus ausgehen. Nur dort überschaute man die viel
fllltige Völkerwelt vom Atlantik bis zum Indischen Ozean, nur dort hatte man Kunde einer
seits von den Ländern des hohen Nordens, wo wunderbarerweise die Sonne um Mittsommer 
vierzig Tage lang nicht unterging, oder der britischen Insel, wo die Nachfahren römischer 
Provinzialen den Vorstoß der Angelsachsen am Mons Badonicus zum Stillstand gebracht 
hatten, andererseits von den Machtkämpfen an der arabischen Flanke des Perserreiches oder 
in dessen Rücken in Mittelasien. War es nicht die heilige Mission des Kaisers zu Konstanti
nopel, alle Teile des Reiches als unverlierbares Erbe zu bewahren und die verlorenen aus der 
Gewalt von Heiden und arianischen Ketzern zu befreien? Und mußte nicht ein solcher Ver
such gerade jetzt als geboten erscheinen, nachdem Kaiser Anastasius die ethnische Einheit 
des Reiches gesichert und seine wirtschaftlichen Kräfte erneuert hatte, während sich Vanda
len und Ostgoten in den Wirrsalen dualistischer Innenpolitik verzehrten und die persische 
Großmacht in Religions- und Ständekämpfen untergehen wollte? In Konstantinopel wußte 
man nur zu gut, wie sehr sich, seit griechische und orientalische Gnosis ihre getrennten We
ge eingeschlagen hatten, während die Reichsmitte am Bosporus den byzantinischen Kern
raum als neues Machtzentrum des östlichen Mittelmeerraumes hervortreten ließ, die Distanz 
zum Morgenlande erweitert hatte. Außerdem hatte man zu bedenken, daß trotz des Zerfalls 
des Attilareiches die türkische Westwanderung anhielt, waren doch im Jahre 514 zum ersten 
Male hunnisch-türkische Streifseharen in die Donauprovinzen eingefallen, zu denen sich seit 
518 slavische Trupps hinzugesellten. Da war es doch sehr die Frage, ob man sich in Europa 
auf Dauer behaupten könne, wenn man es jetzt versäumte, den Westen für das Reich zu
rückzugewinnen! 

Zwischen Römern und Persern war es seit dem Friedensvertrage von 422 immer wieder 
zu Kriegen gekommen, wenn die vertraglichen römischen Zahlungen für die Sperrfestungen 
in den kaspischen Pässen ausblieben, aber diese Kriege waren kurz gewesen und ohne er
hebliche Grenzverschiebungen beendet worden. Man hatte einen modus vivendi gefunden, 
ohne daß die alte Erbfeindschaft begraben worden wäre; wütende Christenverfolgungen der 
Perser hatten sie vielmehr ebenso oft wiederbelebt wie bei den Römern die Erinnerung an 
den schmählichen Frieden von 363, der nach Rache schrie, oder an den Verlust des Indien
handels, der in die Hände der Perser und ihrer südarabischen Bundesgenossen übergegangen 
war. Da die beiden verfeindeten Großmächte kaum in der Lage waren, ihre arabischen 
Klientelen zu zügeln, war die politische Lage in dem Wüstenbogen von I:Irra über Syrien bis 
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ans Rote Meer durchaus labil . Um 470 hatte sich der Fall wiederholt, daß ein mit den Per
sern zerfallener Ethnarch, jetzt trug er den Namen Amorkesos, nach Westen gezogen war, 
wo er sich schließlich der byzantinischen, vor der Mündung des Golfs von Akaba gelegenen 
Insel Jotabe bemächtigt hatte, eines Knotenpunktes des römischen Indienhandels, dessen 
Zolleinkünfte ihn nebst weiteren Beutezügen so weit erkräftigten, daß er im Jahre 473 von 
Kaiser Leo 1. die Anerkennung seiner Herrschaft über die Insel samt der kaiserlichen Phyl
archie über die Araber in der Provinz von Petra ertrotzen konnte. Die sehr starke jüdische 
Gemeinde zu Jotabe wird diesen Wechsel lebhaft begrüßt haben, da die christlich geworde
nen Kaiser den Juden längst jeden Rechtsschutz entzogen hatten und Pogrome nicht nur ge
gen die Synagogen, sondern auch gegen deren Besucher überall duldeten. Seit sie ihnen 
auch die gemeindliche Selbstverwaltung genommen hatten, leitete ein Ältestenrat, die soge
nannte Akademie in Tiberias am See Genezareth, die gesamte jüdische Religionsgemein
schaft. Diese unterhielt zu den Judengemeinden jenseits der Reichsgrenzen enge Beziehun
gen und sorgte dafür, daß deren Landesherren auf die römischen Verfolgungen mit 
Repressalien gegen Christen und griechische Kaufleute reagierten. Die Juden von Jotabe 
waren besonders einflußreich bei den arabischen Stämmen des Hedschas, von denen einige 
zum Judentum übertraten, und im Königreich Himyar oder Jemen, beides Gebiete, durch die 
die Handelsstraße von Gaza am Mittelmeer nach den Hafenstädten des Indischen Ozeans 
führte. Bis zum Ende des 5. Jahrhunderts scheint sich im Lande Himyar mit Hilfe der ein
heimischen Judengemeinden eine arabische heidnische Dynastie gehalten zu haben, die per
sische Unterstützung genoß und die Christen verdächtigte, mit den Römern als Herren 
Ägyptens und dessen christlichem Klientelstaat von Axum zu konspirieren. Als es im Jahre 
497 dem Kaiser Anastasius gelang, Jotabe zurückzuerobern, erneuerten daher die Rhomäer 
den Versuch, den Jemen, wohin man einen Bischof Silvanus entsandte, zu christianisieren 
und zugleich für den römischen Handel und den Einfluß der Axumiter zu öffnen. 

Das Sassanidenreich war zu dieser Zeit infolge von Thronwirren, die zweimal nur mit 
Hilfe der Hunnen hatten beigelegt werden können, sowie endloser unglücklicher Kriege mit 
diesem Volke, in denen sich die Perser nur mit finanzieller Hilfe der Römer behauptet hat
ten, vollständig verarmt und verödet. Der Vorgänger Kavadhs, den die Großen im Jahre 488 
zu ihrem Könige machten, hatte während einer siebenjährigen Periode von Dürre und Miß
wachs weder die Grund- und Kopfsteuer erheben noch mit eigenen Getreidevorräten den 
Leuten zu Hilfe kommen können. Das Königtum war zu einem Spielball in Händen des 
Adels verkommen, der sich in der Not auf eigene Faust beholfen hatte und nun die Steuern 
von seinem Lande als sein Eigentum betrachtete, das er dem Könige nach Belieben vorent
hielt. Dieser Adel zerfiel in mehrere Ränge. An der Spitze standen die „Leute der Häuser", 
die Angehörigen der sieben edelsten Geschlechter, von denen eines das Königshaus selber 
war. Ihre Macht beruhte nicht nur auf sehr großem Grundbesitz und autochthoner fürstlicher 
Autorität in ihren Heimatländern, sondern auch auf erblichem Besitz der höchsten Reichs
ämter. Den niederen Adel bildeten die Dikhane oder „Dörfler" als Inhaber aller lokalen Ge
walt und des meisten urbaren Landes. Etliche von ihnen waren Ritter oder Reiterkrieger, 
während andere wie Bauern lebten. Mindestens wegen der Heerfolge waren sie alle den 
,,Leuten der Häuser" verpflichtet, in deren Hand das Aufgebotsrecht lag. 

Der Adelsmacht stand eine unmittelbar vom Könige ausgehende Verwaltung gegenüber, 
für die das Reich in von Marzbanen oder Statthaltern geleitete Provinzen unterteilt war. Die 
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Provinzen zerfielen in Kreise, diese in Distrikte, deren Vorsteher dem Stande der Dikhane 
entnommen wurden. Wie diese königlichen mit den erblichen adligen Gewalten, wie Büro
kratie und Feudalität miteinander auskamen, wie sie zusammenwirkten oder sich gegenseitig 
blockierten, davon läßt sich heute keine klare Vorstellung mehr gewinnen, zumal es auch 
die byzantinischen Beobachter nicht durchschauten, für die die Erblichkeit der Macht und 
namentlich der großen Reichsämter in gewissen Familien eine um so auffiilligere Erschei
nung war, als man dergleichen im Römischen Reiche gar nicht kannte, vererbte sich doch 
im senatorischen Adel nur die Amtsfähigkeit, während die Ämter selbst oder die Amtsge
walt allein dem Staate oder dem Kaiser gehörte und nur widerruflich und befristet den je
weiligen Inhabern delegiert wurde. 

Ebenso mächtig wie der Adel war der mit ihm verschwägerte Priesterstand, der zugleich 
die Richterschaft des Reiches stellte. Um sich gegen alle diese Gruppen zu behaupten, be
diente sich Kavadh der religiösen Konflikte, die jetzt ärger aufflammten denn je. In den se
mitischen Provinzen am Tigris nämlich, den reichsten von allen, wo auch die Könige zu re
sidieren pflegten, war und blieb die Mehrheit der Bevölkerung trotz aller Anstrengungen der 
Magier oder Feuerpriester anderen Glaubens, d. h. entweder jüdisch oder christlich oder 
manichäisch. Die einzige Fonn des Christentums, die in Persien seit der Mitte des 
5 .  Jahrhunderts noch geduldet wurde, war die der Nestorianer, denn sie hatten mit dem Rö
mischen Reiche, wo man sie als Irrgläubige verfolgte, gänzlich gebrochen. Im Jahre 484 
fand zu Gundischapur eine Synode statt, auf der sich die persischen Bischöfe, mit Ausnah
me der Annenier und einiger Syrer, zur Lehre des Nestorius bekannten und so entschieden 
von den Römern trennten, daß sich der Großkönig vor staatsgefährdenden Verbindungen der 
Christen mit Antiochien oder Konstantinopel sicher fühlen konnte. Nestorianer waren auch 
die Bischöfe von ijira, denen die christlichen Untertanen des arabischen Klientelstaates der 
Lachmiden unterstanden. Von den nestorianischen Bischöfen des Römischen Reiches, die 
ihr Schulzentrum in Edessa besaßen, setzten sich nun manche nach Persien ab. Ein Schüler 
des Bischofs Ibas von Edessa (435-457) namens Bar Sauma (gest. vor 496) wurde Bischof 
von Nisibis, wo nun die „Schule der Perser" als neue Heimstätte des Nestorianismus und der 
griechischen Bildung entstand. Generationen von Theologen wurden hier ausgebildet, die 
nicht nur die christliche Landeskirche Persiens vor der Gefahr bewahrten, am Rande der Ge
samtkirche isoliert zu werden, sondern ihr auch dazu verhalfen, die Herrschaft der Sassani
den zu überleben und ihren Glauben im 7. Jahrhundert bis nach China zu tragen. 

Anders stand es um die monophysitische Richtung des Christentums, die zwar seit 45 l 
von den orthodoxen Kaisern ebenfalls unterdrückt wurde und daher in den östlichen Provin
zen eigene Kirchen gegründet hatte, die aber immer noch fest im Römischen Reiche ver
wurzelt war und jetzt auf einen endlichen Sieg in Konstantinopel hoffte, da sie ja Kaiser 
Anastasius zu ihren Anhängern zählte. Dieser erhob einen erbitterten Gegner der byzantini
schen Orthodoxie namens Severus zum Patriarchen von Antiochien, in der Hoffnung, ein 
solcher Bischof werde Anhänger unter den Arabern der Syrischen Wüste finden, die sich der 
Kaiser als Klienten zu sichern wünschte. Unter ihnen erscheint jetzt zum ersten Male der 
Name der später mächtigen Gassäniden. Anastasius ließ den Daumen des größten Heiligen 
jener Wüstenstämme, des in Resapha verehrten Sergius, nach Konstantinopel bringen und 
belohnte seine Stadt dafür mit dem Namen Sergiupolis. Den Ruhm der Reliquie verbreiteten 
syrische Kaufleute von dort bis nach Bordeaux im fernen Aquitanien. Den Persern blieben 
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die monophysitischen Christen unter solchen Umständen weiterhin verdächtig. Während 
König Kavadh seine nestorianischen Untertanen offenbar unbehelligt ließ, setzte er auf de
ren Betreiben hin etliche monophysitische Bischöfe sieben Jahre lang in Nisibis gefangen, 
obwohl sich nicht nur der römische Kaiser, sondern auch der christliche König von Axum, 
der Gegner des persischen Einflusses im Jemen, für sie verwandte. 

Anders als um die Christenheit, die König Kavadh unter sicherer Kontrolle hielt, stand 
es um die manichäische Religion, die von den Sassaniden seit zweihundert Jahren als Ketze
rei verfolgt wurde. Während sie im Römischen Reiche, wo ihr noch der Gottsucher Augu
stinus in jüngeren Jahren angehangen hatte, bevor er die Überlegenheit des Christentums er
kannte, bereits in den Untergang getrieben worden war, erlebte sie in Persien zu Kavadhs 
Zeit eine überraschende Verwandlung. Der vermutlich aus Chorassan stammende, als Erklä
rer des Awesta hervorgetretene Priester Mazdak war offenbar bereits in seiner nach Zentral
asien zu gelegenen Heimat, wo es vor langer Zeit einmal Griechenstädte gegeben hatte, mit 
einer neuplatonischen Tradition bekanntgeworden, die ihn dazu bewog, Manis Lehre in grä
zisierender Weise abzuändern. Er glaubte zwar wie einst Mani an den prinzipiellen Gegen
satz von Lichtwelt und Finsternis, aber nicht mehr an deren unausgesetzten Kampf mitein
ander; vielmehr habe der gute Gott den bösen bereits besiegt, der Fürst der Finsternis sei 
vergangen, so daß nun auch der Lichtherr alles Kämpferische und Handelnde abgelegt hatte, 
um als fernes, unberührtes Sein in sich ruhend, an der Spitze einer Pyramide von Geistern 
und Wesenheiten zu stehen, die erst an der Basis Raum ließ für die handelnden Mächte als 
dem Seienden völlig untergeordnete Wesenheiten. So hatte Mazdak den manichäischen 
Dualismus ersetzt durch den griechischen Monismus des ewigen Seins, wozu er Bilder und 
Formen verwandte, wie sie auch der griechische Neuplatoniker Porphyrios benutzt hatte. Da 
dieser Glaube dem Menschen die Möglichkeit eröffuete, dem höchsten Gotte oder Sein 
gleich oder ähnlich zu werden, leitete Mazdak aus seiner Lehre ein soziales Programm ab, 
das dafür die Voraussetzungen schaffen sollte, indem es die Gläubigen dazu anleitete, die 
eigene Individualität abzutöten: Da sich in dieser das Seiende oder Wesentliche mit dem 
Bösen oder Tätigen vermischte, so berge sie den Ursprung allen Hasses, Widerspruchs und 
Kampfes in sich, dessen Anlaß Mazdak zumeist in dem Streit um Frauen und Besitz erblick
te. Daher wollte er bereits im Bereich des niedersten Materiellen die individuellen Unter
schiede dadurch ein für allemal beseitigen, daß die Menschen an Frauen und Besitz in glei
chen Maßen teilhaben sollten wie an Feuer, Wasser und Weide. Diese Ansicht gefiel den 
vom Verfall des friedewahrenden Königtums und vom Überborden der Adelsmacht beson
ders betroffenen Bauern, die sich vielerlei willkürlicher Bedrückung und Besteuerung aus
gesetzt sahen. Mazdak fand Anhänger, ,,welche erklärten, Gott habe den Menschen ihre Ha
be gegeben, daß sie sich gleichmäßig darein teilten, aber die Menschen hätten dabei 
einander schweres Unrecht zugefügt. Sie behaupteten, sie wollten den Reichen nehmen, um 
den Armen zu geben, und so den Unvermögenden das Ihrige wiederverschaffen auf Kosten 
der Vermögenden. Denn dem, welcher zuviel Geld, Frauen oder sonstigen Besitz habe, ste
he darum noch kein größeres Recht daran zu als einem anderen ." Daher empfahl Mazdak 
den Menschen, ,,daß sie Vermögen und Familie gemeinschaftlich besitzen sollten; das sei, 
sagte er, ein Stück der Frömmigkeit, die Gott wolle und wofür er den schönsten Lohn be
stimmt habe." 

So war aus Mazdaks frommen Idealen unversehens ein politisches Programm für das er-
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niedrigte Bauernvolk geworden. Als Mazdakiten rotteten sich die Landleute zusammen, um 
in die Häuser der Adligen einzubrechen, ihnen Wohnung, Frauen und Vennögen wegzu
nehmen und diese Güter unter sich zu verteilen. ,,Elende aller Art mischten sich mit dem be
sten Blut, und es wurde denen, welche nach fremdem Gute trachteten, leicht gemacht, es zu 
erlangen . . .  und zu den edelsten Frauen zu kommen, an die sie früher nicht hatten denken 
können." Nun „dauerte es nicht lange, daß der Mann sein Kind, das Kind seinen Vater nicht 
mehr kannte und niemand mehr etwas besaß, um sich eine Annehmlichkeit zu verschaffen." 
Die Folgen solcher Frauen- und Besitzgemeinschaft müssen den persischen Adel vernich
tend getroffen haben, war doch mit der Reinheit des Blutes die echtbürtige Abstammung 
zerstört, auf der aller ererbte Vorrang beruhte, so, wie umgekehrt dauernde Gütergleichheit 
nur bestehen konnte, wenn man alle Ehe-, Eigentums- und Erbrechte aufhob. König Kavadh 
war nicht mächtig genug, um sich zugleich gegen Adel und Priesterschaft und gegen die 
Mazdakiten zu behaupten. So beschränkte er sich darauf, die Parteien gegeneinander auszu
spielen. Da er keine Bedenken trug, den Adel zu vernichten, führte er gesetzlich die Frauen
gemeinschaft ein, aber die Preisgabe seines eigenen Harems wußte er zu venneiden, so daß 
die Dynastie der Sassaniden den Untergang der Geschlechter überlebte. Zwar verstanden es 
der Oberpriester und die Großen, den König zwei Jahre lang (497-499) aus der Regierung 
zu verjagen, aber dann kehrte er zurück, ohne daß ersichtlich wäre, wie er sich mit den ent
machteten Großen arrangierte, auf die er als Krieger weiterhin angewiesen war. 

Und Krieg mußte er dringend führen, nämlich gegen die Rhomäer, die durch Berichte 
christlicher Beamter von seinem Hofe über seine Nöte und den Aufruhr der Mazdakiten ge
nau unterrichtet waren. Längst hatte Kaiser Anastasius daher die Zahlungen für die Sperre 
der kaspischen Pforten eingestellt, und 502 schloß er einen Vertrag mit Hari!, dem Ober
häuptling der syrischen Araber vom Stamme der in Südarabien beheimateten Kinda, den er 
als Phylarchen anerkannte, damit er die syrische Grenze vor den Persern und den Arabern 
des Königs No'man von ijira schützte. Im nächsten Jahre fiel Kavadh in Annenien ein, wo 
er die Stadt Amida eroberte und ausplünderte, da das Entsatzheer, das Anastasius den ver
zweifelten Einwohnern zu Hilfe schickte, wegen zerstrittener Führung nichts ausrichten 
konnte. Nur weil ihm die Hunnen in den Rücken fielen, mußte Kavadh bald darauf um Frie
den nachsuchen, wobei sich die Rhomäer die schimpflichsten Bedingungen gefallen ließen: 
Mit schwerem Golde erkauften sie die Rückgabe von Amida und eine siebenjährige Waffen
ruhe, und obendrein nahmen sie die Tributzahlungen für den Schutz der Kaukasusgrenze 
wieder auf. Bald darauf brachte Kavadh die bislang von den Hunnen beherrschte Kaspische 
Pforte mit ihren wichtigen Paßstraßen in seine Gewalt. Anastasius beantwortete diesen 
Schritt mit dem Bau der Festungen Theodosiupolis, die den persischen Zugang nach Anne
nien blockierte, und Dara gegenüber von Nisibis, um die Khabourlinie als Grenze in Meso
potamien zu sichern und die Araber zu bedrohen, denn der Kindite Hari! hatte eine Tochter, 
die sich zum Christentum bekannte, mit AI-Mungir, dem von Kavadh eingesetzten Könige 
zu ijira, verheiratet und damit gezeigt, wie wenig sich die Römer auf ihn verlassen konnten. 
Zwei Jahrzehnte lang, von 506 bis 524/526, herrschte nun Friede zwischen Byzanz und Per
sien. 

Unterdessen hatte in Konstantinopel Justinus, der Befehlshaber der Palastgarde, die Kai
serwürde erlangt, ein Bauernsohn aus Moesien, einer der letzten lateinisch sprechenden Pro
vinzen im äußersten Nordwesten des Reiches. Justinus (5 1 8-527) hatte seinen bereits im 
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vierten Lebensjahrzehnt stehenden Neffen Justinianus zu sich geholt und ihm nicht nur die 
beste Ausbildung bei christlichen und profanen Lehrern zuteilwerden lassen, sondern auch 
die Heirat mit der früheren Schauspielerin Theodora ennöglicht, wofür eigens ein gesetzli
ches Verbot aufgehoben werden mußte, das Standespersonen die Ehe mit Frauen solcher 
Herkunft untersagte. Diesen hochgelehrten Mann, in dem sich eine fast mystische Fröm
migkeit mit Tatendrang und Sinnenlust vereinigte, wählte Justinus sich zum maßgeblichen 
Berater. Von ihm inspiriert, vollzog er den religionspolitischen Kurswechsel gegen die Mo
nophysiten, der zwar zu wachsenden Spannungen mit König Theoderich in Italien führte, 
dafür aber den Ausgleich mit der römischen Kirche und die Beendigung des Akakios
Schismas ennöglichte und so das Reich auf die großen politischen Aufgaben im Westen 
vorbereitete. Als Justinian nach seines Onkels Tode selber Alleinherrscher geworden war, 
stel lte er alle Kräfte des Reiches in den Dienst der großen Mission, die Mittelmeerländer ein 
zweites Mal zu einigen und sie im Zeichen des Christentums auf eine höhere Stufe der Zivi
lisation und Humanität zu führen. Den Auftrag dazu leitete er aus der Ansicht der alten Juri
sten her, der zufolge das römische Volk als eigentliches Subjekt der Staatsgewalt willens
und handlungsunfühig geworden war und sich tatsächlich wie ein bevonnundeter Ge
schäftsherr verhielt, weswegen alle Befugnisse, die einst der Volksversammlung gehört hat
ten, definitiv und für immer auf den Kaiser übergegangen waren. Schon der 223 ennordete 
Gardepräfekt Ulpianus hatte an ein „Königsgesetz" geglaubt, durch welches das Volk seine 
Entmündigung selbst bekräftigt habe, gleichsam als mythische Erstursache jenes Vorgangs, 
der sich bei jedem Thronwechsel wiederholte, wenn Senat, Heer und Volk dem ihnen prä
sentierten Kandidaten eine Souveränität übertrugen, die sie auf keine andere Weise als durch 
diese Delegation auszuüben vennochten. Jene Legende stand bei Justinian in hohem Anse
hen: ,,Was dem Kaiser beliebt, das hat die Geltung eines Gesetzes, wie denn das Volk mit 
dem Königsgesetz, das ihm über die Kaisergewalt vorgelegt worden ist, seine gesamte Ho
heit und Gebotsgewalt ihm bei- und in ihn hineingelegt hat." Diese zutiefst zweideutige Le
gende legte Justinian so aus, als sei der Kaiser jetzt von Rechts wegen, was einst die Volks
versammlung gewesen war, nämlich voller und ausschließlicher Hoheitsträger der 
abstrakten Gesamtheit, sichtbare Verkörperung des allgemeinen Willens und alleinige Er
scheinungsfonn der staatlichen Rechtssubjektivität. Diese Idee vennengte er mit der griechi
schen Vorstellung vom lebendigen, nicht an den toten Buchstaben gefesselten Gesetz, und 
gewiß fehlte auch christlicher Einfluß nicht, wenn er einmal erklärte: ,, Von allem, was wir 
verordnet haben, soll die Willkür des Kaisers ausgenommen sein, dem Gott selbst die Ge
setze unterstellt hat, indem er ihn als das lebende Gesetz zu den Menschen herabsandte ." 
Dachte man sich aber den Kaiser als Organ der göttlichen Gerechtigkeit auf Erden, so folgte 
daraus als Praxis des Regierens ein aufgeklärter Absolutismus : ,,Uns, die wir stets mit aller 
nächtlichen Gedankenarbeit leben wollen, stößt es alle Tage und Nächte zu, daß von uns et
was Nützliches und Gott Wohlgefülliges den Steuerpflichtigen dargereicht wird. Nicht ver
gebens durchwachen wir die Nächte, . . .  als wären sie gleich den Tagen, damit unsere Unter
tanen in aller Ruhe, von Sorgen befreit, bestehen, da wir das Nachdenken für sie alle uns 
selbst aufbürden . . .  und sie damit von jeder Last und jedem von außen herangetragenen 
Schaden befreien, außer der staatlichen Schätzung und der gerechten und gesetzmäßigen 
Steuerzahlung." Es sei darum nichts weiter als Dankespflicht, daß sie ohne Murren ihre 
Steuern bezahlten. 
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Solche Herrschaftsansprüche unterstrich oder inszenierte Justinian in der Hauptstadt mit
tels eines ausgeklügelten, freilich im Herkommen längst vorbereiteten Zeremoniells. Denn 
wie seine Vorgänger war er kein Imperator des Schlachtfeldes und der Legionen mehr; fast 
immer verweilte er im Palaste an der Seemauer von Konstantinopel, in dessen geheimen 
Gemächern alle wichtigen Entscheidungen fielen, so fern aller Öffentlichkeit, daß nicht 
einmal die Hofbeamten und die ihnen nahestehenden Geschichtsschreiber der Motive kun
dig wurden, die die kaiserliche Politik bestimmten. Waren wichtige Entscheidungen getrof
fen, so versammelte der Kaiser die höchsten Amts- und Würdenträger von den Kirchen, den 
Zivilbehörden und den Palastwachen sowie die Häupter der Zirkusparteien zum Thronrat 
oder Konsistorium, damit sie in ehrfürchtigem, von hochrangigen Hofbeamten, den Silentia
riern, gebotenem Schweigen der kaiserlichen Majestät ansichtig würden und der Kundgabe 
ihres Willens lauschten. Kultisches, mystisches Stillschweigen als einzig angemessenes 
Verhalten in Gegenwart der göttlichen Majestät des Augustus war für die Funktion des 
Thronrates so wesentlich, daß man ihn kurzum als Silention oder Schweigen schlechthin be
zeichnete. Es war ein solcher Thronrat gewesen, der Justinian zum Kaiser erhoben und mit 
seinem Verstummen jene Übereinstimmung des Willens von Senat, Heer und Volk bezeugt 
hatte, die nach wie vor als juristische Basis der kaiserlichen Macht unerläßlich war. Sein 
Handeln dachte man sich als unter der providentiellen Leitung Gottes stehend, weshalb Ju
stinus das Diadem von ihm mit den Worten hatte annehmen können: ,,Dem Urteil des all
mächtigen Gottes und eurer gemeinsamen Wahl in das Kaisertum stattgebend, rufen wir die 
göttliche Vorsehung an." Notwendigerweise folgte darauf die kirchliche Krönung, nicht 
weil die kaiserliche Autorität einer weiteren Begründung bedurft hätte, sondern weil die 
Verbindung des Kaisers mit Gott und sein Einswerden mit Christus vor aller Welt sichtbar 
zu machen war. Zeigte sich der Kaiser dem Volke, so war er in purpurne Gewänder geklei
det, und nur Purpur durften seine in purpurne Schuhe gekleideten Füße berühren: Entweder 
stand er auf einem in der Kaiserfarbe leuchtenden, mit Edelsteinen geschmückten Fußsche
mel oder auf einer erhöhten Rundscheibe aus Porphyr, einem dunkelroten, von weißen 
Quarzeinsprengseln erhellten Granitgestein, das nur im Porphyrberg in Oberägypten gefun
den wurde und längst allein der kaiserlichen Nutzung reserviert war. 

Um seiner Pflicht als Gesetzgeber zu genügen, setzte Justinian die Arbeit an der Kodifi
kation des römischen Rechts in Gang, die sich als größtes und dauerhaftestes Werk seiner 
Epoche erweisen sollte. Er konnte dabei an den Aufschwung der Rechtswissenschaften an
knüpfen, der von den vor hundert Jahren erneuerten staatlichen Rechtsschulen ausgegangen 
war und das oströmische Rechtsleben vor jenem Zurücksinken der Fachjurisprudenz in ein 
laienhaftes, vulgäres Verständnis des Rechts bewahrt hatte, dem der lateinische Westen in
zwischen völlig verfallen war. Die byzantinischen Gelehrten hatten den Zugang zu dem 
klassischen Zivilrecht der Prinzipatszeit wiedergefunden, von dem sich zwar die Praxis 
nunmehr weit entfernt hatte, dessen vorbildliche Größe man aber doch zu erkennen begann. 
Justinians archaistische Vorliebe für dieses Recht war nicht bloß antiquarische Verspieltheit, 
sondern auch Ausfluß der durchaus nicht weltfremden justizpolitischen Absicht, die Rechts
pflege der eigenen Zeit vennittelst historischer und wissenschaftlicher Erkenntnis zu erzie
hen. Die Leitung der Arbeiten vertraute der Kaiser dem Vorsteher der Hofbeamtenschaften 
(magister officiorum) und späteren Hofquästor Tribonianus an. Man begann, wie Kaiser 
Theodosius II. es bereits getan hatte, mit einer Sammlung der geltenden kaiserlichen Konsti-
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tutionen, die, bereinigt und bis auf die Gegenwart fortgeführt, bereits 529 erstmals 
veröffentlicht werden konnte. Unter lebhafter Teilnahme des Kaisers, der die im Palaste 
arbeitende Kommission regelmäßig besuchte, entwarf Tribonian außerdem den Plan zu den 
Digesten, einer Sammlung des Juristenrechts, wofür man aus den zahllosen, einander häufig 
widersprechenden Gutachten und Lehrbüchern der alten Autoren hundertfünfzigtausend 
Lehrsätze auszog und unter maßgeblicher Mitarbeit von Rechtslehrern aus Berytos und 
Konstantinopel so kunstvoll in ein fünfzig Bücher umfassendes System brachte, daß sich 
selbst Exzerpte aus verschiedenen Vorlagen zu durchgehenden Sätzen zusammenfügten. 
Zum Ganzen rundeten das Werk die Institutionen ab, die als Leitfaden für das juristische 
Studium an den Hochschulen gedacht waren und zusammen mit den Digesten im Jahre 533 
publiziert wurden. Aus den nach diesem Jahre neu ergangenen Gesetzen oder Novellen 
formten Spätere noch einen vierten Teil des (seit dem 16. Jahrhundert sogenannten) Corpus 
Iuris Civilis. 

Namentlich die Digesten zeichnen sich durch eine energische klassizistisch-restaurative 
Tendenz aus, der wir unter anderem die Kenntnis des republikanischen Formularprozesses 
verdanken, jenes zweigeteilten Verfahrens vor dem Prätor und dem Schiedsmann, dessen 
Fortgang ganz dem Willen der Parteien anheimgegeben gewesen, das aber, als ein Palladi
um bürgerlicher Freiheit, längst von dem Beamtenprozeß überwältigt worden war, da das 
Kaisertum den Parteien allen Einfluß auf die richterlichen Ermittlungen versagt und statt ih
rer den an kaiserliche Weisungen gebundenen Statthalter zum Herrn des Verfahrens ge
macht hatte. Kennzeichnend für Justinian ist der hoffnungslos unzeitgemäße Versuch, mit
tels der Digesten die Regeln des klassischen, freiheitlichen Prozesses der neuen Wirklichkeit 
anzupassen und sie somit wenigstens äußerlich zu konservieren. Er behielt nämlich einer
seits die Entscheidung des Richters über die Zulässigkeit der Klage und deren amtliche Zu
stellung, wie im Beamtenprozeß üblich, bei, andererseits aber sollten im ersten Termin, wo 
beide Parteien vor Gericht standen, in zweiseitiger Verhandlung (litis contestatio ), wie einst 
im Formularprozeß, Streitgegenstand und Verfahrensablauf festgestellt werden. Gelingen 
konnte dies nicht. Der in Jahrhunderten eingetretene Wandel der sozialen und politischen 
Verhältnisse versagte vielmehr den Digesten jede Wirkung in der Praxis. Dazu wird beige
tragen haben, daß man weder bei den Gerichten noch im Volke die lateinische Sprache 
verstand, an der sowohl die Rechtsschulen, als der Sprache ihrer Quellen, wie auch der 
selbst aus einer lateinischen Provinz stammende Kaiser festhielten; ja, um jederlei Ausle
gungsproblemen zuvorzukommen, erließ Justinian sogar ein Verbot, griechische Überset
zungen der Texte anzufertigen. Erst die seit 533 ergangenen neuen Gesetze (Novellen) wur
den durchweg in griechischer Sprache veröffentlicht. Des Kaisers Klassizismus vermochte 
nicht mehr, als die den Westen überflutende Vulgarisierung im Osten noch für ein weiteres 
Jahrhundert hintanzuhalten; zu weltgeschichtlicher Wirkung sollte er erst ein halbes Jahrtau
send später und dann im Abendlande gelangen. 

Justinians Zeitalter sah aber nicht nur eine Blüte der Jurisprudenz, sondern auch eine 
solche der Literatur und Kunst, die wie das Recht nun christliche Züge trugen, ohne sich je
doch der Prägung durch die antike Tradition zu entziehen. Zu Beginn seiner Regierung lebte 
wohl noch der aus dem mauretanischen Caesarea gebürtige Priscianus, der in Konstantino
pel als Professor der lateinischen Grammatik tätig war und für sein Fach ein mehrbändiges 
Lehrbuch mit zahlreichen, den klassischen Autoren entnommenen Mustern verfaßte; Gene-
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rationen von Studenten haben daraus später im Okzident ihre Lateinkenntnisse geschöpft, 
wie mehr als tausend seit dem 8. Jahrhundert angefertigte Handschriften beweisen. Unter 
den griechischen Schriftstellern der Zeit war der größte der Syrer Prokopios aus Kaisareia in 
Palästina. Nach dem Rechtsstudium in den Dienst des kaiserlichen Heerführers Beiisar ein
getreten, begann er, als sein Patron 540 in Ungnade gefallen war, die Geschichte der Kriege 
seiner Zeit und des ungeliebten Kaisers Justinian zu schreiben, erfüllt vom Haß gegen die 
Mächtigen und ohne die Kraft, die politischen Zusammenhänge, denen sie genügen mußten, 
wirklich zu durchschauen. Statt sie an einem eigenen Ideal zu messen, griff er den ererbten 
Gedanken auf, daß Menschen den Gang der Ereignisse beeinflussen könnten, wenn sie nur 
klug genug wären, sich auf die überlegene und unberechenbare Macht des Zufalls einzustel
len, eine Maxime, die für ihn weder dem massiven Glauben an dämonische Schicksalsmäch
te noch der christlichen Gewißheit einer göttlichen Vorsehung widersprach. Für die Jahre 
552 bis 558 setzte der Grieche Agathias aus Myrina in Kleinasien sein Werk fort, auch er 
ein Absolvent der Rechtsschulen, aber hernach in den Zivilbehörden tätig, als Freund der 
schönen Literatur dem Prokopios an Bildung überlegen, jedoch als Geschichtsschreiber we
niger bedeutend. 

Beide Autoren, die ersten einer glanzvollen Reihe byzantinischer Historiker, die sich ab
lösend die Geschicke ihres Staates bis ans Ende des Mittelalters in lückenloser Folge darge
stellt haben, bedienten sich der klassischen, nicht mehr gesprochenen, von Biblizismen und 
Ekklesiasmen freien Schriftsprache, die zum Stilideal der griechischen Literatur geworden 
war und so tat, als brauchte man die Christianisierung des Griechentums nicht zur Kenntnis 
zu nehmen. Nur dem bekennenden Heidentum trat Justinian überall entschlossen entgegen; 
so ließ er, den Angriffen der christlich-sophistischen Schule von Gaza folgend, im Jahre 529 
die neuplatonischen Philosophenschulen in Athen schließen. Deren Häupter suchten bei dem 
Großkönige der Perser Zuflucht, in der Hoffnung, dort den platonischen Staat wiederzufin
den, in dem Gerechtigkeit herrschte, das Königtum und die Philosophie einander die Hand 
reichten und die Untertanen sich maßvoll und bescheiden zeigten . Die Wirklichkeit lehrte 
sie jedoch rasch, daß selbst der Tod in der Heimat noch einem ehrenvollen Leben am Sassa
nidenhofe vorzuziehen sei. Protest gegen jenen aller Wissenschaft feindlichen Glaubensei
fer, dem nicht nur im Orient die Priester und Mönche aller Konfessionen anhingen, klingt 
unüberhörbar an, wenn Prokopios sich wünschte, selber einmal zur Insel Thule im Lande 
der Mitternachtssonne reisen zu können, um die Ursachen davon zu erforschen, oder wenn 
Agathias zu dem Erdbeben von 554 anmerkte, seine Ursachen seien unbekannt, sie lägen im 
Innern der Erde; zwar müsse es uns genügen zu wissen, daß alles nach Gottes Ratschluß und 
höherem Willen geschehe, es könne jedoch weder als unnütz noch als unanständig gelten, 
die Prinzipien der Natur und die Ursachen allen Geschehens zu erforschen. 

Was die bildenden Künste anlangt, so gelangten sie dank der großzügigen Förderung, die 
Justinian ihnen als Bauherr angedeihen ließ, in Konstantinopel und den von der Hauptstadt 
unmittelbar abhängigen Ländern des byzantinischen Kernraumes zu jener vollständigen 
Verschmelzung des antikisch-klassischen Stilgefühls mit dem orientalischen, die hinfort das 
Wesen der byzantinischen Kunst bestimmte und deren Werke unter dem beherrschenden 
Einfluß des Christentums mit neuem geistigem Gehalt erfüllte. Im Kirchenbau, der vor
nehmsten Bauaufgabe der spätantiken und mittelalterlichen Architektur, erwies sich der aus 
der profanen Baukunst der Gerichtshal len übernommene langgestreckte basil ikale Grundriß 
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als kaum noch entwicklungsfahig. Er entsprach so wenig den Erfordernissen der byzantini
schen Liturgie und ihrer kultischen Esoterik, daß er seit dem Ende des 5. Jahrhunderts zu
nehmend an Beliebtheit verlor, ausgenommen freilich den Westen und die alte Reichshaupt
stadt Rom, deren Bischöfe dem griechischen Kirchenverständnis auch sonst fernstanden. Im 
Orient zog man den auf eine Mitte hinweisenden, seit dem 4. Jahrhundert entwickelten Zen
tralbau vor, dessen letzte Verfeinerung die Baumeister jetzt im wesentlichen gleichzeitig 
sowohl in Ravenna, der Residenzstadt Theoderichs des Großen und seit 540 Zentrum der 
byzantinischen Macht in Italien, als auch in der Kaiserstadt am Bosporus erzielten. Ein 
kreuzförmiger Kirchenraum mit einer Kuppel über der Vierung genügte am besten der my
stischen Seite der christlichen Lehre, da er das Symbol des Glaubens mit dem rein gefühls
mäßigen Erlebnis vereinigte, das eine Kuppel in dem emporschauenden Betrachter auslöst. 
Hand in Hand mit den Glaubensvorstellungen sich entfaltend, suchte die Architektur nach 
Möglichkeiten, um nicht nur über runden oder achteckigen, sondern auch über rechteckigen 
und quadratischen Räumen Kuppeln zu errichten. Als erste große Kuppelbasiliken entstan
den in Konstantinopel die Kirchen des Heiligen Friedens und der Heiligen Weisheit, Hagia 
Eirene 532 und Hagia Sophia von 532 bis 537 .  

Nie mehr wurde in der byzantinischen Welt ein ähnlich gewaltiger und prachtvoller Bau 
errichtet wie der Kaiserdom der Heiligen Weisheit, dessen rechteckigen Innenraum eine 
mächtige, von angeschobenen Halbkuppeln gestützte Hauptkuppel überwölbt. In der von 
536 bis 546 aufgeführten Apostelkirche verwirklichten Justinians Baumeister außerdem den 
fünffach überwölbten Prototyp der Kreuzkuppelkirche, der sich später zur Normalform der 
griechisch-orthodoxen Kirche entwickelte und von Byzanz aus über alle orthodoxen Länder 
verbreitete. Die Innenräume belebte an den tragenden Baugliedern eine scharf geschnittene 
Architekturplastik, deren dunkel hinterschattete Zierate eine diaphane, spitzenartige Wir
kung erzielten. Die Wände, Halbkuppeln und Kuppeln dagegen überzogen in allen Farben 
funkelnde Mosaiken, die namentlich in den großen Kirchen von Ravenna noch heute erken
nen lassen, wie nunmehr die Künstler in den bildlichen Darstellungen christlicher Glaubens
inhalte jegliche perspektivische Illusion von Wirklichem verließen, indem sie das scheinbare 
Hintereinander der Figuren und Dinge im Raume durch ein bloß denkbares Über- und Ne
beneinander im Glauben ersetzten. Die einzelnen Bildelemente sollten aufhören, Teile einer 
an Wirkliches erinnernden, irdischen Räumlichkeit zu sein. Man setzte sie vor eine meta
physische, allen Dimensionen enthobene Ebene oder vor die neutrale Folie eines Goldgrun
des, der das Immaterielle der dargestellten Personen betonte und den Betrachter damit zum 
Visionär zu erheben versuchte. Im Chor der über achteckigem Grundriß errichteten Kuppel
kirche San Vitale zu Ravenna waren selbst Kaiser Justinian und Kaiserin Theodora, umge
ben von ihrem Hofstaat und begleitet vom Bischof Maximianus, der die Kirche im Jahre 548 
einweihte, in die transzendente Welt der Mosaikbilder aufgenommen, aus der heraus sie die 
Kulthandlungen begleiteten und auf sich selbst bezogen. 

Jedoch trotz aller Verherrlichung seiner Person, die Justinian mit Hilfe der Juristen und 
Theologen seines Hofes betrieb, stieß sein absolutistisches Selbstherrschertum überall an die 
herkömmlichen Schranken der Kaisergewalt, die bereits seine Vorgänger beengt hatten. 
Zwar fühlte er sich wie kaum ein anderer als von Gott eingesetzter Kaiser und als Herr der 
Bischöfe, der in alle Bereiche des kirchlichen Lebens einzugreifen befugt war: , ,Stets tragen 
wir die ganze Sorge für die heiligen Kirchen, weil wir darauf vertrauen, daß durch sie nicht 
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nur unser Kaisertum, sondern auch das Gemeinwohl aus der Gnade des barmherzigen Gottes 
heraus aufrechterhalten wird; wir arbeiten für das Heil unserer eigenen Seele nicht mehr als 
für das aller anderen." Aber das religionspolitische Grundproblem des Reiches, nämlich den 
Ausgleich zwischen Orthodoxen und Monophysiten, deren Zwist entweder den Orient oder 
das Abendland aus dem Reichsverbande zu vertreiben drohte, vermochte er genauso wenig 
zu lösen wie seine Vorgänger. Im Gegenteil, es rief nur weiteren Streit hervor, daß er die 
Entscheidung in einer Glaubensfrage an sich zog und durch Kaiseredikt verkündete, ohne 
auf Einwendungen gegen solchen Cäsaropapismus zu hören, wie sie Papst Gelasius 1. be
reits formuliert hatte. So erregte er sowohl im Westen wie im Morgenlande heftigen Wider
spruch, als er im Jahre 543 in drei Kapiteln die Schriften monophysitischer Theologen aus 
eigener Machtvollkommenheit verurteilte, darunter solche des Ibas von Edessa, des Lehr
meisters der ostsyrischen Kirche mit maßgeblichem Einfluß auf die Christenheit im Perser
reiche, und des Kirchenvaters Origenes, den die Alexandriner als ihr Schulhaupt betrachte
ten, während die römische Kirche die kaiserliche Mißachtung ihrer Zweigewaltenlehre nicht 
hinnehmen konnte. Wenig mochte es daneben verschlagen, daß Justinian dem Judentum 
auch formell den Status einer im Römischen Reiche zugelassenen Religion aberkannte und 
die Judengemeinden auf diese Weise dazu bewog, im Orient überall die Partei der Perser zu 
ergreifen. 

Begrenzt war auch die Kaisermacht in den Provinzen, über die der in seinem Palast ein
gekapselte Autokrator nur in Erfahrung bringen konnte, was die Statthalter und die an den 
Reichsgrenzen operierenden Generäle ihn wissen lassen wollten. Die Amtleute gewannen 
dadurch einen Informationsvorsprung, den sie ausnutzten, um den Kaiser zum eigenen Vor
teil zu hintergehen und zu lenken. So verstand es der Feldherr Martinus, ein in dreißig Jah
ren bewährter Offizier, der 543 den Oberbefehl an der persischen Grenze übernommen hat
te, aus Haß gegen den mit dem Kaiser verbündeten König Gubazes von Lazika, bei Justinian 
im Jahre 554 den Befehl zu erwirken, daß Gubazes zu töten sei, falls ihm Verbindungen zu 
den Persern nachzuweisen wären. Erst als Martinus daraufhin sein Opfer durch zwei Offi
ziere namens Rusticus und Johannes hatte ermorden lassen und die Lazier deswegen Boten 
nach Konstantinopel schickten, um beim Kaiser Klage zu erheben, durchschaute Justinian 
die Intrige. Er entsandte den Senator Athanasius, der die Vorgänge untersuchen sollte und 
herausfand, daß Rusticus und Johannes den König um der Gunst ihres Feldherrn willen ei
genmächtig umgebracht hatten. Daher verurteilte er die beiden Mörder zum Tode, aber ge
gen Martinus, den Anstifter, wagte er nicht vorzugehen. Selbst Justinian traute sich erst nach 
längerer Zeit, den Strategen abzuberufen und in der Hauptstadt auf einen hohen, aber ein
flußlosen zivilen Posten abzuschieben. Wegen der schwierigen Kriegslage und weil Marti
nus bei den Truppen beliebt war, mußte er davon absehen, ihn zu bestrafen, um nicht die 
dem Feldherrn persönlich verpflichteten Banden von Söldnern und Buccellariern gegen sich 
aufzubringen - denn andere Truppen als solche von den Generälen selber angeworbenen 
Haufen besaß er nicht. 

Die Korruption der Statthalter in den Provinzen suchte er zu bekämpfen, indem er sie der 
Aufsicht der Bischöfe unterstellte oder mittels delegierter reisender Richter und von der 
Zentrale entsandter Rechnungsprüfer ( discussores, logothetai) unter Kontrolle hielt, in der 
Hoffnung, damit auch die verheerenden Folgen des von Kaiser Zeno vor einem halben Jahr
hundert eingeführten und bereits von Anastasius bekämpften Ämterkaufs für die unterdrück-
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ten und ausgepreßten Untertanen zu mildem. Im Jahre 535 wollte er den Verkauf der 
Statthalterämter sogar völlig verbieten, da er befürchtete, daß die Amtleute nicht nur das 
Dreifache, sondern sogar das Zehnfache des Kaufpreises aus den Steuerzahlern herausholen 
mußten, um auf ihre Kosten zu kommen. Aber durchsetzen ließ sich das nicht, weil in dem 
bedrängten Staatshaushalt kein Ersatz für die Kaufsummen zu finden war. Justinian mußte 
die mit der Käuflichkeit der staatlichen Ämter verbundene Privatisierung öffentlicher Be
lange und Befugnisse hinnehmen, obwohl sie seinem absolutistischen Anspruch völlig wi
dersprach. 

Die von der Finanzverwaltung ausgelösten sozialen Mißstände verwoben sich in die 
konfessionellen Auseinandersetzungen und führten zu schweren inneren Unruhen, vor de
nen die ruinierten und von den Gerichten in den Provinzen im Stich gelassenen Untertanen 
überall die Flucht ergriffen. ,,Alle strömen hier zusammen und wehklagen," sagte der Kai
ser, , ,Priester und Kurialen, Gerichtsdiener und Grundbesitzer, gemeine Leute und Bauern, 
und mit Recht klagen sie über die Diebstähle der Amtleute und die Ungerechtigkeiten. Aber 
nicht nur diese Dinge geschehen, sondern auch Empörungen der Stadtgemeinden und 
öffentliche Zusammenrottungen, meist wegen Geldes, ereignen sich und hören wieder auf." 
Der fürchterlichste dieser Volksaufstände hatte sich im Januar 532 in Konstantinopel selbst 
abgespielt und Justinian beinahe die Herrschaft, ja sogar das Leben gekostet. Das Volk war 
so erbittert, daß sich selbst die sonst verfeindeten Zirkusparteien gegen ihn zusammen
schlossen. Sie hatten die Stadt in Flammen gesetzt und einen Neffen des alten Kaisers Ana
stasius zum Kaiser ausgerufen, den sie im Hippodrom mit dem Purpur bekleideten, so daß 
Justinian bereits alles verloren gab und zu Schiffe die Flucht ergreifen wollte. Vor dieser 
Torheit bewahrte ihn zwar die Unerschrockenheit Theodoras, die Herrschaft aber retteten 
ihm allein seine Generäle: Der listige Narses verstand es, den Zusammenschluß der Blauen 
mit den Grünen durch Unterredungen zu sprengen, Beiisar aber fiel mit einer kaisertreuen 
Kriegerschar im Hippodrom ein und ließ die überraschten Aufiilhrer zu Tausenden nieder
machen. So siegte endlich die byzantinische Autokratie über die in den Zirkusparteien tra
dierten Freiheitsbestrebungen der älteren Demen und Stadtvölker. Mit dem Ruin der Städte 
aber scheiterte auch Justinians Versuch, deren Kurien wiederherzustellen und durch sie wie 
in alter Zeit die Steuern erheben zu lassen, worin er die einzige Möglichkeit gesehen hatte, 
um die korrupte Macht der Statthalter über das Finanzwesen zu brechen. Wie bereits vor 
langer Zeit im Westreiche, so mußten jetzt auch im Osten die untergegangenen städtischen 
Verwaltungsbehörden einschließlich der Stadtanwälte (defensores civitatis) durch andere 
Formen der Selbstverwaltung ersetzt werden. Die Bischöfe nebst dem hohen Klerus sollten 
nun nach dem Willen des Kaisers zusammen mit den vornehmsten Grundbesitzern über das 
städtische Vermögen wachen und die Amtleute erwählen, die die städtischen Gelder verwal
teten, formlose Gremien, die nun auch als Bischofswähler die Rolle von Klerus und Volk 
übernahmen. Nicht einmal in den bescheidenen Funktionen von Register- und Katasterbe
hörden, die die Kurien im Abendlande vereinzelt bis ins 7. Jahrhundert wahrnahmen, haben 
die antiken Stadtbehörden im Byzantinischen Reiche Justinians Regierungszeit überdauert. 

Alles in allem aber kamen doch einige Erfolge des Kaisers als Lenkers der Kirche, Ge
setzgebers, Bauherrn, Kunstfreundes und Siegers über die Zirkusparteien zusammen, um ihn 
in dem Bewußtsein zu bestärken, es sei seine göttliche Mission, die alte Größe des Römi
schen Reiches wiederherzustellen. Hinzu kamen in den ersten Jahren bedeutende außenpoli-
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tische Gewinne gegenüber dem von den Mazdakitenwirren geschwächten Sassanidenreiche. 
Großkönig Kavadh hatte schon zur Zeit, da Justinian noch Berater seines kaiserlichen 
Oheims war, in der Absicht, den Rhomäern jeden Kriegsgrund zu nehmen und seinem drit
ten Sohne Chusro die Nachfolge zu sichern, Kaiser Justinus aufgefordert, Chusro zu adop
tieren. Er tat das offensichtlich auf Grund der im Orient verbreiteten Überzeugung, daß die 
Könige der Welt so etwas wie eine ständische Gemeinschaft bildeten und sich in Fällen der 
Not gegenseitig zu unterstützen hätten, wie denn schon mehrfach vertriebene Perserkönige, 
so Kavadh selber von 497 bis 499, bei den Hunnen und vertriebene Hunnenkhane bei den 
Persern gastliche Aufnahme gefunden hatten. Justinus freilich befürchtete, die Perser woll
ten Chusro die Nachfolge in die Würde des römischen Kaisers eröffnen. Er wollte daher 
keine Adoption nach römischem, sondern nur eine nach Barbaren- oder Kriegsrecht bewilli
gen. Daran scheiterte der Plan, denn Chusro fühlte sich dadurch beschimpft und schwor den 
Rhomäern Rache. 

Zu der Zeit, es war im Jahre 524, beriefen die Byzantiner, die sich stets als Beschützer 
der Christen im Auslande betrachteten, eine Konferenz über deren Lage im Grenzgebiet ein, 
die in der Umgebung des Königs AI-Mungir von ijira stattfand. Gesandte des Kaisers und 
der persischen Monophysiten waren hier mit dem christlichen Ethnarchen von ijira und ei
nem nestorianischen Bischof aus Persien versammelt, als plötzlich Boten der verfolgten 
Christen aus dem Königreich Jemen eintrafen, die um Hilfe gegen König l)u-Nuwas und die 
herrschenden Himyar baten. l)u-Nuwas hatte, vermutlich aus Haß gegen die christlichen 
Axumiter, die sich den Jemen bereits einmal unterworfen hatten, das Judentum und den jü
dischen Namen Joseph angenommen, da die einflußreichen, mit den Persern im Einverneh
men stehenden Judengemeinden bis hinauf nach Jotabe die besten Verbündeten eines von 
den Großmächten unabhängigen Königreichs im Jemen waren. Nun hatten sich die Christen 
der weit landeinwärts im nördlichen Jemen gelegenen Stadt Nagran Übergriffe gegen Juden 
zuschulden kommen lassen. Daher war l)u-Nuwas über sie hergefallen und hatte alle getö
tet, die nicht den jüdischen Glauben annehmen wollten . Die verfolgten Nagranier riefen 
Kaiser Justinus und den König Elesbas von Axum um Hilfe an. Ein Jahr lang rüsteten die 
Axumiter ihr Heer aus, aber da sie weder Schiffe noch Seeleute besaßen, erlaubte ihnen der 
Kaiser, der durch den Patriarchen von Alexandria in Axum intervenierte, um den römischen 
Einfluß auf das ferne Reich zu retten, in ihren Häfen verkehrende römische Handelsschiffe 
zu beschlagnahmen. Mit deren Hilfe landete Elesbas im Jahre 525 im Jemen, wo er ])u
Nuwas besiegte und mit eigener Hand tötete. 

Damit begann eine Periode christlich-abessinischer, romfreundlicher Herrschaft über den 
Jemen, die bis etwa 570 dauern sollte . Der vizeköniglichen Gewalt im Lande bemächtigte 
sich ein Abenteurer namens Abraham, der als Sklave eines römischen, von der äthiopischen 
Stadt Adulis aus Seehandel betreibenden Kaufmanns ins Land gekommen war. Er versuchte, 
wie es vom Jemen aus zur Sicherung der Handelswege schon immer geschehen war, auf die 
Beduinen der Nachbarländer mit Hilfe einheimischer Fürsten in ähnlicher Weise Einfluß 
auszuüben, wie es im Norden Römer und Perser taten. Dabei kam er mit seinem Heere auf 
einem Zuge in den Hedschas wohl auch nach Mekka, wo er den Tempel und die Ka'ba zer
störte. Denn zu dieser Zeit begann der Aufstieg dieser Stadt und der in ihr ansässigen Kauf
leute vom Stamme Qurais, deren Karawanen nicht nur auf der sogenannten Weihrauchstraße 
zwischen Gaza und Aden hin- und herpendelten, sondern auch die Messen der römischen 
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Städte in Syrien besuchten, um Waren, die den Seeweg nach Indien durch den Persischen 
Golf hätten benutzen können, auf die Weihrauchstraße umzuleiten. Dabei kam ihnen zugute, 
daß sie auf ihren Märkten - am häufigsten besucht wurde damals der von 'Ukäz bei Mek
ka - nicht die schweren Zölle zu erheben brauchten, womit die Großmächte den Fernhandel 
belegten. Als kaufmännische Unternehmer sammelten die Qurais zugleich wertvolle diplo
matische Erfahrungen, da sie nicht nur Handelsprivilegien in Syrien, im Jemen und in By
zanz erwarben, sondern auch ein Netz von Schutzverträgen mit den Beduinenstämmen Ara
biens knüpften, durch deren Reviere ihre Handelswege verliefen. 

Es ging also auch um bedeutende wirtschaftliche Interessen, darunter wohl namentlich 
um die Liquidität der beiderseitigen, auf Edelmetallzufuhr angewiesenen staatlichen Münz
stätten, wenn im Jahre 526 der persisch-römische Krieg wieder aufflackerte, weil Kaiser Ju
stinus die vor dem Kaukasus sitzenden Lazier in Schutz genommen, dem Großkönige aber 
die ausgemachten Beiträge zur Sicherung der kaspischen Pforten nur unvollständig überwie
sen hatte. Der von Justinian entsandte Oberbefehlshaber Beiisar vermochte zwar, gestützt 
auf die Grenzfestung Dara vor Nisibis, die Lage in Armenien und Mesopotamien zu stabili
sieren, es wollte jedoch nicht gelingen, AI-Mungirs mit den Persern verbündete Beduinen 
abzuwehren. Obwohl Justinian die verwüstete Stadt Palmyra als Festung erneuerte, drangen 
die Araber durch die Wüste bis nach Antiochien vor, dessen Umgebung sie ausplünderten 
und verheerten. Um die eigenen arabischen Bundesgenossen zu verstärktem Grenzschutz für 
Syrien zu bewegen, entschloß sich der Kaiser dazu, den seit 502 als Phylarchen anerkannten 
Häuptling Hari! zum König zu erheben und so dem Gegner Al-Mungir von ijira gleichzu
stellen. Bis 582 hatte das neue Königtum der Gassäniden Bestand, eine föderierte Herr
schaft, wie es bereits so viele germanische gegeben hatte, die jedoch weder willens noch fli
hig war, unter den Arabern jene gedankliche und institutionelle Annäherung der 
Bundesgenossen an das Römertum einzuleiten, die seit einem Jahrhundert im Abendlande 
zu beobachten war. Damit sich nicht immer mehr beutegierige Araber den Persern anschlös
sen, erneuerte Justinian die Bündnisse mit dem jüdischen Freistaat von Jotabe und mit den 
Beduinen in dessen Umgebung, die von ihm einen Phylarchen akzeptierten, ferner mit ei
nem Könige Qais aus der weitverbreiteten Familie der Kinda-Fürsten und mit König Elesbas 
von Axum, dessen Statthalter Abraham im Jemen ihm wiederholt versprach, ins persische 
Land einzufallen, eine Zusage, die er allerdings wegen der ungeheuren Ausdehnung und 
Unwegsamkeit Arabiens nicht einzuhalten vermochte. Aber auch König Kavadh und Chus
ro 1., der nach dem Tode des Vaters im Jahre 53 l den Thron bestieg, bedurften des Friedens, 
da sie dem Zweifrontenkrieg gegen Rhomäer und Hunnen nicht gewachsen waren und die 
Folgen des Mazdakitenaufruhrs noch nicht verwunden hatten. Da Justinian bereit war, die 
mit dem Schutz der kaspischen Pforten begründeten Tribute abermals auszuzahlen und das 
Hauptquartier seiner mesopotamischen Truppen wieder aus Dara abzuziehen, kam es im 
April 532 zum Abschluß eines Friedensvertrages zwischen den Herrschern, die sich darin 
nach alter Sitte als Brüder anredeten; er sollte auf ewig gelten, hielt aber immerhin wenig
stens bis 540. 

Als Kavadh im Jahre 499 wieder an die Macht gekommen war, hatten die Gewalttaten 
der Mazdakiten den persischen Grundadel vernichtet und damit den Weg freigemacht, auf 
dem der Großkönig und sein Sohn Chusro zu einer neuen Machtgrundlage für das zuvor 
vom Adel geknebelte Königtum gelangten. Sie nahmen alles herrenlos gewordene Land als 
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Königsland an sich und gründeten neue Städte, von denen aus sie es durch Amtleute ohne 
die herkömmliche Beteiligung von Großgrundbesitzern verwalten ließen. Nun bedurften sie 
der Mazdakiten nicht länger. Im Winter 528/29 versammelte Chusro die gewiß in der Mehr
zahl aus Mesopotamien stammenden Sektierer bei Ktesiphon unter dem Vorwande, sein Va
ter wolle die Herrschaft nicht an ihn, sondern an einen ihnen genehmen Prinzen weitergeben 
(wohl um sich nicht in dieser selbstgelegten Schlinge zu verfangen, sondern Chusro die 
Nachfolge zu verbürgen, hatte man vorher mit Kaiser Justinus über die Adoption Chusros 
verhandelt). Über die Versammelten ließ der Thronfolger sodann seine persischen Krieger 
herfallen, die sie bis auf den letzten Mann umbrachten. Damit stellte er zugleich die Religi
on der Magier wieder her, deren heiliges Buch, das Awesta, seit dieser Zeit als autoritativer 
Kanon der Staatsreligion galt. Die letzten Manichäer wanderten über Mittelasien nach China 
aus, wo sie sich noch Jahrhunderte lang behaupteten. Chusro aber begann, durch gesetzliche 
Regelung die zerrissenen Ehen der oberen Stände wiederherzustellen und die Kinder unge
wisser Herkunft ihnen einzugliedern, da der Staat auf die Adelsgesellschaft mit den „Leuten 
der Häuser" an der Spitze und dem niederen Landadel der Dikhane als Basis wegen ihrer 
militärischen Fähigkeiten nicht verzichten konnte. 

Dabei nutzte er die übermacht des Königtums dazu aus, die alte Ordnung abzuschaffen, 
nach der bestimmte Würden und Funktionen nur von Männern bekleidet werden konnten, 
die kraft Geburt aus bestimmten Adelsgeschlechtern dazu befähigt waren. Jetzt durfte nie
mand mehr einen adligen Rang führen, ohne dazu die königliche Erlaubnis einzuholen, wo
gegen der König befugt war, Adligen, die er bestrafen wollte, den verliehenen Rang auch 
wieder abzuerkennen - ein Hoheitsrecht, auf das sich nicht lange vorher auch die Könige 
der Westgoten im Konflikt mit ihren Adligen berufen hatten. Selbst die höchsten Ämter 
konnte der König hinfort verleihen, ohne auf die Geburt des Ernannten Rücksicht nehmen 
zu müssen. Auch wenn er es aus naheliegenden Gründen nicht sagte, nahm er sich für diese 
mit uralten persischen Traditionen brechende neue Ordnung den spätrömisch
byzantinischen Staat und dessen Anstaltscharakter zum Vorbilde, wonach königliche Amt
leute bis herab zur Provinzialverwaltung an die Stelle erblicher adliger Würdenträger traten: 
„Er wählte tüchtige Statthalter und Landpfleger aus und gab jedem von ihnen eindringliche 
Befehle." Auch wies er den Opfern der Mazdakiten neue Rittergüter an, da sich nur von 
bäuerlicher Arbeit freigestellte Grundbesitzer in beständiger Übung als berufsmäßige Rei
terkrieger bewährten. Chusro setzte sie dazu in den Stand, indem er ihre Güter von jeglicher 
Steuer befreite, zugleich aber sie selbst durch regelmäßige Besoldung von sich abhängig 
machte . Dazu hatte er sich die Mittel zuvor durch eine bereits von seinem Vater eingeleitete 
Steuerreform verschafft, die zugleich dem Grundadel jeden Anteil an der Steuererhebung 
und sämtliche lmmunitäten entzog, hatte doch gerade dies den Herren gestattet, sich Ho
heitsrechte über die Bauern anzueignen, große Teile der Steuereinnahmen zu eigener Ver
wendung zurückzuhalten und das Königtum um jegliche Herrschaftsmacht zu bringen. 

Unter Kavadhs Vorgängern waren die Steuern nach dem tatsächlichen, von Jahr zu Jahr 
wechselnden Ernteertrage erhoben worden. Deswegen hatte das Getreide so lange auf dem 
Halme, die Baumfrucht auf dem Stocke bleiben müssen, bis der Steuerschätzer dagewesen 
war und nach kaum normierten, im wesentlichen vielmehr seiner Willkür anheimgegebenen 
Maßstäben das Steuerpensum festgesetzt hatte. Da zudem während des Wartens auf den Ta
xator viele Früchte verdorben waren, wollte Kavadh ein ganz neues System einführen: Die 
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Steuer sollte nach Größe und Güte der landwirtschaftlich genutzten Böden, also nach dem 
auf Grund einer Vermessung und Bonitierung ein für allemal festgestellten durchschnittli
chen Ertrage des Ackerbaus erhoben werden. Als nun die Mazdakiten den Grundadel ver
nichtet hatten und es möglich war, im ganzen Lande die aus Gewohnheit entstandenen Im
munitäten zu beseitigen, hatte Kavadh „gegen Ende seiner Regierung angeordnet, daß das 
Land, Ebene wie Gebirge, vermessen werde, um danach die Grundsteuer richtig zu bestim
men" und hinfort deren vollen Ertrag in die Staatskasse zu leiten. ,,Diese Vermessung war 
geschehen, doch war die Sache bei Kavadhs Tode noch nicht völlig beendet," wie Spätere 
aus Chusros (heute verlorener) Königschronik erfuhren; ,,als nun aber sein Sohn Chusro zur 
Regierung kam, ließ er die Vermessung zu Ende führen, auch die Dattelpalmen und Ölbäu
me sowie die Köpfe zählen und darauf durch seine Schreiber die Gesamtsumme feststellen." 

Man sieht sofort, welches Vorbild dieser Steuerreform zugrundelag: Es war wiederum 
das römisch-byzantinische, nämlich die kombinierte Grund- und Arbeitsertragssteuer, die 
Diokletian und Konstantin vor mehr als zwei Jahrhunderten im Römischen Reiche einge
führt hatten. Bis in die Einzelheiten, etwa die Umrechnung aller Befunde in Einheitsmaße, 
die im voraus durch Indiktion bestimmte und repartierte Steuersumme, die Bonitierung des 
Acker-, Wein- und Öllandes oder die Bewertung der Arbeitskräfte, hinein übernahm Chusro 
das Verfahren, das in den römischen Provinzen des Morgenlandes in Übung stand. Denn da 
beide Steuern, die Grund- und die Kopfsteuer, in Geld statt in Naturalien veranlagt und er
hoben wurden, war Kavadh und Chusro auch die Rückkehr zum Geldsteuerwesen gegen
wärtig, die Kaiser Anastasius zu der Zeit im Oströmischen Reiche zu Ende führte. Um sie 
vorzubereiten, hatte Kavadh seit 499 eine Münzreform eingeleitet, die statt des Golddenars 
die Silberdrachme zum einzigen Zahlungsmittel bestimmte. Chusros Steuerreform führte zu 
einer völligen Umwälzung in den finanziellen Grundlagen der persischen Königsmacht. Sie 
bedeutete die Abkehr von der zuvor überwiegend betriebenen Naturalwirtschaft, die auch im 
Römerreiche den Grundherren so viel Einfluß verliehen hatte. Wohl viel weitergehend, als 
es bei den Rhomäern möglich war, schloß sie den Grundadel von der Verwaltung aus. Zum 
ersten Male wurde das ganze Land gleichmäßig von der königlichen Verwaltung durch 
Amtleute erfaßt und floß der ganze Ertrag der Grund- und Kopfsteuern dem Könige zu. Es 
sollte nicht lange dauern, bis Kaiser Justinian zu spüren bekam, wie sich dadurch die Welt� 
verhältnisse und die Lage des Byzantinischen Reiches veränderten. 

Der Aufstieg des Frankenreiches 

Vorerst freilich gaben ihm der Friedensschluß mit Chusro und die gleichzeitige Vernichtung 
der hauptstädtischen Zirkusparteien freie Hand zur Erneuerung der kaiserlichen Herrschaft 
in den westlichen Mittelmeerländern, die er als ersten Schritt zur Wiederherstellung des rö
mischen Universalreiches und damit zur Erfüllung der ewigen Sehnsucht seines Staatsvol
kes betrachtete, eines politischen Traumes, dem keiner unter den griechischen Kaisern so 
großartig Ausdruck verlieh wie er. Mit einer kleinen Streitmacht von etwa achtzehntausend 
Mann entsandte er im Jahre 533 den Heermeister Beiisar nach Africa gegen die Vandalen. 
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Deren Macht war seit Geiserichs Tode nicht nur infolge ihrer ungeschickten Innenpolitik, 
sondern auch deswegen rasch verfallen, weil die Könige aufhörten, persönlich das Heer zu 
führen, obwohl doch darin der Daseinszweck des germanischen Königtums bestand. Verge
bens versuchte König Hilderich (523-530) den Schwierigkeiten zu entkommen, indem er im 
Innern mit dem Arianismus brach, der ihm sowohl Romanen wie Berber zu Feinden machte, 
und folgerichtig nach außen hin das Bündnis mit den Ostgoten in Italien aufgab, um sich an 
das Byzantinische Reich anzulehnen. Im Jahre 528/29 erlitt er eine schwere Niederlage von 
seiten der Berber aus den früheren römischen Provinzen Mauretaniens, die sich mit den seit 
alters romfreien Stämmen des Hohen und des Sahara-Atlas in lockeren, wechselnden Kon
füderationen zusammengeschlossen hatten und im Begriff waren, über alle Unterschiede 
zwischen Seßhaften und Nomaden, Christen und Heiden hinweg zu einem einheitlichen 
berberoromanischen Volkstum mit im wesentlichen christlich-römischer Kultur zu ver
schmelzen. Zu Beginn des 6. Jahrhunderts hatte an der Spitze dieses Stammesbundes ein 
Fürst namens Masuna gestanden, ein „König über die Stämme der Mauren und Romanen", 
dessen Herrschaft, vergleichbar mit der des römischen Heermeisters Syagrius im nördlichen 
Gallien, die öffentliche Ordnung über den Untergang des weströmischen Kaisertums hin
wegzuretten vermochte. 

Dem Vandalenkönige Hilderich blieb ein solcher Erfolg versagt. Die für jedes germani
sche Heerkönigtum tödliche Niederlage löste eine Verschwörung der Großen aus, die ihn 
stürzten und einen anderen Mann aus Geiserichs Geschlecht namens Gelimer auf den Schild 
erhoben. Er sollte ihr letzter König werden, denn Justinian benutzte den Sturz seines Bun
desgenossen als Vorwand zum Kriege und entsandte jenes Heer unter Beiisar, das rasch den 
Sieg gewann. Als Beiisar im Triumph wieder in Konstantinopel einzog, führte er außer dem 
gefangenen Könige die jüdischen Kultgeräte mit sich, die einst von Kaiser Titus aus dem 
Tempel zu Jerusalem nach Rom entführt worden und dort im Jahre 455 den Vandalen in die 
Hände gefallen waren; Justinian ließ sie nach Jerusalem zurückbringen. In Africa mußten 
seine Truppen noch bis 548 einen langwierigen Kleinkrieg gegen die Berber führen, die Ge
limer unterstützt hatten, da sie die neuen Herren Africas nicht weniger fürchteten als die 
Vandalen. Ihre Konföderation freilich konnte sich kaum im Zeichen eines heidnischen Afri
canismus zur Einheit fortbilden, vielmehr bedurfte sie dazu der Hilfe des Christentums. 
Fürst Mastinas, der das gemeinsame Königtum erneuerte, förderte daher die Bekehrung der 
Bergstämme, so der Maccuriten, die vermutlich im Berglande Ouarsenis lebten und gegen 
570 das Christentum annahmen. Hundert Jahre nach dem Ende des westlichen Kaisertums 
war das gesamte Berberland fester denn je und nicht minder eng als manche keltischen und 
germanischen Randvölker in den weströmisch-romanischen Kulturkreis einbezogen. 

Als nächstes Kriegsziel faßte Justinian Italien ins Auge, das eine leichte Beute zu werden 
versprach, da die Nachfolger Theoderichs des Großen aus der Amalersippe ihrer Aufgabe 
nicht gewachsen waren. Nur mühsam behaupteten sie sich gegen die seit Beilegung des 
Akakios-Schismas unaufhaltsam erstarkende kaiserfreundliche Partei im senatorischen Adel 
des Landes, die 530 zum ersten Male versuchte, einen ihr genehmen Kleriker auf den päpst
lichen Stuhl zu erheben. Noch einmal allerdings gewann die gotische Partei, und mit Bonifa
tius II. gelangte der erste, freilich vollständig romanisierte Kleriker germanischer Abstam
mung auf den Heiligen Stuhl . Beiisar landete 535 auf Sizilien und eroberte bereits ein Jahr 
später Neapel. Nachdem er aber am 9. Dezember 536 in Rom eingezogen war, erwiesen sich 
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die Befreier sehr bald als ebenso unbequeme Herren wie die Goten, verfolgten sie doch jene 
kaiserliche Kirchenpolitik, die auf einen Kompromiß zwischen Mono- und Dyophysiten 
ausging, um die Kirchen des Morgenlandes wieder für das Reich zu gewinnen, die jedoch 
den auf das Bekenntnis von Chalcedon festgelegten Römern ebenso unannehmbar war wie 
zuvor der Monophysitismus des Kaisers Anastasius, dem Papst Gelasius I. unter Theode
richs Schutze so mutig entgegengetreten war. Die Differenz wog so schwer, daß selbst die 
5 1 9  erreichte Beilegung des Schismas nicht mehr zu echter Verständigung führte. In Rom 
fühlte man sich der östlichen Auffassung der Reichskirche mit ihrer Gleichstellung der bei
den hauptstädtischen Patriarchate ferner denn je, zumal die Bischöfe des Abendlandes im 
Begriff waren, die römische Primatsthese samt der Identifizierung des jeweiligen römischen 
Bischofs mit dem Apostel Petrus zu übernehmen, konnte ihnen doch nur der Glaube an ei
nen Papst, der mehr war als bloß ein mit einem Amte bekleideter Mensch, dazu verhelfen, 
den Bestand der einen Kirche in der vielgliedrigen neuen Staatenwelt des Westens auch oh
ne Bezug auf das römische Weltreich zu sichern. 

Als ungemein günstig erwies sich der Zerfall der Ostgotenmacht seit 526 für das Fran
kenreich und das Königshaus der Merowinger. Von Chlodwigs Söhnen, die 5 1 1 die Herr
schaft im Reiche geteilt hatten, lebten damals noch drei Brüder. Theuderich 1. (5 1 1-534) 
beherrschte die östlichen Lande am Rhein und dazu vom Zentrum der Königsmacht, dem 
einstigen Reich des Syagrius, wo den Eroberern besonders viel Großgrundbesitz zugefallen 
war, die Champagne mit der Stadt Reims, die ihm als Residenz diente. Hinzu kam die Au
vergne, die östliche Region Aquitaniens, die er noch als Kronprinz erobert hatte und die 
seither einen festen Bestandteil des werdenden östlichen Reichsteils Austrasien bildete, des 
Machtbereichs der Rheinfranken, die sich erst sehr spät in freier Königswahl dem Großrei
che Chlodwigs angeschlossen hatten und jetzt wieder so etwas wie eine eigene Dynastie er
hielten, denn man gewöhnte sich daran, die für die Herrschaft Ober Austrasien bestimmten 
Söhne des Merowingerhauses auf Namen wie Theuderich, Theudebert, Theudebald oder gar 
auf solche des alten Kölner Kleinkönigshauses wie Sigebert zu taufen. Chlodwigs Sohn 
Childebert 1 .  (5 1 1-558) hatte den größten Teil des Zentralgebiets mit der Hauptstadt Paris 
und dazu Südwestaquitanien erhalten. Er bekleidete wohl die führende Stellung unter den 
Brüdern, die ihm vom späteren gemeinsamen Zugewinn den größten Teil überließen. Der 
dritte Sohn Chlothar 1. (5 1 1-560/56 1 )  war Herr Ober den Nordosten des Reiches nebst 
Nordwestaquitanien. Seinen Anteil an dem Zentralgebiet hatte er mit der Residenzstadt 
Soissons erhalten. Die gemeinsame Außenpolitik der Brüder richtete sich zuerst gegen die 
Burgunder, deren Könige zum Katholizismus übergetreten waren und jetzt schützende An
lehnung an den byzantinischen Kaiser suchten. Als die Franken 532/33 den Angriff eröffne
ten, sah daher die ostgotische Regierung dem tatenlos zu, so daß die Brüder das Land 534 
unter sich verteilen konnten, doch wurde es schon 56 1 wieder zusammengelegt zu einer Au
strasien gleichwertigen territorialen Einheit, dem fränkischen Königreich Burgund. Auch 
hier gaben die Merowinger den zur Herrschaft berufenen Prinzen ihres Hauses Namen wie 
Guntram, die an die Sitte der alten Burgunderkönige erinnerten. 

Die Herausbildung dieser Regionen, denen bald noch die Landschaft Neustrien zwischen 
Loire und Kohlenwald (an der oberen Scheide) folgen sollte, war das Werk der fränkischen 
Großen, Ober deren Willen sich schon der gefürchtete Chlodwig nicht hatte hinwegsetzen 
können. Erst recht erzwangen sie von den Söhnen und entgegen deren politischem Interesse, 
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an der Macht über die neustrische Zentrallandschaft teilzuhaben, die Bewahrung ihrer ange
stammten Verbände und Heeresversammlungen. Wes Geistes Kinder diese Großen waren, 
das zeigt ein Vorfall aus der Frühzeit des Burgunderkrieges, zu dem sich Chlothar und Chil
debert anschickten, während Theuderich es vorzog, eine Empörung der Auvergnaten zu be
strafen. Da erklärten Theuderichs ostfränkische Krieger, sie würden ihn verlassen, wenn er 
sich nicht den Brüdern anschlösse. Von diesem Vorsatz konnte Theuderich sie nur mit der 
wiederholten Zusage abbringen, daß sie alles, was sie in der Auvergne an Gold und Silber, 
an Vieh, Sklaven und Kleidern erbeuten würden, mitsamt den Menschen in ihre Heimat 
fortschaffen dürften. Solche gegenüber ihrem Könige ganz selbständig auftretende Männer 
waren keine namenlosen Bauern, sondern Mächtige aus alten Geschlechtern, die, wie na
mentlich ihre Gier nach Sklaven und Menschen zeigt, über Großgrundbesitz und zumindest 
auf ehemaligem Provinzialboden über Steuerhebebezirke geboten, die zu besiedeln und im 
Ertrage zu steigern ihr wichtigstes Ziel war. In Aquitanien und Burgund waren es die Nach
fahren des einheimischen senatorischen Adels, die dort auch die Bischöfe und Stadtgrafen 
stellten. Wie alle freien Männer waren sie ihrem Könige zwar zur Treue, nicht aber zu blin
dem Gehorsam verpflichtet, denn ihre Pflicht beruhte auf dem Untertaneneid, den sie ihm 
freiwillig leisteten, wenn sie ihn auf den Schild erhoben oder zum ererbten Throne zuließen 
oder wenn sie hernach in ihren Städten zusammenströmten, um ihn auf der ersten Umfahrt 
durch seinen Reichsteil zu begrüßen: Dann forderte er von ihnen den Treueid, damit jeder
mann wisse, wer König sei; sie aber schworen den Eid aus freiem Willen, um ihn als König 
zu ehren. 

Angesichts der dem fränkischen Adel eigenen Tendenz zur Regionalisierung der Gewal
ten im merowingischen Großreich war es für dessen Zusammenhalt von großem Vorteil, daß 
der Niedergang der ostgotischen Macht dem Königshause gestattete, seine Herrschaft weiter 
auszudehnen und so dem Bedürfnis der Großen nach Neuland und Menschenbeute genugzu
tun. Noch bevor die Franken Burgund eroberten, vernichtete Theuderich 1. im Jahre 53 1 mit 
Hilfe seines Bruders Chlothar 1. und des in der Neubildung befindlichen Sachsenstammes 
das Reich der Thüringer zwischen Nordsee und Donau, ohne daß diesem die verbündeten 
Ostgoten zu Hilfe kamen. Wie vorher schon so oft und zuletzt beim Sturze des Alamannen
königs, der um 497 den Franken erlegen war, zeigte sich auch jetzt, wie eng bei den Genna
nen Existenz und Niedergang des Gemeinwesens mit Erfolg und Mißerfolg des Herrscher
geschlechts zusammenhingen. Der in der Niederlage erfahrene Verlust des Königsheils 
bedeutete die Selbstaufgabe des Volkes, dessen Repräsentant der unglückliche König gewe
sen war. Die thüringischen Lande nördlich der Unstrut überließen die Sieger den verbünde
ten Sachsen gegen einen Tribut von 500 Kühen, der hundert Jahre lang entrichtet worden ist. 
Das übrige Thüringen unterstellten sie einem fränkischen Herzog; es hatte zum Zeichen der 
Abhängigkeit einen Schweinezins zu leisten, von dem es erst im Jahre 1 002 ein nunmehr 
ostfränkischer König befreit hat. Um die eroberten Gebiete durch raumgreifende Einwande
rung und Landnahme zu frankisieren, dazu fehlten den Merowingern die Menschen. Sie 
mußten sich darauf beschränken, an Verkehrsknotenpunkten und Paßstraßen fränkische Gra
fen und Krieger anzusiedeln, die das Land unter Kontrolle hielten. Zu diesem Zwecke war 
es wichtig, möglichst viel Land als Königsgut zu übernehmen, es mit königlichen Gefolgs
leuten zu besetzen und von hier aus eine Fiskalverwaltung zu errichten, die sich dem Vor
bilde Galliens mit seinen römischen Traditionen vor allem in der Besteuerung der Unterwor-
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fenen annähern sollte. Eine Schlüsselstellung nahmen dabei die später als ostfränkisch be
zeichneten Mainlande ein, aber selbst hier war die Zuwanderung so gering, daß sich in der 
Volkssprache das vorfränkische, auch bei Alamannen und Bayern fortlebende elbgermani
sche Erbe überall behauptete. 

In demselben Jahre, da Beiisar von Sizilien aus gegen Neapel und Rom vorrückte, wurde 
das ostgotische Königshaus von dem Schicksal ereilt, mit dem Verlust des Königsheils, das 
es emporgetragen hatte, den Untergang zu finden. Seit zehn Jahren hatten die Amaler so 
eklatant versagt, daß die Ostgoten dessen Sprossen schließlich absetzten und in freier Kö
nigswahl den Vitigis (536-541) auf den Schild erhoben. Um sich den Rücken freizuhalten, 
mußte dieser den Ausgleich mit den Franken suchen. Daher trat er nicht nur die Provence an 
die Merowinger ab, die nun über die Häfen der Rhönemündung zum ersten Male Zugang 
zum Mittelmeer gewannen, sondern überließ auch die einst von Theoderich in Schutz ge
nommenen Reste der Alamannen und Alpenromanen der Herrschaft Theudeberts 1. (534-
548), der seinem Vater Theuderich als Herr über Austrasien nachgefolgt war. Zu der Zeit 
hatte Theudebert offenbar bereits, im Einvernehmen mit den zwischen Sudeten und Ostal
pen mächtigen Langobarden, das Land östlich vom Lech bis hin zur pannonischen Grenze 
besetzt, in das seit dem Untergang des Thüringerreiches Einwanderer aus Nordböhmen 
übersiedelten. Es waren Angehörige verschiedener elbgermanischer Völkerschaften, die erst 
in der neuen Heimat zu einem Großstamme mit dem auf ihre Herkunft aus Böhmen hinwei
senden Namen der Bajuwaren oder Bayern verwuchsen. Die Stammesbildung vollzog sich 
unter der Leitung eines von Theudebert eingesetzten Herzogs namens Garibald, der der bur
gundischen Adelsfamilie der Agilolfinger angehörte und, wie es scheint, im Prätorium des 
ehemaligen Römerlagers Regensburg seinen Sitz nahm. 

Ebenso verfuhr der König im alamannischen Stammesgebiet, wo er einen Großen aus 
den eingesessenen Geschlechtern namens Butilin, dessen Machtbasis im westlichen Boden
seeraume lag, zum Herzog bestimmte. Alle diese Herzogtümer trugen das Gepräge von Du
katen der römischen Heeresordnung und Provinzialverwaltung, die die Franken in Gallien 
dank der Vermittlung durch den senatorischen Adel und die Bischöfe kennengelernt und 
ebenso übernommen hatten wie die Stadtgrafschaft. Wie die römischen Duces waren die 
Herzöge absetzbare Amtleute, die der König seiner ihm persönlich verpflichteten Gefolg
schaft entnahm. Als Heerführer mehrerer Stadtgebiete oder Völkerschaftsgaue waren sie für 
Organisation und Aufgebot der Kriegerschaft verantwortlich, wenn äußere Gefahr es not
wendig machte und der König es befahl. Besonders der bayerische Herzog war vor allem 
Militärbefehlshaber in einem Grenzgebiet gegen Ostgoten, Byzantiner und Langobarden, 
das Theudebert nicht sich selbst überlassen konnte. Gewiß war er deswegen darauf bedacht, 
es unter der Leitung eines Offiziers nach römischem Vorbilde mit waffenfahigen Siedlern in 
stämmisch geschlossenen Gruppen zu besetzen, wie es die Römer mit ihren Limitantruppen 
seit langer Zeit zu tun pflegten. 

Östlich der Grenzen an der Enns, am Böhmerwalde und an der Saale, die Theudebert 
nun erreicht hatte, war bei äußerst dünner bäuerlicher Besiedlung für die wandernden, der 
Verreiterung verfallenen germanischen Kriegerverbände keine Möglichkeit zu ansässiger 
Staatsbildung gegeben. In den Landen im Rücken der Langobarden, an der Theiß und den 
Karpaten, streiften die Gepiden, die zwar seit alten Zeiten Bundesgenossen der Byzantiner 
waren, aber jetzt als Nachfolger der Ostgoten, denen sie 533 die Grenzfestung Sirmium an 
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der Save, die alte Kaiserresidenz für Illyricum, entrissen, zu einer neuen Gefahr für die ost
römische Donaugrenze heranreiften. Vor ihnen und den Langobarden hatte einst, etwa um 
das Jahr 505, Kaiser Anastasius den Kleinstamm der Heruler in Schutz genommen und ih
nen erlaubt, bei S ingidunum die Donau zu überschreiten, obwohl sie noch Heiden und so 
treulos und undiszipliniert waren, daß er sie nicht hatte als Föderaten annehmen wollen. 
Seitdem hatten sie sich zwar zum Christentum und zur Bundesgenossenschaft bekehrt, aber 
eine Mehrheit unter ihnen, die an dem heidnischen Königsglauben der Wanderzeit festhielt 
und nicht unt�r kaiserlicher Herrschaft, sondern als freies Volk weiterleben wollte, erschlug 
den König, der sie in das Bündnis mit den Römern geführt hatte. Indessen ohne Oberhaupt 
und Heerführer zu überleben, war ihnen so unmöglich wie irgendeinem anderen gennani
schen Volke. Daher entsandten sie Boten zu den Stammesgenossen, die, von den Langobar
den besiegt, um 5 1 2  mit ihren Königen in die Urheimat des Volkes in Skandinavien zurück
gekehrt waren, um einen Sprossen des königlichen Geschlechtes zu sich zu holen, in dessen 
Adern jenes auserlesene, aus göttlicher Abstammung herrührende Blut rollte, welches dem 
Volke für sein Wohlergehen unter solchem Königtum bürgte. Die Sendboten waren von der 
langwierigen Reise noch nicht wieder heimgekehrt, als die Zurückgebliebenen es doch für 
besser befanden, unverzüglich einen der Ihren auf den Schild zu erheben. Obwohl äußerlich 
zu Christen geworden, wagten sie es nicht, diesen Bruch mit dem alten Volksglauben selbst 
zu vollziehen; vielmehr wandten sie sich an Kaiser Justinian, der ihnen einen der Ihren zum 
Herrscher bestimmte, einen Mann zwar nicht aus altem Geblüt, aber doch erfahren und 
staatskundig nach langem Aufenthalt in Konstantinopel. Nun endlich nahte sich der land
fremde Königssproß; schon waren sie bereit, diesem unter Waffen entgegenzutreten, um 
dem Oberhaupte, dem sie soeben gehuldigt hatten, die Treue zu bewahren, aber als nur noch 
eine Tagereise sie von dem echten, durch Abstammung ausgezeichneten Könige trennte, da 
ließen sie alle Vernunft fahren: Des Nachts gingen sie geschlossen zu dem Fremdling über, 
entzweiten sich so mit dem Kaiser und mußten sich nun doch in den gefürchteten Schutz der 
Gepiden begeben. So ausführlich berichtet uns der Grieche Prokopios über diese Begeben
heiten, daß nicht zu übersehen ist, welches Erstaunen derart befremdliche, dem römischen 
Amtsbegriff genauso wie dem Patronatsprinzip als Grundnonnen der Kaiserwahl ganz fern
stehende Verfassungsregeln in Konstantinopel erregt haben müssen. 

Aus derselben Quelle erfahren wir, daß der Weg von der Donau nach Skandinavien, das 
Gebiet der Langobarden östlich umgehend, zwischen den Völkern der Slaven oder Sklave
nen hindurchführte, von deren Ausbreitung nach Westen wir hier zum ersten Male Kunde 
erhalten. Weiter verlief der Weg durch grenzenlose Einöden, bevor er endlich die Länder 
der Warnen und Dänen auf der Jütischen Halbinsel erreichte. Über das Volk der Dänen hatte 
zuvor nur Cassiodorus, der Minister Theoderichs des Großen, Nachrichten gesammelt. Of
fenbar war es damals noch im Entstehen begriffen, vennutlich als Schöpfung eines von 
Schonen ausgezogenen Stammes- oder Gefolgschaftsverbandes, der die Kleinstämme und 
Sippen der Ostseeinseln und Jütlands zu einem Volke und Großreich zusammenfügte. Aber 
während manche Namen jener Kleinstämme in denen der mittelalterlichen Harden und Län
der Dänemarks fortlebten, verlautet nichts von einem dänischen Königsgeschlecht, wie denn 
auch der Zusammenhalt des jungen Volkes noch lange so schwach blieb, daß sich weder ein 
gesamtdänisches Volksrecht noch ein alle Harden übergreifendes Reichsthing herausgebil
det hat. Daß um dieselbe Zeit eine ähnliche Entwicklung im Kerngebiet des späteren 



Der Aufstieg des Frankenreiches 23 1 

Schweden die drei „Folklande" der Uppländer nördlich des Mälar zusammengeführt habe, 
darauf deutet eine Reihe königlich ausgestatteter Hügelgräber bei Alt Uppsala hin. Hier 
könnte ein heidnisches Priesterkönigtum gewaltet haben, das dem ein halbes Jahrtausend 
später erkennbar werdenden Königtum der Schweden jene archaischen Eigenschaften ver
erbt haben mag, die uns für das 11. und 12. Jahrhundert bezeugt sind. Ob es aber den Svear 
schon zu jener Zeit gelang, sich auch die im Süden und Südwesten gelegenen Götalande zu 
unterwerfen, wo um 512 die von der Donau zurückgewanderten Heruler Aufnahme gefun
den hatten, das bleibt ganz unklar. Zu weit war man hier von den christlichen Weltteilen ent
fernt, als daß Nachrichten hätten ihren Weg zu den Schriftstellern finden können, denen wir 
unser Wissen verdanken. 

Gleichwohl sind nachhaltige Wandlungen der politischen Verhältnisse in Nordeuropa 
unübersehbar. In großen kriegerischen Auseinandersetzungen, wovon sich Spuren in der 
nordischen Heldensage von Hygelac und Beowulf erhalten haben, entstanden neue Herr
schaftsbereiche wie der der Dänen, die uns seit der Mitte des 6. Jahrhunderts neben Sachsen 
und Euthionen (Euten) als über die Nordsee einfallende Feinde der Franken begegnen -
Abenteurer, die ebenso gut als Piraten wie als Fernhändler auftreten konnten und ihre Han
delsgüter nicht nur aus den Tributen, die sie in der Heimat von beherrschten Bauern einzo
gen, sondern auch aus der in der fremde errafften Beute ergänzten. Eine solche nordische 
Fernhändlergruppe, von deren Goldreichtum prunkvolle Goldbrakteaten mit Bildmotiven 
der Odinreligion Zeugnis geben, faßte in Hadeln an der Wesermündung Fuß und nahm ne
ben Engem, Barden, Nordthüringern und anderen an der Neugründung des Sachsenstammes 
teil, die nach der Auswanderung bedeutender Gruppen auch des namengebenden Traditi
onskems nach Britannien notwendig geworden war. Was alle diese Kleinstämme und Teil
gruppen dazu bewog, sich dem Namen und den Traditionen der Sachsen zuzuordnen, bleibt 
uns verborgen, da sie ja genauso wenig wie die im Dänentum aufgehenden Stämme von ei
nem siegmächtigen Großkönigtum dazu gezwungen wurden. Während ein Teil der Sachsen, 
der an der Zerstörung des Thüringerreiches teilnahm und das östliche Harzumland besiedel
te, unter fränkische Herrschaft geriet, dehnten sich die an der Niederelbe und Weser sitzen
den freien Sachsen nach Westen hin bis zum fränkischen Grenzgebiet vor dem Niederrhein 
und der Ijssel aus, von wo viele Franken nach Gallien abgewandert waren. Nach Wirt
schaftsweise und Lebensbedingungen bildete das Operationsgebiet der dänischen und säch
sischen Seekönige und ihrer kriegerisch-händlerischen Gefolgschaften rund um die Nordsee 
herum eine Einheit . Fast überall in Nordwesteuropa finden sich im Erdreich die Spuren drei
schiffiger Hallenhäuser, deren von zwei Pfostenreihen getragener offener Dachstuhl sowohl 
die Menschen wie das Großvieh, das ihren Reichtum ausmachte, beschirmte und auch die 
Diele überfing, die den Wohnteil vom Stallteil des Hauses trennte und mit dem frei 
umschreitbaren Herd dem gesamten Arbeits- und Familienleben als zu symbolischer Über
höhung drängender Mittelpunkt diente. 

Anders als ihre festländischen Verwandten, die königslos blieben, gingen die nach Bri
tannien gezogenen Sachsen, Euten und Angeln dazu über, Königreiche zu errichten, seit sie 
um 540 die Eroberungskriege gegen die Briten wieder aufnahmen. In Bemicia, dem Lande 
zwischen Tees und Tweed, soll von 547 bis 559 der anglische König Ida regiert haben, der 
Späteren als Begründer der Dynastie von Nordhumbrien galt, der erste englische König, 
dessen Namen wir kennen. Die entlang der Themse nach Westen drängenden Sachsen und 



232 Die verlorene Reichseinheit (491-565) 

die „Grenzbewohner" (Mercier) am oberen Trent unterbrachen die Landwege, die aus den 
keltischen Ländern im Westen und von Irland her nach Gallien führten. Die irische Chri
stenheit büßte dadurch die letzten Kontakte zur kontinentalen Kirche ein. Folgenreich sollte 
es werden, daß deshalb der Ausgang des hundertjährigen Streites zwischen Rom und Alex
andrien um die Berechnung des Ostertennins in Irland nicht mehr bekannt wurde. In dieser 
wegen der Abhängigkeit des Festtags vom Mondkalender komplizierten, wegen der hohen 
liturgischen Bedeutung des Festes aber außerordentlich wichtigen Frage waren, wie stets in 
wissenschaftlichen Dingen, die griechischen Gelehrten den Römern überlegen. Selbst Papst 
Leo 1., der sonst so erfolgreich die Doktrin von der in allen Dingen maßgeblichen römischen 
Nonn verfocht, hatte in diesem Punkte einen peinlichen Mißerfolg erlitten. Der Streit flak
kerte in den Jahren 501 und 546 wieder auf, weil man am Nil und am Tiber wegen unter
schiedlicher Berechnungsweisen das Osterfest an verschiedenen Sonntagen feierte. Danach 
aber setzte sich die Zeitrechnung durch, die im Jahre 525 der Mönch Dionysius Exiguus be
gründet hatte, einer der Gelehrten aus dem Kreise Cassiodors, die als letzte in Italien für die 
Verbindung der römischen mit griechischer Bildung und für die Verständigung zwischen 
Ost- und Westkirche arbeiteten. Dionysius bekräftigte nicht nur die östliche Osterberech
nung, sondern ließ den neunzehnjährigen Osterzyklus auch mit Christi Geburt beginnen, ei
nem Fixpunkt, den er freilich mit 754 ab urbe condita um einige Jahre zu spät ansetzte. Wie 
die Osterberechnung, so war diese Jahreszählung ein hochaktuelles Problem. Denn der rö
mische Konsulat, der längst jede politische Bedeutung verloren, aber doch als eine der letz
ten gemeinsamen Institutionen beider Reichshälften alle Reichsteilungen überdauert hatte, 
hörte mit dem Ausbruch des Krieges zwischen Byzantinern und Ostgoten auf, und mit ihm 
erlosch die Möglichkeit, die Jahre nach altem römischem Brauche mit den Namen der Kon
suln zu belegen. Statt dessen führte Justinian im Jahre 537 in Ostrom die bei den Vandalen 
in Africa aufgekommene, auch bei den Franken beliebte Übung ein, die durchgezählten Re
gierungsjahre des Kaisers zur Datierung zu verwenden. Da aber dieses Verfahren ebenso 
schwerfällig war wie die Datierung nach Indiktionen, sollte der Zählung der Jahre von Chri
sti Geburt an, die Dionysius vorgeschlagen hatte, im Abendlande die Zukunft gehören, wäh
rend sich der byzantinische Orient für die biblische Weltära entschied, die bis zum l .  Sep
tember des Jahres I vor Christus 5508 Jahre zählte. 

Der Untergang des Thüringerreiches und die Ausdehnung der fränkischen Macht über 
Alamannen und Bayern brachten Kaiser Justinian und den Heenneister Beiisar in Italien in 
eine schwierige Lage. Beiisar konnte zwar den letzten von der ostgotischen Regierung ein
gesetzten Papst verhaften und aus Italien verbannen und die Wahl des Diakons Vigilius zum 
römischen Bischof erzwingen, eines Mannes von senatorischer Abkunft und voller Ehrgeiz, 
jedoch ann genug an Grundsätzen, um sich in den Dienst der kaiserlichen Kirchenpolitik 
stellen zu lassen, aber im Felde verlor er die Initiative an Vitigis, den neuen König der Go
ten. Er mußte in Rom eine lange, harte Belagerung aushalten, ehe es ihm gelang, nach Nor
den durchzubrechen und Ravenna zu bedrohen. Schon vorher hatte Justinian Boten zu den 
Königen der Franken geschickt, um sie zum Bündnis gegen die Ostgoten aufzufordern, da 
sie ebenso wie die Römer rechtgläubig wären und den gleichen Haß gegen die Arianer heg
ten, und weil er ihnen Hilfsgelder zu zahlen versprach, hatte er auch fränkische Zusagen er
halten, aber die Franken waren natürlich nicht gesonnen, die byzantinische Macht in Italien 
zu stärken, sondern wollten dort auf eigene Rechnung Eroberungen machen. Dagegen war 
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Justinian hilflos, denn weil er im Rücken der Franken, bei den königslosen Stämmen des 
Nordseeraumes, keine Bundesgenossen gegen sie mobilisieren konnte, befanden sich die 
Franken gegenüber dem Mittelmeerraume in der günstigen Position einer Flügelmacht, 
konnten sie doch jeden an ihr Staatsgebiet grenzenden Gegner mit Hilfe von Verbündeten 
umfassen, selbst aber von keinem Feinde überflügelt werden. Wie sich später das Gleichge
wicht im abendländischen Staatensystem nur deswegen über Jahrhunderte hinweg erhielt, 
weil die Hegemonialmacht jeweils Kräfte abgab an die als Gegengewicht dienenden Außen
räume, die den Vorteil von Flügelmächten genossen, so erlebte es jetzt das aus dem Zerfall 
des Römerreiches hervorgegangene erste Mächtesystem der europäischen Geschichte, das 
noch im Jahre 45 1  knapp der Überflügelung durch ein Weltreich der Hunnen entgangen 
war. 

Als Beiisar vor Ravenna lag und sich die Kräfte der Goten erschöpften, fand König Viti
gis Hilfe weder bei den treulosen Franken, denen er vergebens die gotischen Einflußgebiete 
jenseits der Alpen überlassen hatte, noch bei den Langobarden, die sich als Freunde des 
Kaisers herausstellten, wohl aber bei dem fernen Könige der Perser, bei Chusro 1 . ,  den der 
mit den Rhomäern geschlossene Friede gereut hatte, seit Justinians Sieg über die Vandalen 
die Macht des Kaiserreiches auf eine neue Höhe hatte ansteigen lassen. Chusro I. war es, der 
Justinian dazu zwang, den Krieg in Italien stillzulegen, da der Heerrneister Beiisar zunächst 
einmal die Perser besiegen sollte . Zum ersten Male mußte sich ein byzantinischer Kaiser 
eingestehen, daß das Oströmische Reich jenem Zweifrontenkriege nicht gewachsen war, den 
das vereinigte Römische Reich unter Aufbietung aller Kräfte im 4. Jahrhundert noch einmal 
gewonnen hatte, der im 5. Jahrhundert eingeschlafen war, als sich die Energien der Hunnen 
und Germanen in der Zerstörung des Westreiches erschöpften, der jetzt aber in neuer und 
viel gefährlicherer Form wieder erwachte, da das zentralisierte Perserreich durch Übernah
me des römischen Steuersystems gestärkt war und dem Frankenreiche der Angriff auf Itali
en freistand. Die Gefahr eines Zweifrontenkrieges gegen Flügelmächte durch Wiederherstel
lung des Weltreiches zu bannen und selbst den Vorrang einer Flügelmacht gegenüber den 
Nachbarn zurückzugewinnen, das war ja der Zweck der justinianischen Restaurationspolitik. 
Denn welche Zukunft gab es für das Kaiserreich, wenn sich die Franken Italiens bemächtig
ten und statt des zerfallenden Gotenreiches eine fränkische Weltmacht den Persern die Hand 
reichte? 

Unter den Merowingerkönigen war es insbesondere Theudebert, der Justinians bedrängte 
Lage und den strategischen Vorteil erkannte, der den Franken aus der Randlage einer Flü
gelmacht erwuchs. Im Jahre 539, als die Entscheidung zwischen Beiisar und Vitigis auf 
Messers Schneide stand, begann er, gegen den Widerspruch seiner Brüder Streitkräfte über 
die Alpen zu entsenden, die, nach Bedarf zwischen Goten und Byzantinern die Partei wech
selnd, Oberitalien seiner eigenen Herrschaft unterwerfen sollten. Justinian scheint davon 
überrascht worden zu sein. Er sandte Boten zu Theudebert, die nicht nur dessen Bündnis
treue, sondern auch die Größe seines Reiches erforschen sollten. Stolz antwortete der König 
dem Kaiser, obwohl er ihn als „Herrn und Vater" anerkannte, er habe mit seiner Macht nicht 
nur den katholischen Glauben ausgebreitet, sondern auch, seit er das Königshaus der Thü
ringer ausgelöscht, die Nacken der Westgoten unter seine Edikte gebeugt und die nördliche 
Ebene Italiens mitsamt Pannonien erobert hätte, seine Herrschaft von der pannonischen Do
nau bis zu den Küsten des Ozeans erstreckt, womit nur Nordsee und Ostsee gemeint sein 
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konnten. Der gleiche Stolz auf die religiöse Eigenständigkeit des Westens spricht aus einem 
Schreiben des Bischofs Nicetius von Trier an den Kaiser, in dem zwar auch das Gefühl der 
Zusammengehörigkeit aller Kirchen des Römerreiches noch einmal - nun hier, im nördli
chen Gallien, zum letzten Male - aufleuchtet, vor allem aber eine krasse Unkenntnis der 
griechischen Theologie dem Verfasser den Schwung gab, wenn er dem Kaiser zurief, ganz 
Italien, Africa, Spanien, Gallien verfluchten seinen Namen. Ebenso deutlich ist aus dem 
Schreiben des Königs die Absicht herauszuhören, das Frankenreich dem rhomäischen als 
gleichberechtigte, eine Vielzahl von Völkern umspannende und insofern universale Macht 
gegenüberzustellen. Offen wurde jetzt ausgesprochen, was Theudeberts Großvater in dem 
Staatsakt von Tours im Jahre 508 angelegt hatte. Zum ersten Male wagte es ein germani
scher König, sich mit dem Kaiser, dem Herrn des ein halbes Jahrtausend alten Imperiums 
und ideellen Oberhaupte der ganzen Christenheit, zu messen. 

Daß Theudebert gewillt war, die Bahn einer eigenen, germanischen Universalpolitik zu 
betreten, gab er auch damit zu erkennen, daß er sich als erster Frankenkönig den Titel Augu
stus beilegte und daß er damit begann, Goldmünzen zu prägen, die das eigene Bild statt je
nes des Kaisers zeigten: ein unerhörter Bruch mit der Tradition, den sich zuvor nur erst die 
Sassaniden erlaubt hatten und den man in Konstantinopel nach Prokopios' Zeugnis noch 
immer als Frevel betrachtete. ,,Der Perserkönig darf Silbermünzen nach Belieben prägen, 
aber seine Büste auf eine Goldmünze zu setzen, das ist weder ihm noch irgendeinem Könige 
sämtlicher Barbaren erlaubt." Schon erzählte man sich in der Kaiserstadt, die Franken seien 
kein Bauernvolk mehr wie die meisten Barbaren, sie befolgten die Verfassung und die Ge
setze der Römer und bekennten sich wie diese zum rechten christlichen Glauben, nur nach 
Tracht und Sprache wären sie noch Barbaren, im ganzen jedoch schon so urban und zivili
siert, daß sie, obwohl die Herrschaft unter mehrere Fürsten geteilt sei, jeden Bürgerkrieg 
vermieden, indem sie ihre Fürsten zwängen, allen Streit gerichtlich oder im Zweikampf aus
zutragen. Ihr stolzer König aber, meinte man, plante im Bunde mit Langobarden und Gepi
den einen Zug in die Donaulande, um Thrakien zu unterwerfen und Konstantinopel an
zugreifen, da er es nicht dulden wollte, daß sich Kaiser Justinian in seinen Edikten nach alter 
römischer Sitte die Titel Francicus, Alamannicus, Gepidicus und Langobardicus beilegte, 
gleich als ob er sich zum Herrn aller dieser Völker gemacht hätte - gewiß legendäre Pläne, 
denen man auch keine Aussicht auf Erfolg einräumte, die aber doch nach den Erfahrungen 
der Wanderzeit nicht unmöglich waren und auch als bloße Gerüchte den Kaiser in seiner 
Rekuperationspolitik bestärken mußten, wußte man doch, daß zumindest die hochherzigsten 
unter den Merowingern weit über die Gedankenwelt ehemaliger Föderatenkönige hinaus
wuchsen und die Traditionen des spätantiken Kaisertums durchaus auf die jungen Kräfte ih
res Reiches umzumünzen verstanden. Wenn nicht jetzt, so würden sich doch eines Tages die 
Franken des Ranges bewußt werden, der ihnen als Flügelmacht im Rahmen des mediterra
nen politischen Systems zufiel. Der Auftritt Karls des Großen und des erneuerten westlichen 
Kaisertums, ja sogar der Höhenflug französischer Kreuzfahrer, die in ferner Zukunft einmal 
Konstantinopel erstürmen würden, kündigte sich an. 

Wenn Theudebert solche Pläne entwerfen, wenn sein Volk im Osten als urbanisiert und 
zivilisiert gelten konnte, dann deswegen, weil sich die Franken überall den Lebensformen 
ihrer romanischen Untertanen öffueten und selbst die Herrscher der östlichen Reichsteile in 
der Auvergne über Romanen geboten und Nachfahren römischer Senatoren als Berater ge-
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winnen konnten. Theuderichs bedeutendster, als Exzellenz (vir illuster) der vornehmsten 
Klasse des senatorischen Adels angehöriger Berater war Parthenius, ein Enkel jenes A vitus, 
der vor hundert Jahren als Gardepräfekt über Gallien und von 455 bis 456 als Kaiser über 
das Weströmische Reich geherrscht hatte; ihn sprachen seine gelehrten Freunde als Vorste
her der königlichen Hofbehörden (magister officiorum) und Patricius an, und seine Aufgabe 
könnte es im besonderen gewesen sein, die römischen Grundsteuerkataster instandzuhalten 
und seinem Könige die Grund- und Kopfsteuern der römischen Kaiser zu erhalten. Bei der 
rein germanischen Bevölkerung des Rheinlandes stießen diese Bemühungen wohl nament
lich wegen der Kopfsteuern auf derartigen Widerwillen, daß nach Theudeberts Tode im Jah
re 548 eine erbitterte Volksmenge in Trier den Parthenius erschlug. Theudeberts Vetter 
Chilperich 1., der 56 1 König in Neustrien wurde, stand so sehr im Banne spätrömischer Tra
ditionen, daß er in Paris und Soissons die Amphitheater reparieren und darin dem Volke 
Schauspiele ausrichten ließ. Obwohl erst als Herren über das südliche Gallien zu ihr in nähe
re Beziehung getreten, suchten die Merowinger auf denselben Wegen den Anschluß an die 
Welt des Römertums zu gewinnen, die bisher alle Germanenkönige beschritten hatten: Sie 
umgaben sich mit Römern, die imstande waren, die kaiserliche Zivilverwaltung fortzufüh
ren. Während des ganzen 6. Jahrhunderts beriefen sie im ehedem westgotischen Aquitanien 
und in Burgund fast ausschließlich Romanen in die höchsten kirchlichen und weltlichen 
Ämter. Die Bischöfe waren im Merowingerreiche überhaupt noch vorwiegend romanischer 
Abstammung. 

Der romanische Adel, dem diese Amtleute angehörten, setzte genealogisch die spätrömi
sche Reichsaristokratie fort, deren Mitglieder bereits damals die hohen Reichsämter und vie
le Bischofsstühle besetzt hatten. Weder der Zusammenbruch der kaiserlichen Herrschaft 
noch die Ablösung der germanischen Mächte untereinander hatte die Stellung der Mehrzahl 
großer südgallischer Adelsfamilien zu erschüttern vermocht. Das Geschlecht der A viti ist 
dafür nur eines unter etlichen Beispielen. Da außerdem wie aller germanische Kriegeradel, 
so auch der fränkische seit langem durch verwandtschaftliche Bande mit dem spätrömischen 
Militäradel verbunden war, führte von der militärisch-politischen Oberschicht des Römi
schen Reiches dank der Versippung und Beständigkeit der Adels- und Offiziersfamilien eine 
beträchtliche soziale Kontinuität zum Hochadel des Frankenreiches hinüber, die ihrerseits 
die Kontinuität der staatlichen Funktionen verbürgte, die der Herzöge (duces) etwa, die als 
Heerführer im Gebiet mehrerer Civitates und Pagi für das Heeresaufgebot verantwortlich 
waren, oder die der Grafen (comites), die als Untergebene eines Herzogs für je eine Civitas 
zuständig waren. Zwar gab es für den Stadtgrafen (comes civitatis), der seit dem Beginn des 
6. Jahrhunderts bei Ostgoten und Westgoten, besonders dann aber im Merowingerreiche 
immer häufiger genannt wird, keine Entsprechung in der spätrömischen Reichsverwaltung, 
aber die Männer, die dieses Amt ausübten, gehörten im Süden des Frankenreiches fast im
mer romanischen Adelsgeschlechtern an. Wenn allein diese Stadtamtleute fortfuhren, den 
römischen Hofratstitel zu tragen, so weist dies darauf hin, daß sie Nachfahren jener kaiserli
chen Amtleute waren, die einst die Aufgaben der zerfallenden Dekurionenräte und der städ
tischen Selbstverwaltung übernommen hatten. Wenn schließlich die Merowinger die römi
sche Steuerverwaltung nicht nur in Gallien fortführen, sondern auch in den germanischen 
Norden und Osten des Reiches zu übertragen versuchen konnten (womit sie trotz des 
Schicksals, welches die Trierer dem Parthenius bereiteten, zweifellos Erfolg hatten, da sie 
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den von den Veranlagungs- und Heberechten profitierenden Adel auf ihrer Seite gehabt ha
ben werden), so sieht man, wie eng die Merowinger in der Innenpolitik an das byzantinische 
Vorbild anknüpften: so eng nämlich, daß man selbst in Konstantinopel bereit war, sie nicht 
länger wie Barbarenkönige zu behandeln, sondern ihnen Gleichberechtigung zuzugestehen. 

Der Kampf um Italien 

Da sich Theudebert nicht dazu entschließen konnte, König Vitigis zu unterstützen, löste sein 
Italienzug von 539 keine militärische Wende aus. Im nächsten Jahre eroberte Beiisar Ra
venna, und Vitigis fiel ihm als Gefangener in die Hände. Diese Katastrophe überlebte der 
Verband der Ostgoten nur, weil Kaiser Justinian der Erfahrung und Kriegskunst seines 
Heenneisters bedurfte, um den Persern Einhalt zu gebieten, und weil er seit 534 nicht mehr 
imstande war, die Grenze an der unteren Donau geschlossen zu halten, gegen die seit eini
gen Jahren die slavische Völkerwanderung heranbrandete. Die Slaven standen außerhalb je
ner alteuropäischen Sprachgemeinschaft, die Gennanen, Kelten, Illyrer und Italiker unter
einander verband. Von ihren Stämmen werden uns jetzt als erste die Anten und Sklavenen 
genannt. Der Name der Anten klingt an den der Wenden an, mit dem die Gennanen die neu
en Nachbarn belegten. Während Thrakien nun wieder von Barbaren verheert wurde, hatte 
der Perserkönig Chusro 1. die von seinem Vater eingeleiteten Staatsreformen abgeschlossen. 
Wie der Kaiser am Bosporus, so stützte sich nun der allmächtige Großkönig auf eine Büro
kratie, mit deren Hilfe er das Aufkommen und die Verwendung der Staatssteuern überwach
te. Die Hofbehörden hatten sich vervielfacht, seit der Herrscher nicht mehr nur mit den Gro
ßen im Lande und seinen Heerführern oder mit auswärtigen Mächten Schriftstücke 
austauschte, nicht mehr nur Verzeichnisse höchstrichterlicher Entscheidungen und die amt
liche Königschronik führen ließ, sondern auch Kataster und Einkünfteregister und die Ab
rechnungen der Steuererheber kontrollierte. Da der alte Reichsadel von den Mazdakiten 
vernichtet worden war, hatte Chusro die Herrschaft antreten können, ohne die früher übliche 
Adelsversammlung einzuberufen. Der jetzt für militärische Zwecke erneuerte Adel war ein 
ganz von ihm abhängiger Hof- und Dienstadel, dem die Steuerreform jede eigenmächtige 
Herrschaft über die Bauern versagte, da ja der König als Königssteuer festsetzte, was die 
Bauern an ihre Oberen abzugeben hatten, und die Verwendung der Erträge für Reichszwek
ke erzwang. Wenn der König die Großen um sich versammelte, erschienen zugleich auch 
seine „Schreiber", die leitenden Amtleute der neuen Bürokratie, denn die Versammelten 
insgesamt waren weiter nichts als Befehlsempflinger, die der König zwar dazu aufrief, ihre 
Meinungen zu äußern, die aber nur Zustimmung bekunden durften, während Widerworte 
dem Sprecher den Tod einbrachten. Entlang den Militärgrenzen am Kaukasus und am Flusse 
Khabour in Mesopotamien siedelte Chusro berittene Krieger adliger Abkunft an, denen er 
die Steuern der Grenzlande zum Unterhalt überwies. Mit ihnen verstärkte er den niederadli
gen Ritterstand der Dikhane, die die militärische Dienstpflicht auf Söhne und Enkel vererb
ten und daher auf allmählich wachsenden politischen Einfluß rechnen konnten. 

Da die Großkönige, um das Ansehen ihrer Majestät hochzuhalten, seit langem ein eben-
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so strenges wie prächtiges Hofzeremoniell ausgebildet hatten - wir hören von zentnerschwe
ren Königskronen, so groß wie ein Scheffelmaß, unter denen sie thronten -, wirkte die Un
terwerfung des neuen Adels unter königliche Kontrolle und höfische Zucht auf die von Haus 
aus rohe, im wilden Vergnügen am Reiten und Jagen aufgehende Kriegerschaft im Laufe 
der Zeit höchst zivilisierend. Regeln des Anstands und Benehmens bildeten sich aus, die 
Eleganz des Polospiels ersetzte das rohe Dreinschlagen der älteren Wettkämpfe, die Künste 
des Schreibens und Erzählens, des Gesangs und des Schachspiels, aber auch der Ziergärtne
rei, der feinen Küche und der vornehmen Kleidung verbreiteten sich und schufen einen Ty
pus höfischen Rittertums, dessen Anstand im Orient für spätere Zeiten vorbildlich wurde 
und auch das Abendland von ferne beeinflußte. Selbst bei den Rhomäern genoß Chusro als 
Regent großes Ansehen, da er sich fremde Philosophien und Religionen angelegen sein ließ 
und die aus Athen vertriebenen neuplatonischen Lehrer bei Hofe empfing - eine bemer
kenswerte Tat angesichts der Unduldsamkeit seiner Feuerpriester, auch wenn den Persern 
natürlich ein ernsthaftes Studium der griechischen Philosophie nicht offenstand, soweit sich 
Umfang und Inhalt ihrer Gelehrsamkeit heute überhaupt noch ermessen lassen. Selbst man
cher gebildete Byzantiner ahnte etwas von der Tragik, die darin lag, daß der Großkönig und 
orientalische Despot hatte zum Beschützer der alten, in ihrer Heimat nun verachteten Weis
heit werden können. Im Morgenlande galt Chusro später als ein Ideal an Einsicht, Wissen, 
Tapferkeit, Güte und Gerechtigkeit. In diesem Urteil schlägt sich vor allem seine Bedeutung 
als Erneuerer der Gesellschaft und des Heeres nieder. Seine Staatskunst dagegen blieb kon
ventionell .  Es gelang ihm nicht, die Interessen der Zentralgewalt mit denen der Regionen 
und des reformierten Adels auszugleichen und die innerstaatlichen Machtverhältnisse in fe
ste Formen zu bringen. Am Ende seiner fast fünfzigjährigen Regierungszeit war sein Volk 
dem Ziele eines geordneten Zusammenwirkens von Königtum und Adel und seiner Voraus
setzung, einem sie überwölbenden, als Glieder eines Ganzen erfassenden Staatsgedanken, 
um keinen Schritt näher gekommen. 

Im Jahre 539 hatte eine große Trockenheit die Länder am unteren Euphrat geplagt und 
König Al-Mungir von ijira dazu veranlaßt, für seine nomadisierenden Untertanen Weide
land nach Westen hin in Syrien zu suchen. Dabei waren seine Leute mit dem Gassäniden 
Hari! zusammengestoßen, der seit zehn Jahren das Königtum über die romhörigen Wüsten
stämme innehatte. Bereits diese Scharmützel hatte Chusro als Vorwand benutzt, um das rö
mische Syrien anzugreifen. Als ihn nun auch noch die von den Rhomäern gekränkten Ar
menier um Hilfe anriefen und die Sendboten des Ostgotenkönigs Vitigis vor ihm erschienen, 
erkannte er Justinians bedrängte Lage in ihrem ganzen Umfange und beschloß, im nächsten 
Jahre mit dem Kriege Ernst zu machen. Während zufällig gleichzeitig ein riesiges Hunnen
heer die Donau überschritt und nicht nur die Balkanhalbinsel bis hinab nach Böotien verwü
stete, sondern bei Abydos sogar nach Asien übersetzte, fiel Chusro von Sura her, ohne auf 
nennenswerten Widerstand zu stoßen, nach Syrien ein. So unversehens erschien er vor der 
berühmten Metropole Antiochien, daß die Stadt rasch kapitulieren mußte . Der Sieger ließ 
sie ausplündern und einäschern. Dann aber legte er dieselbe wahrhaft despotische Bewunde
nmg für das Griechentum an den Tag, die einst sein Vorfahre Schapur 1. bewiesen hatte. 
Wie später der arabische Chronist Tabari dem persischen Königsbuch entnahm, hatte er „ei
nen Plan von Antiochien machen (lassen) mit genauer Angabe der Maße und der Zahl ihrer 
Häuser, Straßen und aller sonstigen Dinge; danach ließ er dann in getreuer Nachahmung ei-
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ne Stadt neben (seiner Hauptstadt) Mada'in bauen; so ward der Ort, welcher ,die Römische' 
heißt, genau nach dem Plane von Antiochia angelegt. Dann ließ er die Einwohner von An
tiochia in die neue Stadt schaffen; sie traten ins Tor ein, und da begab sich ein jeder in eine 
Wohnung, die seiner antiochenischen so ähnlich war, als hätte er die Stadt niemals verlas
sen." Zwar sorgte Chusro auch für Bäder, Wagenrennen und musische Unterhaltung nach 
griechischer Art, in Wirklichkeit aber waren die Antiochener Staatssklaven geworden, die 
der König ernährte, um sie als Handwerker für sich arbeiten zu lassen. 

Wahrscheinlich war Chusro auch Bauherr des großen Palastes zu Ktesiphon im Zentrum 
der Hauptstadt Mada'in, eines der erstaunlichsten Backsteinbauwerke des Altertums; seinen 
Thronsaal überspannte ein elliptisches Gewölbe von 36 Metern Höhe, das wohl geeignet 
war, mit der Kuppel der Hagia Sophia in Konstantinopel zu wetteifern. Den Fall der Haupt
stadt Syriens, von der nur eine einzige Kirche übriggeblieben war, sollte der byzantinische 
Gegenangriff unter Leitung des aus Italien herbeigeeilten Beiisar im Frühjahr 54 l rächen, 
aber der Kriegsplan des berühmten Feldherrn scheiterte daran, daß König Hari!s Araber, die 
die südliche Flanke gegen Al-Mungir von I:lira decken sollten, so viel Beute machten, daß 
sie das Heer im Stich ließen, um mit niemandem teilen zu müssen. Nicht einmal die Reichs
grenze zu verteidigen, wollte den Rhomäern nun noch glücken, da nur die großen Städte Da
ra und Edessa persischen Belagerungen trotzten, während es an einem Bewegungsheere 
fehlte, um das flache Land und die kleineren Städte zu schützen. Auf die verbündeten Ara
ber war gar kein Verlaß. Ihnen war nicht daran gelegen, für das Römische Reich zu kämp
fen, sondern lediglich daran, wie freie Beduinen zu rauben und zu plündern. So mußte Ju
stinian den Persern in Syrien im Jahre 544 eine fünfjährige schimpfliche Waffenruhe 
bewilligen, während deren sich der Schwerpunkt der Kämpfe ins Gebiet von Lazica und 
Iberien am westlichen Kaukasus verlagerte. 

Zu dieser Zeit begab es sich, daß der um das Mittelmeer gelegene Weltteil vom Persi
schen Golf bis zum Atlantik hin zum ersten Male von einem jener schweren Seuchenzüge 
heimgesucht wurde, die sich als Folgen des verbesserten Weltverkehrs schon längst hätten 
eingestellt haben können: Mit den Warenballen und Lastschiffen muß das vennutlich in 
Zentralasiens Fauna endemische Pestbakterium samt seinen Wirtstieren, der Ratte und dem 
Rattenfloh, nach Ägypten gelangt sein, wie jetzt auch in einem hohlen Stocke, so jedenfalls 
sagte man, Eier der Seidenraupe nach Konstantinopel kamen und dadurch das von den Chi
nesen gehütete Geheimnis der Seidenherstellung den Byzantinern bekannt wurde. So erleb
ten diese im Jahre 542 zum ersten Male die der Antike unbekannte biblische Plage eines 
Massensterbens. Da dessen Ursachen für die Ärzte undurchschaubar blieben, mußten Staat 
und Gemeinden dem Unglück tatenlos zuschauen. Lediglich die notwendigen Massenbestat
tungen konnten sie in die Wege leiten. Die Seuche brach in Pelusion aus, einer Hafenstadt 
und Zollstation an der Mündung des damals östlichsten Anns des Nildeltas. Von hier aus 
zog sie einerseits westwärts nach Alexandria und durch ganz Ägypten, andererseits ostwärts 
nach Palästina und in alle Welt, stets von den Meeresküsten aus landeinwärts vordringend. 
Im Herbst 543 erreichte sie die Hauptstadt Konstantinopel, deren Bevölkerung auf eine hal
be Million Menschen zu schätzen ist. Vier Monate lang wütete sie unter ihr und brachte in 
der schlimmsten Zeit täglich vielen tausend Menschen den Tod. Sklaven wurden ebenso 
plötzlich herrenlos, wie sich reiche Leute von jeglicher Bedienung entblößt sahen. Viele 
Leichen blieben unbestattet liegen, so daß Justinian den Leiter seiner Bittschriftenkanzlei 
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Theodoros zum Sonderbevollmächtigten für das Bestattungswesen ernannte und mit Geld
mitteln versah, um dem Notstand abzuhelfen und die Toten aus der Stadt zu schaffen. Aber 
die Arbeiter waren bald so erschöpft, daß sie die Leichname bloß noch in die Stadttürme 
warfen und diese verschlossen, wenn sie bis zu den Zinnen gefüllt waren. Seither erfüllte ein 
fürchterlicher Gestank die Stadt, in der alles öffentliche und Wirtschaftsleben zum Stillstand 
gekommen war, kein Handwerker mehr arbeitete und kein Händler mehr zu Markte ging, so 
daß eine schwere Hungersnot die überlebenden dort befiel, wo man gewöhnlich an allem 
Überfluß hatte. Von dem Oströmischen Reiche aus fand die Seuche ihren Weg einerseits ins 
Perserreich, wo dergleichen Landplagen als Folgen königlicher Ungerechtigkeiten galten; 
Chusro befahl daher seinen Wesiren und Landpflegern, ,,daß sie in ihren Geschäften durch
aus nicht das Recht übertreten und nur nach dem Rechte handeln sollten." Andererseits ge
langte sie in die Länder aller Barbaren, so von den Häfen an der Rhönemündung aus ins 
Frankenreich, wo sie in wenigen Jahren bis nach Trier kam. Da die Pest nach dem ersten 
Durchzug periodisch alle zehn bis fünfzehn Jahre wiederkehrte, war es der vom Hunger ge
schwächten Bevölkerung nicht vergönnt, durch erhöhte Geburtenzahlen die Verluste wieder 
auszugleichen. Man schätzt, soweit dies auf Grund unserer dürftigen Kenntnisse über die 
Siedlungsdichte jener Zeit möglich ist, daß die Bevölkerung der betroffenen Länder im Lau
fe des 6. Jahrhunderts um die Hälfte, das hieße für den Erdteil Europa von 27,5 auf 14 Mil
lionen Menschen, abgenommen habe und sich danach ein weiteres Jahrhundert lang auf 
niedrigem Niveau, in Europa bei etwa 1 8  Millionen, erhielt. 

Vor allem wegen der Hungersnöte, die mit dem Zusammenbruch des Wirtschaftslebens 
während jedes Seuchenzuges einhergingen, verbreitete die Pest überall Teuerung und Ar
mut. Viele Bauern blieben mittellos zurück, und viele Höfe fielen wüst, wenn es den Land
wirten an Saatgut und Arbeitsvieh fehlte. So kam es im Frankenreiche zu einer erneuten 
Ausbreitung der Kommendation, der Ergebung eines Mannes in die Klientel eines anderen, 
eines Brauches, der unter römischer Herrschaft aufgekommen war, weil die Bauern die kai
serlichen Steuerforderungen mehr gefürchtet hatten als die Schutzgelder, die die Patrone er
hoben. Jetzt aber scheint der wirtschaftliche Zweck in den Vordergrund getreten zu sein, 
verarmten Bauern die Betriebsmittel zu verschaffen, die ihnen durch plündernde Kriegshor
den, erbarmungslose Steuererheber und wiederholte Hungersnöte verlorengegangen waren. 
Von solcher Armut redet offenbar ein Vertragsformular, das sich ein gallischer Notar dieser 
Zeit in sein Musterbuch eintrug, weil er dergleichen wohl häufig auszufertigen hatte : Ein 
armer Mann, der sich nicht mehr ernähren und kleiden kann, verspricht darin einem reichen, 
mächtigen, hochherzigen Herrn, sich ihm mit seiner ganzen Person auf Lebenszeit zu Dien
sten aller Art zu ergeben, wenn jener ihn nur kleiden, unterhalten und beschützen wollte. Da 
sich die Herren in anderen Fällen das Recht vorbehielten, dem Manne sogar die Verheira
tung und die Vererbung selbsterworbenen Gutes zu verwehren, lag es den Mächtigen nahe, 
solche Verträge einseitig zu ihren Gunsten auszulegen, auch wenn sie die bürgerliche Frei
heit des „Hoffenden" ausdrücklich anerkannten. Kein Wunder, daß sich als symbolischer 
Ausdruck für dessen Unterwerfung eine Handgebärde findet, die schon der Antike bekannt 
gewesen war, nämlich das Einlegen der Hände des Mannes in die Hände des Herrn, die Ge
ste des Sklaven, der sich zur Fesselung darbietet, wie man denn auch zur Bezeichnung des 
Kommendierten das keltische Wort gwas, latinisiert vassus, beibehielt, das gleichfalls den 
Knecht bezeichnete. So sank im Frankenreiche im Jahrhundert der Pestzüge das Bauerntum 
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noch einmal um eine Stufe der Demütigung und Entrechtung tiefer: Zur politischen kam die 
ökonomische Abhängigkeit des zahlungsunfähigen Schuldners hinzu. Namentlich jene Vas
sen, die von den Herren für rein bäuerliche Arbeitsdienste im Stall und auf dem Felde her
angezogen wurden, begannen mediatisiert zu werden und in die Hörigkeit abzusinken, da sie 
es dem Herrn überließen, für ihre Wehrpflichten und Steuerleistungen aufzukommen, und 
daher zum Könige und dessen Vertretern, den Herzögen und Stadtgrafen, keinerlei Verbin
dungen mehr unterhielten, auch wenn jedermann mit Worten ihre Freiheit anerkannte. In ei
ne gehobene Stellung dagegen gelangten jene Vassen, die der Herr zum Waffendienst aus
bildete, aber auch sie schuldeten ihm jenen unbedingten, durch keine Rücksicht auf den 
König geschmälerten Gehorsam, der den Hauptinhalt der Kommendation bildete. 

In einer Zeit, wo das Wachstum der Bevölkerung und der von jüngeren Söhnen mit der 
Gründung neuer Bauernhöfe vorangetriebene Landesausbau den stärksten Motor für alle 
wirtschaftliche Entwicklung abgab, müssen die wiederholten Seuchenzüge, die seit 542 so
wohl den Orient wie das Abendland heimsuchten, auf die Gesellschaft verheerend gewirkt 
und die ihrer Steuerzahler und Rekruten beraubten Staaten schwer getroffen haben. Hierin 
wird einer der Gründe dafür liegen, daß weder die von König Theudebert entworfene fränki
sche Universalpolitik zur Ausführung kam noch die von Kaiser Justinian betriebene Wie
derherstellung der römischen Weltmacht im Westen ihr Ziel erreichte. Die Ostgoten hatten 
nach Vitigis' Untergang den Totila (54 1-552) zu ihrem König erwählt. Dieser vermochte 
zwar nicht Ravenna, wohl aber ganz Italien südlich der Apenninen zurückzuerobern, denn 
Justinian hatte sich bereits Herr der Halbinsel gedünkt und gemeint, das dorthin entsandte 
Heer bedürfe keiner Zuschüsse mehr, sondern könne sich aus den Steuern Italiens unterhal
ten. Aber dazu hatten die Erträge des verwüsteten und entvölkerten Landes nicht ausge
reicht. So wurden die Soldaten widerspenstig, sie verweigerten den Offizieren den Gehor
sam, und die Ostgoten hatten mit ihnen ein leichtes Spiel. Totila dagegen gewann großes 
Ansehen, da er die steuerpflichtigen Bauern schonte, indem er sie von der Gewalt ihrer ro
manischen Schutzherren befreite und alles, was diese sich von dem Steueraufkommen ange
eignet hatten, in die Staatskasse leitete. So gab er dem Landvolke die alte, mit reichs-, jetzt 
königsunmittelbarer Besteuerung verbundene Freiheit zurück. Dagegen bestrafte er die 
Mächtigen und Possessoren aus den Reihen des senatorischen Adels, die als Steuerpächter 
die Bauern unfrei gemacht, deren Grundeigentum zum bloßen Nutzungsrecht herabgemin
dert und sich längst angewöhnt hatten, ihren Steuerbezirk als gekaufte Grundherrschaft, und 
was sie eigentlich im Namen des Kaisers einziehen sol lten, als im voraus bezahlte Grund
renten zu betrachten. 

Ihnen warf Totila Undankbarkeit vor, da sie, obwohl von den Goten an der Herrschaft 
beteiligt, die Byzantiner ins Land geholt hätten, die ihnen freilich fast alle Funktionen ent
zogen und sie sogar für die unter gotischer Herrschaft erhobenen Steuern verantwortlich 
gemacht hätten. Zudem verletzte der Kaiser die Gefühle der lateinischen Völker, die er vom 
Joch der Barbaren und Arianer befreien wollte, auch durch das Edikt der drei Kapitel ,  mit 
dem er die Gemäßigten unter den Monophysiten seiner morgenländischen Provinzen für 
sich gewinnen wollte, aber wie es noch jedesmal geschehen war, wenn eine neue Formel die 
Einigung der Parteien hatte herbeiführen sollen, so rief auch diese so viel Widerspruch von 
allen Seiten hervor, daß die Gegensätze nur noch schärfer hervortraten. Da ihm in dieser 
Lage die Zustimmung des römischen B ischofs als Sprechers der lateinischen Kirche nützlich 
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war und er als Herr von Rom auch wieder die Macht besaß, um sie zu erzwingen, ließ er den 
von Beiisar eingesetzten, beim Volke verhaßten Papst Vigilius nach Konstantinopel kom
men . Vigilius wußte sehr wohl, daß die Bischöfe des Westens das Dreikapiteledikt niemals 
anerkennen würden. Daher war er gewillt, die von Justinian geforderte Unterschrift zu ver
weigern, aber im Angesicht des Kaisers schwanden ihm dazu sowohl die Kräfte wie der 
Mut: Wenn auch mit allerlei zweideutigen Vorbehalten, so tat er schließlich doch, was der 
Autokrator begehrte, und löste damit einen regelrechten Aufstand der lateinischen Kirchen 
von Illyrien bis nach Gallien und Africa aus. So ließ sich der Westen wirklich nicht gewin
nen, zumal Totila unterdessen noch Rom und Sizilien erobert hatte, seine Schiffe auf dem 
Meere kreuzen ließ, über das die Verbindung zur Hauptstadt verlief, und zu den Persern 
Kontakt aufnahm. Wären nach den Bauern Italiens auch noch die Bischöfe auf seine Seite 
getreten, so hätte die Restauration der kaiserlichen Herrschaft für so gut wie gescheitert gel
ten müssen . 

Indessen auch Totilas Lage war wenig aussichtsreich . Alle seine Versuche, Italien zu be
frieden, scheiterten am Haß der romanischen Großgrundbesitzer, denen seine Bauernbefrei
ung alle Herrenrechte entzog, und am Widerstand des Klerus, der gegen ihn, den Arianer, 
mit Byzantinern und Franken konspirierte . Auch gelang es ihm nicht, die Unterstützung der 
Franken gegen die Byzantiner zu gewinnen . Nachdem der hochgesinnte König Theudebert 
im Jahre 548 gestorben war, neigten die Franken dazu, sich wieder ganz aus Italien zurück
zuziehen . So konnte der Feldherr Narses, den Justinian aufs reichste mit Truppen und 
Geldmitteln versehen nach Italien entsandte, im Juni 552 bei Busta Gallorum im umbrischen 
Apennin die Ostgoten besiegen . Totila fiel in der Schlacht, und wenige Monate später 
zwang Narses das letzte gotische Aufgebot am Mons Lactarius über dem Golf von Neapel 
zur Kapitulation . Die überlebenden Krieger sollten hinfort Untertanen des Kaisers sein und 
als solche in ihre Wohnungen zurückkehren, die von Tuszien und Ligurien bis hin nach Ve
nezien über Städte und Burgen verstreut lagen. Noch fast ein halbes Jahrtausend lang sind 
ihre nach gotischem Rechte lebenden Nachfahren dort als lokale Gruppen und einzelne Ge
schlechter nachweisbar, als selbständiges Volk und politischer Verband jedoch waren die 
Ostgoten mit dem Untergang ihres Königtums im Jahre 552 erloschen. Sie konspirierten 
zwar weiterhin mit den Franken, mußten sich aber rasch davon überzeugen, daß diese nicht 
daran dachten, im Falle eines Sieges über die Rhomäer ihnen die Macht über Italien zurück
zugeben . 

Es waren freilich nicht mehr die Merowingerkönige selbst, mit denen sie darüber ver
handelten. Vielmehr wandten sie sich an Herzog Butilin, den königlichen Amtswalter im 
Gebiet der Alamannen, der jetzt, da sich die Könige uninteressiert zeigten, in Italien auf ei
gene Faust Politik betreiben konnte. Noch 552 führte er ein fränkisches Heer über die Al
pen, das Parma besetzte und vor den Mauem der Stadt die Rhomäer und deren herulische 
Hilfstruppen besiegte . Wie es der Föderatenstatus seit nunmehr fast zwei Jahrhunderten vor
sah, bildeten diese Heruler eine germanische Gefolgschaft, die als Verbandsperson im römi
schen Heere diente, war ihr Oberhaupt Fulcaris zugleich von seinen Kriegern gewählter 
Fürst und vom Kaiser ernannter Offizier, ein Heerkönig auf der Suche nach Land und Herr
schaft wie wohl auch jener Uligangus, der zu derselben Zeit eine Herulertruppe des römi
schen Heeres in Armenien gegen die Perser führte . Jener Fulcaris war kein namenloser 
Mann von unbekannter Herkunft, sondern einer der Tapfersten und Besten und erprobt als 
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Sieger in vielen Schlachten, aber von jenem die Rhomäer noch immer verwundernden bar
barischen Ungestüm, der es ihn verschmähen ließ, geordnet in die Schlacht zu ziehen, son
dern nur eines für ehrenhaft hielt, als Vorkämpfer nämlich allen anderen vorausstürmend in 
den Feind einzuhauen. Als sich bei Parma der Sieg den Franken zuneigte, da scharte sich 
seine Gefolgschaft um ihn und fiel bis auf den letzten Mann, nach altem germanischem 
Kriegerethos die Schande einer Niederlage und den Spott des Narses mehr fürchtend als den 
Tod. Im nächsten Jahre führten Butilin und sein Bruder Leutharis ihre Heerhaufen, unter
stützt von siebentausend Ostgoten, bis nach Apulien, die Alamannen als Heiden oder Aria
ner selbst noch die Kirchen ausraubend, während die Franken den Altären Schonung ge
währten, da sie desselben Glaubens waren wie die Römer. Die Truppe des Leutharis ging 
auf dem Rückzug in Venezien an Kriegsverlusten und Krankheiten zugrunde; Butilins Heer 
dagegen traf im Herbst 554 am Volturnus bei Capua auf Narses und erlitt eine vernichtende 
Niederlage. Erst damit war Italien endgültig aus der Gewalt der Germanen befreit. 

Was aber war solche Freiheit noch wert, wenn nach zwanzig Kriegsjahren Felder und 
Weinberge im Unkraut erstickten, die Städte verbrannt und verödet lagen, die überlebenden 
Menschen von Hunger und Armut geplagt in Ruinen saßen? Fast alle Städte hatten eine oder 
mehrere Belagerungen aushalten müssen, die Wut der Sieger ganze Bürgerschaften über die 
Klinge springen lassen; Mailand war bis auf die Grundmauern vernichtet, Rom buchstäblich 
menschenleer zurückgeblieben, nachdem die Goten die Aquädukte zerstört und damit die 
Hügel unbewohnbar gemacht hatten. Vor allem Unteritalien war wieder reines Agrarland 
geworden, ohne Unterschied zwischen Stadt und Land. Wie in Sizilien und Africa dauerten 
die Städte nur als armselige Bischofssitze fort, in denen sich kein Handel und Handwerk 
mehr regte. Wo sich aber selbst Senatoren an den Bettelstab gebracht fanden und in Bauern
kleidern aus zerfallenden Herrenhäusern fortwanderten, da verstärkte sich wieder der Zu
strom zu den Eremitengemeinden und Klöstern, die schon in früheren Notzeiten den aus den 
Bahnen des vornehmen Lebens Geworfenen leiblichen Beistand und geistliche Wegweisung 
dargeboten hatten. Noch zu Lebzeiten König Theoderichs hatte sich Benedikt, der zum Stu
dium nach Rom geschickte Sohn wohlhabender, freier Eltern aus Nursia bei Spoleto, als 
Eremit in das unwirtliche Tal des Anio bei Subiaco zurückgezogen, bevor er um 529 auf die 
Akropole der Kastellstadt Casinum übersiedelte, die Randhöhe Montecassino über dem vom 
Liris durchströmten latinischen Tale, wo er auf den Fundamenten eines verlassenen Tempels 
ein dem gallischen Mönchsvater Martin gewidmetes Bethaus und Klostergebäude errichtete, 
deren geschlossene Anlage seinen Vorstellungen von dem gemeinsamen Leben in monasti
scher Askese angepaßt war. Denn noch als er bei Subiaco lebte, hatten ihm manche römi
schen Großen ihre Söhne zugeführt, damit er sie in Gottesfurcht und frommer Sitte unter
weise. Als sich aber der Zuzug von Flüchtlingen nach Montecassino verstärkte, bewährte er 
sich als hochherziger Menschenführer, der nicht nur in jeder Situation die Ordnung unter 
den Brüdern aufrechtzuerhalten verstand, sondern solchen Dienst auch in Liebe zu Gott und 
dem Nächsten, in Nachsicht mit den Schwachen und pastoraler Sorge für alle zu tun ver
mochte. 

Dabei aber verfuhr er ganz anders, als er es von den griechischen Mönchen hätte lernen 
können, denen schon im 4. Jahrhundert Bischof Basilius ihre Regeln gegeben hatte. Getra
gen von dem Geiste praktischen, rationalen Christentums, den sich die römische Kirche an
geeignet hatte, schuf er eine Klosterordnung, deren asketische Ansprüche an den Einzelnen, 



Der Kampf um Italien 243 

gemessen an morgenländischen Maßstäben, recht bescheiden und damit auf Novizen aus 
vornehmen Kreisen zugeschnitten waren. Es war ganz dem römischen Kirchengeiste gemäß, 
daß er als wesentliches Mittel der Askese die Arbeit einsetzte, und zwar die Arbeit nicht so 
sehr des Einzelnen an sich selbst und für das eigene Seelenheil als vielmehr die an den ande
ren und für die Gemeinschaft. Der einzelne Mönch mußte sich deshalb dem Verbande gänz
lich unterordnen und den gewählten Abt nicht nur als väterlichen Berater nach griechischer 
Weise, sondern als absoluten Befehlshaber anerkennen, dem zu widersprechen nicht einmal 
in Gedanken erlaubt war. Wer in das Kloster eintreten wollte, der mußte zudem, um der 
Welt zu entsagen, auf alle seine Güter entweder zugunsten der Armen oder zugunsten der 
Brüder verzichten. Sein Lebensraum war hinfort das Kloster. Sofern die Mönche nicht die 
Arbeit der Bauern auf dem ihrer Gemeinschaft zuwachsenden Grundbesitz zu beaufsichti
gen hatten, beschränkten sie sich auf das häusliche Tagewerk in Küche und Garten, in Müh
le und Backhaus, in Handwerk und frommer oder künstlerischer Tätigkeit, die sich im Laufe 
des Tages mit Gottesdienst und Meditation nach strenger Ordnung ablösten. 

Theoderichs gewesener Minister Cassiodorus, der sich seit 537 aus dem öffentlichen Le
ben zurückzog und wohl von 540 bis zum Ende des Krieges in Konstantinopel lebte, 
gründete auf seinen Gütern bei Squillace in Kalabrien ein Kloster, wo er, anknüpfend an die 
Tradition der Katechetenschulen von Alexandrien und Nisibis, die geistige Arbeit des 
Philologen und Exegeten in einem zuvor nicht gekannten Maße in das Klosterleben einführ
te. Spätere Benediktiner haben diese Anregungen übernommen. Als Benedikt gegen 560 in 
Montecassino starb, gab es weitere Konvente nur erst in Subiaco und Terracina. Obwohl sie 
alle noch äußerst widrigen Geschicken entgegengingen, empfing das Abendland in der von 
Benedikt geschaffenen Mönchsregel und deren hoher Bewertung der geistigen und wissen
schaftlichen Arbeit eines seiner maßgeblichen Bildungsgüter. Nicht von ungefähr hat die 
Benediktinerregel seit dem 8. Jahrhundert alle mit ihr bis dahin noch konkurrierenden mo
nastisch-asketischen Ordnungen in der lateinischen Christenheit aus dem Felde geschlagen. 
Es war Benedikts Leistung, daß die aus dem Orient nach Westen gebrachte außerweltliche 
Askese des Mönchtums hier zu einer Methodik planvoll tätiger Lebensführung fortgebildet 
wurde, die dem Morgenlande immer fremd blieb, im Okzident aber weit über die Kloster
mauem hinaus wirksam wurde, als die von Heerkönigen und adligen Kriegern geschaffenen 
Königreiche begannen, die Mönche als disziplinierte Hilfstruppen einer in der Großgüter
verwaltung erfahrenen Amtsbürokratie in Anspruch zu nehmen. 

Noch bevor der Krieg in Italien beendet worden war, hatte Kaiser Justinian eine günstige 
Gelegenheit ergriffen, um Truppen auf der Iberischen Halbinsel zu landen. Infolge der Kata
strophe, in der 507 das Tolosanische Reich zugrundegegangen war, hatten die Westgoten al
les Vertrauen in das Heer- und Geblütskönigtum der balthischen Dynastie verloren. Ledig
lich die mächtige Hand des Ostgotenkönigs hatte damals dem noch unmündigen Königssohn 
Amalarich das Erbe gesichert. Als aber der mächtige Schutzherr tot war und Glaubensstrei
tigkeiten mit den Katholiken den Frankenkönig Childebert I. von Paris dazu veranlaßten, 
Narbonne zu erobern, fiel Amalarich einem Mordanschlag zum Opfer, und nun setzten die 
Großen ihr altes Recht wieder in Kraft, sich den König in freier Wahl selbst auszusuchen. 
Sie entschieden sich für den Ostgoten Teudis (532-548), der als Statthalter Theoderichs des 
Großen ins Land gekommen war und eine Frau aus reichbegütertem romanischem Adel ge
heiratet hatte. Er wollte der von den Rhomäern drohenden Gefahr durch die Eroberung der 
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Stadt Septem (Ceuta) in Africa und durch Toleranz gegenüber der katholisch-romanischen 
Bevölkerung Spaniens begegnen, hielt es aber trotzdem für geboten, seine Hauptstadt aus 
der reichen, aber unsicheren Provinz Baetica nach Toledo im Zentrum des Hochlandes zu 
verlegen, wo die Fernstraße von Cadiz nach Narbonne den Tajo überquerte. Dann fiel auch 
er von Mörderhand, und nun kam es zur zerstörerischen Doppelwahl. Agila, dem Könige 
der Mehrheit, stellte die katholische Opposition des Südens einen eigenen Kandidaten na
mens Athanagild entgegen, und dieser rief Kaiser Justinian zu Hilfe. So landete von Sizilien 
her im Jahre 552 eine geringe römische Streitmacht in Neukarthago, von der sich Agila die 
Küste bis nach Cadiz und das Binnenland bis nach Corduba hin entwinden ließ. Da brachten 
ihn die eigenen Leute ums Leben . Zum Alleinherrscher geworden, wandelte sich nun Atha
nagild sofort zum Gegner des Kaisers. Er vermählte seine Töchter Brunhilde und Gal
swintha mit den Frankenkönigen Sigibert 1 .  von Austrasien (56 1-575) in Reims und Chilpe
rich 1 .  von Neustrien (56 1-584) in Soissons, vermochte aber die Rhomäer nicht wieder zu 
vertreiben und schloß im Jahre 565 mit ihnen einen Vertrag, der die Grenze der byzantini
schen Provinz festlegte. 

Nachdem die Landung in Spanien geglückt und im Jahre darauf die Macht der Germa
nen über Ital ien endgültig vernichtet war, durfte sich Justinian als auf der Höhe seiner Tri
umphe stehend betrachten. So hielt er die Zeit für gekommen, um endlich den Widerstand 
der Bischöfe aller Parteien gegen das Dreikapiteledikt zu brechen, das morgenländische, 
griechische und lateinische Kirchen miteinander im christl ichen Glauben und im Gehorsam 
ihm gegenüber versöhnen sollte . Solange er noch hatte wegen der Herrschaft über Italien 
bangen und daher auf die Gefühle der abendländischen Bischöfe Rücksicht nehmen müssen, 
war er vor dem letzten Machtspruch zurückgeschreckt, obwohl er schon im November 545 
Papst Vigilius herbeizitiert hatte, um ihm die Zustimmung zu dem Edikt abzupressen. Aber 
der schroffe Widerstand des Westens hatte ihn genötigt, sein Edikt zu widerrufen, die Bi
schöfe, die es unterschrieben hatten, von ihrem Worte zu entbinden und die Entscheidung 
einer Bischofssynode zu überlassen, zu der auch die Opposition eingeladen werden sollte . 
Für diese war jetzt, wo seiner Herrschaft über den Westen, wie er meinte, keine Gefahr 
mehr drohte, der Zeitpunkt gekommen. So billigte im Mai 553 eine mit zuverlässigen Bi
schöfen besetzte, später als fünfte allgemeine oder ökumenische gezählte Synode zu Kon
stantinopel die Verdammung der in den drei Kapiteln denunzierten Lehren; das Bekenntnis 
von Chalcedon wurde damit zwar bestätigt, jedoch durch eine spitzfindige Erläuterung sei
ner klaren Aussage über Christi zwei Naturen empfindlich eingeschränkt. 

Ein halbes Jahr später gab der noch immer in Konstantinopel festgehaltene Papst Vigili
us abermals seine Zustimmung. Er mochte das für politisch unvermeidlich halten, da der 
Kaiser jetzt die B ischöfe Italiens wieder fest in der Hand hatte. Auch konnte er sich damit 
trösten, daß Justinian, wenn er seiner Unterschrift so viel Gewicht beilegte, von den für Rom 
beanspruchten Primatsrechten wenigstens den Primat in Lehrfragen voll anerkannte. Dies 
änderte jedoch nichts daran, daß er mit seiner Unterschrift die reichskirchliche Auffassung 
der Griechen akzeptierte und, indem er sich unter die kaiserliche Kirchherrschaft beugte, 
stillschweigend die lateinische Auffassung von der Kirche als staatsfreier Gemeinschaft der 
Bischöfe unter päpstlicher Führung fallenließ. Die abendländischen Kirchen stürzte er damit 
in eine bittere Krise, durch die sich das Papsttum für zwei Jahrhunderte um allen Einfluß 
außerhalb der engeren römischen Kirchenprovinz brachte. Schon die B ischöfe Oberitaliens, 
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wo doch die Rhomäer wieder mächtig waren, verweigerten den Gehorsam in der Dreikapi
telfrage; in Africa, im Frankenreiche, bei den Westgoten kam es zwar nicht zum offenen 
Bruche, aber man hörte doch so vollständig auf, sich um Rom zu kümmern, daß die Römer 
selber nahe daran waren, den Primatsanspruch in Glaubensfragen nicht länger zu verteidi
gen. Die enge Bindung, die sie seit 5 1 9  mit dem Osten eingegangen, war ihnen zum Ver
hängnis geworden. Im byzantinischen Italien, das jetzt ein kaiserlicher Präfekt - die alte ita
lische Gardepräfektur, zu der auch die Diözesen Illyricum und Africa gehört hatten, wurde 
nicht wiederhergestellt - vom Palast in Ravenna aus mit fast unbegrenzten Vollmachten re
gierte, bekam es auch der Bischof von Rom zu fühlen, daß er nicht mehr war als ein kaiser
licher Reichspatriarch und wie seine Amtsbrüder im Osten ein Organ der Regierung, die 
sich seine Beherrschung nicht aus der Hand nehmen ließ. Namentlich duldete der Präfekt 
keine Bischofsweihe mehr in Rom, mochte der Kandidat auch noch so einmütig von Klerus, 
Adel und Volk erwählt worden sein, bevor nicht die kaiserliche Erlaubnis dazu eingetroffen 
war. Zwei Jahrhunderte sollte es dauern, bis sich die Römer unter gründlich veränderten 
Weltverhältnissen, im Bunde mit einer zur Universalpolitik zurückkehrenden fränkischen 
Dynastie, solcher demütigenden Unfreiheit zu entziehen wagten. 

Justinians Scheitern 

Obwohl er seit 547 in Konstantinopel lebte, war Papst Vigi lius dank seinen ital ienischen 
Verbindungen und Informationsquellen der wichtigste Berater des Kaisers, wenn es darum 
ging, nach hundert Jahren germanischer Herrschaft die gesetzlichen Voraussetzungen für die 
Wiedereingliederung Italiens in das Römische Reich zu schaffen. Denn außerhalb der bi
schöflichen gab es in Italien keine Zivilverwaltung mehr. Zwar mochten in einzelnen Städ
ten die Kurien fortdauern oder erneuert werden, bezeugt sind sie für Rieti zu 557  und für 
Ravenna zu 572, indessen andere Aufgaben als die Fortführung der Liegenschaftsregister 
werden sie schwerlich erfüllt haben. 

Ebenso verschwand der römische Senat. Die verbliebenen Geschlechter interessierten 
sich nur noch für kirchliche Ämter und für die Papstwahl, an der der Senat seit 483 beteiligt 
gewesen war. Seine Mitwirkung an der Erhebung Papst Gregors 1. im Jahre 590 ist eines der 
letzten Zeugnisse für seine Existenz. Überall waren die Bischöfe an die Spitze der Grundbe
sitzer und der Stadtverwaltungen getreten, und sie ( oder ein Landtag, wie es ihn seit 4 1 8  in 
Gallien gegeben haben mag) werden die Forderungen zusammengestellt haben, die Kaiser 
Justinian auf Papst Vigilius ' Antrag, wie es ausdrücklich heißt, am 1 3 .  August 554 zum Ge
setz erhob. 

Bestätigt wurde darin die Gültigkeit aller Verfügungen, die die ostgotische Regierung bis 
534 getroffen hatte; dagegen wurden die Schenkungen des Tyrannen Totila (und damit auch 
dessen Bauernbefreiung) widerrufen. Gefangene und Verschleppte sollten, ungeachtet des 
Verlustes der Besitzurkunden, von den jetzigen Inhabern die Herausgabe ihrer Güter verlan
gen können, jedoch sollten aus Not, etwa während der Belagerung einer Stadt, abgeschlos
sene Verkäufe unwiderruflich bleiben. Die Steuererhebung wurde von den staatlichen Pro-
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vinzbehörden wieder an die Possessoren zurückgegeben, obwohl dies den Steuerpflichtigen 
schädlich war; obendrein sollte der Präfekt in Ravenna, ohne dafür einen Kaufpreis zu for
dern, Männer zu Provinzstatthaltern ernennen, die von den Bischöfen und Großen einer je
den Region aus deren Einwohnerschaft selbst erwählt würden. Nicht nur mit dem Verzicht 
auf den Verkauf der Ämter, sondern auch und vor allem mit der Zulassung des Indigenats
rechtes, dem sich die Kaiser bis dahin aus gutem Grunde widersetzt und Justinian selbst 
noch 534 gesetzlich abgesagt hatte, überantwortete der Gesetzgeber die Macht in Italien je
ner Schicht mächtiger geistlicher und weltlicher Grundbesitzer, welche längst die Dekurio
nenschaft abgelöst hatte und jetzt auch den senatorischen Adel ersetzte. 

Von einer Erneuerung der staatlichen Zivil- und Steuerverwaltung, wie sie der römi
schen Tradition entsprach, konnte also gar keine Rede sein . Justinian mußte die in ostgoti
scher Zeit von den Possessoren ins Werk gesetzte Umwandlung des kaiserlichen Steuerwe
sens in adlige Grundherrschaft erneuern und bestätigen, die der jetzt zum Tyrannen, zum 
rechtsbrüchigen Gewaltherrscher, erklärte Gotenkönig Totila noch einmal rückgängig ge
macht hatte. Jetzt begannen die Possessoren, die die einst freien Steuerzahler bereits in Hö
rigkeit mit beschränktem Eigentumsrecht hinabgedrückt hatten, den zerfallenden Stadtbe
hörden der Dekurionen auch die Fortführung der Kataster und des Census zu entziehen und 
so die früher zum Schutze der Bauern getrennten Funktionen in einer Hand zu vereinigen. 
Während die staatlichen Katasterbücher oder Polyptychen nur jene Daten Ober Größe und 
Nutzung des Bodens und Zahl der Arbeitskräfte enthalten hatten, die erforderlich waren, 
damit der Erbeber daraus die Nonnaleinheiten der Gespanne (iuga) und Häupter (capita) be
rechnen konnte, s ind aus Ravenna Überreste von Polyptychen wohl aus dem Jahre 555 er
halten, in denen außerdem noch angegeben wird, was und wieviel der Steuerpflichtige im 
einzelnen an Naturalien, Diensten oder Geld zu entrichten hatte. Man war also im Begriff, 
Veranlagung und Erhebung der Steuern zusammenzulegen und damit das Kataster in ein 
grundherrliches Einkünfteregister umzuwandeln. Wie jene Überreste beweisen, konnte die 
Kirche von Ravenna nach dem Ende des Gotenkrieges offenbar Auszüge aus dem staatli
chen Kataster benutzen, um sich die Erfassung der Abgabenpflichtigen zu erleichtern, wobei 
sie vennutlich zwischen privaten Grundrenten der Pächter und öffentlichen Steuern freier 
Grundeigentümer gar nicht mehr unterschied. 

So hatten die Byzantiner Italien zwar erobern, nicht aber dem verannten und entvölker
ten Lande die alte Rechtsordnung wiedergeben können. Die wenigen Truppenteile, die sie 
dem Lande zur Ansiedlung überlassen konnten, reichten nicht entfernt dazu hin, die Sozial
geschichte Italiens in neue Bahnen zu lenken. Der kaiserliche Präfekt war nicht imstande, 
den Griff des steuererhebenden Grundadels nach der Macht zu brechen und die geringen 
Steuererträge voll in seine Kassen zu leiten. Entsprechend dürftig blieb, wie sich bald zeigen 
sollte, der militärische Schutz, den er dem Lande gewähren konnte. Genauso wenig ver
schlug es, wenn der Kaiser in dem Gesetz von 554 dekretierte, es seien „die Rechte und Ge
setze, die unseren Kodizes einverleibt worden sind und die wir schon vor kurzem unter 
ediktmäßiger Bekanntmachung nach Italien gesandt haben," ebenso einzuhalten wie alle 
künftigen Edikte, die er hier aushängen lassen würde. Es gab ja in Italien keine Rechtsschu
len mehr, die den Umgang mit diesen Gesetzen hätten lehren oder gar des Kaisers archaisti
sche Vorliebe für das in den Digesten eingefangene klassische Recht verbreiten können . 
Dieser Mangel ist freilich gewiß nicht zu beklagen. Wenn das Abendland das römische 
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Recht und namentlich den spätrömischen Beamtenprozeß nur in der vulgarisierten Gestalt 
kennenlernte, die sich vormals im Weströmischen Reiche ausgebildet hatte, so hat dies sei
nen stark germanisch durchmischten Führungsschichten die Assimilation des römischen Er
bes wenn nicht überhaupt erst ermöglicht, so doch wesentlich erleichtert. Die Geschichte 
gewährte dem Okzident für die Rezeption des klassischen römischen Rechts eine Schonfrist, 
dank deren dieses Recht, seit um 1 1 00 in Bologna seine Wiederentdeckung einsetzte, ganz 
andere Wirkungen auszulösen vermochte als jemals im Byzantinischen Reiche. 

So wenig wie Justinian die alte römische Ordnung in Italien wiederherzustel len ver
mochte, so wenig erreichte er das Ziel seiner Kirchenpolitik. In Syrien und Ägypten hatten 
sich schon seit 45 1 reichs- und kaisertreue (melkitische) Patriarchen und Bischöfe mit mo
nophysitisch-rebellischen abgewechselt. Jetzt kam es hier zu dauernder Kirchenspaltung und 
zur Errichtung zweier paralleler Hierarchien. Auf Wunsch des Gassäniden Hari! und mit 
Unterstützung der selbst monophysitisch gesonnenen Kaiserin Theodora weihte Patriarch 
Theodosios von Alexandria im Jahre 543 in Konstantinopel zwei Bischöfe für die syrischen 
Araber, vielleicht in der Absicht, damit eine Nationalkirche zu fordern, die das gassänidi
sche Königtum stabilisieren könnte. Während von dem für das Zeltlager des Phylarchen be
stimmten Bischof weiter nichts zu hören ist, war der zweite, in Edessa amtierende Bischof 
Jakobos Baradaios (543-578) ein berühmter syrischer, auch als Wunderheiler hervorgetre
tener Asket, der sich nun zum unbestrittenen Oberhaupte der Monophysiten des Morgenlan
des aufschwang. Stets auf der Flucht vor den Reichsbehörden, weihte er eine große Zahl von 
Priestern und Bischöfen sowie zwei Patriarchen und errichtete so eine dauerhafte eigenstän
dige Hierarchie in Syrien, die gegen die überkommene reichskirchlich-chalcedonensische in 
offenem Kampfe stand. 

Der Patriarch Apollinarios, den Justinian 55 1 nach Alexandria entsandte, führte sich dort 
mit einem entsetzlichen Blutbad ein: Beim Verlesen seiner kaiserlichen Vollmacht vom 
Volke mit Steinen beworfen, l ieß er in der Markuskirche und auf den Straßen der Stadt Sol
daten eingreifen, deren Wilten zweihunderttausend Menschen das Leben gekostet haben 
soll. Auch hier war es der unermüdlich herumreisende Jakobos Baradaios, der die verstreu
ten Gemeinden sammelte und zum Retter der monophysitischen koptischen Kirche wurde. 
Dabei hatte er das Volk auf seiner Seite, das sich auch gegen die finanzielle Ausbeutung 
Ägyptens durch die Byzantiner zur Wehr setzte und im Monophysitismus, ohne diesen je
mals mit der den Griechen eigentümlichen Schärfe in Gedanken zu reflektieren, seinem 
Streben nach Freiheit und nationaler Selbständigkeit Ausdruck verlieh. Beginnend mit Pe
tros IV. und dem Jahre 567, zählte später die koptische Kirche die ununterbrochene Folge 
ihrer von Konstantinopel unabhängigen Patriarchen. Selbst noch der ostsyrischen, nestoria
nischen Christenheit im Perserreiche, die sich schon im Jahre 424 von der Kirche des Römi
schen Reiches gelöst hatte, wurde die von Justinian erzwungene Synodalentscheidung von 
553 gefährlich, denn die Antiochener, die Chusro 1 . nach Ktesiphon verschleppt hatte, und 
andere Anhänger des Monophysitismus im Irak drängten die mit ihnen verfeindeten Nesto
rianer in den Augen der Perser wieder in die Rolle von Staatsfeinden, obwohl sie das Drei
kapiteledikt und die Verurtei lung des Lehrhauptes Theodoros von Mopsuestia gar nicht hin
nehmen konnten, ohne den ihnen verhaßten Terminus Gottesmutter zu akzeptieren ! 

Wie in Ägypten, so scheint auch in Syrien der abtrünnigen monophysitischen Kirche ei
ne bedeutende Rolle bei der nationalen Neuordnung und Selbstbesinnung des frühen Mittel-
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alters zugekommen zu sein. In der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts begannen syrische Au
toren, in aramäischer Sprache Schriften über Grammatik und aristotelische Philosophie zu 
verfassen, denen vermutlich solche über Rhetorik und Poetik zur Seite standen. Behandelt 
wurden also die wichtigsten Gebiete der höheren griechischen Schulbildung, die im lateini
schen Westen bereits auf den Kanon der sieben freien Künste reduziert worden war, bei den 
Griechen aber immer noch enzyklisch hieß und auf die höheren Studien in Philosophie, 
Rechtslehre und Medizin vorbereitete. Es spricht manches dafür, daß die syrischen und ara
bischen Gelehrten, die sich jetzt kirchenpolitisch von der griechischen Welt abzuwenden 
begannen, deren literarisch-rhetorisches Erbe keineswegs verschmäht, sondern versucht ha
ben, das Konzept der enzyklopädischen Erziehung in die erstrebte Selbständigkeit mit hin
überzunehmen. Edessa und andere Städte Syriens waren seit langem zweisprachig und na
mentlich Edessa im Orient berühmt als Zentrum für griechische Schulbildung. Dort hatte 
etwa Aba Mar, ein vom verfolgten Glauben des Mazdak zum nestorianischen Christentum 
konvertierter Kirchenmann, der 552 als Katholikos der persischen Christenheit gestorben ist, 
im frühen 6. Jahrhundert bei einem Lehrer namens Thomas Griechisch studiert. So traten sy
rische Sprache und Kultur in ein ähnliches Ableitungsverhältnis zur griechischen, wie es 
einst die römische durchlaufen hatte. War erst einmal, da die Wohlhabenden ihre Kinder in 
griechischer Weise und auf griechischen Schulen erziehen ließen, eine zweisprachige Bil
dungsschicht entstanden, so mußte durch den Kontakt das Syrische selbst zur Literaturspra
che werden und schließlich das Griechische in dem Maße entwerten, wie die aramäische Li
teratur an Umfang gewann und die Schüler am Ende alle wichtigen Probleme bereits in ihr 
behandelt fanden. Die zweisprachige Phase hielt vermutlich bis ins 8. Jahrhundert hinein an. 
Was sie an Übersetzungen nicht nur der Bibel und der Kirchenväter, sondern auch der heid
nischen griechischen Dichter, Philosophen und Naturforscher hervorbrachte, das sollte spä
ter in der Geistesgeschichte des Morgenlandes noch eine wichtige Rolle spielen. 

Geradezu tragisch mutet es uns an, daß auch in der Außenpolitik Justinians Berechnun
gen nicht aufgingen, wenn sie denn überhaupt das Ziel verfolgten, mit der Wiederherstel
lung des Weltreiches auch die Gefahren zu bannen, die den Rhomäern von den Nomaden
völkern ihrer Umgebung her drohten. Vorübergehend allerdings bereitete die Westwande
rung der Turkvölker dem Reiche insofern eine gewisse Erleichterung, als sie auch die Perser 
bedrohte und dadurch die Ostfront entlastete. Der Waffenstillstand von 544 hatte das Eu
phratland tatsächlich befriedet, da sich weder Justinian noch Chusro fernerhin in die Fehden 
ihrer arabischen Verbündeten einmischten. Zudem sicherte Justinian die Grenze zwischen 
Tigris und Euphrat entlang dem Wadi Aborras oder Khabour durch ein tiefgestaffeltes Sy
stem von Festungen, das nicht nur die Straße von Dara über Edessa nach Antiochia, sondern 
auch Apamea und das Einfallstor ins Tal des Orontes schützte. Zahlreiche Ruinen sind da
von erhalten, so die an Stelle eines alten, aus Lehm errichteten Bauwerks aufgeführte stei
nerne Stadtmauer von Resapha, der Stadt des Heiligen Sergius (Sergiupolis) . 

Diese Mauer bildet ein unregelmäßiges Rechteck vom 550 mal 350m Seitenlänge, das 
mit fünfzig Türmen verschiedener Form nebst vier Rundtürmen an den Ecken, dazu mit je 
einem architektonisch reich dekorierten Haupttor und einem Nebentor an den vier Seiten 
verstärkt war. Zu verteidigen war die Mauer von zwei Wehrgängen in 6 und 12m Höhe aus, 
wovon der untere durch eine Reihung von Arkaden führte. Im Innern befanden sich eine rie
sige Zisterne und nicht weniger als drei Kirchen. Das Grab des Soldatenmärtyrers Sergius 
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dagegen lag draußen vor der Mauer. Die Zwischenräume zwischen den Festungen waren le
diglich durch die verbündeten Araber gesichert, denen die Offiziere jedoch wichtige Aufga
ben anzuvertrauen nicht wagen konnten, da sie nur groß waren in kühnen Handstreichen und 
verwegenen Beutezügen, jedoch unflihig zu disziplinierter Kriegführung in festen Stellun
gen. Um sie zu bändigen, griff der Kaiser auch zu dem Mittel der Christianisierung, und 
zwar nicht völlig erfolglos, denn in der Landschaft Legäa südlich von Damaskus sind nach 
560 seßhafte christliche Araber bezeugt. Während in Syrien und Armenien Frieden herrsch
te, ging der Krieg mit den Persern am Kaukasus weiter. Hier verteidigten die Byzantiner das 
Königreich Lazika im Tale des Flusses Phasis, von dessen Besitz die Seeherrschaft auf dem 
Schwarzen Meere abhing, zu dem die Perser sonst keinen Zugang besaßen. Als Justinian 
und Chusro endlich 562 einen Frieden auf nicht weniger als fünfzig Jahre abschlossen, 
verblieb den Rhomäem zwar der Besitz von Lazika, aber sie mußten den Persern dafür eine 
Entschädigung in Form jährlicher Tribute leisten. 

So hatte Justinian, wenn auch glanzlos und unter hohen Kosten, die Ostgrenze erfolg
reich verteidigt. Dagegen entglitt die seit 534 bedrohliche Lage an der unteren Donau und in 
Thrakien in dem Augenblick völlig seiner Kontrolle, als hier eine neue türkische Großmacht 
auftauchte. Räuberische Sklavenen und Hunnen, wie man die westwärts ziehenden türki
schen Nomaden immer noch nannte, waren 547 durch Illyrien bis nach Epidamnus am 
Adriatischen Meere, dann 55 1 bis vor Thessaloniki und an die Großen oder Langen Mauem 
vorgedrungen, die nur noch einen Tagesmarsch von der Hauptstadt Konstantinopel entfernt 
waren. An sie konnte man sich als an zwar lästige, aber nicht lebensgeflihrliche Nachbarn 
gewöhnen, zumal Justinian unter ihnen immer wieder Bundesgenossen fand, die sich in den 
verwüsteten Provinzen Thrakiens ansiedeln ließen und dafür bereit waren, die ihnen ver
wandten nachdrängenden Stämme abzuwehren. Eine tödliche Bedrohung jedoch loderte 
plötzlich empor, als eine neue Woge der türkischen Westwanderung gegen die Reichsgrenze 
prallte und die zersplitterten feindlichen Kräfte zu einem einheitlichen Block zusammen
preßte. Es begann damit, daß kurz nach 557 zentralasiatische Turkvölker im Bunde mit 
Chusro 1. das Reich der Weißen Hunnen (Hephthaliten) zerstörten, das sich beiderseits des 
Hindukusch vom Indus bis zum Aralsee erstreckte. Die Besiegten scheinen nach Westen 
über den Ural und die Wolga abgezogen zu sein, um als Awaren, Chazaren und (Pro
to-)Bulgaren in den Steppen zwischen Kaspischem Meere und mittlerer Donau neue Reiche 
zu gründen. Während sich die Chazaren in Daghestan vor dem östlichen Kaukasus und die 
(Proto-)Bulgaren in den Ebenen an der unteren Wolga festsetzten, fanden die Awaren Auf
nahme bei den nördlich des Kaukasus nomadisierenden Alanen, demselben indogermani
schen Volke, von dem Teile in früherer Zeit mit den Goten weit nach Westen verschlagen 
worden waren. Von hier aus sandten sie im Jahre 558 ihre erste Gesandtschaft nach Kon
stantinopel, und Justinian gewann sie mit reichen Geschenken für die Aufgabe, seine Haupt
stadt vor jenen räuberischen Nomaden zu schützen, die soeben wieder, nur wenige tausend 
Mann stark, vor deren Mauem erschienen, die Chersonesos am Hellespont besetzten und auf 
dem Zuge nach Griechenland erst im Thermopylenpaß steckenblieben, wo sich so oft schon 
das Schicksal des Landes entschieden hatte. Ein römisches Heer, das die Feinde hätte zu
rückschlagen können, besaß der Kaiser nicht mehr. In wenigen Jahren machten sich daher 
die Awaren zu Herren aller jener slavischen und türkischen Stämme, vor denen sie die 
Rhomäer beschützen sollten. Ohnmächtig mußte Justinian zusehen, wie ihr Khagan Bajan 
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an der Donaumündung ein getahrliches Großreich schuf, das binnen wenigen Jahrzehnten 
die Weltverhältnisse gründlich verändern sollte . Schon 562 griff Bajan, die dakischen und 
pannonischen Länder, wo Gepiden und Langobarden mächtig waren, zunächst noch umge
hend, von der Elbe her die Grenzen des Frankenreiches an, wobei er die Erbstreitigkeiten 
ausnutzte, die soeben unter den Merowingern ausgebrochen waren. Schon fühlte sich, wie in 
Attilas Tagen, Gallien selber bedroht, da gelang es König Sigibert von Austrasien doch 
noch, die Angreifer zu besiegen und zu zerstreuen. Den Rhomäem indessen war damit noch 
nicht geholfen. 

Zwar konnte sich Justinian, nachdem er Africa und Italien zurückgewonnen hatte, als er
ster byzantinischer Herrscher, wie schon die nächste Generation urteilte, wirklich wieder 
Kaiser der Römer nennen, aber darüber war er alt und unkriegerisch geworden und weder 
den äußeren noch den innenpolitischen Problemen seines von Pestzügen und Steuerdruck 
zennürbten Reiches länger noch gewachsen. Er ließ es zu, daß die Legionen des Bewe
gungsheeres zerfielen, weil die Minister, die die Steuereingänge kontrollierten und daraus 
die Rüstung bezahlen sollten, die Gelder unterschlugen oder viel zu spät auszahlten; die 
schlecht entlohnten und ernährten Krieger des illyrischen Heeres wurden daher zu Deserteu
ren und verliefen sich, während korrupte Amtleute in der Hauptstadt aus Steuennitteln un
züchtige Frauen, eitle Wagenlenker und mundfertige Feiglinge entlohnten, die sich lediglich 
in den Zirkusparteien und deren Bürgerkriegen betätigten. So kam es, daß die Annee, die 
645 000 Mann hätte zählen sollen, kaum noch 1 50 000 Soldaten aufbieten konnte, und die 
standen zum größten Teil an den fernen westlichen Grenzen in Oberitalien, Africa und Spa
nien oder im Orient in Annenien und Ägypten, ja sogar an der persischen Grenze, wo doch 
seit 557 die Waffen ruhten. Die Soldaten dagegen, die die Mauem Konstantinopels verteidi
gen sollten, waren als Krieger ganz unbrauchbar, weil sie nur wegen des bequemen Dienstes 
als Palastwachen und kaiserliches Gefolge ins Heer eingetreten waren. So kam es, daß im 
März 559 türkische und slavische Räuber durch Breschen, die von Erdbeben in die Mauem 
gerissen worden waren, sogar in die Hauptstadt selber vorzudringen vennochten ! War Ju
stinian einst angetreten, um eine neue Ära einzuleiten und den stolzen Traum von der byzan
tinischen gottgewollten Weltmacht in Erfüllung gehen zu lassen, so hinterließ er, als er sich 
im Jahre 565 zum Sterben niederlegte, seinen Nachfolgern ein erschöpftes, zerrüttetes Reich 
und die Trümmer einer Politik, mit der lediglich eine alte Ära zu Ende gegangen war. So 
wenig, wie die äußerliche Konservierung klassischer Rechtsfonnen oder die verordnete 
Wiederherstellung der Kurien die republikanische Freiheit der Alten erneuerte, so wenig 
stellte des Kaisers aufgeklärter Absolutismus einen Neubeginn dar. Vielmehr beendete er 
die von Diokletian und Konstantin vor zwei Jahrhunderten heraufgeführte Epoche der spät
antiken Geschichte, die der notwendigen Umwälzung ihrer Zustände erst noch entgegen
ging. Trotzdem bleibt Kaiser Justinian als der gebildetste und wissensreichste Kopf seiner 
Zeit, als Schöpfer nach außen hin die ganze Welt umspannender und im Inneren ungewöhn
lich vielseitiger politischer Zielsetzungen eine der bedeutendsten und faszinierendsten Ge
stalten in der Geschichte unseres Weltteils. 



Abendland und Byzanz: 
Die zweigeteilte Mittelmeerwelt ( 565-6 1 0) 

Ausklang der Völkerwanderungen 

Der Zusammenbruch des Römischen Reiches stellte die Staatsmänner überall vor neue Ord
nungsaufgaben von demselben Gewicht, wie sie einst die Kaiser Aurelian und Diokletian zu 
meistern gehabt hatten. 

Für die Byzantiner kam dabei nur ein Neubau auf den alten Fundamenten in Frage, galt 
ihnen doch das Imperium als die einzige irdisch-staatliche Potenz der Welt, die von Gott 
selber eingesetzt war und daher unbezweifelbar universale Geltung beanspruchen konnte. In 
dem Imperator, der nicht mehr als Gottkaiser aufzutreten brauchte, seit Aurelian die Wand
lung zum Kaisertum von Gottes Gnaden eingeleitet hatte, sahen sie den Stellvertreter Christi 
auf Erden, der bis zum Jüngsten Gericht als oberster Heerführer, Richter und Gesetzgeber 
aller Römer sowohl die Kirche wie das Reich regieren würde. Außerhalb des Reiches gab es 
weder Recht noch Heil. Wer zum Reiche gehörte, der war Römer im Sinne des Reichsbür
gerschaftsgesetzes von 2 12  und orthodoxer Christ, wer aber außerhalb stand, wie es die 
Sprecher fremder Sprachen taten, die man als Völker oder Stämme (ethne, gentes) schlecht
hin bezeichnete, der war Barbar und wenn schon nicht mehr Heide, so doch bestenfalls häre
tischer Christ. Viele Völker, namentlich die gennanischen, rezipierten dieses Weltbild we
nigstens insoweit, als sie die unnachahmliche Einmaligkeit des Imperiums anerkannten, 
indem sie ihre Rangordnung am byzantinischen Kaiser als Oberhaupt einer Familie der Kö
nige ausrichteten. Im Orient freilich kam es nun ganz anders. Hier begannen sich die Völker 
gerade wegen der Christlichkeit des Kaisertums, an die die Rhomäer die Verheißung ihrer 
Zukunft knüpften, vom Römischen Reiche loszusagen. Seit Justinians Versuch gescheitert 
war, die Monophysiten dem christlichen Reichsgedanken zurückzugewinnen, wandten sich 
die Byzantiner ihrerseits von ihnen ab und stellten sich wieder auf den Boden des Chalcedo
nense. Der tiefere Grund dafür lag darin, daß sich in Syrien und Ägypten aus dem aramäi
schen, semitischen, koptischen Landvolke sowohl der römischen Provinzen als auch der an
grenzenden Länder neue Nationen bildeten, die längst begonnen hatten, das einst inselartig 
in neugegründeten Städten hierher verpflanzte Griechentum aufzusaugen, das ihnen acht
hundert Jahre lang die politische und geistige Führungsschicht gestellt hatte. Die diesen jun
gen Nationen angemessene Religiosität und politische Ordnung zu gestalten, dazu waren 
nicht mehr Byzantiner oder Perser berufen, sondern eines jener seit alters im Banne der Kul-
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turnationen und ihrer Großreiche stehenden venneintlichen Barbarenvölker, deren Zeit sich 
nun erfüllte: die Araber. 

Die jungen Königreiche des lateinischen Westens dagegen mußten endlich daraus Kon
sequenzen ziehen, daß das Kaisertum, welches der Heenneister Odoaker vor neunundacht
zig Jahren beseitigt hatte, für immer vergangen war und ihnen eine Souveränität hinterlassen 
hatte, der die aus dem Föderatenstatus hergeleitete Verfassung ihrer Reiche nicht mehr ge
recht wurde. Denn um jenes Status willen hatten die Könige es vennieden, kaisergleiche In
signien anzulegen, hatten sie sich damit begnügt, gegenüber den romanischen Provinzialen 
die Funktionen römischer Heenneister und Gardepräfekten fortzuführen, zugleich aber ge
wählte und mit dem vererbbaren Königsheil des erfolgreichen Eroberers bekleidete Heerkö
nige ihrer gennanischen Krieger zu sein. Aus dem Föderatenstatus folgte jene dualistische 
Innenpolitik, die sich, gestützt auf den konfessionellen Gegensatz zwischen arianischen 
Gennanen und katholischen Romanen, das unerreichbare Ziel gesetzt hatte, die erobernden 
Kriegerschaften von der beherrschten Wirtschafts- und Kulturgesellschaft dauerhaft zu tren
nen. Es war die dringlichste Aufgabe der gennanischen Staatsmänner, eine neue, auf Ver
söhnung und Verschmelzung der Völker gerichtete Innenpolitik zu entwerfen, wie sie nur 
erst das fränkische Königshaus betrieb. Diese Politik mußte das doppelte Ziel erreichen, ei
nerseits die königliche Zentralgewalt zu stärken, was nur durch Nachahmung römisch
byzantinischer Muster möglich war, andererseits aber auf die in Jahrhunderten herange
wachsene Macht der Großgrundbesitzer Rücksicht zu nehmen, die nach gennanischer Sitte 
an der Herrschaft teilhaben wollten. 

Notwendig war daher ein Ausgleich zwischen den Traditionen des römischen Anstalts
staates und denen des gennanischen Gefolgschaftsstaates, und dahin führte nur ein gangba
rer Weg: Man mußte den jungen, in den gennanischen Kriegerscharen lebendigen, aber 
auch den romanischen Possessoren längst - spätestens seit Einrichtung des gallischen Land
tages zu Arles im Jahre 4 18 - vertraut gewordenen Vorstellungen von adliger Eigenmacht 
und Mitbestimmung den Vorzug geben vor der Bewahrung veralteter anstaltsstaatlicher In
stitutionen. Je weiter eine solche Politik vorankam, um so deutlicher trat das „gentile Staats
denken" hervor, das die werdenden abendländischen Nationen dem byzantinischen Univer
salismus entgegensetzten: Sie erkannten zwar den Vorrang des Imperiums und den eigenen 
Status als bloße Völker (gentes) an, wollten sich aber von den außerhalb der Kulturwelt le
benden Barbarenstämmen dadurch unterscheiden, daß sie Christen und Träger von König
reichen waren, die sich selbständig neben das in Konstantinopel ansässige Imperium Roma
num stellten. Und wie wir gehört haben, gab es bereits bei den Byzantinern selber Stimmen, 
die einen Vorrang zumindest der Franken vor den gewöhnlichen Barbaren anerkannten, da 
sie sich nicht nur römischer Einrichtungen und Gesetze bedienten, sondern auch derselben 
christlichen Konfession anhingen wie die Rhomäer. 

In der Tat waren die Franken, nicht zuletzt wegen König Chlodwigs früher und kluger 
Entscheidung für den Katholizismus, auf dem Wege der Erneuerung am weitesten vorange
kommen. Damit wuchs der Abstand zwischen den staatlichen Einrichtungen des Kaisertums 
und der Königreiche, da sich die Possessoren im Oströmischen Reiche niemals so viel 
Macht wünschen konnten wie der fränkische Adel. Nie hätte dieser die Regierungsweise der 
Rhomäer akzeptiert, wonach der Kaiser alle Entscheidungen fern jeder Öffentlichkeit in der 
Einsamkeit des Palastes traf, begleitet lediglich von den Intrigen der Mächtigen bei Hofe 
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und der Statthalter und Strategen in den Provinzen. Die Könige der Franken pflegten für das 
Volk wichtige Beschlüsse vor aller Augen in den Adels- und Heeresversammlungen zu fas
sen. Oft genug mußten sie dabei dem Rate ihrer Getreuen wie einem Befehle Folge leisten, 
denn Könige und Heere waren einander durch Treueide verbunden, die beiden Seiten Rechte 
und Pflichten zuteilten. Da beiden Parteien der Bruch der Treue als Verletzung göttlichen 
Rechtes galt, waren sie unentwegt dazu genötigt, aufeinander Rücksicht zu nehmen und 
nach jedem Treubruch und Streit wieder miteinander zu paktieren. Zu derselben Zeit, als der 
Stratege Martinus, wie oben erzählt worden ist, bei Kaiser Justinian gegen König Gubazes 
von Lazika intrigierte, mußte sich König Chlothar 1., der mit den Sachsen Frieden halten 
wollte, dem Hochmute seiner Franken beugen, die ihn beschimpften und so brutal bedroh
ten, daß er wider eigenen Willen mit ihnen ins Feld zog, um seiner Pflicht als Heerkönig zu 
genügen - und um am Ende nach verlustreichen Kämpfen von den Sachsen Frieden zu erbit
ten, weil er, wie er in ziemlicher Verwirrung erklärte, sie nicht aus freiem Willen angegrif
fen hatte. 

Den König als Vollstrecker des Willens seines Volkes - das gab es weder bei den By
zantinern noch bei den Persern. Gewiß traten deren Herrschern die Revolten der Zirkuspar
teien und der Machtwille des hohen Adels ebenso gewalttätig entgegen wie dem Merowin
ger seine Krieger, aber das war nichts weiter als nackte Gewalt, die nur Unrecht, nicht aber 
neue Rechtsgrundsätze gebären konnte und nicht daran rüttelte, daß nur Gott befugt war, 
von den Mächtigen Rechenschaft zu fordern. Im Morgenlande wußte man nichts von der 
beeideten vertraglichen Treue, die es den Franken und den in ihren Spuren wandelnden 
abendländischen Staaten erlaubte, das Verhältnis zwischen König und Volk schließlich zu 
verrechtlichen. Wohl rühmten auch die Perser einen Herrscher wie Chusro 1., weil er sich 
dem Gemeinwohl so sehr verpflichtet fühlte, daß er Kanäle graben, Wasserleitungen anle
gen, den Landwirten Vorschüsse zahlen und jede zerstörte Brücke, jedes verödete Dorf wie
deraufbauen ließ und weil er das Leben, die Briefe und Richtersprüche seines Ahnen Arda
schir studierte, um sich daran ein Vorbild zu nehmen, aber nie hegten sie Zweifel daran, daß 
ihr Großkönig, der sich nicht nur Gebieter der Herrschenden und Herr der Völker, sondern 
auch „Heiland der Menschen, unter Göttern zwar nur guter und ewiger Mensch, jedoch un
ter Menschen der erlauchteste Gott" nennen durfte, allein aus freier Gnade so handelte, nicht 
dagegen um eine Treupflicht zu erfüllen, der zu genügen sie von ihm verlangen durften. 
Vollends seit Chusro die Herrschaft angetreten hatte, ohne, wie früher üblich, zur Thronbe
steigung den Adel um sich zu versammeln, waren die Adelskonvente zu bloßen Befehlsaus
gaben herabgesunken. Rechtliche, einer gesetzlichen Regelung zugängliche Beziehungen 
zwischen Herrscher und Volk konnten im Reiche der Sassaniden ebenso wenig entstehen 
wie in Byzanz. 

Aber nicht nur der Aufstieg eines Adels, dessen Machtansprüche ihn dazu nötigten, 
Grundbesitz zu sammeln und sich damit politischem Partikularismus auszuliefern, sondern 
auch das Vordringen der Awaren, die seit 582 ein für die Rhomäer lebensgefährliches Groß
reich in Südosteuropa errichteten, bedrohte den Weltzusammenhang der Mittelmeervölker, 
noch bevor ihn die von der Schwungkraft einer neuen Weltreligion erfüllten Araber zerstör
ten. Wie einst die Hunnen, so traten jetzt die turkstämmischen Nomadenvölker, die die 
Awaren unter ihrer Führung vereinigten, in unnahbarer Fremdheit der Mittelmeerwelt ent
gegen, in deren Geschick sie so tief eingriffen. Ihr Khagan, der bereits gegen die Franken 
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gekämpft hatte, verbündete sich mit dem Langobardenkönig Alboin, um den Gepidenstaat 
im Gebiet des großen Karpatenbogens zu vernichten, was der um die Existenz dieses wich
tigen Puffers besorgte Kaiser Justinus II. vergeblich zu verhindern suchte. Mit dem Unter
gange der Gepiden, dem im nächsten Jahre der Abzug der Langobarden aus Pannonien folg
te, ging nicht nur die Macht im gesamten Donaulande bis hinauf zur fränkischen Grenze in 
die Hände der Awaren über; es verschwanden damit auch die letzten Germanenstämme aus 
diesem Gebiete, mit der für den Kaiser bedenklichen Folge, daß es an Ersatz für die Söldner 
fehlte, die seine Strategen bisher unter jenen angeworben hatten. Um nicht ihrerseits über 
menschenleere Länder zu herrschen, förderten die Awaren die Zuwanderung slavischer 
Krieger und Bauern, die bald zu einer weiteren schweren Gefahr für die Byzantiner werden 
sollten. 

Noch wichtiger war es für die Ausbildung der mittelalterlichen Gesellschaft und ihrer 
Staaten, daß wahrscheinlich die Awaren zwei für den Reiterkrieg bedeutsame Erfindungen 
nach Europa brachten, die weder die Völker des klassischen Altertums noch die Sassaniden 
gemacht hatten, nämlich den Steigbügel und den Säbel, die beide wohl erst im 
5. Jahrhundert von chinesischen Handwerkern und Kriegern an der Grenze zu den innerasia
tischen Steppen entwickelt worden waren. Da erst der Steigbügel in Verbindung mit dem 
bereits länger bekannten, durch hölzernen Rahmen versteiften und zur Schonung des Reit
tiers gepolsterten Sattel Roß und Reiter zur Einheit verschweißte, mußte dieses Gerät, wenn 
man sich erst einmal seiner Vorteile bewußt geworden war, die Taktik des Reiterkampfes 
und damit das gesamte Heerwesen grundlegend verändern. Es sollten freilich noch lange 
Jahrhunderte vergehen, bevor sich die Europäer diese Vorteile zunutze machten. Noch zö
gerlicher stellte sich der technische Fortschritt bei Arbeitsgeräten ein, die nur das Leben der 
Sklaven und Bauern erleichterten, aber dem kriegerischen Adel keinen unmittelbaren Nut
zen brachten. So ließ sich das Pferd als Zugtier, und damit als Arbeitstier, erst erfolgreich 
verwenden, als das gepolsterte Kummet und der vom Geschirr gehaltene Brustgurt erfunden 
waren und die der Anatomie des Pferdes unangemessenen Joche und Halsgurte ersetzten, 
die man dem Ochsengeschirr nachgeahmt hatte. Während der Hufbeschlag wahrscheinlich 
eine römische Erfindung ist, die dem Pferdehuf den in feuchtem Klima unentbehrlichen 
Schutz gewährte, sind Brustgurt und Kummet wohl ebenfalls aus China nach Europa ge
kommen. Vielleicht geschah dies schon im 6. Jahrhundert. Sicher bezeugt sind die Geräte 
hier freilich erst sehr viel später, das Kummet erstmals zum Jahre 920 und der Brustgurt zu 
1 1 30 .  

Unterdessen war Narses, der erprobte Feldherr Justinians, der sich in langen Jahren als 
tätiger kaiserlicher Gouverneur der Reorganisation Italiens gewidmet hatte, bei Kaiser Justi
nus II. in Ungnade gefallen und abgesetzt worden. Im Zorne hatte der Gekränkte, der bereits 
während des Gotenkrieges mit den Langobarden verbündet gewesen war, deren König Al
boin nach Italien gerufen, und dieser ging nur zu gerne darauf ein, da sich sein Volk in Pan
nonien von der Nachbarschaft der Awaren nichts Gutes zu erwarten hatte. Das mit Weibern 
und Kindern, Vieh und Fahrhabe wandernde Heer, das Alboin im Jahre 568 durch das Tal 
der Save und den Birnbaumer Wald nach Italien führte, bestand nicht nur aus Langobarden. 
Mit ihnen zogen Romanen, Gepiden, Bulgaren, Sarmaten, Donausueben, wie man noch im 
8. Jahrhundert an den Namen der Ortschaften erkennen konnte, die sie in Italien gründeten. 
Dazu kam ein starkes Kontingent an Sachsen, das Alboin aus der Urheimat seines Volkes 
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herbeiholte. Dieser völlig heterogene Fahrtverband war gegliedert in einzelne „Fahrten" (fa
rae), auf natürlicher oder auf künstlich mit feierlichen Eiden begründeter Blutsverwandt
schaft beruhende Gruppen, die während der Wanderung den inneren Frieden wahrten, Le
bensmittel und Viehfutter heranschaffien und für den Unterhalt der Priester verantwortlich 
waren, auch, wenn es zum Kampfe kam, ihre Männer gemeinsam in die Schlacht führten 
und schließlich bei der Ansiedlung als Ortsgemeinden beisammenblieben. Jeweils mehrere 
solche „Fahrten" gehorchten einem Herzog (dux), durch den sie wiederum an der Wahl des 
Königs beteiligt waren. Dieses Heer eroberte ohne große Schwierigkeiten mehrere Städte in 
Venetien und besetzte im September 569 Mailand. Die Byzantiner beschränkten sich darauf, 
in der Linie von Padua auf Mantua die Aemilia mit der Hauptstadt Ravenna zu beschützen. 
Erst als den Langobarden 572 die hartnäckig verteidigte Stadt Ticinum (das spätere Pavia) 
in die Hände gefallen war, eröffnete sich ihnen von Nordwesten her der Zugang nach Tuszi
en. Diese Erfolge waren nicht so glänzend, daß sie das Königtum mit dem Ruhme unfehlba
ren Königsheils umgeben und dadurch fest begründet hätten. Sowohl König Alboin wie der 
zum Nachfolger erwählte Herzog Clef von Ticinum fanden den Tod von Mörderhand, und 
ein Jahrzehnt lang (574-584) setzten nun die über dreißig Herzöge die Eroberung und Aus
plünderung des Landes auf eigene Faust und ohne gemeinsame Führung fort. Viele von ih
nen ließen sich in den bereits gewonnenen Städten oder in strategisch wichtigen Kastellen 
nieder, andere zogen weiter nach Süden, wo sie die Dukate Spoleto und Benevent errichte
ten. 

Für die Romanen waren dieses furchtbare Jahre. Bereits König Clef hatte viele mächtige 
Possessoren mit dem Schwerte umbringen lassen oder aus Italien verjagt. In der Zeit der 
Herzöge aber „wurden viele vornehme Römer aus Gewinnsucht ermordet, die übrigen wur
den zinspflichtig gemacht und den langobardischen Quartiernehmern (hospites) in der Art 
zugeteilt, daß sie den dritten Teil ihrer Früchte an sie zu entrichten hatten." Nicht nur der 
senatorische Adel ging spätestens jetzt völlig zugrunde, sondern auch viele Kirchen und 
Klöster wurden zerstört und ihrer Güter beraubt, darunter Benedikts Kloster und Grabstätte 
in Montecassino, die um 577 Herzog Zotto von Benevent in Trümmer verwandelte. Eine 
Folge dieser Übergriffe war der weitere Verfall der Städte. Der Erzbischof von Aquileja floh 
mit seinen Klerikern in die Lagunenstadt Grado, der Mailänder nach Genua, da die Lango
barden in Ermangelung einer Flotte den Rhomäem weder diese noch irgendeine andere Ha
fenstadt zu entreißen vermochten. 

Zu schwach zum Gegenangriff, aber unerbittlich in ihrer Feindschaft gegen die Eindring
linge, konspirierten der Kaiser und sein Gouverneur mit den Franken, die sich nicht bloß 
selber nur zu gern Italien unterworfen hätten, sondern auch darüber verstimmt waren, daß 
König Alboin die Sachsen aus ihrem Herrschaftsgebiet abgeworben und daß diese hernach, 
da sie nicht in Italien bleiben wollten, als Viehräuber und während der Erntezeit fremdes 
Getreide ausdreschend über Nizza und durch das Rhönetal in ihre Heimat am Harzgebirge 
zurückgekehrt waren. Um einen Keil zwischen Franken und Byzantiner zu treiben, war die 
Mehrheit der langobardischen Herzöge bereit, die Oberhoheit der Merowinger anzuerken
nen und dafür Tribute zu entrichten. Im Jahre 584 endlich wurde ihnen klar, daß sie sich oh
ne Führung durch ein gemeinsames, starkes Königtum in einem Lande, dem eine Schlüssel
rolle in der damaligen Weltpolitik zukam, nicht würden behaupten können. So wählten sie 
nicht nur Clefs Sohn Authari zu ihrem Könige (584-590), sondern setzten ihn auch zu wirk-
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samer Regierung instand, indem sie ein jeder „die Hälfte ihres Besitzes zur Deckung der kö
niglichen Bedürfnisse hergaben, damit hiervon der König selbst, sein Gefolge und alle, die 
ihm in verschiedenen Ämtern dienten, unterhalten würden." Die gemeinsame Anstrengung 
führte zum Ziel: Die Herrschaft der Langobarden stabilisierte sich. Dem kaiserlichen Gou
verneur, der jetzt die griechische Bezeichnung Exarch erhielt, verblieben schließlich nur 
noch die ligurische Küste mit Genua, der Dukat Istrien und die venetische Küste, in deren 
Lagunen Flüchtlinge nun am Rialto den Grund für die spätere Seestadt Venedig legten, der 
größte Teil der Aemilia mit Ravenna und Bologna, die hinfort in langobardischer Sicht die 
Romania schlechthin ausmachte, weiter die umbrische Fünfstädteküste (Pentapolis) von 
Rimini bis Ancona, das Gebiet um Perugia, durch das ein Zweig der Via Flaminia die Land
verbindung nach Rom sicherte, dann Rom selber mit Latium und der kampanischen Küste 
von Neapel bis nach Amalfi sowie im Süden die Provinzen Apulien, Kalabrien und Sizilien. 

Um seine zwar nach der Lebensweise einheitliche, aber wegen der Vielzahl der Stämme 
rechtlich völlig heterogene Gefolgschaft zur politischen Einheit zu formen, verfolgte bereits 
König Alboin das gewiß vom Vorbilde des Römischen Reiches beeinflußte Ziel, das Recht 
seines eigenen Stammes als Territorialrecht durchzusetzen. Noch kein Germanenkönig vor 
ihm hatte dies versucht, und den eben erst aus dem Norden zugezogenen Sachsen war es so 
unerträglich, daß sie deswegen Italien wieder verließen. Lediglich zugunsten des gotischen 
Rechtes machte der König eine Ausnahme, um die im Lande ansässigen Ostgoten für das 
eigene Heer zu gewinnen und sich so eine breitere Machtgrundlage zu sichern. Was die 
mehr als dreißig Herzöge und die noch weitaus größere Zahl der „Fahrten" vor allem zu
sammenhielt, das war das Recht der Königswahl, das sie in Italien zuerst 572 und 584 aus
übten, wobei sich bereits die Beachtung der aus dem Geblütsgedanken folgenden Anwart
schaft eines etwa vorhandenen Königssohnes abzeichnete. Da sich in dem königslosen 
Jahrzehnt gezeigt hatte, wie wenig dies alles ausreichte, um den politischen Zusammenhalt 
des nunmehr weit zerstreuten Heeres zu sichern, verband sich die Erneuerung des König
tums im Jahre 584 deutlich mit dem Willen, an römische Traditionen anzuknüpfen, da die 
Könige offenkundig ebenso wenig wie einst Alarich, Athaulf und Eurich, die ersten großen 
germanischen Staatsmänner und Reichsgründer, imstande sein würden, den zerstörten spät
römischen Staatsverband aus eigener Tradition heraus durch etwas Gleichwertiges zu erset
zen. Daher gaben die Herzöge nach der Wahl dem Authari „wegen seiner Würde den Bei
nahmen Flavius, den von nun an alle langobardischen Könige mit Glück führten," so wie 
vor ihnen bereits die Kaiser Claudius, Constantius Chlorus und Konstantin, sodann alle by
zantinischen Kaiser und schließlich andere hochgestellte Personen diesen ( dem Familien
namen des Vespasianus und Titus entlehnten) Beinamen geführt hatten. Damit bezeichneten 
sie Authari gegenüber den unterworfenen Romanen als denjenigen, der an die Stelle ihrer 
früheren Beherrscher getreten war. 

Die Langobarden hatten sich im Lande gewaltsam angesiedelt, ohne das Einquartie
rungssystem römischer Bundesgenossen aus dem 5. Jahrhundert einzuhalten. Sie hatten sich 
jedoch nur Großgüter und Steuerhebebezirke angeeignet, die es ihnen gestatteten, sich in 
den mitgebrachten Fahrtverbänden niederzulassen, da ihnen bei der Ansiedlung auf ver
streuten Kleingütern die Verbauerung, der Rückfall vom Reiterkrieger zum bäuerlichen Mi
lizionär, gedroht hätte. Ihre Krieger begannen nun, sich in die Schicht der romanischen Pos
sessoren einzugliedern, die sie doch nur partiell wirklich ausgerottet hatten, von der sie sich 
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jedoch im übrigen, gemäß dem dual istischen Muster jener Innenpolitik, die so viel zum 
Scheitern des Ostgotenstaates beigetragen hatte, nicht nur durch das Waffenrecht, sondern 
auch durch ihre arianische Konfession unterschieden. Trotzdem lebten sie im allgemeinen 
eng mit ihnen zusammen, und zwar nicht nur in den Städten, die sie aus strategischen Grün
den unbedingt besetzen mußten, sondern auch auf dem Lande, wo sie gern die Nähe romani
scher Ortschaften aufsuchten. In größerer Dichte saßen sie in den Gebieten nördlich des Po, 
in den Dukaten von Friaul (der Grenzmark gegen die Awaren), von Trento und von Brescia; 
dagegen fehlen jenseits des Apennin und der Aemilia in Mittel- und Unteritalien archäologi
sche Überreste von ihnen nahezu völlig. Für die Bevölkerungsgeschichte Italiens blieb, wie 
zuvor der ostgotische, so jetzt der langobardische Zuzug nahezu bedeutungslos. 

Da die angesiedelten „Fahrten" von den auf ein Drittel des Ertrages bemessenen Abga
ben der bäuerlichen Bevölkerung lebten, woraus die langobardischen Heermannen (ariman
ni, exercitales) besoldet wurden, nahmen die Krieger selber Grundbesitz nur für die Pferde
zucht in Anspruch. An die Lage solcher genossenschaftlichen Gehege oder „Stutengärten" 
erinnerten noch lange der etwa bei Bergamo bezeugte Flurname stongarda oder die Allmen
de von Selvino, deren Nutzer noch im 12 .  Jahrhundert ein bewaffnetes Kontingent von 
zweihundert Reitern stellen mußten. Die bäuerliche Besitzverteilung blieb daher, sowohl 
hinsichtlich der individuell genutzten Höfe wie der Gemeindeländereien, ebenso unverän
dert bestehen wie das staatliche Domanialgut, das jetzt die Gastalden als königliche Amtleu
te verwalteten. Deshalb konnte König Authari auch die römische Kataster- und Steuerver
waltung ohne weiteres übernehmen und seine Krieger, soweit sie sich in den Stand der 
geistlichen und weltlichen Possessoren eingliederten, an der Steuererhebung beteiligen, 
während seine Gastalden von den Königshöfen aus die unmittelbar für den Unterhalt des 
königlichen Hofes bestimmten Steueranteile einzogen. Da das Heer aus Pannonien noch 
keine ausgearbeitete Gerichtsverfassung und Rechtsordnung mitgebracht hatte, übernahmen 
die Langobarden ferner genau so, wie es früher Westgoten und Burgunder getan hatten, von 
der byzantinischen Verwaltung das selbsturteilende römische Beamtenrichtertum, das sie 
mit der Befehlsgewalt ihrer Könige und Herzöge verbanden und, da sie ihr eigenes Recht als 
Territorialrecht setzten, sowohl auf die eigenen Heermannen als auch auf die unterworfenen 
Provinzialen erstreckten. 

Wenn auch der Verlust der eben erst mit höchstem Kraftaufwand zurückeroberten 
Apenninenhalbinsel der härteste Schlag war, der das Byzantinische Reich nach Kaiser Ju
stinians Tode traf, so war es doch nicht minder unangenehm, daß bald darauf in Spanien der 
Gegenangriff der Westgoten auf die mühsam gewonnene Provinz begann und den Rhomä
ern schon 572 mit Corduba der bedeutendste Stützpunkt im Binnenlande wieder verloren
ging. Nachdem die schwere Niederlage, die die Franken den Westgoten im Jahre 507 zuge
fügt hatten, das Königtum geschwächt und das Volk auf die Iberische Halbinsel abgedrängt 
hatte, war von dem einst glänzenden Reiche nur ein recht lockerer Herrschaftsverband üb
riggeblieben, den der Machthunger der Großen und deren ständige Bereitschaft, gegen den 
König zu rebellieren, immer wieder erschütterte. Der König war auf den Konsens der aus 
seiner Gefolgschaft hervorgegangenen Großen angewiesen und mußte ihre Dienste in 
Reichsverwaltung und Heer, besonders als Berater bei Hofe (maiores palatii) und als Stadt
grafen, belohnen, um dadurch möglichst viele von ihnen an sich zu binden, denn noch waren 
die Stellungen der Mächtigen nicht erblich geworden, sondern ganz vom persönlichen Ver-
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hältnis jedes einzelnen zum Könige abhängig. So war es den Westgoten nicht gelungen, die 
Iberische Halbinsel politisch zu einigen. Nicht nur Cantabrer, Basken und andere weder 
gründlich romanisierte noch wirklich zum Christentum bekehrte Stämme des Nordens wa
ren von ihnen unabhängig, sondern auch das Reich der arianischen Sueben in Galaecien, das 
unter König Teodomir zwischen 5 59 und 563 zum Katholizismus übertrat. Bekehrt wurde es 
von dem Pannonier Martin, der einst aus seiner vom Kriege verwüsteten Heimat als Pilger 
fortgezogen war, um in Palästina Mönch zu werden. Von dort im Jahre 550 nach Galaecien 
weitergewandert, hatte er in Dumio bei Braga ein Kloster gegründet, dem er als Abt und Bi
schof vorstand. Er nahm im Jahre 561 an dem ersten Konzil von Braga teil, das den Bistü
mern des Landes eine gemeinsame, an die römische angelehnte Liturgie, den sogenannten 
Suebischen Ritus, verordnete. Dem zweiten Konzil von 572, das die suebische Kirchenpro
vinz und ihre Bistümer regulierte, saß er als Erzbischof vor. 

Die unsichere Lage des arianischen Westgotenreiches zwischen katholischen Sueben 
und Franken und orthodoxen Byzantinern begann sich erst unter König Leovigild (568/69-
586) zu wenden. Dieser leitete den Ausgleich des kräftezehrenden Gegensatzes zwischen 
arianischer westgotischer Herrenschicht und katholischen lberoromanen ein. Die getrennten 
Volksrechte mußte er zwar bestehen lassen, aber er ließ doch das Verbot gemischter Ehen 
zwischen Westgoten und Romanen durch Gesetz aufheben und betrieb eine Reform der ari
anischen Kirche, die die Religionseinheit seiner Untertanen vorbereiten sollte. Vor allem ar
beitete er für die Stärkung des Königtums als wichtigster den Staatsverband zusammenhal
tender Institution. Zu diesem Zwecke scheint er bewußt das byzantinische Vorbild 
nachgeahmt zu haben, wenn er den Widerstand der Mächtigen gegen seine Mandate unter
drückte, ein Hofzeremoniell und eine besondere, unter Germanen nie gesehene Amtstracht 
einführte oder zum Ärger des Adels seine Söhne zu Mitregenten annahm. Auch spricht es 
für sich, daß er es als erster Germanenkönig unternahm, eine Königsstadt zu gründen und 
daß er diese Stadt zwar zu Ehren seines Sohnes Reccared, jedoch in griechischer Sprache 
Reccopolis nannte. Wenn wir in der Trümmerstätte bei Zorita de los Canes am Oberlaufe 
des Tajo ihre Überreste vor uns haben, so war es eine mit Mauer und Türmen bewehrte 
Bergstadt, deren Palast baulich mit einer Kirche verbunden war und so den Grundgedanken 
späterer abendländischer Pfalzanlagen vorwegnahm, wo ein Gang zwischen Kirche und Pa
last aus beidem eine Einheit formierte. 

Wie bedrängt die Lage des Königs gleichwohl blieb, stellte sich ein Jahr später (579) 
heraus, als der Königssohn Hermenegild zum Katholizismus, dem Glauben seiner Gemah
lin, einer fränkischen Prinzessin, übertrat, sich mit Sueben und Byzantinern verbündete und 
Sevilla nebst dem eben erst gewonnenen Corduba wieder den Rhomäern öffnete. Auf seiner 
Seite hatte er den Erzbischof Leander von Sevilla, Sprossen einer vornehmen romanischen 
Familie, die (vielleicht anläßlich der byzantinischen Landung im Jahre 552 von den Goten) 
aus der Provinz von Cartagena vertrieben worden war und daher ihre Söhne dem Kirchen
dienst zugeführt hatte. Erst 584 gelang es Leovigild, die Rebellion niederzuwerfen. Im näch
sten Jahre zerstörte er das Suebenreich und machte Galaecien zur westgotischen Provinz. 
Sein Sohn Reccared (586--601) vollendete das politische Werk des Vaters: Im Jahre 587 be
kehrte er sich zum Katholizismus. Leander von Sevilla, der inzwischen einige Jahre als 
Flüchtling in Konstantinopel verbracht hatte, gelangte nun zu Einfluß bei Hofe und erreichte 
den Höhepunkt seiner Macht, als zwei Jahre später auf dem dritten Konzil zu Toledo die 
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Völker der Goten und Sueben durch den Mund ihrer geistlichen und weltlichen Großen dem 
Arianismus absagten und die katholischen Dogmen annahmen. Der König seinerseits ge
wann die Herrschaft über die Bischöfe, indem er die Kirchen in seinen Schutz nahm und so, 
wie es im Osten der Kaiser tat, durch sein Edikt die Konzilsbeschlüsse bestätigte. Seither 
besaß er im Klerus eine feste Stütze für den Machtkampf mit dem Laienadel, wußte er doch 
gegen die Parteilichkeit seiner Richter und Stadtgrafen kein besseres Mittel, als sie der Auf
sicht der Bischöfe zu unterwerfen. 

Darüber hinaus eröffnete ihm das Bündnis mit den Bischöfen nun auch einen Weg, um 
seiner Würde Ersatz zu verschaffen für die Geblütsheiligkeit, die das Königtum auf dem 
Schlachtfelde von Vouille eingebüßt hatte. Wie einst die jüdischen Propheten den von Gott 
auserlesenen frömmsten und tauglichsten Mann des Volkes zum Könige gesalbt hatten, so 
ließ s ich Reccared von den rechtgläubigen Bischöfen der Westgoten zum Herrscher salben 
und weihen. Damit war das wichtigste christliche Symbol für die sakrale Funktion des welt
lichen Herrschers erfunden, ein Symbol, das ihn hoch über seine irdische Umgebung em
porhob und sich daher im Abendlande später allgemein verbreitete. Weit ließ Reccared da
mit hinter sich, was der Franke Chlodwig in dem turonischen Staatsakt von 508 erreicht 
hatte, als er den Königsglauben seines Volkes, um ihn in einer neuen Zeit zu bewahren, mit 
christlich-kirchlichen Fonnen aus dem Fundus des byzantinischen Kaiserstaates umkleidet 
hatte. Die westgotischen Bischöfe verschmähten den Fonnenschatz der spätrömischen 
Weltordnung. Sie bezogen sich unmittelbar auf die heilsgeschichtliche Symbolik der Heili
gen Schrift und legten damit den Grund, auf dem sich eine unverhüllt theokratische Theorie 
vom Wesen des Königtums und vom Könige als irdischen Agenten Gottes entfalten konnte. 
Wie der Langobarde Authari es kurz vorher getan hatte, so nahm Reccared auch den römi
schen Herrschertitel Flavius an, um seinem Anspruch auf die Herrschaft über alle Bewohner 
und alle Provinzen der Iberischen Halbinsel Ausdruck zu verleihen. Die Verschmelzung der 
Völker ging nun rasch voran und verhieß dem Reiche jene Festigung, die auch hier der von 
den Byzantinern ersehnten Wiederherstellung des Kaiserreiches ihre Grenzen setzte, selbst 
wenn es noch Jahrzehnte dauerte, bis die Rhomäer vollständig vertrieben werden konnten. 

Fränkischer Adel 

Wenn die Merowingerkönige, die längst in die Weltpolitik hineingezogen worden waren 
und auf byzantinisches Drängen hin immer wieder gegen die Langobarden in Italien zu Fel
de zogen, die Grenzen des Reiches nirgendwo mehr vorzuschieben vennochten, so lag der 
Grund dafür wie bei ihren westgotischen Schwägern in innenpolitischen Problemen. Die 
Söhne Chlothars 1 .  hatten nach dem Tode des Vaters die Herrschaft über die Franken aber
mals unter sich aufgeteilt. Guntram (56 1-593) hatte dabei das wesentlich erweiterte Gebiet 
des einstigen Burgunderreiches mit Orleans als Residenzstadt erhalten; Chilperich I ( 56 1-
5 84) war Herr des Landes zwischen Somme und Loire mit der Hauptstadt Soissons gewor
den, woraus sich Neustrien, das „neue Westland" der Franken, entwickelte, und Sigibert 1 .  
(56 1-575) hatte die Herrschaft über Austrien, das „Ostland" an Rhein und Maas mit der 
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Hauptstadt Reims, angetreten, wozu auch die Hoheit über die rechtsrheinischen Stämme ge
hörte. An Aquitanien und der Provence, den wegen ihrer römischen Vergangenheit am 
höchsten entwickelten Regionen des Reiches, hatte sich jeder Bruder einen Anteil gesichert. 
Dies war besonders für Sigibert wichtig, der nur von dort die Helfer und Hilfsmittel bezie
hen konnte, deren er bedurfte, um Austrien wirtschaftlich und kulturell zu erschließen. Die 
Sachsen, die 573 aus Italien in ihre Heimat zurückkehrten, waren deswegen durch Burgund 
gezogen, weil sie in Clennont schon das Gebiet König Sigiberts erreichten, der sie schließ
lich in ihren alten Sitzen am Ostharz, an Saale und Unstrut wieder ansiedelte. 

In diesem Lande hatte der König erst vor wenigen Jahren Sueben und andere Völker
schaften, vennutlich Friesen, Angeln und Warnen, seßhaft gemacht, unter denen sich man
che Rückwanderer aus Britannien befanden. Hier im Kerngebiet des alten Thüringerreiches 
hatten die Franken bereits seit 531 zu Siedlungsmaßnahmen gegriffen und eine Grundsteu
erpflicht nach dem Vorbilde der westlichen Reichsteile eingeführt. Darauf bauten Sigibert 
und seine Gemahlin, die westgotische Fürstin Brunichild, eine energische Vorkämpferin 
römischen Staatsdenkens, mit der Anordnung auf, daß jeder Landwirt ein Zehntel seiner 
Feldfrüchte an den Verwalter des nächstgelegenen befestigten Königshofes abzuliefern hät
te. Wir haben davon Kunde, weil später, im Jahre 780, König Karl der Große jene „Burgen" 
und das Zehntrecht dem Kloster Hersfeld übertrug und daher die Tribute in dessen noch 
einmal hundert Jahre jüngerem Einkünfteverzeichnis aufgeführt sind. Da die Bauern außer
dem wehrpflichtig waren und dafür die Ausrüstung bereithalten mußten, wird der König 
insgesamt ein Fünftel ihres Einkommens in Anspruch genommen haben, wie es seit römi
scher Zeit allgemein üblich gewesen war. Über diese auf Stärkung des Königtums und Ein
führung anstaltsstaatlicher Institutionen gerichtete Politik geriet Sigibert in Streit mit dem 
Adel, der einen Anteil an der Macht im Reiche für sich verlangte und daher die Einrichtun
gen des gennanischen Gefolgschaftsstaates verteidigte. Diese Politik der Großen war am 
aussichtsreichsten in Austrien und im Norden Neustriens, wo gennanische Bauern die Be
völkerung bildeten und daher die römischen Regierungsmethoden seit den Tagen der 
Chlodwig-Söhne als etwas Ungewohntes neu hatten eingeführt werden müssen. Adliger Wi
derstand fehlte aber auch nicht in den romanischen Reichsteilen, wo sich die Großen seit 
Jahrhunderten auf Kosten der zerbröckelnden Staatsgewalt eigene Herrschaftsrechte ge
schaffen hatten. 

Der römisch-anstaltsstaatlichen Auffassung zufolge konnte es einen Adel nur als könig
lichen Dienstadel geben, der, wie es bereits die römischen Juristen im Dienste der Westgo
ten gefordert hatten, seine Würde und Herrengewalt allein aus königlichem Auftrage herlei
tete. Über einen solchen Dienstadel verfügten die Merowinger einerseits, weil sie nach 
gennanischer Sitte über ihnen persönlich verpflichtete, besoldete Gefolgsleute oder Antru
stionen geboten, andererseits aber, weil sie vornehme Romanen zu den Geschäften hinzu
ziehen konnten, in deren Familien sich die Traditionen des römischen Zivil- und Militär
dienstes erhalten hatten. Männer solcher Herkunft standen ihnen nicht nur bei Hofe als 
Tischgenossen und Berater, sondern auch in der Landesverwaltung als Truppenführer ( du
ces, Herzöge), als Bischöfe und Stadtgrafen zur Verfügung. Der römisch gebildete senatori
sche Adel stellte ihnen die Referendare, ohne die keine antike Monarchie hatte funktionieren 
können; in Konstantinopel bezeichnete man mit diesem lateinischen Worte einen Beamten, 
,,der dem kaiserlichen Reskriptenwesen vorstand, indem er dem Kaiser beständig die Anlie-
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gen der Bittsteller meldete und sofort ausfertigen ließ, was der Kaiser dazu beschloß," wie 
Prokopios berichtet. Am fränkischen Hofe war es ihre Aufgabe, die königlichen Urkunden 
auszufertigen, den Siegelring ihres Herrn zu verwahren und im Königsgericht als Beisitzer 
und Urteiler tätig zu werden. Als Richter über die vor den König gebrachten Bittgesuche 
und Klagen verfügten sie über die Kenntnisse, deren es bedurfte, um die in den Volks
rechtsbüchern der Zeit zusammengetragenen Königsgesetze zu sammeln und zu kompilie
ren. Herzöge und Grafen ( comites in den romanischen Regionen, grafiones im germanischen 
Norden und Osten von Rouen, Paris und Sens an) waren besoldete, absetzbare und rechen
schaftspflichtige Amtleute, deren Bestallung der König von Zeit zu Zeit erneuern mußte; bei 
ihrer Auswahl war er völlig frei, und zum Verdruß der Großen nahm er dazu gerne Männer 
von geringer Herkunft, die wegen ihres Fortkommens ganz von ihm abhängig waren, wie 
etwa jenen Leudastis, der sich vom Küchenjungen zum königlichen Stallgrafen und schließ
lich (um 565) bis zum Stadtgrafen von Tours empordiente. Wenn die mit ihm zerstrittenen 
Bischöfe vor dem Könige erklärten, ein Mann so geringer Herkunft könne ihnen gegenüber 
keinen Glauben finden, so gibt sich darin die neue Auffassung vom Recht der Großen auf 
Mitherrschaft ebenso deutlich zu erkennen, wie sich die alte römische Amtsauffassung darin 
äußert, daß abgetretene Amtleute als „gewesene" (ex domestico, ex referendario usw.) be
zeichnet wurden. 

Innerhalb des in römischen Traditionen stehenden merowingischen Dienstadels fiel eine 
besonders bedeutsame Rolle den Bischöfen zu, die bereits König Chlodwig seiner Herr
schaft unterstellt und in einer fränkischen Landeskirche zusammengefaßt hatte, denn sie ent
stammten häufig noch dem sich auflösenden gallorömischen senatorischen Adel und konn
ten, gestützt auf den Verwaltungsstab des sie umgebenden Klerus, als einzige Ersatz 
schaffen für die zerfallende römische Stadtverwaltung. Da mit dieser die öffentlich besolde
ten Lehrer verschwanden, zumal in der christlich werdenden Gesellschaft das Interesse an 
den Stoffen der sieben freien Künste immer weiter zurückging, unterhielten nur die Bi
schofskirchen noch ein Schulwesen, da das Christentum als Buchreligion einer ausgebilde
ten Priesterschaft bedurfte. Die Folge war, daß es bald keine Laien mehr gab, die die mit re
gelmäßigem Schriftverkehr verbundene römische Regierungsweise und Verwaltung zu 
handhaben verstanden, so daß sich Könige, Herzöge und Grafen seit dem 7. Jahrhundert 
immer häufiger auf Kleriker angewiesen sahen, wenn sie Referendare, Notare oder Rech
nungsführer in Dienst nehmen wollten. Deren aber bedurften sie insbesondere, da sie ja die 
in Gallien vorgefundene, auf Katasterbücher, laufende Rechnungsführung, Auszahlungsan
ordnungen und Quittungen angewiesene römische Finanzverwaltung nicht nur fortsetzen, 
sondern auch im Nordosten des Reiches wiederherstellen und östlich des Rheins ganz neu 
einrichten wollten. Das Römische Reich hatte dafür keine besonderen Behörden gekannt, da 
die städtischen Kurien die erforderlichen Arbeiten den reichen Grundbesitzern des Stadtge
bietes, die sich darin turnusmäßig in jährlichem Wechsel ablösten, als unbesoldete, in der 
antiken Bürgerpflicht begründete Dienstleistungen (munera) auferlegt hatten. Die Merowin
ger setzten diese Praxis fort, solange es noch Possessoren gab, die nach altem Herkommen 
die Steuern in Geld, Naturalien oder Arbeitsdiensten einzogen und gemäß königlichem Be
fehl an diejenigen überwiesen, die sie für öffentliche Zwecke auszugeben hatten. Ein Teil 
dieser Verwender saß an Ort und Stelle, da wie einst die Kaiser, so jetzt die Könige den 
Stadtbehörden und Bischofskirchen feste Einkünfte für die Erfüllung ihrer öffentlichen Auf-
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gaben zugewiesen hatten. Was danach bei den Possessoren an Überschüssen zurückblieb, 
darüber verfügte der König zugunsten zentraler Reichszwecke, vor allem zur Besoldung der 
Hofleute und des Heeres, so daß eine Zentralisierung des Staatshaushaltes nur rechnungs
mäßig vorgenommen zu werden brauchte. Es war namentlich der mit dieser Finanzverwal
tung verbundene regelmäßige Schriftverkehr, der die Errichtung seßhafter Hofbehörden und 
daher bei den merowingischen Reichsteilungen die Bestimmung von Residenzstädten für 
die Teilreiche notwendig machte. 

Die Stellung der Possessoren freilich mußte sich gründlich verändern, je mehr sich die 
städtischen Kurien, die ihnen ihre jährlich wechselnden Funktionen zugewiesen und sie dar
in kontrolliert hatten, aber auch die soziale Schicht der Dekurionen selbst verflüchtigte. Als 
unbesoldete, um der bürgerlichen Ehre willen erbrachte Funktionen waren jene Leistungen 
einst für viele Possessoren ruinös gewesen, so daß man sich der Standespflicht, sie zu über
nehmen, nach Möglichkeit entzogen hatte; nur jene Possessoren überstanden diesen Prozeß 
und bildeten am Ende allein die Kurie ihrer Stadt, die sich für die Verluste hatten schadlos 
halten können, welche die erzwungenen Dienste (munera) ihrem Vermögen zufügten. Das 
Mittel hierzu bot ihnen die Herrschaft über die Steuerzahler, die ihnen zugewachsen war, 
seit die Bauern Land nur noch mit ihrer Erlaubnis veräußern konnten und ihre steuerrechtli
che Schollenbindung nicht mehr von ihren privaten, sachenrechtlichen Verpflichtungen zu 
unterscheiden war. Dem Machtwillen der Possessoren kamen die ökonomischen Folgen der 
Pestzüge entgegen, die seit 547 Gallien heimsuchten, da sie viele Bauern mittellos machten 
und dazu nötigten, sich und ihr Ackerland einem reichen Manne zu kommendieren. So war 
schon seit dem 4. Jahrhundert aus der Hebepflicht ein käuflich gewordenes, lukratives Recht 
und aus der Zwangsgewalt, die das vom Staate garantierte Steuerrecht gewährte, jenes nicht 
mehr rein privatrechtliche Besitzrecht oder Obereigentum der Possessoren am steuerpflich
tigen Bauernlande geworden, das man mit demselben Worte bezeichnete wie einst jenes Ei
gentum, dessen Wesen nach römischem Zivilrecht die unbeschränkte Willensmacht des frei
en Mannes ausgemacht hatte, nämlich mit dem Worte dominium, das wir aber jetzt nur noch 
mit Herrschaft übersetzen können. Was die bürgerlichen Ehrendienste vor Jahrhunderten für 
das antike Bürgertum bedeutet hatten, das war nun völlig vergessen. 

Die Possessoren setzten ihre Funktionen jetzt mit öffentlichen Ämtern gleich. Sie waren 
zwar selber Großgrundbesitzer, die ihr Landgut (ager, rus privatum) durch privatrechtliche 
Verpachtung an Kolonen nutzten, aber nicht darauf beruhte ihre Herrschaft, sondern auf den 
(gewöhnlich mit der Schutzherrschaft römischer Patrone über ihre bäuerlichen Nachbarn 
verknüpften) steuerrechtlichen Befugnissen innerhalb eines jener Hebebezirke (villae, fun
di), in die das Territorium (der pagus) jeder Stadt eingeteilt war. Diese Herrschaftsmacht der 
früheren Possessoren über die steuerpflichtigen und insofern immer noch königsunmittelba
ren oder freien Bauern war keine Last mehr, der man sich nach Möglichkeit entzogen hätte. 
Noch der Pactus des Salischen Rechtes hatte im ersten Jahrzehnt des 6. Jahrhunderts als 
Romanen nur den steuerpflichtigen Bauern (tributarius) und den Possessor gekannt, der we
gen der steuerähnlichen Standespflichten (munera), die ihn bedrückten, nach germanischer 
Auffassung minderfrei gewesen war und daher für Verletzungen an Leib und Leben nur das 
halbe Wergeld des freien Franken erhielt. Jetzt dagegen, nachdem die Possessoren aufgehört 
hatten, von einer Kurie kontrolliert zu werden, und seit ihre Zahl so gering geworden war, 
daß der jährliche Wechsel in der Funktion unterbleiben mußte, jetzt waren die Heberechte 
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oder, wie man sich zu sagen angewöhnt hatte, der ständige Besitz eines Hebebezirks (villa, 
fundus) so lukrativ und die Nachfrage danach so groß geworden, daß die Könige sie ver
pachten konnten, die Besitzer aber jederzeit einen Käufer fanden, wenn sie sich von ihnen 
trennen wollten. Wer aber vom Könige, auf welchem Wege auch immer, die Herrschaft über 
eine villa erhielt, der gehörte nun zur Aristokratie . 

Als Vertreter der königlichen Gewalt am Orte und insofern Nachfolger der kaiserlichen 
Provinzstatthalter und Kuratoren wären die Stadtgrafen dazu berufen gewesen, Kataster
und Finanzverwaltung zu leiten. Aber dazu waren sie wegen fortschreitender Unkenntnis 
des Lesens und Schreibens immer weniger in der Lage. Deshalb gingen nicht nur die Befu
gnisse des Dekurionenrates betreffend die Bestellung und Kontrolle der Einnehmer, sondern 
auch die staatlichen Aufsichtspflichten und die Übermittlung der königlichen Auszahlungs
befehle an die Erheber immer mehr auf die Bischöfe über, als einzige Königsdienstleute, die 
der antiken Verwaltungstechnik noch mächtig waren. Die Städte, die ehemals durch Kaiser
gesetz als Staatsteile und Staatsanstalten begründet, damit zugleich aber hinsichtlich der Fä
higkeit, Vermögen zu besitzen und Privatrechtsgeschäfte abzuschließen, den einzelnen Bür
gern gleichgestellt worden waren, hatten mit der kaiserrechtlichen Verfassung und dem 
Untergange der Kurien auch die Vermögensfühigkeit eingebüßt. Denn selbst dort, wo die 
Kurien in Einzelfüllen einmal überlebten, waren sie nur noch als Garanten privater Rechts
geschäfte wirksam, aber nicht mehr als Organe einer rechtsfähigen Gesamtperson mit eige
nem Güter- oder Einkünftebesitz. An die Stelle der Kurien und der Dekurionen traten form
lose Gruppen von Herrenbürgern (cives) oder vornehmen Einwohnern der Stadt und ihres 
Landgebietes, die, wie dem Lokaladel angemessen, ständisch zwar eine Stufe tiefer als der 
königliche Dienstadel, aber durchaus höher als das gewöhnliche Volk der armen Steuerzah
ler standen. Sie saßen als Beisitzer oder Urteiler im Grafengericht, wählten gemeinsam mit 
den vornehmsten Klerikern und im Einvernehmen mit dem Könige den Bischof und umga
ben diesen als Berater, so oft wichtige politische Fragen beantwortet werden mußten. Dazu 
gehörten gewiß auch die jetzt bis auf Widerruf oder gar auf Lebenszeit gültige Ernennung 
und die laufende Kontrolle der Steuererheber, der Aktoren oder Villici, wie man jetzt statt 
Possessoren sagte. Denn diese Männer waren im Begriff, Amtleute des Bischofs oder eines 
jeden zu werden, der reich genug war, um den Hebeamtsbezirk vom Könige zu pachten oder 
zu kaufen. 

Vor allem waren es natürlich die Großen des Reiches, Männer, die im Dienste des Kö
nigs Dukate, Grafschaften und Bistümer verwalteten, deren akkumulierte Geldmittel es ih
nen ermöglichten, solche Villen oder Latifundien zu erwerben. Aus dem Testament, das Bi
schof Bertchram von Le Mans (586-623) im Jahre 616 diktiert hat, ist der ungeheure 
Reichtum ersichtlich, den diese Männer in ihren Ämtern zu erwerben verstanden . Bertchram 
verfügte darin über mindestens 74 Hebebezirke (villae) und mindestens 13 Teile von sol
chen ( colonicae) in wenigstens zwanzig verschiedenen Stadtgebieten Neustriens, Aquitani
ens, Burgunds und der Provence, die er jetzt der Domkirche St. Marien in Le Mans und ei
ner Stiftskirche St. Peter und Paul vermachte, die er vor den Mauern von Le Mans gegrtlndet 
hatte. Die Domkirche, die bis dahin etwa zwanzig Hebebezirke innerhalb der Grenzen des 
Bistums besessen, also bereits wohlhabend gewesen war, kam durch Bertchrams Vermächt
nis zu einem Reichtum, der späteren Bischöfen zu einer unvergleichlichen Machtstellung im 
Lande zwischen Seine und Loire verhalf. 
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Ausgenommen von der Verpachtung der Villen und dem Könige reserviert blieb nur die 
Revision der Kataster mit dem Census, der jeweils ( den eingetretenen Veränderungen der 
Besitzverhältnisse entsprechenden) neuen Veranlagung der Bauern. Als der König dieses 
Recht im Jahre 589 auf Antrag und unter Aufsicht der Bischöfe in Poitiers und Tours durch 
dorthin entsandte Hofbeamte ausübte, traten die Stadtgrafen dabei nicht mehr in Erschei
nung; die B ischöfe hatten sie offenbar bereits aus diesem Geschäft verdrängt. Ob man fort
fuhr, bei der Zensur der Steuerpflichtigen die tatsächlichen Befunde weiterhin in eine An
zahl genonnter Ochsengespanne (iuga) und Arbeitskräfte (capita) umzurechnen, erfahren 
wir nicht; es bleibt daher unklar, ob der Mansus, die bäuerliche Wohn- und Betriebsstätte, 
die später im 8. Jahrhundert im Frankenreiche der Bemessung der öffentlichen Lasten zu
grundegelegt wurde, aus jener spätrömischen Nonneinheit hervorgegangen oder eine jünge
re Neuschöpfung ist. Daß das Steuerwesen und die damit unlöslich verwobene Gesell
schaftsordnung in dieser Zeit gewaltige Veränderungen durchmachten, ist von den 
Wandlungen im Sprachgebrauch abzulesen. Wo der comes oder grafio den praeses, der civis 
den curialis oder decurio, der villicus oder actor den possessor, der mansus das iugum oder 
caput verdrängte, da hieß nun auch der steuerpflichtige Bauer nicht mehr colonus, sondern 
mancipium oder serviens, also Knecht oder Dienstmann (nicht: Sklave, denn Sklaven stan
den außerhalb des öffentlichen und des Steuerrechts). Obwohl nur der König berechtigt war, 
ihnen die Steuer aufzuerlegen, begannen die Erwerber der Hebebezirke und deren Amtleute 
sie als dienstbare und nicht mehr vollfreie Leute zu behandeln . 

Nun gab es neben dem in spätantiken Traditionen stehenden und gewiß vorwiegend von 
romanischen Familien gestellten Dienstadel auch einen solchen, der den Königen nach ger
manisch-fränkischem Rechte diente. Er bestand aus freien Männern, deren Geschlechter so 
wohlhabend waren, daß sie einen jüngeren Sohn mit Roß und Waffen auszurüsten vennoch
ten, wie es ihrer in den Reihen des Lokaladels gab, der uns in den Herrenbürgern, den Besu
chern der Grafengerichte und den Ratgebern der Bischöfe bereits begegnet ist. Solche jun
gen Leute begaben sich, um ihr Glück zu machen, in den Palast ihres Königs, um ihm den 
Treueid des Gefolgsmannes zu leisten und von ihm in die königliche Gefolgschaft (trustis 
dominica) oder in die Zahl der königlichen Antrustionen aufgenommen zu werden. Der Kö
nig schützte diese Männer, indem er von jedem, der sie an Leib und Leben verletzte, das 
Dreifache des Blut- oder Wergeldes forderte, das die Angehörigen eines gewöhnlichen frei
en Mannes verlangen konnten. Außerdem beköstigte er sie aus der Küche seines Palastes, 
bekleidete er sie aus seiner Kammer und verhieß ihnen für lange treue Dienste eine Abfin
dung in Grundbesitz, die ihnen gestattete, einen Haushalt zu gründen, eine Ehe zu schließen 
und hinfort das Leben eines vornehmen Mannes zu führen. Dafür dienten sie ihm - oder der 
Königin oder den Prinzen, die ebenfalls über Gefolgschaften geboten - als berittene kriege
rische Leibwache, in politischen Geschäften als Gesandte und Königsboten, in Justizsachen 
als Hofrichter, in der Verwaltung des Palastes, der königlichen Domänen und des Finanz
und Steuerwesens, überall da, wo ihr Herr zuverlässiger und treuer Diener bedurfte. Auch 
als abgeschichtete Getreue (fideles, leudes) von höherem Lebensalter über die Städte und 
Grafschaften des Reiches zerstreut, blieben sie Stützen der königlichen Herrschaft, selbst 
wenn sie nicht als Kriegsleute, Grafen oder Kirchenmänner weiter Karriere machten und 
dann vielleicht so große Vennögen erwarben, daß sie über die Interessensphäre des Lokal
adels hinaus emporstiegen in die Kreise des Reichsadels, jener Großen nämlich, deren weit-
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gestreuter Güterbesitz - nur zufallig kennen wir nur den des Bischofs Bertchram von Le 
Mans - sie in die Reichspolitik hineinzog und ihr Schicksal in das der Dynastie und des ge
samten Reiches verflocht. 

Erhebliche Probleme bereiteten diesem Herrschaftssystem die Reichsteilungen, da sie 
manche Getreuen des einen Königs zu Gebietsuntertanen des anderen machten, so daß die 
Leute, wenn sich ihre Herren bekämpften, in unlösbare Pflichten- und Treuekonflikte ver
strickt wurden. Daher vereinbarten König Guntram von Burgund und König Childebert von 
Austrien zu Andelot im Jahre 586/87, daß ein jeder König jene Getreuen, die durch nach
träglichen Übertritt in die Gefolgschaft des anderen die zuerst geleistete Treue gebrochen 
hatten, aus ihren Wohnorten vertreiben, die übrigen aber im Besitze aller Güter beschützen 
sollte, die sie in seinem Herrschaftsgebiet besäßen, auch wenn sie nicht seine, sondern die 
Getreuen des Vertragspartners wären - ein mühsamer Kompromiß zwischen dem Interesse 
der Könige an der Zuverlässigkeit ihrer Gefolgschaft und dem Interesse der Männer, sich 
einerseits den Herrn frei wählen zu können, andererseits aber auch der einmal erdienten Gü
ter sicher zu sein. Dem hier erkennbar werdenden Interessenkonflikt zwischen Königtum 
und gefolgschaftlichem Dienstadel entsprach es, daß gegen Ende des 6 .  Jahrhunderts ein be
sonders vornehmer und tüchtiger Angehöriger des Gefolges als königlicher Hausmeier 
(maiordomus, Leiter der Verwaltung des Palastes) und als Ranghöchster oder Anführer der 
Antrustionen hervortrat, in einer Stellung also, die derjenigen des Heenneisters der Hofbe
hörden (magister officiorum) am kaiserlichen Hofe gleicht und ebenso gut in dieser eine ih
rer Wurzeln haben kann, wie auch das Gefolgschaftswesen in für uns unerkennbarer Weise 
mit den Privatkriegerschaften (Buccellariern) der römischen Heenneister zusammenhängen 
mag. Parallelen bestehen zudem zu der Protektorengarde spätrömischer Kaiser, denn auch 
dort gab es den Unterschied zwischen im Palaste lebenden und ausquartierten Männern. 

Schon das Verhältnis der Könige zum Dienstadel war schwierig, denn einerseits waren 
die Männer von ihnen abhängig, weil sie sie entweder aus den laufenden Steuereinkünften 
mit Geld oder Naturalien besoldeten oder durch zeitweilige, widerrufliche Überlassung von 
Domanialgut versorgten; andererseits begünstigten sie das Streben ihrer Getreuen nach 
Selbständigkeit; indem sie ihnen Steuerhebebezirke und Domänen verpachteten oder ver„ 
kauften oder nach Gefolgschaftsrecht auf Lebenszeit überließen. Noch schwieriger aber war 
ihr Verhältnis zum Krieger- und Stammesadel der Franken, Burgunder, Alamannen und 
Bayern, ja auch der Aquitanier und Provencalen, die zwar anfangs als Unterworfene wehrlos 
gewesen, indessen längst wieder zum Heeresdienst zugelassen worden waren und nun auch 
wieder Herzöge und Heerführer stellten . Denn wie alle freien Männer, mochten sie nun als 
Bauern oder als Krieger leben, waren die Herrenbürger und Optimaten, wenn sie weder in 
die königliche Gefolgschaft eintraten noch ein königliches Amt übernahmen, ihrem Könige 
lediglich kraft der Treue, die sie ihm beim Antritt seiner Regierung als seine Wähler gelob
ten, zum Gehorsam verpflichtet, und dieser Gehorsam hing immer davon ab, daß der König 
seine Herrscherpflichten und die Zusagen erfüllte, die er ihnen bei jener Gelegenheit oder 
anderweitig machte. Diesen Kriegeradel, aus dessen Reihen die Merowinger selbst einst 
hervorgegangen waren, der mit ihnen während der Eroberungskriege und Landnahmen em
porgekommen war, konnten die Herrscher bei der Auswahl ihrer Herzöge, Grafen und Bi
schöfe je länger, desto weniger übergehen, da seine mächtigen, aus alten Geschlechtern ent
sprungenen Häupter nicht nur in ihren Regionen das Vertrauen der Bauern und Krieger 
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besaßen, sondern auch als Besitzer großer Landgüter und Erwerber von Steuerheberechten 
über die Mittel verfügten, um eigene Gefolgschaften zu unterhalten, Fehden zu führen und 
Schutzherrschaft über Land und Leute auszuüben. Vor allem aber hatten sie, die als Mei
nungsführer das politische Handeln ihrer Regionen bestimmten, seit je Anspruch darauf er
hoben, bei wichtigen politischen Entscheidungen der Könige mitzuwirken. 

Im Frankenreiche bestand zwar allgemeine Wehrpflicht, aber da die Bauern nur als 
leichtbewaffnete Fußkrieger dienen konnten, beschränkte man sie, wenn sie sich nicht durch 
Kommendation den öffentlichen Pflichten überhaupt entzogen, immer mehr auf das bloße 
Steuerzahlen und bot zum Heere nur noch die berittenen Berufskrieger auf, die als Gefolg
schaftskrieger den Lokaladel der Herrenbürger und Getreuen bildeten, ihren Anführern aber 
den Aufstieg in den hohen, an den Reichsgeschäften interessierten Reichsadel eröffneten. 
Sie entschieden darüber, ob die freien, steuerzahlenden Bauern in ihren Grafschaften einem 
neu zur Herrschaft gelangenden Könige den Untertaneneid (sacramentum) leisteten und 
welche Zusagen der König etwa bei seinem Eide (iuramentum) abgeben mußte, um die Hul
digung (leudesamio) der Grafschaftsleute (pagenses) zu erlangen. So versprach König Cha
ribert im Jahre 561 dem Volke von Tours, um dessen Treueid werbend, ,,er werde dem Vol
ke keine neuen Gesetze und Gewohnheiten auferlegen, sondern sie hinfort in jenem Stande 
erhalten, worin sie vorher unter der Herrschaft seines Vaters gelebt hatten; auch versprach 
er, ihnen keinen neuen Steuerfuß aufzuerlegen, weil das auf Raub hinausliefe." Besonders 
wenn sich die Großen mit ihren Leuten alljährlich im März um ihren königlichen Herrn zur 
Heerschau versammelten oder wenn das Heer in den Kampf zog, übten sie ihre Macht aus, 
indem sie dem Könige androhten, sie würden ihn verlassen, wenn er nicht ihren Willen er
füllte. Bei Entscheidungen über Krieg und Frieden oder über Thronfolge und Reichsteilung 
war es den Herrschern schwerlich möglich, gegen den Willen des Volksheeres und der Gro
ßen zu handeln, die die Truppenteile und Gefolgschaften führten. Die Willenskundgebungen 
werden uns zwar stets als spontane, tumultuarische Akte geschildert, gleichwohl entbehrten 
sie wegen des Bezugs auf den nur bedingt geleisteten Untertanen- und Treueid der freien 
Leute nicht der Rechtmäßigkeit. Die regelmäßige Versammlung auf dem Märzfelde erhielt 
sich in Austrasien sehr lange, in Neustrien und Burgund dagegen kam sie schon im 
6. Jahrhundert außer Übung, wei l sich das steuerzahlende Volk der Wehrpflicht enthoben 
sah. An die Stelle trat hier eine Versammlung geistlicher und weltlicher Vornehmer und der 
Gefolgsleute, die jetzt das Heer bildeten, gewiß als ein von den Königen einberufener und 
abhängiger Beraterkreis, der sich aber doch gleich beim ersten Male, da wir von ihm hören, 
nämlich bei den Verhandlungen zwischen Guntram und Childebert in der Pfalz Andelot 
586/87, den zerstrittenen Königen als Vennittler aufzudrängen verstand. 

Da jeder, der im Königsdienst zu Reichtum und Einfluß gelangt war, seine Mittel in 
Grundbesitz und Steuerpacht anlegte und bestrebt war, die gewonnene gesellschaftliche 
Stellung auf seine Kinder zu vererben, mußten im Laufe mehrerer Generationen die Ge
schlechter des Dienstadels mit denen des Stammesadels zu einer einheitlichen Schicht ver
schmelzen, deren Macht und Rang sich auf Großgrundbesitz und Steuerhebung, auf Zugang 
sowohl zu den Herzogs-, Grafen- und Bischofsämtern als auch zum königlichen Hofe und 
dem Kreise der Berater des Herrschers stützte. Da war es nun eine entscheidende Frage, ob 
sich das Verhältnis dieses Adels zum Könige weiterhin nach spätrömischem Amtsrecht rich
ten würde, wie es die Könige und alle Anhänger einer starken Zentralgewalt wünschen muß-
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ten, oder ob sich das Gefolgschaftsrecht durchsetzen würde, das den König zum Vertrags
partner des Adels machte und ihn mit jenen auf eine Stufe stellte, über die er nach antikem 
Amtsrecht hoch erhaben gewesen wäre - ein grundlegendes Verfassungsproblem, das sich 
früher schon im Westgoten- und im Sassanidenreiche erhoben hatte. Während Großkönig 
Chusro 1 . dabei nach antiker Tradition der Staatsgewalt den Sieg gesichert hatte, war das 
balthische Königshaus dem Adel der Westgoten erlegen, in dessen gennanischer Gedan
kenwelt für die Unterscheidung zwischen natürlicher Person und übernommener Funktion 
und damit für den Begriff des Amtes noch kein Raum war. So konnte der Ausgang auch bei 
den Franken letztlich nicht zweifelhaft sein. Wenn es aber auch bei ihnen auf den Sieg des 
für den Adel und seinen Partikularismus günstigen Gefolgschaftsrechts hinauslief, so kamen 
dem die Reichsteilungen und die unaufhörlichen Kämpfe der Könige um die Abrundung ih
rer Machtgebiete zu Hilfe, die besonders in Aquitanien in wirrem Gemenge gelegen waren. 
In diesen Privatkriegen, zu denen sie das Volksheer nicht aufbieten durften, wurden die Me
rowinger von den Gefolgschaften ihrer Getreuen abhängig, die ihnen die Truppen stellten, 
während sich Bischöfe, Herzöge und Grafen der königlichen Aufsicht entzogen und die ih
nen anvertrauten staatlichen Rechte zu eigener Herrschaftsbildung ausnutzten. 

Schon im Jahre 56 1 hatte der Neustrier Chilperich 1. seinem Bruder Sigibert verschiede
ne Städte an dessen Westgrenze weggenommen, während Sigibert im Osten damit beschäf
tigt war, die Awaren zurückzuschlagen. Dann ennordete er seine Gemahlin, die westgoti
sche Prinzessin Galswintha, um sich mit seiner früheren Geliebten Fredegunde zu 
verheiraten, und nun wurde die Rache für die tote Königin zum Hauptmotiv der Austrasier, 
um den Kampf gegen Chilperich unerbittlich fortzusetzen, denn Brunichild, die Schwester 
der Getöteten, war die Gattin ihres Königs Sigibert. Haß und Heimtücke regierten im Rei
che, beide Könige fanden den Tod von Mörderhand, für die minderjährigen Söhne traten 
Vonnundschaftsregierungen ein, überall hatte der Adel das Heft in der Hand. Gegen Bruni
child, die die Königsrechte energisch verteidigte, verbündeten sich die austrasischen Großen 
im Jahre 58 1 sogar mit den Byzantinern, die dafür fränkische Hilfe gegen die Langobarden 
in Italien erwarteten. Im nächsten Jahre schickte Kaiser Tiberios 1. einen Franken namens 
Gundowald, der lange in Konstantinopel gelebt hatte und sich als Sohn König Chlothars 1. 
ausgab, mit gewaltigen Geldmitteln nach Marseille, um einer byzantinischen Machtergrei
fung in der Provence vorzuarbeiten; dort hofften sich die Herzöge Mummolus in A vignon 
und Guntram Boso in Clennont unabhängig zu machen, ein Plan, der erst scheiterte, als die 
Könige Guntram und Childebert 586 ihre Differenzen in Andelot beilegten und dem Auf
ruhr gemeinsam entgegentraten. So begann sich der Amtscharakter der Dukate nicht nur im 
südlichen Gallien, sondern auch östlich des Rheins zu verlieren, hier noch verstärkt durch 
den Rückhalt, den die Herzöge an den sich fonnierenden Stammesverbänden der Alaman
nen und Bayern fanden, und durch den Umstand, daß es an Städten und Stadtgrafen fehlte, 
deren sich Brunichild, die vonnundschaftliche Regentin, zur Kontrolle der Herzöge hätte 
bedienen können. Wie die Duces, so gerieten die abgeschichteten, zum Schutze königlicher 
Domänen und Steuerheberechte in die Grafschaften des Reiches ausquartierten Getreuen, je 
mehr der Bruderstreit der Merowinger die königliche Gewalt zerrinnen ließ, in eine Span
nung zwischen Zentralismus und regionalen Interessen, die ihnen den Mut nahm, sich wei
terhin in erster Linie als beamtete Erfüller eines Königsauftrags zu betrachten. Näher lag es 
nun für sie, sich nur noch als Partner der Könige zu fühlen und aus Eigennutz auch einmal 
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zu deren politischen Gegnern zu halten. 
Deutlicher als bei den weltlichen Ämtern lassen sich Untergang der römischen Tradition 

und Erfolg der germanischen Staatsauffassung bei den Bistümern verfolgen. Da die Könige 
seit Chlodwigs Tagen nach dem Vorbilde der römischen Kaiser den Bischöfen zur Erfüllung 
ihrer kirchlichen und staatlichen Aufgaben Fiskalgüter und Steuerhebebezirke zur Verfü
gung gestellt hatten, waren sie berechtigt, nicht nur die zugewiesenen Güter bei Bedarf zu
rückzufordern, um sie anderen Zwecken zu widmen, sondern auch den Bischöfen Befehle 
für die Verwendung jenes Drittels der erhobenen Steuern zu erteilen, das für zentrale staatli
che Aufgaben bestimmt war. Aber dieses Recht war seit 56 1 ,  in den Jahrzehnten der Bru
derkriege und allgemeinen Erschlaffens der königlichen Gewalt, kaum noch durchzusetzen. 
In den einzelnen Städten führte dies zu einem Machtkampf der Bischöfe mit den vom Köni
ge eingesetzten, oft landfremden und von geringer Herkunft behinderten Grafen, wobei der 
Bischof gewöhnlich die Oberhand behielt, da er die Herrenbürger und das Stadtvolk als sei
ne Wähler auf seiner Seite hatte . Hier machte sich bemerkbar, daß die christliche Gemeinde, 
was die Stadtgemeinde ja auch war, als inspirierte, in besonderer Weise vom Geiste Gottes 
gelenkte Gemeinde seit je einen eigenartigen Typus menschlicher Verbände dargestellt hat
te, dem der Staat und die weltliche Gesellschaft nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen hat
ten. 

Schon König Chlodwig hatte deswegen damit begonnen, Bischöfen und großen Klöstern 
das Privileg der Immunität zu verleihen, das jetzt, nach dem Untergang der römischen Stadt
räte (curiae) und der von ihnen auf die Possessoren umgelegten Dienste (munera), nicht 
mehr die Freiheit von solcher Dienstbarkeit bezeichnete, die Kaiser Konstantin im Jahre 3 1 9 
den Priestern als persönlichen Vermögensvorteil zugewandt hatte, sondern Befreiung des 
geistlichen Steuererbebers von der Kontrolle durch die königlichen Amtleute. Nicht mehr 
der Graf und seine Agenten, sondern der Bischof und seine Leute (missi, iuniores, villici) 
zogen nun die Steuern ein und thesaurierten den Überschuß; der König aber verzichtete dar
auf, ihnen bestimmte Auszahlungen oder Dienstleistungen zugunsten Dritter aufzuerlegen, 
die der Bischofsstadt besonders lästig waren, wie namentlich die Pflicht, reisende Amtleute 
und marschierende Krieger des Königs zu beherbergen. Wenn die Amtleute die Landgüter 
und Hebebezirke der gefreiten Kirche aber nicht einmal mehr betreten durften, um dort Ge
richt zu halten oder Urteile zu vollstrecken, so blieb es nicht aus, daß deren Bischof sogar in 
den Besitz der Gerichtsherrschaft gelangte. Die Überlassung staatlicher Gerichtsbarkeit an 
Private, die mit konkurrierenden zivilgerichtlichen Befugnissen für Bischöfe und Stadtan
wälte bereits in der Kaiserzeit des 4. Jahrhunderts ihren Anfang genommen hatte, gewann 
jetzt eine ganz neue Qualität, da die Könige durch die Bischöfe, denen sie dafür ein lnter
zessionsrecht beilegten, die Rechtspflege ihrer eigenen Grafen kontrollieren ließen. So hö
ren wir bereits von dem 586 verstorbenen Bischof Badegisel von Le Mans, daß er nicht nur 
zusammen mit dem Grafen im Gericht saß, sondern daraus auch seine Hauptbeschäftigung 
machte. 

Gewiß hätte dies alles weiter nichts bedeutet als die Errichtung einer neuen königlichen 
Verwaltung neben der alten statthalterlich-grätlichen, wenn die Bischöfe weiterhin königli
che Amtleute im spätrömischen Sinne geblieben wären. Das taten sie aber nicht, sondern 
wie die Herzöge begannen sie, den Königen die freie Verfügung über die ihnen anvertrauten 
Hoheitsrechte zu verweigern, und zwar unter Berufung auf die göttlichen Vollmachten, die 
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ihnen die Priester- und Bischofsweihe vennittelt hatte. Schon König Chlothar I . war er
schreckt zurückgewichen, als Bischof Iniuriosus von Tours der Forderung widersprach, ein 
Drittel der für den Staat erhobenen Steuern sei dem Fiskus zu überstellen. Der Bischof be
hauptete, das Geld gehöre Gott und sei für die Annen bestimmt; zornig und grußlos verließ 
er den König, und Chlothar gab zaghaft nach, da er den Einfluß des Heiligen Martin auf den 
göttlichen Weltenrichter fürchtete. Sowohl darauf wie auf Chariberts Zusagen von 56 1 be
rief sich im Jahre 5 89 Bischof Gregor, als die Gewaltboten König Childeberts II. nach Tours 
kamen, um das Kataster zu revidieren und die Steuerlasten neu festzusetzen: Die Turoniker 
zahlten Steuern nach einem ennäßigten Satz an den Bischof, ohne etwas an den König abzu
führen; der König sei zwar berechtigt, dies zu ändern, er möge sich aber vor dem Heiligen 
und dem Eidesfluch seines Vorgängers hüten. So erreichte er, daß der König nachgab. Im
mer lauter wurden seither die Klagen der Könige über die Höhe des religiösen Aufwandes, 
den die Bischöfe betrieben, ohne sich darum zu kümmern, wie sehr sie damit den für andere 
Zwecke disponiblen Teil des Staatshaushalts verkürzten. 

Verfassung des Frankenreiches 

Besonders ausgeprägt im Frankenreiche, erkennbar aber auch bei Westgoten und Langobar
den, kam mit dem Aufstieg des Adels ein neues, im wesentlichen von gennanischen Vor
stellungen geprägtes Staats- und Rechtsdenken zum Durchbruch, das man nur noch sehr un
genau als letzte Etappe einer fortschreitenden Vulgarisierung römischer Vorstellungen 
auffassen kann. Seit hundert Jahren war der Verkauf kaiserlicher Ämter auch im Byzantini
schen Reiche üblich geworden; dort aber galt er immer als verderblicher Mißbrauch, der 
nichts daran änderte, daß der Amtmann zeitweilig kaiserliche oder staatliche Rechte verwal
tete, als Auftragnehmer aber abberufbar und rechenschaftspflichtig blieb. Seit jedoch die 
Merowinger Steuerhebebezirke verkauften, meinten die Erwerber daran in derselben Weise 
ein Eigentumsrecht zu erhalten, wie es die abgeschichteten Antrustionen an den Landgütern 
geltend machten, die der König ihnen bei der Ausquartierung anwies. Die merowingischen 
Krongutschenkungen gewährten dem Beschenkten zwar ein Eigentum am Gute, beschränk
ten dieses jedoch insofern, als der König die Schenkung wegen gesetzlich bestimmter Äuße
rungen groben Undanks (wie etwa im Vertrage von Andelot festgelegt) widerrufen, der Be
günstigte aber das Gut nur mit königlicher Erlaubnis veräußern oder vererben konnte. 
Solche Eigentümlichkeiten waren dem römischen Fiskalrecht ganz fremd. Sie erklären sich 
aus dem Widerspruch zwischen dem königlichen Interesse an einer starken Zentralgewalt, 
die den Verkauf oder die Schenkung als Besoldung für einen Dienst benutzte, und dem adli
gen Interesse am dauernden Besitz von Landgütern und Renteneinkünften, die den Inhabern 
eine standesgemäße Lebenshaltung ennöglichten. Setzte sich die adlig-gennanische Auffas
sung durch, so mußte sie dem Könige die amtsrechtliche Verfügung über die Fiskal- und 
Krongüter völlig entziehen, den König also letzten Endes enteignen. 

Nach römischem Rechte, dessen Überzeugungen in Gall ien noch keineswegs erloschen 
waren, war das Eigentum ein Sachenrecht, die Befugnis des Eigentümers (dominium) eine 
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umfassende Gewalt an der Sache gewesen, die jedem anderen Bürger ein gleichartiges 
Recht daran mit solcher Konsequenz verwehrte, daß selbst die faktische Gewalt des Pächters 
oder Nießbrauchers über die Sache als bloßer Besitz galt, der wegen der damit verbundenen 
Verpflichtungen eher einem Schuldrecht als dem Eigentum ähnelte. Zudem war die Sach
gewalt des Eigentümers stets ein reines Privatrecht gewesen ohne jede politische Wirkung, 
da den Römern subjektive öffentliche Rechte ganz unbekannt gewesen waren. Ganz anders 
sahen die Gennanen diese Sachverhalte an. Ihr Recht hatte sich in einer vorstaatlichen, kö
nigslosen Zeit gefonnt, als jeder waffenfähige, wehrpflichtige Mann zugleich Beschützer 
seiner Habe gewesen war; ihr Eigentumsrecht war daher stets mehr als bloße Sachgewalt 
gewesen, nämlich verbunden mit Herrschaft und Gebotsgewalt gegenüber den Stammesge
nossen. Dies blieb es auch in den Königreichen noch viele Jahrhunderte lang. Erst im hohen 
Mittelalter gelang es den Bemühungen der Bischöfe um Überwindung des Eigenkirchen
rechts und der Herrscher um Sicherung des Landfriedens, dieses alte Herreneigentum in die 
(als tatsächliches Innehaben begriffene) Sachgewalt des Individuums und die hoheitlichen 
Befugnisse (der Vogtei) aufzuspalten, die des Staates waren. Wegen des Ineinanderfallens 
von Nutzungsgewalt an der Sache und Herrengewalt gegenüber Dritten, die etwa schädi
gend in die Nutzung eingreifen wollten, schuf das gennanische Recht ein mehrfach abge
stuftes Eigentum verschiedener Personen an derselben Sache, nämlich einerseits ein volles, 
alle sowohl privaten wie hoheitlichen subjektiven Rechte enthaltendes Eigentum, wie es nur 
reichbegüterte, mächtige Großgrundbesitzer als Obereigentum an ihren Latifundien wirksam 
auszuüben verstanden, andererseits ein gemindertes Eigentum desjenigen, der den Boden 
tatsächlich als Landwirt nutzte, aber zu schwach war, um sich selber gegen fremde Gewalt
tat zu schützen, der sich daher, solange die Könige diese Aufgabe nicht erfüllen konnten, ei
nem mächtigen Schutzherrn unterwerfen mußte, gleichwohl aber echtes, nämlich veräußer
liches und vererbliches Eigentum an seinem Hofe und Lande behielt. 

Derartige, römischem Rechtsdenken völlig fremde, ja seinen Grundsätzen zuwiderlau
fende Auffassungen wurden von den romanischen Possessoren und Mächtigen dankbar auf
gegriffen, erlaubten sie es doch, jene Herrschafts- und Obereigentumsrechte zu legalisieren, 
die sich ihre Vorfahren seit dem 3. Jahrhundert als Beschützer der Kolonen und ihrer Land
güter tatsächlich erworben hatten, die aber von den Kaisern stets als Usurpationen behandelt 
und selbst dann nicht gesetzlich anerkannt worden waren, als das Vulgarrecht sie bereits 
nonnierte. Hier bot ihnen die fränkische Rechtsordnung einen Vorteil, um dessentwillen es 
sich lohnte, den traditionellen Bildungsdünkel des nach Gesetzen lebenden Römers fahren
zulassen und gennanisches Recht zu akzeptieren, genau so, wie es bei der rechtlich gesi
cherten Mitwirkung der fränkischen Großen an den politischen Entscheidungen der Könige 
der Fall war, da die römischen Kaiser dergleichen niemals gewährt, sondern allenfalls ge
duldet hatten, wenn sie Petitionen der Landtage gnädig entgegennahmen. 

Dankbar auch ergriffen die Bischöfe die Vorteile des gennanischen Herreneigentums an 
Haus und Hof, die sie auf den gesamten Besitz ihrer Kirchen an Landgütern und Hebebezir
ken auszudehnen suchten. Denn während die hausherrliche Gewalt des Römers als bloßes 
Privatrecht nichts gegen die kaiserliche Befugnis vennocht hatte, auf dem Hofe Hoheits
rechte auszuüben, also Amtleute zur Steuererhebung oder zur Verfolgung von Straftätern 
dorthin zu entsenden, war der gennanische Hausherr Beschützer und Richter seiner Leute 
auch, wenn sie außerhalb seines Hauses verweilten, hatten königliche Beamte selbst dann 
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keinen Zutritt zu seinem Anwesen, wenn sich ein Verbrecher dorthin flüchtete. Nur der 
Hausherr selber konnte dort jemanden verhaften oder Steuern erheben, der Verfolger oder 
Amtmann von ihm lediglich die Auslieferung verlangen. Um in den Genuß solchen Herren
eigentums zu kommen, beriefen sich die Bischöfe darauf, daß allein der Titelheilige einer 
Kirche Eigentümer des Kirchengutes, der Priester dagegen lediglich dessen Verwalter sei, 
und daß immer mehr Laien um ihres Seelenheils wil len jenen Heiligen mit den gennani
schen Herrenrechten ausgestattete Güter schenkten, die nicht ohne weiteres in der staatli
chen Dotation der Kirchen aufgingen. Erkannten die merowingischen Könige diese Argu
mente an, was zu tun sie schwerlich umhin konnten, so gewährten sie dem Kirchengute das 
Privileg der Immunität, das die gennanische Hausherrschaft des heiligen Schutzpatrons auf 
den gesamten Bezirk erstreckte, in dem der begünstigte Bischof als tatsächlicher Eigentümer 
kirchlicher Grundstücke jene Herrenrechte und als Steuerhebeptlichtiger das Obereigentum 
an fremden Grundstücken innehatte. Diese mittelalterliche Immunität war weit mehr als die 
alte Befreiung geistlicher Personen von längst zerfallenen Gemeindediensten, nämlich sub
jektives Herren- und Herrschaftsrecht, das jeden Eingriff des Königs ausschloß. Die äußere 
Rechtsfonn dafür war das Introitus-Verbot, das den Staatsorganen den Zutritt zu dem Bezirk 
derart verwehrte, daß der Haus- und Grundherr selbst die Hoheitsakte vornahm und nur 
noch über deren Vollzug dem Könige Rechenschaft gab. So, wie sich einst die römischen 
Bischöfe, sobald Kaiser Konstantin der Verfolgung des Christentums ein Ende machte, ihrer 
staatlichen Umwelt angepaßt hatten, indem sie die Umfonnung der spirituellen Christenge
meinden in Staatsanstalten beförderten und dem Kaiser den Synodalapparat zur Verfügung 
stellten, so akzeptierten jetzt die fränkischen Bischöfe, wiewohl sämtlich noch Romanen, 
die Verfassung des Merowingerreiches und die Staatsauffassung der Franken als Rahmen 
ihrer Wirksamkeit. Und diesmal brauchten sie dafür keinen politischen Preis zu entrichten 
wie damals, während der konstantinischen Wende, als sie sich ohne Not um ihre ange
stammte Autonomie gebracht hatten. Vielmehr gewannen sie jetzt alle jene Freiheiten und 
Vorrechte, deren sich der fränkische Adel erfreute, dessen naive jugendliche Frömmigkeit 
zu ihrem Erfolge ebenso viel beitrug wie das gennanische Rechtsgefühl. 

Denn wie sich die Frömmigkeit der Zeit an das Äußerliche des Glaubens in Kultus, Re
liquienverehrung, Askese und Höllenangst hielt, so klammerte sich das Rechtsdenken an 
den äußeren Anschein bestehender Rechte. Dies geschah auch in den romanischen Ländern, 
wo gennanischer Einfluß und die - im Oströmischen Reiche von Kaiser Justinian nur künst
lich verzögerte - Vulgarisierung des Rechtsdenkens einen archaischen, uferlosen, inhaltlich 
nicht mehr differenzierten Eigentumsbegriff erzeugten. Unfähig, das Gesetz als abstrakte 
Nonn zu erfassen, lösten die Richter das Recht in eine Fülle subjektiver Befugnisse auf, die 
sie um der augenscheinlichen Beweisbarkeit willen so weit wie möglich verdinglichten. Von 
jeder Sache, an der ein Mann Nutzungs- oder Verfügungsrechte besaß, gewöhnten sie sich 
um des dinglichen Scheins willen zu sagen, sie gehöre ihm, er habe an ihr ein wie sehr auch 
immer beschränktes Eigentum. Damit nicht genug: Man übertrug diesen dinglichen Schein 
auch auf die Hoheitsrechte. Wie jeder Grundherr kraft seiner Herrengewalt, die alle Eingrif
fe Fremder, selbst des Königs, zunichte machte, von seinen Gütern, so konnte ein gennani
scher König oder Herzog von der Herrschaft in seinem Reiche sagen, sie gehöre ihm so, daß 
er sie wie e in nutzbares Eigentumsrecht vererben, unter seine Söhne verteilen oder stück
weise an seine Grafen und Bischöfe verschenken könne. Ihm oder ihnen „gehörte" nun der 
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Bauer, der nach römischer Vorstellung als freier, nur dem Gesetz unterworfener Bürger oder 
Untertan dem Staate seine Steuern zahlte; wie jedem Grundherrn die von ihm errichtete 
Pfarr- oder Klosterkirche, so „gehörte" ihnen jede Kirche, die sie dotierten oder mit jenen 
Mitteln erbauten, welche nach römischer Auffassung Staatseigentum gewesen, den Kirchen 
aber zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben zugewiesen worden waren. Das gennanische, dem 
vulgärrömischen ganz nahestehende Dinglichkeits- und Eigentumsdenken war mächtiger als 
der alte römische, in seiner Abstraktion von allen subjektiven Befugnissen unfaßlich gewor
dene Staats- und Amtsgedanke. 

Waren Grund und Boden einmal als im neuen Sinne gegenüber der Staatsgewalt immu
nes Herreneigentum gedacht, so stellten sich die einem Verwalter übertragenen Hoheitsrech
te und Pflichten bloß noch als ein Zubehör solchen Eigentums dar, während früher nach rö
mischer Vorstellung gerade umgekehrt die anvertrauten Hoheitsrechte eine Person erst zum 
Amtmann gemacht und die ihr zugewiesenen Einkünfte lediglich als Zubehör dieser Funkti
on gegolten hatten. Der zeitweilige Inhaber hatte daher nie darüber wie über sein Privatei
gentum verfügen können. Sobald aber das verdinglichende Denken den Umschlag herbei
führte und das Zubehör zur Hauptsache, die Substanz dagegen zum Anhängsel der früheren 
Nebensache machte, da verwandelten sich auch die Hoheitsrechte in Eigentum, gingen sie in 
den Herrenrechten der gennanischen Großen derart auf, daß sie ebenso vererbt und veräu
ßert werden konnten wie der Grundbesitz, an dem sie hingen. Wenn sich nun auch die ro
manischen Großen, anstatt die Traditionen des senatorischen Adels zu bewahren, dieser 
Denkweise unterwarfen, so müssen wir uns daran erinnern, daß der antike Liturgiestaat, der 
die Übernahme gemeindlicher öffentlicher Funktionen als erbliche Standespflicht der Vor
nehmen stets mit deren privater Haftung für die daran hängenden Kosten verbunden hatte, 
insofern der Privatisierung hoheitlicher Befugnisse vorgearbeitet hatte, als am Ende aus der 
erblichen Standeslast eine Erblast bestimmter Dekurionenfamilien geworden war. Jetzt, 
nach dem Zerfall der städtischen Kurien und der antiken bürgerlichen Moral, die jene Dien
ste einst mit dem öffentlichen Interesse verknüpft hatte, folgte der überkommenen Privati
sierung der Kosten nur noch diejenige der damit verbundenen Rechte nach. Die Schlichtheit 
der vulgarrechtlichen Begriffswelt und deren Bezug auf eine ständisch geschichtete, von der 
Verwertung liegender Rechte und Latifundien lebende Gesellschaft hatten die Romanen so 
vollständig auf den Übergang in die fränkische Regierungsweise vorbereitet, daß sich spezi
fisch Gennanisches im fränkischen Sachen- und Standesrecht nur noch mühsam ennitteln 
läßt und die Kluft, die einst Römer und Gennanen getrennt hatte, ganz im Verschwinden 
begriffen war. 

Das geschah natürlich in Kompromissen, die den Amtsgedanken keineswegs ausrotteten, 
sondern lediglich in die Defensive drängten. Im Ernennungsrecht der Könige lebte er fort, 
und dieses ließ sich, wie soeben Kaiser Justinian in Italien bewiesen hatte, durchaus mit der 
verdinglichenden Deutung staatlicher Rechte vereinbaren, die etwa im Erbrecht der Funk
tionäre und im Wahlrecht der Untertanen aufschien. Der Erbe oder Erwählte war verpflich
tet, sich vom Könige die Amtsgewalt ausdrücklich verleihen zu lassen, der König dagegen, 
dem Ersuchen bei gegebener Eignung des Bewerbers Folge zu leisten. Beide Pflichten konn
ten an Bedingungen und Regeln gebunden werden, waren der Verrechtlichung zugänglich 
und stärkten damit den Grundgedanken des Staatsaufbaus, der in der römischen Tradition 
keinerlei Vorbild hat, sondern von der gennanischen Seite her, gestützt auf den vorstaatli-
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chen Begriff vom Herreneigentum an Grund und Boden, in die europäische Verfassungsge
schichte eingegangen ist. Er ist uns bereits bekannt als beständiger, den König und die adli
gen Herreneigentümer aneinanderbindender Zwang, zum Ausgleich ihrer Interessen mitein
ander zu paktieren. Da die germanischen Völker, sobald sie sich als politische Verbände 
formierten, gegenüber dem erwählten Könige durch ihre Großen handlungsflihig geblieben 
waren, trugen ihre Verfassungen von Anfang an ein dualistisches Gepräge, sofern der durch 
das göttlich gegebene Königsheil ausgezeichnete Herrscher zwar aus eigenem, vererblichem 
Rechte herrschte, aber sowohl beim Antritt wie bei der Ausübung der Herrschaft der Zu
stimmung des Verbandes bedurfte - ein Grundgedanke, der dem Monismus der römischen 
Staatsgewalt geradezu entgegengesetzt war. 

Für die Römer hatte es stets nur ein einziges Subjekt allen öffentlichen Rechtes gegeben, 
nämlich das auf dem Forum versammelte Volk. Daher konnte die Magistratur, auch wenn 
das Volk nun handlungsunfähig geworden war, nie etwas anderes als eine gesetzlich geord
nete vormundschaftliche Vertretung der Gemeinde darstellen, so frei und großartig auch ihre 
Kompetenzen ausgestaltet waren. Niemals konnte sie zum Subjekt einer vom Volke unab
hängigen, im Recht der kaiserlichen Person oder der sie beschützenden Gottheit begründe
ten Herrschaft heranwachsen oder dem Kaiser eine Kompetenzsphäre als persönliche Amts
gerechtsame beilegen, über deren Inhalt und Begrenzung er mit seinem Volke als 
gleichberechtigtem Träger öffentlicher Rechte hätte paktieren können. So aber traten sich 
bei den Germanen und im Frankenreiche der König und die Großen gegenüber. Niemals 
hätte daher ein germanischer König von Rechts wegen eine persönliche Gerichtsbarkeit 
nach Art der Kabinettsjustiz byzantinischer Kaiser oder neuzeitlicher Absolutisten ausüben 
können. Wenn aber das germanische Gemeinwesen an jenem Dualismus nicht zerbrach, so 
hatte dies seinen Grund darin, daß sich beide Partner gemeinsam einem höheren, unabhän
gig von ihnen in der Welt vorhandenen Rechte unterworfen wußten. Daher paktierten sie 
miteinander als Teile eines und desselben Gemeinwesens, die dessen oft unbestimmten und 
manchmal zwiespältigen, immer aber grundsätzlich für alle verbindlichen Gemeinwillen 
feststellten. Was wie eine Verhandlung zwischen zwei politisch selbständigen Willensträ
gern aussah, das war im germanischen Rechtsverständnis die Herausbildung und Abklärung 
eines einzigen, allen gemeinsamen Willens - welcher Gegensatz zur römischen Kaiseridee, 
der zufolge sich der Herrscher allein zum Organ göttlichen Willens aufwerfen, sich als über 
dem Rechte stehend, als „lebendiges Gesetz" betrachten konnte, wie Justinian es ausge
drückt hatte ! 

Für den germanisch-mittelalterlichen Staat dagegen, der im merowingischen Frankenrei
che seine erste maßgebliche Ausformung fand, war die Bindung des Königs als Gesetzge
bers an den Rat und die Zustimmung der Betroffenen ein ungeschriebenes Gesetz der Herr
schaftskontrolle, dessen Wirkungen sich freilich, obwohl der Vorgang immer wieder als 
Geltungsgrund von Rechten erwähnt wird, kaum exakt erfassen lassen, weil es an Juristen 
fehlte, die die Einzelheiten systematisch erfaßt hätten, während die vulgären Anwender alle 
möglichen Besonderheiten duldeten. In traditionellem Einverständnishandeln durften die 
Stimmen der Anwesenden nicht gezählt, sie mußten gewogen werden, so daß die Intensität 
der von dem Konsens erzeugten Bindungen gemäß dem Range und der Macht der Zustim
menden variierte. Als Vorrecht des fränkischen Königs bi ldete sich dabei während des 
6. Jahrhunderts die höchste Gebotsgewalt heraus, kraft deren der Herrscher den erreichten 
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Konsens feststellte und jedennann bei Strafe der horrenden Geldsumme von sechzig Gold
solidi gebot, der ennittelten Nonn Gehorsam zu erweisen. Diese Sanktion, die mit dem Im
perium der römischen Magistrate verglichen werden kann, bezeichnete man mit dem Worte 
Bann, dessen ursprüngliche Bedeutung als feierlich ausgesprochenes, magisch wirkendes 
Wort auf die sakrale Quelle der königlichen Gebotsgewalt zurückverweist. Daß der König 
als Gesetzgeber seine Untertanen bannte, davon hören wir zum ersten Male zum Jahre 596, 
als König Childebert II . mit den austrischen Optimaten in Köln zum Märzfelde zusammen
kam und über öffentliche Angelegenheiten verhandelte. 

Dort sanktionierte der König (bannivimus) so wichtige Gesetze wie das den Gennanen 
fremde Recht der Enkel, anstelle ihres verstorbenen Vaters gemeinsam mit dessen Brüdern 
in die Erbfolge nach dem Großvater einzutreten, oder die für die Steigerung der Königs
macht zu wahrer Staatsgewalt so wichtige Pflicht des Herrschers, Räuber und Mörder von 
Amts wegen zu verfolgen, ohne eine Klage der Geschädigten abzuwarten, dem Täter aber 
deren Abfindung durch das Blutgeld oder Wergeld zu gestatten. Dies waren tiefe Eingriffe 
in das angestammte Volksrecht und die Befugnisse der freien, waffentauglichen Männer, 
sich ihr Recht in eigenmächtiger Selbsthilfe mit Fehde und Blutrache zu erkämpfen; ob es 
dem Könige gelingen würde, sie durchzusetzen, das war eine Frage seiner Macht, den 
Schwachen, in diesem Kampfe Unterlegenen Schutz und Schinn zu gewähren und dafür ihre 
Treue und tätige Beihilfe zu erhalten, ohne die er die Eigenmacht der Großen nicht nieder
zuringen vennochte. Je stärker die königliche Gewalt, desto wirksamer der Schutz, um so 
fester die Treue - und umgekehrt , das war eine Grundregel der Innenpolitik des frühmittel
alterlichen Staates, dessen Ordnung noch ganz auf persönlichen Bindungen und Verpflich
tungen beruhte und keinen abstrakten Gesetzesgehorsam kannte. Hierin hat eine dem ger
manischen Königtum angeborene Schwäche ihren Grund, die es erklärt, warum in der 
Geschichte so oft straffe Königsherrschaft und wilde Adelsanarchie einander ablösten. 

Es müssen daher einsichtige Männer gewesen sein, die den König bei der Gesetzgebung 
von 596 berieten, Männer, die keineswegs die Mehrheit der Großen auf ihrer Seite hatten, 
wenn sie es zur Aufgabe des Königtums erklärten, den Landfrieden zu wahren, streitende 
Parteien auf den Rechtsweg vor den königlichen Richtern zu verweisen und Straftaten von 
Amts wegen zu verfolgen. Schwerlich konnte man hoffen, das Ziel im ersten Anlauf zu er
reichen. Wie schwach in Wirklichkeit die Stellung des Königs und seiner Grafen als Richter 
war, das zeigt die Fehde des Sichar, die von 585 bis 588 die Grafschaft Tours verwüstete . 
Dort hatte der Priester des Dorfes Manthelan die Leute des Gaues zum Weihnachtsgelage 
eingeladen, aber ein Mann des Austregisil erschlug den Knecht, der die Einladung über
brachte. Daher hatte Sichar als Freund und Helfer des Priesters zu den Waffen gegriffen. 
Nach einem ersten Gefecht vor den Türen der Kirche stellten sich Austregisil und Sichar 
dem Gericht der Bürger von Tours, offenkundig von weiter nichts dazu gezwungen als von 
dem moralischen Druck und den Friedenserwartungen der Gauleute, die sie mit ihrem Pri
vatkrieg belästigten. Unter dem Vorsitz des vom Bischof kontrollierten Stadtgrafen wurde 
Austregisil als Angreifer, der ohne gerichtliche Vollmacht gehandelt hatte, zur gesetzlichen 
Buße verurteilt. Dieses „Urteil" erging nicht als objektives Erkenntnis, das der Richter kraft 
königlichen Banngebots den Parteien hätte aufzwingen können, sondern in der üblichen 
Weise bloß als bedingte (,,zweizüngige") Rechtsmeinung der versammelten Herrenbürger 
und Sühnemittler, der sich die Parteien freiwillig anschließen sollten, indem sie einen Erfül-
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lungsvertrag schlossen; dieser hätte die zweite Phase des Verfahrens eröffnet, in der der Be
klagte entweder sein Recht mit Eideshelfern beweisen oder dem Kläger die ausgemachte 
Buße leisten mußte. 

Wir haben es hier mit der germanischen Form des zweiphasigen Parteiprozesses zu tun, 
dessen innere Verwandtschaft mit dem altrömischen Formularprozeß und dem kaiserzeitli
chen Reskriptsverfahren für den Übertritt des romanischen Adels in das germanisch
fränkische Verfassungsleben eine einmalig günstige Voraussetzung bildete. So wenig aber 
vermochten das richterliche Wort und die Erwartungen der Gauleute über die Wut der Par
teien, daß Sichar den Erfüllungsvertrag verwarf und damit selber zum Friedensbrecher wur
de. Abermals schändeten Raub und Blutvergießen den Gau. Da mischte sich der Bischof 
ein, um zwischen den Kämpfenden zu vermitteln und dem zur Sühne Verurteilten mit dem 
Gelde der Kirche zu helfen, wenn darüber nur Frieden entstünde. Indessen längst nicht alle 
in die Fehde hineingezogenen Freunde und Verwandten der Täter wollten sich darauf ein
lassen. Erst nach neuerlichem Morden und Brennen hatte eine dritte Vorladung des Richters 
Erfolg. Mit Hilfe der Kirche bezahlte Sichar das Sühnegeld, die Parteien schworen sich ge
genseitig Sicherheit zu, und so nahm der Streit ein Ende. Jedoch einige Jahre später ver
höhnte Sichar beim Trinkgelage im Rausche einen der Gegner, weil er die Erschlagenen im 
Beutel trüge, da er Geld statt Blutes genommen habe und dadurch zu Reichtum gelangt sei . 
Um nicht seine Ehre zu verlieren, mußte der Geschmähte zum Dolche greifen. Noch in der
selben Nacht löschte er die Lichter aus und tötete den trunkenen Sichar. Dann aber stellte er 
sich dem Könige, um Gnade und Schutz zu finden. Indessen Königin Brunichild, deren Ge
treuer Sichar gewesen war, zürnte ihm so unerbittlich, daß er aus Childeberts Reich entwei
chen und den Verlust seiner Güter erdulden mußte. Die Königin stattete damit den Herzog 
Aginus aus; der Bestrafte konnte sie später nur dadurch zurückgewinnen, daß er sich in den 
Schutz und Dienst des Herzogs ergab. 

Deutlich zeigen diese Vorfülle, daß die von Chlodwig geschaffene Staatsform der Fran
ken auch auf der Ebene der Lokalverwaltung fortbestand. Die Beilegung von Rechtsstreitig
keiten war immer noch Sache von Sühnemittlern (Rachinburgen, ,,Ratbürgen"), denen sich 
die Parteien lediglich freiwillig und unter bloß moralischem Druck ihrer Standesgenossen 
beugten, wie es in vorstaatlicher Zeit nicht anders hatte sein können. Aber seit der Ausbil
dung des merowingischen Großkönigtums kam der Graf als königlicher Amtmann, der in 
der Gerichtsversammlung den Vorsitz übernahm, dem Sühnevorschlag der Ratbürgen mit 
der Zwangsgewalt seines Amtes zu Hilfe. Wer sich dem von den Ratbürgen gefundenen und 
von den versammelten Dinggenossen gebilligten Sühnespruch nicht fügte, der brachte nicht 
nur die Gerichtsgenossen gegen sich auf, sondern zog sich auch den Zorn des Königs zu, in 
dessen Auftrag der Graf als Gerichtsherr den Landfrieden zu wahren hatte. Damit wuchs 
dem Gericht eine Autorität zu, die es vorher nicht besessen hatte. Im Interesse des Landfrie
dens sollte es den Parteien die Verfügung über den Rechtsgang entziehen und sie zwingen, 
den Sühnespruch zu befolgen. Erst der königlich-gräfliche Rechtszwang war imstande, den 
Erfüllungsvertrag der Parteien durch einen Befehl des Richters zu ersetzen, der die Rechts
meinung der Vermittler zum definitiven Urteil erhob und so die noch heute gültigen Leitbe
griffe des Klagens, Urteilens und Richtens in das Verfahrensrecht einführte. Es war nun aber 
ein Ereignis von weltgeschichtlichen Konsequenzen, daß die Franken diesen Fortschritt auf 
einem ganz anderen Wege zurücklegten, als es die übrigen germanischen Reichsgründer ge-
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tan hatten oder in Italien derzeit taten. 
Westgoten, Burgunder und Langobarden, die als aus vielerlei Gruppen bunt zusammen

gesetzte wandernde Völker ohne eigene gefestigte Rechtsordnung ihre Reiche begründeten, 
hatten die römische Gerichtsverfassung und Prozeßordnung übernommen. Ihre Könige 
konnten in kodifizierten Rechten ein objektives Gesetz aufstellen, das den Streitenden be
reits als Rechtsbefehl entgegentrat und vom urteilenden Richter bloß noch angewandt zu 
werden verlangte. Mit dem Gesetz hatten sie daher auch den beamteten selbsturteilenden 
römischen Einzelrichter übernehmen müssen, da nur ein solcher, nicht aber eine aus Laien 
bestehende Gerichtsversammlung imstande war, geschriebenes Recht in rationalem Verfah
ren auf einzelne Fälle anzuwenden. Im Frankenreich verfuhr man so nur im Süden, in Aqui
tanien und der Provence, wo es keine fränkische Ansiedlung gegeben hatte und daher keine 
Volksgerichte gegründet worden waren. Das mittlere Gallien und nördliche Burgund dage
gen übernahm von den Neustriern und Austrasiern die Volksgerichte, die hier nun den Ein
zelrichter verdrängten, wobei an die Stelle der fränkischen Rachinburgen die „rechtschaffe
nen Männer" (boni homines) traten, die vorher nur im römischen Güte- und Schlichtungs
verfahren als Schiedsleute tätig gewesen waren. Auch hier bestanden seither die typisch 
fränkischen Gerichte, die sich aus rechtfindenden Urteilern und konsentierender Versamm
lung aller freien Gerichtsgenossen zusammensetzten und im Einverständnis handelnd den 
genossenschaftlichen Gesamtwillen feststellten. Sobald nun, ausgestattet mit der vom Köni
ge verliehenen Banngewalt, der Graf als den Rechtsgang leitender und staatlichen Rechts
zwang ausübender Richter in das Urteilergremium eintrat, bemächtigte sich auch in den Lo
kalgerichten die königliche Gewalt des Fehdesühneverfahrens, um es den Parteien aus der 
Hand zu nehmen und in ein Instrument amtlicher Streitbeilegung und Friedenssicherung 
umzuwandeln. 

Mit den Grafen zog also die am Königshofe übliche dualistische Fonn der Willensbil
dung und Rechtsfindung in die Lokalgerichte ein und mit ihr die dinggenossenschaftliche, 
später für große Teile des Abendlandes kennzeichnend gewordene Aufteilung der hoheitli
chen Funktionen einerseits auf den Richter oder Grafen, der das Gericht leitete, das Urteil 
sanktionierte und die Vollstreckung überwachte, andererseits auf die Urteiler, die dem Rich
ter das im Volke lebendige Recht wiesen. Fehde und außergerichtliche Sühneverfahren be
standen gewiß noch lange Zeit fort, aber der Anfang war gemacht, damit sich allmählich, im 
Laufe vieler Generationen, die so organisierten Gerichte über die freiwillige Friedensbereit
schaft der Parteien erheben und damit der Macht des Königs und des von ihm geschaffenen 
Staates zu neuer Qualität verhelfen konnten. Wenn der Graf in einem solchen Gericht über
haupt urteilte, so reihte er sich zu diesem Zwecke in die Bank der Urteiler ein, deren Spruch 
sich die Streitenden beugten, weil sie als Rechtsgenossen ihresgleichen waren und ein Recht 
bezeugten, von dessen Geltung, war es einmal im Urteil erkannt, die gesamte Gemeinde 
überzeugt war. Dieser Zusammenhang zwischen genossenschaftlicher Verfassung und gel
tendem Recht war bei den Franken und den östlich des Rheines sitzenden Gennanen weit 
stärker ausgebildet als bei Westgoten und Langobarden. Er ennöglichte es dem Frankenrei
che, die in vorstaatlicher Zeit entwickelte, daher von obrigkeitlichen Zwangselementen freie 
Rechtsvorstellung in Gallien sogar gegenüber dem absolutistisch-bürokratischen Vorbilde 
des Römischen Reiches zu behaupten. Man nahm zwar den spätrömischen Rechtszwang, 
ohne den das Reich nicht hätte zum Staat werden können, in das Gerichtsverfahren auf, tat 
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dies aber in einer der Freiheit der beherrschten Völker gemäßen Form, nämlich so, daß der 
damit ausgestattete Amtmann aus dem Kreise der Urteiler ausschied, damit nicht anstatt des 
genossenschaftlichen Weistums das königliche Gebot, der Königsbann, auf dem der Rechts
zwang beruhte, zur Rechtsquelle würde. Recht und Rechtszwang blieben streng voneinander 
getrennt. Genauso wenig, wie der König für sich allein inmitten der Heeresversammlung 
oder im Rate seiner Großen Gesetzgeber war, so wenig war sein Amtmann es im Grafenge
richt; sie beide leiteten lediglich das Verfahren und sanktionierten die ihnen von den Ver
sammelten gewiesenen Erkenntnisse. Rechtsfindung und Gesetzgebung lagen daher nicht in 
einer Hand, so sehr sie sie auch als Mitglieder der Versammlung zu beeinflussen vermoch
ten. Die dem dinggenossenschaftlichen Verfahren eigentümliche Verschränkung herrschaft
licher und genossenschaftlicher Tätigkeiten wurde maßgeblich für das öffentliche Leben auf 
allen Ebenen der Gesellschaft und ihrer staatlichen Organisation, von den grundherrlichen, 
mit bäuerlichen Urteilsfindern besetzten Gerichten der Dörfer und Villen über die Gerichte 
der Grafen und Herrenbürger in den Städten bis hinauf zum Königshofe, dessen Ratgeber 
und Urteilsweiser die geistlichen und weltlichen Großen des Reiches bildeten. Rund ein 
Jahrtausend lang sollte diese Form der Rechtsfindung als eine Grundgegebenheit des politi
schen und Rechtslebens im Frankenreiche und dessen Nachfolgestaaten Bestand haben, zu
mal sie auch mit den Vorstellungen und Wertungen des Christentums mindestens ebenso gut 
vereinbar war wie die des byzantinischen Kaiserstaates. 

Nicht nur in Burgund, im Berry und im Poitou eignete sich der romanische Adel im Lau
fe der Zeit die fränkische Verfassung an; vielmehr geschah das weit darüber hinaus in man
cherlei Hinsicht sowohl im südlichen Gallien als auch auf der Pyrenäen- und der Apenni
nenhalbinsel, wo römisches Vulgarrecht als Volksrecht der Romanen gültig blieb, während 
Verfassung und öffentliche Institutionen germanisch waren. Die ganze Art, über Recht zu 
denken und es im streitigen Verfahren zu fixieren, nahm bei den romanischen Völkern im 
Laufe der Zeit germanisch-fränkische Formen an, insbesondere was die volkstümlichen 
Grundanschauungen vom Wesen der pol itischen Verbände und dem Verhältnis der herr
schenden Könige und Großen zu den Genossenschaften der Beherrschten anlangte. In die
sem Vorgang äußerte sich abermals jene geheime Wahlverwandtschaft zwischen Römern 
und Germanen, die schon seit Jahrhunderten die Völker in Krieg und Frieden zur Symbiose 
angeleitet hatte und jetzt, während sich aus dem Lateinischen die romanischen Sprachen 
entwickelten, auch außerhalb des Staats- und Rechtslebens in Erscheinung trat. Da sich in 
den Kriegerschaften der werdenden romanischen Völker die germanischen Dialekte bis ins 
9 . ,  in Italien sogar bis ins 1 0 . Jahrhundert lebendig erhielten und, nach Ausweis der Eigen
namen, auch von den romanischen Edlen angenommen wurden, gewannen die Barbaren
sprachen einen Einfluß auf das Romanische, der weit über das hinausgeht, was angesichts 
der geringen Zahl der Einwanderer zu erwarten war. Der romanische Wortschatz nahm nicht 
nur in militärischen und politischen, sondern auch in Dingen des täglichen Lebens germani
sche Wörter auf. Mit der Sprache eignete sich der romanische Adel die Sitten der germani
schen Gefolgsleute und Getreuen an, etwa in der Art, sich zu kleiden oder beständig Waffen 
zu tragen, oder im Gebrauch von Fehde und Blutrache, alles Gewohnheiten, die dem zivili
sierten Römertum völlig fremd gewesen waren und von ihm dem neuen Kriegerstande nie 
hätten vererbt werden können. 

Wenn sich der Übergang vom Lateinischen zum Romanischen bei der Ausbildung des 



278 Abendland und Byzanz: Die zweigeteilte Mittelmeerwelt (565-6 J 0) 

Plurals und dem Abfall der Deklinationsendungen oder beim Gebrauch von suus und illo
rum als Possessivpronomina in französischer Weise weitgehend aus dem Fortfall des anti
ken Schulwesens erklärt - denn die kirchlichen Schulen verfolgten andere Ziele und hielten 
den sprachlichen Wandel nicht auf -, so sind doch tieferliegende Zusammenhänge innerhalb 
des romanisch-germanischen Kulturraumes darin spürbar, daß nicht nur die lateinischen 
Dialekte, sondern auch die germanischen Sprachen im Gebrauch des Verbums das antike 
System flektierter Verbalendungen ersetzten durch periphrastische (mittels Hilfsverben um
schreibende) Systeme, die auf die alte Unterscheidung nach Aktionsarten völlig verzichteten 
und statt dessen die Tempusfunktionen rein durchführten - eine den Sprachgebrauch verein
fachende und erleichternde Modernisierung, die weder das Griechische noch die slavischen 
Sprachen mitgemacht haben. Besonders bemerkenswert mag sein, daß sich bei der Um
schreibung des Perfekts das Hilfsverbum habere/haben für die transitiven, dagegen esse/sein 
für die intransitiven Verben sowohl im Germanischen wie im Romanischen in analoger 
Weise ausgebildet hat. Vor solchem Hintergrunde erscheint es als hochbedeutsam, daß Ve
nantius Fortunatus, ein Romane aus Oberitalien, der in Ravenna noch eine rhetorische Aus
bildung alten Stils erhalten hatte, gleichwohl im Jahre 565 als Wallfahrer zum Grabe des 
fränkischen Reichsheiligen Martin in Gallien reiste, um dort sein Leben als Hofdichter ger
manischer Könige und schließlich als Bischof von Tours zu beenden - ein Spätling der la
teinischen Kultur, der die barbarische Sprache und Lebensweise der Franken unbefangen 
mit der der Romanen auf eine Stufe stellte. 

Seinen größten politischen Erfolg erzielte der während des 6. Jahrhunderts in Neustrien, 
Austrien und Burgund aus verschiedenen Wurzeln zu ständischer Einheit zusammenge
wachsene Reichsadel mit dem endgültigen Siege über Königin Brunichild, die unentwegt 
für die Wiederherstellung der Reichseinheit und eine Königsherrschaft im Sinne römischer 
Prinzipien arbeitete. Als Vormund zunächst ihres Sohnes Childebert II. (575-596), der 593 
dem kinderlosen Guntram auch in Burgund nachgefolgt war, sodann ihrer beiden, bereits 
6 12  und 6 13  verstorbenen Enkel hatte sie dazu die Mittel gehabt und König Chlothars II. 
Herrschaft über Neustrien hartnäckig zurückgedrängt. Aber gerade als sie den Gegner end
gültig unterwerfen wollte, fielen die Großen von ihr ab, und zwar nicht nur die um ihren 
Einfluß auf das Königtum bangenden burgundisch-fränkischen unter Führung des Hausmei
ers Warnachar, sondern auch die austrasischen, an der Spitze Pippin und Arnulf, die 
Stammväter des Karolingerhauses. So wurde die Königin an Chlothar II. ausgeliefert und 
auf dessen Befehl genauso grausam hingerichtet, wie sie selber geherrscht hatte. Es war 
vornehmlich Warnachars Werk, daß sich in der Stellung der Hausmeier nun ein grundlegen
der Wandel vollzog. Waren sie bisher Amtleute ihres Königs gewesen, so entzogen sie sich 
nun dieser Bindung, um Führer des Adels und Sprecher der Adelsinteressen zu werden und 
damit als Gegenspieler des Königtums aufzutreten. So konnte zwar der neustrische Mero
winger Chlothar II. im Jahre 6 13  mit ihrer Hilfe die Monarchie über das Gesamtreich wie
derherstellen, aber dafür forderten sie und der Adel Austriens und Burgunds einen Preis, ei
ne königliche Gewähr nämlich für ihren Anteil an der Herrschaft. Diese wurde im Jahre 6 1 4  
auf einer Synode und Reichsversammlung in Paris ausgehandelt und durch Chlothars Sank
tion zum Gesetz erhoben. Es war der erste aus der europäischen Verfassungsgeschichte be
kannte Versuch, die königliche Gewalt gesetzlich zu beschränken und den Einfluß der Un
tertanen auf die Regierung zu sichern. Das dabei befolgte Verfahren bestätigte die 
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dualistische Konzeption für die Bestimmung des höchsten Gemeinwillens so offenkundig, 
daß dieses Fundament des fränkischen Verfassungslebens selbst keiner gesetzlichen Rege
lung bedurfte. überhaupt wollte man nichts Neues schaffen, sondern lediglich das alte Recht 
wiederherstellen, das die Könige während der Bruderkriege nur allzu oft verletzt hatten. 
Namentlich wandte sich der Adel gegen die von Königin Brunichild betriebene Herabstu
fung der Grafen zu bloßen Organen des königlichen Willens nach römischem Muster. We
der der König, so wurde daher vereinbart, noch die Bischöfe und Mächtigen durften Richter 
oder Gewaltboten in Gaue entsenden, wo diese nicht mit eigenen Gütern angesessen waren, 
damit die Gauleute sie für Übergriffe haftbar machen konnten: Der im Dienste seines Herrn 
übereifrige Amtmann sollte „von seinen eigenen Gütern für das, was er bösartig wegge
nommen hat, nach der Ordnung des Gesetzes Ersatz leisten." 

Der König mußte also zur Ernennung seiner Grafen die Zustimmung der Gauleute einho
len, wenn er nicht sogar deren Wahl und Präsentation Folge zu leisten hatte, wie es in der 
Grafschaft von Tours bereits 580 einmal geschehen war und auch für die Einsetzung der Bi
schöfe vorgesehen wurde: Diese sollten von Klerus und Volk der Bischofsstadt gewählt und 
bei erwiesener Eignung (wie sie immer gegeben war, wenn die Wähler, dem Vorschlag des 
Königs folgend, einen Kleriker aus dessen Palast präsentierten) vom Könige ernannt und 
vom Metropoliten geweiht werden. Der Adel forderte damit, ganz im Sinne der verdingli
chenden Deutung seiner Herrenrechte, für die geistlichen und weltlichen Amtleute das Indi
genatsrecht, ein uraltes Ideal der Mächtigen, das die römischen Kaiser bereits seit 385 be
kämpft hatten und das, wenn es sich durchsetzte, was freilich im Merowingerreiche nur sehr 
allmählich im Laufe des 7. Jahrhunderts der Fall war, die Grafen vor allem zu Fürsten in ih
ren Gauen und zu Vertretern der örtlichen Grundbesitzer machen mußte, während ihre 
Funktion als königliche Amtleute immer weiter verblaßte. Zugunsten der Bischofskirchen 
mußte der König die bestehenden Immunitäten einschließlich der gerichtlichen Befugnisse, 
zugunsten seiner Gefolgsleute und Getreuen deren Recht, sich ihren Herrn frei zu wählen 
und wieder zu verlassen, sowie die Unwiderruflichkeit der Zuwendungen früherer Könige 
an sie und die ungestörte Erbfolge anerkennen. Immer geringer wurde seither die Aussicht 
darauf, daß der König einmal veräußerte Steuerhebe- und sonstige Hoheitsrechte samt den 
Fiskalgütern, denen ihre Verwaltung anhing, jemals wieder würde zurückfordern und im In
teresse der Zentralgewalt umwidmen können. Die Mächtigen hatten Positionen erobert, die 
ihnen zuvor weder die römischen Kaiser noch die in deren Traditionen eingetretenen Könige 
der Burgunder oder Westgoten preisgegeben hatten. Im Frankenreiche verblaßten jetzt die 
römischen Institutionen; um so klarer traten die Züge eines germanischen Staates hervor, 
dessen Zusammenhalt nicht mehr auf dem für alle verbindlichen und von der Zentralgewalt 
gehüteten Gesetz, sondern auf vertraglichen, durch Treueschwüre bekräftigten Bindungen 
zwischen einzelnen Personen beruhte. Der germanische Gefolgschafts- und Personenver
bandsstaat nahm feste Formen an und begann, auch die romanischen Großen in seinen Bann 
zu ziehen. 
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Verfassung des Oströmischen Reiches 

Ähnliche innenpolitische Probleme wie die Regierung des Frankenreiches hatte der römi
sche Kaiser in Konstantinopel zu lösen, da ja nicht nur des großen Justinian Versuch ge
scheitert war, das Städtewesen und die Gesellschaftsordnung einer vergangenen Zeit zu er
neuern, sondern auch eine verfehlte Kriegs-, Finanz- und Religionspolitik die Autorität des 
Kaisertums tief untergraben hatte. Es war nur eine natürliche Reaktion hierauf, daß Senat 
und grundbesitzender Adel nun an politischer Bedeutung gewannen. Zudem war auch im 
Morgenlande der Zerfall der Städte und ihrer Verfassungseinrichtungen so weit fortgeschrit
ten, daß mit den Kurien der Dekurionenstand verschwunden, nämlich im Provinzialadel der 
Bischöfe, Herrenbürger (oiketores) und Possessoren (ktetores) aufgegangen war, die jetzt, 
jeder Kontrolle entledigt, wie die Kurien sie ausgeübt hatten, die Macht in den Provinzen 
ergriffen. Wie es Justinian bereits 554 für Italien getan hatte und wie es bald darauf im 
Frankenreiche Chlothar II. tat, so gewährte Kaiser Justinus II. diesem Provinzialadel am 1 8 .  
Januar 569 das Indigenatsrecht hinsichtlich der Ernennung der Statthalter. Damit der Herr
scher auf den Verkauf der Eparchien und deren Vorsteher auf die Ausplünderung der Unter
tanen verzichten könnten, aber auch, ,,damit nun also keine Fremden in die Provinzen ein
dringen und sie mit Unrecht überziehen," forderte der Kaiser „die hochheiligen Bischöfe der 
einzelnen Provinzen und jene, die unter Possessoren und Herrenbürgern den ersten Rang 
einnehmen, dazu auf, durch gemeinsame Petition unserer Herrschergewalt zu berichten, 
welche (von ihnen) benannten Männer sie für die Verwaltung ihrer Provinz geeignet halten, 
denn diesen werden wir die Amtsinsignien ohne eine Kaufsumme verleihen, wenn sie dem 
Fiskus Sicherheit dafür leisten, den Steuerkanon abzuliefern. Wir werden sie verpflichten, 
nichts den Gesetzen Widersprechendes zu unternehmen noch den Untertanen einen Gewinn 
abzupressen, sondern sich mit den eignen jährlichen Bezügen zu begnügen und (lediglich) 
das Eintreiben der öffentlichen Steuern zu überwachen." Weder bei der Zwangsvollstrek
kung noch als Richter in Parteiprozessen sollten sie nach illegalem Gewinn streben noch die 
Untertanen „mit Zehrung und großem Zeitaufwand zermürben." Wer sich aber bei der Kon
trolle der Steuerpächter (ekleptores) nachlässig verhielt oder den Untertanen Schaden oder 
Gewalt antat, der sollte „seines Vermögens beraubt und mit den schwersten Strafen belegt 
werden," was die Betroffenen natürlich besonders leicht oder vielleicht überhaupt nur dann 
erreichen konnten, wenn die Statthalter (archontes) ihren eigenen Kreisen entstammten und 
in der Provinz selber begütert waren. 

Besonders groß scheint jedoch das Interesse der Provinzialen an der Wahl ihrer Ausbeu
ter nicht gewesen zu sein, denn ein Gesetz von 572 verkündete den Verzicht des Kaisers auf 
Kaufgelder auch gegenüber ernannten und ortsfremden Statthaltern, obwohl dies die 
Staatseinnahmen erheblich schmälerte. Zugleich schärfte es das Gesetz von 479 ein, welches 
landfremden Amtleuten gebot, nach Ablauf ihrer Amtszeit noch fünfzig Tage lang in der 
Stadt zu bleiben, damit Geschädigte sie bei dem neuen Archonten verklagen könnten. Es 
war eine halbherzige und letztlich erfolglose Reform, da sie zwar die Untertanen entlastete, 
aber entgegen den Erwartungen das Steueraufkommen minderte und so den Staat just zu der 
Zeit schwächte, als die äußeren Gefahren bedrohlich anwuchsen. Gerade im Vergleich zur 
Verfassung des Frankenreiches, die auf dem beständigen Paktieren zwischen Herrschern 
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und Untertanen beruhte und dafür die ersten bestimmten Verfahrensweisen entwickelte, tritt 
das Illusionäre dieser vom senatorischen und Provinzialadel erzwungenen Refonnen hervor, 
wenn wir über Kaiser Tiberius 1. (578-582) erfahren, er sei ein milder, philanthropischer 
Herrscher gewesen, der „das Geschwür der Tyrannei haßte und es lieber sah, daß die Unter
tanen gemeinsam mit ihm regierten, als daß sie beherrscht und in tyrannischer Weise zu 
Sklaven gemacht würden: Er wollte von den Untertanen lieber Vater als Herr genannt wer
den." 

Unterdessen war den Kaisern bereits unter Justinus II . die Herrschaft über die syrischen 
und ägyptischen Kirchen weitgehend entglitten. Die von ihnen ernannten orthodoxen Bi
schöfe konnten in ihren Diözesen gegenüber den Monophysiten kaum Fuß fassen. In Ägyp
ten folgte auf eine Periode wahrer geistlicher Anarchie der aus Syrien gebürtige Patriarch 
Damianos (578-604/07), dem es gelang, die koptische monophysitische Kirche zu konsoli
dieren, die Willkür der Sektierer zu unterdrücken und den Orthodoxen sogar Alexandria 
streitig zu machen. In Syrien hatte der Gassänide Hari!, den die Byzantiner als König der 
rornhörigen Araber anerkannten, seit je den reichsfeindlichen Monophysitismus begünstigt; 
den Phylarchen Al-Mungir, der ihm um 566 nachfolgte, machten die Umstände zum 
Schiedsrichter in den Konflikten monophysitischer Bewerber um die Bistümer des Orients . 
In Antiochien setzte sich seit 574 neben dem orthodoxen oder melkitischen Patriarchen ein 
monophysitischer durch, der einst ein Jünger des Jakobos Baradaios gewesen war, jetzt aber 
mit diesem in bitteren Streit geriet. Zu Beginn des Jahres 580 reiste Al-Mungir nach Kon
stantinopel, um dafür die Unterstützung Kaiser Tiberius' zu gewinnen, aber diese Annähe
rung an das Römische Reich blieb fruchtlos, weil er nicht gewillt war, wie der Kaiser es 
wünschte, die Einheit der Reichskirche auf der Basis des Chalcedonense und der griechi
schen Orthodoxie wiederherzustellen. Den größten Nutzen von diesen Wirren, die die Stel
lung der Rhomäer in Vorderasien erschütterten, hatte natürlich Großkönig Chusro 1 . ,  der das 
Perserreich nach dem Rückschlag der Mazdakitenzeit zu neuer Weltgeltung führen wollte . 
Persische Schwäche hatte es einst, im Jahre 526, den mit dem Kaiser verbündeten Axumiten 
gestattet, den Jemen zu erobern und dort eine christliche Herrschaft zu errichten, die dem 
byzantinischen Indienhandel förderlich war. Jetzt neigte sich die Waagschale der Macht 
wieder den Persern zu. 

Im Jahre 568 ( oder 570) etwa begab sich der Jemenite Saif aus dem Fürstengeschlecht 
der ])u-Yazan zu dem König Al-Mungir in ijira, der für Chusro das Land der Araber ver
waltete, um Hilfe für die Befreiung seiner Heimat zu erbitten. Der König, der alljährlich ein
mal in Person vor seinem Oberherrn erscheinen mußte, nahm Saif auf diese Reise mit und 
vennittelte ihm eine Audienz. Wie man später noch aus zuverlässigen Quellen wußte, fand 
diese Audienz in Chusros Thronsaal statt, ,,worin sich seine Krone befand; diese war so groß 
wie ein Scheffelmaß, mit Rubinen, Smaragden, Perlen, Gold und Silber beschlagen, und 
hing an einer goldnen Kette oben vom Gewölbe des Zimmers herab. Sein Nacken wäre nicht 
stark genug gewesen, die Krone zu tragen; er verhüllte sich also mit Kleidern, bis er auf dem 
Throne saß, dann steckte er den Kopf in die Krone, und wenn er nun recht saß, nahm man 
die Kleiderhülle ab. Wer ihn so zum ersten Male sah, der sank vor Ehrfurcht in die Knie vor 
ihm." Da der Jemen vom Irak zu weit entfernt und auch zu ann war, als daß Chusro ein 
Heer hätte daran wagen können, ihn zu erobern, beschloß man, die dem Großkönige verhaß
ten persischen Adligen unter Führung des Vornehmen Wahriz aus der Kerkerhaft zu entlas-



282 Abendland und Byzanz: Die zweigeteilte Mittelmeerwelt (565-610) 

sen und mit Schiffen auszurüsten, wenn sie sich an diese Aufgabe wagen wollten: Soviel 
war es den Persern immerhin wert, dem römischen Einfluß auf den Jemen und den lndien
handel entgegenzutreten. So landeten Wahriz und Saif in der Gegend von Aden. Mit Hilfe 
einheimischer Überläufer besiegten sie die Axumiten und setzten Saif in Sanaa als tribut
pflichtigen König ein .  Schon nach kurzer Zeit freilich wurde Saif von Rächern der Besieg
ten erschlagen. Die Herrschaft ging nun auf Wahriz über, der im Jemen eine Dynastie persi
scher Vizekönige begründete. Seit 598 beherrschte er durch einen Satrapen auch das 
benachbarte Volk der Sabäer, das einst selbst ein großes Reich gegründet, aber vor e inem 
halben Jahrhundert von Mekkanern und Medinensern aus dem Fernhandel verdrängt worden 
war und wegen des gleichzeitigen Zusammenbruchs der Bewässerungsanlagen für die 
Landwirtschaft ein abruptes Ende seiner glänzenden Kultur erlitten hatte. 

Für wie bedrohlich man in Konstantinopel diese Vorgänge hielt, geht daraus hervor, daß 
der Kaiser nicht nur sofort bei Chusro gegen Wahriz' Unternehmung protestierte, sondern 
auch ein Bündnis mit den Türken abschloß, die damals ihr Machtgebiet in Mittelasien oder 
Westturkestan, wie das Land hinfort heißen kann, bis an die persische Grenze vorgeschoben 
hatten und Chusro zu kostspieligem Burgenbau nötigten, um sich vor ihnen zu schützen. 
Dieses Bündnis, das Persien von Osten und Westen her einkreiste, entsprach der byzantini
schen Überzeugung, daß nach den Rückschlägen, die das Kaiserreich im Okzident hatte 
hinnehmen müssen, seine Stellung in Vorderasien unbedingt behauptet werden müßte. Nach 
fast drei Jahrhunderten einer wankelmütigen und unentschlossenen Politik, in denen man die 
Früchte des letzten Siegfriedens von 296 verzehrt hatte, wurde jetzt für einige Jahrzehnte die 
feste Haltung gegenüber den Persern ein Kennzeichen der byzantinischen Außenpolitik und 
wichtigster Anlaß zu einer inneren Erneuerung des Reiches, in deren Verlauf dessen mittel
alterliche Verfassung Gestalt annahm. Als erstes fiel die gemeinsame Verteidigung der 
Kaukasuspässe gegen die Steppennomaden, die man mit Unterbrechungen seit dem 
schmachvollen Friedensschluß von 363 durchgehalten hatte. Justinus II. kündigte die Aus
zahlung der Jahrgelder, die die Perser hatten zur Befestigung der Kaspischen Pforten ver
wenden sollen. Darüber brach im Jahre 572 ein Krieg aus, der neunzehn Jahre währte. Er 
wurde vor allem um Armenien geführt, dessen kriegstüchtiger Bewohner der Kaiser jetzt, 
nach dem Abzug der Germanen von der Balkanhalbinsel, dringend bedurfte, um sein Heer 
mit Söldnern aufzufüllen. Zunächst erwies sich Chusro als der Überlegene. Während die 
römischen Araber unter dem gassänidischen Phylarchen und Patricius AI-Mungir die Haupt
stadt ihrer sassanidentreuen Stammesverwandten zu ijira ausplünderten und von dort die 
Krone der Lachmiden entführten, verwüsteten die Perser die Vorstädte von Antiochien und 
die Stadt Apamea. Sogar die schwerbefestigte Grenzstadt Dara fiel in ihre Hände. Aber in 
Armenien waren die Rhomäer siegreich, und 577 stellte der General Maurikios auch die sy
rische Grenze am Khabour in Mesopotamien wieder her. 

Man verhandelte bereits über den Frieden, als im Oktober 578 Kaiser Justinos und im 
März 579 Großkönig Chusro starben. Aber da Chusros Sohn Hormizd IV. (579-590) uner
trägliche Bedingungen stellte, zog Maurikios erneut in den Krieg, nun begleitet von dem 
Gassäniden Al-Mungir, der soeben mit dem Kaiser in Konstantinopel vergebens über eine 
gemeinsame Kirchenpolitik verhandelt hatte. Wohl um zu beweisen, daß ihm und den Ara
bern zwischen den Großmächten eine unabhängige Stellung zukäme, brachte er im Sommer 
580 Maurikios ' Versuch, den Euphrat zu überqueren, zum Scheitern. Den Byzantinern galt 
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er nun als Verräter: ,,Als durchaus treulos und wetterwendisch stand das sarazenische Volk 
da; es besitzt eben weder beständigen Sinn noch auf Besonnenheit gegründeten Verstand." 
Maurikios ließ Al-Mungir gefangennehmen und nach Konstantinopel schaffen, von wo ihn 
Kaiser Tiberios in die Verbannung nach Sizilien schickte; erst zwanzig Jahre später erlangte 
er die Erlaubnis, nach Syrien zurückzukehren. Die Araber aber strafte der Kaiser, indem er 
die Lieferung von Getreide an sie einstellte und wegen der darauf folgenden Empörung auch 
Mungirs Sohn No'man nach Sizilien verbannte. So ging im Jahre 582 das Reich der Gassä
niden unter, das seit 529 bestanden, den Rhomäern aber nur Enttäuschungen gebracht hatte. 
An der Unbezähmbarkeit der Nomaden und dem an Treulosigkeit grenzenden Mißtrauen der 
Byzantiner scheiterte die Integration der Araber in die antike Zivilisation, die bei den Ger
manen im Abendlande so vortrefflich gedieh. An Stelle der gennanischen Kongenialität 
zum Römertum und zu dessen Institutionen bestand hier eine extreme Polarität einander ab
stoßender Kräfte. Selbst die lockere staatliche Einheit, die die Gassäniden den syrischen 
Arabern auferlegt hatten, löste sich wieder auf, denn fünfzehn Fürsten teilten sich nun die 
Herrschaft. Die meisten von ihnen schlossen sich nicht nur in politischen Dingen den Per
sern an, sondern legten auch das Christentum wieder ab und kehrten zum Heidentum zu
rück. 

Kaiser Tiberios war vorlängst von Justinos II . zum Nachfolger bestimmt worden, indem 
er zunächst die Ernennung zum Caesar, dann kurz vor dem Tode des Kaisers die zum Augu
stus oder, wie man jetzt sagte, zum Basileus empfing. Als er selber sein Ende nahen fühlte, 
verfuhr er genauso mit dem Strategen Maurikios, dem er zuvor schon seine Tochter Kon
stantina vennählt hatte. Die Sicherung der Nachfolge im höchsten Staatsamte, die gesetzlich 
nie geregelt worden war und daher einen besonders brüchigen unter den Ecksteinen der 
Reichsverfassung bildete, war jetzt, wie von dem Zeremoniell der Kaisererhebung abzulesen 
ist, in einer Wandlung begriffen, in deren Verlauf der militärische Charakter und Ursprung 
des Kaisertums immer weiter hinter dessen staatspolitischem Auftrage zurücktrat, durch sei
ne Verbindung zu Gott und das Einswerden mit Christus den Rang des Byzantinischen Rei
ches zu verkörpern, einen Rang, der auf der weltgeschichtlichen Mission beruhte, die von 
den Römern errichtete Weltherrschaft zu vollenden und mit ihr das wahre, orthodoxe Chri
stentum über die gesamte Menschheit auszubreiten. Die militärische Zeremonie der Schild
erhebung und Torqueskrönung, die, ursprünglich ein Beitrag gennanischer Krieger zur Kai
serwahl, seit dem Jahre 360 die Einsetzung des neuen Herrschers eingeleitet hatte, verlor so 
weit an Bedeutung, daß sie schon zu 582 nicht mehr eigens erwähnt wird und anläßlich des 
Antritts von Maurikios' Nachfolger Phokas im Jahre 602 zum letzten Male bezeugt ist. 
Denn nicht mehr die Soldaten - seit Kaiser Theodosius I. (379-395) war kein Augustus 
mehr persönlich ins Feld gezogen - und auch nicht mehr die im Palast versammelte militäri
sche und zivile Beamtenschaft (militia palatina, comitatus) wählte jetzt den neuen Kaiser 
aus; das Recht hierzu ging vielmehr (übrigens nicht ohne Rückschläge, wie sich schon 602 
zeigen sollte) so vollständig auf den regierenden Kaiser und Vonnund des römischen Vol
kes über, daß die Beteiligung von Senat, Heer und Volk zur bloßen, freilich von Rechts we
gen unabdingbaren Fonnalität herabsank. Obwohl dieses Verfahren die Auswahl des Nach
folgers unter den Söhnen und leiblichen Erben und damit die Überbrückung des politisch so 
gefährlichen, althergekommenen Widerstreits zwischen Rechtsprinzip und Patronatsprinzip 
ennöglichte, verließ man damit nicht den Rahmen des alten römischen Staatsrechts, wäh-
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rend das Abendland unter fränkischer Führung, aufbauend auf dem dynastischen, mit Teil
habe des germanischen Adels an der Macht vereinbaren Prinzip nun ganz neue Wege be
schritt, von deren Endpunkt aus betrachtet, sich die byzantinische Norm als die „wunderbar
ste aller Thronfolgeordnungen" überhaupt (W. Sicke!) ausnimmt. 

Am 1 3 .  August 582 ließ sich der sterbende Kaiser Tiberios in den Vorhof des Palastes 
von Konstantinopel tragen, wo sich Patriarch Johannes nebst dem Kollegium der kirchlichen 
Würdenträger, die Palastgarde und die Hofbeamtenschaften, dazu die vornehmsten Männer 
des Stadtvolkes bereits versammelt hatten. An sie richtete der Kaiser, in Gegenwart seiner 
Tochter Konstantina und ihres Gemahls, durch den Hofquästor eine Ansprache, kraft deren 
er Maurikios zu seinem Nachfolger bestellte und die Versammelten dessen zu Zeugen auf
rief. Er ermahnte Maurikios, das Reich nicht wie ein Tyrann, sondern in Gerechtigkeit zum 
Nutzen aller zu verwalten, und bekleidete ihn zum Zeichen der Amtsübertragung mit dem 
Diadem und dem purpurnen Feldherrnmantel (paludamentum, chlamys), der schon während 
des Prinzipats zum maßgeblichen Amtsinsigne geworden war und es auch über den jetzt ab
laufenden Wandel des Herrscherbildes hinaus bis ins 14 .  Jahrhundert geblieben ist. Es folg
ten die Akklamation, durch die die Versammelten, da sie einstimmig handelten, die Recht
mäßigkeit des Staatsaktes feststellten, sowie der Dank an Gott, der den Regierungswechsel 
so segensreich lenkte. Die Danksagung oblag dem Patriarchen, der den Kaiser segnete und 
von neuem mit dem Diadem bekrönte. Diese Handlung war seit ihrem ersten Vorkommen in 
der Mitte des 5. Jahrhunderts zum festen Bestandteil des Zeremoniells geworden. Jetzt fand 
sie zum letzten Male auf profanem Boden statt; bei dem Regierungswechsel von 602 verleg
te man sie in eine Kirche, und seit 64 1 fand sie regelmäßig in der Hagia Sophia, der Palast
und Hauptkirche von Konstantinopel, statt. Sie stellte den Kaiser unter den Schutz der Kir
che, und wenn der Herrscher ihrer auch niemals von Rechts wegen bedurfte, so galt sie doch 
für weit mehr als ein bloßes Schaugepränge. Die Byzantiner lernten, an sie zu glauben wie 
an ein Sakrament, das die Verbindung des Kaisers mit Gott besiegelte, denn Gott sollte 
durch ihn das Reich regieren. So glich sich die vom Patriarchen gespendete Kaiserkrönung 
der Priesterweihe an, auch wenn das Symbol der Salbung, das der W estgotenkönig Reccared 
zu dieser Zeit (im Jahre 589) in das abendländische Krönungszeremoniell einführte, in By
zanz vor dem 1 3 .  Jahrhundert keine Nachahmung fand. Ein Recht des Patriarchen, den Kan
didaten zu prüfen oder sonst irgendwie an seiner Bestellung mitzuwirken, konnte sich dar
aus j edoch nicht entwickeln . Auch als Koronator blieb er immer ein Untergebener des 
Kaisers und bloßes Organ des göttlich-kaiserlichen Willens . 

Maurikios war weit davon entfernt, die kaiserlichen Rechte an den einst weströmischen 
Ländern aufzugeben. Sein Testament von 597 sah sogar die Teilung der Herrschaft unter 
seine beiden Söhne und die Erneuerung der Kaiserresidenz in Rom vor. Um die Langobar
den aus Italien zu verdrängen, dazu freilich fehlten ihm die Mittel . Immerhin aber gelang es 
ihm, ihrer weiteren Ausbreitung einen Riegel vorzuschieben. Da es strategisch unmöglich 
war, die langhingezogenen Grenzen der Provinzen gegen die regellosen Streifzüge der Geg
ner mit dem römischen Bewegungsheere zu verteidigen, und auch nicht mehr glücken konn
te, bei den immer wieder von den Feinden ausgeplünderten Bauern die für die Besoldung 
der Truppen benötigten Steuern einzutreiben, entschloß sich Maurikios dazu, die staatliche 
Organisation des ganzen Landes auf jenes System umzustel len, das bis dahin nur an den Mi
litärgrenzen (limites) in Gebrauch gewesen war. Er siedelte seine armenischen und germani-
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sehen Soldaten in Burgstädten und Kastellen an, die sie zu verteidigen hatten; die steuer
pflichtigen Grundbesitzer und die zur Erhebung verpflichteten Possessoren der Stadtgebiete 
aber wies er an, jenen in Abgeltung dieser Leistungen Bauernstellen und Einkünfte nach 
Privatrecht zu verpachten, die ihnen die Besoldung und Zulieferung von Rüstungsgütern er
setzen sollten. 

Die Steuer- und Finanzverwaltung erfuhr dadurch dieselbe Entlastung, die einst in Aqui
tanien die Ansiedlung der Westgoten ausgelöst hatte. Da die Aufgaben des Katasters und 
der Steuerumlage nun mit denen der Militärbehörden zusammenfielen, die die Stammrollen 
der einzelnen Truppenteile führten, entfiel die Trennung zwischen ziviler und Heeresverwal
tung, die zu den Fundamenten der einst von Diokletian und Konstantin geschaffenen 
Reichsverwaltung gehört hatte, in Italien aber wohl schon nach dem Ende der Gotenkriege 
nicht wieder vollkommen hergestellt worden war, obwohl Kaiser Justinian im allgemeinen 
noch an der Trennung des militärischen Kommandos der Generäle ( duces) von der Zivil
verwaltung der Statthalter (iudices) festgehalten hatte. Aber Italien war eben kein Binnen
land des Reiches mehr, sondern bis in die letzten Winkel hinein hatten die räuberischen 
Langobarden es zum Grenzlande gemacht. Ketten von Burgstädten sicherten nun die von 
Ravenna ausgehenden Fernstraßen über Luni nach Genua und über Perugia und Rom nach 
Neapel. Die Bischöfe aber von Rom und Ravenna, die als größte Grundbesitzer der Roma
nia zu Pachtherren der meisten Limitansoldaten geworden waren, mußten zu geführlichen 
Rivalen des Kaisers und seiner Gouverneure werden, wenn sich, worauf die gesellschaftli
che Entwicklung schon seit Jahrhunderten hindrängte, das private Rechtsverhältnis zwi
schen Grundherren und Pächtern umwandelte in das hoheitliche zwischen römischen Patro
nen oder Schutzherren und ihrer Klientel, das von dem germanischen Herrschafts- und 
Obereigentum am Lande der Gefolgsleute den politischen Wirkungen nach gar nicht mehr 
zu unterscheiden war. 

Sehr bald sollte es fraglich werden, wem die angesiedelten Soldaten eher gehorchten, ih
ren bischöflichen oder sonstigen Landherren oder dem kaiserlichen Befehlshaber in Raven
na, der erstmals zum Jahre 584 unter dem neuen Titel eines Exarchen erscheint, offenbar um 
der unbeschränkten Kompetenzen willen, kraft deren er die Verwaltung des (noch bis zur 
Mitte des 7. Jahrhunderts bezeugten) Gardepräfekten kontrollierte, die Bischofswahlen be
aufsichtigte und die Gewählten bestätigte, aber auch die Heermeister, Generäle (duces) und 
Stadtkommandanten (tribuni) ernannte, wobei er gewiß, gemäß den ·Gesetzen von 554 und 
569, an Wahlvorschläge der Kriegerschaften und Herrenbürger gebunden war. Während in 
Sizilien die 554 eingerichtete, unmittelbar der Reichsregierung unterstellte reguläre Verwal
tung bestehen blieb, die ein ziviler Prätor und ein General nebeneinander ausübten, wird uns 
für Africa erstmals zu 591 ebenfalls ein Exarch genannt. Offenbar hatte Maurikios auch hier 
die Limitanverfassung im ganzen Lande eingeführt, das man anders gegen die Berber nicht 
mehr verteidigen konnte. In der spanischen Provinz wird nie etwas anderes als eine limitane 
Militärregierung bestanden haben. Diese Maßnahmen waren so wirksam, daß sich im glei
chen Jahre 584, da der Exarch in Ravenna die geschichtliche Bühne betrat, die Langobarden 
dazu entschlossen, nach zehnjähriger Unterbrechung ihr Königtum wiederherzustellen. So 
bedrohlich war damals ihre Lage zwischen Byzantinern und Franken, daß sich König Autha
ri mit Herzog Garipald von Bayern verbündete, der der fränkischen Oberherrschaft zu ent
kommen versuchte, aber schließlich unterlag. Als seine Tochter Theudelinde, die mit dem 
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Merowinger Childebert verlobt war, 589 nach Italien entfloh und Authari heiratete, fielen 
die Franken in Abstimmung mit dem Exarchen verwüstend in Oberitalien ein. Etliche lan
gobardische Herzöge schritten bereits zur Unterwerfung, aber als Authari 590 starb, scharte 
sich doch die Mehrzahl der Langobarden um Herzog Agilulf von Turin, einen Edlen thürin
gischer Herkunft, den sie auf einer allgemeinen Versammlung zu Mailand im Mai 591 zum 
König erhoben. Agilulf vermählte sich mit Theudelinde und führte einen Ausgleich mit den 
Franken herbei, der auch die Selbständigkeitsbestrebungen der Bayern beendete. 

Wenn es Maurikios nicht gelang, gegenüber den Langobarden aus der Defensive heraus
zukommen, so hatte dies seinen Grund darin, daß der fortdauernde Perserkrieg die militäri
schen Kräfte seines Reiches vollständig fesselte, vermochte der Kaiser doch nicht einmal 
den Zusammenbruch der Donaufront zu verhindern, obwohl sich dadurch die Reichshaupt
stadt selber unmittelbar bedroht sah. Vergebens entrichteten die Rhomäer hohe Tribute ei
nerseits an die Awaren, um deren Beutegier zu zähmen, andererseits an die Türken, um sie 
als Bundesgenossen gegen jene zu gewinnen. Noch Kaiser Tiberios hatte im Frühjahr 582 
den Awaren Sirmium, die Hauptstadt des il lyrischen Reichsteils, abtreten müssen, aus der 
die römischen Bewohner nur unter Zurücklassung aller Habe abziehen durften. Im nächsten 
Jahre ging auch noch die Festung Singidunum verloren, womit sich den Awaren der Zugang 
zum Tale der Morava und zu der Fernstraße eröffnete, die von Pannonien nach Thrakien und 
Konstantinopel führte. Ihr Khagan aber war unfähig, die immer wieder abgeschlossenen 
Friedensverträge einzuhalten, da die in seine Länder einwandernden Slaven ihm nicht ge
horchten, sondern immer wieder ins römische Land eindrangen. Das kaiserliche Bewe
gungsheer, das Thrakien beschützen sollte, spielte dabei eine recht jämmerliche Rolle. Mei
stens verteidigten die Einwohner selber nach Kräften, aber auf die Dauer doch erfolglos die 
befestigten Städte. 

Unterdessen zog sich der Perserkrieg ergebnislos in die Länge. Mehrfach wechselte der 
Kaiser den Oberbefehlshaber aus, bis endlich der Stratege Herakleios 586 bei Solachon im 
Gebiet von Amida, Nisibis und Dara am Tigris einen großen Sieg errang, an dem auch zwei 
Phylarchen der syrischen Araber aus dem Hause der Gassäniden mitwirkten. Die bei der 
Kaisererhebung übergangenen Heere liebten Maurikios nicht; wir hören von Versammlun
gen, in denen sie die Kriegspläne seiner Feldherren voller Mißtrauen diskutierten. Als Mau
rikios im März 587 auch noch die Bezüge des Euphratheeres um ein Viertel kürzte, kam es 
dort zum Aufruhr und zur Wahl eines neuen Strategen. Der Vertreter des Kaisers konnte die 
Soldaten nur mit Mühe besänftigen. Erst als sie 588 bei Martyropolis in Armenien einen 
großen Sieg errangen, entsagten sie ihrem Haß und ehrten Maurikios mit reichen Geschen
ken aus der Beute, darunter den persischen Feldzeichen. Bei so bedenklichen Anzeichen 
zerfallender Disziplin und Moral waren es letzten Endes denn auch nicht die Waffen, die 
den Kaiser von dem Zweifrontenkriege an der Donau und in Armenien erlösten, sondern ein 
Machtzerfall im Sassanidenreiche, das seinerseits an zwei Fronten gegen Byzantiner und 
Türken zu kämpfen hatte. 

König Hormizd IV. hatte endlich die Türken in Chorassan so gründlich besiegt, daß er, 
der bis dahin jährlich 40 000 Goldstücke als Tribut an sie gezahlt hatte, nun dieselbe Summe 
von ihnen erhielt. Als er indessen das Heer nach Armenien senden wollte, brach ein Aufruhr 
in den Kreisen der Satrapen, der Inhaber hoher weltlicher und priesterlicher Hofämter und 
der Leibwache aus, also jener schmalen Schicht des allerhöchsten Adels oder der „Leute der 
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Häuser", die mit dem Großkönige über die Geschicke des Reiches bestimmen wollten, von 
Hormizd aber, einem zwar feingebildeten, jedoch schlauen und boshaften Manne, deshalb 
gründlich gehaßt wurden. Den Priestern hatte der König die geforderte Christenverfolgung 
abgeschlagen, vielmehr sie beschieden, sie sollten die Christen und die Bekenner anderer 
Religionen durch gute Werke für sich und ihren Glauben gewinnen; den Großen und den ad
ligen Panzerreitern verwehrte er alle Übergriffe gegen den niederen Landadel der Grundbe
sitzer (Dikhane) und jegliche Schädigung ihrer Äcker, denn diese „Dörfler" stellten ihm die 
Masse seiner Krieger, und entsprechend gut mußte er für sie sorgen. Daher hatte er Tausen
de von gelehrten Priestern und Mächtigen hinrichten lassen. Jetzt aber stießen die beleidig
ten und bedrohten Vornehmen ihn vom Throne. Der Ankläger Bindoes brachte eine große, 
bei der Residenz in Ktesiphon versammelte Menge derart gegen ihn auf, daß sie ihm die 
Augen ausstachen, damit er nicht noch einmal, so wie einst König Kavadh, an die Macht zu
rückkehren und ihnen antun könne, was jener mit Hilfe der Mazdakiten an ihnen verbrochen 
hatte. Schon Kavadh hatte damals von einem geheimen Rate aus regiert, ohne den Adels
konvent zu befragen, den er nur noch vereinzelt versammelte, um ihm Befehle zu erteilen. 

Anstatt des Geblendeten setzten die Großen dessen Sohn Chusro II. (590-628) auf den 
Thron. Gegen ihn aber erhob sich ein in Medien mächtiger Vornehmer namens Bahram, ein 
Mann des neuen Militäradels, vergleichbar den fränkischen Hausmeiern, der sich gegen den 
Willen der Großen zum Könige krönen ließ, während Chusro es duldete, daß die „Leute der 
Häuser" seinen Vater töteten, und sich selber zu den Rhomäern flüchtete. Er folgte dabei je
ner im Orient verbreiteten Vorstellung von einer Gemeinschaft der Großkönige, die sich in 
der Bedrängnis gegenseitig Hilfe schuldeten, wogegen einst die Kaiser Justinus 1. und Ju
stinian in so grober Weise verstoßen hatten. In Kirkesion am Euphrat betrat er römischen 
Boden. Von da ging er nach Resapha, der Stadt des Heiligen Sergios, um diesem und dem 
Stadtkommandanten sein Schicksal anzuvertrauen. Diese Gelegenheit ergriff Kaiser Mauri
kios beim Schopfe: Er ließ Chusro von seinen Truppen nach Ktesiphon zurückführen und 
vernichtete das Perserheer unter Bahram, der bei den Türken eine Zuflucht suchte. So ge
wann er nicht nur die vor dreihundert Jahren verlorengegangene römische Vorherrschaft im 
Orient zurück, vielmehr errang er auch den dringend nötigen Frieden für sich und die Chri
sten im Perserreiche. Den Juden dagegen erging es schlecht, denn sie haßten die Rhomäer, 
die einst den Tempel in Jerusalem zerstört hatten; darum hatten sie den Tyrannen Bahram 
begünstigt, so daß Chusros Leute alle Juden in der einst (im Jahre 540) von Chusro 1. ge
gründeten Neustadt Antiochia erschlugen. Den Rhomäern aber war der gerettete Sassanide 
so dankbar, daß er dem berühmten Märtyrer Sergios ein aus Gold gefertigtes und mit Edel
steinen besetztes Kreuz schenkte, welches sein Großvater dort vormals erbeutet hatte. Er 
selber konnte natürlich nicht zum Christentum übertreten, aber er wagte es, unter Mißach
tung der Gesetze seines Volkes die rhomäische Christin Sira, die er zur Gemahlin genom
men hatte, öffentlich zur Großkönigin ausrufen zu lassen. 

Nach der Befriedung des Morgenlandes verlegte Kaiser Maurikios die rhomäischen 
Truppen eilends nach Europa, wo ein neuer Angriff der Awaren bevorstand. Die Leitung des 
Feldzuges von 592 nahm er persönlich in die Hand, was seit zweihundert Jahren kein Kaiser 
mehr getan hatte. In Anchialos angekommen, wurde er nach Konstantinopel zurückgerufen, 
denn es waren Gesandte der Perser und der Franken eingetroffen, von denen die letzteren 
einen Tribut verlangten und dafür ein Bündnis gegen die Awaren anboten. Wieder einmal 
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überfluteten Awaren und Slaven die Provinzen von Sinnium bis Thrakien, ohne daß die By
zantiner mehr als die befestigten Städte verteidigen konnten. In den folgenden Jahren er
fochten sie zwar manche Siege, sogar nördlich der Donau, aber der Slaven waren zu viele 
und das Gelände zu schwierig und abgelegen, als daß ein Frieden erzwingbar gewesen wäre. 
Neue Gefahren kündigten sich an, als 598 Gesandte des türkischen Fürsten von Sogdiana 
beim Kaiser erschienen und eine Oberherrschaft über alle Awaren beanspruchten, weil sie 
deren im Osten (im Kubangebiet) zurückgebliebene Namensvettern besiegt hatten. Erneut 
ging Thrakien an die Feinde verloren. Mit Mühe gelang es dem Kaiser, die Langen Mauem 
im Vorfelde der Reichshauptstadt zu verteidigen, deren Bewohner bereits daran dachten, 
Europa zu verlassen und nach Chalkedon in Asien überzusiedeln. Denn bei zögerlicher 
Soldzahlung hatten Disziplin und Kampfgeist der Truppen unter den ständigen Mißerfolgen 
schwer gelitten. Die Bewohner der Stadt Asimum machten unter Lobgesängen auf den Kai
ser Front gegen dessen Strategen und leiblichen Bruder Petros, weil dieser die ständige Be
satzung, in deren Schutz sie lebten, abziehen wollte; mit Schimpf und Schande mußte Petros 
abziehen, verfolgt von den Flüchen des Stadtvolkes, das ihm die Tore versperrt hatte. Als 
schließlich Maurikios mit dem Khagan der Awaren, der in Druzipara, kaum zwei Tagesmär
sche von der Hauptstadt entfernt, stand, einen schimpflichen Frieden abschließen und den 
jährlichen Tribut auf 1 20 000 Goldstücke erhöhen mußte, ohne daß die Feinde hinfort Ruhe 
gaben, als dann auch in der Hauptstadt Unruhen ausbrachen, weil der Verlust Thrakiens die 
Versorgung mit Getreide gefiihrdete, und das Heer den Befehl erhielt, nördlich der Donau zu 
überwintern, um den Getreidemarkt zu entlasten, da brachen die letzten Dämme. Die Solda
ten rebellierten und hoben einen halbbarbarischen Subaltemoffizier namens Phokas auf den 
Schild. In Konstantinopel fiel zuerst die Partei der Grünen, dann die Gesamtheit von Senat 
und Volk dem Usurpator zu, so daß Phokas in die Hauptstadt einziehen konnte. Um Ver
schwörungen der Blauen vorzubeugen, ließ er den auf der Flucht ergriffenen Maurikios 
nebst dessen ganzer Familie ennorden. Die Leichen wurden beim Hafen von Chalkedon ins 
Meer geworfen, die abgeschlagenen Köpfe aber dem neuen Machthaber überbracht, der sie 
dem auf dem Marsfelde versammelten Heere zum Zeichen seines Erfolges vorwies. 

Mit dem Fehlschlag des Awarenkrieges traf, nach dem Verlust der Vorherrschaft in Ita
lien, eine zweite schwere Katastrophe das Oströmische Reich. Schon jetzt war nahezu un
abwendbar, was endgültige geschichtliche Tatsache werden sollte, als dreißig Jahre später 
auch noch Syrien verlorenging: das Auseinanderbrechen der tausendjährigen Einheit der an
tiken Mittelrneerwelt und der Eintritt ihrer Völker ins christlich-muslimische Mittelalter. 
Denn jene zweite Katastrophe besiegelte, was sich vor einem halben Jahrhundert angekün
digt hatte, nämlich die unwiderrufliche Auslieferung der Balkanhalbinsel an die Slaven, de
ren Landnahme über Thessalien hinaus bis in die westliche Peloponnes hineinreichte und 
um die Mitte des 7. Jahrhunderts vorerst beendet war. Während sich die Küstenstädte, da die 
Slaven keine Flotte besaßen, im allgemeinen behaupteten - nur Epidaurum, die Mutterstadt 
des mittelalterlichen Ragusa, im Jahre 598 und Salona 6 1 2/ 1 4  wurden von df'n Eindringlin
gen zerstört -, zeigt das Erlöschen zahlreicher Bistümer im Binnenlande in dieser Zeit den 
Tod oder die Abwanderung der romanischen oder griechischen Bevölkerung samt dem Un
tergange der von ihnen verlassenen Städte an. Nur Serdica hielt den Slaven bis zum Jahre 
809 als einsamer Fels in der Überflutung durch fremde Völker stand. Kulturell standen die 
Slaven auf niedriger Stufe. Für viele Gruppen war noch die Holzkultur typisch und hatte die 
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Eisenzeit kaum erst begonnen. In Städten verstanden sie nicht zu leben. Soweit die vertrie
benen Untertanen des Kaisers im Lande blieben, mußten sie sich in die unwirtlichen Gebir
ge zurückziehen und auf die primitive Kulturstufe ärmlicher Wanderhirten hinabsteigen, so 
die Vorfahren der heutigen Albaner und die Wlachen, die die balkanromanische Sprache der 
späteren Rumänen in das Mittelalter hinüberretteten. In Thrakien verschmolz das nie voll
ständig hellenisierte alteinheimische Landvolk mit den Einwanderern, um seit dem Ende des 
7. Jahrhunderts . überschichtet von den aus dem Wolgagebiet abziehenden (Proto-)Bulgaren, 
in der bulgarischen Nation des Mittelalters aufzugehen. 

Aber auch in die von den Germanen verlassenen Ödländer zwischen Pannonien und der 
Ostsee rückten nun slavische Siedler und Kleinstämme ein. In den Ostalpen und im Donau
lande schoben sie sich seit dem Abzuge der Langobarden gegen die fränkisch-bayerische 
Grenze vor, wo es spätestens seit 596 zu kriegerischen Konflikten zwischen den Völkern 
kam. Weiter nördlich hatte der Untergang des Thüringerreiches den Slaven den Zugang zum 
böhmischen Kessel und zu dem Lande an der mittleren Elbe freigegeben; erst an der Saale 
wurden sie von Pranken und Sachsen aufgehalten. Nördlich davon erreichten ihre Vorposten 
die Flüsse Havel und Peene. Allmählich kam nun auch, trotz der Oberherrschaft des Kha
gans der Awaren, die Bildung politischer Verbände unter ihnen in Gang. Wie seit jeher, be
trieben die Slaven Ackerbau von Einzelhöfen aus, auf denen jeweils eine drei Generationen 
umfassende Großfamilie zusammenlebte. Mehrere derselben bildeten Siedlungsverbände 
unter der Leitung von Ältesten (starosty, im Balkan- und Donaugebiet auch zu.pani), die ge
meinsam für Dienste und Abgaben an die Herrschaft aufkamen, gemeinsam für Verbrechen 
hafteten, die aus ihrer Mitte begangen wurden, und vielleicht auch gemeinsam Burgen er
richteten und in 'den Krieg zogen. Soweit sie sich für politische Zwecke in Klein- oder 
Großstämmen - wovon uns namentlich nur erst Anten und Sklavenen genannt werden - zu
sammenschlossen, übernahmen deren Leitung Versammlungen der Ältesten oder Fürsten 
der Kleinstämme. Gemeinsam entwarfen diese Großen Kriegspläne, die auszuführen dann 
Sache der Kleinstämme war, oder wählten sie den Mächtigsten aus ihrer Mitte, wenn sie mit 
fremden Gewalten zu verhandeln hatten. Eine über den Fürstenräten stehende monarchische 
Spitze war dagegen den im byzantinischen Gesichtskreise lebenden Slaven unbekannt, und 
dabei sollte es noch jahrhundertelang bleiben. 

Lateinische und griechische Christenheit 

So plötzlich waren diese jungen Völker in den Lebensraum der versinkenden Spätantike 
eingebrochen, und so reich und farbig war trotz aller bereits eingetretenen Verluste noch 
immer die römisch-christliche Zivilisation, daß die Slaven deren Gütern keinerlei Wert bei
zulegen vermochten. Weit davon entfernt, sich von ihr gefangennehmen zu lassen, wie einst 
die Germanen, erzeigten sie ihr die vollkommenste Gleichgültigkeit. Nie sollte in ihnen der 
Wille erwachen, den Nachlaß der Antike aufzugreifen als ein ihnen vom Schicksal vermach
tes Erbe, das alle Arbeit belohnen würde, die es kosten mochte, sich seine Schätze anzueig
nen. Noch weniger als die Araber, die wenigstens das technisch-naturwissenschaftliche Erbe 
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der Alten und deren Sachkultur zu schätzen wußten, waren die Slaven bereit, zu dem grie
chisch-römischen Geiste und dem davon geprägten Christentum der Kirchenväter und öku
menischen Konzile innerlich in Beziehung zu treten. Schon in uralten Zeiten und noch kaum 
auf einer höheren Stufe der Kultur, als jetzt die Slaven, stehend, hatten sich die Germanen 
blenden lassen von dem Glanze, mit dem ihre einfachen Gemüter Staat, Kirche und Geist 
der Alten Welt umgaben, so daß sie in oft zerstörerischer Gier nach jenem Erbe griffen, das 
zu pflegen sie noch lange nur allzu ungeschickt blieben. Auf der anderen Seite die Araber, 
die sich zwar seit jeher von dem griechisch-römischen Wesen ferngehalten hatten, jedoch, 
wie sich bald zeigen sollte, dem verschmähten antiken Erbe aus eigenem Geiste eine mono
theistische Hochreligion und eine raffinierte orientalische Kultur entgegenzusetzen verstan
den. Ganz anders als diese beiden, seit langem mit der Mittelmeerwelt in Berührung leben
den Völkerschaften verhielten sich die Slaven zur antiken Tradition, der sie so unvermittelt 
und unvorbereitet begegneten, daß weder Bewunderung noch Verachtung in ihnen aufzu
kommen vermochte, sondern pure Nichtachtung und Gleichgültigkeit das Feld behauptete. 
So nachhaltig sollte diese in der ersten Stunde ihres Eintritts in die Welt�eschichte ange
nommene Haltung ihre späteren Geschicke bestimmen, daß die wiederholte Begegnung und 
Auseinandersetzung mit der Antike, die in einer Kette von Renaissancen die abendländische 
Kultur geprägt hat, im slavischen Osten Europas ebenso wenig jemals eine Parallele fand 
wie in dem arabischen und arabisierten Morgenlande. Im wesentlichen (abgesehen nämlich 
von der besonderen Geschichte der späteren Westslaven) zwischen Orient und Okzident 
verharrend und beiden gleich fremd gegenüberstehend, schufen sich die Slaven eine selb
ständige, eigenartige Kultur. 

So konnte es nicht ausbleiben, daß die slavische Expansion auf der Baikanhalbinsel die 
unmittelbare und schwerwiegende Folge hatte, die Landwege zwischen Morgen- und 
Abendland für drei Jahrhunderte zu unterbrechen und wie ein Keil die beiden Welthälften 
noch weiter auseinanderzutreiben, als es ohnehin schon der Fall war. Die Entfremdung zwi
schen Westen und Osten steigerte sich um einen weiteren Grad und lehrte die germanischen 
Königreiche, sich auf ein Dasein ohne die Nähe der römischen Kaisergewalt einzurichten. 
Selbst der Bischof von Rom, der sich, seit Vigilius vor Kaiser Justinian in der Dreikapitel
frage kapituliert hatte, gleich seinen Amtsbrüdern im Osten widerspruchslos als Reichspatri
arch in die Staatskirche eingeordnet hatte, machte Anstalten, um die Abschnürung vom We
sten zu überwinden, in die er geraten war, weil die lateinischen Bischöfe den Glauben an die 
Maßgeblichkeit des Stuhles Petri verloren und einfach aufgehört hatten, sich um Rom zu 
kümmern. Während jedoch das Erbe Papst Leos 1 . ,  die Hoffnung nämlich, den Primat über 
die universale Kirche zu erringen, für alle Zeiten in Nichts zerronnen war (wie sich zeigte, 
als zwei Jahrhunderte später die Abhängigkeit des Papsttums von Konstantinopel zu Ende 
ging), ließ sich die Herrschaft über die lateinischen Kirchen zurückgewinnen. 

Hierfür den Grund gelegt zu haben, ist das Verdienst Papst Gregors 1 . ,  des Großen (590-
604), Abkömmlings einer reichen römischen Senatorenfamilie, die bereits zweimal den 
päpstlichen Stuhl besetzt hatte. Nach den Regeln der klassischen Bildung erzogen, hatte 
Gregor im Staatsdienste reiche Verwaltungserfahrung erworben, bevor er sich, an der Welt 
verzagend und vom Glauben an das nahe bevorstehende Weltende durchdrungen, dem mo
nastischen Leben zuwandte. Außer sechs Klöstern in Sizilien hatte er das des Heiligen An
dreas auf dem Monte Celio in Rom gegründet, in das er selber eintrat. Von dorther hatte 
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Papst Pelagius II. ihn 579 in die Welt zurückgerufen, um ihn zum Diakon zu weihen und als 
seinen Prokurator nach Konstantinopel zu entsenden, wo er bis 586 verweilte und außer 
Kaiser Maurikios manchen einflußreichen Hofmann kennenlernte. Die griechische Sprache 
bedeutete ihm nichts mehr. Er weigerte sich, sie zu erlernen, und hegte ein lebenslanges 
Mißtrauen gegen alle Übersetzer, von denen er meinte, sie wüßten lediglich wörtlich, nicht 
aber sinngemäß zu übersetzen. Denen des Kaisers traute er sogar zu, die Akten der großen 
Konzile von Ephesus und Chalkedon verfälscht zu haben. Zum ersten Male gelangte mit 
ihm ein Mönch auf den römischen Bischofsstuhl . Da monastisch gesonnene Männer, wie 
Patriarch Johannes IV. von Konstantinopel (582-595), der wegen seines strengen Lebens
wandels schon von den Zeitgenossen den Beinamen „der Faster'' erhielt, auch in der griechi
schen Kirche in führende Positionen aufstiegen, trat jetzt eine Zeitenwende ein, wie sie noch 
keine der vielen Krisen des zerfallenden Weltreichs ausgelöst hatte. 

Von Furcht und Hoffnungslosigkeit zermürbt, versenkten sich die Gemüter der Men
schen in Aberglauben und finstere Schwärmerei. Während bisher die christliche Kirche un
ter der Leitung weltoffener, dank der konstantinischen Wende triumphierender Bischöfe die 
Kräfte antiker Geistesbildung geschätzt und auf ihre Weise lebendig erhalten hatte, gewann 
mit Papst Gregor 1. die weltfremde, lebensfeindliche monastische Einstellung die Oberhand, 
die sich der Rezeption antiken empirischen Wissens namentlich in Naturwissenschaft und 
Medizin als etwas Heidnischem schlicht verweigerte, weil sie den allmächtigen Gott, die 
Primärursache aller Schöpfung, hinter die für den Frommen gleichgültigen Sekundärursa
chen zurücksetzte. So öffnete sich die höhere Bildung für die Produkte der religiösen Phan
tasie des Volkes. Hatte etwa noch Prokop gemeint, die Ursachen der Pest, außer Gott, seien 
unbekannt, da die Ärzte nichts hätten beobachten können, woraus sie zu erschließen seien, 
oder Agathias, auch wenn man sich letztlich mit dem Hinweis auf Gottes Weltregiment be
gnügen müsse, so sei es doch weder unnütz noch unanständig, den Prinzipien der Natur und 
den Ursachen allen Geschehens nachzuforschen, so rief Gregor, um die Pest des Jahres 590 
zu bekämpfen, die Römer zu Bußprozessionen nach Santa Maria Maggiore auf, weil er das 
Heil des Volkes allein in die Fürbitte der Mutter Gottes setzte, da sich Christus aus dem Hei
land der Welt in deren schrecklichen Richter verwandelt habe. Von dem Vulkan auf den Li
parischen Inseln oder den siedenden Wassern und schwefligen Erdgasen, die den Paliken
see, vormals Naturheiligtum und Eidesstätte der längst vergessenen Sikeler, unter tosendem 
Lärm in Wallung versetzten, wußte er, daß dort der Zugang zur Hölle zu finden sei, in die 
einst Jesus niedergefahren war, deren Feuer aber Gott den Menschen sichtbar mache, um die 
Zweifler zu überzeugen. 

Vormals hatten sich die Gebildeten unter den Griechen, wenn sie Christen werden woll
ten, von dem antiken Weltbegriff lösen müssen, für den das Göttliche ein Teil der Natur und 
Gegenstand eines Zweiges der Physik gewesen war; während sich ihre Nachfahren noch 
immer des Unterschiedes bewußt waren, der zwischen der im Glauben gesetzten Erstursache 
und dem unendlichen Regressus empirischer Ursachenforschung besteht, wurde dieses Wis
sen von der Bildungsschicht des Abendlandes nun für lange Jahrhunderte völlig aufgegeben. 
Niemand sollte darauf größeren Einfluß nehmen als Papst Gregor 1 . , dessen schriftlich ver
breitete Predigten und Wundergeschichten rasch populär wurden und in allen Jahrhunderten 
des Mittelalters zu den am meisten gelesenen Büchern gehörten. Erfüllt vom Zweifel an der 
antiken Philosophie und deren Vermögen, das Unaussprechliche in Symbolen zu erfassen, 



292 Abendland und Byzanz: Die zweigeteilte Mitte/meerwe/t (565-610) 

ergab sich der Mönchspapst hemmungslos jenem Verständnis des Heiligen, das unter Ro
manen volkstümlich, bei den bloß erst äußerlich christianisierten Gennanen aber das einzig 
mögliche war, nämlich ein platt vordergründiges, materialistisches Verständnis, das dem in 
ganz anderer geistiger Umwelt entstandenen Urchristentum nicht nur fremd, sondern gera
dezu entgegengesetzt gewesen war. Längst hatten sich die toten Märtyrer aus Objekten, de
ren Gedächtnis man feierte, in tätige Subjekte verwandelt, die man um Schutz und Hilfe an
flehte. Der Glaube an wunderwirkende Kräfte in lebenden und jüngst verstorbenen Men
schen und an Reliquien, in denen sich deren Heiligkeit verkörperte, ein Glaube, der dem 
heidnischen griechischen Heroenkult entstammte, dem Abendlande also von Hause aus 
fremd war, hatte sich hier zum ersten Male im Jahre 536 am Totenbett Papst Johannes' I. zu 
Ravenna plötzlich eine Bahn gebrochen. Gregor war von ihm völlig durchdrungen. Er wußte 
bereits von Wundern, die jener Papst zu Lebzeiten getan haben sollte, und erklärte die phy
sischen Reliquien der Apostel und Märtyrer für unantastbare Heiligtümer, deren überirdi
sche Kräfte noch jedem Verbrecher, der es gewagt habe, sie zu berühren, den Tod gebracht 
hätten. 

Auch im Leben der griechischen Kirche gewann der Reliquienkult große Bedeutung, 
aber da der Hauptstadt am Bosporus eine eigene christliche Frühgeschichte fehlte, so daß al
le Reliquien importiert werden mußten, traten im 6. Jahrhundert neben sie die Ikonen, jene 
auf wunderbare Weise und nicht von menschlichen Händen gemalten Bilder Christi und der 
Heiligen, die die Mönche Ägyptens wohl aus der Tradition des Mumienporträts heraus ent
wickelt hatten, die aber jetzt, im Anschluß an Gebräuche des Kaiserkults, von einzelnen we
nigen Bischöfen, zusammen mit Lesungen aus den Heiligenleben und zugehörigen Hymnen, 
in den öffentlichen Gottesdienst übernommen wurden. Nachdem sich Orient und Okzident 
in Liturgie, kirchlicher Baufonn und Ausgestaltung des Kircheninnern bereits seit längerem 
voneinander entfernt hatten, bildete von jetzt an die Ausbreitung des Bilderdienstes dort, des 
Reliquienkultes hier einen weiteren schwerwiegenden Unterschied zwischen den Glaubens
weisen beider Seiten aus. Die Ikonen erhielten im Laufe der Zeit ihren Platz im Kirchen
raume an der Schranke, die den Altarraum vor den Blicken der Gemeinde verbarg und sich 
allmählich zur immer prächtiger ausgestalteten Ikonenwand (lkonostasis) fortbildete. 

Denn auch die Interpretation der Eucharistie als eines allein dem geweihten Priester zu
gehörigen Mysteriums im Morgenlande, dagegen einer öffentlichen Amtshandlung im Ok
zident trennte seit langem die Kirchen. Die Frömmigkeit Gregors 1. wies dem Abendmahls
glauben der westlichen Kirchen eine Richtung an, die bei den treu am Alten festhaltenden 
Byzantinern nur Entsetzen erregen konnte, den Gennanen jedoch das Glauben sehr erleich
terte, da sie der groben Sinnlichkeit des religiösen Empfindens entgegenkam, die diese eben 
erst aus primitiven heidnischen Kultfonnen heraustretenden Völker noch abzustreifen hat
ten. Für Gregor war die Messe nicht mehr jenes Opfer, das in unblutiger Weise das einst am 
Kreuze dargebrachte Opfer symbolisch darstellte und seinen Wert allein aus diesem erhielt, 
wie die Kirchenväter gelehrt hatten. Vielmehr faßte er sie auf als reale Wiederholung jenes 
Opfers bei jedesmaliger wirklicher Gegenwart des Leibes Christi, so daß die Gemeinde, so 
oft sie dessen zu ihrer Erlösung bedurfte, mit der Darbringung der Hostie Christi Opfer für 
sich wiederholen konnte. Gregor verstand das Meßopfer nicht mehr als bloße Erinnerung an 
die Passion, sondern als ein Zaubennittel, mit dem die Gemeinde ebenso wie mit Gebet und 
Almosen auf Gott einzuwirken vennochte, etwa um Gefangenen die Fesseln zu lösen oder 
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Schiffbrüchigen Rettung zu bringen, vor allem aber, um den Seelen Verstorbener zu Hilfe 
zu kommen und sie aus der Qual des höllischen Feuers zu befreien. Etwas Neues war es 
zwar nicht, daß man Messen lesen ließ, um irdische Güter zu erlangen oder Gefahren abzu
wenden, aber daß die Darbringung des Meßopfers so überraschend zuverlässig auch in irdi
schen Dingen wirkte, das war vorher noch nie so deutlich und überzeugend erwiesen wor
den wie durch die Wundergeschichten, die Gregor eifrig sammelte und mit seinen Schriften 
in alle Welt verbreitete. Ohne daß sich die christliche Dogmatik veränderte, war damit ein 
neuer Glaube entstanden. Erst lange nach der endgültigen (im Jahre 1 054 erklärten) Spal
tung der universalen Kirchengemeinschaft, nämlich auf dem römischen Konzil von 1 2  l 5, 
hat die abendländische Kirche die neue Abendmahlslehre zum Dogma erhoben und damit 
eine Barriere errichtet, die sie bis heute von der östlichen Christenheit trennt. 

Derselbe Papst, der sich in Glaubensdingen so empfanglich für Phantasmen und Aber
glauben erwies, handelte als Politiker und vielseitig tätiger Verwalter im hellen Liebte 
durchdringenden Verstandes. Obwohl die Klöster des Mönchsvaters Benedikt in Trümmern 
lagen, erkannte Gregor die ungemeinen Vorzüge der benediktinischen Klosterregel. Seine li
terarische Verehrung für Benedikt begründete dessen Ruhm als „ Vater des Abendlandes", 
so daß sich mit dem späteren Aufstieg der römischen Kirche zum Haupte der abendländi
schen Kirchengemeinschaft zugleich der Aufstieg der Benediktinerregel zur einzigen Norm 
okzidentalen Klosterlebens vollzog. Für sich selber und seine Amtsnachfolger prägte Gregor 
den Titel „Knecht der Knechte Gottes", da er sich als beratender Diener der Mächtigen die
ser Welt für die Taten der Beratenen verantwortlich fühlte. Sein aufrechter Sinn gebot ihm, 
selbst die Juden in Schutz zu nehmen, wenn fanatische Bischöfe sie verfolgten, und solcher 
gab es nicht wenige, da Juden nicht nur als Unternehmer und Kaufleute, als Ärzte, Münz
meister und grundbesitzende Landwirte im bürgerlichen, sondern auch als Richter, Zöllner 
und wehrhafte freie Männer im öffentlichen Leben angesehene Stellungen bekleideten und 
mancherlei Gelegenheit hatten, um in Religionsgesprächen mit Christen ihre Überlegenheit 
zu beweisen. Mit Unterstützung der Könige setzten die Bischöfe allerlei diskriminierende 
Maßnahmen durch, die zwar die weltliche Rechtsstellung der Juden nicht veränderten, die
sen aber doch die Ausübung ihrer Rechte bedrohlich erschwerten. Besonders hart sahen sich 
die Juden im Westgotenreiche bedrückt, denn seit König Reccared zum Katholizismus 
übergetreten war, verwandelte sich der Staat gegen ihren und den Widerstand des hohen 
Adels in eine Theokratie, deren Bischofsversammlungen auch Zivilgesetze beschlossen. 
König Sisebut (6 1 2-620) sanktionierte schließlich sogar eine Verordnung, welche die Bi
schöfe dazu ermächtigte, die Juden zum Empfang der Taufe zu zwingen. Dieser verderbli
chen Tendenz trat Gregor entgegen, als er wenigstens im kaiserlichen Italien die Zwangstau
fe ausdrücklich untersagte und den Bischöfen nicht mehr erlaubte, als die Juden dazu zu 
überreden. 

Was den Kaiser in Konstantinopel anlangt, so betrachtete sich Gregor als seinen Unter
tan und Amtmann. Wie es seine Pflicht war, publizierte er die ihm übersandten Gesetze; 
wenn aber diese nach seiner Überzeugung gegen christliche Grundsätze verstießen, so wur
de er als getreuer Untertan bei Hofe mit dem Hinweis vorstellig, der Autokrator werde jene 
Norm im Jüngsten Gericht nicht vertreten können, daher möge er das Gesetz ändern. Auch 
erinnerte er seinen Herrn an die seit Papst Leo 1 .  gefestigte römische Überzeugung, der Kai
ser habe seine Gewalt über die Menschen von Gott als ein Amt mit dem Auftrage erhalten, 
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allen Frommen und Gutwilligen den Weg zum Himmelreich zu eröffnen. Einmal hatte er er
fahren, daß der Statthalter auf Sardinien von den dort noch zahlreichen Heiden eine Abgabe 
für die Duldung ihrer Opfer forderte und dies auch dann noch tat, wenn die Betreffenden 
sich hatten taufen lassen, weil er dem Kaiser für sein Amt eine so hohe Kaufsumme hatte 
entrichten müssen, daß er auf diese gottlosen Einnahmen angewiesen war. Da fühlte sich 
Gregor zwar nicht nach weltlichem, wohl aber nach göttlichem Rechte verpflichtet, den 
Herrscher zu ennahnen, er möge um seiner Seele, um des Reiches und um seiner Söhne wil
len eine derart sündhafte Praxis abstellen. Nicht nur die kaiserlichen Amtleute, sondern auch 
den Kaiser selbst rief er auf, gegenüber den Untertanen die Regeln des römischen Rechts zu 
beobachten, damit niemand durch Gewalttaten genötigt werde, zu den Langobarden zu flie
hen, denn „dies ist der Unterschied zwischen den Königen der Stämme (gentes) und dem 
Kaiser der Römer, daß die Könige der Stämme Herren von Sklaven sind, der Kaiser der 
Römer aber Herr über Freie." Zum letzten Male begegnen uns hier die alte Klage über rui
nöse, ungerechte Handhabung des römischen Steuersystems und das Lob auf die Rechtssi
cherheit im Römischen Reiche, die doch längst zu einem Privileg der Mächtigen und Pos
sessoren, wenn nicht sogar bloß des senatorischen Adels geworden war. 

Gregor selbst war frei von jedem Hochmut gegenüber den Königen der Stämme. Weder 
der Kaiser noch sein Exarch in Ravenna besaß die Machtmittel, um diesseits des Apennin in 
Mittel- und Unteritalien die Langobarden im Zaume zu halten. Zudem löste sich in Rom 
selber der Senat völlig auf. Der senatorische Adel ging auch als Stand in der Führungs
schicht der Limitankrieger und Herrenbürger auf, die hinfort an seiner Stelle (als militia) 
gemeinsam mit Klerus und Volk die neuen Päpste wählte. Da schließlich der Bischof von 
Rom infolge der von Maurikios eingeleiteten Refonnen bereits als Grundherr vieler Limi
tansoldaten deren maßgebliche Respektsperson geworden war, fielen dem Papste nun politi
sche Aufgaben zu, die Gregor so energisch anpackte, daß er und seine Nachfolger eine vom 
Kaiser geduldete wirkliche Stadtherrschaft ausübten, einschließlich Weisungsbefugnissen 
gegenüber den Stadtkommandanten (tribuni) in Latium und Campanien. Gregor organisierte 
nicht nur die Versorgung der alten Reichshauptstadt mit Getreide, die Fürsorge für die Ar
men und den Loskauf jener Römer, die in die Hände der Langobarden gefallen waren, son
dern übernahm es auch, mit diesen Feinden zu verhandeln, als sie 592/93 Rom belagerten 
und sich von ihm gegen ein Lösegeld von 500 Pfund Gold zum Abzug bewegen ließen. Im 
Jahre 598 erreichte er sogar das zähe verfolgte Ziel, den widerstrebenden Kaiser zum Ab
schluß eines Friedensvertrages mit König Agilulf zu bringen. Dieser strebte seinerseits nach 
einem Ausgleich auch um der Beziehungen zu seinen romanischen Untertanen willen, de
retwegen er bereits die Bemühungen seiner katholischen Gemahlin Theudelinde duldete, ei
ne allmähliche Konversion der arianischen Krieger zum Katholizismus vorzubereiten. Da 
Agilulf bereits 591 die militärische Zusammenarbeit der Franken mit den Byzantinern hatte 
sprengen können und 604 offiziell mit jenen einen durch Ehebündnis besiegelten Frieden 
schloß, machte die Konsolidierung der langobardischen Herrschaft erhebliche Fortschritte. 
Es gab keine Alternative mehr zu der Politik des Ausgleichs, deren führender Kopf auf kai
serlicher Seite niemand anders als Papst Gregor war. 

So wenig Gregor die Bekehrung der Langobarden zu fördern vennochte, so wenig er
folgreich war sein Bemühen, die Merowinger für eine Refonn ihrer im Königsdienst ver
weltlichten und verwilderten Kirche zu gewinnen. Nirgendwo hatten die Bischöfe eine 
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planmäßige Unterweisung des Volkes in der christlichen Lehre in die Wege geleitet. Die 
Folge war ein ungezügelter Synkretismus heidnischer und christlicher Gedanken, ein Ersatz 
der alten Zauberei durch mancherlei neue und ein unentschiedener Kampf der alten Heiden
götter mit den wundermächtigen Heiligen der neuen Zeit. Noch im 7. Jahrhundert war bei 
den Franken der Mythus lebendig, ihr Königshaus stammte von einem göttlichen Spitzenah
nen ab, der einst die Gestalt eines Meerungeheuers angenommen habe, um jenen König Me
rowech zu zeugen, von dem die Dynastie ihren Namen trug. Bis zu ihrem Sturze im Jahre 
751 wandelten die Merowingerkönige im Schmucke jenes langwallenden Haupthaares, das 
überall auf der Welt bei heidnischen Völkern als Sitz der Stärke und Lebenskraft eines Men
schen galt, und fuhren sie zeremoniell auf jenem mit Rindern bespannten Wagen, dessen 
sich in alter Zeit die Fruchtbarkeitsgöttin Nerthus bedient hatte, gleich als ob an deren Stelle 
jetzt der König seinem Volke das rechtzeitige Erwachen der lebenspendenden Natur im 
Frühling verbürgte. 

Aber die alte heidnische Religion der Germanen war völlig ungeeignet gewesen, der mo
ralischen Verwüstung entgegenzuwirken, die als finsterer Schatten die Wanderungen und 
mühsamen Versuche begleitete, dem individuellen Freiheitsdrange die öffentliche Ordnung 
von Königreichen aufzupfropfen, eine bittere Frucht jener endlosen Zeiten, da Gewalttat und 
Blutvergießen für einen Mann das wichtigste Mittel gewesen waren, um sich selbst und aller 
Welt zu beweisen, was er sein wollte und leisten konnte. Davon zeugen der illusionslose 
Schicksalsglaube und die unverhüllte Untergangslust, die aus den erhalten gebliebenen 
Trümmern alter Heldendichtung zu uns sprechen, aus der gotischen Überlieferung um Diet
rich von Bern und die Hunnenschlacht ebenso wie aus dem fränkischen Brunhilden- oder 
Siegfriedslied und dem Burgunderlied, die in dem mittelalterlichen Nibelungenepos fortleb
ten, aber auch aus dem Hildebrandslied der rechtsrheinischen Stämme, dessen Stoff, die Va
ter-Sohn-Tragödie von Hildebrand und Hadubrand, im Iran unter vergleichbaren sozialen 
Verhältnissen in der Sage von Rostam und Sohrab vorgebildet war und gewiß von dort 
durch hunnische und gotische Vermittlung nach Westen gelangt war, um von hier weiterzu
wandern bis nach Dänemark und Island. Erst die quälende Hoffnungslosigkeit aller Versu
che, dem Untergang der Verlierer im Spiel mit den eisernen Würfeln einen Sinn zu verlei
hen, die aus diesen Dichtungen spricht, hatte die Germanen dazu bereit gemacht, die 
Zivilisation des Römischen Reiches und die frohe Botschaft des Christentums in sich aufzu
nehmen. 

Als Anknüpfungspunkt dafür bot sich ihnen der Treuegedanke dar, auf dem die germani
sche Gefolgschaft und die vertragsartige Gemeinschaft von König und Volk beruhten, denn 
Treue war auch ein Zentralbegriff der christlichen Verkündigung, und wenn sie den fremden 
Glauben an Christus (die fides christiana) mit der ihnen vertrauten Treue zum selbsterwähl
ten Herrn (fides hominis, commendati, leudium) zunächst den Worten nach gleichsetzen 
konnten, so eröffnete ihnen die unausbleibliche Angleichung auch des Sinnes der beiden 
Ausdrucksweisen die Möglichkeit, nicht nur den Inhalt des neuen Glaubens für wahr zu hal
ten, sondern auch dessen christliches Ethos zu erfassen. Denn ihre Treue war etwas ganz 
anderes als das Patronatsverhältnis, das die römischen Soldaten an ihr Kaiserhaus band, weil 
sie davon ihre Altersversorgung erwarteten. Im Gegensatz zu solcher konkreten Berechnung 
irdischer Nützlichkeit war die germanische, im Namen Gottes beschworene Treue schon in 
heidnischer Zeit mit religiösen Empfindungen erfüllt gewesen, die sie zum Mittelpunkt ei-
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nes ganzen Tugendsystems erheben konnten. Wie zwölfhundert Jahre zuvor die Juden und 
der Prophet Jeremia, so machten nun die Gennanen die Erfahrung des lebendigen Gottes, 
der zwar in seinem Zorne die Menschen den schwersten Prüfungen unterwarf, aber doch in 
allen Katastrophen ihr einziger Helfer blieb, jenes Gottes, der seinen Getreuen, mochte auch 
alles um sie her zusammenstürzen, nur um so sicherer seine Huld und jenseits der Katastro
phe einen neuen Tag des Heils zunächst in dieser Welt, am Ende aber im Jenseits gewährte. 
Im gennanisch beherrschten Abendlande wurde seither die Glaubenstreue zur Haupttugend 
einer neuen Fonn christlicher Frömmigkeit, die sich grundlegend von jener unterschied, 
welche griechische Wissenschaft und römische Disziplin der älteren Christenheit aufgeprägt 
hatten. Da man die Treue zu Christus mit derjenigen zum Könige in eins setzte, war diese 
Frömmigkeit aber auch geeignet, eine den gennanischen Gemütsbedürfnissen gemäße 
Volkskirche, einen christlichen Staat und eine christliche Kultur zu schaffen. Deutlich zei
gen die westgotischen Gesetze über die Missionierung der Juden, weil sie zwischen Taufe 
und Bekehrung unterscheiden, daß nach gennanischer Ansicht nicht bereits die Taufe den 
Menschen zum Christen machte, sondern erst der Eid, durch den er dem alten Glauben ab
sagte und Christus die Treue gelobte. 

Solche gennanische Frömmigkeit stand dem populären Wunderglauben der durch Völ
kerwanderung und Völkervennischung romanisch gewordenen Bewohner der Mittelmeer
länder sehr nahe, dem jetzt Papst Gregor in Kultus, Predigt und Literatur zur Geltung ver
half. Auch hier bestand eine Wahlverwandtschaft zwischen alten und neuen Völkern. So 
war natürlich der sinnlich-konkreten Vorstellungsweise der Gennanen der abstrakte römi
sche Anstaltsbegriff ganz unfaßlich; da bei ihnen nur physische Personen am Rechtsverkehr 
teilnehmen konnten, waren sie, was das Eigentum am Kirchengute anlangte, zu nichts ande
rem fähig als zu der Vorstellung, Gott als Obereigentümer und die Heiligen als Gottes 
Sachwalter seien die eigentlichen Subjekte jenes Eigentumsrechtes und jede einzelne Kirche 
bildete mit ihrem Zubehör das spezielle Eigentum eines bestimmten Heiligen. Aber bereits 
Kaiser Justinian hatte für den Fall, daß jemand Christus, die selige Jungfrau oder einen Hei
ligen zu seinem Erben einsetzen wollte, Bestimmungen getroffen, die diese überirdischen 
Gestalten insoweit als rechtsfähig behandelten. Es ergaben sich also für die romanischen Bi
schöfe gute Gründe, um jene Anschauung zu befördern, welche dem Kirchengute Schutz 
vor weltlichen Angriffen und den Christen ein Motiv bot, um es zu vennehren. Denn noch 
viel ärger bedrohte die schon im 4. Jahrhundert im Römischen Reiche aufgekommene Ge
wohnheit großer Grundbesitzer, für sich sowie für ihre Untertanen und Schutzbefohlenen 
Privatkirchen zu errichten, die Anstaltsverfassung der Reichskirchen, weigerten sich doch 
die Mächtigen, das Eigentum an diesen Kirchen und ihrer Dotation dem zuständigen Bistum 
zu überlassen. Es konnte also nicht der Bischof darüber verfügen, der nach Reichsrecht für 
Anstellung und Besoldung der Geistlichen, für die Unterhaltung der Gebäude und für die 
Versorgung der Bedürftigen zuständig war. Behauptete der Grundherr, der die Kirche mit 
eigenen Mitteln auf seinem Boden erbaute, daran das Eigentum, so erlangte er auch alle die
se Rechte und darüber hinaus, wenn er den Bischof dazu bewegen konnte, die Kirche zur 
Pfarre zu erheben, die Befugnis, selbst Pfarrkirchen wirtschaftlich für sich zu nutzen, indem 
er die Überschüsse einzog, die aus dem Dotationsgute und den Gebühren und Opfergaben 
der Pfarrkinder als Reinertrag hervorgingen. Diese Art, das Eigentum am Kirchengute zu 
gestalten, mußte den mit dem römischen Anstaltsgedanken nicht vertrauten Germanen be-
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sonders gut gefallen, da sich der ihnen angestammte Eigentumsbegriff ohnehin nie auf bloße 
sachen- und vennögensrechtliche Befugnisse beschränkt hatte. So stellte sich bei Westgoten 
und Langobarden, vor allem aber im Frankenreiche die Fortbildung jener Ansätze zur mit
telalterlichen Kirchherrschaft ein, die dem Kirchherrn nicht nur die Verfügung in vennö
gensrechtlicher Beziehung, sondern auch die volle geistliche Leitungsgewalt überließ und 
seinen Eigenpriester der bischöflichen Kontrolle weitgehend entzog. Vergebens protestier
ten dagegen die merowingischen Bischofssynoden, bedienten sich doch die Bischöfe selber 
beim Streben nach der Immunität der Vorteile des gennanischen Eigentumsdenkens, um ih
re Funktion aus den als Fesseln empfundenen Grenzen des römischen Ämter- und Anstalts
wesens zu befreien. Neben Königen und Adligen traten sehr bald Äbte und Bischöfe selber 
als Eigenkirchenherren hervor. 

Gegenüber solchem besitzrechtlichen Verständnis der Kirchenordnung, das dem spiritu
ellen Zwecke des geweihten Gotteshauses ganz unangemessen war, hätte vielleicht die An
schauung vom Obereigentum des Heiligen an seiner Kirche einen wirksamen Schutz bieten 
können, da sie wenigstens bei Bischöfen, Priestern und Äbten das Bewußtsein dafür leben
dig erhalten mußte, daß der Klerus lediglich vorübergehend als irdischer Verwalter fremden 
Gutes, folglich nur im Rahmen des Kirchenrechts darüber verfügen durfte. Seit aber Papst 
Gregor die für jeden Angreifer gefahrliche Wunderkraft der Heiligen und ihrer im Altar der 
Kirchen beigesetzten Reliquien verkündete, vereitelte die primitive magische Verehrung des 
Kirchenpatrons diese (erst ein halbes Jahrtausend später, im Zeitalter der abendländischen 
Kirchenrefonn, wieder zur Geltung kommenden) Wirkungen. Schon König Sigismund von 
Burgund, der wie alle älteren Gennanenfürsten Arianer gewesen, aber, wie wir bereits wis
sen, im Jahre 506 zum Katholizismus übergetreten war, hatte sich persönlich als Wallfahrer 
nach Rom begeben, um dort Reliquien in Mengen für seine Kirchen und Klosterstiftungen 
zu erwerben. Als erster verkörperte er einen neuen religiösen Herrschertypus, für den nicht 
nur jene reliquiensüchtige Frömmigkeit, sondern auch der mit der Pilgerfahrt zu den 
Schwellen der Apostel bewiesene Petrusglaube bezeichnend wurde, in denen sich die primi
tive gennanische Devotion am klarsten zu äußern vennochte. Und wieder war es Papst Gre
gor, der die Voraussetzungen dafür schuf, daß sich dieser Herrschertypus über eine lange 
Reihe angelsächsischer Könige bis auf die Karolinger vererben konnte. 

Die Merowingerkönige ebenso wie ihre Bischöfe, deren manche ihr Amt noch als Laien 
vom Könige kauften, bevor sie die Weihen empfingen, waren ganz zufrieden damit, daß das 
katholische Christentum von reichen Kirchen und mächtigen Bischöfen glänzend repräsen
tiert wurde und die Dynastie auch in den Augen der Romanen mit dem Schimmer der Hei
ligkeit umgab. Auf die magische Wirkung regelmäßig gelesener Messen und der allen Un
tertanen zugänglichen Sakramente vertrauend, waren sie nicht sonderlich daran interessiert, 
die Seelen für den Glauben zu gewinnen und die christliche Lehre zu verbreiten, gemäß je
ner archaischen Religiosität, die sich den Lohn aller Frömmigkeit weiterhin vor allem in 
dieser Welt erwartete in Gestalt von Siegen über die Feinde, von Reichtum, Adel und 
Macht. Gewiß hatten Merowingerkönige und ihre Gemahlinnen seit langem Klöster gegrün
det; für das Kreuzkloster in Poitiers hatte Königin Radegunde dank den Beziehungen, die 
König Sigibert zu Byzanz unterhielt, von Kaiser Justinus II . eine Partikel des Kreuzes Chri
sti zum Geschenk erhalten, und der für die kostbare Reliquie kunstvoll in Emaillearbeit an
gefertigte Behälter ist das älteste Erzeugnis byzantinischen Kunsthandwerks, das im Abend-



298 Abendland und Byzanz: Die zweigeteilte Mittelmeerwelt (565-610) 

lande die Zeiten überdauert hat . Aber wegen der frommen Verehrung, die bereits König 
Chlodwig dem Heiligen Martin von Tours erwiesen hatte, gaben sie diesen Klöstern auch 
die wenig geordnete innere Verfassung des von Martin begründeten aquitanischen Mönch
tums, das sich weder ein festes Gefüge für das Gemeinschaftsleben noch eine unumstößliche 
Tageseinteilung angeeignet hatte. So wenig, wie die Martinsklöster deswegen in die Land
schaften an der Rhone vordringen konnten, wo sich von Marseille und Lerins aus orienta
lisch beeinflußte Mönchsregeln ausbreiteten, so wenig waren die Martinsklöster geeignet, 
ein reineres Christentum in die gennanische Bevölkerung hineinzutragen. Vielmehr entwik
kelte sich der Martinskult zu einer Sache des Staates, d. h. der Könige, der Reichskirche und 
der hohen Würdenträger der Dynastie. Als ein wesentlicher Teilinhalt der merowingischen 
Reichskultur wanderte er mit der Königsmacht in die östlichen und nordöstlichen, damals 
noch wenig gesicherten Ausbaugebiete ein. überall, wo dort, in einem weiten, dem Rheine 
zugekehrten Bogen von Flandern bis zum Bodensee, neue Martinsklöster gegründet wurden, 
geschah dies im Verein mit der Ausbreitung fränkischer Reichs- und Adelsherrschaft. So 
konnte die berühmteste Martinsreliquie, der im königlichen Schatz verwahrte Kapuzenman
tel des Heiligen, seit dem 7. Jahrhundert seinen Namen (capa, capella) weitergeben an das 
Gemach, in dem der König sie verwahrte und sie anbetend verehrte, die Kapelle des Herr
schers im Königspalast. 

Das missionarische Defizit der fränkischen Reichskirche indessen wurde ausgefüllt von 
frommen Männern, die damals von der irischen Insel am äußersten Rande Europas aus den 
Kontinent für sich erschlossen. Die Bevölkerung jener Insel zerfiel noch immer in eine Viel
falt von Ländern oder Völkern (spätere Rechtsquellen nennen deren 97) unter der Herrschaft 
von Kleinkönigen, die nach alter indogennanischer Tradition in einer der gennanischen sehr 
ähnlichen Weise regierten. Obwohl von einer sakralen Glorie umgeben, pflegten sie doch 
mit Volksversammlungen zu kooperieren, von denen sie auch verstoßen werden konnten, 
wenn sie dem Lande nicht die erhoffte Fruchtbarkeit, dem Volke nicht das erwartete 
Kriegsglück bescherten. Die größte Macht unter ihnen besaß die Dynastie der Ui Neill, die 
das Land Ulster erobert hatte und in Tara residierte. Ein Seitenzweig von ihr, der dabei ins 
Hintertreffen geraten war, hatte sich einen Ausgleich geschaffen, indem er übers Meer fuhr 
und sich mit der Dynastie der Da! Riada vereinigte, die das schottische Reich von Argyll 
beherrschte. Könige und Große hatten im Verlaufe des 6. Jahrhunderts in Irland zahlreiche 
Klöster gegründet, die Tausende von Schülern und Mönchen an sich zogen. Ihre laikalen 
und geistlichen Mönche brillierten in den Künsten und Wissenschaften, sie zählten zu den 
Ihren aber auch Asketen, die die spirituelle Tradition eines christlichen Lebens in Mühsal 
und Bußfertigkeit aufrechterhielten. Wegen des hohen Ansehens, das diese Klöster in der 
Bevölkerung genossen, gelang es ihren Äbten, den wenigen nach römischer Weise im Lande 
eingesetzten Bischöfen endgültig die Seelsorge und kirchliche Leitungsgewalt zu entwin
den. Außerdem kontrollierten sie die königliche Verwaltung in ihrer Umgebung. Als beson
dere Fonn der Askese entwickelten die irischen Mönche, beeinflußt von der Strafe der Ver
bannung, mit der das weltliche Recht die schwersten Verbrechen sühnte, aber auch von dem 
evangelischen Gebot der radikalen Christusnachfolge (Mt 19, 29), das heimatlose Leben von 
Wallfahrern in der Fremde. Den Anfang machte um 563/65 der Mönch Columba, ein Fürst 
aus der Familie der Könige von Tara, und zwar aus jener Nebenlinie, die in Schottland Fuß 
gefaßt hatte. Mit zwölf Begleitern setzte er nach den Hebriden über, auf deren südlichster 
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Insel er das Kloster lona gründete. Dieses stieg unter seiner 34 Jahre währenden Leitung 
zum Haupte eines Klosterverbandes empor, der sich über Schottland und das nördliche Ir
land verbreitete, das Christentum zu den Pikten und nordhumbrischen Angeln brachte und 
maßgeblich an der Festigung des Königreichs der Da! Riada mitwirkte. Diese friedliche Be
gründung der Keimzelle des späteren Königreichs Schottland war ebenso eine staatsmänni
sche Leistung Columbas wie die Ausbreitung der keltischen Mönchskirche nach Schottland 
und England, wo sie zu einer Zeit erblühte, als sie in Irland selber bereits von dem St. Pa
trickskult der Bischöfe zu Annagh überflügelt wurde, auf den sich die wachsende Macht der 
Könige von Tara stützte. 

Wie Columba nach Schottland, so brach um 590/9 1 ein Mönch des Klosters Bangor na
mens Columban mit zwölf Schülern nach Süden ins Frankenreich auf, das er von der Breta
gne aus bis an die Vogesen durchwanderte. Das Sendungsbewußtsein, das ihn angesichts der 
weltfrohen, refonnbedürftigen Kirchen Galliens erfaßt haben muß, brachte ihn rasch in Kon
takt zu den Merowingerkönigen und zum burgundisch-austrasischen Adel .  Auf dessen Ju
gend machte sein asketischer Eifer solchen Eindruck, daß er im Laufe einiger Jahre nicht 
weniger als drei Klöster mit Schülern besetzen konnte, für deren Lebensführung er eine ei
gene, wegen ihrer Strenge und der Schwere ihrer Bußübungen zu hohem Ansehen gelan
gende Mönchsregel verfaßte. So gewann Columban im Fränkischen Reiche eine gesell
schaftliche Schicht für die monastische Lebensfonn, die sich an den Martinsklöstern noch 
nicht hatte begeistern können. Seine bedeutendste Gründung war das Kloster Luxeuil, das 
auf Grund seiner Nähe zu Königtum und Adel zu erstaunlichem Einfluß gelangte. Wenn es 
auch nur wenige Tochterklöster selbst ins Leben rief, so entstanden doch innerhalb einiger 
Generationen mehr als hundert adlige Eigenklöster, die Columbans Regel annahmen. Etl i
che davon waren Schöpfungen von Bischöfen, die der königsnahen Aristokratie entstamm
ten und zuvor in Luxeuil Mönche gewesen waren. Aber auch viele anderswo ausgebildete 
Bischöfe, die vor und neben ihrem geistlichen Amte hohe Funktionen am Hofe zu Paris 
wahrnahmen, bedienten sich der columbanischen Fonnen, um eigene Klöster mit Hilfe der 
königlichen Autorität zu festigen. Da jetzt der weltliche Adel bereit war, das Klosterwesen 
zu fördern, kam es in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts zu einer besonders engen Ver
knüpfung zwischen Mönchtum und Staatsgewalt im Fränkischen Reiche. 

Nicht wenig trug dazu der Umstand bei, daß Columbans Regel, ebenso wie in Italien die 
benediktinische, der Arbeit einen spirituellen Sinn beilegte und so den Mönchen Gelegen
heit bot, unter Beiziehung unfreier Leute für die schweren Tagewerke eine Arbeitsorganisa
tion aufzubauen, die sich beim Roden der Urwälder bewährte und nicht nur die bäuerlichen 
Grundholden zu treuen Christen, sondern auch die adligen Konvente zu reichen Grundher
ren machte. Da sich so das christliche Ethos unmittelbar in kulturelle Pionierleistungen und 
gleichsam Ergänzungen des göttlichen Schöpfungswerkes umsetzte, eröffneten sich diesem 
Mönchtum gerade in dem nordöstlichen Ausbaugebiet des Reiches die dankbarsten Aufga
ben, dort, wo christliche Mission und fränkischer Landesausbau nun über das Erhaltungsge
biet der antiken Stadtkultur hinausgingen, wo daher die in Stadtnähe entfalteten Lebensfor
men des spätantiken Mönchtums nicht mehr taugten und durch neue, ländlich-agrarische 
ersetzt werden mußten. So machten sich die epochalen Wirkungen von Luxeuil erst wahr
haft fühlbar, nachdem König Chlothar II. im Jahre 6 13 alle Reichsteile wieder vereinigt hat
te und der austrasische Adel politisch die Pariser Zentralregierung trug. Columban selbst 
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hatte freilich, da er sich weigerte, die hierarchisch gegliederte fränkische Bischofskirche als 
Obrigkeit anzuerkennen, und weil er den Lebenswandel König Theuderichs II. allzu harsch 
rügte, im Jahre 609/ 1 0  sein Kloster Luxeuil verlassen müssen. Ein Jahr lang verweilte er am 
Zürichsee, von wo aus er unter den heidnischen Alamannen des Bodenseeraumes das Chri
stentum verkündete. Dann zog er weiter nach Italien, wo er den Schutz König Agilulfs ge
wann und die Erlaubnis erhielt, in Bobbio am Fuße des Apennin ein Kloster zu gründen, das 
sich als Keimzelle des Mönchtums im Langobardenreiche bewähren sollte. Hier ereilte den 
irischen Gottesmann am 23 . November 6 1 5  der Tod. 

Der von der irischen Mission in Nordwesteuropa entfachte christliche Eifer richtete sich 
auch auf die heidnischen gennanischen Völker in Britannien. Im mittelenglischen Berglande 
der Pennine Chain lag das britische Königreich von Elmet, das bis ins 7. Jahrhundert hinein 
den Angeln trotzte . Sein Widerstand hatte dieses größte der angelsächsischen Völker ge
zwungen, sich in zwei Teile aufzuspalten. Nördlich des Flusses Humber dehnte sich ein an
glisches Königreich entlang der Küste bis zum Tees und darüber hinaus bis zum Solway 
Firth und Firth of Forth aus. Im Jahre 603 kam es zum ersten schweren Zusammenstoß der 
nordhumbrischen Angeln mit dem iroschottischen Königreich Argyll. König Aethelfrith, ein 
Enkel Idas von Bemicia, blieb dabei siegreich und sicherte ihnen die Herrschaft über die 
Küste der Irischen See bis hinunter zum Flusse Mersey. Die Ausbreitung der südlichen An
geln war dagegen im Westen der Midlands zum Stehen gekommen, wo ihnen der Forst von 
Arden den Weg an den oberen Sevem und zur Irischen See verlegte. Sie folgten daher dem 
Avon-Tale nach Südwesten, trafen hier jedoch sehr bald auf die Westsachsen, die sich, ge
führt von König Ceawlin, im Kampfe mit den Briten 577 den Weg von der Themse an den 
unteren Sevem gebahnt hatten und von hier aus die britische Landschaft Devon zu besiedeln 
begannen. 

Zu Anfang des 7. Jahrhunderts hatten die Angelsachsen demnach sowohl an der Mün
dung des Sevem als auch in Cumberland den westlichen Ozean erreicht und die Landver
bindungen zwischen den keltischen Siedlungsgebieten in Cornwall, Wales und Schottland 
unterbrochen. Wie bereits zur Zeit des Königs Aelle von Sussex am Ende des 5. Jahr
hunderts, so ordneten sich jetzt wieder alle südhumbrischen Stämme der Oberherrschaft ei
nes ihrer Könige unter, dem spätere Quellen den Titel Bretwalda ( ,der weit und breit Herr
schende' )  beilegten. Die kleineren Könige waren diesem Oberherm zu Hoffahrt, 
Tributzahlung und militärischer Hilfe verpflichtet. Als Äußerung eines imperialen Herr
schaftskonzeptes, das nicht auf römischen V orbildem beruhte, stellt dieses Oberkönigtum 
eine wichtige Etappe auf dem Wege zur einheitlichen englischen Königsgewalt dar. Nach 
Ceawlin von Wessex (gest. 593) und Aethelberht von Kent gewann König Raedwald von 
Ostangeln (gest. 6 1 6) diese hoch angesehene Stellung. Das angelsächsische Königtum be
ruhte auf dem gemeingennanischen dynastischen Prinzip : Die Fürsten und Großen wählten 
sich in dem Könige ihren Gefolgsherm, dem sie persönlich bei ihrem Eide Treue und Ge
horsam gelobten, freilich unter der Bedingung, daß er sie nach Gebühr an der Herrschaft be
teiligte. Die Erbfolge im Königtum beruhte darauf, daß die einem Herm geschworene Treue 
die Gefolgsleute auch dazu verpflichtete, das Anrecht des Sohnes auf die väterliche Stellung 
zu unterstützen, so, wie sie für sich selbst von dem Sohne die Achtung ihrer eigenen Rechte 
erwarteten. 

König Aethelberht von Kent hatte sich schon, bevor er König geworden war, mit Bertha, 



Lateinische und griechische Christenheit 30 1 

der Tochter des Merowingers Charibert von Paris, eine Christin zur Gemahlin genommen. 
Die Königin lebte gewiß in jenem vom Reliquienreichtum der Apostelstadt Rom beflügelten 
Petrusglauben, dem sich bereits König Sigismund von Burgund ergeben hatte und der wohl 
auch im Jahre 603 Königin Brunichild und ihren Enkel, König Theuderich von Burgund, 
dazu veranlaßte, die von ihnen mitbegründeten Klöster in der burgundischen Königsstadt 
Autun dem Schutze des Apostels Petrus zu unterstellen. Jedenfalls suchten sie bei Papst 
Gregor darum nach, er möge ihren eigenen Nachfolgern im fränkischen Königtum das gött
liche Gericht und den Ausschluß vom Tische des Herrn androhen, falls sie es wagten, die 
Stiftungen ihrer Vorfahren anzutasten. Diese Bitte wird Gregor um so lieber erfüllt haben, 
als sie ihm, ohne ihn etwas zu kosten, zu neuem Ansehen in der refonnbedürftigen Kirche 
Galliens verhalf und die Isolierung durchbrach, die sich seine Vorgänger im Abendlande 
durch die Unterwerfung unter den oströmischen Kaiser und dessen Dreikapiteledikt zugezo
gen hatten. Eine weitere Gelegenheit hierzu hatte sich bereits 596 eröffnet, als vennutlich 
aus Hofkreisen der Königin Bertha von Kent die Bitte an ihn gelangte, zur Bekehrung der 
Angelsachsen und zur Begründung einer englischen Kirche römische Missionare zu entsen
den. Zum Führer des Unternehmens bestimmte Gregor einen Mönch aus dem Andreasklo
ster, das er selbst begründet hatte, namens Augustinus, der mit vierzig Begleitern, zu deren 
Abt er ihn bestellte, die mühsame Reise durch Burgund und Neustrien nach England antrat. 

Mit dem Entschluß, diese Mission zu fördern, füllte Gregor eine weltgeschichtliche Ent
scheidung. Nach dem weit zurückliegenden und bisher wenig erfolgreichen Versuch, durch 
Palladius und Patrick eine römische Kirche in Irland zu errichten, geschah es zum ersten 
Male, daß sich ein Patriarch der römischen Staatskirche die Mission jenseits der Reichs
grenzen zur Aufgabe machte. Die angelsächsische Kirche aber sollte zum eigentlichen Hort 
jenes bisher nur in Burgund aufgekeimten Petrusglaubens werden, der vom 8. Jahrhundert 
an dem ganzen Abendlande ein neues, ehrfurchtsvolles Verhältnis zur römischen Kirche und 
zu deren Bischöfen als Nachfolgern des Apostelfürsten eingeflößt hat. Nicht schon das poli
tisch unselbständige fränkische Teilreich Burgund, sondern erst die zu unabhängiger Entfal
tung gennanisch-christlicher Glaubensinhalte befühigten Engländer brachten es fertig, diese 
folgenreiche Wirkung hervorzurufen. König Aethelberht von Kent nahm die römischen 
Glaubensboten freundlich auf. Wohl ohne selbst die Taufe zu empfangen, gründete er für sie 
in Canterbury, Rochester und London die ersten Bischofskirchen. Im Jahre 601 konnte Abt 
Augustin von Papst Gregor nicht nur das Pallium als Ehrenzeichen seiner erzbischöflichen 
Würde, sondern auch Instruktionen für die weitere Organisation der englischen Kirche, ein
schließlich der Errichtung einer Metropole für Nordhumbrien zu York, in Empfang nehmen. 

Zweifellos benutzte Aethelberht die damit gewonnene königliche Kirchherrschaft als ein 
Mittel, um die Festigung seiner Herrschaft nach kontinentalem, von römischen Traditionen 
gestütztem Vorbilde voranzutreiben. Zwar regierte er nach germanischer Weise in Überein
kunft mit dem Rate seiner Großen, der Weisen oder Wissenden (witan), wie diese Reichs
versammlung (das witena-gemot) später bei den Angelsachsen hieß, aber dies hinderte ihn 
nicht daran, nach römischem Vorbilde als Gesetzgeber tätig zu werden, indem er die in den 
Gerichtsurteilen der Weisen festgestellten Rechtsnonnen sammeln und schriftlich niederle
gen ließ. Wie die Kaiser Theodosius II. und Justinian I. oder der Frankenkönig Chlodwig 
wollte er als Gesetzgeber auftreten, jedoch ohne das römische Recht materiell zu überneh
men. Dies unterstrich er dadurch, daß er sein Gesetzbuch nicht in der lateinischen Sprache 
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abfassen ließ, die bis dahin alle Gennanenkönige für diesen Zweck benutzt hatten. Vielmehr 
wählte er dafür die englische Volkssprache . Seine Gesetzessammlung ist die erste und älte
ste, die sich eines gennanischen Idioms bediente. Seine Entscheidung hatte unabsehbare 
Folgen. Sie wies der Rechtsgeschichte der britischen Insel jenen Weg, an dessen Ende das 
englische Recht als einziges unter allen gennanischen Rechten bereits im späteren Mittelal
ter zum Gegenstande wissenschaftlicher Durchdringung geworden ist wie sonst nur das rö
mische Recht und daher jeglicher Romanisierung auch in jenen Jahrhunderten widerstand, 
als auf dem Kontinent überall die Rezeption des römischen Rechts grassierte. Obwohl es ei
ner der Zwecke des Gesetzes war, die jetzt erforderlich werdenden Strafen für Verbrechen 
gegen Kirchengut und Kleriker festzusetzen, ist im Ganzen bemerkenswert wenig Christli
ches darin enthalten. Aethelberhts Sympathie für das Christentum scheint abgenommen zu 
haben, seit König Raedwald von Ostangeln ihm die Funktion des Bretwalda entzogen hatte 
und nach Empfang der Taufe die Christianisierung seines eigenen Reiches einleitete. Bestat
tet freilich wurde Raedwald noch ganz nach nordgermanischer Art in einem Schiffe, über 
dem ihm sein Volk eine Grabkammer errichtete, die es mit allem erdenklichen Gerät für ein 
Fürstengelage ausstattete . Dieses ( 1 939 bei Sutton Hoo in der Grafschaft Suffolk wiederent
deckte) Königsgrab gibt mit der Vennischung heidnischer und christlicher Beigaben einen 
Hinweis darauf, wie mühsam das Christentum in England Fuß faßte. Um sich die Duldung 
der Heiden zu erkaufen, mußte es die Kontamination widersprüchlicher Glaubensinhalte 
hinnehmen. 

Von Raedwald lernte König Edwin von Nordhumbrien (6 1 6--633), wie vorteilhaft es für 
einen Herrscher war, über eine Reichskirche zu verfügen. Er heiratete Aethelburh, die Toch
ter Aethelberhts von Kent, und mit dieser zog Paulinus, einer der römischen Mönche, die 
Papst Gregor im Jahre 60 I dem Augustinus nachgesandt hatte, in das nördliche Königreich, 
wo er seit 625 als erster Erzbischof von York amtierte. Lange beriet sich König Edwin mit 
seinen Großen darüber, ob es geboten sei, zu dem neuen Glauben überzutreten. Nachdem 
sich alle Weisen, an der Spitze der Oberpriester und die Ealdormen, dafür ausgesprochen 
hatten, empfing der König gemeinsam mit den Edlen und allem Volke zu Ostern 627 die 
Taufe. Unterdessen hatte Oswald, der Sohn des von Edwin erschlagenen Königs Aethelfrith, 
im Exil das Christentum der iroschottischen Kirche angenommen. Als er 634 auf den nord
humbrischen Thron zurückkehrte, brachte er eine Gruppe von Mönchen aus dem Kloster lo
na unter Führung des Abtes Aidan mit, der er die Insel Lindisfarne vor der Nordseeküste 
seines Landes schenkte. Das dort gegründete Kloster übernahm zugleich die Aufgaben eines 
Bischofssitzes für eine columbanische Kirche in Nordhumbrien. Damit wurde eine Ausein
andersetzung der irischen Mönchskirche, die sich von Nordwesten her in England ausdehnte 
und auf Erhaltung ihrer Selbständigkeit bedacht war, mit dem von Kent aus vorgetragenen 
Herrschaftsanspruch des römischen Papsttums unvenneidlich. Sie entzündete sich an dem 
Streit um die Berechnung des Ostertennins, der vormals die griechische und römische Chri
stenheit entzweit hatte, dort aber schon vor hundert Jahren zugunsten der griechischen Be
rechnungsweise entschieden worden war, ohne daß man davon in Irland noch etwas erfahren 
hätte. Welche Seite schließlich den Sieg davontragen würde, konnte kaum zweifelhaft sein, 
da sich schon im Jahre 636 wenigstens Südirland dem römischen Ostertermin und der römi
schen Ordnung anschloß. 

Am allerwenigsten gelang es Papst Gregor, Einfluß auf die Landeskirche des Westgoten-
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reiches zu gewinnen, da dieses noch immer mit Gregors Herrn, dem Kaiser in Konstantino
pel, wegen seiner südöstlichen Provinzen, zwischen der Mündung des Rio Jucar und der 
Stadt Tingis (Tanger), im Streite lag. Der Übertritt der Westgoten zum Katholizismus hatte 
sich ohne römisches Zutun vollzogen, und allein aus den innenpolitischen Verhältnissen er
gab sich ein enges Bündnis des Königtums mit seiner Landeskirche. Der Adel nämlich, der 
die Landbevölkerung knechtete, wollte keine starke Königsgewalt aufkommen lassen, wofür 
ihm neben dem freien, alle dynastischen Erbansprüche bestreitenden Königswahlrecht ein 
Drang zu gewaltsamer Unbotmäßigkeit die Handhabe bot, den man im Frankenreiche als 
,,die gotische Krankheit" apostrophierte. Daher blieb den Königen gar nichts anderes übrig, 
als sich mit den Bischöfen zu arrangieren und ihnen weit mehr an Einfluß einzuräumen, als 
sie im Frankenreiche genossen, wo sie sich 6 1 3/ 1 4  gemeinsam mit dem Adel zum Wider
stande gegen den König entschlossen. Die spanischen Bischöfe waren seit Einführung der 
Königssalbung darauf bedacht, die Untertaneneide unverletzlich zu machen und die königli
che Herrschaft nach altjüdischem Vorbilde zu einem Gottesgnadentum zu erhöhen, dem sie 
sogar das Recht zugestanden, Konzile einzuberufen und deren Beschlüsse zu bestätigen. 
Andererseits wünschten sie den König mit Hilfe der kirchlichen Strafgewalt (des Anathema) 
an die Regeln der christlichen Moral zu binden und aus seiner Funktion ein öffentliches Amt 
zu machen, indem sie ihn vor der Wahl verpflichteten, die Kirchen und den Glauben zu be
schützen und die zu diesem Zwecke gegebenen Gesetze seiner Vorgänger als für sich ver
bindlich anzuerkennen. 

Zunächst führte diese Politik zur Kräftigung der Zentralgewalt, die es erlaubte, endlich 
die politische Einigung der Iberischen Halbinsel abzuschließen. Nachdem die Könige Sise
but ( 6 l 2-62 1 )  und Svintila ( 62 1-63 1 )  die Byzantiner wieder aus dem Lande hinausgewor
fen hatten, entzogen sich nur noch die Kantabrer im Nordwesten und die (selbst in der Aus
breitung nach Westen und Norden begriffenen) Basken der westgotischen Herrschaft. Dann 
aber stürzte Sisenand, der Militärbefehlshaber in Septimanien, mit fränkischer Hilfe den 
Svintila, und nun wurde das Königtum völlig von den Bischöfen abhängig. Am 5 .  Dezember 
632 erschien Sisenand in Begleitung seiner Magnaten vor dem vierten Konzil zu Toledo, um 
kniend und unter Tränen die Konzilsväter um ihre Fürbitte zu ersuchen. Deren Sanktion 
rechtfertigte nun seine Herrschaft und die Absetzung Svintilas, den sie einer gewalttätigen, 
die Amtspflichten eines Königs verletzenden Regierungsweise bezichtigten. Das Wahlrecht 
der Großen und Bischöfe war damit reichsrechtlich festgelegt. Außerdem stellte das Konzil 
die liturgische Einheit des Reiches her, indem es die Kirche von Braga und ihre Provinz da
zu verpflichtete, den erst vor 72 Jahren geordneten suebischen Ritus aufzugeben und die Li
turgie der westgotischen Reichskirche anzunehmen. Erst nach 1 073 ist diese spanische 
durch die römische Liturgie der Papstkirche ersetzt worden. 

Leiter und Herr jenes Konzils war Bischof Isidor von Sevilla (599-636), dessen Bruder 
und Vorgänger Leander in gleicher Weise im Jahre 587 das dritte Konzil von Toledo domi
niert hatte. Nicht nur als Kirchenmann, sondern auch als Gelehrter war Isidor eine der zen
tralen Gestalten in dem Übergang vom Altertum zum Mittelalter, als Übermittler antiker 
Kultur an die neue Zeit nur mit dem ostgotischen Minister Cassiodorus zu vergleichen. Isi
dor entdeckte in der lateinischen Sprache das universelle Ausdrucksmittel der reinen 
menschlichen Vernunft schlechthin und in ihrer Grammatik die ebenso umfassende Metho
de, um den Zugang zu jeder Art von Kenntnissen zu gewinnen. Sein im lateinischen Mittel-
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alter unendlich oft benutztes Hauptwerk, eine Gesamtdarstellung des antiken Wissens von 
den freien Künsten über Rechtslehre und Metaphysik bis hin zur Naturwissenschaft und 
Technik, trägt daher den Titel „Etymologien". Dagegen pries er als Geschichtsschreiber das 
Gotenvolk, das von diesem geeinte Land Spanien und die hier gelungene fruchtbare Ver
schmelzung beider Welten, der römischen und der germanischen, zu einer neuen romanogo
tischen Kultur. Isidor war der erste, der das gentile Staatsdenken in Worte faßte, das die ro
manogermanischen Führungsschichten in den abendländischen Königreichen jetzt dem 
Universalismus der byzantinischen Tradition entgegenzusetzen hatten. 



Byzantiner und Araber: 
Die Spaltung des Morgenlandes (6 1 0-689) 

Beginn des griechischen Mittelalters 

Während nicht zuletzt dank Papst Gregors mutiger Entscheidung, die Bekehrung der Angel
sachsen zum Christentum aus eigenen Mitteln zu unterstützen, die weitab im Nordwesten 
Europas gelegenen Britischen Inseln wieder in den universalen Weltzusammenhang eintra
ten, der den Mittelmeerraum, bis hin in seine fernsten, bereits zum Indischen Ozean gravi
tierenden Ränder, noch immer mit der Kraft seiner politisch-religiösen Weltideen in einem 
einzigen Spannungsfelde zusammenhielt, trotz aller zwischen Morgenland, Byzantinertum 
und Okzident schon eingetretenen Entfremdungen - während dies im äußersten Nordwesten 
geschah, ereigneten sich im Orient Dinge, die diesem Weltzusammenhang grundlegend 
neue Energien zuführen und seine Spannungen zu einer nicht dagewesenen Polarität aufla
den sollten. Als Papst Gregor gegen Ende des Jahres 602 aus Konstantinopel die amtliche 
Nachricht über Kaiser Maurikios' grauenhaftes Ende und die Nachfolge des Phokas emp
fing, entbot er Klerus und Senat von Rom in die Lateranbasilika vor das im Bilde anwesen
de neue Kaiserpaar, dem er die schuldige Akklamation darbringen ließ, bevor er das Bild in 
die Kapelle des Palastes auf dem Palatin überführte. Wie sich aus diesem Anlaß zum letzten 
Male in der schriftlichen Überlieferung der römische Senat genannt findet, der in alten Zei
ten die Republik so glanzvoll regiert, aber schon längst sogar in der Stadt Rom alle Gewalt 
verloren hatte, so war Phokas auch der letzte Kaiser, den die Römer nach antiker Tradition 
als verdienten Bürger mit einer Statue aus vergoldeter Bronze auf dem verödeten Forum 
ehrten. Eine großsprecherische Inschrift pries den Usurpator in überschwenglicher Weise als 
frommen Wohltäter Italiens und der Volksfreiheit, obwohl er weiter nichts für die Römer 
tat, als ihrem Bischof das Pantheon zu übereignen, damit es in eine Kirche der Jungfrau Ma
ria und aller Märtyrer umgewandelt werden konnte. Kaum war Phokas tot, so zerschlug man 
die Statue; die Säule aber, die sie getragen hatte, blieb aufrecht stehen und fallt noch heute 
dem Betrachter unter allen Monumenten des antiken Forums als erstes ins Auge. 

Ganz anders als die Römer reagierte König Chusro II. von Persien auf die Nachricht 
vom Tode des Maurikios, dem er seinen Thron zu verdanken hatte. Um der ideellen Interes
sengemeinschaft der Großkönige willen und um das Gedächtnis seines Wohltäters zu schüt
zen, erklärte er Phokas im Jahre 604 den Krieg. Der überraschte Kaiser erwies sich als völlig 
untahig. Schon 605 gab er die Festung Dara verloren, auf die sich seit dem Verlust von 
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Nisibis und Singara die römische Stellung in Mesopotamien stützte. So konnten die Perser 
nach Kleinasien einfallen. Sechs Jahre lang hielten sie Kaisareia in Kappadokien besetzt, 
von wo aus sie Streifzüge bis nach Chalkedon am Bosporus unternahmen. Die tief betrübten 
Christen Kappadokiens entflohen in das von Flußtälern durchschnittene und vom Winterre
gen in kegelfönnige Kuppen zersägte Bergland ihrer Heimat, dessen Rauheit und Einsam
keit sie in Schutz nahm und zu frommer Andacht bestimmte. Sie höhlten Wohnungen und 
Kirchenräume in den leicht zu bearbeitenden Felsen aus, deren von Mönchen und Eremiten 
geschaffene Wandmalereien noch heute sowohl die Not wie die Glaubenskraft jener Zeiten 
beredt bezeugen. Chusro II. wandte sich indessen gegen Syrien. Im Jahre 61 O stand er vor 
Antiochia, 613 fiel Damaskus und im nächsten Jahre die Stadt Jerusalem, aus der die Perser 
das einst von Kaiserin Helena aufgefundene Kreuz Christi verschleppten, und 619 nahm der 
Großkönig sogar Ägypten in Besitz. So führte ein Krieg, der es schließlich ruinieren sollte, 
das Sassanidenreich zunächst auf den äußersten Gipfel seiner Macht. Die Vorherrschaft der 
Rhomäer über den Orient war endgültig gebrochen. Voller Stolz ließ Chusro auf seine Mün
zen Umschriften setzen, die ihn als Mehrer des Reiches und Herrn der Erde priesen, wie sie 
fiüher nur die Rhomäer gebraucht hatten, deren Gold die Edelvaluta seines Reiches bildete 
und deren Hofleute jene panegyrischen Fonneln aus der Kaiser-Erlöser-Idee entwickelt hat
ten. 

Der Krieg verschlechterte auch die Lage der Christen im Orient, über die Chusro lange 
seine schützende Hand gehalten hatte. Nachdem er noch 608 die Neuwahl des nestoriani
schen Katholikos verhindert hatte, da seine Eroberungen ihm viele monophysitische Unter
tanen zugeführt hatten, die den Nestorianern feindselig gesinnt waren, gewährte er mit der 
Entführung des heiligen Kreuzes aus Jerusalem der persischen Staatsreligion der Feuerprie
ster einen klaren Triumph über die Christenheit. Schon vorher hatte sich der selbstsüchtige, 
beschränkte und nicht gerade mutige Despot durch Gift des Königs No'man III. von I:IIra 
(580--602) entledigt und an seine Stelle einen Araber namens Iyäs als persischen Statthalter 
gesetzt. Damit endete die Dynastie der Lachmiden, deren Königreich in der Wüste am Eu
phrat länger als zweihundert Jahre die Beduinen in schwankender persischer Botmäßigkeit 
erhalten hatte. No'man III. hatte zu der Zeit, als Kaiser Maurikios den Chusro auf den Thron 
der Sassaniden setzte und der byzantinische Einfluß im Orient groß war, das nestorianische 
Christentum angenommen, und da es nicht wenige arabische Christen in l:IIra gab, mochte 
dies das Mißtrauen des Großkönigs gegenüber den stets unzuverlässigen Wüstenstämmen 
erweckt haben. Als Chusro aber die Auslieferung von achthundert Panzern aus No'mans 
Nachlaß verlangte, weigerte sich der freie Beduinenstamm der Bekr, dem Gebot zu gehor
chen. So kam es zum ersten Male zu offenem Kriege zwischen Arabern und Persern, als in 
der zwischen 604 und 6 1 0  geschlagenen Schlacht von .Qü Qär, nicht weit von l:IIra entfernt, 
dreitausend Krieger vom Stamme der Bekr über die zweitausend Mann starke Truppe des 
Statthalters lyäs siegten. Es war ein militärisch ganz unbedeutendes Ereignis, aber doch be
merkenswert als erstes Grollen eines Erdbebens, welches bald darauf die Machtgrundlagen 
des Orients umstürzen sollte . Dieser erste Sieg über das großmächtige Staatsvolk der Perser 
erfüllte die Beduinen mit Stolz und Selbstvertrauen. Von ihren Dichtern gefeiert, ermutigte 
er sie, bald nachher in Massen die Grenzen zu überschreiten und sich furchtlos auf Chusros 
geharnischte Reiter zu stürzen. 

Da Phokas weder der in Kleinasien siegreichen Perser noch der Slaven, die den Balkan 
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überschwemmten, Herr zu werden vermochte, stand das Oströmische Reich am Rande des 
Untergangs, zumal der Kaiser weder für die Sorgen des erschöpften und entmutigten Heeres 
noch für die sozialen Spannungen in den großen Städten, wo sich die Zirkusparteien wilde 
Bürgerkriege lieferten, andere Lösungen wußte als blinde Tyrannei und blutigen Terror. Da 
kamen dem Reiche jene in die Zukunft weisenden Kräfte zu Hilfe, denen Kaiser Maurikios 
vorlängst in den westlichen Grenzprovinzen die Verantwortung übertragen hatte. Heraklei
os, der Sohn jenes gleichnamigen Feldherrn, welcher 586 die Perser besiegt hatte und dann 
als Exarch nach Africa geschickt worden war, ein Offizier aus alter, schon im 5. Jahrhundert 
in Syrien bekannter Familie, zog an der Spitze des africanischen Heeres über Ägypten nach 
Konstantinopel und machte im Oktober 6 1 0  der hilflosen Tyrannei ein Ende : Die Partei der 
Grünen fiel von Phokas ab, Patriarch Sergius und die Bürgerschaft öffneten dem Strategen 
die Tore, Senat und Volk akklamierten ihm als Kaiser, der Patriarch segnete seine Krone. 
Das Bewegungsheer dagegen hing, wie üblich, seinem eigenen Kommandeur, dem Stadtprä
fekten Crispus, als Schutzpatron und Garanten seiner Versorgung mit größeren Erwartungen 
an als dem Staate und dessen Zentralbehörden, denen Herakleios die Herrschaft verdankte. 
Obwohl Crispus das kappadokische Kaisareia von den Persern befreite, ließ Herakleios ihn 
6 1 2  wegen Treulosigkeit verhaften. Jedoch erst nachdem er den Truppen auch noch den 
Sold erhöht und ihnen den höchsten Rang gewährt hatte, empfing er ihre Akklamation ge
meinsam mit der des übrigen Volkes von der Partei der Blauen. 

Obwohl sich der neue Imperator schon 6 1 1 mit den Langobarden verglichen hatte und 
6 1 6  auch den Westgoten Frieden gewährte, vermochte er die persische Offensive in Syrien 
und Ägypten nicht zu stoppen, denn wie auf der Balkanhalbinsel, wo er es mit den Awaren 
zu tun hatte, war die byzantinische Verteidigung machtlos gegenüber der feindlichen Reite
rei. Allenfalls gelang es ihr, die befestigten Städte zu schützen. Das flache Land dagegen 
stand den Persern offen, so daß sie mehrfach vor den Mauem von Chalkedon lagen, wäh
rend auf der anderen Seite des Bosporus die Awaren die Hauptstadt Konstantinopel belager
ten. Wie schon längst der von Langobarden und Berbern verwüstete Westen, so war nun das 
gesamte Reichsgebiet in Asien und Europa zum Kriegsschauplatz geworden. Herakleios zog 
daraus die einzig richtige Konsequenz: Hatte Maurikios vor drei Jahrzehnten die Lage im 
Westen dadurch stabilisiert, daß er die Limitanverfassung der älteren Zeit auf ganz Italien 
und Africa ausdehnte, so erkannte Herakleios, daß das Reich als Ganzes nur noch zu retten 
war, wenn er diese Maßnahme auch auf dessen Kerngebiete übertrug, ohne darauf Rücksicht 
zu nehmen, daß dies den vollständigen und endgültigen Bruch mit der ehedem von Diokleti
an und Konstantin geschaffenen Verfassung, den Aufbruch also in rechts- und verwaltungs
geschichtliches Neuland bedeutete. Diesen Neubeginn entschlossen und zielstrebig ange
führt zu haben, das war eine staatsmännische Leistung, die Herakleios zu einem der größten 
Herrscher nicht nur der byzantinischen, sondern der Geschichte des mediterranen Weltteils 
überhaupt erhebt. 

Für den Kaiser stand es fest, daß die ruhmreiche römische Armee veraltet und den Per
sern deswegen unterlegen war, weil sie der schweren Kavallerie, die den Kern des gegneri
schen Heeres bildete, nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen hatte. Die persischen Reiter 
schützten nicht nur sich selbst mit rippenverstärkten Spangenhelmen und bis zu den Knien 
reichenden Panzern, sondern auch ihre Pferde an Kopf, Hals und Brust mit aus Sehnen ge
flochtener, eisenbewehrter Schutzkleidung; an Waffen führten sie nicht nur Schwert, Streit-
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axt und Langspeer, sondern auch und vor allem jeweils zwei Bogen mit dreißig Pfeilen, 
denn anstatt des Nahkampfes war der Gebrauch von Fernwaffen aus schnell beweglichen, in 
mehrere Treffen gegliederten Formationen heraus ihre besondere Stärke. Dieser Taktik wa
ren die geschlossenen Blöcke schwerbewaffneter, mit Stoßlanzen ausgerüsteter Fußtruppen 
des byzantinischen Heeres nicht gewachsen, da sie von den Reitern leicht zu umfassen oder 
in Hinterhalte zu locken waren. Herakleios hatte den Mut sich einzugestehen, daß die Pha
langentaktik des Altertums, die mit Nahwaffen geübte stehkampfartige Kriegsmethode der 
römischen Legionen, die das Weltreich geschaffen hatten, jetzt unwichtig geworden und von 
der überlegenen Taktik der Nomaden- und Reitervölker überholt war, die ganz auf leichte 
Beweglichkeit und raschen Überfall aus der Feme setzte. Das Ideal eines Heeres war, wie er 
sich um 620 endgültig klargemacht hatte, die gepanzerte Bogenschützenreiterei, neben der 
er speerwerfende Reiter ohne Bogen nur deshalb weiterhin dulden wollte, weil es unter sei
nen Kriegern viele gab, die den Bogen nicht zu spannen verstanden. Seine Forderung jeden
falls war, daß alle Reiter bis zum vierzigsten Lebensjahre auch dann mit dieser Waffe ausge
rüstet sein sollten, wenn sie im Bogenschießen weniger geübt seien. Was die Schlacht
ordnung anlangte, so ersetzte er die geschlossene Aufstellung in der Schlachtreihe durch 
eine Staffelung der Truppen in die Tiefe und Breite mit ausgeschiedenen Reserven und Si
cherungstruppen und die alte Kolonnentaktik durch Übung im Angriff gegen die Flanken 
und den Rücken des Feindes. In allen diesen Dingen berief er sich auf das Beispiel der Awa
ren und Türken, die ihre Siege solcher Bewaffnung und Kriegskunst verdankten. 

So brachte er eine Entwicklung zum Abschluß, mit der einst Kaiser Hadrian, der große 
Neuerer unter den Herrschern der Prinzipatszeit, den Anfang gemacht hatte, als er nach dem 
Muster und unter dem Druck der Parther leichtberittene Bogenschützentruppen in das römi
sche Heer eingliederte und deren Taktik dort einführte. Spätere Kaiser hatten weniger Weit
blick bewiesen. Obwohl in den Perserkriegen des 4. Jahrhunderts die neue Waffengattung 
immer mehr in den Vordergrund getreten war, da die Sassaniden zumeist Reiterheere gegen 
die Römer ins Feld führten, war Kaiser Valens im Jahre 378 auf deren Taktik so wenig ein
gestellt gewesen, daß er im Kampfe gegen die aus Hunnen, Alanen und Ostgoten gebildeten 
Reitertruppen Fritigems bei Adrianopel nicht nur fast das gesamte oströmische Heer in den 
Untergang führte, sondern auch das eigene Leben verlor. Im 6. Jahrhundert bildeten Bogen
schützen nicht nur bei der Reiterei, sondern auch unter den Fußtruppen bereits den größten 
Teil des byzantinischen Heeres. Wie sehr aber der Klassizismus Kaiser Justinians die Hee
resreform behinderte, verrät uns Prokops Bemerkung über die vielen Verächter der moder
nen Kriegskunst, die die von fernher kämpfenden Panzerreiter ihrer Zeit mit den lahmen und 
feigen Bogenschützen Homers verglichen und, die unwiderstehliche Durchschlagskraft der 
modernen Geschosse mißachtend, jeglichen technischen Fortschritt in Abrede stellten. 

Wenn Herakleios alle diese Vorbehalte abstreifte und nach langem, zähem Ringen die 
einst erfolgreiche, jetzt aber veraltete Taktik der Römer beiseite setzte, um sich in Ausrü
stung und Bewegung des Heeres möglichst vollständig dem Vorbilde der Perser, Hunnen 
und Awaren anzupassen, so bedeutete das auch einen Bruch mit der klassischen Tradition 
im Geistesleben überhaupt, dessen schmerzhafte Folgen den Byzantinern später noch 
schwer zu schaffen machen sollten. Mit der Aufstellung der neuen Truppenteile, die nach 
dem Versammlungsplatz, wo auch die Wehrstammrollen geführt wurden, die Bezeichnung 
Themata (Einzahl: das Thema) erhielten, begann Herakleios am oberen Euphrat, wo die Per-
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ser- und Türkengefahr am größten war. Dort errichtete er seit 622 das Thema der Annenia
ken, dessen Führung in der Hand eines Strategen lag, während die einzelnen Kavallerie
korps mit einem persischen, später allgemein verbreiteten Ausdruck als Turmen, ihre Ober
sten als Tunnarchen bezeichnet wurden. Als nächstes Thema entstand zum Schutze der von 
allen Seiten bedrohten Reichshauptstadt das Thema des Opsikion, das seinen Namen nach 
dem Obsequium, dem Standort der Gardekasernen für die kaiserlichen Buccellarier und Fö
deraten, erhielt. Herakleios ergänzte es durch den Aufbau einer Flotte zur Verteidigung des 
Bosporus, eine weit vorausschauende Maßnahme, denn ohne die unbeschränkte, bis ins 
9. Jahrhundert behauptete Seeherrschaft hätte das Kaiserreich die Gefahren der Zukunft 
nicht bestehen können. 

Die Heeresreform wäre schwerlich erfolgreich gewesen, wenn der Kaiser nicht auch für 
die Finanzierung des Heeres eine Lösung gefunden hätte. Denn die Bezahlung aus der zen
tralen Staatskasse der Gardepräfektur muß nahezu völlig versagt haben, da ihr aus den Pro
vinzen kaum noch Steuergelder zur Verfügung gestellt werden konnten, war doch die seit 
Jahrzehnten immer wieder von Awaren und Slaven verwüstete Balkanhalbinsel jetzt weit
gehend auch politisch außer Kontrolle geraten, während Italien größtenteils an die Lango
barden, der Orient aber von Syrien bis nach Ägypten an die Perser verlorengegangen war. 
So konnte sich Herakleios nur noch auf die Provinzen Kleinasiens verlassen, und selbst hier 
machten nun die persischen Scharen alles unsicher. Außerdem wurde jetzt auch das Ostreich 
- im Westen war es schon im 5. Jahrhundert dazu gekommen - von dem Verfall des Städ
tewesens ereilt. Je häufiger sich die Städte in immer wieder belagerte und mühsam von den 
Einwohnern verteidigte Festungen verwandelten, desto rascher verschwanden die städti
schen Kurien und der Dekurionenstand, auf dessen liturgischen Dienstpflichten (munera) die 
gesamte Verwaltung, namentlich aber die Führung der Kataster, die Erhebung der Steuern 
und deren Weiterleitung an die vom Kaiser bestimmten Verbraucher beruht hatte. Ihre Auf
gaben hatten die Possessoren und Großgrundbesitzer übernommen, die nicht nur die bäuer
lichen Steuerzahler von sich abhängig gemacht, sondern mit der Durchsetzung des Indige
natsrechts auch die Provinzialverwaltung in ihre Gewalt gebracht hatten. Indessen hatte 
doch die Macht dieser Leute, deren Willkür bereits Kaiser Anastasios einen Riegel vorge
schoben hatte, wesentlich langsamer um sich greifen können als im Abendlande, und nun 
war es mit ihr gänzlich vorbei. Nach der Zertrümmerung des alten Großgrundbesitzes und 
der Beseitigung der Kuriengewalt über das früher zu den Städten gehörige flache Land blie
ben als fiskalische Einheiten für die Steuerumlage nur die kleinsten topographischen Einhei
ten, die Dörfer oder Landgemeinden, übrig. Sie waren es, deren Einwohner jetzt kollektiv 
(als hom6kensoi) für die Steuerschuld hafteten. 

Für sie aber verwandelte sich die einst gefürchtete Pflicht der Stadtleute, auch wüstgefal
lene Böden mit zu versteuern (epibole), die die Akkumulation von Großbesitz in der Hand 
der Mächtigen begünstigt hatte, in das wertvolle, den bäuerlichen Besitz stärkende Über
nahmerecht (allelengyon) des byzantinischen Mittelalters. Dieses Recht sicherte jedem 
Dorfgenossen, der auf Grund der Gemeindehaftung für einen verannten oder fortgezogenen 
Nachbarn die Steuern zahlte, das volle, die unbeschränkte Nutzung einschließende Eigen
tum an dem Lande, das der Nachbar nicht mehr zu bewirtschaften vermochte. Dabei kam 
den Bauern zugute, daß der Kaiser, da die Steuern überhaupt kaum noch einzutreiben waren, 
auf die von Diokletian und Konstantin hergestellte Einheit von Grund- und Kopfsteuern 
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verzichtete und die Grundsteuer so weit ennäßigte, daß sie während des Mittelalters von der 
Kopfsteuer an Bedeutung weit übertroffen wurde. Das aber war möglich und sogar notwen
dig, weil Herakleios statt dessen eine Naturalleistung auf die Landgüter legte, als er begann, 
die Themensoldaten, die er aus Geldmangel nicht mehr besolden konnte, in den Provinzen, 
die sie verteidigen sollten, anzusiedeln. Dabei mag er dem Vorbilde der im Westen erprob
ten Exarchatsverfassung, die ihrerseits in Bezug zur weströmischen Föderatensiedlung 
stand, vielleicht aber auch persischen, von König Chusro I. geschaffenen Mustern Folge ge
leistet haben. Wer bereit war, als Soldat in einem Thema zu dienen, der erhielt sein (gege
benenfalls im Wege der Epibole entsprechend vergrößertes) Landgut zum Rechte der Solda
tengüter (stratiotika ktemata), nämlich zu erblichem, grundsteuerfreiem Besitz gegen die 
ebenfalls erbliche Pflicht, bei Aufruf selbstausgerüstet mit Waffen, Lebensmitteln und Pferd 
zum Kriegsdienst zu erscheinen. Wahrscheinlich von Anfang an gab es große Soldatengüter, 
auf denen die Reiterdienstpflicht lastete, und kleine, deren Inhaber sich als Fußkrieger mit 
Bogen, Wurfspieß und lederbezogenem Schild zu versehen hatten, und wenn sie dazu zu 
ann waren, sich zu mehreren zusammentaten, um einen aus ihrer Mitte gemeinsam auszurü
sten. 

Seither begann die Zahl der Bauern langfristig wieder anzusteigen, denn während der äl
teste Sohn eines Wehrbauern die Stelle und die Pflichten des Vaters übernahm, konnten 
jüngere Söhne auf neugerodetem Lande neue Bauernstellen besetzen. So wird es schon am 
Ende des 7. Jahrhunderts mehr freie Bauern gegeben haben, als das Heer Soldaten brauchte, 
und da die nicht wehrpflichtigen dem Staate als Steuerzahler dienten, besserte sich nun auch 
die finanzielle Lage des Reiches. Herakleios zahlte den Kriegern zwar während ihrer 
Dienstzeit einen bescheidenen Sold, aber im ganzen kam er ohne die schwer zu gewinnen
den, wenig zuverlässigen, stets jedoch kostspieligen Söldner des alten Heeres aus .  Da 
Grundsteuerkataster, Heberegister und Wehrstammrollen nun zusammengeführt werden 
konnten, vereinfachte sich zudem die Verwaltung. Während im Abendlande Stadtgrafen und 
Bischöfe als königliche Amtleute diese Aufgaben der fortgefallenen Stadtbehörden über
nahmen und die Dienstleistungen (munera) der abgegangenen Dekurionen ersetzten, taten es 
in Kleinasien die staatlichen Behörden der Strategen, die der Kaiser an die Spitze eines je
den Wehrbezirks oder Themas stellte, der Tunnarchen, die in den einzelnen Provinzen 
kommandierten, und der Tribunen als Befehlshaber in den Festungsstädten. Mit den letzten 
Resten städtischer, aus dem Altertum überkommener Autonomie beseitigte Herakleios also 
auch die Trennung zwischen zivilen und militärischen Gewalten, die vonnals Diokletian 
und Konstantin um der Kontrolle der unzuverlässigen Söldnerheere willen eingeführt hatten, 
da auf die Strategen und ihre Helfer, die Prätoren (praitores), auch die Gerichtsbarkeit der 
früheren Statthalter überging. 

Die Not der Zeit erzwang die vollständige Militarisierung des Lebens, brachte aber auch 
den Vorteil mit sich, daß die vielfach aus Fremden, aus Armeniern, Türken, Awaren und 
Slaven, bestehenden Truppen nun angesiedelt, damit unmittelbar am Bestande des Reiches 
interessiert und infolgedessen allmählich gräzisiert, also in den Körper der byzantinischen 
Staatsnation integriert werden konnten. Waren früher die Limitansoldaten, an deren Verfas
sung die Exarchats- und Themenordnung anknüpfte, im Vergleich zum Bewegungsheere der 
Comitatenses wenig angesehene Fußkrieger gewesen, so bildeten die Reiterkrieger, die die 
große Mehrheit der Soldatengüter innehatten, sehr bald die wohlhabende Oberschicht des 
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byzantinischen Volkes, ihre Offiziere aber die Führungsschicht der Herrenbürger in der neu 
sich fonnierenden Gesellschaft, ganz ähnlich, wie es seit längerem schon im Perserreiche 
der Fall war. Die alten Steuerbehörden der 29 Provinzen, in die Kleinasien zu dieser Zeit 
noch zerfiel, und Reste des alten Steuersystems bestanden zwar noch bis zum Ende des 
7. Jahrhunderts fort, aber die Prokonsuln und Eparchen, die als Nachfolger der einst all
mächtigen kaiserlichen Provinzstatthalter an ihrer Spitze standen, mußten sich dem The
menstrategen unterordnen und gingen allmählich in der Themenverwaltung des mittelalterli
chen byzantinischen Staates auf. 

Die Themenverfassung, deren Aufbau Herakleios einleitete, wurde von seinen Nachfol
gern allmählich auf das ganze Reich erstreckt und hat dessen Existenz für ein halbes Jahr
tausend so grundlegend gesichert, daß mit ihrem späteren Verfall auch der Niedergang des 
Staates begann. Sie beendete im Oströmischen Reiche eine Entwicklung, die einst mit dem 
Wachstum des Großgrundbesitzes, mit der Ausbildung des sich Hoheitsrechte anmaßenden 
Standes der Possessoren und Mächtigen ( dynatoi) begonnen und jene Schutzherrschaft (pa
trocinium, prostasia) der Großen über die steuerzahlenden Bauern (enap6graphoi) hervorge
bracht hatte, aus der im gennanisch beherrschten Abendlande der Personenverbandsstaat 
entstand, eine Staatsfonn, in der alle Herrschafts- und Gehorsamsbeziehungen auf persönli
chen Treuebindungen beruhten, während Gesetzesbindung und Gesetzesgehorsam nur noch 
eine untergeordnete Rolle spielten. Der Personenverbandsstaat, der sich jetzt maßgeblich im 
Merowingerreiche entfaltete und im 8. Jahrhundert mit der Ausbildung des Lehnsrechtes 
seine klassische Verfassung gewinnen sollte, entsprach den Bedürfnissen der Europäer so 
vollkommen, daß er erst nach Jahrhunderten einer allmählichen Erneuerung des staatlichen 
Gewaltmonopols und einer Verfassung wich, die sich wieder an die Fonnen der römischen 
Kaiserzeit annäherte. Im Oströmischen Reiche brach diese Entwicklung, die ohnehin hier 
zögerlicher in Gang gekommen war als im Westen, mit Herakleios ' Refonnen und ihren 
Folgen während des 7 . Jahrhunderts vollständig ab. Das byzantinische Soldatengüterrecht 
beendete die Unterordnung der Bauern unter adlige Schutzherren, die im Abendlande ein 
Jahrtausend lang Bestand haben sollte, und machte das Landvolk wieder frei und staatsun
mittelbar. Das Kaiserreich blieb ein Staat des gesetzten Rechts, dem alle besonderen Treue
bindungen innerlich fremd blieben und dessen Gesellschaft niemals die Züge des abendlän
dischen Feudalismus annehmen konnte. Insofern waren die Rhomäer eher der Welt der auf 
ihre Weise extrem nüchtern-rationalen östlichen Nomadenvölker verhaftet, deren von den 
Persern adaptierter Kriegstechnik sie sich anpassen mußten, um zu überleben. 

Denn auch die Nomadenvölker benutzten, um ihre Heere zu finanzieren, jenes System 
der Soldatengüter, das den Besitz von Liegenschaften mit beständiger, erblicher Verpflich
tung zu Selbstausrüstung und Wehrdienst verband, wenn auch bei ihnen jene Kriegergüter 
nicht aus Bauernhöfen, sondern aus Herrschaft über unterworfene seßhafte und steuerzah
lende Ackerbauer bestanden und daher der Fläche nach sehr viel größer waren als die by
zantinischen Stratiotengüter. In Persien hatte Großkönig Chusro 1. damit begonnen, den Rei
terkriegern vom Stande des niederen Landadels der Dikhane, die überall im Reiche erblich 
auf wehrpflichtigem Lande saßen, in Grenznähe Güter anzuweisen, an deren erbliche Nut
zung er die erbliche Pflicht zum Grenzwehrdienst knüpfte; diesen überwies er zwar zusätz
lich noch Abgaben von den Bauern, aber niemals entließ er sie aus der staatlichen Kontrolle, 
denn wie die Bauern blieben sie von allen ihren Einkünften steuer- und rechenschaftsptlich-
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tig. Wie Chusro I. und sein Vater Kavadh einst das persische Steuersystem nach spätrömi
schem Vorbilde erneuert hatten, so mag Herakleios, der für die Heeresreform awarische 
Muster adaptierte, bei der Finanzreform von den Sassaniden gelernt haben, die als erste 
nicht nur solche Soldatengüter eingerichtet, sondern auch den Themen vergleichbare Mili
tärbezirke geschaffen hatten. An deren Spitze stand der Spahbed, der dem byzantinischen 
Strategen entsprach, während die Provinzen von Gouverneuren (padgospan) anstatt der by
zantinischen Turmarchen geleitet wurden. Und wie in Byzanz, so schuf dieses System in 
Persien ein Gegengewicht zur Macht des großgrundbesitzenden Hochadels, der den Reiter
kriegern, dort den Stratioten, hier den Dikhanen, die Freiheit und Reichsunmittelbarkeit zu 
entziehen drohte. Weit rascher freilich, als es unter Kaiser Herakleios und seinen Nach
kommen dem Offizierskorps der Themen gelang, gewann unter Chusro II. und seinen un
glücklichen Nachfolgern auf dem persischen Throne die Schicht der Dikhane an politischer 
Bedeutung. Als der von einem neuen Glauben entfachte Arabersturm über das Sassaniden
reich hinwegfegte, waren es häufig die Dikhane, die mit ihrem Übertritt zum Schaden der 
Zentralgewalt über das Schicksal der Provinzen entschieden, um diesen Preis aber auch un
ter arabisch-islamischer Herrschaft ihren Rang zu behaupten wußten. 

Alle diese Veränderungen ermöglichten oder erzwangen neue Formen auch für die kai
serlichen Zentralbehörden. Haupt der Reichsregierung blieb weiterhin der Kaiser und 
Selbstherrscher (autokrator), den das Volk, wie ein anonymer Autor des 8. Jahrhunderts be
merkte, nur in seinem Bilde verehren konnte: Er „sitzt nämlich in seinem Palast, und nie
mand sieht ihn, außer wenn er vor die Öffentlichkeit treten will," so, wie Christus unsichtbar 
im Himmel residierte, auf Erden aber in seinem Bilde zu sehen sei. Seine Gesetze redigierte 
weiterhin der Hofquästor, dessen Amt vor langer Zeit Kaiser Diokletian geschaffen hatte; 
der Historiker Theophylaktos Simokattes stellte zu dieser Zeit seinen Lesern den Hofquästor 
Johannes, der beim Herrscherwechsel von 580 die Thronrede verlesen hatte, als „einen 
Herrn" vor, ,,der, ebenso gewaltig als Redner wie reich an Kenntnis des römischen Rechts, 
die kaiserlichen Gebote mit dem Wohlklang der Zungenfertigkeit so prahlerisch abzufassen 
pflegte, daß sie des hohen Sinnes eines Kaisers würdig wären." Als Leiter der kaiserlichen 
Kanzlei führte er die Aufsicht über die Schreinsbehörden und die Mitglieder der Notars
schola; bis ins 1 1 .  Jahrhundert, als man seine Kompetenz auf die Gerichtsbarkeit beschränk
te, blieb er einer der einflußreichsten Männer bei Hofe. Aus dem Kanzleipersonal sonderte 
sich eine Gruppe von Notaren aus, die dem Kaiser im Konsistorium dienten und noch im 
6. Jahrhundert die ihm persönlich zugeordneten Referendare völlig ersetzt hatten. Sie nann
ten sich jetzt Geheimschreiber (secretarii oder a secretis). Ihr Vorsteher, für den seit 756 die 
mittelalterliche Bezeichnung Oberst-Sekretär (protoasecretis) belegt ist, nahm später dem 
Hofquästor die Leitung der Kanzlei ab, während die außenpolitische Korrespondenz des 
Reiches zur Sache des sogenannten Kanzlers des Postwesens (logothetes tou dr6mou, can
cellarius viae) wurde. 

Besonders deutlich macht sich der Übergang vom spätantiken zum mittelalterlichen Be
hördenwesen darin bemerkbar, daß mit dem Aufbau der Themenverfassung die Macht der 
Gardepräfektur zu Ende ging, jener Behörde, die in der Prinzipatszeit als allmächtiges Vize
kaisertum, seit Diokletians und Konstantins Reformen aber als ebenso mächtige Finanz- und 
Justizbehörde von den Kaisern stets mit Argwohn und Mißtrauen kontrolliert worden war. 
Um ihren umfassenden Verpflichtungen nachkommen zu können, hatte diese gigantische 
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Behörde nicht nur die direkten Steuern erhoben, sondern auch die Erträge der Domänen an 
sich gezogen, so daß für die Hofämter des allerhöchsten Spendenwesens und des kaiserli
chen Sondervermögens (die comitivae sacrarum largitionum und rerum privatarum) nur 
noch die Zuwendungen der kaiserlichen Privatschatulle oder Säckelkammer (des sakellion) 
übriggeblieben waren (das Wort für den groben Stoff aus Ziegenhaar und die daraus ange
fertigten Geldsäcke war aus dem hebräischen saq als sakkos ins Griechische übernommen 
worden und ist von hier aus als saccus weitergewandert ins Lateinische und Althochdeut
sche). Der Vorsteher der Privatschatulle (sacellarius) war im 6. Jahrhundert noch ein kaiser
licher Kammerdiener (cubicularius) niedrigster Herkunft gewesen, jetzt aber ein einflußrei
cher Herr geworden. Der Eunuch Narses, der im Jahre 530/31 Säckelmeister gewesen war, 
hatte anschließend als oberster Feldherr Italien erobert und regiert. Der letzte Hofrat für das 
Spendenwesen ist zum Jahre 605 belegt; bald darauf muß die Privatschatulle aus der kaiser
lichen Kammer ausgegliedert und zum selbständigen staatlichen Finanz- und Schatzamt er
hoben worden sein, als welches sie in mittelbyzantinischer Zeit eine wichtige Rolle zu spie
len hatte. Die eigentlich präfektorische Steuer war stets die Grund- und Kopfsteuer gewesen, 
die alle Grundbesitzer dreimal im Jahre im Abstand von vier Monaten zu entrichten hatten. 
Wegen des Zusammenbruchs der Provinzial- und Stadtbehörden und wegen der Einrichtung 
der Wehrbauerngüter war sie jedoch unwichtig geworden. Mit ihr schwand die Macht des 
Gardepräfekten dahin, dessen Amt nur eine Scheinexistenz mit gerichtlichen Aufgaben zu 
behaupten vermochte. Die Finanzdepartements der Behörde mit ihren stark reduzierten Auf
gaben - so stellte Herakleios die staatliche Brotversorgung ein, die zu den vornehmsten Pri
vilegien der römischen Bürger gehört hatte - stiegen zu selbständigen Reichsbehörden unter 
der Leitung von Logotheten ( ,die die Rechnungen prüfen und feststellen' )  auf. Diese Ämter, 
die Kriegskasse (logothesion toü stratiotikoü), die Generalkasse (toü genikoü) und die Hof
kasse (tön oikeiakön), gaben der byzantinischen Reichsverwaltung ebenso auf Jahrhunderte 
hinaus das Gepräge, wie es in der Provinzialverwaltung die Themen taten. 

Mit der spätrömischen Behördenorganisation und Staatsverfassung beseitigte Herakleios, 
wie bereits die Namen der neuen Behörden und Amtleute verraten, die bis dahin künstlich 
am Leben erhaltene lateinische Amtssprache, und damit eröffnete er auch auf kulturellem 
Gebiet das griechische Mittelalter. Denn nun endete die widernatürliche Zweisprachigkeit 
von Volk und Regierung. Die seit langem künstlich hintangehaltene Gräzisierung entfaltete 
sich ungehemmt. Herakleios verzichtete darauf, weiterhin die komplizierten römischen Kai
sertitel zu führen; statt der Namen Caesar, Augustus und Flavius legte er sich offiziell die 
volkstümliche griechische Bezeichnung Basileus bei, die hinfort den eigentlichen Herrscher
titel bildete. Die alte römische Vorstellung von dem Kaiser, den das siegreiche Heer zum 
Triumphator ausrief, war so weit verblaßt, daß Herakleios als erster Autokrator eine Dyna
stie begründete: durch vier Generationen hindurch (bis 7 I I )  saßen Selbstherrscher auf dem 
Throne, die in gerader Linie von ihm abstammten. Sie ersetzten das hergekommene Diadem, 
vielleicht nach persischem Vorbilde, durch die goldene Krone, die aus mehreren durch 
Scharniere verbundenen Schilden angefertigt wurde. Ihre Repräsentationsbilder zeigten, wie 
der Basileus diese Krone von Christus empfing. Die Kirche hörte nun auf, bloße Dienerin 
des Staates zu sein. Das ganze Leben der Byzantiner gewann einen kirchlichen, ja mysti
schen Einschlag, der sich unter der Drohung der Persergefahr zu einem religiös-kriegeri
schen Enthusiasmus steigerte, wie ihn keine frühere Zeit gekannt hatte. Immer weiter trat 
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der irdische Mensch als Maß aller Dinge hinter dem überirdischen Ideal des Heiligen zu
rück. Von dem Geschichtsschreiber Agathias, der vor 582 verstorben war, ist als einem der 
letzten bezeugt, daß seine Vaterstadt, er stammte aus Myrina in der asiatischen Aiolis, ihm 
zu Ehren nach antiker Sitte die Statue eines Wohltäters errichtete. 

Wenn es auch eine Legende ist, daß zu Kaiser Phokas' Zeiten der Patriarch Sergios 
( 6 10-63 8) aus dem höheren Unterrichtswesen zu Konstantinopel eine kirchliche Akademie 
gemacht habe, während in Wahrheit die hohen Schulen weiterhin profanen Unterricht erteil
ten, so mußten sich doch in der Not dieser Zeiten der geistige Horizont und die Traditionen 
der klassischen Bildung bedeutsam verengen, da das Schulwesen der Provinzialstädte über
all zugrunde ging und man auch in der Hauptstadt aufhörte, die antiken Autoren zu kopie
ren. Statt dessen wuchs die Zahl der Klöster, von denen viele, da man ihr Eigentum für un
veräußerlich erklärt hatte, als Grundherren in die Klasse der Mächtigen aufrückten. Schwer 
lastete die überbordende christliche Frömmigkeit auf den Juden, deren Kultus längst den 
Status einer erlaubten Religion verloren hatte. Die Juden Syriens und Palästinas standen da
her politisch seit langem auf persischer Seite und begrüßten den Eroberer Chusro II. als ih
ren Befreier und „neuen Kyros". Im Abendlande kannte man seit Augustinus den Gedanken 
eines heiligen Krieges, der sich aus dem Postulat herleitete, die Einheit der Kirche sei unbe
dingt durch die Verbindung mit dem christlichen Staate zu erhalten; daraus hatte soeben 
Papst Gregor die Pflicht zum aggressiven, um der Ausbreitung des Christentums willen un
ternommenen Religionskrieg hergeleitet, indem er es dem africanischen Exarchen Genna
dius zum Lobe anrechnete, daß er oft den Krieg gegen die Berber suchte, damit bei den Un
terworfenen das Christentum gepredigt würde. Als erster stellte er das dem Mittelalter 
vertraute Prinzip des indirekten Missionskrieges auf, eines Krieges also, dessen nächster 
Zweck zwar bloß die Unterwerfung der Heiden unter die Herrschaft des Siegers war, der je
doch mittelbar als Grundlage für die vom Staate zu schützende Mission eine höhere Recht
fertigung gewann. Eine solche wurde bereits dem Kampfe gegen die Perser zuteil, denn als 
Herakleios endlich 622 dazu die Initiative ergreifen konnte, stellte ihm die Kirche, da der 
Fiskus völlig verarmt war, nicht nur ihren Segen, sondern auch ihre reichen Schätze zur 
Verfügung. 

Perser und Awaren: 
Der Zusammenbruch zweier Großmächte 

So sehen wir eine seltsame religiöse Bewegung die Mittelmeerwelt durchzittern, seit einer
seits der von Papst Gregor bezeugte reliquien-, legenden- und wunderselige Christenglaube 
des Abendlandes, andererseits der vom Basileus geförderte Bilderkult des östlichen Reiches 
um sich griffen und den älteren, in etwa noch wissenschaftlich kontrollierten Glauben der 
Kirchenlehrer und Konzilsväter in den Hintergrund drängten. In den Bann dieser Bewegung 
wurde auch die arabische Welt einbezogen, die seit ältester Zeit dem Einfluß der antiken 
Großmächte und ihrer Hochreligionen ausgesetzt gewesen war und dem bevorstehenden 
Endkampf zwischen Rhomäern und Persern nicht gleichgUltig zuschauen konnte. Wie sich 
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aber die Araber von jeher der Assimilation ihrer geistigen und kulturellen Eigenart an die 
benachbarten Hochkulturen entzogen hatten, so antworteten sie auch auf die religiöse Be
wegung der Zeit in ihrer eigenen Weise und mit solchem Elan, daß sie den gesamten Welt
zusammenhang erschütterten und die Weltgeschichte in eine neue Richtung lenkten. 

Niemand hatte die Umwälzung vorhersehen können, da in Jahrhunderten nichts gesche
hen war, um sie vorzubereiten. Erst zu der Zeit, als Kaiser Herakleios den Phokas stürzte 
und die Herrschaft in Konstantinopel antrat, geschah es, daß sich zu Mekka ein nicht un
vennögender Kaufmann namens Mohammed, ein etwa vierzigjähriger Mann vom Stamme 
Qurai� und der Sippe Hasim, wie es damals in seinen Kreisen vereinzelt Sitte war, in die 
Bergwüste vor der Stadt zurückzog, um sich eine Zeitlang als Eremit der religiösen Besin
nung zu widmen. Seine Vaterstadt Mekka lag im Zentrum der Weihrauchstraße, über die der 
Warenaustausch zwischen den Mittelmeerländern, Ostafrika und Indien verlief. Da das was
seranne Trockental, in dem sie erbaut war, den Bewohnern keine andere Tätigkeit gestattete 
als den Fernhandel, den Gütertransport und die Ausbeutung der Pilgerzüge, die das Steinhei
ligtum der Ka'ba besuchten, waren die Männer vom Stamme Qurais bereits Meister eines 
kapitalistischen Geschäftsbetriebes geworden, der durch Warenhandel und Vergabe zinstra
gender Darlehen ihr aus Bargeld bestehendes Kapital vennehrte, ohne daß sie sich durch re
ligiöse oder moralische Momente in ihrem Gewinnstreben hätten zügeln lassen. Rasch hat
ten sie es gelernt, ihre wirtschaftliche Übennacht in eine Politik umzusetzen, die auf 
Zusammenfassung aller Araber unter ihrer Herrschaft und Aufrichtung einer religiös
politischen Oberhoheit Mekkas über alle Beduinen zielte. Den Anspruch darauf begründeten 
sie mit der Behauptung, sie seien die reinsten und edelsten Nachkommen Ismaels, des Soh
nes Abrahams, der damals gemäß einer aus jüdischer Überlieferung stammenden Vorstel
lung als Stammvater aller Araber zu gelten begann. Mit ihrer überlegenen Wirtschaftsweise 
nämlich standen sie ganz allein da auf der riesigen arabischen Halbinsel, deren Bewohner 
im übrigen eine auf Selbstversorgung gerichtete Subsistenzwirtschaft mit nur sehr geringem 
Einschlag an marktorientierter Produktion betrieben. Es ist bemerkenswert, daß die Anfüh
rer der religiösen Bewegung, die Mohammed ins Leben rief, sämtlich aus der Stadt Mekka 
und deren Kaufmannsfamilien, in keinem Falle dagegen aus den Beduinenstämmen hervor
gingen. 

Wie jene Gefährten, so hatte Mohammed auf seinen Handelsreisen sowohl die Städte 
Südarabiens, die sich dem Zwischenhandel von Ostafrika nach Ägypten und Syrien widme
ten, als auch die Handelszentren in den orientalischen Provinzen des Byzantinischen Rei
ches besucht und dabei Vertreter aller Weltreligionen kennengelernt, die hier nebeneinander 
lebten. Im Jemen scheint zwar das Christentum auch während der abessinischen Herrschaft 
(von 526 bis etwa 570) nur sehr schwache Wurzeln geschlagen zu haben, jedoch hatte Mo
hammed vennutlich Kenntnis von dem Martyrium der Christen zu Nagran, die der jüdische 
König des Jemen 523 ums Leben gebracht hatte. Dagegen gab es unter den nördlichen 
Stämmen der Araber zahlreiche sowohl christliche als auch jüdische Stammesgruppen, wäh
rend die Perser im Osten der Halbinsel den Feuerkult verbreitet hatten. So lebten zu Hagar 
im südlichen Teil von Bahrain Magier, denen Mohammed später gegen Bezahlung der 
Kopfsteuer Duldung gewährte. Die Begegnung mit allen diesen Hochreligionen, aber auch 
die vertraute arabische Tradition muß Mohammed vor allerlei Rätsel und Fragen gestellt ha
ben. Wie alle Semiten, so besaßen auch die Araber einen voll entwickelten Himmels- und 
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Hochgottglauben mit Allah als Schöpfer Himmels und der Erde, von dessen Willen der Be
stand alles Irdischen abhing, einem Gotte, der nicht nur als Beherrscher der Natur die frucht
treibenden ersten Frühlingsregen sandte, sondern auch als allmächtiger und allwissender 
Herr der Menschen deren Schicksale lenkte, ein undurchschaubarer, launenhafter, über Gut 
und Böse erhabener Zuteiler, der den Seinen heute den Segen erfolgreicher Raub- und Beu
tezüge, morgen dagegen den Verlust aller Habe durch Dürre oder Feindesmacht zuwandte. 
Allah war eine Schicksalsgottheit, wie sie auch die Juden kannten, hatte doch einst Hiob 
seinen Gott als unerforschliche Willkür erlebt, jener Dulder, dessen Widerfahmissen soeben 
fern im Westen Papst Gregor einen eindringlichen Kommentar gewidmet hatte. Ein solcher 
Gott freilich hatte sich wenig zu kultischer Verehrung geeignet, wie sie ihm an der Ka'ba zu 
Mekka zuteil wurde; beten taten die Araber eher zu geringeren, aber dafür aktiveren und 
berechenbaren Gottheiten von meist nur lokaler Geltung, wie deren auch einige in und bei 
Mekka zu Hause waren, die den Qurai� nicht nur den Zusammenhalt ihres Stammes, son
dern auch allerlei Einnahmen aus dem Pilgerverkehr verbürgten. 

Während Mohammed in der Einsamkeit der Bergwüste über diese Dinge und den Beruf 
der Araber zwischen Juden- und Christenheit grübelte, gelangte er in einem längeren Prozeß 
durch Phasen schmerzlichen Widerstrebens und tiefer innerer Zerrissenheit hindurch zu der 
Überzeugung, Allah habe ihn dazu ausersehen, seine göttlichen Botschaften und Offenba
rungen zu empfangen und sie an seine Landsleute weiterzugeben. Zuverlässigste, aber auch 
schwer zu deutende Quelle dafür ist der Koran, ,,das oft zu lesende" oder „zu rezitierende 
Buch", dessen Teile fast alle gleichzeitig mit Mohammeds Leben entstanden, wenn auch 
erst nach seinem Tode zusammengestellt worden sind. Viele davon antworteten unmittelbar 
auf die wechselnden historischen Umstände, unter denen der Prophet sie formulierte. Der 
Koran umfaßt 114 Abschnitte oder Suren, die aus gruppenweise durch Endreim zusammen
gefaßten Prosaversen bestehen, in Fonn und Sprache also der altarabischen Dichtkunst ver
wandt sind. In den ältesten Suren gibt sich der Sprecher, der den Propheten anrief, nicht zu 
erkennen; in der Zeit aber, die Mohammed noch in Mekka verbrachte, wurde er sich dessen 
gewiß, daß er die Stimme Gottes selbst vernahm, nicht bloß die eines Vermittlers. Je mehr 
er sich Gottes unnahbarer Hoheit bewußt wurde, desto dringender jedoch bedurfte er eines 
solchen, um nicht vor dem Alhnächtigen zu vergehen. Meistens spricht er von dem Geist, 
den Gott ihm einhauchte, und nur einmal von dem Erzengel Gabriel, den Spätere durchge
hend mit jenem Geiste identifizierten. 

Die Botschaft, die er auf diese Weise empfing, kündete von den Schrecknissen des 
Weltendes und des Jüngsten Gerichts, bei dem weder irdischer Besitz noch eine starke Sippe 
dem Menschen etwas nützen würden, hätten seine Landsleute doch vergessen, daß sie alles, 
was sie besaßen und persönlich darstellten, allein dem Edehnute des Schöpfergottes ver
dankten. Den alten Gedanken an die Schuld, welche der Mensch vor Allah durch bloße ritu
elle Unreinheit auf sich lud, dehnte Mohammed sehr bald auf das gesamte Sein und Handeln 
des Einzelnen aus, wofür sich ein jeder im künftigen Weltgericht verantworten müsse. Der 
strafende Gott indessen offenbarte sich ihm auch als barmherziger Schöpfergott, dem nie
mand andere Götter beigesellen durfte, der aber dem Reumütigen verzieh, sobald er den 
wahren Glauben dadurch bezeugte, daß er sich seinem Schöpfer dankbar erzeigte. Am un
aufhörlichen Wirken Allahs in der Natur fand Mohammed den Beweis für das Vennögen 
Gottes, am Tage des Gerichts die Toten aufzuerwecken, wie sehr auch die Heiden dies 
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bestreiten mochten. Von Juden und Christen glaubte er, sie hätten einst i n  der Tora und den 
Evangelien, deren Alter und Vorbildlichkeit ihm bewußt war, die gleiche Botschaft Gottes 
erhalten wie er selbst, hernach jedoch diese teilweise verfalscht, namentlich weil sie lehrten, 
Gott habe einen Sohn gehabt, wie es die Juden (allerdings nicht in den biblischen Texten) 
von Esra und die Christen von Jesus behaupteten. Daher erginge jetzt an ihn, Mohammed, 
die unverfalschte Offenbarung Gottes, in der auch die reine Lehre des ursprünglichen Juden
und Christentums beschlossen sei. Aus seinen Hörern und Anhängern begann sich eine Ge
meinde zu formen, seit er sie zum rituellen Gebet, über dessen Gestalt die Offenbarung wei
ter nichts aussagte, und zu einer Abgabe (zakät) verpflichtete, mit der sie allen unrechtmäßi
gen Erwerb aus Handelsgewinn und Darlehenszins sühnen sollten: Wer sich zu diesen 
Pflichten bekannte, der gehörte der Gemeinde an. Zum Beitritt durften sie nur die Polythei
sten zwingen, die Allah mit ihrer Abgötterei beleidigten, nicht dagegen Juden und Christen, 
die Buch- oder Schriftbesitzer, in denen der Prophet zunächst seine natürlichen Verbündeten 
gegenüber den Heiden erkannte. So heißt es in späterer Überlieferung, nach dem Ausbruch 
des römisch-persischen Krieges und der Niederlage der Rhomäer im Hauranlande (südlich 
von Damaskus) sei der Prophet bekümmert gewesen, denn er „sah ungern, daß die heidni
schen Magier die Römer überwanden, welche zu den Besitzern heiliger Schriften gehörten;" 
daraufhin sei ihm die dreißigste Sure „Die Römer" geoffenbart worden, die den endlichen 
Sieg der Rhomäer über die Perser voraussagte. 

Obwohl sich Mohammed mit seinen Erkenntnissen zunächst, in den Jahren 610 bis 622, 
an seinen eigenen Stamm, die Qurag, und an die Mekkaner wandte, stieß er durchweg auf 
Ablehnung, verlangte er doch von ihnen den Verzicht auf die traditionellen Stammeskulte, 
ohne Rücksicht darauf, daß sich die Gemeinde dadurch in der auf Sippen und Stämme (statt 
auf Grundbesitz und Landesherrschaft) begründeten arabischen Gesellschaft in hohem Gra
de lächerlich und verächtlich gemacht hätte. So hörten sie im Jahre 615 schadenfroh von je
ner verlorenen Schlacht der Byzantiner bei Damaskus, denn im Siege der heidnischen Perser 
sahen sie eine Niederlage auch des Gottes des Propheten und seines Glaubens, so wie um
gekehrt später, als Kaiser Herakleios das Blatt wandte, die Anhänger Mohammeds mit Stolz 
darauf pochten, daß der Prophet diese Wende zehn Jahre vorher vorausgesagt hatte. So kam 
es, daß sich Mohammed mit seinen Anhängern im Jahre 622 aus Mekka zurückzog und nach 
Medina auswich - ein folgenreicher Schritt, da er mit ihm seine Mission für immer aus der 
anfanglichen Stammesbindung herauslöste und seinen Glauben zur gemeinsamen Sache al
ler Araber machte. Wenn sie auf ihn hörten, so konnte er sie auf den noch nie betretenen 
Weg zur Nationsbildung und zu einer gemeinsamen Geschichte führen. 

Dies geschah in demselben Jahre, als Kaiser Herakleios in den Entscheidungskampf ge
gen das ebenfalls zu nationalem Bewußtsein erwachte Perserreich zog, nachdem er das 
Osterfest gefeiert, leihweise das Geld der reichen Leute und „von der Not gedrungen, auch 
die Vielkerzenleuchter und übrigen liturgischen Geräte der Großen Kirche" an sich genom
men hatte, ,,aus denen er viele Gold- und Silbermünzen prägte," wie ein anonymer Chronist 
berichtet. ,,Seinen Sohn ließ er beim Patriarchen Sergios in Konstantinopel zurück, der mit 
dem Patrikios Bonosos, einem klugen, in allem erfahrenen und vorsichtigen Manne, die Ge
schäfte führen sollte. Er schrieb auch an den Khagan der Awaren und forderte ihn auf, für 
die Geschäfte der Rhomäer zu sorgen, da er mit ihm Freundschaft geschlossen hatte und ihn 
als Vormund seines Sohnes betrachtete. Dann verließ er die Kaiserstadt und . . .  gelangte in 
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das Gebiet der Themen," nach Annenien nämlich am oberen Euphrat, wo er damals die er
sten Kavallerieeinheiten aufstellte. ,,Dort hob er die Truppen aus und erlegte ihnen eine neue 
Feldzugsordnung auf. Er begann, die Krieger einzuüben, und lehrte sie das Kriegshandwerk. 
Er teilte nämlich das Heer in doppelter Weise ein und befahl, daß Schlachtreihen und gegen
seitige Angriffe ohne Blutvergießen gemacht würden . . .  Der Kaiser aber nahm das Bild des 
männlichen Gottes in die Hand, das keine Menschenhand gemalt, sondern der alles fonnen
de und gestaltende Geist ohne Pinsel zur Ikone gefonnt hatte, gleichsam als hätte er ohne 
Samen eine Schwangerschaft ausgetragen, und auf dieses von Gott gemalte Bild vertrauend, 
eröffnete er die Kämpfe, indem er dem Kriegsvolke zuschwor, er wolle mit ihnen bis zum 
Tode kämpfen und ihnen wie seinen eigenen Kindern beistehen." 

Wie es schon 592 einmal geschehen war, so zog nun wieder ein Kaiser persönlich an der 
Spitze seiner Truppen ins Feld. Im ersten Jahre befreite er Kleinasien und Annenien aus der 
Gewalt der Perser. Im Jahre 624 brach er, von Theodosiupolis aus die persische Grenze 
überschreitend, ins Tal des Araxes ein. Östlich des Unniasees stieß er so weit nach Süden 
vor, daß ihm die Stadt Ganzak in die Hände fiel, in der vonnals der Begründer der Sassani
dendynastie residiert hatte. Sie lag auf einem die Talebene 60m hoch überragenden Plateau, 
dem heute sogenannten Throne des Salomo (Takht-i Suleiman), auf dessen Rand sich eine 
15 m hohe, mit 37 Tünnen befestigte Ringmauer erhob. Darin lagen die Bauwerke angeord
net in zwei Quadraten, von denen eines mit seinen Hallen einen artesischen See umgab, 
während das andere die Kuppel- und Saalbauten des Tempels enthielt, in dem eines der drei 
ewigen Reichsfeuer brannte. Um die Plünderung Jerusalems zu rächen, ließ der Kaiser die
ses „Feuer des Hengstes" auslöschen und den Tempel zerstören. So tief erschütterte dieses 
Ereignis die iranische Welt, daß König Chusro II., der sich sonst auf seinen Münzen in 
Nachahmung rhomäischer Fonnulierungen als Weltenherrscher und Mehrer des Reiches 
preisen ließ, nunmehr seinen Völkern in den Münzinschriften versprach, die Erde wieder 
,,frei von Furcht" zu machen. 

Die Tempelstadt Ganzak eignete sich hervorragend als Winterquartier, weil das Heer 
dort nicht nur Mundvorrat und Unterkunft fand, sondern in den Häusern der geflohenen Be
völkerung auch die Pferde unterbringen konnte - es ist das erste Mal, daß wir von diesem in 
den Kriegen des Mittelalters lebenswichtigen logistischen Problem Kenntnis erhalten. Von 
hier aus bereitete der Kaiser den Angriff auf das sassanidische Machtzentrum im Zwei
stromlande vor, indem er sich im Rücken durch die Besetzung Lazikas und ein Bündnis mit 
den Chazaren schützte, das sich rasch zu einer Hauptstütze der byzantinischen Orientpolitik 
entwickelte. Unterdessen verbündeten sich die Perser mit den Awaren, und so sah sich Kon
stantinopel im Sommer 626 sowohl von der europäischen wie von der asiatischen Seite aus 
bestünnt. Die Awaren führten starke slavische Hilfstruppen heran, die die Stadt mit Booten 
vom Goldenen Horn aus angreifen sollten, sobald sie ein Fackelzeichen auf der Bastion des 
vor den Mauem gelegenen Blachemenpalastes erblickten. Aber als die kaiserliche Flotte am 
10. August die slavischen Boote vernichtete und die Gamisonstruppe die Awaren zu verlust
reichem Rückzuge zwang, da mußten auch die persischen Belagerer ihre Siegeshoffnungen 
fahrenlassen. Patriarch Sergios und Mitkaiser Konstantin zogen in feierlicher Dankprozessi
on hinaus zur Muttergotteskirche in den Blachemen und ließen unverzüglich eine Mauer zu 
deren Schutz errichten. So bestand die Heeres- und Verwaltungsrefonn zuerst im Herzen 
des Reiches die Bewährungsprobe, denn im Felde erzielte der Kaiser erst im nächsten Jahre 
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den entscheidenden Durchbruch nach Mesopotamien. 
Von Ganzak aus nach Westen marschierend, ereilte er das persische Heer am 1 3 .  De

zember 627 bei Ninive. Mit eigener Hand erschlug er den gegnerischen Strategen Rusates, 
dem kein anderer Rhomäer entgegenzutreten wagte, als er sich zum Zweikampf zwischen 
den Schlachtreihen erbot. Die Perser erlitten eine vernichtende Niederlage, in der sämtliche 
Generäle und der größte Teil ihrer Krieger den Tod fanden. Die meisterhafte Anwendung 
der neuen Taktik nächtlicher Überfalle, den Feind irreführender Märsche, überraschender 
Angriffe und Scheinfluchten hatte dem Kaiser den endgültigen Sieg gebracht. Im nächsten 
Frühjahre führte er das Heer den Tigris abwärts gegen die Hauptstadt Ktesiphon. Da empör
ten sich die persischen Großen gegen ihren König, welcher zu feige war, um selber in den 
Krieg zu ziehen. Sie machten seinen Sohn Scheroy(-Kavadh) zum Könige und zwangen ihn, 
den eigenen Vater hinzurichten. Scheroy schloß im Juni mit Herakleios nach vierundzwan
zigjährigem Ringen einen „immerwährenden Frieden" ab, der nicht nur die Rückgabe aller 
von den Persern eroberten Provinzen in den im Vertrag von 59 1 festgelegten Reichsgrenzen 
bestimmte, sondern auch die Herausgabe der Kriegsgefangenen und aller im Perserreiche in 
Haft gehaltenen Christen, darunter des Patriarchen Zacharias von Jerusalem. Vor allem aber 
forderte Herakleios die Rückgabe des 6 1 4  aus Jerusalem entführten Heiligen Kreuzes .  Der 
neue Großkönig, der zur Sicherheit der eigenen Dynastie seine siebzehn Brüder hatte töten 
lassen und den Kaiser als Vonnund seines Sohnes akzeptierte, starb bald darauf, und nun 
versank das auch noch von der Pest heimgesuchte Sassanidenreich in einem zenilttenden 
Thronstreit. Herakleios, der nach sechsjähriger Abwesenheit als strahlender Sieger in Kon
stantinopel einzog, begünstigte den Usurpator Scharbaraz, mit dem er im Juli 629 in Arabis
sus zusammentraf, der sich aber gerade vierzig Tage lang auf dem Throne zu behaupten 
vennochte, während der Kaiser in Jerusalem verweilte, wo er am 2 1 .  März 630 das zurück
geholte Kreuz Christi wieder aufrichten ließ. Die persische Monarchie löste sich völlig auf, 
so viele Könige erhoben die unter sich zerstrittenen Großen, um sie alsbald wieder zu töten . 

Im Byzantinischen Reiche machten sich nach dem Rückgewinn des Orients sofort die al
ten religionspolitischen Probleme wieder bemerkbar. Die Juden waren überall mit Widerwil
len unter die christliche Herrschaft zurückgekehrt, und wenn der Kaiser sie auch gegen blu
tige Verfolgung in Schutz nahm, so mußte er doch den Leidenschaften der erregten 
Christenheit insoweit nachgeben, daß er anläßlich der Kreuzerhöhung die Juden aus Jerusa
lem bis in mindestens drei Meilen Entfernung vertrieb und bald darauf den Willen bekunde
te, von allen Juden im Reiche den Übertritt zum Christentum zu erzwingen. Was aber die 
Christenheit selber anlangte, so packten Herakleios und der Patriarch Sergios von neuem das 
Problem des Monophysitismus an, das die wiedergewonnenen Provinzen immer noch be
wegte und eine schwere Gefahr für die so mühsam erneuerte Reichseinheit darstellte. Sergi
os glaubte, eine Fonnel gefunden zu haben, die den Monophysiten die Rückkehr zur kirchli
chen Einheit ennöglichte, ohne die Autorität des Chalcedonense preiszugeben, das im Jahre 
45 1 die Lehre von der Zweiheit der Naturen in Christus dogmatisch festgelegt hatte. Seine 
Fonnel ging von einer einheitlichen Wirkungsweise der Person Christi aus, ohne auf die 
Zweiheit der Naturen weiter einzugehen: Ein und derselbe Christus habe das Gottwürdige 
und das Menschliche in einer einzigen gottrnenschlichen Tätigkeit (m6ne energeia, daher 
Monenergismus), einem einzigen Willen (m6ne thelesis, daher Monotheletismus) gewirkt. 

Erfolg hatten diese Bemühungen nicht. Bereits der 634 erhobene Patriarch Sophronios 
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von Jerusalem wandte ein, daß aus zwei Naturen Christi auch zwei Willen folgen müßten, 
und fern im Westen stimmte Papst Honorius I. der neuen Lehre nur unter großen Bedenken 
zu, in denen sich die alte römische Abwehrhaltung gegen die immer neue Spitzfindigkeit der 
griechischen Theologie deutlich zu erkennen gibt. Die nestorianischen Christen des Perser
reiches, die sich in der Ostsyrischen oder Assyrischen Kirche zusammengeschlossen hatten 
und ebenfalls den Monophysitismus ablehnten, hatten im Jahre 6 1 2  eine von Babai dem 
Großen entworfene Glaubensformel beschlossen, die mit dem Chalcedonense vereinbar war 
und jetzt eine Union der persischen mit der Reichskirche möglich zu machen schien. Aber 
die Hoffnung trog. So weit hatten sich die beiden Kirchen in zwei Jahrhunderten auseinan
dergelebt, daß die Byzantiner den Begriff der Gottesmutter nicht mehr missen, die Nestoria
ner ihn aber ebenso wenig ertragen konnten. Der gewaltige missionarische Elan, der den 
persischen Christen eigentümlich war, den Griechen aber völlig abging, drängte daher wei
ter nach Osten. Schon im 6. Jahrhundert hatten Nestorianer die westlichen Ränder Indiens 
erreicht, und jetzt gelangten ihre Glaubensboten bis nach Tibet und China. Der Untergang 
des Sassanidenreiches und die darauf folgende Herrschaft der für Mohammeds Glauben ge
wonnenen Araber lösten in ihrer Lage keine wesentlichen Veränderungen mehr aus. 

Die Folgen der gewaltigen Taten des Herakleios waren nicht nur bis weit in den Orient 
hinein, sondern auch im Abendlande zu verspüren. Denn die schwere Niederlage, die die 
Awaren im Jahre 626 anläßlich der fehlgeschlagenen Belagerung Konstantinopels erlitten, 
machte nicht nur ihren furchtbaren Angriffen auf das um sein Leben kämpfende Byzantini
sche Reich für immer ein Ende, sondern versetzte auch ihrer Herrschaft über die Slaven den 
Todesstoß. Da sich aber ihre Machtsphäre vom Balkan bis nach Thüringen, von den Marken 
des Chazarenreiches am Kuban bis zur bayerischen Grenze erstreckt hatte, waren auch die 
Interessen des Frankenreiches berührt, das plötzlich zwischen Adriatischem Meere und mitt
lerer Donau wieder eine gemeinsame Grenze mit den Rhomäem besaß, außerdem aber auch 
aus handelspolitischen Gründen zu Ostmitteleuropa in ein neues Verhältnis trat. Weit jen
seits des Horizonts der Geschichtsschreiber nämlich vollzog sich seit dem Beginn des 
7. Jahrhunderts in Skandinavien der Aufschwung der beiden alten Siedlungszentren nördlich 
und südlich des Mälar in den Landschaften Uppland und Götland, der Heimat der später hi
storisch bezeugten Machtgruppen der Svear und der Götar, deren Kampf um die Hegemonie 
im östlichen Skandinavien die schwedische Frühgeschichte ausfüllt. Monumentale Graban
lagen zu Vendel und Alt-Uppsala erinnern noch heute an den Aufstieg eines Königsge
schlechts, dessen Namen wir nicht kennen, dessen Gedeihen aber mit der Aufnahme von 
Handelsbeziehungen zum Rheinlande zusammenflillt, von denen uns nicht nur fränkische 
Trinkgläser und Überreste feiner ausländischer Wollstoffe berichten, die in jenen Fürsten
gräbern gefunden worden sind; weit beredter noch gibt davon die Tatsache Kunde, daß ein 
bestimmter Wandel der Ornamentik, der sich kurz vor 600 unter Einfluß ostmediterraner 
Stilimpulse im Bereich der kontinentalen Germanenstämme vollzogen hatte, jetzt auch den 
Kunstschmieden im östlichen Skandinavien bekannt wurde und in den Werken des soge
nannten Vendelstils zu hoher Blüte gedieh. 

So legen jene Handelsbeziehungen auch Zeugnis ab von dem wirtschaftlichen Auf
schwung der Landstriche an Rhein, Mosel, Maas und Scheide, der den künftigen Vorrang 
des fränkischen Reichsteils Austrasien vor den westlichen Ländern, namentlich vor Neustri
en, begründete, dessen Hauptstadt Paris noch immer Residenz der Merowinger war. Dem 
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Rheinlande kam dabei die Verdichtung des Verkehrs mit England zugute, der spätestens seit 
560 aufgelebt war, als König Aethelberht von Kent eine merowingische Prinzessin geheira
tet hatte. Er spiegelt sich auch im Aufstieg von Quentowik wider, dem „Hafenplatz an der 
Canche", der die nur eine Tagereise weiter nördlich gelegene Stadt Bononia (Boulogne-sur
mer) als Einschiffungshafen nach Britannien ablöste. Seit sechs Jahrhunderten hatte Bono
nia diese Rolle gespielt, von hier war daher im Jahre 286 der Versuch des Carausius ausge
gangen, ein britannisch-gallisches Sonderreich beiderseits des Kanals zu errichten. Jetzt da
gegen begünstigten veränderte Umstände Quentowik: In seiner Umgebung hatten sich wie 
in England Sachsen angesiedelt, und für deren Schiffstypen ( die man anlandete, indem man 
sie auf den Strand zog) mag sein Hafen günstiger gewesen sein als die Kaianlagen von Bo
nonia. Während von der Seinemündung die Seewege nach Wessex und Irland ausgingen, 
gelangten die Reisenden von Quentowik aus nach Kent und in die Mündung der Themse, 
wo das Verkehrszentrum London lag. 

Schon für König Chlothar II . (584-629), der durch den Vertrag von 6 1 4  zwar dem Adel 
verpflichtet war, jedoch durch kluges Entgegenkommen die Macht des Königtums zu wah
ren verstand, war es schwierig, die Kontrolle über Austrien und Burgund zu behaupten, wo 
er dank der Verfügung über das Königsgut Einfluß besaß, den Großen aber mit den Haus
meierämtern eine eigenständige Verwaltung zugestand. Zentrum Austrasiens war jetzt Metz, 
in dessen Umgebung jener Arnulf begütert war, der 6 1 3  dem Neustrier Chlothar zur Herr
schaft über Austrasien verholfen hatte, bevor er sich zum Bischof von Metz (6 14-629) wei
hen ließ. Die Führerschaft des austrasischen Adels teilte er sich mit Pippin, dessen Ge
schlecht zwischen Kohlenwald und mittlerer Maas begütert war. Diese beiden Männer 
waren es, die durch die Ehe ihrer Kinder Ansegisel und Begga den Aufstieg des Hauses der 
später (seit dem 8. Jahrhundert) sogenannten Karolinger vorbereiteten. Ihrem Drängen nach 
politischer Selbständigkeit nachgebend, ernannte König Chlothar 623 seinen Sohn Dagobert 
zum Unterkönig in Austrien und Arnulf und Pippin zu dessen engsten Beratern. Spätestens 
seit 624/25 bekleidete Pippin das Amt des Hausmeiers, das früher nur eines unter mehreren 
vornehmen Funktionen bei Hofe gewesen, im endenden 6. Jahrhundert aber auch in Bur
gund und Neustrien zur Repräsentation der Adelsmacht dieser Reichsteile geworden war. 
Soweit wir wissen, kam in Burgund ein vom Könige designierter Hausmeier zuletzt um 
605/06 in das Amt; im Jahre 626 holte Chlothar bereits den Rat der Großen ein, als dessen 
Stelle neu zu besetzen war, und spätestens 643 wurde der Hausmeier von den Bischöfen und 
weltlichen Großen erwählt und von der Königin-Witwe bloß noch bestätigt. 

Innerhalb des Adels war dabei die Macht der Bischöfe beständig im Wachsen. Die Syn
ode von Clichy bestimmte 626/27, daß jeder Bischof den Grafen seiner Stadt bei der Aus
führung des Ediktes von 6 14  überwachen sollte. König Dagobert 1. (629-639) übertrug den 
Bischöfen nicht nur das Recht, die Bauern zur Grund- und Kopfsteuer zu veranlagen (ius 
fiscalis censurae), deren Erhebung sie ohnehin längst kontrollierten, sondern überließ es ih
nen auch, die Grafen zu ernennen und einzusetzen, die in ihrem Bistum die königlichen 
Rechte ausübten und die staatliche Verwaltung besorgten. Die davon betroffenen Grafen 
wurden weitgehend mediatisiert, den Bischöfen aber eine wahre Stadtherrschaft zugespro
chen, die sie im Einvernehmen mit den ansässigen Herrenbürgern (cives) ausübten. Es ist 
nicht unwahrscheinlich, daß die fränkische Regierung diese Schritte in Kenntnis jener by
zantinischen Kaisergesetze tat, welche Bischöfen, Großen und Einwohnern der Provinzen 
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die Wahl der Statthalter überlassen hatten - denn von des Kaisers Herakleios gegenläufiger 
Verwaltungsrefonn konnte sie wohl schwerlich etwas erfahren haben. Wie die Herrschaft 
der Könige, so fand die der austrasischen Hausmeier eine Grenze an der Selbständigkeit der 
Alamannen und Bayern, die sich im Gebrauche der adligen Stammesversammlungen be
haupteten, denen die Merowinger sonst überall ein Ende gemacht hatten. Namentlich die 
Randlage des bayerischen Siedlungsraumes im Fränkischen Reiche begünstigte das Bestre
ben der Herzöge aus dem Hause der Agilolfinger, die ehedem als Amtleute der Könige ins 
Land gekommen waren, die Herzogswürde erblich zu machen und sie im Zusammenwirken 
mit dem Stammesadel so fest zu begründen, daß sie sich zu einem regelrechten Unterkönig
tum mit den Eigenschaften eines auf Akklamation des Volkes beruhenden Heerkönigtums 
steigerte. 

Aus dieser Lage in Nord- und Mitteleuropa erklärt es sich, daß die von den Awaren 
grausam ausgebeuteten Slaven, als die Macht ihrer Gebieter im Kampfe gegen die Byzanti
ner zu zerbröckeln begann, zuerst im Westen nach Freiheit strebten und daß es ausgerechnet 
ein fränkischer Kaufmann war, der ihnen dabei als Anführer diente. Offensichtlich im Be
griff, die Chancen des damals rege werdenden Handels im Ostseeraum und in Ostmitteleu
ropa zu erkunden, zog dieser aus der Gegend von Sens stammende Unternehmer namens 
Samo gemeinsam mit anderen Händlern im Jahre 623 zu den Karantanenslaven im Ostal
penlande, die soeben ein Heer gegen die Awaren ausrüsteten. Ihnen schloß sich Samo an. Im 
Kampfe aber bewies er eine solche Tapferkeit, daß die Slaven ihn zu ihrem Könige erwähl
ten und 35 Jahre lang glücklich unter seiner Herrschaft lebten. Das Kerngebiet seines Rei
ches ist im Lande an der unteren March zu suchen, an deren Einmündung in die Donau sich 
die wichtigsten Verkehrslinien kreuzten. Unbekannte Gebieter erbauten hier etliche, heute 
nur noch durch Bodenfunde nachweisbare, auffällig große Burgstädte; in einer von ihnen 
(gelegen bei Mikulcice an der March) entfaltete sich ein nichtagrarisch orientiertes S ied
lungszentrum, wie man es in einem Händlerstaate erwarten kann. Nach Süden dehnte sich 
Samos Herrschaft über die Ostalpen hinweg bis zur Grenze des byzantinischen Interessen
gebietes aus. Im Norden erfaßte sie noch die Sudetenländer, Thüringen und das Land der 
Sorben an der Elbe. 

Nach der schweren Niederlage der Awaren vor Konstantinopel fielen auch die Balkan
slaven von der verhaßten Herrschaft ab. Zu ihnen gehörten die Kroaten und Serben, die nun 
im Einvernehmen mit Kaiser Herakleios von Norden her in die ehemals römischen Provin
zen Dalmatien und Pannonien einwanderten. Unterdessen hoffte König Dagobert, die nach 
Südosten abgedrängten Awaren und die befreiten slavischen Völker würden sich bis hin zu 
den Grenzen des Byzantinischen Reiches seiner Gewalt unterwerfen. Die Lage scheint so 
gefährlich geworden zu sein, daß der König, vennutlich im Jahre 630, zwei Gesandte na
mens Servatus und Paternus nach Konstantinopel schickte, um den gegenseitigen Frieden 
gegenüber den gemeinsamen Feinden zu bekräftigen. Die Boten brachten ihm genaue Kun
de von Kaiser Herakleios und dessen Taten: wie er den Phokas gestürzt, wie die Perser 
Chalkedon verbrannt und seine Hauptstadt bestünnt, wie er sich dem Großkönige im Zwei
kampf gestellt und dessen Kämpen eigenhändig erschlagen und schließlich das gesamte Per
serreich in seine Gewalt gebracht habe. Wie alle Gennanenkönige erkannte Dagobert mit 
seinen Franken die Einzigartigkeit und den Vorrang des Kaisertums an, in dessen weltum
spannendem System einer geistigen Familie der Könige auch die Merowingerdynastie ihren 
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festen Platz besaß. Wenn Herakleios im Rahmen seiner großangelegten religionspolitischen 
Pläne 634 eine Gesandtschaft mit der Bitte an Dagobert richtete, er möge alle Juden seines 
Reiches zum Empfang der Taufe zwingen, so leistete Dagobert - ebenso wie bald darauf 
(638) das Konzil der westgotischen Reichskirche zu Toledo - dieser Bitte nicht deswegen 
Folge, weil er Untertan des Kaisers gewesen wäre, dem dieser hätte befehlen können, son
dern weil sich für ihn die überragende Rolle des Römischen Reiches innerhalb der christli
chen Weltordnung von selbst verstand. Wie alle seine Nachfolger auf dem fränkischen 
Throne bis zum Jahre 775 führte er den Titel eines Erlauchten Herrn (vir inluster), mit dem 
er sich in die rhomäische Staatenhierarchie einordnete. 

Schon vorher (im Jahre 63 1 )  war Dagobert mit König Samo in Streit geraten, weil des
sen Untertanen fränkische Kaufleute, die bei ihnen Handel trieben, ermordet hatten. Er ver
bündete sich mit Langobarden und Alamannen und zog selbst an der Spitze eines großen 
Heeres gegen Samo. Während aber seine Bundesgenossen den Wenden schwere Niederla
gen beibrachten, mußte sich Dagobert nach blutigem Kampfe bei der Wogastisburg, die ir
gendwo an der thüringisch-böhmischen Grenze zu suchen ist, geschlagen geben. Hierzu kam 
es nicht zuletzt wegen seiner Zerwürfnisse mit den Austrasiem. Seit er in Paris residierte, 
hatte er den Hausmeier Pippin durch neustrische Berater ersetzt und die Austrasier dadurch 
verärgert, daß er den Ostsachsen den seit 53 1 in Kühen entrichteten Tribut erließ, damit sie 
die fränkischen Grenzen gegen die Wenden beschützten. So sah sich der König zu neuerli
chen Zugeständnissen an die Austrasier gezwungen. Im Jahre 633 erhob er seinen dreijähri
gen Sohn Sigibert III. zum Unterkönige im östlichen Reichsteil, für den Bischof Kunibert 
von Köln und ein Herzog Adalgisel die Regierung führen sollten. Seither war das Franken
reich dank dem Eifer der Austrasier hinreichend gegen die Wenden geschützt. Bald darauf 
erlosch auch die Awarengefahr völlig, da sich um 635 Kuvrat, der Fürst der Bulgaren, von 
ihrem Khagan lossagte und eigenmächtig mit Kaiser Herakleios Frieden schloß. König Da
gobert, der letzte bedeutende und tatkräftige Herrscher aus der merowingischen Dynastie, 
verstarb am 1 9 . Januar 639. Er wurde in der Basilika der Abtei des Heiligen Dionysius 
(Saint-Denis) begraben, die er zu Lebzeiten reich ausgestattet hatte. Ihr Namenspatron, der 
erste Bischof von Paris und Apostel der Gallier, trat jetzt seinen Aufstieg zum Nationalhei
ligen des fränkischen Gallien und des mittelalterlichen Frankreich an. Dagobert war zwar 
nicht der erste, aber doch der bedeutendste Merowinger, der in seiner Grabeskirche die letz
te Ruhe fand. Obwohl das merowingische Königsgeschlecht mit ihm seine geschichtliche 
Laufbahn recht eigentlich beendet hat, erinnerte sich das Mittelalter seiner als des bekannte
sten und populärsten aller Könige aus dem ersten fränkischen Herrscherhause, da man mit 
seinem Namen die Anfange jener Tradition verknüpfte, die seit der Karolingerzeit die Abtei 
Saint-Denis zur einzigen und beständigen Königsgrablege der Westfranken bestimmte. 
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Mohammed der Prophet 

Als um das Jahr 630 zum ersten Male seit langer Zeit wieder fränkische Gesandte nach 
Konstantinopel reisten, war man am Merowingerhofe, wie ausführliche Berichte seiner 
Chronisten über Kaiser Herakleios und dessen Persersieg vermuten lassen, offenbar der 
Meinung, das vor kurzem noch vom Zweifronten.krieg fast erstickte Oströmische Reich habe 
sich der konkurrierenden Großmacht des Ostens endgültig entledigt und sei imstande, sich 
zu seiner früheren Größe als Vormacht des Morgenlandes und als Flügelmacht des mediter
ranen Weltsystems wiederaufzurichten. Mancher ältere Hofmann mochte sogar erwägen, ob 
nicht die Rhomäer, sobald kein feindliches Bündnis sie mehr umfassen konnte, die Blicke 
von neuem, wie vordem zur Zeit des großen Kaisers Justinian, würden nach Westen richten 
müssen, um zumindest die unbefriedigende Lage in Italien zu bereinigen, da doch das Kai
sertum schwerlich jemals auf die Herrschaft über Rom und die Stätten seines Ursprungs 
würde verzichten können. Ein Krieg gegen die Langobarden aber mußte die fränkischen In
teressen unmittelbar berühren, konnte doch niemand voraussehen, daß von König Dagoberts 
Tode an der Glanz der Merowingerdynastie verblassen würde und daß den Byzantinern ein 
weiterer hundertjähriger Kampf um die nackte Existenz bevorstand, ehe unter gänzlich ver
änderten Weltverhältnissen jene Dyarchie aufkommen konnte, die dem europäischen Mittel
alter das Gepräge gab, das Mittelmeer jedoch für mehrere Jahrhunderte den Arabern über
lassen mußte. Selbst am Bosporus wird trotz des weitreichenden Nachrichtensystems, 
dessen Zentrum die Kaiserstadt Konstantinopel bildete, niemand erkannt haben, welcher 
Umsturz der Weltgeschichte den Anfang nahm, als der zum Propheten berufene Kaufmann 
Mohammed, der vor kurzem erst als Flüchtling seine Vaterstadt Mekka hatte verlassen müs
sen, in eben jenem Weltjahre 630 als Sieger dorthin zurückkehrte, um die Einigung aller 
arabischen Stämme in einem politischen Großverbande in Gang zu setzen. Es war ein Um
sturz von so urwüchsiger Gewalt, daß sich das Zentrum der Weltbegebenheiten für ein vol
les Jahrhundert ins Morgenland verschob und das Abendland mit einem bedeutungslosen 
Platz am Rande des Geschehens zufrieden sein mußte. 

Mohammeds higra, jener Auszug aus Mekka, mit dem die gemeinsame Geschichte der 
Araber begann, war nötig geworden, weil sich der Prophet mit dem Verlangen nach rigoro
sem Monotheismus und beharrlicher „Ergebung in den Willen Gottes" - das bedeutet das 
Wort Islam, unter dem er seine Lehre zusammenfaßte - im eigenen Stamme isoliert hatte. In 
der benachbarten Oasenstadt Ya!rib oder Medina fand er nicht nur ein anderes Wirtschafts
leben als in der Fernhändlerzentrale Mekka, sondern auch andere soziale Verhältnisse vor. 
Hier lebten mehrere, untereinander auch religiös zerstrittene Stammesgruppen zusammen, 
von denen die Mehrzahl heidnisch gesonnen war, etliche jedoch seit langem dem Judentum 
anhingen. Vielleicht waren daher Mohammeds Anspruch auf das Prophetenamt und sein 
strenger Monotheismus den Medinensern verständlicher als den Qurai�; gewiß aber sahen 
sie auch auf ihren Nutzen, wenn sie den stammesfremden „Gesandten Gottes" als Vermittler 
in ihren Streitigkeiten gelten ließen - so, wie sich umgekehrt für Mohammed der Aufstieg 
zur politischen Führerschaft eröffnete, sobald ihn die Medinenser als Propheten anerkannten 
und sich dem Islam zuwandten. Fast zwangsläufig mußte sich nun in den göttlichen Offen
barungen, die ihm zuteil wurden, der Auftrag, das Volk vor Gottes Zorn zu warnen und zur 
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Umkehr zu bewegen, über den Stamm der Qurai� hinaus auf andere und schließlich auf alle 
arabischen Stämme erweitern. 

Um seine Stellung in Medina zu festigen, errichtete Mohammed einen Vertrag „zwi
schen den Gläubigen und Muslimen von den Qurai� und von Yatrib und denen, die ihnen 
folgen und sich ihnen anschließen und mit ihnen kämpfen" wollten. Zunächst wurden damit 
nur die „Higra-Leute von den Qurai�" als weiterer Stammesverband unter die Stämme von 
Ya!rib aufgenommen, aber da sich die Leute von Yatrib zugleich dem Islam anschlossen, 
schuf der Vertrag doch weit mehr als einen bloßen Stammesbund, nämlich eine über den 
Stämmen stehende Konföderation oder Gemeinschaft, für die Mohammed den Begriff um
ma benutzte: ,,Sie sind eine Gemeinde (umma) unter Ausschluß aller anderen," geeinigt 
eben dadurch, daß sie sich dem von Gott inspirierten Befehl des Propheten unterwarfen. Mit 
der Bestimmung, die Altstämme sollten ihre inneren Angelegenheiten selbst regeln, erkann
te der Prophet die Fortgeltung religiös neutralen Stammesrechts und Brauchtums von vorn
herein an. Nicht hierauf beruhte seine Führungsposition, die die Großgemeinde überhaupt 
erst begründete, sondern allein auf der Kompetenz, alle jene Probleme zu regulieren, die 
durch die Gründung der umma neu geschaffen wurden. ,,In allen Fällen, wo ihr verschiede
ner Meinung seid (oder: euch nicht einigen könnt), soll die Angelegenheit vor Gott ... und 
Mohammed ... gebracht werden." Daher konnte der Prophet auch die jüdischen Stämme in 
den Vertrag einbeziehen: Sie sollten ihre Religion behalten und ihre inneren Verhältnisse 
selber regeln, aber sich mit den Muslimen gegenseitig Hilfe leisten gegen jeden, der die ver
bündeten Stämme bekriegte. Denn in Juden und Christen, die einst die gleiche Botschaft 
Gottes empfangen hatten wie er selbst, sah Mohammed noch immer natürliche Verbündete 
gegenüber den Heiden, deren vollständige Integration in die Großgemeinde der Muslime er 
von der Zukunft erwartete. 

In dieser Hinsicht indessen harrte seiner eine bittere Enttäuschung, denn den Juden war 
es angesichts ihrer mehr als tausendjährigen religiösen Tradition nicht nur unmöglich, sich 
in den von ihm interpretierten Willen Gottes zu ergeben, sondern auch, ihn überhaupt als 
Propheten anzuerkennen. Wie seit Jahrhunderten die Christen, so erfuhren nun die Muslime 
das ihnen an Alter und Glaubenserfahrung überlegene Judentum als fleischgewordenen 
Zweifel am himmlischen Ursprung ihrer eigenen Erkenntnis Gottes, als religiösen Feind je
der jüngeren Religion, die sich für die vollendete und allein berechtigte hielt und doch des 
Rückbezugs auf die ältere nicht entbehren konnte, aus der sie selbst hervorgegangen war. 
Nach nur zwei Jahren sah sich der Prophet gezwungen, die jüdischen Stämme aus der Stadt 
zu vertreiben, sie teilweise sogar auszurotten und die Rechtsstellung der Überlebenden 
durch Unterwerfungsverträge neu zu regeln, die die Juden mit hohen Abgaben belasteten. In 
den prophetischen Offenbarungen erhielten Juden und Christen nun eine neue Rolle, näm
lich als nahezu Ungläubige, soweit dies ihr doch unbezweifelbarer Rang als „Schriftbesit
zer", als Emptanger einer schriftlichen Offenbarung Gottes, zuließ. Es mochte freilich ihren 
Unglauben beweisen, daß sie die Schrift nach Mohammeds Meinung treulos verfälscht hat
ten. Deswegen und weil seine eigenen Anhänger darüber klagten, daß sie keine Schrift wie 
Juden und Christen besäßen, scheint Mohammed damit begonnen zu haben, aus den geof
fenbarten Suren ein Buch zusammenzustellen, das zu vollenden ihm jedoch nicht vergönnt 
war, da zu viele politische Aufgaben auf ihm lasteten. Spätere Autoren jedenfalls wußten, 
daß er Schreibern Texte diktiert und ihnen Weisungen über deren Arrangement gegeben ha-
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be, wobei manchmal jüngere Verse in ältere Passagen inseriert worden seien. Sich selbst be
trachtete Mohammed als illiterat oder ungelehrt, da er noch nicht in den Besitz der heiligen 
Schrift gelangt war: ,,Die dem Gesandten folgen, dem ungelehrten Propheten, von dem sie 
bei sich selbst, in der Torah und im Evangelium, geschrieben finden, dieser wird ihnen nur, 
was recht ist, gebieten, und was unrecht ist, verbieten . . .  " (siebte Sure, Vers 1 58). 

So sehr wünschte sich der Prophet, seinen Auftrag bereits in den Offenbarungen der Ju
den und Christen angekündigt zu finden, daß er annahm, jene Stellen seien von den Schrift
besitzern betrügerisch entfernt worden. Diese antijüdische Wendung drängte auch nach 
Ausdruck im Kultus. Hatten die Gläubigen beim Gebet zunächst auf die Stadt Jerusalem ge
schaut, die Mohammed nur mit Trauer hatte in die Gewalt der Perser fallen gesehen, da sie 
sowohl den Juden als auch den Christen heilig war, so setzte er jetzt die Ka'ba in Mekka an 
die Stelle. Sie deutete er als Stiftung Abrahams, des gemeinsamen Stammvaters der Juden 
(Israeliten) und Araber (Ismaeliten), die als solche dem Islam auch einen zeitlichen Vor
sprung vor den beiden anderen Offenbarungsreligionen sicherte. Wie mit den widerspensti
gen Schriftbesitzern umzugehen sei, darüber bestimmte die neunte Sure, Vers 29: ,,Be
kämpft diejenigen der Schriftbesitzer, welche nicht an Allah und den Jüngsten Tag glauben 
und die das nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben, und sich nicht 
zur wahren Religion bekennen, so lange, bis sie ihren Tribut in Demut entrichten (und sich 
unterwerfen)." Sie erhielten also Rechtsschutz und Glaubensfreiheit, wenn sie eine Abgabe 
(gizya) leisteten, deren Art und Höhe offenblieb . Ein anderer Weg, um die Koexistenz zu 
ermöglichen, war dem Propheten nicht mehr gegeben. Immerhin erwies sich dieser als prak
tisch und gangbar, sobald es darum ging, eine muslimisch dominierte Weltordnung zu er
richten. Die darin aufleuchtende Toleranz gegenüber Andersgläubigen galt allerdings nicht 
für Menschen, die Mohammeds Gemeinde verlassen und zu jenen übertreten wollten. Wie 
die Perser nach altem Herkommen diejenigen zu töten pflegten, die sich von den Dogmen 
der Magier lossagten, so bedrohte der Prophet die Apostasie mit dem Tode. 

So ist denn von der reichen religiösen Erfahrung des Judentums nur wenig und noch we
niger von der des griechischen Christentums in die Offenbarungen Allahs eingegangen. Als 
wesentlichste Gemeinsamkeit der drei Religionen blieb übrig, daß nun auch für die Araber 
das mythologisch-polytheistische Zeitalter der Religion beendet war, daß sich hinfort auch 
bei ihnen alles religiöse Erleben und jegliche Form der Lebensgestaltung in der Begegnung 
mit einer Heiligen Schrift rechtfertigen mußte. Darüber hinaus bewahrte sich der Islam die 
mit dem Judentum gemeinsame Ehrfurcht vor dem unnennbaren und unnahbaren Gotte, dem 
der Mensch nicht gehorchen mußte, um durch sein Tun die göttliche Schöpfung zu vollen
den, sondern weil ihm die Erfüllung seiner Pflichten die einzige Möglichkeit überhaupt bot, 
aus eigener Kraft zu Allah in Beziehungen zu treten. Angesichts der Erhabenheit Gottes war 
das Gebet nichts anderes, als der Ausdruck eines Strebens, Gott zu dienen, das sich in sich 
selbst erfüllte und keinen Raum ließ für die Frage, ob das Gebet erhört wurde oder nicht. Im 
Vergleich freilich zu dem geheimnisvollen, unzugänglichen Wesen der göttlichen Weltre
gierung und zu dem Erfordernis, ihr auch und gerade dann zu vertrauen, wenn sie Pest, 
Hungersnot und Kriegsgreuel über das Volk Gottes kommen ließ, wovon die Reden der jü
dischen Propheten überflossen - im Vergleich dazu erscheint der Gott des Islam als ausge
sprochen vernünftig und faßlich und bereit, auf den naiven Realismus der Menschen Rück
sicht zu nehmen, aus deren Mitte er sich den Propheten erwählte. Nie hatten sich die Araber 
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über das Wirken der übernatürlichen Wesen, mit denen sie bekannt waren, viel zu erzählen 
gewußt, sahen sie doch den Menschen vor allem den harten, unumstößlichen Gesetzen der 
Natur unterworfen, an denen sie das ganze Ausmaß seiner jämmerlichen Ohnmacht erkann
ten. Allerdings betrachtete auch Mohammed seinen Gott als Herrn der Geschichte, aber dar
aus ergaben sich für ihn nicht die den Juden vertrauten Probleme, denn selbst die Ungläubi
gen konnten die Grundsätze der göttlichen Weltregierung erkennen: ,,Warum gehen sie nicht 
einmal im Land umher und sehen, welch ein Ende die nahmen, welche vor ihnen gelebt ha
ben? Diese waren weit mächtiger als sie, und sie bebauten das Land und bewohnten es län
ger als sie" (30. Sure, Vers 1 0), ,,und ihr (Mekkaner) reist ja bei Tag und Nacht an ihren 
(zerstörten) Städten vorüber und wollt dies nicht begreifen?" (37 .  Sure, Vers 1 3 8- 1 3 9) .  Wie 
an dieser Stelle, so sind durchweg die Beziehungen zwischen Gott und Mensch im Koran 
von streng rationaler, handelsmäßiger Natur. Allah als der ideale Kaufmann, der das ganze 
Universum in seine Kontobücher einschließt und am Tage der Auferstehung zum Ietzen Ma
le mit dem Menschen abrechnet: ein solcher Glaube lebte nicht aus intuitiver Einsicht und 
den Schrecknissen inneren Gefühls heraus, sondern berief sich auf vernünftige Beweisfüh
rung, die keinerlei Zweifel an seiner Überzeugungskraft zuließ . 

Noch größer ist die Fremdheit des Islam gegenüber dem Christentum und dessen grie
chischem Bedürfnis, Gott in die Welt hineinzuholen, um ihn mit den Menschen leiden und 
sich für sie aufopfern zu sehen, anstatt daß sich die Sterblichen, wie es einst Abraham zu tun 
bereit gewesen war, mit allem, woran ihre Herzen hingen, im Dienste für Gott aufopferten. 
Genauso fern wie den jüdischen Rabbinern lag Mohammed die Idee, Gott gebe sich den 
Menschen zu erkennen, indem er selber ihr Fleisch annähme und den Gläubigen durch sei
nen Geist die Kraft einhauchte, die Rätsel eines solchen Mysteriums in Dogmen und Worten 
faßlich zu machen. Obwohl von Jesu Mutter Maria und ihrer übernatürlichen Empfängnis 
im Koran mindestens ebenso viel zu lesen ist wie im Neuen Testament der Christen, sah 
Mohammed darin nicht mehr als einen Beweis für Gottes Allmacht und in Jesus nichts an
deres als einen Menschen und von Gott gesandten Propheten. Die Erlösungsbedürftigkeit 
des Menschen, sein grundsätzliches Unvennögen, vor Gottes Augen zu bestehen, aber auch 
die biblische Grunderfahrung der existentiellen Offenbarungsnähe Gottes in der Todesangst: 
das waren religiöse Erfahrungen, die zu durchlaufen dem Propheten von Allah erspart wur
de. Ihm galten Gottes Gebote als einfache, klare, faßliche Regeln, die dem Menschen nichts 
Unmögliches abverlangten. Wer guten Willens war und auf den Propheten hörte, der konnte 
sie erfüllen, ohne eines Mysteriums wie der christlichen Sakramente zu bedürfen. 

Da Mohammed nichts dergleichen in die Welt bringen sollte, wollte er weder als allwis
send noch gar als unsterblich gelten, sondern lediglich als der Prophet betrachtet werden, 
den Gott zu den Arabern gesandt habe. Gewiß habe Al lah drei Religionen mit je eigenem 
Daseinsrecht gewollt, da es bei seiner Allmacht stünde, ob sich alle Menschen zu einer ein
zigen bekehrten oder ob ihrer drei im Wettstreit miteinander das Gute in der Welt bewirkten. 
Der Koran bediente sich der arabischen Sprache, weil Allah noch keinen Propheten zu den 
Arabern gesandt habe, seine Botschaft aber wende sich an die gesamte Menschheit und be
dürfe keiner Beglaubigung durch Wunderzeichen, wie es die Ungläubigen verlangten, da die 
erhabenen, von Gott gelenkten Kräfte der Natur für den Gläubigen Zeichen genug seien. 
Nur mit der Verheißung des Jüngsten Gerichts und der fleischl ichen Auferstehung der Toten 
nahm Mohammed einen christlichen Gedanken auf, der freilich bei seinen Landsleuten auf 
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besonders hartnäckigen Unglauben stieß und daher beständiger Einschärfung bedurfte. Er
folg hatte der Prophet damit jedoch wegen der Art, wie er ihnen die Paradiesesfreuden aus
malte, denn darin folgte er gänzlich jenem altsemitischen anthropologischen Monismus, der 
keinerlei Scheidung zwischen Seele und Körper zuließ und kein Verständnis für die griechi
sche Lust der Seele hegte, sich aus dem Gefängnis des irdischen Leibes zu befreien, - aller
dings auch keines für die Vorstellungen wohl letzten Endes iranischer (zoroastrischer) Her
kunft von der Auferstehung der Toten, die sich selbst die Juden auf der Suche nach 
göttlicher Gerechtigkeit für den Einzelnen, für das vom Schicksal und vom Staate geplagte 
Individuum schließlich zu eigen gemacht hatten. 

So erweist sich Mohammeds religiöse Schöpfung als ein ganz selbständiges Produkt des 
arabischen Geistes, den älteren Weltreligionen verbunden und ebenso reich wie sie an 
Kenntnis des menschlichen Herzens, Empfindungen der geängstigten Seele und Sehnsucht 
nach Gerechtigkeit und Frieden - und doch ganz eigentümlich von der großartigen Strenge 
ihrer Wüstenheimat gezeichnet in der Art, wie sie die Ohnmacht des Menschen mit der All
macht und Güte Gottes konfrontierte. Erinnert man sich daran, wie sich die Germanen nahe
zu widerstandslos der überlegenen Geistesmacht des Christentums unterwarfen, so tritt in 
Mohammeds Lebenswerk das Wesen des in Jahrtausenden nicht von den umgebenden 
Hochkulturen überwältigten Arabertums und seines stolzen Selbstbehauptungswillens um so 
reiner hervor. Es war der Geist eines im zähen Kampf mit den harten Lebensbedingungen 
der Wüste erzogenen Volkes, der dem Islam mit dem Gebote absoluter Unterwerfung unter 
Gottes Willen sowohl seine innere Größe als auch eine unerhörte äußere Schlagkraft gegen
über allen Völkern eingab, die sich diesem Glauben verweigerten. Seine Stärke lag in dem 
gerade in seiner Einfachheit monumentalen Gottesbegriff, der keinerlei Spielraum für jene 
Konflikte ließ, die in der Christenheit zwischen Glauben und Wissen, Klerus und Laien, 
Kirche und Staat, Religion und Philosophie hin- und hergingen. Von Anfang an trat dieser 
Gottesbegriff der Juden- und Christenheit als etwas ihrem Wesen völlig Fremdes gegenüber, 
dessen Triebkräfte sie nach der eigenen Glaubenserfahrung gar nicht als religiöse Erlebnisse 
gelten lassen konnten, zumal der Prophet kein einziges Gebiet des Lebens, weder Politik 
noch Recht, weder Wissenschaft noch Kunst, von der Totalität seiner Gotteserkenntnis aus
zunehmen vermochte. 

In der medinensischen Zeit nahmen die Aussagen der Offenbarungen über das Wesen 
der neuerrichteten Großgemeinde unaufhaltsam zu, da Mohammed es jetzt als seinen Auf
trag erfaßte, gegen seine noch heidnische Vaterstadt Krieg zu führen und nach ihrer Ein
nahme die Gemeinde und seine Herrschaft über die gesamte arabische Halbinsel auszudeh
nen. Was er verkündete (und mit dem arabischen Worte din bezeichnete), das war nicht nur 
subjektiver Glaube der Menschen, sondern zugleich objektive göttliche Weltordnung, die 
durch die Kraft jenes Glaubens rein in Erscheinung treten sollte. Wer sich Gott ergeben hat
te und damit Muslim geworden war, der übernahm auch die Pflicht, sich dafür aufzuopfern: 
,,Aber der Gesandte und diejenigen, die mit ihm glauben, mühen sich ab ( oder: kämpfen) 
unter Einsatz ihres Besitzes und ihres Lebens; daher kommen ihnen (dereinst) die guten 
Dinge zu, und es wird ihnen wohlergehen" (9. Sure, Vers 88). Der Tod nämlich während 
dieser „Mühewaltung im Dienste Gottes" war kein wirklicher Tod, sondern führte an den 
Schrecken des Jüngsten ·Gerichtes vorbei zu unmittelbarer Gottesnähe (3 . Sure, Vers 168-
1 72). Solches Abmühen (gihäd, heiliger Krieg) aber war vor allem der Krieg gegen die Un-
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gläubigen: ,,Bekämpft sie, bis alle Versuchung (vom Islam abzufallen) aufhört und Allahs 
Religion (oder: Weltordnung, din) allgemein verbreitet ist ! "  (8. Sure, Vers 40) . Als Aus
druck für den Herrschaftsanspruch Gottes und seines Propheten ins Zentrum der muslimi
schen Politik gerückt, verhinderte dieses Gebot jegliche Trennung der staatlich-militärischen 
Organisation von der religiös-zivilen. Politik konnte nichts anderes mehr sein als der in die 
Tat umgesetzte Glaube an Gott, den die Muslime für gewöhnlich dadurch bezeugten, daß sie 
den mit der Führung Beauftragten Allahs gehorchten, ohne von ihnen Rechenschaft zu for
dern, da die Machthaber nur Gott als ihrem Auftraggeber für die Anwendung des Gesetzes 
verantwortlich waren. Hier keimte ein Staatsgedanke, der allenfalls den Byzantinern vertraut 
erscheinen mochte, die zu ihrem Kaiser als dreizehntem Apostel und Statthalter Christi auf 
Erden emporschauten, der aber demjenigen der lateinischen Christenheit, wie Augustinus 
ihn ausgeprägt hatte, und der Gennanen diametral entgegengesetzt war. Fraglich konnte nur 
sein, wie sich dazu die unverwüstlich starken Stammestraditionen der Beduinen stellen wür
den, denen durchaus eine andere Auffassung von den Aufgaben und der Verantwortung ih
rer Anführer vertraut war. Sobald der muslimische Staatsgedanke zu geschichtlicher Wirk
samkeit gelangte, mußte der uralte Weltgegensatz zwischen Orient und Okzident, zwischen 
den Prinzipien der nahöstlichen Religionsvölker und der mittelmeerischen Wissens- und 
Rechtsvölker, in neuer Gestalt und mit größter Heftigkeit aufflackern. 

Im Alltag bewährten sich Glaube und Weltordnung der Muslime in dreifacher Weise, 
nämlich im Glauben, im Rechttun und in der Erfüllung der fünf Pflichten, die jedem Muslim 
gegenüber Gott oblagen, wollte er Mitglied der einen Großgemeinde bleiben. Die erste 
Pflicht war das Bekenntnis zum Monotheismus und zum von Gott eingesetzten Propheten: 
„Es gibt keinen Gott außer Gott, und Mohammed ist der Gesandte Gottes." Hinzu kamen 
das dreimal (später fünfmal) täglich zu verrichtende Gebet, das Fasten im Vorfrühjahrsmo
nat Ramadan, die Pilgerfahrt zur Ka'ba in Mekka und die Entrichtung des Almosens (zakät) 
zugunsten der Annen und aller anderen vom Glauben gebotenen Gemeindeaufgaben. Be
sondere praktische Bedeutung kam der Gebetspflicht zu. Für gewöhnlich verrichtete der 
Gläubige das Gebet in der Richtung auf Mekka für sich allein an jedem beliebigen Orte, 
doch wurde es früh zur Regel, daß er das Mittagsgebet des Freitags in einer größeren Ge
meinschaft vollzog, die sich hierzu an einer bestimmten Stätte, dem „Ort des sich (vor Gott) 
Niederwerfens" (masgid, Moschee) versammelte. So prachtvoll auch später dieser Ort aus
geschmückt und architektonisch gegen die Umgebung abgegrenzt werden konnte, niemals 
dachte man sich ihn als heilige oder geweihte Stätte, wie es die christliche Kirche als Raum 
des Altars und der göttlichen Gegenwart in der Eucharistie war. Die Moschee blieb immer 
einfacher Versammlungsplatz für die zum Dienste an Gott bereiten Muslime, genau so, wie 
der Vorbeter (imäm), dem sich die Gemeinde in den verschiedenen Gebetshaltungen an
schloß, niemals die Eigenschaften eines geweihten, zwischen Gott und den Gläubigen ver
mittelnden Priesters erlangte, sondern sich lediglich als Kenner des Koran und der vom Pro
pheten gestifteten Gewohnheiten vor anderen auszeichnete. Ein von Gott aus der Gemeinde 
sakral herausgehobenes, mit mystischen Fähigkeiten bekleidetes Priestertum war und blieb 
dem Islam fremd. Darin steht er dem Judentum nahe, das sich seit der Zerstörung des Tem
pels zu Jerusalem in der Synagoge und dem Lehramte der Rabbiner eine ganz gleichartige 
Verfassung gegeben hatte. 

Ebenso wenig war der Freitag als muslimischer Gebetstag ein heiliger Ruhetag wie der 
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jüdische Sabbat, sondern nur durch die betonte Gebetspflicht aus der Reihe der Wochentage 
herausgehoben. In der Fernhändlerstadt Mekka hatte es für ihn kein Vorbild gegeben, wohl 
aber in der Oasen- und Bauernstadt Medina mit ihrem bedeutenden jüdischen Bevölke
rungsanteil, denn die Juden waren es gewohnt, am Vorabend des Sabbat den Proviant für 
den Ruhetag einzukaufen. Die Stunde aber, zu der sich alles Volk zum Wochenmarkte in 
der Stadt versammelte, bot sich von selbst dazu an, die Gläubigen zum Gebet und die Un
gläubigen zur Bekehrung aufzurufen, pflegten doch auch die Rabbiner an diesem Tage für 
die religiöse Erziehung des jüdischen Landvolkes zu sorgen, es mit der Torah bekanntzuma
chen und seine Streitigkeiten nach dem jüdischen Gesetz zu schlichten. Der Anschluß des 
muslimischen Gemeindegebets an den jüdischen Markttag lag um so näher, als den Bedui
nen ebenso wie den Fernhändlern aus Mekka der wöchentliche Lebensrhythmus fremd war, 
da sie nur Jahrmärkte kannten. Von dem Bauernmarkt zu Medina reden Vers 1 0  bis 1 2  der 
62 . Sure : ,,0 Gläubige, wenn ihr am Tage der Versammlung zum Gebet gerufen werdet, so 
eilt zum Gedächtnis Allahs hin und laßt ab von allen Handelsgeschäften . . .  Wenn das Gebet 
zu Ende ist, dann könnt ihr euch nach Lust im Land umher zerstreuen und dürft Reichtum 
von der Gnade Allahs zu erlangen suchen . . . Doch sehen sie irgendeinen Handel oder ein 
lustiges Spiel, so strömen sie hin und lassen dich ( den Prediger oder Vorbeter in der Mo
schee) stehen." Erst nach der Eroberung Mekkas machte der Prophet das wöchentliche Ge
meinschaftsgebet auch in seiner Vaterstadt heimisch; den Sabbat als Ruhetag zu überneh
men schlug er aus, um dem Gottesdienst der bereits den Ungläubigen gleichgestellten Juden 
keine Ehre zu erweisen. 

Es geschah im Jahre 630, daß Mohammed nach langjährigen erbitterten Kämpfen zwi
schen den nach Medina Ausgewanderten und den Qurais nach Mekka heimkehren und den 
väterlichen Stamm in den Bundesvertrag der Großgemeinde aufnehmen konnte. Die Unter
werfung der Beduinenstämme unter seine und der Mekkaner Herrschaft schritt nun rasch 
voran. Sie kam nicht gewaltsam, sondern durch Verträge verschiedener Art zustande. Oft 
waren es einfache Schutzverträge, wie sie unter den Stämmen seit alters üblich gewesen wa
ren; sie verlangten daher nicht unbedingt den Übertritt der Beschützten zum Islam, bürger
ten aber als Neuerung ein, daß nicht mehr ein einzelner Beduinenstamm, sondern die theo
kratisch verfaßte Großgemeinde (umma) den Schutz garantierte. Wesentlich weiter ging ein 
anderes Vertragsformular, das die Bekehrung der Beschützten zum Islam voraussetzte und 
daher tief in deren Autonomie eingriff, sofern es sie nötigte, das neue koranische Gebots
recht einzuhalten und damit Pflichten zu übernehmen, die bei nomadischer Lebensweise 
schwer zu erfüllen waren. 

Als ein System von Verträgen, welches die Beduinenstämme nicht auch unter sich, son
dern lediglich mit der von dem Propheten autokratisch regierten Großgemeinde verknüpfte, 
ähnelte die Verfassung des ersten arabischen Staates durchaus derjenigen, die einst der rö
mische Senat jenem Reiche aufgeprägt hatte, das er aus den Bundesgenossen der Römer er
richtete. Ebenso wenig wie dieses war daher das Arabische Reich jemals fähig, zum Bun
desstaate zu erwachsen und die politische Willensbildung in der Großgemeinde auf die 
Repräsentation der Einzelwillen der ihr vertraglich eingegliederten Teilgemeinden zu stüt
zen. Ein gefährlicher Riß durchzog daher von Anfang an das Fundament des Staatsaufbaus . 
Einerseits gründete sich die Großgemeinde auf die kompromißlose Unterscheidung zwi
schen Gläubigen und Ungläubigen, die alle traditionellen stammlichen und ständischen 
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Grenzen durchbrach; andererseits regulierten die ihr vertraglich als Teilgemeinden eingefüg
ten Stämme ihre inneren Angelegenheiten weiterhin nach Stammesrecht selbst und erhielten 
damit jene traditionellen, übrigens bei nomadischer Lebensweise unentbehrlichen sozialen 
Grenzen zähe aufrecht. Der gleiche Gegensatz hatte zwischen Imperium und Stadtgemein
den im Römischen Reiche bestanden und dort zunächst zur völligen Entmündigung der 
Städte durch das Kaisertum, infolge davon aber hernach zum Ruin der Gemeinden und da
mit zum Zerbrechen der Basis geführt, auf der die Reichsverfassung beruhte. 

Es war die Frage, ob dem Staate der Araber dieselbe Entwicklung bevorstand. Der theo
kratische Staatsgedanke, auf dem die Großgemeinde aufbaute und der eine Verantwortung 
der politisch-militärischen Führer nur gegenüber den gottgegebenen Oberen zuließ, war 
auch der christlichen Hierarchie eigentümlich, die im Römischen Reiche nicht zuletzt aus 
der Bevormundung der Stadtgemeinden durch den von Gott bevollmächtigten Kaiser her
vorgegangen war. Dessen Verhältnis zu den Gemeinden war indessen in doppelter Hinsicht 
verschieden von dem des Propheten und seiner Großgemeinde zu den Beduinenstämmen. 
Erstens hatte der Kaiser die Teilgemeinden entmündigt, während Mohammed die Autono
mie der Stämme duldete, und zweitens waren die Stämme daran gewöhnt, sich zwar Häupt
linge von hohem persönlichem Ansehen zu wählen, diesen aber keinerlei hoheitliche Be
fehlsgewalt zu verleihen, während die christlichen Gemeinden ihren selbsterkorenen 
Oberhäuptern, den Bischöfen, so viel Gehorsam entgegenbrachten, daß die Kaiser einen 
Vorteil darin sahen, sie sich als staatliche Amtleute botmäßig zu machen. So hatte es weit
reichende Folgen, daß dem Propheten nichts daran gelegen war, eine Priesterschaft als Trä
ger religiöser Autorität ins Leben zu rufen. Wenn die arabischen Stammesführer auf den 
herkömmlichen personalen Verbandsordnungen beharrten, so mußte dies die Umma alsbald 
zersetzen und die Reichsbildung unmöglich machen, da die Stämme weder als religiöse 
Gemeinden selbständig werden noch aus sich heraus eine Einrichtung wie die christlichen 
Bischofssynoden schaffen konnten, die dem vom Zerfall seiner Städte untergrabenen Rö
merreiche in dessen Spätzeit so viel an innerer Festigkeit vermittelt hatte. 

Tatsächlich brach der unvermeidliche Konflikt bereits nach der Rückkehr Mohammeds 
in seine Vaterstadt aus. Denn nun beanspruchten zwei Parteien die Führung in der Großge
meinde. Die Auswanderer, die mit dem Propheten nach Medina gegangen waren, samt den 
Helfern, die sie dort gewonnen hatten, beriefen sich auf das universalistische Moment des 
Islam, das alle Menschen ungeachtet ihrer Herkunft vor Gottes Angesicht auf eine und die
selbe Stufe stellte, die Führung aber denen zusprach, die sich um den Glauben die größeren 
Verdienste erworben hätten. Ihnen widersprachen die Großen unter den in Mekka verblie
benen Qurais, die zwar bis jetzt den Islam bekämpft hatten, aber als erfolgreiche Fernhänd
ler schon seit Generationen die arabische Einigung betrieben und an politischer Erfahrung 
den Auswanderern weit überlegen waren. 

In diesem Widerstreit zwischen universalistischem und stammlichem Prinzip entschied 
sich Mohammed für das zweite und für den Vorrang des eigenen Stammes, da er unter den 
gegebenen gesellschaftlichen Verhältnissen nur aus dem Kreise seiner Verwandten und 
Stammesgenossen jenes Korps von Führungskräften zu rekrutieren vermochte, ohne das die 
wachsende Großgemeinde nicht mehr zu regieren war. Es gelang ihm zwar, die murrenden 
Auswanderer und Helfer fürs erste zu beruhigen, es war jedoch nicht zu verkennen, daß er 
mit seiner Entscheidung den Grund zu einem verhängnisvollen Dualismus von traditionellen 
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genealogischen und revolutionären universalistischen Ordnungsvorstellungen gelegt hatte. 
Bis zum Jahre 750 hat dieser prinzipielle Widerstreit die Geschichte des arabischen Groß
reiches beherrscht, und in der Uneinigkeit der Araber wirkt er nach bis auf den heutigen 
Tag. 

Vorerst allerdings wuchs die vom Glaubenseifer und dem Willen, sich für die Sache 
Gottes aufzuopfern, beflügelte Großgemeinde in reißendem Tempo. Schon 628 schlossen 
sich ihr die persischen Satrapen im Jemen und zu Saba an. Im nächsten Jahre überschritten 
Glaubenskrieger, die die nördlichen Stämme bekehren wollten, zum ersten Male die Gren
zen des Byzantinischen Reiches, die Kaiser Herakleios eben erst nach dem Siege über Chus
ro II. wiederhergestellt hatte. Kaum hatte der Basileus das Heilige Kreuz in Jerusalem wie
der aufgerichtet, da mußte er selber gegen die Araber oder Sarakenen, wie die Rhomäer ihre 
Gegner nach dem ihnen nächsten der syrischen Stämme nannten, ins Feld ziehen, denn diese 
hatten Antiochia angegriffen und den Statthalter erschlagen, weil er den im Reiche lebenden 
Arabern verboten hatte, die dreißig Pfund Goldes, die sie jährlich als Tribut erhielten, in 
Waren umgetauscht zu ihren Stammesbrüdern über die Grenze zu schaffen. So hatte sich der 
Islam bereits fast über die ganze arabische Halbinsel ausgedehnt, als sein Begründer, der 
Prophet Mohammed, im Jahre 632 zu Medina starb und in der durch seinen Tod geheiligten 
Stadt im Hause seiner Lieblingsfrau 'Ä' i�a begraben wurde. 

Wie der Verstorbene für sich selber keinerlei weltliche Macht beansprucht hatte, so hatte 
er auch keine Vorsorge für die Leitung der Großgemeinde nach seinem Ableben getroffen. 
Seine Geführten waren sich darüber einig, daß er als Gesandter Gottes von ihnen keinen 
Nachfolger erhalten könnte, daß die Gemeinde jedoch eines Repräsentanten sowohl nach 
innen wie nach außen bedürfte - indessen darüber, wie dieser zu bestimmen wäre, waren sie 
sich gänzlich uneinig. Das von den medinensischen Helfern vertretene universalistische, auf 
freie Auswahl und Erhebung des Besten oder Frömmsten gerichtete Prinzip hatte, weil vom 
Propheten praktisch selber verworfen, kaum noch Aussicht auf Geltung. Von Anfang an 
kam nur Personen aus dem Stamme des Gesandten Gottes selber eine reelle Chance zu, als 
Kalifen ( , Stellvertreter' oder , Statthalter des Propheten') an die Spitze der Gemeinde zu tre
ten. Aber auch in den Teilgemeinden der vertraglich in die Großgemeinde eingetretenen 
Stämme blieb der Adel der seit heidnischer Zeit führenden Geschlechter bestehen. Die Kali
fen beanspruchten zwar das Recht, ihnen die Häuptlinge zu bestimmen, aber erheben konn
ten sie doch nur die von den Beduinen bereits als Führer anerkannten Männer. So kam es, 
daß sich die Entstehung des muslimischen Adels nicht nach den Verdiensten um die Aus
breitung des Is lam richtete, sondern überall dem genealogisch-stammlichen Prinzip folgte, 
das nur zu oft religiös gleichgültige Sippen begünstigte. Um so weniger konnten die Kalifen 
des Beistandes der universalistisch gesonnenen Verteidiger und Helfer entraten, wenn sie 
den vom Glauben nicht zu bändigenden Partikularismus des Adels und der Stammeshäupt
linge beherrschen wollten. Schon Kalif Abü Bakr (632--634), ein Quraifü aus Mohammeds 
nächster Umgebung, auf den sich der medinensische Kern der Großgemeinde nicht ohne 
Schwierigkeiten als ersten Stellvertreter des Propheten einigte, vermochte die Stämme nur 
mit Gewalt in der Abhängigkeit von der Großgemeinde zu erhalten, und wenn er sie auf die
se Weise auch nicht zur Gläubigkeit bewegte, so überzeugte er sie doch davon, daß der Is
lam eine unüberwindliche und vermutlich übernatürliche Macht war. Da überdies 'Umar, 
der zweite Kalif (634--644), sie mit Erfolg in den Kampf gegen Rhomäer und Perser ent-
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sandte, so sahen sie sich sehr bald durch unenneßliche Reichtümer für ihre Unterwerfung 
unter das Gesetz des Propheten entschädigt. 

Das Großreich der Araber 

Erschöpft von ihrem vierundzwanzigjährigen Kriege, erwiesen sich die beiden alten Reichs
völker als erstaunlich leicht zu überwindende Gegner. Den in Zwietracht versunkenen Per
sern fühlten sich die Araber bereits überlegen, seit ihre Väter sie bei I)ü Qär besiegt hatten, 
und die monophysitischen Christen Syriens und Ägyptens, die der orthodoxen Regierung in 
Konstantinopel seit langem feindselig gegenüberstanden, legten keinen ernsthaften Vertei
digungswillen an den Tag, zumal sie den Islam lediglich für eine neue dissidente christliche 
Sekte hielten und der Kaiser sie noch nicht von der ruinösen Macht der Possessoren und 
Großgrundbesitzer befreit hatte, die in Kleinasien bereits der Themenverfassung weichen 
mußten. So eroberten die Heere der arabischen Kamelreiter zuerst die Stadt ijira, das alte 
Zentrum der perserfreundlichen Araber; dann fiel die kaiserliche Stadt Palmyra, und im 
März 635 erschienen sie vor den Mauem von Damaskus, in die sich die byzantinischen 
Truppen zurückgezogen hatten. Die Notabeln der Stadt, darunter der Bischof und der Lo
gothet Man�ür Ibn Sargün, Vater des christlichen Theologen und Heiligen Johannes von 
Damaskus, verhandelten mit den Belagerern, die im September durch das Osttor in die Stadt 
einzogen, während die Byzantiner nach Norden abrückten. Die Araber garantierten den 
Christen den Besitz ihrer Ländereien, Häuser und Kirchen, erlegten ihnen jedoch einen 
schweren Tribut und die Kopfsteuer der beschützten Schriftbesitzer auf. Trotzdem hoffte die 
nach Sprache und Kultur im wesentlichen semitische und nur zu einem ganz geringen Teil 
wirklich hellenisierte Bevölkerung, unter den Muslimen mehr Freiheit zu finden, als ihnen 
die Byzantiner geboten hatten. Endgültig entschied sich ihr Schicksal am 20. August 636, 
als ein arabisches Heer den Truppen des Kaisers am Yannük, einem Nebenfluß des Jordan, 
eine so schwere Niederlage zufügte, daß Herakleios Syrien verloren geben mußte. 

So kapitulierte die Stadt Damaskus im Dezember 636 zum zweiten Male, und bald dar
auf fiel auch Jerusalem. Damit endete die fast tausendjährige Zugehörigkeit Syriens zur hel
lenistisch-römischen Welt, die Alexander der Große im Jahre 333 vor Christus begründet 
hatte. Trotz der Christianisierung hatte sie das syrische Volk so wenig berührt, daß die jetzt 
einsetzende Assimilation zugunsten der Muslime ausging und selbst in der staatlichen Ver
waltung, die die römische Praxis einfach fortsetzte, bereits fünfzig Jahre später das Arabi
sche als Amtssprache über das Griechische siegte. Um dieselbe Zeit vernichteten die Mus
lime in der Schlacht bei Qädisiyya im Irak das Heer des persischen Großkönigs. Einige 
Jahre genügten ihnen danach, um das persische Hochland unter ihre Kontrolle zu bringen; 
um 650 standen sie bereits an der indischen Grenze. Der persische Widerstand war gering, 
da schon der 628 gestürzte König Chusro II. nicht nur den hohen Adel der Provinzfürsten 
und Königsmacher, sondern auch den niederen Landadel der Dikhane unwiderruflich gegen 
die Monarchie aufgebracht hatte, nicht zuletzt durch blutige Tyrannei, harten Steuerdruck 
und sinnlose Ansammlung riesiger Überschüsse, während der Krieg gegen die Rhomäer für 
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sich allein schon das Land völlig erschöpfte. Mehrere hochadlige Statthalter saßen in ihren 
Provinzen so fest im Sattel, daß die Untertanen den Zusammenbruch des Reiches zunächst 
kaum spürten. Wie selbständige Landesherren kämpften und paktierten sie mit den Arabern, 
die es ihrerseits für nützlich befanden, Jazdegerd III. ( 632-651 ), den letzten der Sassaniden, 
als Schattenkönig auf dem Throne sitzen zu lassen. Da sich der Landadel als Inhaber der 
Lokalverwaltung mit den Eroberern ohne Mühe über die neue Ordnung verständigen konn
te, trat in der Administration keine Unterbrechung ein. Noch ein halbes Jahrhundert später 
verfügten die Araber in den ehemals persischen Gebieten nur über persische Steuerlisten, 
die von persischen Schreibern geführt wurden. 

Dies war das Ende des altpersischen Reiches, das unter den Dynastien der Achämeniden, 
Seleukiden, Arsakiden und Sassaniden die Geschichte der Mittelmeerwelt dreizehnhundert 
Jahre lang mitbestimmt hatte. Immer war es die höchste Aufgabe seiner Fürsten gewesen, 
den inneren Frieden zu wahren, die Bauern vor der Beraubung durch Fremde und der Aus
saugung durch ihre Oberen zu schützen, die Handelsstraßen in leidlichem Stande zu erhalten 
und den friedlichen Verkehr auf ihnen zu sichern. Dieses einfache Ziel hatten die Großköni
ge freilich nie durch Sanftmut, Wohlwollen und unparteiische Gerechtigkeit, sondern stets 
durch unerbittliche und meistens blutige Strenge zu erreichen gesucht. So dürftig Rechtsleh
re und Gerichtswesen im Vergleich zum Römischen Reiche ausgebildet waren, weil sie sich 
nicht von Religion und Kultus zu lösen vermochten: die Finanz- und Heeresverwaltung war 
doch der römischen ebenbürtig und tauglich genug, um allen späteren Großreichen Vorder
asiens zum Vorbilde zu dienen. Als Chusro II. im achtzehnten Jahre seiner Regierung, wäh
rend der Römerkrieg noch nicht lange gedauert hatte, seine jährlichen Einkünfte feststellen 
ließ, ergab sich die ungeheure Summe von 420 Millionen Mi!qäl (ä 4,25 g} Silber oder 600 
Millionen Pfennigen (Dirhams), zu der noch der Staatsschatz von 68 Millionen hinzukam. 
Nicht Auszehrung der Wirtschaftskraft oder Mißgunst des Kriegsglücks, sondern einzig und 
allein der Mangel an Gerechtigkeit hatte das Reich, noch bevor es vom Angriff der Araber 
ereilt wurde, von innen her zu Fall gebracht, seit Chusro II . gegenüber der allzu lebendig 
aufstrebenden Macht des Adels zu unerträglicher Gewalttat griff. 

Die Araber aber führten nicht nur die Steuerverwaltung fort, die die Großkönige Kavadh 
und Chusro I. nach römischem Vorbilde geschaffen hatten, vielmehr ließen sie auch das 
seither herangewachsene Rittertum bestehen, das hier in Persien zum ersten Male nicht nur 
als militärische, sondern auch als zivilisierende Erscheinung die Bühne des Weltgeschehens 
betrat. In dem ältesten Ritterroman, von dem die Literaturgeschichte der Welt zu erzählen 
weiß, trug jetzt ein unbekannter Dichter alte Geschichten aus der ersten Blütezeit des ritter
lichen Adels unter König Hormizd IV. (579-590) zusammen. Darin zeigt sich dieselbe tief 
pessimistische Weitsicht eines untergehenden Reiches wie in dem abendländischen Burgun
derlied. Der Dichter kannte bereits das Ideal des treuen Gefolgsmannes samt den tragischen 
Pflichtenkonflikten, die darin beschlossen lagen und von den Rittern in eigener Verantwor
tung klaglos und stolz zu ertragen waren. Aus der amtlichen Reichschronik seiner Vorfahren 
ließ Jazdegerd III., der letzte Sassanide, eine Geschichte des Iran von den ältesten Zeiten an 
zusammenstellen, in die auch mythologische Stoffe aus dem Awesta Eingang fanden. Der 
ostiranische Landadel der Dikhane erweiterte diese Sammlung in mündlicher Überlieferung 
um allerlei Sagen und Nebenhandlungen, bis der große Dichter Firdusi daraus das Königs
buch (�äh-näme) formte, das sich das persische Volk zum Nationalepos auserkor. Der heroi-
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sehen Epoche, die er der geschichtlichen Zeit vorangehen ließ, teilte Firdusi die Taten des 
Helden Rostam zu, von denen der in seiner Dramatik unübertreffliche Bericht über den 
Kampf mit dem eigenen Sohne, den der Vater unerkannt erschlug, längst seinen Weg zu den 
Germanen gefunden hatte. 

Nachdem die muslimischen Heere die Byzantiner gegen den Taurus zurückgedrängt hat
ten, stand der Kalif 'Umar vor der Aufgabe, die Verteidigung Syriens und Mesopotamiens 
zu organisieren. Von den alteingesessenen Araberstämmen Syriens, die mit den Rhomäem 
verbündet gewesen und Christen geworden waren, traten mehrere, so die Gassän, die im 
6. Jahrhundert das vom Kaiser verliehene Königtum innegehabt, die Kalb und die Gugäm, 
nach der Schlacht am Yarmük zum Islam über, während andere, namentlich die Taiyi' ,  die 
Tanub und die Taglib, Christen blieben. Sie alle drangen jetzt aus der Wüste in die Acker
baugebiete, ja teilweise sogar in die Städte ein, und dabei konkurrierten sie mit anderen 
Verbänden, die im Gefolge der Erobererheere von auswärts nach Syrien einwanderten, dar
unter in erster Linie mit den südarabischen Kinda und Himyar und den aus Mittel- und 
Westarabien kommenden Qais. Während sich jene in Emessa (Horns, ijim�) konzentrierten 
und aus Mangel an Ackerland auf den Solddienst im Heere des Kalifen angewiesen blieben, 
zogen die Qais weiter nach Norden, wo sie mit den christlichen Nomadenstämmen zusam
menstießen, da nicht genug Flüchtlinge mit den rhomäischen Truppen das Land verlassen 
hatten, um herrenloses Land im Überfluß zurückzulassen. So waren auch sie in hohem Maße 
auf Einkünfte aus Sold und Beute angewiesen und damit zu Trägem des Grenzkrieges mit 
Byzanz prädestiniert. Das gleiche konfliktgeladene Nebeneinander von alteinheimischen 
nordarabischen und neuerdings zugewanderten südarabischen Stämmen ergab sich im Irak. 

Um die muslimische Herrschaft in den ehemals römischen Provinzen zu sichern, soll be
reits der Kalif Abü Bakr jene vier Wehrbezirke eingerichtet haben, die man wie die darin 
einquartierten Armeekorps selber als agnäd (Singular: gund) bezeichnete. Sie umfaßten die 
Umgebung von ijim� (Emessa) im Tale des Orontes, von Damaskus am Libanon, von Tibe
rias im Jordantal (al-Urdunn) und von Jerusalem und Askalon in Palästina (Filastin) und 
dienten nicht nur als Basen für weitere Kriegszüge, sondern auch als Sammelstellen für die 
Beute und die vertraglich vereinbarten Abgaben der Unterworfenen. Die Sippen der höheren 
militärischen Führer ließen sich in den Städten nieder und besetzten dort die Häuser geflo
hener vornehmer Byzantiner; so überlebten die spätantiken Städte den Umsturz der Welt
ordnung und dauerten ohne Unterbrechung in das Mittelalter hinein fort. In Damaskus etwa 
sind von der im 3. Jahrhundert erbauten Römerstadt nicht nur ansehnliche Reste des 1 500 
mal 750 m weiten Mauervierecks mit seinen sieben Toren und dem Kastell in der Nord
westecke, sondern auch die große Ostwestachse und der noch immer funktionierende Aquä
dukt bis heute erhalten geblieben. Von dem erst im 4. Jahrhundert erneuerten Jupitertempel, 
den man hernach zur Bischofskirche umgebaut und Johannes dem Täufer geweiht hatte, ist 
(unter der später errichteten Großen Moschee) noch die Krypta vorhanden, in der das Haupt 
des Heiligen als Reliquie verwahrt und von Christen und Muslimen gemeinsam verehrt 
wird. Das heutige orthodoxe Patriarchium steht an der Stelle der spätantiken Marienkirche. 
Damaskus wurde für die Muslime rasch zu einer heiligen Stadt, in der die Pilger die Gräber 
Adams und Moses' und die Geburtsstätte des Erzvaters Abraham besuchten. 

Die angesiedelten Truppen bestanden ausschließlich aus Arabern, die in der Mehrzahl 
auch Landleihen erhalten zu haben scheinen, aber die damit verbundenen Rechte und Pflich-
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ten kennen wir nicht, so daß sich ein Vergleich mit der byzantinischen Themenverfassung 
nicht weiter ausführen läßt. Inwiefern sich das Grundeigentumsrecht der Unterworfenen ge
genüber der römischen Zeit veränderte, ist schwer zu sagen. Das muslimische Recht kannte 
später nur ein bedingtes Bodeneigentum, das sich der Landwirt durch die Kultivierung des 
Landes alljährlich neu verdienen mußte, denn es erlosch mit dem Ablauf des Wirtschafts
jahres und vor dem Termin der neuen Bestellung, wenn der Wirt der Anbaupflicht nicht ge
nügte. Dergleichen war bereits den Byzantinern bekannt, seit die kollektive Haftung der 
Gemeinden für die Steuerschulden wüstgewordener Ländereien (epibole, allelengyon) ein
geführt worden war. Im übrigen blieb das Prinzip des Privateigentums unangetastet. Ebenso 
wenig wie unter Christen fand man in der vom Glauben gebotenen Gleichheit aller Men
schen vor Gott einen Grund, um etwa den rechtlichen Status der erblichen Sklaverei an
zutasten. Unabhängig aber vom Landbesitz bezogen auch die angesiedelten Krieger einen 
regelmäßig ausgezahlten Sold. Das dafür benötigte Geld kam aus den regulären Steuerein
nahmen der Wehrbezirke. Da die Muslime ebenso wenig wie die Germanen ins römische 
Land ein eigenes Konzept für Staat und Verwaltung mitbrachten, übernahmen sie die beste
hende Administration samt deren Personal, so daß im Irak und Iran das Persische und in Sy
rien das Griechische bis zum Ende des 7. Jahrhunderts als Verwaltungssprache fortlebte. 

Die vom Kalifen geleitete Großgemeinde gebot über die nach byzantinischem oder ( da
mit genetisch verwandtem) sassanidischem Vorbilde erhobene Grundsteuer (baräg), die ver
traglich vereinbarte Kopfsteuer der in Schutz genommenen Ungläubigen (gizya) und die aus 
einer freiwilligen Spende allmählich in eine Steuer übergehende rituelle Abgabe der Musli
me (zakät oder �adaqa). Dem Kalifen oblag es, diese Abgaben einzuziehen und sie, soweit 
sie als Kriegsbeute betrachtet werden konnten, auf die Glaubenskrieger zu verteilen. Dafür 
errichtete Kalif 'Umar die wichtigste genuin muslimische Verwaltungsbehörde, den Diwan 
(diwän), der die Liste der Berechtigten und der nach deren Rang abgestuften Dotationen 
führte. Dieser Urdiwan mußte sehr bald zerlegt werden in Diwane für die einzelnen Wehr
bezirke, in deren Hauptstädten sich der Kalif durch Statthalter vertreten ließ . So entsandte 
'Umar 639 den Vornehmen Mu'äwiya nach Damaskus, der zwar der vom Propheten selbst 
geförderten quraifüischen Aristokratie angehörte, aber einer anderen Sippe dieses Stammes 
als Mohammed, nämlich den Umayyaden (Banü Umayya), die nicht mit nach Medina aus
gewandert waren, sondern zu der spätbekehrten Gruppe der Mekkaner zählten. Die in den 
Heeresdiwanen stammesweise verzeichneten Kämpfer begannen rasch einen bevorzugten 
Stand zu bilden. Anstatt selbst ins Feld zu ziehen, stellten sie Ersatzleute, um sich in Muße 
dem Verzehr ihrer einmal erworbenen Renten hinzugeben, denn es gab viele nicht im Diwan 
registrierte Männer, die sich dieses Glück erst noch verdienen mußten. 

Ganz anders als in Syrien war die Lage der Eroberer im Irak. Inmitten der unterworfenen 
Bevölkerung persischen oder christlichen Glaubens fühlten sie sich so fremd und unsicher, 
daß sie sich nicht mitten unter ihnen ansiedelten, sondern daneben in den beiden neugegrün
deten Lagerstädten (am�är, Singular: mi�r) Küfa und Ba�ra Schutz suchten. Zunächst als 
zeitweilige Heerlager für die Feldzüge gegen Armenien und den Iran eingerichtet, wurden 
aus ihnen sehr bald dauerhafte Städte, in denen die Heerführer jedem aus einem bestimmten 
Stammesverbande rekrutierten Truppenteil einen besonderen, abgegrenzten Wohnbezirk 
(bitta, Plural : bitaO anwiesen. So folgte der Grundriß der Lagerstädte überall der Stammes
organisation der Eroberer, die sich erst im Laufe mehrerer Generationen auflöste . Jedes 
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Stammesquartier besaß sein eigenes Zentrum mit Freitagsmoschee und Regierungshaus. Da 
die freitäglichen Versammlungen, an denen jeder Muslim teilzunehmen verpflichtet war, 
nicht nur der Religionsübung dienten, sondern zugleich die politischen Gemeinden konstitu
ierten, stärkte die Existenz der bi�l in gefahrlicher Weise den Stammespartikularismus. Die 
Kalifen erzielten daher einen wichtigen Fortschritt, als sie später den Grundsatz durchsetz
ten, daß das Gemeindegebet nur noch in Provinzhauptstädten stattfinden durfte, wohin sie 
einen Statthalter entsandt hatten, und hier nur noch in der Hauptmoschee (gämi), nicht aber 
mehr in den anderen Moscheen, wie groß immer die Stadt auch sein mochte. Denn mit der 
Fürbitte für den Stellvertreter des Propheten bedeutete das Gebet zugleich ein öffentliches 
Treuebekenntnis zum Kalifen und zur Großgemeinde. 

Kleinste Einheit in den Wohnbezirken (bitaO der Lagerstädte war das Haus, das bei 
prominenten Gemeindemitgliedern von stattlicher Größe, sonst aber klein und für mehrere 
Familien bestimmt zu sein pflegte. Nächsthöhere Einheit war das Stadtviertel für die einzel
ne Sippe oder den Clan ('afüa). Wie klein diese untersten politischen, mit eigener Moschee 
versehenen Einheiten sein konnten, sieht man daran, daß der (auch in ijim� und Damaskus 
vertretene) Stamm Kinda in Küfa mindestens zwölf derartige Moscheen besaß. Es war die 
vornehmste Aufgabe des Statthalters, zwischen den in seiner Lagerstadt tonangebenden 
Stämmen zu vennitteln und ein Machtgleichgewicht herzustellen, denn nach uralter Traditi
on waren die Beduinen eines Stammes Brüder, die zwar für einander alles taten, sich aber 
auch um nichts anderes kümmerten; selbst im Kriege hatte jeder Stamm eine eigene Fahne, 
die der Häuptling oder ein von ihm bezeichneter Krieger trug. Seit der Eroberungszeit zählte 
Nordwestpersien zur Einflußsphäre des Heeres von Küfa, während die Provinzen südlich 
und östlich der Großen Persischen Wüste von Ba�ra abhängig wurden. Die in den Heerla
gern vertretenen Stämme hatten auch hier Fuß gefaßt und ließen sich die Herrschaft vom 
Kalifen in Medina nach dem Grundsatz des Indigenatsrechtes sanktionieren, indem sie mit 
ihm Verträge abschlossen, kraft deren sich ihre Häuptlinge als seine Statthalter bezeichnen 
durften. Um sich die Beherrschung des Iran zu erleichtern, behandelten sie die Anhänger des 
Zoroastrismus und später sogar indischer Kulte als Schriftbesitzer gleich Juden und Chri
sten. Damit waren sie des Zwanges ledig, sie wie Götzendiener unter allen Umständen zum 
Islam bekehren zu müssen. Statt dessen konnten sie mit ihnen Schutzverträge abschließen, 
von ihnen die Kopfsteuer (gizya) fordern und ihnen die Sicherheit ihrer Personen und Güter 
und den Genuß ihrer herkömmlichen Gesetze garantieren. 

Von Syrien und Palästina aus eroberte 'Arnr Ibn al- 'Ä�, der Feldherr des Kalifen, in den 
Jahren 639 bis 642 das byzantinische Ägypten. Die entscheidenden Schlachten schlug er 
dort, wo sich der Nil in das Delta teilt und wo bereits die Griechen am Ostufer des Stromes 
eine Stadt namens Babylon angelegt hatten, um von hier aus Oberägypten zu beherrschen. 
Mit Babyions Fall war am 9. April 64 1 der arabische Sieg entschieden. Aus dem Heerlager, 
das 'Arnr südlich von Babylon anlegte, entwickelte sich die Lagerstadt al-Fustäl, in der er 
als Statthalter von Ägypten seine Residenz errichtete und die Glaubenskrieger ihre Wohnbe
zirke (bitaO absteckten. Wie ihr Name vermutlich in arabisierter Form das griechische Wort 
phossaton ,Lagerplatz' bewahrte, so diente die Zitadelle von Babylon für sie als Steinbruch. 
AI-Fustäl lag teils am Nilufer, teils auf erhöhtem Wüstengrund und erstreckte sich schließ
lich über 4 km Länge in nordsüdlicher Richtung; in der Nähe begann der Kanal der Pharao
nen zum Roten Meere, den 'Amr sofort wiederherstellen ließ, um den Handel zwischen Mit-
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telmeer und Indischem Ozean nach Ägypten zu ziehen. Die Zolleinnahmen zu Alexandria 
erreichten damals die schwindelerregende Höhe von 1 1  bis 1 3  Millionen Denaren. Die by
zantinische Verwaltung und die großen Getreidehändler blieben in der alten Stadt sitzen, de
ren Namen die Ägypter noch im 12 .  Jahrhundert den Pisanern vermittelten, die dort im Jahre 
1 1 53 als erste Europäer eine Handelsniederlassung errichteten. Heute bilden die Überreste 
von Babylon und al-Fustät die Altstadt der 969 nordöstlich davon gegründeten Lagerstadt 
Kairo . In der Nähe seines Hauses ließ 'Amr die Freitagsmoschee (gämi 'Amr) errichten, die 
seine Nachfolger mehrfach erweiterten und schließlich im Jahre 827 auf die heutigen Aus
maße brachten. Sie diente nicht nur als Gebetsstätte, sondern auch als Ratskammer, Ge
richtshof, Postamt und Unterkunft für Reisende, von der aus 'Amr die Verteilung des Lan
des unter die Großen seines Heeres leitete. Neben den Wohnbezirken der Stämme gab es 
auch solche für Zuzilglinge verschiedener Herkunft. So erhielten Christen und Juden aus Sy
rien, die in großer Zahl die Invasionstruppen begleiteten, ihre Quartiere nördlich von 'Amrs 
Moschee in der Nähe des Nils, wo sich auch andere Schriftbesitzer ansiedelten. Allmählich 
verwandelte sich das Heerlager, das keiner Befestigung bedurfte und zwischen den Wohn
bezirken weite Freiräume hatte liegenlassen, in eine richtige, auch von Händlern und Hand
werkern (allerdings nicht von Ägyptern) bewohnte Stadt. Seit 647 unternahmen Glaubens
krieger von hier aus erste Vorstöße nach Westen, die mit der Besetzung der römischen 
Provinz Tripolitana endeten. 

Schwer hatten das Reich der Rhomäer und sein Kaiser unter dem Verlust der orientali
schen Provinzen zu leiden, waren doch nicht nur die gewaltigen Anstrengungen des Perser
krieges vergeblich gewesen, sondern auch die stets prekären Positionen des Hellenismus in 
Vorderasien, wie nicht zweifelhaft sein konnte, für immer verloren. Als die Araber Ägypten 
eroberten, erlitt Konstantinopel wegen des Fortfalls der Getreidezufuhr eine Hungersnot, die 
die Bevölkerung in den Kerngebieten des Reiches noch stärker dezimierte, als es die lang 
anhaltenden Raubzüge der Perser, Awaren und Slaven bereits getan hatten. Es dauerte lange, 
bis die Zufuhr aus den Provinzen am Marmarameer, an der Ägäis und am Schwarzen Meere 
die ägyptischen Lieferungen ersetzen konnte. Schwer litten die Wirtschaft der Reichshaupt
stadt und die kaiserlichen Finanzen auch darunter, daß der Fernhandel mit Ostafrika 1,md In
dien weitgehend zum Erliegen kam und keine Zollerträge mehr abwarf. Bitter muß es Kaiser 
Herakleios gekränkt haben, daß er den religiösen Hader der Griechen mit den Orientalen 
nicht ersticken konnte, der den Verteidigungswillen der Syrer und Ägypter schwächte und 
ihre Bereitschaft nährte, zu den Arabern abzufallen. Noch 638 veröffentlichte er eine Erklä
rung (Ekthesis), die den Streit um die Einzahl oder Mehrzahl der Energien und Willen in 
Christus schlichten sollte. Erlassen in den seit Justinian üblich gewordenen reichskirchen
herrlichen Formen, wonach der Kaiser von sich aus solche Entscheidungen treffen konnte, 
da er wie der legendäre altjüdische Priesterkönig Melchisedek (Gen. 14 ,  1 8-20 ;  Hehr. 6, 20) 
zugleich als Priester amtierte, blieb die Ekthesis im Morgenlande wirkungslos, im Abend
lande aber erregte sie nachhaltige Verärgerung, weil man nach lateinischem Kirchenver
ständnis dem Kaiser die beanspruchte Lehrautorität nicht zubilligen konnte. 

Vergebens forschte Herakleios der Ursache des Fehlschlages nach. In Medina erzählte 
man sich, er habe sich in Jerusalem und Emessa von Kaufleuten aus Mekka über den Pro
pheten Mohammed und dessen Botschaft unterrichten lassen und sich als Astrologe zu er
kennen gegeben, dem bereits die Sterne verkündet hätten, daß ein neuer König oder Prophet 
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auf Erden erscheinen werde; so sei er  von der wahren Berufung Mohammeds und dessen 
künftiger Herrschaft in Palästina und Syrien überzeugt gewesen, jedoch habe er vergebens 
versucht, die Byzantiner zur Annahme des Islam zu bewegen. Im Jahre 640 ließ er den Pa
triarchen Kyros von Alexandrien, einen eifrigen Monotheleten, der für den Abschluß eines 
Friedens- und Unterwerfungsvertrags mit Kalif 'Umar eintrat, nach Konstantinopel kom
men, wo er ihn vor einer großen Volksversammlung des Verrats bezichtigte und mit dem 
Tode bedrohte. Ganz offensichtlich war keine der beiden großen Religionsgemeinschaften 
imstande, für die andere Verständnis aufzubringen. Wie sich Mohammed die Verweigerung 
der Juden und Christen allein damit zu erklären wußte, daß sie die auf ihn bezüglichen Stel
len in betrügerischer Absicht aus ihren heiligen Schriften getilgt hätten, so glaubte man in 
Konstantinopel, nur als Epileptiker habe Mohammed die Stimme des Erzengels Gabriel ver
nehmen, nur mit Hilfe byzantinischer Verräter hätten seine Stellvertreter ihre Siege erringen 
können. Seit der Niederlage, die seine Truppen im Jahre 636 am Yannük erlitten, gab He
rakleios sein Lebenswerk verloren. Seelisch und körperlich gebrochen, zog er sich aus der 
Heeresleitung zurück, um nur noch der Kirchenpolitik und der Regelung seiner Nachfolge 
zu leben. Selbst im Okzident, wo man sich daran gewöhnt hatte, alle Begebenheiten und 
Amtshandlungen nach den Regierungsjahren der Kaiser zu datieren, erstaunte man über sein 
Schicksal. Der fränkische Chronist, der nur mit Mühe die Araber von Persern und Hunnen 
zu unterscheiden verstand, hatte Kunde davon, daß Herakleios zwar als Astrologe den Auf
stieg der semitischen Herrschaft vorausgesehen und durch Verfolgung der Juden abzuwen
den versucht, daß aber Gottes Schwert ihm am Yannük den Sieg verwehrt habe; verbittert 
sei er dem Monotheletismus verfallen und endlich ganz von Christus abtrünnig geworden, 
um eine Blutsverwandte zur Gattin zu nehmen (in Wirklichkeit bestand die auch für die 
Griechen schwer anstößige Ehe des Kaisers mit seiner Nichte Martina bereits seit 6 1 3) und 
schließlich, vom Fieber verzehrt, einen grausamen Tod zu sterben. Sein Todestag war der 
1 1 . Februar 64 1 .  

Erst nach längeren Wirren, in denen Senat und Volk der Reichshauptstadt als Hüter der 
Verfassung dem Anspruch der Kaiserin Martina auf die Herrschaft widerstanden, indem sie 
ihr die Akklamation verweigerten, konnte am 9. November 64 1 des Kaisers Enkel Kon
stans II. (64 1-668) die Regierung antreten. Um sie amtsunfahig zu machen, hatte man der 
Kaiserin die Zunge und ihrem Protege Heraklonas die Nase abgeschnitten; es ist das erste 
Mal, daß dieser orientalische Brauch der Verstümmelung von den Byzantinern aufgegriffen 
wurde. Erst unter Konstans II .  traten die Gefahren voll zu Tage, die von der noch immer auf 
den verlorenen Orient ausgerichteten Kirchenpolitik ausgingen. Nicht nur in Italien, sondern 
auch in Africa, in dem bereits von den Arabern bedrohten Exarchat von Karthago, regte sich 
Widerstand gegen die angemaßte Lehrautorität des Basileus und den Schutz, den er dem 
Monotheletismus gewährte. Besonders mächtig wurde dagegen die griechische Orthodoxie 
in Rom, denn in der Person Papst Theodors 1. (642-649) wählten sich die Römer den Sohn 
eines griechischen Bischofs aus Jerusalem zum Oberhaupte, und dieser konnte sich auf eine 
Reihe griechischer Mönchskonvente stützen, die jetzt in Mittel- und Unteritalien entstanden 
und zahlreiche Flüchtlinge aus dem zum Islam konvertierenden Morgenlande aufnahmen. 
Das römische Konzil, das 649 im Lateranspalaste zusammentrat und gegen Konstans' Kir
chenpolitik votierte, stand theologisch ganz unter griechischer Leitung und ließ seine Be
schlüsse nicht nur in lateinischer, sondern auch in griechischer Sprache protokollieren. Da 
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erkannte der Kaiser die Gefahr und handelte unverzügl ich. Er ließ den Papst, es war jetzt 
Martin I. (649-653), der ohne kaiserliche Bestätigung den Stuhl Petri bestiegen und gegen 
den Willen des Kaisers die Konzilsbeschlüsse publiziert hatte, am 1 5 . Juni 653 durch den 
Exarchen verhaften, in Konstantinopel wegen Hochverrats zum Tode verurteilen und dann 
nach Cherson verbannen, wo er in Not und Hunger zugrunde ging. 

Unterdessen war der noch von Herakleios zum Tode verurteilte Patriarch Kyros nach 
Alexandrien zurückgekehrt und hatte für die koptische Christenheit einen Friedensvertrag 
mit den arabischen Eroberern abgeschlossen, kraft dessen die kaiserlichen Truppen am 
12 .  September 642 Alexandrien räumten und sich nach Rhodos einschifften. Während sich 
nun die Glaubenskrieger des Feldherrn 'Amr von der Lagerstadt al-Fustät aus zum Angriff 
auf Africa rüsteten, ging die Führung im Kriege gegen Konstantinopel auf Mu'äwiya, den 
Statthalter des Kalifen in Damaskus, über. Seine Truppen besetzten 647 Kaisareia, die 
Hauptstadt von Kappadokien, und entsandten plündernde Streifseharen bis weit in den We
sten Kleinasiens. Mu'äwiyas Ruhm jedoch besteht darin, daß er als erster arabischer Staats
mann erkannte, daß ohne eine Flotte, ohne die Herrschaft zur See der Krieg gegen die Rho
mäer nicht zu gewinnen war. Es war eine für die Araber ganz ungewohnte Aufgabe, eine 
Flotte ins Mittelmeer hinaussegeln zu lassen, aber mit Hilfe der seetüchtigen Bewohner der 
eroberten Küstenstädte wußte er sie zu lösen. Er selber leitete 649 den Seekrieg mit einem 
Angriff auf Cypern ein, der die Insel zwar nur teilweise in seine Gewalt brachte, aber dem 
Heeresdiwan einen Tribut von 7 200 Golddenaren jährlich zuführte. Im Jahre 654 eroberte 
er Rhodos, dessen Wahrzeichen, die berühmte Kolossalstatue des Helios, obwohl längst von 
einem Erdbeben umgestürzt, immer noch als eines der sieben Weltwunder galt. Mu'äwiya 
verkaufte die Trümmer an einen jüdischen Händler, der die Metallmasse auf neunhundert 
Kamelen fortschaffen ließ. Der nächste Sprung führte die Araber auf die Insel Kos, und so 
konnte Kaiser Konstans nicht mehr daran zweifeln, daß Mu'äwiyas letztes Ziel die Reichs
hauptstadt am Bosporus war. Als er 655 den arabischen Schiffen an der lykischen Küste den 
Weg dorthin verlegen wollte, erlitt seine Flotte in der ersten großen Seeschlacht; die Chri
sten und Muslime gegeneinander ausfochten, eine vollständige Niederlage . Die byzantini
sche Hegemonie zur See war schwer erschüttert, und wenn die verlorene Schlacht keine bö
sen Folgen hatte, so war dies nicht das Verdienst des Kaisers . Vielmehr lähmten plötzlich 
innere Unruhen die muslimische Großgemeinde; sie kulminierten im Jahre 656 in der Er
mordung des Kalifen und nahmen nun in Damaskus alle Aufmerksamkeit in Anspruch. Da
her vereinbarte Mu'äwiya mit dem Kaiser einen Frieden, der ihm so wichtig war, daß er ihn 
sich einen täglichen Tribut von tausend Goldstücken, einem Pferde und einem Sklaven ko
sten ließ. 

Die Großgemeinde in der Krise 

Im Jahre 644 war Kalif 'Umar gestorben, der gleich seinem Vorgänger Abü Bakr sowohl 
dem Stamme Qurai� als auch der nächsten Umgebung des Propheten in Medina angehört 
und daher unangefochten über die Großgemeinde geherrscht hatte. Auf ihn geht die wichtige 
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Entscheidung über die higra, den Auszug Mohammeds von Mekka nach Medina im Jahre 
622, als legitimierendes Epochendatum zurück, das zugleich die Parteiung in Universalisten 
und Verfechter der tribalen Tradition unwiderruflich machte. Noch zu Lebzeiten hatte 
'Umar, offenbar im Kreise der fiühbekehrten Prophetengefä.hrten vom Stamme Qurai�, er
klärt: ,,Ich wüßte niemanden, der geeigneter wäre, das Kalifenamt nach meinem Tod zu 
übernehmen, als jene Männer, an denen der Prophet . . .  stets Wohlgefallen gehabt hat. Aber 
wer auch immer nach mir zum Kalifen gewählt wird, der soll Kalif sein ! Hört auf ihn und 
gehorcht ihm!" Als mögliche Anwärter auf das Amt nannte er sieben Quraifüen, darunter 
'U!män, 'Air, az-Zubayr und 'Abdurra�än, alles Angehörige der in Medina anwesenden 
muslimischen Aristokratie. Nach seinem Tode versammelten sich diese sieben, um aus ihrer 
Mitte den neuen Kalifen zu bestimmen. Da 'Abdurra�än darauf verzichtete, sich zu be
werben, beriefen sie ihn zum maßgebenden Wähler oder Präsentator mit einer Funktion, die 
auch für die Weitergabe des römischen Kaisertums unentbehrlich war, über die wir freilich 
nur selten einmal etwas erfahren. Einige Tage lang holte der Präsentator die Ratschläge und 
Meinungen der Großen ein; dann verhandelte er eine Nacht lang mit den aussichtsreichsten 
Bewerbern, von denen sich 'Air die größten Hoffnungen machte, da er nicht nur Moham
meds eigenem Clan angehörte, sondern als Vetter des Propheten und als Ehemann der Pro
phetentochter Fätima auch leiblich mit ihm verwandt war. Am Morgen begab sich 'Abdur
ra�än zur Moschee „und betete mit den Menschen. Anschließend versammelten sich die 
Bewerber um das Kalifenamt bei der Kanzel. 'Abdurra�än ließ die Auswanderer und Hel
fer, die in Medina anwesend waren, sowie die Oberkommandierenden der Armee, die mit 
'Umar an der Wallfahrt teilgenommen hatten, zusammenkommen. Nachdem alle versam
melt waren, sprach 'Abdurra�än das Glaubensbekenntnis und sagte dann: ,Zur Sache: 0 
'Air, ich habe die Meinungen der Menschen studiert und kam zu der Erkenntnis, daß sie 
niemanden so sehr schätzen wie 'U!män! Finde dich mit dieser Entscheidung ab! '  Darauf 
rief er: ,0 'Utmän, ich erkenne dich als Oberhaupt der Muslime an und schwöre dir Treue 
und Gehorsam, so du dein Amt im Sinne von Gottes Buch, dem Vorbild des Gesandten Got
tes . . .  und seiner beiden Kalifen ausübst! '  Da schworen auch die Auswanderer, die Helfer, 
die Befehlshaber der Armee und die übrigen Muslime 'U!ffiän Treue und Gehorsam." 

Der Wahlvorgang zeigt, welche Bedeutung dem Kreise der Prophetengefährten, mit de
ren Rat der Kalif die Großgemeinde regierte, zugewachsen war. Er war im Begriff, sich als 
Reichsrat oder Senat zum höchsten Verfassungsorgan neben oder nach dem Kalifen aufzu
schwingen. 'Abdurra�än hatte geschickt zwischen den universalistischen Forderungen der 
Medinenser und dem genealogischen Anspruch der Quraifüen vermittelt, indem er dem 
Verfahren den Charakter einer freien und fairen Auswahl des für das Amt am besten Geeig
neten aufprägte, aber nur die von 'Umar designierten Angehörigen des Stammes Qurai� als 
Bewerber zuließ. Und gewiß gewann 'U!män deswegen die Oberhand gegenüber 'Air, weil 
er einerseits sehr früh zum Anhänger des Propheten und des Islam geworden war, wie es die 
Medinenser verlangten, andererseits aber dem Clan der 'Abd Sams von den Umayya ange
hörte, die schon in vorislamischer Zeit zum Kreise der führenden quraifüischen Sippen zu 
Mekka gezählt hatten (was bei den Ha�im, der Sippe des Propheten, nicht der Fall gewesen 
war). Gerade deswegen freilich waren die Banü Umayya als Ganzes erst sehr spät zum Is
lam übergetreten, und das mochte vielen Muslimen den Bewerber 'Air empfehlen, der Mo
hammeds nächster männlicher Erbe war. Eine wachsende Gruppe medinensischer Auswan-
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derer und Helfer, die sich mit dem in der Sicht der frommen Universalisten unverdienten 
Vorrang der quraifüischen Aristokratie in der Großgemeinde nicht abfinden wollten, berief 
sich auf 'Alis enge Verwandtschaft mit dem Propheten und verkündete, nur er und die je
weils ältesten männlichen Nachkommen aus seiner Ehe mit Fätima seien zum Kalifat beru
fen; so fanden sie den politischen Ausweg aus einer Lage, in der sie die freie Wahl des 
Frömmsten nicht mehr durchsetzen, aber auch den Vorrang der Quraifüen nicht einfach an
erkennen konnten, der auf nichts anderem als auf der Herrschaft über das Auswahlverfah
ren, also auf rein machtpolitischen Verhältnissen, beruhte. 

So stellte die Schia, die Anhängerschaft 'Alis (sI'at 'AlI, verkürzt zu sI'a), der universa
listischen und der stammesaristokratischen eine dritte Staatsidee entgegen, die den Vorzug 
einer geregelten Erbfolge für sich hatte, während die beiden anderen Auffassungen stets Ge
fahr liefen, den Herrscherwechsel einem wilden Machtkampf verschiedener Prätendenten 
auszuliefern. Es ist erstaunlich zu sehen, wie die Probleme der muslimischen Großgemeinde 
denen des römischen Kaisertums glichen. Beide politischen Körper waren aus zentripetalen 
Vertragssystemen entstanden, und beide hatten die gleichen Schwierigkeiten, für das höch
ste Staatsamt eine Nachfolgeordnung zu finden, die sowohl der jeweiligen Reichstheologie 
als auch der politischen Praxis genügte. Wie im Römischen Reiche das zunächst vom Senat 
und später von der Hofbeamtenschaft vertretene Rechts- und Wahlprinzip mit dem Patro
natsprinzip konkurrierte, das von den Offizieren des Heeres verfochten wurde, und wie bei
de gemeinsam die Begründung langlebiger, das Kaisertum vererbender Dynastien verhin
derten, so sollte es im Arabischen Großreiche der niemals entschiedene Streit zwischen dem 
universalistischen, dem genealogisch-aristokratischen und dem schiitisch-dynastischen Prin
zip tun. Der universalistische Amtsgedanke, der der augusteischen Prinzipatsidee zugrunde 
lag, wurde von 'Abdurralµnän angesprochen, als er dem Erwählten 'U!män seine und der 
Muslime Treue nur bedingt und für den Fall einer korangemäßen Herrschaft zusagte. Auf 
der Unflihigkeit, für die Auswahl des Nachfolgers unanfechtbare Regeln aufzustellen, be
ruhte ebenso sehr der Vorzug des römischen Patronats- wie der des schiitischen Erbgedan
kens, und wenn weder die römische Designation des Nachfolgers im Wege der Adoption 
noch die diokletianische Tetrarchie oder das spätere Doppelkaisertum das Römische Reich 
vor Schismen, Bürgerkriegen, Usurpationen mächtiger Generäle und endlichem Zerfall be
wahrt haben, so war auch das mit der Erhebung des dritten Kalifen zur Regel gewordene 
Verfahren, den Beherrscher der Gläubigen zu bestimmen, niemals einer so weitgehenden 
Verrechtlichung flihig, daß die Großgemeinde oder deren aristokratische Führungsgruppe es 
dem politischen Streit und den Leidenschaften des Kampfes um die Macht hätte entziehen 
können. Aufflillig hebt sich hiervon die Versöhnung des Amts- und Wahlprinzips mit dem 
dynastischen Erbgedanken ab, die sich in den germanischen Königreichen des Abendlandes 
anbahnte, wo die Großen einerseits dem Sohne eines bewährten Königs einen Erbanspruch 
zuerkannten, andererseits aber auf ausdrücklicher, mit Bedingungen verknüpfbarer Übertra
gung der Macht durch ihre Huldigung beharrten. Es war eine Versöhnung zweier sich wi
derstreitender Prinzipien, die an die ganz eigenartige, verdinglichende Auffassung der Ger
manen von den Hoheitsrechten gebunden war, welche die Staatsgewalt zwar in unerträg
licher Weise zersplittern konnte, sie jedoch immer wieder durch den Zwang zum 
Verhandeln und Paktieren in allen wichtigen öffentlichen Angelegenheiten neu zusammen
faßte. Mit dem monumentalen, jede Aufspaltung der Hoheitsrechte abweisenden theokrati-
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sehen Staats- und Herrschergedanken, den die Muslime mit dem christlichen Byzantinertum 
gemeinsam hatten, war eine solche Auffassung von der Königsgewalt völlig unvereinbar. 

Kalif 'U,tmän (644-656) bekam es als erster zu spüren, wie weit die Macht der Zentral
regierung hinter der der kriegerischen Stämme zurückgeblieben war. Diese hatten in Syrien, 
im Irak und in Ägypten ungeheure Reichtümer erbeutet und nötigten den Kalifen dazu, ihre 
Häuptlinge und Anführer als seine Statthalter anzuerkennen. Ihre Diwane verfügten über 
unerschöpfliche Mittel, während die Regierung in Medina nicht imstande war, namhafte ei
gene Truppen zu besolden. 'U!män scheint demgegenüber nur die Chance gesehen zu ha
ben, Männer der QuraB und speziell seines eigenen Clans, der Banü Umayya, zu denen auch 
Mu'äwiya, sein Statthalter in Syrien, gehörte, nach Möglichkeit zu fördern, weswegen ihn 
Stammeskrieger aus dem Irak und Ägypten schließlich ermordeten. Als Nachfolger setzte 
sich nun in Medina 'Ali (656-66 1 )  durch. Da aber Mu'äwiya und seine Gefolgsleute in Sy
rien und Ägypten das schiitisch-dynastische Nachfolgeprinzip unter keinen Umständen an
erkennen konnten, wenn sie nicht für immer auf die Aussicht, einen der ihren zum Kalifen 
zu erheben, verzichten wol lten, so fand 'Ali nur im Irak allgemeinere Anerkennung. Damit 
trat die erste „Versuchung" (fitna) an die Einheit der Großgemeinde heran. In ihrem gewalt
samen Verlauf scheint sie auf den ersten Blick den Wirren zum Verwechseln ähnlich zu 
sein, die im Römischen Reiche seit dem Vierkaiserjahre 68/69 immer wieder durch Usurpa
toren und Soldatenkaiser ausgelöst worden waren. In der sogenannten Kamelschlacht bei 
Küfa im Irak besiegte 'Ali zwar ein von der Prophetenwitwe 'Ä'ifa und zwei verdienten 
Prophetengefiihrten angeführtes Aufgebot von Glaubenskämpfern aus dem Hedschas, aber 
im folgenden Jahre (657) unterlag er bei $iffin am oberen Euphrat (nicht weit von Raqqa, 
der früheren rhomäischen Grenzfeste Kallinikon, entfernt) Mu'äwiyas syrischen Truppen. 

Zudem spaltete sich von seinen Anhängern eine Gruppe ab, der sich zahlreiche Neube
kehrte anschlossen, als sie aufs neue die universalistische Forderung erhob, allein der je
weils beste Muslim, gleich welcher Abstammung, dürfe zum Kalifen erhoben werden. Von 
einem Mitgliede dieser glaubenseifrigen, aber unpolitischen Bewegung der „Außenstehen
den" oder „Ausgetretenen" (bärigiyya) wurde 'Ali schließlich in Küfa ermordet. Mu'äwiya 
gelang es danach, 'Alis ältestem Sohne den von der Schia postulierten Erbanspruch auf den 
Kalifat „abzukaufen" und von der Mehrheit der muslimischen Großgemeinde als Kalif 
(66 1-680) anerkannt zu werden. So führte der fünfte Stellvertreter des toten Propheten das 
stammesaristokratische Prinzip zum Siege. Er war nicht nur der erste Kalif, der die volle 
Herrschaft über die Eroberungsgebiete erlangte, sondern auch der erste, der das Arabische 
Reich nicht mehr von Medina, sondern von Damaskus aus regierte, einer Stadt, die fast tau
send Jahre lang dem griechisch-römischen Kulturkreise angehört hatte. Die Araber waren 
bereit, in das politische System des Mittelmeerraumes einzutreten, was natürlich nur dann 
Sinn hatte, wenn der Kalif darüber die Herrschaft erlangen wollte. Die eigenen Kräfte mit 
denen der Christenheit zu messen, deren Anerkennung schon der Gesandte Gottes gesucht 
hatte, um sich der Wahrheit seiner Botschaft zu vergewissern, das wurde nun für fast hun
dert Jahre zur Leitlinie der muslimischen Politik. Vollkommene Gewißheit des Glaubens, so 
schien es, war nur zu erringen, wenn es dem Kalifen gelang, sich die christliche Haupt- und 
Kaiserstadt am Bosporus untertänig zu machen. 

Aus diesen Konsequenzen ergibt sich, daß während der „Versuchung" der Großgemein
de von 656 bis 66 1 mehr auf dem Spiele stand als jemals bei den römischen Usurpationen 
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und Prätendentenkämpfen. Das Ringen wurde auch um die amtlichen Aufgaben und Kom
petenzen des Kalifen und damit um die Verfassung des Arabischen Reiches geführt, wäh
rend die Befugnisse und Pflichten des römischen Kaisers dem Parteienstreit entzogen gewe
sen waren, seit Augustus bei Actium den Sieg über Antonius errungen hatte. Zu plötzlich 
waren in der Lebenszeit nur einer Generation die Großgemeinde und ihr Weltreich empor
gekommen, als daß sich hätte ein Schatz an politischer Erfahrung ansammeln und eine Füh
rungsschicht bilden können, deren Ansehen auf der Verfügung über diesen Schatz beruhte. 
Gerade eine solche Führungsgruppe aber war der Stand der Senatoren gewesen, der das 
Römerreich geschaffen hatte, begünstigt von der Einfalt einer Frühzeit, als noch kein reli
giöser Idealismus das politische Handeln beeinflußte, als die Staatskunst noch allein vom 
Rechtsgefühl des Herrenstandes und den Bedürfnissen der politischen Praxis geleitet wor
den war. Gewiß hatte die römische Disziplin das Individuum ebenso schutzlos den Interes
sen der Gesamtheit untergeordnet, wie es der Islam tat; wenn die Römer dem aber eine Pri
vatrechtsordnung entgegensetzen konnten, die den freien Willen des Einzelnen und damit 
dessen Rechtspersönlichkeit zum staatlich geschützten Prinzip erhob, so war ihnen dies 
nicht nur kraft jener Eigenschaften möglich, die sie zum ältesten und bedeutendsten Rechts
volk der Weltgeschichte bestimmten, sondern auch deswegen, weil sie sich um den Wider
streit zwischen den Prinzipien ihres privaten und öffentlichen Rechts nicht zu kümmern 
brauchten, schrieben sie doch weder dem einen noch dem anderen noch überhaupt der Welt 
und der Menschheit einen überirdischen, göttlichen Ursprung zu. Die Staats- und Rechts
ordnung zu entfalten, das war für sie eine profane Aufgabe, die allein mit irdischen Er
kenntnismitteln zu lösen war. 

Ganz anders dagegen mußten die Kalifen und ihre Berater die Politik betrachten. Als 
Gesandter Gottes hatte Mohammed auch über politische Probleme der wachsenden Groß
gemeinde entschieden, indem er die Lösungen entweder in Fonn einer koranischen Offenba
rung von Allah empfing oder bereits auf ihn herabgekommene Offenbarungen authentisch 
auslegte. Einen anderen Weg gab es nicht, da das leitende Organ der muslimischen Groß
gemeinde aus dem Nichts geschaffen werden mußte . Das römische Kaisertum dagegen hatte 
an die bewährten Befugnisse der republikanischen Magistrate anknüpfen können. Es war 
daher auch als Vonnund des handlungsunfähig gewordenen Volkes ein gesetzlich geordne
tes Amt geblieben. Davon handelte jene Legende, nach der der Kaiser seine Befugnisse 
durch ein „Königsgesetz" erhalten hatte, mit dem die Großgemeinde oder das Volk sich sei
ner Vollmachten begeben, seine Entmündigung bekräftigt und seine Hoheit dem Herrscher 
übertragen habe. Für solche Gedanken ließ der Islam keinerlei Raum. Ähnlich war es um 
das Verhältnis der Großreiche zu den Teilgemeinden bestellt, worüber Mohammed nicht 
mehr festgesetzt hatte als die vage Regel, die beigetretenen Stämme sollten ihre inneren An
gelegenheiten selbst ordnen, die Gesamtheit sei nur zuständig, sofern die Stämme verschie
dener Meinung wären. Die Römer dagegen hatten eindeutig bestimmt, daß die Aufnahme 
neuer Bundesgenossen in das Reich oder die Gründung neuer Stadtgemeinden in demselben 
nur durch spezielles Kaisergesetz möglich sein sollte . 

Ebenso wenig wie das aus der Erfahrung von Generationen geschöpfte staatsmännische 
Wissen der Römer konnte die göttliche Vollmacht eines Gesandten Gottes den Reichtum an 
religiösen Einsichten ersetzen, über den Juden und Griechen verfügten. Sehr wohl darum 
wissend, hatte Mohammed sich selber weder Unsterblichkeit noch thaumaturgische Kräfte, 
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weder Allwissenheit noch Unfehlbarkeit beigelegt, sondern von seiner Botschaft gesagt: 
,,Allah wird vernichten, was der Satan eingestreut hat, Allah wird seine Zeichen bekräftigen, 
denn Allah ist allwissend und allweise; er läßt dies aber zu, damit das, was der Satan ein
streut, eine Versuchung werde für die, deren Herz schwach oder verhärtet ist" (22. Sure, 
Vers 53-54). So hatte der Prophet auch niemandem, nicht einmal seinen engsten Geführten, 
zugesagt oder zusagen können, was die christlichen Bischöfe für sich in Anspruch nehmen 
durften, daß nämlich der Geist Gottes mit ihnen sein werde, wenn sie sich in Einmütigkeit 
brüderlich versammelten. Trotz ihrer religiösen Grundlage blieben daher der muslimischen 
Großgemeinde alle jene organisatorischen Hilfsmittel versagt, die die Christenheit aus der 
Abgrenzung des Klerus von den Laien, aus der apostolischen Sukzession der Bischöfe und 
aus dem Aufbau des Synodalapparates entwickelt hatte. Während römischer Staat und 
christliche Kirche unabhängig voneinander entstandene, autonome Gebilde waren, die Reli
gion und Politik, soweit es nützlich war, miteinander verschmelzen, aber auch voneinander 
trennen konnten, waren der muslimischen Großgemeinde in dieser Hinsicht die Hände ge
bunden. Weder in Gedanken noch in der Praxis stand es ihr frei, Politik und Religion von
einander zu lösen und zu selbständigen Lebensbereichen auszugestalten. 

So kam es, daß die zwischen 'Ali und Mu'äwiya während der ersten „Versuchung" aus
gefochtenen Kämpfe auch Ober Verfassungsfragen entschieden, die im Römischen Reiche 
längst erprobte Lösungen gefunden hatten. Von den Römern zu lernen, wie es die Germanen 
so gerne taten, war den Arabern seit je verwehrt gewesen und war es noch mehr, seit zu den 
Gegensätzen zwischen nomadischer und agrikoler Lebensweise die religiösen hinzugekom
men waren; ein anderes Vorbild aber als das römische stand nicht zur Verfügung, da die 
fundamentalen Verfassungsprobleme im Sassanidenreiche weder Aufmerksamkeit erregt 
noch Lösungen gefunden hatten und der religiöse Abstand zwischen Persern und Arabern 
gewiß nicht geringer war als der zwischen Muslimen und Christen. Als 'Ali ermordet und 
Mu'äwiya allgemein anerkannt war, da stand als Ergebnis der Kämpfe auch fest, daß gerade 
jene beiden Herrschaftsmittel, auf die sich das römische Kaisertum im wesentlichen stützte, 
nämlich die Führung der Reichsheere und die mit der höchsten Gerichtsbarkeit verbundene 
Gesetzgebung, dem Kalifen innerhalb der muslimischen Umma nicht zur Verfügung stehen 
würden. Der Kaiser war Heerführer geworden in der Nachfolge der republikanischen Magi
strate, die das Reich aus einer für die Römer typischen Defensivhaltung heraus, nach dem 
Grundgedanken eines natürlichen Kriegs- und Notwehrrechtes, geschaffen hatten. Der Krieg 
der Muslime dagegen war Mühewaltung der Frommen für Gott, zu der den Krieger nur das 
eigene Gewissen, nicht aber ein irdischer Feldherr aufzubieten vermochte. Die arabischen 
Heere bestanden aus Freiwilligen, die ihren eigenen Führern und deren Verheißungen folg
ten und keinen Grund hatten, ihre Stammesverbände aufzulösen. Da nicht einmal der Ge
sandte Gottes für sich das Recht beansprucht hatte, ihnen die Kriegsziele zu bestimmen, wa
ren sie auch nicht bereit, diese Befugnis seinem Stellvertreter zuzuerkennen - und dies 
schon gar nicht mehr, seit Kalifen und Prätendenten der Versuchung erlegen waren, musli
mische Heere gegeneinander in die Schlacht zu führen. Die Ausbreitung des arabischen 
Großreiches entbehrte nicht nur der zentralen Lenkung von Medina und später von Damas
kus aus, sondern weitgehend Oberhaupt der persönlichen Mitwirkung der Kalifen. Sie war 
das Werk einer Vielzahl selbständig agierender Stämme und Stammesgruppen, deren Führer 
sich den Kalifen als Statthalter aufdrängten und nach eigenem Belieben entschieden, in wel-
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eher Fonn sie ihre Kriege durch Verträge mit besiegten oder zu Verhandlungen bereiten 
Gegnern beilegen wollten. Die Anerkennung der Kalifen als Beherrscher aller Gläubigen in 
den freitäglichen Fürbitten blieb eine leere Fonnalität, die angesichts dieser Art der Krieg
führung die Autonomie der kämpfenden Gruppen und ihrer jeweiligen Anführer nur noch 
betonte. 

Genauso schwierig wäre es gewesen, aus der Praxis der medinensischen Uroma in Fra
gen der Rechtsetzung eine Befugnis des Kalifen zur Gesetzgebung zu entwickeln, wie sie 
das römische Kaisertum von der prätorischen Magistratur ererbt hatte. Jene Praxis war be
stimmt von der im Koran gesammelten Offenbarung und von der überlieferten Verfahrens
weise des Propheten in bestimmten Einzelfällen. Schon der Streit der Parteien um die Per
sonen der ersten Stellvertreter Mohammeds hatte dazu geführt, daß die Gemeinde dem 
Erwählten Gehorsam nur insoweit gelobte, als dieser sein Amt koran- und traditionsgemäß 
ausübte, ohne daß man festlegte, wie über die Erfüllung dieser Nonn entschieden werden 
sollte, oder auch nur die Bedeutung dieser Frage erkannte. Der Ausbruch der „Versuchung" 
aber machte eine Einigung über diese Kernfrage der Reichsverfassung endgültig unmöglich. 

Von Anfang an waren die Verfügungen der Kalifen einem heimlichen Zweifel ausge
setzt gewesen, ob sie islamgemäß seien, was man sehr früh nur noch den Dekreten der bei
den ersten Kalifen, Abü Bakr (632-634) und 'Umar (634-644), zubilligte . Bereits 'Utmän 
(644-656) mußte sich von seinen Gegnern die Veruntreuung von Staatseinkünften bloß 
deswegen vorwerfen lassen, weil er in Finanzfragen vom Verfahren seiner beiden Vorgän
ger abgewichen war, denn diese hätten bereits verbindlich den Weg oder Pfad markiert, den 
spätere Herrscher einschlagen sollten. Nicht staatsmännische Weisheit, sondern die Leiden
schaft der ersten „ Versuchung" war dazu berufen, den ferneren Gang der Dinge festzulegen. 
Die Mehrheit der Muslime, die sich zu Mu'äwiya hielt, da sie sich weder den Schiiten noch 
der ijärigiyya anschließen wollte, definierte sich später als sunnitisch, weil sie den vom 
Propheten, vom Rate seiner Gefährten und von den ersten, ,,rechtgeleiteten" Kalifen einge
schlagenen Pfad (sunna) für die maßgebliche Rechtsquelle der Großgemeinde hielt. Die Ge
fährten Mohammeds hatten nicht nur die Worte der Offenbarung, sondern alles, was der 
Prophet sprach oder tat, bis hin zu den banalsten Lebensäußerungen, sorgfältig registriert 
und der Nachwelt als Pfad, Regel oder rechten Brauch (sunna, Plural : sunan) überliefert. 
Gewiß mag manches, was Spätere davon schriftlich überlieferten, dem Gesandten Gottes 
nachträglich untergeschoben sein; bewußte Fälschungen lassen sich jedoch darin so gut wie 
gar nicht nachweisen, so daß trotz aller Irrtümer, Ungenauigkeiten und Übertreibungen, die 
darin enthalten sein mögen, ein zuverlässiges Fundament für Rechtslehre und Theologie der 
Sunniten vorhanden war. 

Eine amtliche Herrschaft über deren Entfaltung hätte sich möglicherweise, wäre sie zu 
erringen gewesen, einmal bis zu der Befugnis steigern lassen, Gesetze zu geben und Dog
men zu definieren, wie es christliche Synoden, byzantinische Kaiser und später römische 
Päpste taten. Aber seit der ersten „Versuchung" war dem Kalifen der Aufstieg zu einer sol
chen Herrschaft über Glauben und Recht verlegt, waren sich doch alle Parteien darüber ei
nig, daß der Beherrscher der Gläubigen nicht über dem Recht und der Offenbarung stehen, 
sondern ihr gleich allen anderen unterworfen sein sollte. So geriet die Großgemeinde in eine 
kaum noch behebbare Blockade der Rechtsfortbildung, in eine konstitutionelle Unfähigkeit, 
auf neue geschichtliche Umstände und soziale Probleme mit einer geordneten, allgemein 



Die Großgemeinde in der Krise 347 

verbindlichen Fortbildung des Rechtes zu reagieren. Das Reich, das sie aufzubauen im Be
griff war, beruhte, das ist unübersehbar, auf Grundlagen von solcher Eigenart, es entwickel
te sich in so selbständigen Bahnen, daß keine der Staatsideen, die bisher im Mittelmeerrau
me von Persern, Griechen, Römern oder Gennanen realisiert worden waren, damit 
verglichen werden kann. Inmitten der ältesten Kulturlandschaft der Welt gelang es den Ara
bern, sich von fremden Traditionen völlig frei zu erhalten und ganz aus eigenem Geiste eine 
neue Zivilisation von weltgeschichtlicher Bedeutung zu schaffen. 

Während die „Versuchung" die Großgemeinde in Arabien, Syrien und dem Irak entzwei
te, setzte allein der Statthalter der Provinz Ägypten mit dem Heere von al-Fustät den Krieg 
gegen die byzantinische Christenheit fort. Von der Tripolitana aus fielen die Araber in die 
fruchtbare Provinz Byzacene in Africa ein. Da sie keine Flotte besaßen und deswegen die 
Küstenstraßen meiden mußten, durchdrangen sie die Provinz von Süden her entlang dem 
Fuße des Berglandes, und hier, etwa 160 km südlich der für sie uneinnehmbaren Hafenstadt 
Karthago, errichtete der Kommandant 'Uqba Ibn Näfi' seit 654 das Waffen- und Feldlager 
al-Qayrawän, den Vorläufer der späteren Lagerstadt und Hauptstadt der Provinz Iföqiya, 
von der aus das Heer weiter nach Westen vorstoßen sollte. Sizilien war zwar bereits im Jah
re 652 einmal von der syrischen Flotte angegriffen worden, indessen weil nach dem Verlust 
der morgenländischen Provinzen die östliche Basis seiner Macht schmal geworden war, 
konnte Kaiser Konstans II. auf die westlichen Reichsländer unter keinen Umständen ver
zichten, und da er sich bei der orthodoxen Bevölkerung Konstantinopels als Monothelet, Ty
rann und Mörder seines Bruders verhaßt gemacht hatte, dachte er daran, den Schwerpunkt 
seiner Herrschaft nach Westen zu verlegen. So brach er im Jahre 663 nach Italien auf, der 
erste byzantinische Kaiser, der nach fast zweihundert Jahren wieder das Land betrat, von 
dem aus vonnals die Römer das Weltreich errichtet hatten. Freilich schon der erste Angriff 
auf das Langobardenreich, dem König Rothari soeben das Herzogtum Benevent einverleibt 
hatte, schlug fehl, und so blieb auch der kurze Besuch, den Konstans vom 5. bis 1 7. Juli der 
Stadt Rom abstattete, ohne Folgen. Der Kaiser schlug sein Hauptquartier in Syracus auf Si
zilien auf. Aber mit harten Steuerforderungen und eigenwilligem Despotismus brachte er die 
Bevölkerung der Insel, die 667 zum zweiten Male von einer arabischen Flotte heimgesucht 
wurde, dermaßen gegen sich auf, daß sich Verschwörer zusammenfanden, die ihn am 
15. September 668 umbrachten. Erst der Exarch von Ravenna warf die Empörer nieder und 
sorgte dafür, daß der Leichnam des Kaisers nach Konstantinopel gebracht wurde, wo man 
ihn in der Apostelkirche beisetzte. 

Unter seinem Sohne und Nachfolger Konstantin IV. (668-685) fiel die erste, und wie 
sich im Laufe des nächsten halben Jahrhunderts zeigte, auch die wichtigste Entscheidung im 
Kampfe zwischen Rhomäem und Arabern. Mu'äwiyas Glaubenskrieger hatten schon 66 1 
die Raubzüge nach Kleinasien wieder aufgenommen, unter denen die Landgemeinden am 
meisten zu leiden hatten, denn bei der Belagerung von Städten hatten die Araber nur selten 
einmal Erfolg. Indessen war Mu'äwiya zu Recht der Meinung, daß der Sieg auf dem Meere 
erkämpft werden müsse und daß er, sei nur erst Konstantinopel eingenommen, auch Herr 
von Kleinasien werden würde. So ließ er durch seine Flotte die Insel Chios, die Stadt Smyr
na und die Halbinsel Kyzikos besetzen, und von hier aus führten seine Schiffe im Frühjahre 
674 den ersten Angriff auf Konstantinopel aus. Fünf lange Sommer über lag nun die musli
mische Flotte im Bosporus, obwohl sie in den Seeschlachten unter den Mauem der Haupt-
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stadt schwere Verluste erlitt, denn der griechische Architekt Kallinikos hatte einen auf dem 
Wasser schwimmenden Explosivstoff erfunden, den die Griechen mit Hilfe sogenannter 
Siphone gegen die feindlichen Schiffe schleuderten, um sie damit unweigerlich in Brand zu 
setzen. So scheiterten alle Versuche der Muslime, die stärkste Festung der damaligen Welt 
zu erstürmen. Am Ende sah Mu'äwiya nicht nur sein Landheer von den Byzantinern, son
dern auch seine heimwärts segelnde Flotte von einem Sturme an der pamphylischen Küste 
vernichtet. Er war gezwungen, das Friedensangebot des Kaisers anzunehmen. Mit einem 
jährlichen Tribut von 3 000 Goldstücken, 50 Gefangenen und 50 edlen Pferden erkaufte er 
sich den Frieden für dreißig Jahre. Dieser Ausgang des nahezu dreißigjährigen Ringens 
machte auf die Welt den ungeheuersten Eindruck. Der Khagan der Awaren und die slavi
schen Stämme auf der Balkanhalbinsel schickten Gesandte, um sich dem Basileus zu unter
werfen und Frieden zu erbitten. Die Araber aber mußten den ersten Rückschlag für ihre bis 
dahin unaufhaltsame Expansion hinnehmen. Kein zweites Mal waren sie imstande, die Vor
macht der Christenheit mit gleich starken Streitkräften zu bedrängen. 

Namentlich aber war die Autorität des Kalifen in der muslimischen Welt aufs schwerste 
erschüttert, als mit der Niederlage vor Konstantinopel der erhoffte Triumph des Islam über 
das Christentum in weite Femen entschwand. Wie es scheint, begann Mu'äwiya seither, sich 
als „Kalifen Gottes" zu bezeichnen, um den Amtscharakter seiner Funktion zu verdunkeln 
und seine Abhängigkeit von dem Wahlgremium der Prophetengefährten in Medina abzu
schwächen, die ihn eventuell auch hätten abberufen können. Um dieser Gefahr zu wehren, 
wagte er es nicht nur, seinen Sohn Yazid zum Nachfolger zu bestimmen, sondern auch als 
erster der Kalifen, noch zu seinen Lebzeiten die Gemeinden und Heere auf den Nachfolger 
zu vereidigen. Damit setzte er alles auf die Karte des dynastischen Prinzips, an das zwar die 
nördlichen Stämme gewöhnt waren, seit Rhomäer und Sassaniden ihnen erbliche Königtü
mer verordnet hatten, das aber im Hedschas auf entschiedenen Widerstand stieß, da dem 
Sohne nicht nur jegliche religiöse Qualifikation, sondern auch die wahre genealogische Le
gitimation fehlte . Während nämlich alle früheren Kalifen, einschließlich Mu'äwiyas, selbst
verständlich mit dem Gesandten Gottes verschwägert, außerdem aber auch Söhne von qu
raifüischen Frauen gewesen waren, hatte Mu'äwiya eine Frau aus dem Stammesadel der in 
Syrien alteingesessenen, spätbekehrten Kalb geheiratet, denn die Hedschas-Leute waren dort 
in der Minderzahl. 

Dank einer besonnenen und vorsichtigen Politik hatte Mu'äwiya es fertiggebracht, den 
Gegensatz zu entschärfen, aber Yazid entbehrte der väterlichen Mäßigung, er war das treue 
Abbild seiner Mutter, die es in schönen Versen besungen hat, wie sehr sie das Pfeifen des 
Sturmes in der Wüste der kunstvollsten Musik, ein Stück Brot unterm Zelt den auserlesen
sten Speisen vorzog, die man ihr in dem wundervollen Palast von Damaskus darbot. Von ei
ner solchen Frau bei den Herden ihres Stammes erzogen, hatte Yazid eher die Eigenschaften 
eines Stammeshäuptlings als die eines Monarchen und religiösen Herrschers vorzuweisen. 
Die Medinenser verabscheuten ihn, weil sie ihn nicht mehr als Umayyaden oder Quraifüen, 
sondern als Kalbiten betrachteten; eben deswegen fand er in Syrien den größten Beifall, wo 
Männer vom Stamme Kalb das Rückgrat der muslimischen Truppen bildeten. Ihnen oppo
nierten vor allem die erst kürzlich zugewanderten Qais, denen viel an der Fortsetzung der 
Eroberungen gelegen war, weil sie Mangel an Weideland litten. Um sie zu gewinnen, schied 
Yazid von dem Wehrbezirk (gund) von ijim� einen nördlichen Teil mit dem Zentrum zu 
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Qinnasrin am unteren Orontes ab, der bis an die Grenzen mit Byzanz und Armenien heran
reichte und von den Kalb noch nicht durchdrungen war. Diese beiden Verbände, die Qais 
und die Kalb, begannen nun, sich Gruppen von Clans aus anderen Stämmen anzugliedern, 
von denen Kontingente in den Lagerstädten angesiedelt waren. Als Bindemittel der neuen 
Stammesgruppen bewährten sich mythische Genealogien, kraft deren sich die Partei der 
Kalb als jemenitisch oder südarabisch, die der Qais dagegen als nordarabisch verstand. Als
bald verschwanden alle älteren Gruppierungen, und der Gegensatz zwischen Qais und Je
meniten begann, die Politik der Umayyadenkalifen zu beherrschen. 

Aus nichtigem Anlaß brach 683 der Streit zwischen Yazid und den Medinensern offen 
aus, durch den sich die Umma zum zweiten Male der satanischen „Versuchung" ihrer Ein
heit ausgesetzt sah. Die Medinenser nämlich sagten Yazid die Treue auf. Sie vertrieben die 
unter ihnen lebenden Umayyaden und erkannten 'Abdalläh Ibn az-Zubayr, den Sohn eines 
der sechs ältesten Prophetengefiihrten, als Kalifen an. Das syrische Heer, das den Aufstand 
niederschlagen sollte, traf Ende August 683 auf der vulkanischen Basaltwtlste (!Jarra) im 
Nordosten der Palrnengärten von Medina auf den Gegner. Es entbrannte ein blutiger Kampf, 
der mit einer schweren Niederlage der Medinenser endete. Unter ihren Toten zählten sie 
achtzig Männer, die mit der hohen Würde eines Geführten Mohammeds bekleidet waren. 
Drei Tage lang ließ der umayyadische Heerführer seine kalbitischen Truppen in der Stadt 
plündern und die Moschee, neben deren Kanzel sich das Grab des Propheten befand, zum 
Pferdestall machen. Dann überließ er die Stadt den Hunden, ihre Flur den wilden Tieren, 
denn die meisten Einwohner waren zu dem afrikanischen Heere entflohen, um sich dort im 
fremden Lande ein weniger hartes Los zu erkämpfen. Die Zurückgebliebenen mußten Yazid 
den Treueid leisten, und zwar nicht den gewöhnlichen, der zum Gehorsam verpflichtete, so
lange der Kalif islamgemäß regierte, sondern einen nie wiederholten, wonach sie Sklaven 
sein wollten, die der Kalif nach Belieben freilassen oder verkaufen könnte. 

So offen hatte der bittere Haß, der die arabischen Stammesverbände voneinander schied, 
die Kehrseite jener unverbrüchlichen Treue, die die Beduinen innerhalb der Stämme anein
ander kettete, sein Antlitz noch nie enthüllt. Die Sieger verschmähten es, sich mit den Unter
legenen zu verbünden, wie es der gerade dreißig Jahre alte bedingte Treueid gewollt hatte, 
den bisher die Prophetengefiihrten als Sprecher der Großgemeinde den Kalifen geleistet hat
ten. Der Gedanke eines Herrschaftsvertrages, der einerseits dem Kalifen, andererseits der 
Umma Rechte und Pflichten zuweisen sollte und mit dem bedingten Treueide zu besiegeln 
war, hatte einen tödlichen Stoß erlitten, waren doch seine Träger eben jene medinensischen 
Higra-Leute und Helfer gewesen, die bis dahin das universalistische Prinzip der Propheten
Vertretung hochgehalten hatten, deren Macht aber jetzt für immer gebrochen war, auch 
wenn es den Syrern nicht gelang, Mekka zu erobern und 'Abdalläh zum Nachgeben zu 
zwingen. Unverrichteter Dinge kehrten sie heim, als ihnen der plötzliche Tod ihres Kalifen 
gemeldet wurde. Innerhalb weniger Monate brach nun das von Africa bis nach Transoxanien 
erstreckte, zur Tyrannei verkehrte Umayyadenreich auseinander. In Ba�ra und im Iran fand 
der Kalif 'Abdalläh Ibn az-Zubayr (684--692) Anerkennung, in den Ländern beiderseits des 
Persischen Golfs triumphierten die ijärigiten, in Küfa und im Irak die Schiiten, Armenien 
und Ifriqiya gar gingen der arabischen Kontrolle gänzlich wieder verloren. Der Statthalter 
'Uqba Ibn Näfi' fiel im Kampfe gegen die Berber, die er bis zum Atlantik hatte unterwerfen 
wollen; statt dessen eroberte der Berberfürst Kusaila al-Qayrawän und warf die Araber bis 
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in die Cyrenaica zurück. 
Nur in Syrien behaupteten sich die Umayyaden, da ihnen die Kalb die Treue bewahrten. 

Aber ihre Retter forderten dafür einen Preis, eine Garantie nämlich für ihre bevorzugte Stel
lung im syrischen Heere. So verpflichtete sich der Feldherr Marwän, zweitausend adligen 
Kriegern der Kalb einen jährlichen Sold von jeweils 2 000 Dirhams zu zahlen, ihrem Stam
mesführer die Bestimmung des Nachfolgers sowie den Vorsitz im Stammesrat zu überlas
sen, ihm die uneingeschränkte Hoheit über das Stammesgebiet zu gewähren und ihn vor al
len wichtigen Entscheidungen seinerseits zu konsultieren. Im Mai oder Juni 684 kam man in 
Gäbiya, dem alten Zentrum der Gassänidenfürsten im Hauran, etwa 80 km südlich von Da
maskus, zusammen, wohin sich alljährlich im Frühjahre wegen der berühmten Sommerwei
den des Landes große Teile der Kalb aus der Syrischen Wüste begaben, und hier, auf der 
Stammesversammlung seiner Bundesgenossen, empfing Marwän unter den genannten Be
dingungen den Treueid der Banü Kalb. Die Qais dagegen unterstützten 'Abdalläh Ibn az
Zubayr, weniger weil sie ihn schätzten, als vielmehr weil ihnen die Kalb verhaßt waren. Auf 
der Wiese Rahit (Marg RähiO nördlich von Damaskus traten sich die beiden feindlichen 
Heere im Juli oder August 684 gegenüber. Die Qais unterlagen und hatten erhebliche Verlu
ste zu beklagen. So wurde die Schlacht zur Quelle einer langwierigen, die Reichsbildung 
schwer belastenden Fehde zwischen den Gruppen vermeintlich nord- und südarabischer 
Stämme. 

Ein Ende der zweiten „Versuchung" aber war immer noch nicht in Sicht. Auf der Wiese 
Rahit hatte Marwän zwar den syrischen Kalifat gewonnen, aber wie brüchig dessen Basis, 
der Vertrag von Gäbiya, war, das trat bereits zu Tage, als Marwän im April 685 starb und 
sich sein Sohn 'Abdalmalik unter Bruch eines Versprechens, das sein Vater den Kalb gege
ben hatte, zum Nachfolger und Kalifen machte (685-705). Gegenüber den stammlichen 
Loyalitäten, die den Beduinen aus der Erfahrung eines tausendjährigen Nomadenlebens in 
Fleisch und Blut übergegangen waren, hatte das im vernünftigen vertraglichen Ausgleich 
der Stammesinteressen gefundene Recht es schwer, als übergeordnete Norm einer größeren 
Gemeinschaft der Muslime anerkannt zu werden. Pacta sunt servanda: Daß solches von 
Menschen gesetztes Recht heiliger sein sollte als das traditionelle Stammesrecht, das war 
unter den Lebensverhältnissen der Wüste mit ihrem flüchtigen und rasch wechselnden 
Reichtum an Herden schwer einzusehen, schwerer gewiß als unter Ackerbauvölkern, denen 
das Bedürfnis nach Schutz für das Grundeigentum ganz andere Lehren über Vertragstreue 
erteilte, als die Beduinen hatten sammeln können. Jedenfalls verschmähten sie es, über die 
Herrschaft zu paktieren und deren Rechte und Grenzen vertraglich festzulegen. Nur rohe 
Gewalt konnte jetzt in dem Konflikt noch entscheiden. 

Denn mit seiner Usurpation hatte 'Abdalmalik den Stammesadel der Kalb gespalten, und 
als sich sein Rivale 'Amr al-Asdaq im Mai oder Juni 689 zu offenem Widerstande anschick
te, erschlug 'Abdalmalik ihn, sei es mit eigener Hand oder mit Hilfe eines Sklaven. Das 
Haupt des Ermordeten ließ er zusammen mit Geld aus dem Palaste zu Damaskus auf die 
Straße werfen; dort raufte sich das Volk eine Weile lang um die Münzen, um dann wieder 
gleichgültig auseinanderzulaufen. Dies war der erste Mord in der islamischen Geschichte, 
der daraus entsprang, daß die Großgemeinde seit der nun sechs Jahre zurückliegenden Ver
nichtung der Medinenser kein Verfassungsorgan mehr besaß, welches die Rechtmäßigkeit 
der Nachfolge hätte kontrollieren oder garantieren können. Im Byzantinischen Reiche dage-
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gen waren die Hofbeamtenschaft, der Senat und das Volk der Reichshauptstadt und der Pa
triarch der Reichskirche in diese Rolle eingerückt - auch sie ohne klaren gesetzlichen Auf
trag und streng reguliertes Verfahren, aber doch stark genug, um den friedlichen Übergang 
der Herrschaft in der Dynastie des Kaisers Herakleios dauerhaft sicherzustellen, und ersicht
lich unentbehrlich, wenn ein solcher überhaupt angestrebt werden sollte . Nur ausnahmswei
se hatten einmal (im Jahre 337) die Kaisermacher, um die Legitimität der Nachfolge zu si
chern, gemeint, zu Blutvergießen greifen zu müssen, einer Sitte, die eher im 
Sassanidenreiche heimisch geworden war, seit die Mazdakiten den alten Reichsadel der Per
ser vernichtet und damit den Staat um seine zentrale Versammlung gebracht hatten. Im mus
limischen Orient dagegen sollten die blutigen Methoden von jetzt an die weiteste Verbrei
tung finden. 

Das eben war die verheerende Folge der zweiten „Versuchung", daß von den konkurrie
renden Herrschaftsprinzipien allein das dynastische übrigblieb und niemand mehr da war, 
der die Rivalitäten der um den Thron kämpfenden Adelsfamilien hätte mäßigen können, daß 
keine Instanz überlebte, die den Amts- und Wahlgedanken des universalistischen Gemein
deprinzips hätte zur Geltung bringen oder die korangemäße Regierungsweise des Kalifen 
namens der Großgemeinde kontrollieren können. Nicht einmal die Anhänger 'Abdalmaliks 
machten den Versuch, den Mord von 689 mit religiösen Argumenten zu rechtfertigen. Je
dermann sah, daß es nicht mehr um Religion oder Recht der Großgemeinde, sondern einzig 
und allein um Reichtum und Macht einer bestimmten Adelssippe gegangen war. Darin be
ruht ein tiefgreifender Unterschied zu den jungen Königreichen des Abendlandes, deren 
Herrschergeschichte gewiß nicht weniger blutig verlief, deren geistlicher und weltlicher 
Adel aber niemals die Fähigkeit verlor, am Ende die Könige zum Paktieren mit sich zu 
zwingen. Die Gültigkeit solcher Pakte aber stand für die westlichen Völker in ganz anderer 
Weise fest als für die Araber. Sie dachten sie sich als sichtbar gewordene Elemente der gott
gewollten Weltordnung, und wenn die Verträge auch gebrochen werden konnten, so bedurf
te man dafür doch, um nicht zum Verbrecher zu werden, eines der vielen Rechtsgründe, die 
sich allmählich zu einem öffentlichen Widerstandsrecht verdichteten. Jeder Vertragsbruch 
erforderte daher einen neuen Vertrag, der die Weltordnung wiederherstellte und der Ge
samtheit den Frieden zurückgab. In einer Kette derartiger, von Generation zu Generation er
neuerter Pakte konnten daher Definitionen der herrscherlichen Befugnisse und Pflichten ins 
öffentliche Bewußtsein eindringen, die im Laufe von Jahrhunderten den Thronstreit um so 
mehr entschärften, je deutlicher und genauer das darin ausgearbeitete positive Verfassungs
recht ans Licht trat. Für die arabische Welt kam es einer Katastrophe gleich, daß ihr der Ver
lauf der zweiten „Versuchung" den Zugang zu derartigen Bahnen politischer Entwicklung 
für immer versperrte. 





Die dreigeteilte Mittelmeerwelt ( 680-7 1 8) 

Konsolidierung des Abendlandes :  Die Mittelmeerzone 

In den vielen Jahrzehnten, da die Aufmerksamkeit der Byzantiner vollständig von den Vor
gängen im Orient gefesselt war, hatte sich der Okzident einer Ruhezeit erfreut, deren er 
dringend bedurfte, um die seit dem 5. Jahrhundert errichteten neuen Ordnungen zu konsoli
dieren. Da die vom Landhunger genährten gegenseitigen Bedrohungen erloschen waren, 
verloren die auswärtigen Beziehungen der Königreiche an Bedeutung; die zum Morgenlan
de kamen sogar weitgehend zum Erliegen, denn das Bulgarenreich des Fürsten Kuvrat hatte 
sich bald nach dessen Tode wieder aufgelöst (er starb im Jahre 642, sein Grab ist noch beim 
heutigen Malaja Perescepina in der Ukraine zu sehen), und da auch das Slavenreich König 
Samos nach dem Tode seines Gründers (um 660) unter heftigen Kämpfen zwischen seinen 
zahlreichen Söhnen zugrunde ging, waren die Interessensphären der Franken und Byzanti
ner, die sich um 630 gefahrlich nahegerückt waren, wieder weit auseinandergetreten. Zwi
schen ihnen konnten die Awaren ihren Pufferstaat wieder aufrichten, aber ihr Khagan fühlte 
sich den Rhomäern so wenig gewachsen, daß er, sobald sich die Kunde von ihrer Entlastung 
durch den Araberfrieden von 659 im Donaulande verbreitete, gleichfalls um Frieden bat, 
den Konstans II. auch sogleich bewilligte. Der Kaiser benutzte die damit gewonnene Hand
lungsfreiheit, um die vor sechzig Jahren verlorengegangene Initiative auf der Balkanhalbin
sel zurückzugewinnen. Er kämpfte gegen die Slaven in Makedonien, um das Hinterland von 
Thessaloniki zu vergrößern, wo immer noch die alte, im Jahre 395 eingerichtete römische 
Gardepräfektur für Illyrien ein schattenhaftes Dasein führte. 

Bald darauf nahmen die bulgarischen Stämme ihre Westwanderung wieder auf, da sich 
an Don und Donez die Herrschaft der Chazaren bedrohlich verstärkte. Vergebens versuchte 
Kaiser Konstantin IV., den Fürsten Asparuch an der Überquerung der Donau zu hindern; der 
Häuptling setzte sich in Varna fest und unterwarf sich von hier aus die benachbarten Slaven 
bis hinab zum Balkangebirge. Dem Kaiser blieb nichts anderes übrig, als sich den Frieden 
mit einem jährlichen Tribut zu erkaufen (681) und zum Schutze Konstantinopels die in 
Kleinasien bewährte Heeres- und Verwaltungsorganisation nach Europa zu übertragen, in
dem er Thrakien als Thema einrichtete. Zum ersten Male erkannte jetzt ein oströmischer 
Kaiser die Unabhängigkeit eines auf Reichsboden gegründeten Barbarenstaates an. Als zu
sätzlicher Puffer zwischen Byzantinern und Franken schwächte Bulgarien zugleich die 
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Macht der Awaren. Als sich um diese Zeit die in Pannonien wohnenden romanischen Ser
mesianer deren Herrschaft entzogen und neue Wohnsitze in Makedonien und im nördlichen 
Epirus aufsuchten, wo sie auf byzantinischen Schutz hoffen konnten, versuchte der Khagan 
der Awaren vergebens, ihren Abzug zu verhindern. Schließlich verlor er sogar den Schatz 
seines Herrscherzeltes an die Abtrünnigen, einen reichen Vorrat an byzantinischen Kelchen, 
Kesseln und Kannen, die als Rohstoff zum Einschmelzen bestimmt waren, aber auch an sil
bernen Gürtelbeschlägen, die mit dem wappenartig ausgeführten Heilsbilde des Adlergrei
fen verziert waren, einem Sinnbilde, das sich im ganzen awarischen Bereich als Schmuck 
der Gürtelgarnituren einer herrschaftlichen Kriegerschicht verbreitete. Im Gegensatz zu den 
bloßen Dekorationsmotiven byzantinisch-mediterraner Herkunft wie Weinranke oder Arka
denmuster trat dieses Heilsbild bei den Awaren plötzlich und ohne Vorbilder auf. Es dürfte 
auf Vorlagen des spätsassanidischen Persien zurückgehen, wo der Adlergreif als Stütze für 
den Herrscherthron oder als Reittier des Königs in einer mythischen Welt eine gewisse Rol
le spielte. 

Sobald ihm die Friedensschlüsse mit dem Kalifen und den Bulgaren dazu die Gelegen
heit boten, ging Konstantin IV. daran, dem Byzantinischen Reiche auch den inneren Frieden 
zu sichern, indem er der monotheletischen Kirchenpolitik seiner Vorgänger entsagte, die ih
ren Sinn ohnehin eingebüßt hatte, seit das Reich die Herrschaft über die christlichen Provin
zen im Morgenlande verloren hatte. Im Einvernehmen mit dem römischen Papste berief er 
eine Bischofsversammlung nach Konstantinopel ein, die von 680 bis 681 im Kuppelsaal 
(dem Trullos) des kaiserlichen Palastes tagte und schließlich mit dem Monotheletismus auch 
dessen Vorkämpfer verdammte: die Patriarchen Sergios und Kyros und Papst Honorius 1 . ,  
der einst teils aus Furcht vor dem Kaiser, teils aus Unkenntnis der theologischen Probleme 
der unorthodoxen Lehre zugestimmt hatte. Der Kaiser selbst saß als Herr der Reichskirche 
diesem sechsten ökumenischen Konzil vor und autorisierte die Beschlüsse mit seiner Unter
schrift und seinem Kaiseredikt. Trotz dieser Demonstration der mit dem lateinischen Kir
chenbegriff unvereinbaren kaiserlichen Kirchherrschaft unterzeichneten auch die römischen 
Legaten die Konzilsakten. Papst Leo II. selber erwies sich als kaisertreuer Reichsbischof, 
indem er die Verurteilung seines Amtsvorgängers billigte und im Abendlande bekanntmach
te, obwohl er damit den Anspruch der römischen Kirche untergrub, als Erbe des Apostels 
Petrus in Glaubensfragen niemals geirrt zu haben und gar nicht irren zu können. So sehr 
schreckte noch immer die Erinnerung an die Entführung Vigilius' und Martins I. nach Kon
stantinopel und an das kaiserliche Todesurteil gegen Martin von jedem Versuche ab, sich 
den reichskirchlichen Bindungen zu entziehen. Konstantin IV. belohnte das Wohlverhalten 
Leos II. damit, daß er die Bestätigung der Papstwahlen hinfort seinem Exarchen in Ravenna 
überließ, da die Entsendung von Boten an den Bosporus sehr mühsam war und mehrfach zu 
längeren Vakanzen des römischen Stuhles geführt hatte. Dies war ein erstes Anzeichen da
für, daß sich trotz des jüngsten fünfjährigen Aufenthaltes Kaiser Konstans' II. in Sizilien die 
Abhängigkeit des byzantinischen Italien vom Kaiserreich zu lockern begann, wie ja auch die 
Päpste griechischer Herkunft, die seit 640 auf den Stuhl Petri gelangten, durchaus keine 
Handlanger des Basileus gewesen waren, sondern dem durch Glaubensflüchtlinge aus dem 
Orient verstärkten Griechentum Unteritaliens und Roms entstammten. Seit langem waren 
zudem die byzantinischen Truppen im Lande als Limitankrieger angesiedelt, schon in der 
zweiten Generation ergänzten sie sich aus Soldatenkindern und aus der einheimischen Be-
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völkerung. Seit e s  den römischen Senat nicht mehr gab und die Familien des senatorischen 
Adels ausgestorben waren, hatte sich aus den kaiserlichen Offizieren und Verwaltungsbeam
ten, den Heerführern (duces, Dogen) in Venetien, Ravenna, Neapel, Rom und den Tribunen 
der Landstädte, eine neue Oberschicht gebildet, die ebenso wenig wie die Bauernkrieger am 
fernen Kaiserreich und dessen orientalischen Affiiren noch interessiert war, sondern sich 
eher mit den Herrenbürgern des eigenen Landes zusammentat und in den einheimischen Bi
schöfen, an deren Erhebung sie als akklamierende Laien beteiligt waren, ihre natürlichen 
Häupter sahen. In Rom stieg mancher Sohn dieser neuen Geschlechter in den höheren Kle
rus der Diakone und stadtkirchlichen Priester auf, die nach dem Tode eines Papstes die rö
mische Kirche verwalteten und den neuen Bischof wählten. Sofern sich einmal ein Papst der 
Bevormundung durch den Kaiser und die Reichskirche entziehen wollte, mußte er an diesen 
Kreisen einen kräftigen Rückhalt finden. 

Welch hohen Ansehens sich die Stadt der Päpste, die reicher war als jede andere Stadt 
auf der Welt an wunderwirkenden Reliquien christlicher Märtyrer, im Abendlande erfreute, 
das bezeugt der ständig wachsende Zustrom von Pilgern, die von überallher nach Rom ge
zogen kamen, obwohl ihre Oberen dem römischen Bischof als Mitgl ied der byzantinischen 
Kirche mit Argwohn begegneten, denn noch immer war nicht vergessen, daß sich Papst Vi
gilius einst dem Machtspruch Kaiser Justinians unterworfen und das Dreikapiteledikt akzep
tiert hatte, dem die westlichen Bischöfe, als einer Entscheidung über den Glauben, die zu 
treffen der Kaiser keine Befugnis besaß, den Gehorsam verweigert hatten. Selbst unter den 
Langobarden, die am längsten dem nach Italien mitgebrachten Arianismus die Treue hielten, 
befand sich der Katholizismus im Vordringen, seit König Agilulf (59 1 -6 1 5/1 6), der weit
sichtige Förderer des irischen Missionsklosters Bobbio, den unvermeidlichen Ausgleich mit 
den unterworfenen Romanen, dem Exarchen und dem Papsttum eingeleitet hatte. Rück
schläge freilich blieben dabei nicht aus, da das Königtum der Langobarden seit 5 84 ein 
Wahlkönigtum war und die auf Fortsetzung der Eroberungen drängenden arianischen Her
zöge gerade im Moment der Königswahl immer wieder ihre Interessen durchsetzten. So 
brachten sie den arianischen Herzog Rothari von Brescia auf den Thron, unter dessen Herr
schaft (636-656) sich zum letzten Male ein Gleichgewicht beider Konfessionen einstellte. In 
fast allen Städten des Reiches gab es nebeneinander einen katholischen und einen ariani
schen Bischof, so in Pavia, der früheren römischen Landstadt Ticinum, die wegen ihrer gün
stigen strategischen Lage bereits in ostgotischer Zeit zu einer zweiten Landeshauptstadt ne
ben Ravenna (und Verona) aufgestiegen war, oder in Bergamo, dessen arianische 
Kathedrale S. Vincenzo in dem Kastell auf der Anhöhe stand, wo sich vermutlich eine 
Gruppe (fara) langobardischer Heermannen (arimanni, exercitales) niedergelassen hatte, 
während die katholische Bischofskirche S. Alessandro in einer offenen städtischen Siedlung 
am Fuße des Burgbergs errichtet worden war. Jedoch war der Verfall des Arianismus nicht 
aufzuhalten, nicht zuletzt wegen Grundstücksgeschäften und Ehen zwischen langobardi
schen Arimannen und romanischen Possessoren, die, ähnlich wie in den byzantinischen Pro
vinzen Italiens, zur Verschmelzung der Führungsschichten, zur Erneuerung der Wehrpflicht 
für hinreichend begüterte Romanen und zur Entstehung eines Adels führten, dem auch ro
manische Familien angehörten. König Rothari verstand es, anknüpfend an spätantike und 
ostgotische Traditionen - mit Vorliebe residierte er in dem Palast Theoderichs des Großen 
zu Ticinum/Pavia -, den Amtscharakter des Königtums und die Auffassung zu befestigen, 
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der König sei der höchste Garant des Friedens zwischen seinen Untertanen. Er ließ das bis 
dahin nur mündlich überlieferte und fortgebildete Recht der langobardischen Krieger in la
teinischer Sprache aufzeichnen und in einem Gesetzbuch oder Edikt niederlegen; so entkräf
tete er den Vorwurf der Romanen, daß die Herrschaft der Langobarden gesetzlos sei, und 
stellte die aus dem spätrömischen Staate übernommene Gesetzesbindung des selbsturteilen
den Einzelrichters auf eine feste Grundlage. Verrät schon der Gedanke an eine so umfassen
de Gesetzgebung den Einfluß des römisch-byzantinischen Vorbildes auf den König, so 
spricht das Edikt im Prolog und Epilog ganz offen die Sprache Kaiser Justinians. Inhaltlich 
dagegen widerstanden der König und seine Berater der Romanisierung, der die Westgoten 
längst weitgehend stattgegeben hatten. Das langobardische Recht bewahrte sich die Ver
wandtschaft mit den angelsächsischen und altnordischen Rechten, die auf die Herkunft des 
Volkes von der unteren Elbe, aus einem Kernraum der alten Gerrnania, zurückgeht. Der 
Wille, gegenüber den Byzantinern Abstand zu wahren, zeigt sich auch darin, daß Rothari 
sein Edikt auch auf die Romanen erstreckte, also an dem Ziel seiner Vorfahren festhielt, ein 
territoriales Reichsrecht zu schaffen. Erst hundert Jahre später setzte sich in seinem Reiche 
das mittelalterliche Personalitätsprinzip durch, das den Romanen gestattete, nach römischem 
Rechte zu leben. Bis dahin jedoch waren die Geschlechter der römischen Possessoren soweit 
mit den Langobarden verschmolzen, daß sich die Grundbesitzer Oberitaliens noch im 
13. Jahrhundert in ihrer großen Mehrzahl zum langobardischen Recht bekannten. Der 643 
publizierte „Edictus" König Rotharis kann daher als die größte gesetzgeberische Leistung 
des frühen Gerrnanentums gelten. 

Der Stärkung der königlichen Gewalt kam es sehr zugute, daß, wie früher bei Westgoten 
und Burgundern, so jetzt bei den Langobarden der römische Gedanke Wurzel schlug, bereits 
das Gesetz des Königs enthalte den Befehl an alle Untertanen, es zu befolgen, so daß es ei
nes ausdrücklichen Rechtsgebotes in jedem Einzelfall seiner richterlichen Anwendung nicht 
mehr bedurfte. Daher gewannen die Gastalden, die die königlichen Domänen verwalteten, 
an Bedeutung; in manchen Verwaltungsbezirken übernahmen sie die richterlichen und mili
tärischen Funktionen der Herzöge oder unterwarfen sie doch wenigstens einer staatlichen 
Kontrolle. Dagegen gelang es nicht, das Problem der Thronfolge zu lösen und damit die für 
das Staatswesen gefährlichen Thronfolgekämpfe zu unterbinden, die von jeder zwiespälti
gen Wahl ausgelöst werden konnten. Gewaltsam erlangte jener Herzog Grimoald von Bene
vent im Jahre 662 die Krone, der dem Kaiser Konstans II . in Unteritalien entgegentrat und 
als erster die selbständigen Grenzherzogtümer Benevent, Spoleto und Friaul eng an den Ge
samtstaat band. Nach seinem Tode indessen akklamierten die Langobarden dem Sohne sei
nes Vorgängers, den er zuvor gewaltsam verdrängt hatte, der aber den Beifall der Bürger 
von Ticinum/Pavia besaß; immer deutlicher stellte sich heraus, daß letzten Endes nur König 
sein konnte, wer den Palast zu Pavia in Besitz hatte, in dem die Regierung saß. Wie Kon
stantinopel war Pavia zu einer echten Hauptstadt im Sinne spätantiker Verwaltungstraditio
nen geworden, wie es sie nur noch im westgotischen Toledo, sonst aber in keinem anderen 
germanischen Reiche, auch nicht mehr bei den Merowingern, gab. König Pertari (671-688), 
der eine intensive Katholisierungspolitik betrieb und den Frieden mit Byzanz suchte, setzte 
nach oströmischer Sitte seinen Sohn Cunincpert zum Mitregenten ein; trotzdem konnte die
ser die Krone nur mit den Waffen gegen die arianisch-antibyzantinische Opposition behaup
ten. Im Jahre 698 versammelte Cunincpert die Bischöfe, die sich allmählich ihrer antikatho-
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lischen Haltung entledigt hatten, in Pavia, wo sich als letzte auch die Väter aus der Kirchen
provinz Aquileja wieder zum Vorrang des apostolischen Stuhles von Rom bekannten - ein 
Zeichen nicht nur für das Wachstum der Petrusverehrung in Klerus und Volk (Kloster Bob
bio hatte sich bereits 628 in den Schutz des Papstes begeben, um seine irdischen Güter vor 
Übergriffen der Bischöfe zu behüten), sondern auch für die hohe Autorität, die der König 
nunmehr als Herr der langobardischen Kirche genoß: Nur wenn er es erlaubte, durften die 
Bischöfe römische Synoden besuchen und päpstliche Weisungen befolgen. Als Cunincpert 
im Jahre 700 starb und eine vormundschaftliche Regierung für den minderjährigen Sohn er
forderlich war, brach freilich ein blutiger, zwölf Jahre währender Thronstreit aus, der alle 
für das Königtum errungenen Erfolge zunichte zu machen drohte. Die je nach dem Intensi
tätsgrade langobardischer Ansiedlung wechselnde politische und kulturelle Gliederung des 
Landes, die Schwäche der aus der Spätantike überkommenen römischen Provinzialverwal
tung, die von den Gastalden nicht wirklich gebändigte Selbständigkeit der Herzöge und die 
freie Entfaltung der (auch wirtschaftlich wieder zu Kräften kommenden) Städte: das waren 
die Kräfte, die dem Königtum eine auch in kritischen Zeiten beständige Zentralgewalt nach
haltig vorenthielten. 

Noch weniger Raum als in der langobardischen Kirche eröffnete sich dem Leitungsan
spruch der Päpste im Westgotenreiche, obwohl dessen Könige und Bischöfe längst im ka
tholischen Glauben geeinigt waren und die Stellung des Königtums seit dem Schicksalsjahre 
507 noch weit schwächer war als bei den Langobarden. Denn Aufbau und Geltung der spa
nischen Kirche, deren Disziplin, Recht und zum Teil auch Theologie alle anderen Kirchen 
des Abendlandes in den Schatten stellten, waren kein Werk des Papsttums gewesen, sondern 
allein das Verdienst der beiden bischöflichen Brüder Leander und Isidor von Sevilla. Na
mentlich Isidor hatte dafür gearbeitet, die Königsgewalt gegenüber dem selbstsüchtigen und 
undisziplinierten, gleichwohl jedoch auf Mitrepräsentation der Reichsherrschaft pochenden 
Laienadel zum Beschützer der Kirchen zu machen: Die Bischöfe sollten die Umtriebe des 
Adels bei den Königswahlen und nur zu häufigen Thronstürzen dadurch bändigen, daß sie, 
zum Reichskonzil versammelt, mit geistl ichen Strafmitteln über die Rechtmäßigkeit der 
Vorgänge wachten. Eine der Folgen dieses Bündnisses zwischen Königtum und Kirche be
stand darin, daß sich die Synode der westgotischen Landeskirche zu einer Staatseinrichtung 
entwickelte. Der König berief die Bischöfe nach eigenem Ermessen ein, und zwar nicht nur 
in die Reichshauptstadt Toledo, sondern sogar direkt in seine Palastkirche (während der 
Erzbischof von Toledo das Konzil seiner Kirchenprovinz als eine rein kirchliche Veranstal
tung in der Kathedrale abhielt) . Er legte nicht nur die Tagesordnung nach seinen Bedürfnis
sen fest, vielmehr nahm er auch wenn schon nicht persönlich, so doch durch die Großen sei
nes Palastes an den Beratungen und Abstimmungen teil . Zu diesen Großen, den „erlauchten 
Herren vom Dienste im Palast und Genossen des Königs in der Ausübung der Herrschaft", 
wie es 653 hieß, gehörten die Provinzstatthalter und die obersten Heerführer (duces) ;  ihre 
Zahl überstieg zwar nie ein Viertel der Teilnehmer, sie reichte aber aus, damit die 
Versammlung das Reichsvolk verkörpern konnte, das sich durch sie seine Gesetze gab. Seit 
68 1 pflegte der König regelmäßig durch seine Sanktion und mit Zustimmung der weltlichen 
Magnaten die Beschlüsse ( canones, regulae) in das Reichsrecht aufzunehmen, so daß der 
Verstoß gegen sie nicht mehr nur mit geistlichen, sondern auch mit irdischen Strafen geahn
det werden mußte. Diese Verfahrensweise wurde später häufig kopiert, da die in Spanien er-



358 Die dreigeteilte Mittelmeerwe/t (680-718) 

stellte Sammlung von Konzilsbeschlüssen (Collectio Hispana) die beste Darstellung des 
Kirchenrechts war, die es zu dieser Zeit im Abendlande gab, und daher auch im Frankenrei
che viel benutzt wurde. Bis ins späte Mittelalter hinein haben sich die meisten Geschäfts
ordnungen europäischer Synoden nach dem westgotischen Vorbilde gerichtet. Kein anderes 
germanisches Königreich besaß einen so angesehenen und allgemein anerkannten Gesetzge
ber. Unter dem übermächtigen Einfluß der Bischöfe drängte die Versammlung darauf, alle 
rechtlichen Unterschiede zwischen Goten und Romanen zu beseitigen und damit das germa
nische Personalitätsprinzip, das noch Leovigild hatte anerkennen müssen, zu entkräften, so 
daß die Gesetze als Territorialrecht für alle Einwohner des Reiches galten. Spätestens König 
Rekkesuind schien dieses Ziel zu erreichen, als er mit einer wohl 654 veröffentlichten revi
dierten Kompilation der Königsgesetze alle älteren Gesetzbücher für ungültig erklärte. Wäh
rend in seinen Gesetzen die überlegene römische Rechtsanschauung tatsächlich die germa
nische überwältigte, blieb in den unteren Gerichten das Personalitätsprinzip gleichwohl in 
Geltung, da die Goten im Widerspruch zur Reichsgesetzgebung ihr mündlich tradiertes ört
liches Gewohnheitsrecht beibehielten; der Niederschlag davon ist daher noch in zahlreichen 
Orts- und Landschaftsrechten (fueros) des hohen Mittelalters nachzuweisen. 

Eine zweite Folge des Bündnisses zwischen Königtum und Kirche bestand darin, daß die 
Bischöfe die aus spätrömischer Zeit überkommenen Vorstellungen von dem Anstaltsstaat, 
dessen vornehmstes Organ der König sein sollte, zu einer theokratischen Lehre vom Königs
amte fortbildeten, die sie mit der spanischen Kanones-Sammlung ebenfalls an das Franken
reich und damit an das ganze Abendland weitergaben. Den Grund dazu hatten bereits die 
Konversion König Reccareds zum Katholizismus im Jahre 587 und die Aufnahme der Sal
bung in den Prozeß des Herrschaftsantritts gelegt. Jetzt meinte man, die Auswahl des Kö
nigs aus dem Adel des Landes bedeutete nicht mehr, als daß die Wähler die für das Königs
amt geeignete Person aussuchten, so daß nicht viel darauf ankäme, ob der alte König selbst 
seinen Nachfolger designiert hatte oder ein Usurpator die Macht ergriff; denn das Amt selbst 
übertrügen nicht die Wähler dem Erwählten, sondern dieser empfinge es erst mit der Sal
bung, und zwar von Gott, dessen Agent auf Erden er sein sollte. Gott stellte daher auch die 
Rechte und Pflichten des Königs fest, deretwegen er einst von ihm Rechenschaft fordern 
würde. Seine Rechte bestanden vor allem in der Legislative. Als Vicarius oder Minister Got
tes dazu berufen, die göttliche Gerechtigkeit in Worte zu fassen, sei allein der König Ur
sprung und Quelle des Rechtes, sein Gesetz daher heilig und unverbrüchlich. Seine Voll
macht aber dürfe er nicht nach Belieben, sondern nur zur Erfüllung der Königspflichten 
benutzen, denn Gott setzte ihn ein, damit er die Menschen daran hinderte zu sündigen und 
die Sünder korrigierte. Auf Grund dieser Amtspflichten sei er vor Gott sowohl für das See
lenheil seiner Untertanen als auch für deren irdische Wohlfahrt und für den Frieden des Rei
ches verantwortlich. Ein solcher König aber konnte nicht über dem Rechte stehen, sondern 
war an die eigenen Gesetze gebunden, auch wenn er sich ihnen freiwillig unterwarf, wäh
rend das Volk des Zwanges bedurfte, um zu gehorchen. Mit einem Worte: In allen Dingen 
sollte nicht der Nutzen Einzelner, sondern das Gemeinwohl die Richtschnur für sein Han
deln sein. 

Besonders klar äußerte sich dazu ein später viel gelesener Konzilsbeschluß von 653. Kö
nig Chindasuint (642-653) hatte, um die „gotische Krankheit" auszurotten und seinen Erben 
die Krone zu sichern, mit Unterstützung der Bischöfe die adligen Rebellen töten und ihre 
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Güter konfiszieren lassen, b i s  niemand mehr sich zu empören wagte . Daher berief sein Sohn 
und Nachfolger Rekkesuind (653-672) das Reichskonzil nach Toledo ein, damit entschieden 
werde, ob er den Erben der Rebellen verzeihen könne, ohne die Eide auf das strenge, von 
seinem Vater sanktionierte Gesetz des früheren Konzils wider die Rebellen zu verletzen . 
Das Dekret der Väter lautete, die Eide dürften nur insoweit gehalten werden, als sie im In
teresse der königlichen Gewalt und der Verteidigung des Vaterlandes lägen, nicht jedoch, 
wenn sie lediglich der Habsucht und Machtgier der Könige nützten, bestünde doch zwischen 
der irdischen, nur allzu menschlichen Person des Königs und dem göttlichen Amte, also der 
Institution des Königtums, ein deutlicher Unterschied: ,,Denn wir haben gesehen, daß man
che Könige, nachdem sie den Ruhm des Königreichs erlangt hatten, . . .  Gewinn für ihr Pri
vatvennögen zusammenrafften . . . Das, was sie vor aller Augen erwerben, schreiben sie 
nicht der Institution (honori vel gloriae) des Königtums zu, sondern sie wollen es lieber so 
in ihr Privatrecht einfließen lassen, daß sie, gleichsam als ob es ihr Verdienst wäre, bestim
men können, daß es auf die Nachkommenschaft ihrer Kinder übertragen werde . . .  Kraft 
welchen Beliebens schaffen sie in die eigene Höhle, was unbestrittenennaßen für den Ge
meinnutzen erworben worden ist?" Mit den konfiszierten Gütern stünde es wie mit den 
Steuern, die die Untertanen zahlten: kein Zweifel, ,,daß dies nicht seiner Person, sondern 
seinem hoheitlichen Amte (potentiae) geschuldet wird. Denn den König machen Rechte, 
nicht aber die Person, er besteht nicht kraft eigener Mittelmäßigkeit, sondern durch das ho
heitliche Amt (honore sublimitatis). Was also dem Amte gegeben werden muß, das soll auch 
für das Amt verwendet werden, und was die Könige ansammeln, das sollen sie dem Reiche 
hinterlassen." Noch nie war der Unterschied zwischen dem Königtum als öffentlichem Am
te und dem Privatrecht des königlichen Hauses so klar herausgearbeitet worden. Ein in die
ser Hinsicht extremer Denker des Mittelalters, der, für uns namenlos, um 1 1 00 in der Nor
mandie lebte, gelangte von hier aus zu dem Begriff des Christus verkörpernden Königs als 
eines Zwillingswesens und setzte den durch die Gnade Gottes zum König Gesalbten, als 
sowohl menschliches wie göttliches Wesen, in Parallele zum Zweinaturen-Christus. Nur sel
ten hat man versucht, sich diesen Christus als ein Doppelwesen vorzustellen, jedoch geschah 
dies nirgendwo so häufig wie (anläßlich der Abwehr des Monotheletismus) in den Akten 
eben jener spanischen Konzile, die das Abendland lehrten, die beiden Rollen zu unterschei
den, in denen jeder Mensch auftritt, der Herrschaft über seinesgleichen auszuüben hat. 

Der mit Recht auf seinen öffentlichen Einfluß und seine gedanklichen Leistungen stolze 
spanische Episkopat strebte auch in Dingen des Glaubens nach Selbständigkeit sowohl ge
genüber Rom wie gegenüber Byzanz. Als es im Jahre 68 1 darum ging, die Beschlüsse des 
sechsten ökumenischen Konzils zu übernehmen, an deren Zustandekommen kein einziger 
spanischer Bischof beteiligt gewesen war, erhoben sich zwar gegen den Inhalt der Kanones 
keine Bedenken, aber trotzdem faßten die Spanier sie neu in selbständiger Fonnulierung ab, 
damit nicht der Eindruck entstünde, die westgotische Synode müsse den Beschlüssen einer 
vom Kaiser einberufenen Versammlung folgen, sondern jedennann sollte sehen, daß nicht 
schon in Konstantinopel, sondern erst in Toledo der für alle verbindliche Konsens der Ge
samtkirche hergestellt worden sei. Gemäß dem gentilen Staatsdenken der abendländischen 
Völker ließen die Bischöfe die Kirche des östlichen Kaiserreichs nur noch als einen Teil der 
universalen Kirche gelten, gleich der westgotischen und den anderen Landeskirchen des 
Westens. Um Toledo als Reichskirchenzentrum der Kaiserstadt Konstantinopel vollends an 
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die Seite zu stellen, beförderte König Erwig im Jahre 681 den Metropoliten von Toledo zum 
Primas der westgotischen Kirche und ließ ihm vom Reichskonzil die Bestätigung aller Bi
schofswahlen in Auftrag geben. Nachdem sich die Bischöfe bis dahin vielfach den Adels
verbänden, denen sie entstammten, mehr verpflichtet gezeigt hatten als dem Reiche, war der 
König jetzt der Rücksichtnahme auf die verschiedenen Erzbischöfe und partikularen Adels
interessen enthoben und brauchte nur noch dem Königshause ergebene Männer zur Bi
schofsweihe zuzulassen. Der Metropolit von Toledo stieg so weit über die anderen Erzbi
schöfe empor, daß er als Hofbischof in vieler Hinsicht dem Patriarchen von Konstantinopel 
ebenbürtig wurde. Um sich gegenüber der römischen Kirche zu behaupten, die ihren Vor
rang auf die apostolische Gründung zurückführte, alle anderen abendländischen Kirchen 
aber von Petri Schülern gegründet sein ließ, waren beide Prälaten in gleicher Weise darauf 
angewiesen, sich um den Nachweis einer eigenen Apostolizität zu bemühen. Daher erscheint 
seit dem Ende des 7. Jahrhunderts in den griechischen Apostellegenden plötzlich der aus 
dem Römerbrief als Vertrauter des Apostels Paulus bekannte Stachys als erster Bischof von 
Konstantinopel; eingesetzt haben sollte ihn der Apostel Andreas, dessen Reliquien seit 357 
in Byzanz verwahrt und jetzt dem Apostelgrabe von St. Peter in Rom an die Seite gestellt 
wurden. Dieselbe Rolle sollte in Spanien der Apostel Jacobus Zebedäus spielen, von dem 
die Legende bereits seit längerem berichtete, er habe in Spanien missioniert. Das Bedürfnis 
freilich, auch über sein Grab zu verfügen, wurde jetzt noch nicht empfunden; dazu bedurfte 
es ernsthafterer Versuche einer fremden Macht, die spanische Kirche der römischen unter
zuordnen, als sie zu dieser Zeit irgend jemand unternehmen konnte. 

Konsolidierung des Frankenreiches 

Aus ganz anderen Gründen war die Kirche des Fränkischen Reiches für die Päpste uner
reichbar: Es war nämlich unter den Franken niemand da, der sie hätte zum Eingreifen bewe
gen wollen. Zwar gab es bei ihnen ein hochangesehenes Königsgeschlecht mit unbestrittener 
Erbfolge, so daß Thronstürze und Usurpationen dawider keinerlei Aussicht auf Erfolg hat
ten, aber eingespannt in den politischen Gegensatz zwischen Austrien und Neustrien
Burgund, gerieten die Könige in eine Abhängigkeit von den Hausmeiern als Spitzen der re
gionalen Adelsverbände, die das Königtum um seine zentralisierende Kraft brachte und sei
ne Institutionalisierung, seine Verdichtung zum höchsten Amte des Reiches, verhinderte. In 
einer ähnlichen Lage hatten die Herrscher der Westgoten an ihrer Landeskirche die festeste 
Stütze gefunden; die fränkische Geistlichkeit dagegen ließ die Zentralgewalt im Stich. Die 
Bischöfe nämlich hatten vielfach die Grafen von sich abhängig gemacht und die Lokalver
waltung an sich gebracht, so daß sich die vornehmsten Männer um die Bistümer bewarben, 
denen wenig an den geistlichen Aufgaben eines Bischofs, viel jedoch am Nutzen des kirch
lichen Grundbesitzes und an der Herrschaft in den „Bischofsstaaten" gelegen war. Zu Syn
oden, die eventuell hätten als Partner für den Kontakt mit Rom verfügbar sein können, traten 
sie kaum noch zusammen. Damit entfiel der im Westgotenreich so segensvolle Antrieb zur 
Ausbildung einer Reichshauptstadt, einer Reichssynode und einer gesamtstaatlichen Gesetz-
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gebung; der letzte in dieser Hinsicht erfolgreiche Schritt war die Ausbildung des Königsge
richts, dessen Leitung der König dem Pfalzgrafen, einem Edlen aus seinem Hofgefolge, an
vertrauen mußte. An die Überwindung der Vielzahl von Landes- und Stammesrechten durch 
ein gesamtstaatliches Territorialrecht war unter diesen Umständen nicht mehr zu denken. 
König Childerich II. (662-675), der die drei Teilreiche noch einmal in einer Hand vereinig
te, erneuerte das für den Zusammenhalt des Reiches entscheidende Paktions- und Konsens
verhältnis zum Adel im Anschluß an die Abmachungen, die sein Urgroßvater Chlothar II. 
im Jahre 6 14 mit den Großen getroffen hatte. Nur zu rasch jedoch brach er seine Zusagen, 
und als er bald darauf einem Mordanschlag zum Opfer fiel, war der letzte Versuch eines 
Merowingers, selbständig zu regieren und die Zügel des Gesamtreiches in die Hand zu 
bekommen, in einer Katastrophe gescheitert. 

Allerdings war auch der fränkische Adel im Begriff, seine Stellung und Qualität in einer 
eigentümlichen, in dieser Form weder bei den Langobarden noch bei den Westgoten er
kennbaren Weise zu verändern. Der Grund dafür lag einmal in der großen Menge ungenutz
ten, bewaldeten Bodens, dessen Rodung und Besiedlung den Aufbau neuer Herrschaftsbe
zirke ermöglichte, seit die Bevölkerung - nicht zuletzt begünstigt vom Ausbleiben der 
Pestzüge, die seit 542 bis nach Europa ausgegriffen hatten - wieder zu wachsen begann, 
zweitens aber im Rückgang des Geldumlaufs und der staatlichen Münzprägung. Besonders 
in Neustrien nordöstlich der Seine und in Austrasien bis hinüber in die kaum erschlossenen 
Länder rechts des Rheines harrte nutzbarer Boden in Hülle und Fülle des Pfluges, war doch 
sogar das Landgebiet von Paris noch zu zwei Dritteln bewaldet. Chlodwig und seine Söhne 
hatten sich diese Forsten noch als Jagdgebiete reserviert, ihre Erben jedoch hatten begonnen, 
Teile davon an den Pariser Bischof und die großen Abteien vor der Stadt zu verschenken, 
und diese waren jetzt emsig dabei, darin neue Bauernhöfe und Zentralen für die Steuererhe
bung anzulegen. Nördlich der Seine betätigte sich vor allem die Abtei Saint-Denis, der die 
(vermutlich im 3. Jahrhundert gegründeten) Steuerhebebezirke (villae, fundi) Catulliacus, 
auf dem sie selber erbaut worden war, und Balbiniacus (Bobigny) gehörten. Am Nordufer 
der Marne lag die königliche, jetzt (um 658/59) in ein Kloster umgewandelte Villa Chelles, 
deren Äbte die Rodung in dem rings um das alte Ackerland gelegenen Waldgürtel voran
trieben. Auf der anderen Seite der Seine leiteten im Tale von Sevres die Bischöfe den Lan
desausbau, während die einst kaiserliche Villa Isciacus (lssy) jetzt im Besitz der Abtei 
Saint-Germain war, die den Wald bis an den Fuß der Hänge von Meudon zurückdrängte. 
Andere Villen und Teile von solchen überwiesen die Könige ihren Antrustionen, wenn diese 
sich im Hofdienst bewährt und ein Anrecht auf Abfindung erworben hatten. Unter den in 
Nordostfrankreich heute so häufigen Dörfern, deren Namen aus den Grundwörtern -ville 
oder -court und einem vorangestellten Personennamen zusammengesetzt sind, dürften viele 
damals von solchen Männern auf Rodeland gegründet worden sein. 

So wie im Pariser Umlande, so ging es überall zu, wo immer Herren die nötigen Ar
beitskräfte als Ansiedler gewinnen konnten. Sobald das Neuland nach einigen Jahren die er
sten Erträge brachte, begannen die Rodungsbauern, die vom König geforderten Steuern an 
die Gutsherren zu zahlen, die als Nachfolger der römischen Possessoren unter Aufsicht der 
Grafen für die Erhebung zuständig waren. Denn die fortschreitende Schwächung des König
tums führte keineswegs dazu, daß sich die vom Römischen Reiche ererbten Hoheitsrechte in 
nichts aufgelöst hätten; sie gingen lediglich aus der Hand des Königs in diejenige mächtiger 
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Herzöge, Bischöfe und Hausmeier über, die sich nicht mehr gezwungen sahen, die erhobe
nen Gelder nach Anweisung des Königs auszugeben, sondern selber darüber verfügten. Da 
die Bischöfe seit König Dagoberts Tagen außer der Ernennung der Grafen auch die Befug
nis an sich gebracht hatten, die Bauern zur Steuer zu veranlagen (fiscalis censura), war das 
System der jährlich vom König festzusetzenden und von den Grafen zu repartierenden In
diktionen endgültig außer Kraft getreten; statt dessen setzte jetzt jeder Bischof für seinen 
Machtbereich die Höhe der Abgaben selber durch Verordnung fest. 

Solche Dezentralisierung wurde dadurch begünstigt und vielleicht sogar erzwungen, daß 
das Fränkische Reich, wie das Abendland überhaupt, wegen unterentwickelter gewerblicher 
Produktion im Handel mit Byzanz und dem Orient eine passive Handelsbilanz erzielte. Weil 
es die importierten Luxuswaren mit Gold bezahlen mußte, hatten die merowingischen 
Münzmeister schon in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts den römischen Münzfuß verlas
sen und den Goldgehalt ihrer Solidi und Trienten inflationär vennindern müssen; im Jahre 
670 aber hörte die Goldprägung im Frankenreiche nördlich der Loire völlig auf. Die Fran
ken mußten zur Silberwährung übergehen, deren sich das im Aufschwung befindliche rhei
nisch-englische Verkehrsgebiet an der Nordsee mit eigenen Prägungen von Trienten und 
Sceattas ausschließlich bediente. Der damit verbundene zunehmende Mangel an Münzen 
machte die Erhebung von Geldsteuern bei den Bauern allmählich unmöglich und ließ, ge
meinsam mit dem steigenden Bedürfnis an Arbeitsdiensten für die Rodung der Urwälder, im 
Frankenreiche die antike Steuerhebeverfassung endgültig in die mittelalterliche Grundherr
schaft übergehen. Zu einem Zeitpunkt, über den sich nur Vennutungen anstellen lassen, re
gulierte ein Merowingerkönig gesetzlich die Pflicht der Bauern, auf Fiskalgütern die plötz
lich so wertvoll gewordenen Arbeitsdienste abzuleisten. Dieses Gesetz erließ der König als 
Nachfolger des römischen Kaisers, der vonnals alljährlich den wechselnden Hebesatz für 
die öffentlichen Steuern und Dienste bestimmt hatte; an die Stelle der längst außer Gebrauch 
gekommenen (im Oströmischen Reiche spätestens von Kaiser Herakleios beseitigten) jährli
chen Indiktionen trat damit eine pennanente, in den Einzelheiten den ausführenden Behör
den anvertraute Festlegung der Steuerlasten. 

Die Bischöfe - als erster möglicherweise der Erzbischof von Reims - benutzten die ih
nen zustehende Steuerhoheit dazu, Geldabgaben in Arbeitspflichten umzuwandeln und auf 
diese Weise die bereits im spätrömischen Steuerrecht als Naturalleistungen vorgesehenen, 
aber bis dahin außerhalb des Transportwesens ganz bedeutungslosen Arbeitsdienste erheb
lich zu erweitern. Zugleich organisierten sie sie neu, nämlich als Pflug- und Spanndienste 
auf den wachsenden Ackerflächen, die sie als Salland oder Herrenland jenen Haupthöfen 
und Villen beilegten, die früher weiter nichts als Hebe- und Verwahrungsstellen für die 
staatlichen Geldeinkünfte gewesen waren, die sich jetzt aber zu Zentren einer intensiven Ge
treideerzeugung entwickelten. Diesen Wandel führten sie in Verhandlungen mit den einzel
nen Steuerzahlern derart herbei, daß kaum ein Bauer dieselben Verpflichtungen wie der an
dere übernahm. So entstand das verwirrende Bild von Abgabenverhältnissen und ihnen 
folgenden Abstufungen bäuerlicher Freiheit, Halbfreiheit, Hörigkeit und Unfreiheit, das für 
die mittelalterliche Gesellschaftsordnung Europas typisch geworden ist. Da die Herren nicht 
nur im Auftrage des Königs das Veranlagungsrecht ausübten, sondern auch als Nachfolger 
der zerfallenen römischen Stadtbehörden die Kataster oder Polyptychen zu führen hatten 
und als Nachfolger der römischen Possessoren die Abgaben und Arbeitsdienste erhoben, la-
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gen nun alle früher auf verschiedene Instanzen verteilten Funktionen in einer Hand. Hatten 
die Katasterbücher der römischen Zeit lediglich der Umrechnung der realen Bauerngüter in 
die Flächen- und Kopfeinheiten (iuga, sortes, capita) gedient, nach denen sich die Abgaben
last bemaß, so verwandelten sie sich nun in die Polyptychen und Urbare der mittelalterli
chen Grundherrschaft, welche die Größe und Besatzung der Betriebe nur noch pauschal als 
Hofstellen (Mansen) für je eine bäuerliche Kleinfamilie (bestehend aus Eltern, Kindern und 
wenigen Knechten) erfaßten, dagegen die für jeden Betrieb einzeln festgelegten Arbeits
dienste, Naturalabgaben und Geldzahlungen genau verzeichneten. Nachdem sich Vorstufen 
dieser Entwicklung bereits um die Mitte des 6. Jahrhunderts in Italien abgezeichnet hatten, 
kam nun auf den Getreideböden des Frankenreiches - Wein- und Olivenbau ließen sich we
gen der intensiven gärtnerischen Arbeit, die sie verlangten, dem Betrieb mit erzwungenen 
Arbeitsdiensten nicht unterwerfen - der Übergang mit voller Kraft in Gang. Die Vereini
gung aller damit zusammenhängenden hoheitlichen Befugnisse in der Hand der Herren und 
Villenbesitzer brachte den Bauern zugleich eine Intensivierung der Zwischenherrschaft ein, 
die ihren Stand als Untertanen des Königs, des Reiches und des Reichsgesetzes weit über 
das hinaus verschlechterte, was ihnen schon in römischer Zeit die wachsende Macht der 
Possessoren an Freiheit geraubt hatte. Sie drohten allmählich durch die Grundherren vol
lends mediatisiert zu werden und damit auf den Status minderer Staatsbürger und unfreier 
Halbsklaven abzusinken, auch wenn es noch Jahrhunderte dauern sollte, bis dieser Prozeß 
seine äußersten Möglichkeiten verwirklichen konnte. 

Der auf diese Weise seit dem Beginn des 7. Jahrhunderts entstandene neue fränkische 
Adel war nur im Südwesten ähnlich stark wie im Langobarden- und W estgotenreiche roma
nisch versippt, denn im Nordosten gewannen vornehme gennanische Geschlechter den An
schluß an die Nachfahren der senatorischen Familien, aus deren Reihen bis dahin aus
schließlich die Bischöfe gekommen waren. Die mächtigsten Geschlechter dieses neuen 
Adels hatten einen Anspruch darauf, daß die Könige die hohen Ämter sowohl bei Hofe wie 
in den Regionen mit ihren Angehörigen besetzten, einen Anspruch also auf Mitregierung, 
den die Könige vergebens zu brechen versuchten, indem sie unter Rückgriff auf das römi
sche Ämterwesen Leute geringer Herkunft wenigstens gelegentlich zu Grafen ernannten. 
Den Großen oder Vornehmen (optimates, proceres) des Reichsadels, der in den Teilreichen 
mitregieren wollte, standen die durch königliche Landzuweisung und Rodung Mächtigen 
(potentes) in den einzelnen Provinzen gegenüber, Männer mit regionalem Anspruch auf 
Mitbestimmung und auf Verwaltung „ihrer" Grafschaften und Bistümer. In ersten Umrissen 
begann sich so jener Kreis bevorzugter adliger Familien zu konstituieren, der sich die Fä
higkeit, Hoheitsrechte wahrzunehmen, namentlich aber über freie Männer Gericht zu halten, 
als persönliche und vererbliche Standesqualität aneignete. Es waren Männer von solcher 
Abstammung, die seit dem Ende des 9. Jahrhunderts auf ihren Gütern und Hebebezirken 
auch ohne ausdrückliche Verleihung eines königlichen Amtes Hoheitsrechte ausübten und 
in den folgenden Jahrhunderten die für die alteuropäische Gesellschaft so typische Zersplit
terung der staatlichen Gerichtsbezirke herbeiführen sollten. Die Standesbildung zog sich so 
lange hin, weil die Franken zunächst ebenso wenig wie alle Gennanen über die Generatio
nen hinweg konstante Geschlechter kannten, sondern nur zusammenlebende Personengrup
pen oder Sippen, die sich mit jedem Ehebündnis der Kinder und Enkel neu gruppierten, oh
ne dem Mannesstamme einen Vorzug zu gewähren, da sich Kinder, deren Mutter 
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vornehmerer Herkunft war als der Vater, allein auf die mütterliche, ihr Ansehen hebende 
Abkunft beriefen. Derartig fließende Personengruppen ließen sich ebenso schwer auf be
stimmte räumliche Herrschaftsschwerpunkte wie auf bestimmte Geschlechternamen festle
gen. Daher erhielt sich die germanische Einnamigkeit der Personen, die so auffällig von der 
alten römischen Namengebung absticht, noch viele Jahrhunderte lang. Sie erlaubte es nur 
durch Nachbenennung eines Enkels nach dem Großvater, durch Austausch übernommener 
Namenglieder (etwa: Childerich - Theuderich - Childebert, Aripert - Pertari) oder durch 
Stabreimbildung (Heribrant - Hildebrant - Hadubrant) die Zugehörigkeit eines Kindes zu 
einer bestimmten Sippe auszudrücken. 

Um unter diesen Umständen einen Geschlechtsverband zu festigen, war es besonders 
hilfreich, gemeinsam eine Kirche zu gründen, wie es namentlich in jenen dem Königshofe 
nahestehenden Kreisen des werdenden Reichsadels geschah, die sich unter dem Einfluß der 
iroschottischen Mission und des Klosters Luxeuil der monastischen Bußgesinnung öffneten 
und diese Haltung in den von ihnen getragenen Adelsabteien weiter verbreiteten. Das Me
rowingerhaus wies dabei den Weg: Königin Balthild (seit 648) und ihr Sohn Chlothar III . 
(657-673) entzogen dem Bischof von Paris die Verfügung über die Königsgrabkirche Saint
Denis, oktroyierten deren Klerus die Ordnung eines Mönchskonvents und behandelten das 
Kloster hinfort so, als ob sie es selber gegründet hätten. Gleich ihnen traten so gut wie alle 
politisch bedeutsamen Männer und Frauen der neuen fränkischen Führungsschicht als Klo
stergründer hervor. Als Äbte, Äbtissinnen oder Mönche festigten sie durch Wohltaten und 
Wunderwerke das Ansehen ihrer Sippen und deren auf diese Weise charismatisch überhöh
ten Herrschaftsanspruch. Eine eigentümliche, nur im Frankenreich entstandene und nur hier 
das Schrifttum der Zeit prägende literarische Schöpfung sind die Lebensbeschreibungen hei
liger Männer und Frauen aus der neuen Adelsgesellschaft. Es sind Werke adligen Selbstbe
wußtseins und adliger Selbstdarstellung in christlichem Gewande und Schilderungen der po
litisch-religiösen Kräfte, welche die Herrschaft im Frankenreiche trugen. Im Gegensatz zu 
den Autoren der Spätantike legten die Verfasser keinen Wert mehr darauf, ihre Helden in 
Behausungen von asketischer Ärmlichkeit und nur notdürftig bekleidet und mit Gerät verse
hen zu zeigen; vielmehr betonten sie ihre vornehme Abstammung und ließen sie große Klö
ster und prächtige Kirchen erbauen, für deren Unterhalt Könige und Verwandte reiche Steu
erhebebezirke stifteten oder stattliche Grundherrschaften neu einrichteten. Die in der spät
antiken Hagiographie übliche radikale Trennung des Heiligen von seiner weltlichen Würde 
war hier völlig aufgegeben. An ihre Stelle trat, einem Pfade folgend, den bereits die Gründer 
von Lerins vorgezeichnet hatten, der für das Abendland konstitutiv gewordene Typus des 
Heiligen, der bei aller Askese doch mitten in der Welt stand, deren Leben in führender Rolle 
mitgestaltete und zwangsläufig auch in ihr seinen Teil an menschlicher Schuld mitzutragen 
hatte. 

Mit solchen Klöstern, aber auch mit neuen Pfarrkirchen, die der fortschreitende Lan
desausbau für viele Bauerndörfer erforderlich machte, setzte der fränkische Adel das ger
manische Eigenkirchenrecht endgültig gegen das römische Herkommen durch. Während 
diese Einrichtung bei den Westgoten dem Widerstande des römisch-katholischen Episkopats 
erlag, der von jedem Wohltäter verlangte, gemäß dem antiken Kirchenrecht auf das Eigen
tum am geschenkten Gute zugunsten der Verwaltung durch den zuständigen Bischof zu ver
zichten, klagten die fränkischen Bischöfe im Jahre 650 auf einer Synode zu Chalon-sur-
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Saöne bitter darüber, daß die Mächtigen ihnen das Vennögen ihrer grundherrlichen Kirchen 
vorenthielten und die Geistlichen der Zuchtgewalt ihres Archidiakons entzogen. War aber 
der Bischof als ordnungsgemäßer Garant für die Erfüllung des Stiftungszwecks erst einmal 
ausgeschaltet, so waren die Pfarrkirchen, Spitäler und Klöster schutzlos der Verfügungsge
walt des Stifters und seiner Sippe ausgeliefert. Gerade dann freilich waren Pfarrkirchen auf 
den Dörfern und Klöster in ihrer Region am besten dazu geeignet, die Herrschaft des Stifters 
und seiner Erben über Land und Leute abzustützen und ihnen die Macht über Generationen 
hinweg zu erhalten. Jeder Stifter war bemüht, sein Kloster mit wirkkräftigen Reliquien aus
zustatten, um es zu einer Stätte des Kultes und allgemeinen Heils zu erheben, dessen Se
gensmacht auch das Volk beeindruckte. Berichte über Wunder, welche die Reliquien be
wirkten, dienten dem Ruhme des Stifters und erhoben den Heiligen, von dem sie herrührten, 
zum Schutzpatron und Hausheiligen seiner Nachkommen, zumal wenn der Stifter selber als 
Mönch oder Abt seiner Schöpfung in Christi Gefolgschaft der Heiligen aufgenommen wur
de und viele Männer und Frauen seiner Sippe sich an seiner Seite bestatten ließen. 

Wie der Ruhm solcher Vorfahren auf eine Sippe zurückstrahlen und deren Charisma er
höhen konnte, das zeigte sich deutlich an den Karolingern. Deren Familienheilige waren der 
im Alter noch zum Bischof von Metz erhobene Arnulf und Pippins des Älteren Tochter Ger
trud, die auf ihrem Haupthofe zu Nivelles ein Frauenkloster gegründet hatte und nur drei
unddreißig Jahre alt als dessen Äbtissin am 17. März 659 verstorben war. Zwischen Rhein, 
Mosel, Maas und Scheide konnte kein Adelsgeschlecht mehr Politik betreiben, wenn es 
nicht zumindest kognatisch mit der Sippe der Karolinger verbunden war. Nach dem Tode 
Pippins hatte dessen Sohn Grimoald um 643 das austrische Hausmeieramt übernommen und 
so einen erblichen Anspruch seines Hauses darauf begründet. Aber der Versuch, seinem 
Sohne das Königtum zu verschaffen, indem er ihn von einem unter seiner Vonnundschaft 
stehenden Merowinger adoptieren ließ, scheiterte um 661/62 am Widerstande des neustri
schen Adels, der ihn in einen Hinterhalt lockte und in Paris hinrichten ließ. Der Verlauf die
ses „Staatsstreichs" zeigt die Franken noch ganz im Banne der traditionellen gennanisch
vorchristlichen Auffassung vom Königsheil, das Grimoald glaubte seinem Geschlechte vin
dizieren zu können, während die Mehrheit des Adels noch immer auf das längst verblaßte 
Glück der Merowinger vertraute. Grimoalds Scheitern brachte die Karolinger um ihr altes 
Ansehen und eröffuete anderen Familien eine Chance zum Aufstieg. Erst sein Neffe Pip
pin II. gewann von 680 an das Hausmeieramt und die Führung der Austrier zurück. Da es in 
Neustrien, wo zwei mächtige Familien miteinander konkurrierten, niemandem glückte, das 
Amt erblich zu machen und die Großen geschlossen hinter sich zu bringen, konnte Pippin 
687 bei Tertry die Neustrier besiegen und zum „Fürsten der Franken" emporsteigen, als der 
er die Einheit des Frankenreiches unter austrasischer Führung wiederherstellte. Trotzdem 
wagte er es nicht, Grirnoalds Pläne zu erneuern und die seit der Katastrophe von 675 völlig 
machtlosen Merowinger ihrer nominellen Führungsposition zu berauben. Die Lösung der 
Königsfrage seinen Erben überlassend, beschränkte er sich darauf, ihnen vorzuarbeiten, in
dem er für die unteilbare Vererbung des Hausmeieramtes sorgte. Damit war ein tragfähiges 
Fundament für den Wiederaufbau der fränkischen Macht zur rechten Zeit gelegt. Denn im 
Orient stand die Geschichte nicht still, und die Frist neigte sich dem Ende zu, da das Abend
land, dem Weltzusamrnenhange entrückt, seinen inneren Problemen leben konnte, ohne über 
seine Grenzen hinausschauen zu müssen. 



366 Die dreigeteilte Mittelmeerwelt (680-718) 

Angelsachsen und Sachsen 

Die dringend nötige Refonn der ihren geistlichen Aufgaben völlig entfremdeten fränkischen 
Kirche konnte weder von dem apostolischen Stuhle in Rom, dessen Hilfe niemand in An
spruch nahm, noch von den fränkischen Bischöfen ausgehen, die, gänzlich von weltlichen 
Zwecken besessen, in den Machtkämpfen der Könige und Hausmeier ihren Vorteil verfolg
ten. Vielmehr sollte der Anstoß zur Erneuerung der karolingischen Reichskirche und zum 
künftigen Aufstieg des römischen Papsttums von außen kommen, und zwar aus England, 
wohin einst eine merowingische Prinzessin den in Burgund aufgekeimten Glauben an die 
unvergleichliche Macht des Heiligen Petrus über die Seelen verpflanzt hatte. Es machte die 
Besonderheit Britanniens aus, daß dort alle direkte römische Tradition erloschen und das 
Lateinische vollständig zur Fremdsprache geworden war, so daß gegenüber dem allmächti
gen gennanischen Empfinden römische Erinnerungen nur noch indirekt, durch Rezeption, 
und abgeschwächt von den Anverwandlungen, die sie bei den vennittelnden gennanisch
romanischen Völkern auf dem Kontinent erfahren hatten, zur Geltung kommen konnten. 
Wohl nur in Britannien konnte daher jener neue Petrusglaube zu der Folgerung heranreifen, 
daß Kirchenrecht und Liturgie nach dem römischen Vorbilde ausgerichtet werden müßten, 
wenn es um Lebenswandel und Frömmigkeit der Christen recht bestellt sein sollte. Dieselbe 
germanische Dominanz prägte das politische Leben Britanniens. Noch bis in die Mitte des 
7. Jahrhunderts hatte das angelsächsische Königtum den archaischen Charakter einer kriege
risch-sakralen Würde getragen, um die sowohl zwischen den vornehmen Sippen als auch in
nerhalb derselben, weil stets ein Mitglied als Oberherr der königsflihigen Verwandten aner
kannt werden wollte, ein wilder, mehr von persönlichen Leidenschaften als von gemeinnüt
zigen Erwägungen beherrschter Kampf ausgefochten wurde. Die Könige hatten sich 
gegenseitig ihre „Reiche" abgejagt, die unterlegenen Rivalen getötet oder ins Exil getrieben 
und ihnen selbst dort noch nach dem Leben getrachtet, während die Besiegten entweder als 
Werkzeuge dessen, der ihnen Schutz gewährte, oder auf eigene Rechnung in der Heimat 
Verrat und Empörung anzettelten - alles nach den Regeln eines extrem staatsfernen Selbst
hilferechts und Ehrenpunktes, wie sie ähnlich bar jeder Rücksicht auf das Gemeinwohl nur 
noch in den düstersten Zeiten merowingischer Bruderkriege oder in den Blutfehden der Be
duinen befolgt worden waren, von denen man sich in den Heerlagerstädten der arabischen 
Welt erzählte. 

Führend unter den Reichen der Angelsachsen war immer noch Nordhumbrien, wo sich 
die vom Kontinent und von Irland ausstrahlenden Kulturströmungen vereinigten. Ihre Blüte 
war allerdings gebunden an die beständige kriegerische Expansion, und diese kam zum 
Stillstand, nachdem König Ecgfrith zuerst 679 am Trent von den Merciem und dann 685 bei 
Nechtanesmere noch nördlich des Firth of Tay von den Pikten besiegt worden war. Die Füh
rung ging nun an das aufstrebende Reich der Mercier (,,Grenzbewohner") über, dessen Kö
nige Penda (632-655) und Wulfhere (658-675) sich alle Kleinkönige vom Humber bis zur 
Themse und vom Wash bis zum Sevem unterordneten. Wulfhere war der erste mercische 
König, der London beherrschte und die alten Kleinkönigreiche Südostenglands kontrollierte, 
denen längst jede Möglichkeit sich auszudehnen verlorengegangen war. Lediglich die 
Westsachsen behaupteten weiterhin das eigene Königtum, da ihnen in Somerset, Dorset und 
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Devon ein ausbauflihiges Kolonisationsgebiet zur Verfügung stand und König Ine (688-
726) sich die Kleinreiche an der Südküste bis hin nach Kent zu unterwerfen verstand. Seit 
König Penda im Kampf gegen die Nordhumbrier gefallen war, gewannen die Beziehungen 
zwischen den Königen an Stabilität. Wachsende Sicherheit und Befriedung aber begünstig
ten nicht nur den Landesausbau, sondern auch die öffentliche Ordnung und die Kultur und 
die Freiheit des Klerus, seine eigentlichen Aufgaben zu erfüllen. Ein wichtiges Mittel der 
Friedenspolitik bildeten die Ehebündnisse der Herrscher, denn die Königinnen zogen mit ei
genen Gefolgsleuten und Beratern an den Hof ihrer Eheherren, um dort die Interessen ihrer 
väterlichen Dynastie mit Nachdruck zu vertreten, nicht selten gestützt auf ein zu diesem 
Zwecke gegründetes Kloster, das die Heiligkeit der fernen Könige bezeugte. So fiel im Jahre 
679 die umstrittene Provinz Lindsay mit dem mercischen Königskloster Bardney von Nord
humbrien an Mercien zurück. Als aber die aus Nordhumbrien stammende Königin Osthryth 
versuchte, dort die Gebeine ihres vor vierzig Jahren von den Merciern erschlagenen Onkels 
Oswald zu bestatten, widersetzten sich ihr die Mönche, da der heilige König von Nordhum
brien immer noch ihr Feind war und mit seinem Grabe die Provinz wieder in feindlichen 
Besitz genommen hätte: ein Ziel, das Osthryth so hartnäckig verfolgte, daß die Mercier sie 
schließlich deswegen erschlugen. Dem Bewußtsein von der Zusammengehörigkeit aller An
gelsachsen diente weiterhin die Oberherrschaft des Bretwalda, die nach dem Tode des Ost
angeln Raedwald auf die nordhumbrischen Könige Edwin (616�33), Oswald (634�42) 
und Oswiu (642�70) übergegangen war und jetzt in Händen des Merciers Wulfhere (658-
675) lag, dessen Sohn Aethelred (675-704) sie allerdings nicht zu erringen vermochte. Je 
mehr die Leitung des gemeinsamen Kampfes gegen die Briten an Bedeutung verlor, desto 
eher verhielt sich der Bretwalda wie ein Oberkönig, welcher überall die letzte Entscheidung 
in Anspruch nahm; sein Geleitsrecht durchdrang die Lande aller anderen Könige, er konnte 
Provinzen von einem unter ihnen auf den anderen übertragen, und stets empfahl es sich als 
weise für einen kleineren König, zu wichtigen Landverleihungen an Große oder Bischöfe 
seine Zustimmung einzuholen. Vor allem aber bestanden zwischen dem Oberherrn und sei
nen Unterkönigen die persönlichen Beziehungen, die nach germanischer Sitte jeden Ge
folgsherrn (lord) mit den Männern verbanden, die von seiner Kriegstüchtigkeit, seinen Er
folgen, seiner Großzügigkeit und Freigebigkeit angezogen wurden. Seine Macht in eine 
Staatsgewalt römischen Gepräges überzuleiten, konnte ihm daher schwerlich gelingen. 

Das Christentum war den Angelsachsen noch so fremd, daß niemand auf den Gedanken 
kam, den Königen ein Mandat des Christengottes beizulegen; man dachte sich ihre Herr
schaft noch ganz in weltlich-germanischer Weise legitimiert sowohl durch die GeblUtshei
ligkeit der Königssippe wie durch den Beifall und die Gefolgschaftstreue des Volkes. Ge
meinsam fielen König Sigheri von Essex und sein Volk im Jahre 664 wieder vom 
Christentum ab, als die heidnischen Götter ihnen ihre Macht bewiesen, indem sie die Pest 
über sie kommen ließen. Unbeschränkt war die Gewalt der englischen Könige ebenso wenig 
wie die irgendeines germanischen Herrn. Zwar durfte und sollte ein König, wie der Beo
wulf-Dichter berichtet, an seine Gefolgsleute alles verschenken, was Gott ihm an Kriegsbeu
te und Reichtum anvertraute, aber das Vermögen des Volkes und das Leben der Menschen 
war auch für ihn unantastbar. Jeder Veräußerung von Land, die die königlichen Einkünfte 
geschmälert hätte, mußte der Rat der weltlichen und kirchlichen Großen zustimmen, indem 
er seine Unterschriften unter die Schenkungsurkunde des Herrschers setzte. Denn aus den 
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Erträgen des Königslandes hatte der König nicht nur die Degen (thegns, milites), die als ju
gendliche Krieger an seinem Hofe lebten, sondern auch die älteren Mannen (gesiths, comi
tes) zu erhalten, die sich die Abschichtung von der königlichen Tafel und einen eigenen 
Haushalt erdient hatten. Gebrach es aber einem Könige an Land, auf dem er seine Mannen 
ansiedeln konnte, so hatte das ganze Volk den Schaden, da es an Kriegern fehlte, um die 
Grenzen gegen Briten und Schotten zu verteidigen. 

Seinem Könige bei der Erfüllung seiner Aufgaben Hilfe zu leisten, dazu war das Volk 
zunächst nur insoweit verpflichtet, als es dem reisenden Herrscher und dessen Bediensteten 
Herberge und Kost zu reichen hatte; vor allem dadurch unterschieden sich die Verhältnisse 
der englischen Könige gründlich von denen etwa der Merowinger, daß es in England keine 
öffentlichen Steuern gab, wie die Germanenkönige auf dem Kontinent sie von den Römern 
ererbt hatten. Allmählich aber wünschte man doch, jene Lasten gleichmäßiger auf alle Un
tertanen umzulegen. So entstanden aus rein germanischen Rechtsgedanken ein Steuerwesen 
und als Steuereinheit das feorm, nämlich jene Menge Lebensmittel, die ausreichte, um einen 
König samt seinem Gefolge einen Tag lang zu beköstigen. Einmal im Jahre mußte jede 
Gruppe von Dörfern sie an einen königlichen Haupthof in ihrer Nähe entrichten, dessen 
Verwalter, der reeve, sie für den König verwertete. Die Dörfer wurden dafür nach Zahl und 
Leistungsfähigkeit der bäuerlichen Familienbetriebe (hides) zu Gruppen zusammengefaßt, 
innerhalb deren die Bauern (ceorls) das feorm vermutlich in Selbstverwaltung unter sich re
partierten. Zur Gastung und zum feorm kamen als dritte öffentliche Leistung die Fuhr- und 
Baudienste hinzu, deren der König bedurfte, um Befestigungen, Haupthöfe und Brücken zu 
errichten. Seit dem 7. Jahrhundert verdichtete sich die Besiedlung des Landes so weit, daß 
sich die Königreiche in Länder (regiones, provinciae, seit dem 10. Jahrhundert: hundreds) 
aufgliederten, von denen jedes eine Volksversammlung besaß; an diese mußten sich die kö
niglichen Amtleute wenden, wenn der König Arbeitsdienst, Gastung oder feorm einforderte, 
und jedermann war verpflichtet, dort über seinen Grundbesitz Rechenschaft abzulegen. Au
ßerdem traten diese Versammlungen als Gerichte auf, die über Klagen in Schuld- und Straf
sachen und in Streitigkeiten wegen der Umlage der Steuerlasten urteilten, die aber auch Sat
zungen, etwa über die Nutzung gemeinsamer Weiden und Wälder, errichteten, deren Bruch 
sie bestraften. Das Urteil zu finden war Sache der rechtskundigen Bauern; der königliche 
reeve mochte die Versammlung einberufen und leiten, er konnte auch die Urteiler beraten, 
darüber hinaus aber war ihm jeder hoheitliche Einfluß auf die Urteilsfindung verwehrt, wie 
es den allen Germanen vertrauten Grundanschauungen über dinggenossenschaftliche 
Rechtsfindung entsprach. England war ein auffiillig gut verwaltetes Land; bereits dem Ge
schichtsschreiber Beda standen zuverlässige Zahlen über die Größe der Länder zur Verfü
gung, wonach es in Nordmercien 7 000, in Südmercien 5 000, in Sussex (Südsachsen) 7 000 
und auf der Insel Wight 1 200 steuerfllhige Bauernhöfe gab. 

Obwohl sich über diese Bauern keinerlei Mächtige, keine mit Steuerheberechten ausge
statteten Possessoren erhoben, an denen sich die angelsächsischen Großen hätten ein Bei
spiel nehmen können, setzte doch auch in England jener Prozeß ein, der die Bauern in den 
nächsten Jahrhunderten allmählich um jene Freiheit brachte, kraft deren sie nur ihren Köni
gen zu Gehorsam und Abgaben verpflichtet waren. Statt dessen erlagen sie der Gewalt gro
ßer Herren (lords), die sie ihren Herrenhöfen (manors) zuordneten und ihnen schließlich 
auch den Besuch der öffentlichen, vom königlichen Amtmann geleiteten Volks- und Ge-
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richtsversammlungen verwehrten. Bereits die von König Ine in Wessex (688-726) kodifi
zierten Gesetze kennen einerseits Großgrundbesitz von zehn Hides, der zugunsten eines 
Lord mit Renten belastet war, andererseits jene Viertel-Hides (virgatae), die später im Mit
telalter die normale Ausstattung der englischen hörigen Bauern ausmachten. Die Bildung 
adliger Herrschaften (lordships) begann damit, daß die Könige jenen Gefolgsleuten (ge
siths), die einen Anspruch auf Abfindung besaßen, aber auch Bischöfen und Äbten, die gro
ße Kirchen zu leiten hatten, die öffentlichen Abgaben und Dienste ganzer Dörfer und Land
striche überwiesen, damit sie als königliche Amtleute weiterhin imstande wären, öffentliche 
Aufgaben im Heere, in der Verwaltung und in der Seelsorge zu erfüllen. So stellte König 
Ecgfrith von Nordhumbrien im Jahre 682 dem Abte Benedict Biscop von Wearmouth vier
zig Bauernhöfe zur Verfügung zur Gründung des Klosters Jarrow. Der Aufstieg des König
reichs Mercien hatte etliche geringere Könige gezwungen, in den Dienst des mercischen 
Oberherrn zu treten und sich von ihm als Ealdormen mit der Verwaltung mercischer Länder 
beauftragen zu lassen, wofür der König ihnen seinerseits den standesgemäßen Unterhalt ge
währen mußte. Die meisten Lords aber konnten die Arbeitskraft der Bauern, die der König 
ihnen überwies, so gut gebrauchen, daß sie die herkömmlichen Lasten alsbald zu steigern 
versuchten, denn sie leiteten die Aufteilung und Rodung der großen, in Gemeineigentum 
stehenden Wälder und hofften, mit jeder neuen Bauernstelle auch ihre Einkünfte zu erhöhen. 
Wenn sie dabei jenen Bauern, die auf ihren eigenen Höfen nur geringe Erträge erzielten, das 
für das Rodungswerk nötige Kapital vorschossen, so mochte die Zahl jener Leute rasch zu
nehmen, die nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich von ihnen abhängig wurden und 
sich nicht mehr dagegen wehren konnten, wenn sie ihnen verboten, das königliche Volksge
richt zu besuchen. Kam aber erst einmal der Lord als Schutzherr der Bauern für die öffentli
chen Leistungen der von ihm abhängig gewordenen Höfe und Dörfer an den König auf, so 
gehörte nicht mehr viel dazu, daß die Bauern ihn auch als Obereigentümer des Landes aner
kannten, das sie bebauten, daß sie sich selbst als ihm gehorsamspflichtig oder hörig betrach
teten und bereit waren, auf seinem Hoflande Hand- und Spanndienste an bestimmten Wo
chentagen zu leisten. 

Wenn Könige auf diese Weise zugunsten ihrer Lords und Bischöfe über öffentliche Ein
nahmen verfügten, so bedurften sie dazu des Beirates und Konsenses der Großen oder Wei
sesten ihres Volkes, dessen sie sich auch bedienten, um nach der vom König Aethelberht 
von Kent begründeten Tradition als Gesetzgeber tätig zu werden. Hierbei konnte es nicht 
darum gehen, aus königlicher Willkür zu gebieten, was dem Herrscher und seinen Großen 
nützen mochte, sondern nur darum, die im Volke und in den Volksgerichten lebendigen 
Überzeugungen ins Bewußtsein zu heben und schriftlich zu fixieren. Während sich auf dem 
Kontinent die germanischen Gesetzgeber überall in die römische Tradition stellten und da
her ihre Gesetze in lateinischer, dem Volke unverständlicher Sprache aufzeichnen ließen, 
blieb der Vorgang in England so sehr Sache des Volkes, daß man sich der Mühe unterzog, 
die römische Schrift dem Lautbestande des Altenglischen anzupassen und die Gesetze in 
derselben Volkssprache niederzuschreiben, in der sie der Rat des Volkes dem Könige eröff
nete. So schritt die englische Rechtsgeschichte auf jenem Sonderwege fort, der das Land 
auch im späten Mittelalter vor jeder Überfremdung des einheimischen Rechtes bewahrte, als 
der Kontinent vom erneuerten römischen Recht überflutet wurde. ,,Dies sind Wihtreds Ge
setze, des Kenterkönigs," so beginnt einer der um diese Zeit (im Jahre 695/96) geschaffenen 
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Kodices : ,,Als der gnädigste König der Kenter Wihtred herrschte, im fünften Jahre seiner 
Regierung, in der neunten Indiktion, am sechsten Tage des (Monats) Rugern, da war an dem 
Orte, der Berstead heißt, beratende Versammlung der Großen versammelt; da war Birht
wald, Britanniens Erzbischof, und der vorhergenannte König; nächstdem war Rochesters 
Bischof, derselbe war Gybmund geheißen, gegenwärtig; und es sprach jeder Grad der Kir
che dieser Nation einmütig mit dem gehorsamen (Laien-)Volke. Da bestimmten die Großen 
mit Zustimmung aller und fügten zu den rechtsgültigen Bräuchen der Kenter folgende Ge
setze, wie es hier nachstehend lautet und heißt . . .  " Das Voll< selber war der Gesetzgeber und 
sein König lediglich Gewährsmann dafür, daß das Recht im Lande die gebührende Beach
tung fand. Geregelt wurden fast nur solche Angelegenheiten, die wegen der Einführung des 
Christentums der Regelung bedurften, im Herkommen aber noch nicht verankert waren, wie 
etwa das christliche Eherecht oder die Steuerfreiheit des Kirchengutes .  

Schwere Anfechtungen bereitete dem jungen Christenglauben der Angelsachsen noch 
immer der Streit um die richtige Berechnung des Ostertermins. Zwar hatten sich die griechi
sche und die römische Kirche darüber schon in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts geei
nigt, aber davon war der abgeschiedenen iroschottischen Mönchskirche im fernen Britanni
en nichts mehr bekanntgeworden. Nun war im Jahre 635 in Nordhumbrien von Iona aus das 
Kloster Lindisfarne gegründet worden, und in dieses war dreizehn Jahre später ein junger 
Angle namens Wilfried eingetreten, in dem sich sehr bald arge Zweifel an der Richtigkeit 
des iroschottischen Heilsweges regten. In seiner Bedrängnis hatte sich Wilfried vorgenom
men, nach Rom zu reisen, um zu erkunden, welche kirchlichen und monastischen Riten bei 
dem apostolischen Stuhle in Ehren gehalten würden. Ihm schloß sich ein Gefolgsmann (ge
sith) des Königs Oswiu an, der sich unter dem Namen Benedict Biscop aus der Welt zu
rückzog und ebenfalls von Sehnsucht nach dem Grabe des Apostelfürsten Petrus erfüllt war. 
Von 653 bis 658 verweilten die beiden in Rom und Gallien und machten sich dort mit dem 
katholischen Ritus vertraut; zurückgekehrt, übernahm Wilfried die Leitung des Klosters Ri
pon, das von seinen schottischen Bewohnern geräumt worden war, nachdem König Alch
fried sie vor die Wahl gestellt hatte, entweder die römische Kirchenordnung und Osterbe
rechnung anzunehmen oder das Land zu verlassen. 

In Nordhumbrien zerriß der Streit sogar die königliche Familie, denn König Oswiu und 
seine Hofleute feierten das Osterfest zu anderen Zeiten als die Königin und der Königssohn 
Alchfried: ein schweres Ärgernis für das junge germanische Christentum, das noch keine ei
gene evangelische Erfahrung besaß und deswegen die Rechtsgültigkeit und Wirksamkeit al
ler feierlichen Handlungen nach heidnischer Sitte ganz davon abhängig machte, daß sie zur 
rechten Zeit vollzogen wurden. Der König verlangte nach Klarheit, und wer Recht hatte, das 
wollte er durch Gegenüberstellung der Parteien auf einer Kirchen- und Reichsversammlung 
ermitteln, die er im Jahre 664 ins Kloster zu Streaneshalch, dem heutigen Whitby, einberief. 
Als Wortführer traten sich dort der irische Landesbischof Colman und der romerfahrene 
Priester Wilfried gegenüber. Am Ende gewann Wilfried in der Disputation die Oberhand, 
weil er sich auf die Konzilsväter von Nicaea und den Brauch nicht nur des apostolischen 
Stuhles, sondern fast der ganzen Welt berufen konnte, während Colman lediglich die iri
schen Väter und Altvorderen für sich ins Feld zu führen wußte. König Oswiu beschloß die 
Disputation, indem er die Sprecher befragte, wer größer sei im Himmelreich, der irische 
Mönchsvater Columba oder der Apostel Petrus; für seine simple Frömmigkeit kam alles 
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darauf an, welche Partei den stärkeren Heiligen für sich hatte, so wie einst Kaiser Konstan
tin schlicht nach dem stärkeren Gott gefragt hatte. Da ihm hierauf die Synode einstimmig 
das Herrenwort an Petrus zitierte: ,,Dir will ich die Schlüssel des Himmelreichs geben," fand 
der Streit ein unerwartetes Ende: Oswiu wandte sich von den Iren ab, die er bis dahin in sei
nem Reiche hatte walten lassen, und ergriff die Partei der Römer, nach deren Weise hinfort 
nicht nur Ostern gefeiert, sondern auch die Tonsur getragen werden sollte : ,,Da Petrus der 
Pförtner ist, so will ich ihm nicht widerstreben, sondern ihm nach bestem Wissen und Ge
wissen zu folgen suchen, damit, wenn ich ans Tor des Himmels komme, einer dasei, der mir 
öffne, und nicht der, der die Schlüssel hat, sich von mir wende." Niemals zuvor in der Ge
schichte der alten Kirche hatte jemand so gesprochen und geglaubt. Oswiu wußte nichts von 
dem erbitterten Ringen der Griechen um das rechte Verständnis der geheimnisvollen We
senstiefe des dreieinigen Gottes, und auch nichts davon, wie sich griechisches und römi
sches Kirchenverständnis von einander entfernt hatten, ohne daß selbst unter den glühend
sten Verehrern des römischen Bischofs jemand auf den Gedanken gekommen wäre, die 
Seligkeit der Seelen von der Beobachtung römischer Bräuche und Riten abhängig zu ma
chen. Was Oswiu aber wußte und was alle germanischen Völker sofort verstanden, das wa
ren die himmlische Stellung des Apostels Petrus als Hausmeiers Christi und seine Bereit
schaft, von den Christen ein Treugelöbnis entgegenzunehmen, wie es germanische Fürsten 
von ihren Gefolgsleuten zu empfangen und mit Herrentreue und Gunstbeweisen aller Art zu 
belohnen pflegten. Nur im Lichte germanischer Gefolgschaftstreue konnte sich der Inhaber 
der Himmelsschlüssel, der als solcher der ganzen Kirche seit uralten Zeiten vertraut war, so 
darstellen, wie König Oswiu ihn verstand: als Pförtner, der den Seelen der Verstorbenen am 
Himmelstore Einlaß gewähren oder verweigern könne, je nachdem, ob sie ihm auf Erden 
Treue und Gehorsam erwiesen oder ihm widerstrebt hätten. Ein neuer, zuvor unerhörter 
germanischer Kirchenbegriff leuchtete plötzlich in Whitby auf, ein Glaube, von dem in Rom 
noch niemand etwas ahnte, der aber die Welt verändern mußte, sobald die Nachfolger Petri 
auf dem römischen Stuhle seine Vereinbarkeit mit dem eigenen Kirchenverständnis und die 
Chance erkannten, ihn in politischen Einfluß, ja mehr noch, in eine Weltherrschaft umzu
münzen. 

Zunächst bewährte der neue Kirchenglaube insofern seine Kraft, als es ihm gelang, von 
Nordhumbrien aus die Gesamtheit der columbanischen Kirchen der römischen Obödienz 
zuzuführen. Wahrscheinlich hat eine Synode zu Birr um 697 über den Sieg der römischen 
Partei in Irland entschieden, und zwanzig Jahre später feierte man sogar im Kloster Iona 
Ostern nach römischem Kalender. Zur gleichen Zeit vertrieb der König der südlichen Pikten 
den columbanischen Klerus aus seinem Reiche. Anstatt Columbas und Ionas wurden jetzt 
der Heilige Patrick und die von ihm gegründete, jedoch ehedem von den Äbten der Groß
klöster entmachtete Bischofskirche in Armagh zu Oberhäuptern der romtreuen irischen Kir
che, deren Ordnung sich im 8. Jahrhundert auch in den iroschottischen Klöstern auf dem 
Kontinent und in Wales und zuletzt auch in der Bretagne und in Cornwall durchsetzte. Mit 
Verwunderung werden die Römer die ersten Boten des englischen Petrusglaubens betrachtet 
haben, die jetzt am Tiber erschienen. Nachdem noch König Oswiu in seiner letzten Krank
heit die heilige Fahrt gelobt hatte, wenn er gesunden würde, verzichtete im Jahre 688 König 
Caedwalla von Wessex auf die Herrschaft und reiste nach Rom, um an den Schwellen der 
Apostel die Taufe auf den Namen Petrus zu empfangen und nach seinem Tode ein Grab in 
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St. Peters Kirche zu erhalten. Ihm folgten 709 die Könige Cenred von Mercia und Offa von 
Essex, die in Rom die Mönchsgelübde ablegten, und 725 nach fast vierzigjähriger Regie
rung König Ine von Wessex, um nur die Vornehmsten zu nennen, denen sich zahllose Edle 
und Geringe, Kleriker und Laien, Männer und Frauen anschlossen. 

Schon vorher, im Jahre 667, hatten die Könige von Nordhumbrien und Kent gemeinsam 
über die Kirchenordnung beraten und den vom Klerus erwählten Priester Wighard nach 
Rom entsandt, damit er vom Papste die Erzbischofsweihe empfinge und in allen Kirchen der 
Angeln katholische Bischöfe ordinierte. Da Wighard in Rom der Pest erlag, weihte Papst 
Vitalian am 26. März 668 den gelehrten, aus Tarsus in Kilikien gebürtigen Griechen Theo
dor zum Erzbischof von Canterbury (669--690), dem ersten, der in allen englischen Reichen 
Anerkennung fand. Mehrfach versammelte Theodor alle anglischen Bischöfe zum Konzil, 
und so kam die kirchliche Einheit Englands fast drei Jahrhunderte früher zustande als die 
politische. Auf Theodor geht die Gründung der Schule und der Bibliothek zu Canterbury zu
rück. Sein Schüler Abt Aldhelm von Malmesbury legte den Grund für die lateinisch
angelsächsische Kultur, die jetzt die westgotische in der geistigen Führung des Abendlandes 
ablöste und hundert Jahre später die Erneuerung der Wissenschaften im Frankenreiche ein
leiten sollte ; bei den Franken nämlich starb die spätantike Laienbildung völlig aus, und da
her verfielen lateinische Sprache und Grammatik der äußersten Verwilderung. Aldhelm 
warnte seine Schüler vor den Studien der Iren, obwohl er darauf selber ebenso sehr aufbaute 
wie auf Anregungen aus Gallien und Italien, wo er um 690 auf einer Romreise verweilte. Er 
tadelte die Iren, weil sie der antiken Wissenschaft zu viel Raum gewährt hatten, und wollte 
davon nur die formale Schulung in Grammatik und Metrik bewahrt wissen, deren er zum 
Verständnis der Bibel und ihrer fast ganz aus grammatisch und poetisch geformter Kunstre
de gebildeten Texte, wie er meinte, bedurfte. Als Germane, der das Lateinische aus der Bi
bel überhaupt erst kennenlernte, sah er nicht mehr den Unterschied zwischen antiker Kunst
prosa und biblischer Volkssprache, der den Romanen von Haus aus vertraut war und es 
ihnen stets erschwert hatte, die Bibelsprache im Vergleich zur rhetorischen Kunst der Alten 
ästhetisch zu würdigen. Neben Aldhelm gewann Abt Benedict Biscop als Vermittler römi
scher Mönchsbildung und -gelehrsamkeit hohes Ansehen. Immer wieder reiste er nach Rom, 
um von dort und aus Gallien kostbare Bücher, Malereien, liturgische Geräte und Gewänder 
nach England zu bringen. Seinem Kloster Wearmouth-Jarrow gab er eine Ordnung, in der 
sich seine Kenntnis der Benediktsregel deutlich bemerkbar macht. Er stattete es mit einer 
der besten Bibliotheken aus, die es damals im nördlichen Europa gab. Aus ihr und jenem 
Kloster ging der größte Gelehrte hervor, den Europa im frühen Mittelalter hervorbrachte, 
der Ehrwürdige Beda, den mitleidige Verwandte als siebenjährigen Knaben um 680 der Ob
hut des Abtes anvertraut hatten. Von zwei kleinen Reisen nach Lindisfarne und York abge
sehen, hat Beda sein ganzes Leben - er starb am 26. Mai 735 - als Lernender, Lehrender 
und Schreibender in Wearmouth-Jarrow verbracht. 

Zu dem geistigen Erbe, das die anglischen Kirchen von den irischen Lehrmeistern über
nahmen, gehörte als Teil ihrer Bußdisziplin das Ideal der asketischen Heimatlosigkeit, das 
seit mehr als hundert Jahren irische Mönche ins Frankenreich geführt und der christlichen 
Mission dienstbar gemacht hatte. So entwarf der nordhumbrische Gelehrte Ekbert einen 
Plan für die Mission bei den Völkern der Friesen und Sachsen, die den Angelsachsen unter 
allen germanischen Stämmen am engsten verwandt waren . Vom Schicksal daran gehindert, 
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selber den Kontinent zu besuchen, brachte Ekbert eine Gruppe von zwölf Mönchen zusam
men, deren vornehmster, der Priester Willibrord, aus dem von Wilfried geleiteten Kloster 
Ripon kam und zwölf Jahre des Studiums in Irland verbracht hatte. Während Willibrord um 
692 nach Rom reiste, um den päpstlichen Segen für die Mission und Reliquien für die in 
Friesland zu gründenden Kirchen zu erwerben, übernahm Suitbert die Leitung der Gefährten 
und empfing von Wilfried, nunmehr Bischof zu York (664-710), die Bischofsweihe. Unter
dessen hatte der fränkische Hausmeier Pippin das westliche Friesland zwischen oberer 
Scheide und Altrhein erobert und war nun imstande, der anglischen Mission den nötigen po
litischen Rückhalt und Schutz zu gewähren. So kam zwischen dem germanischen Adel aus 
dem östlichen Reichsteil Austrasien unter Führung der Karolinger und den christlichen Mis
sionaren germanischer Abstammung aus England ein Bündnis zustande, das im Verlaufe ei
nes Jahrhunderts die Weltverhältnisse gründlich verändern sollte. In offenbar bewußter poli
tischer Entscheidung ließen die Karolinger vom irofränkischen, dem Merowingerhause 
nahestehenden Mönchtum ab und wandten sich den Angelsachsen zu, die die Hinwendung 
des Abendlandes zum römisch-germanischen Kirthenglauben einleiteten und der fränki
schen Reichskirche jene Petrusverehrung einpflanzten, die zuerst in England zur vollen Rei
fe gelangt war. Der Hausmeier Pippin sandte Willibrord im Jahre 695 zum zweiten Male 
nach Rom, damit Papst Sergius 1. ihn zum Erzbischof weihte; alsdann wies er ihm die Burg 
zu Utrecht am Altrhein als Bischofssitz und das soeben gegründete Kloster Echtemach bei 
Trier als rückwärtigen Stützpunkt für seine schwierige Arbeit an. 

Unterdessen hatten Suitbert und zwei Priester mit Namen Ewald die Mission bei den 
Sachsen aufgenommen. Suitbert war in das Land der Boructuarier zwischen Lippe und Ruhr 
gezogen, über das damals die von der Weser her vordringenden Sachsen ihre Herrschaft auf
richteten. Sie schlugen den östlichen Teil dem Heeresverband Engem zu, während die west
liche Landeshälfte in Westfalen aufging, beides offenbar, ebenso wie Ostfalen im Harzvor
lande, vom Grundbesitz großer sächsischer Adelssippen zusammengehaltene politische 
Verbände, aus deren Mitte vielleicht einmal ein sächsisches Königtum würde hervorgehen 
können. Als die beiden Ewalde nach Sachsen kamen, ,,genossen sie die Gastfreundschaft ei
nes Amtmanns und baten ihn, zu dem Statthalter (ad satrapam), der über ihm war, geführt zu 
werden, weil sie eine Botschaft und nützliche Sache hätten, die sie ihm überbringen sollten. 
Diese Altsachsen haben nämlich keinen König," sagt der von Beda in England aufgezeich
nete Bericht, ,,sondern viele Statthalter, die an der Spitze ihres Stammes stehen und im 
wichtigen Augenblick eines Kriegsausbruches unter einander das Los werfen, und demjeni
gen, auf den das Losstäbchen weist, folgen alle und gehorchen ihm als Herzog für die Dauer 
des Krieges. Wenn aber der Krieg vorbei ist, werden alle wieder Statthalter mit gleicher 
Macht." Die sächsischen Bauern jedoch befürchteten, die Engländer würden, wenn sie mit 
dem Statthalter sprechen könnten, diesen bekehren und so sie alle schließlich dazu zwingen, 
ihre alte gegen die neue Religion zu vertauschen; daher erschlugen sie die Ewalde, der 
Statthalter aber ließ die Bewohner des Dorfes, in dem die Tat geschehen war, zu Tode brin
gen und das ganze Dorf niederbrennen. 

Vergebens fragen wir uns, warum die kriegerische Expansion der Sachsen nicht zur 
Ausbildung eines Heerkönigtums geführt hat, von wem die Statthalter oder Ealdormen ihren 
Herrschaftsauftrag erhielten und wer das Steuersystem regierte, mit dessen Hilfe die Sach
sen früher den Franken hatten einen regelmäßigen Tribut entrichten können. Aus späterer 
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Zeit hören wir von einer Ratsversammlung, die die Statthalter einmal im Jahre im Zentrum 
des Landes zu Marklo an der Weser abhielten, zu der aber auch aus den einzelnen Gauen 
,,zwölf erwählte Edelinge und ebenso viele Freie und Hörige (lati)" erschienen, um gemein
sam die Gesetze zu erneuern, wichtige Streitsachen durch Urteil zu schlichten und über 
Krieg und Frieden zu befinden. Dieses geschichtlich einmalige, merkwürdig anachronistisch 
anmutende Repräsentativsystem zeigt, welche eigenartigen volks- und staatsbildenden Kräf
te im germanischen Heidentum rund um die Nordsee herum lebendig waren. So wenig wir 
auch von ihren Ursprüngen wissen, so bedeutsam sollte es für die europäische Geschichte 
werden, daß diese Kräfte weder vom staatlichen noch vom kirchlichen Absolutismus jemals 
haben völlig überwältigt werden können. Die Entstehung jener Ratsversammlung läßt sich 
noch am leichtesten als Schöpfung eines zur Königsherrschaft aufsteigenden Fürstenhauses 
verstehen, das wegen einer militärischen Katastrophe, von der wir nichts wissen, oder weil 
der Gründer, wie einst Samo bei den Slaven, keinen Erben fand, kurz vor Erreichung des 
Zieles zu Fall gekommen sein mag. Vielleicht war es auch der politische Gegensatz zu den 
übermächtigen Franken, der die Sachsen, wie vor der Annahme des Christentums, so vor der 
Errichtung eines eigenen Königshauses zurückschrecken ließ. Die Reliquien der beiden 
Ewalde, die den Märtyrertod erlitten hatten, ließ Pippin in Köln bei St. Kunibert bestatten. 
Dem vertriebenen Bischof Suitbert stellte er Land für ein Kloster zu Kaiserswerth am Rhein 
zur Verfügung, in das sich der fromme Mann zurückziehen konnte. Als nach Pippins Tode 
(714) eine heidnische Reaktion bei den Friesen die Kirchenprovinz Utrecht vernichtete, war 
der erste Anlauf gescheitert. Aber schon bereitete sich zu Exeter und im Kloster Nursling 
bei Winchester ein Mönch westsächsischer Herkunft namens Winfried darauf vor, Willi
brords Arbeit wiederaufzunehmen. Ihm sollte es vergönnt sein, der nunmehr angelsächsi
schen Mission im östlichen Frankenreiche zu ihrem weltgeschichtlichen Durchbruch zu ver
helfen. 

Byzantiner und Barbaren 

Es muß ein denkwürdiger Tag gewesen sein, jener Ostersonnabend des Jahres 689, als Papst 
Paschalis I. den langhaarigen, eine brennende Kerze in der Schwerthand haltenden Sachsen
könig Caedwalla nach der Taufkapelle des Lateranspalastes geleitete, um dort von ihm das 
Opfer des Haupthaares und seines heidnischen Königsglücks zu empfangen und ihm dafür 
aus dem sagenhaften Porphyrbecken Kaiser Konstantins die Taufe zu spenden. Häufig hat
ten in alten Zeiten germanische Fürsten als Gefangene ihrer triumphierenden Gegner das 
Kapitol ersteigen müssen, bevor sie als Heermeister römischer Kaiser die Stadt hatten be
herrschen dürfen; jetzt begann sich die alte Sehnsucht ihrer Vorfahren nach dem ewigen 
Rom, das längst des Ruhmes der Kaiserresidenz verlustig gegangen war, in unvorhergese
hener Weise zu erfüllen, weil sie Christen werden wollten und mit ihrer Verehrung für die 
geheiligte Mitte des Erdkreises dem Bischof von Rom die Handhabe gewährten, um als 
Nachfolger der Kaiser die römische Herrschaft über die Welt im Namen Christi und des 
Apostelfürsten zu erneuern. Dies geschah zu derselben Zeit, als das neue Rom am Bosporus 
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ganz auf sich selbst zurückgeworfen war und das junge arabische Weltreich im Morgenlan
de nach schweren Notzeiten zum zweiten Male alle Kräfte aufbot, um die Nachfolge der 
römischen Kaiser im Namen Allahs anzutreten. Die Araber freilich verfolgten ihr Ziel auf 
ganz andere Weise als die Germanen. Sie waren nicht bereit, sich der Führung der Besiegten 
zu ergeben, sondern wollten den Rhomäern die Überlegenheit ihres eigenen Glaubens be
weisen und sich der eigenen Geltung vergewissern, indem sie ihre junge und unfertige Reli
gion einer altgewordenen Welt oktroyierten. Kaum ist ein tieferer weltgeschichtlicher Ge
gensatz denkbar als der zwischen Germanen und Arabern in der Auseinandersetzung mit 
den antiken Hochkulturen; Barbaren sie beide, aber jene seit Jahrhunderten nicht nur im 
Kriege mit den Römern, sondern auch von ihnen lernend zu sich selbst gekommen und 
nunmehr im Besitze einer klar ausgeprägten Eigenart, dank deren sie sich das Erbe der heid
nischen Antike und das Christentum anzueignen begannen, ohne die eigene Lebens- und 
Glaubensweise darüber zu verleugnen; die Araber dagegen seit alters darauf eingestellt, sich 
durch strikte Zurückweisung jeglichen fremden Einflusses gegen jene Hochkulturen zur 
Wehr zu setzen, deren Druck sie von allen Seiten her ausgesetzt waren, und plötzlich den 
Nachbarn durch die Offenbarung eines religiösen Glaubens überlegen, dessen Abhängigkeit 
vom Juden- und Christentum sie zwar kaum übersehen konnten, die sie aber unter allen Um
ständen bestreiten mußten, wenn sie sich dawider als Herren der Welt behaupten wollten. 
Damit aber entfiel die Voraussetzung für jene Rezeption der griechisch-römischen Denk
weise, die die abendländischen Völker in ihre strenge Zucht nahm und sie endlich einer neu
en Aufklärung entgegenführte. Der westliche und der östliche Teil der einst einheitlichen 
Mittelmeerwelt begannen, verschiedene Wege einzuschlagen und verschiedene geschichtli
che Ziele zu verfolgen, ohne doch jemals wirklich voneinander loszukommen und den ihnen 
angeborenen Wettstreit beenden zu können. 

Im Morgenlande befand sich einstweilen das Byzantinische Reich im Aufschwung, seit 
Kaiser Konstantin IV. die arabische Flotte zerschlagen und sich den Kalifen Mu'äwiya tri
butpflichtig gemacht hatte. Zwar beendete dessen Sohn Yazid nach dreizehnjähriger Dauer 
im Jahre 681 den Frieden, aber da brachten die zweite „Versuchung" der muslimischen 
Großgemeinde und der Zerfall des Reiches von Damaskus den Rhomäern einen neuen Vor
teil. Sie gewannen die Städte Germanikeia an der kilikisch-syrischen Grenze und Melitene 
in Armenien sowie die Inseln Rhodos und Cypern zurück und zwangen den Kalifen mit ei
nem Angriff auf Syrien am 7. Juli 685 einen demütigenden Frieden auf. Der Vertrag erhöhte 
den arabischen Tribut auf das Zehnfache des 678 festgesetzten Betrages, nämlich auf 
365 000 Dinar nebst 365 Sklaven und 365 Pferden, eine Summe, die mehr als ein Fünftel 
des jährlichen Steueraufkommens von Syrien ausmachte. Kaiser Justinian II. (685-695), ein 
despotischer und in kritischen Situationen unbesonnener Herrscher, aber doch begabt mit 
klarem Blick für die staatlichen Bedürfnisse, setzte das Aufbauwerk fort. Er benutzte die 
Ruhe im Osten dazu, die Lage auf dem Balkan zu verbessern, indem er Thessaloniki vom 
Druck der Bulgaren und Slaven befreite, während er dem von den Arabern verwüsteten 
Kleinasien mit einer wirkungsvollen Bevölkerungspolitik zu Hilfe kam. Die in Europa un
terworfenen Slaven siedelte er jenseits des Hellesponts bei Abydos an; dagegen verpflanzte 
er Seeleute von der mit den Arabern geteilten Insel Cypern nach Kyzikos, um seine Flotte 
zu stärken. Alle Siedler wurden als Wehrbauern im Rahmen der Themenverfassung mit 
Bauernland ausgestattet. In einem besonderen Statut oder Bauerngesetz (n6mos georgik6s) 
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regulierte er ihre Rechtsverhältnisse in den neu errichteten Steuerbezirken, wobei er wohl 
zum Teil auf Gewohnheiten der Neusiedler zurückgriff, im wesentlichen aber ältere Nonnen 
römischen Rechtes zusammenstellte . 

Wie viele Dörfer oder Einzelhöfe einem solchen Steuerbezirk (chorion) angehörten, geht 
aus dem Gesetz nicht hervor, wohl aber, daß dessen Bauern eine Gemeinde oder Genossen
schaft bildeten, die als Gesamteigentümer des unangebauten Bodens in dem Bezirk dazu be
rechtigt war, bei Bedarf Teile davon zu parzellieren und den Genossen zu individueller Nut
zung zuzuweisen. So heißt es etwa, wenn jemand einen Fruchtbaum auf unverteiltem Lande 
pflege, hernach aber bei der Aufteilung dieser Baum in eines anderen Landlos falle, so blei
be der Pfleger zwar im Besitz, doch müsse er in den Tausch gegen einen anderen Baum 
einwilligen, wenn dies dem Eigner des Landloses einen Schaden erspare. Von einem Genos
sen, der auf Gemeindeland einen dazu geeigneten Platz entdeckte und darauf ein Mühlwerk 
errichtete, konnte die Gemeinde, war das Gebäude erst einmal fertiggestellt, gemeinsame 
Nutzung der Mühle nur dann verlangen, wenn sie dem Unternehmer die Baukosten ersetzte. 
Wurde ein Teil des Gemeindelandes parzelliert und geschah dabei einem Gemeinder „an 
Landlosen und Grundstücken" Unrecht, so war die Gemeinde befugt, die Verteilung rück
gängig zu machen. Was das zum Anbau verteilte Land anlangte, so kannte das Gesetz ledig
lich solche Grundeigentümer, die als selbst arbeitende Bauern mitsamt Angehörigen und 
Sklaven das Land unmittelbar nutzten. ,,Der Bauer, der sein eigenes Feld bestellt, muß ge
recht sein und darf dem Nachbarn keine Furche abpflügen;" wurde er der Tat überführt, so 
verlor er nicht nur seine Arbeit, sondern auch das Saatgut und dessen Ertrag. Wenn ein Ge
nosse sein Landlos oder seinen Weingarten aberntete, bevor es die Anrainer ebenfalls taten, 
dann aber sein Vieh darauf trieb und damit die Nachbarn an ihren Früchten schädigte, so 
sollte der Mann mit dreißig Peitschenhieben bestraft werden und den Nachbarn allen Scha
den ersetzen. Gewiß waren nicht alle Landlose gleich groß und alle Betriebe gleich wohlha
bend; fehlten einem Landwirt die für den Getreide-, Wein- oder Gemüsebau erforderlichen 
Mittel (Oliven werden nicht erwähnt), so konnte er sein Land einem bessergestellten Genos
sen überlassen, der für seine Arbeit mit der Hälfte des Ernteertrages zu belohnen war. Wer 
gegen Halbpart eines anderen Weinberg übernahm, ohne die Weinstöcke zu beschneiden, zu 
behacken oder einzuzäunen, oder wer des anderen Acker zu besäen versprach, das Saatgut 
aber ausstreute, ohne vorher zu pflügen, der verlor dafür den ausgemachten Ertragsanteil . 
Mietete jemand einen Ochsen für eine bestimmte Arbeit und ging ihm das Tier zugrunde, so 
brauchte er dem Eigentümer dessen Wert nur dann zu ersetzen, wenn er es für eine andere 
als die ausgemachte Arbeit benutzt hatte. Außer den Bauernfamilien lebten auch Lohnarbei
ter und Sklaven in dem Steuerbezirk. Für die Arbeit eines Sklaven erhielt dessen Herr den 
Lohn; freie Arbeiter waren vor allem der Rinder- und der Schafhirte und die Flurwächter. 
Der Rinderhirte übernahm des Morgens die Tiere der Bauern. Wurde ein Ochse von einem 
Wolf gerissen, so blieb er straf- oder schadlos, wenn er den Hergang des Unfalls erklären 
und nachweisen konnte, wie lange er das Tier unter Aufsicht gehalten hatte ; nur wenn er 
dem Besitzer den Unfall nicht noch am gleichen Tage meldete, mußte er diesem den Scha
den ersetzen. Trennte sich ein Rind von der Herde und richtete Schäden an Feldern oder 
Weinstöcken an, so mußte der Hirte zwar diesen Schaden ersetzen, er brauchte aber nicht 
auf seinen Lohn zu verzichten. Verletzte er ein Rind mit dem Hirtenstabe oder schlug er ihm 
ein Auge aus, so sollte er das büßen und bessern; tat er es aber mit einem Steinwurf, so 
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konnte man ihn nicht belangen. Molle ein gemieteter Schäfer seine Herde ohne Wissen des 
Eigentümers und verkaufte er die Milch, so zog er sich eine Prügelstrafe und den Verlust 
seines Lohnes zu. Wer die Glocke eines Rindes oder Schafes stahl, dem drohte die Peitsche, 
und wenn das Tier darüber umkam, so hatte er außerdem den Schaden zu ersetzen. Daß es 
außer guter Nachbarschaft und vertraglich geregelter Zusammenarbeit unter den Landleuten 
auch Haß, Zank und Streit gab, bezeugen das wiederholte Verbot, sich eigenmächtig selbst 
zu seinem Rechte zu verhelfen, oder die Drohung, wonach einer, der aus Rache einen 
Dreschboden oder das in Hocken zusammengestellte Korn eines anderen anzündete, bei le
bendigem Leibe verbrannt werden, wer aber Feuer an Heu- oder Strohschober legte, beide 
Hände verlieren sollte. 

Wohl weil dies in den neu angelegten Wehrbauernsiedlungen keine Rolle spielte, sagt 
das Gesetz fast nichts über Bauern, die von Großgrundbesitzern abhängig waren, wie es sie 
auf Altsiedelland allein schon wegen der zahlreichen Kirchen und Klöster gegeben haben 
muß, denen die Kaiser bäuerliche Steuern, Dienste und Abgaben für ihren Unterhalt zuge
wiesen hatten. Großbesitzer, die ihr Land nicht selbst bebauten, sondern außerhalb des Steu
erbezirks lebten und von darin sitzenden Bauern lediglich Renten bezogen, kommen nur 
einmal indirekt vor: Im Tone eines an kirchliche Grundherren gerichteten Konzilsbeschlus
ses verflucht nämlich das Gesetz einen jeden, der von seinem Erbpächter ( dem mortites) ei
nen höheren Anteil an der Ernte als den Zehnten verlangte. Ebenso wenig kommen das Ver
hältnis der Bauern zum Staate und ihre Wehr- und Steuerpflicht zur Sprache. Auffällig ist 
jedoch die Vielzahl verstümmelnder Leibesstrafen, die den Straftäter an dem Gliede treffen 
sollten, mit dem er das Verbrechen begangen hatte, denn solche Strafen hatten in alter Zeit 
nur an Sklaven, nicht aber an freien Bürgern der Städte und des Weltreichs vollstreckt wer
den können. Indessen waren die Bauern, seit sich die ständische Schichtung der Bevöllce
rung in Ehrbare und Erniedrigte durchgesetzt hatte, längst allgemein in die breite Masse der 
Gedemütigten abgesunken, die die Magistrate so zu behandeln pflegten, wie früher nur die 
Sklaven. Die Steuerschulden eines Bauern berührt das Gesetz nur insoweit, als sie die ande
ren Bauern betrafen, denn da die Bewohner jedes Steuerbezirks dem Staate gemeinsam für 
die Summe hafteten, die dem Bezirk auferlegt worden war, so mußten alle Genossen für die
jenigen eintreten, die einen eigenen Beitrag dazu nicht aufzubringen vermochten. Solches 
Unvermögen wird ein wichtiger Grund für den Austausch oder die Verpachtung von Land 
unter den Bauern gewesen sein, wovon das Gesetz sehr häufig handelt. So heißt es, wer ge
gen Halbpart das Feld eines armen, in die Fremde gehenden Bauern übernehme, hernach 
aber seinen Sinn ändere und das Land unbebaut lasse, der müsse jenem Bauern den ihm ent
gangenen Ertragsanteil doppelt ersetzen. War ein Landmann zu arm, um seinen Weingarten 
zu bearbeiten, und darum in die Fremde entflohen, so sollten „diejenigen, die (deswegen) 
von der Steuerbehörde belangt werden," die Trauben ernten, ohne daß der Flüchtling, wenn 
er zurückkehrte, berechtigt war, ihnen den Wein wegzunehmen. Dagegen mußten die Nutzer 
eines Weinbergs oder Feldes, dessen Eigentümer zwar abgezogen war, aber Jahr für Jahr die 
außerordentlichen Steuern des Schatzamtes beglichen hatte, diesem den ihm entgangenen 
Ertrag(santeil) zweifach ersetzen. Veräußern oder verpachten konnten die . bäuerlichen 
Grundeigentümer ihr Land offenbar nur an Genossen, die mit ihnen demselben Steuerbezirk 
angehörten; jedenfalls sagt das Gesetz nichts über Veräußerung oder gar Verkauf an Frem
de. Ebenso wenig gibt es über die bäuerliche Freizügigkeit Auskunft. Offenbar ließen Bau-
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ern nicht selten um besserer Erwerbsmöglichkeiten in der Fremde willen ihren Hof im Stich 
und zogen aus dem Steuerbezirk ab, ohne daß wir erfahren, ob sie dies widerrechtlich taten, 
weil der Staat sie als Steuerschuldner gesetzlich an den Boden gebunden hatte, oder ob nicht 
ein verlorenes Kaisergesetz des 7. Jahrhunderts wenigstens den im Rahmen der Themenor
ganisation wehrpflichtig gewordenen Bauern das Abzugsrecht gewährt hatte. Das zweite 
scheint der Fall gewesen zu sein, zumal der Staat mit Hilfe der gemeindlichen Steuerhaftung 
nach dem Allelengyon-System seine Interessen ja dadurch wahrte, daß das Eigentumsrecht 
am Lande der Steuerpflicht folgte ; demjenigen, der die Steuer entrichtete, erkannte der Kai
ser zunächst den Besitz und schließlich das Eigentum zu. Auch litt das Byzantinische Reich 
jetzt nicht mehr unter dem Menschenmangel der früheren Zeit; allmählich überwand es die 
demographischen Folgen der Pestzüge, von denen es seit 542 betroffen worden war, und die 
Einwohnerzahlen begannen wieder zu wachsen, so daß Neusiedler und Nachzügler für ab
ziehende Bauern leichter zu gewinnen waren als noch in der ersten Hälfte des 7. Jahrhun
derts. Außerdem hob der Kaiser nun auch die einst von Diokletian und Konstantin in das 
Steuersystem eingeführte Koppelung der Kopfsteuer an die Grundsteuer auf, so daß der ab
ziehende Bauer nur die Grundsteuerpflicht abstreifte, die Kopfsteuer aber als eine Steuer 
von seinem Arbeitsertrage auch an einem anderen Wohnort zu entrichten hatte. 

Die Neusiedler des 7. und 8. Jahrhunderts scheinen vielfach der traditionellen Anbau
und Wasserhaltungsmethoden nicht mehr kundig gewesen zu sein, da etwa in Zentralklein
asien manche früher künstlich bewässerten Anbaugebiete wieder zu Grasland wurden, wäh
rend auf der Balkanhalbinsel fruchtbare Talböden versumpften, weil die Entwässerungsan
lagen verfielen. Statt dessen nahmen die Neusiedler (meist slavischer Herkunft) in 
Südosteuropa gern neue Böden in geschützter Hang- oder Gebirgslage unter den Pflug, de
ren geringe natürliche Fruchtbarkeit sie durch verstärkten Anbau angepaßter Getreidesorten 
und durch den Fruchtwechsel einer Zwei- oder Dreifelderwirtschaft kompensierten. Auch in 
Kappadokien erschlossen Zuwanderer in den gebirgigen, durch weite Entfernung von den 
Verkehrswegen geschützten Zonen mittels Terrassierung der Hänge neue Agrarräume. Bei 
solcher Wirtschaftsweise waren die Neusiedler und Wehrbauern allerdings kaum in der La
ge, über den Eigenbedarf hinaus Überschüsse für den Absatz auf den Märkten zu erzeugen, 
so daß Handel und Geldumlauf schrumpften und die auf Zufuhr angewiesenen Städte ver
kümmerten, soweit nicht die Bedürfnisse des Staates ihnen eine Beschäftigung verschafften. 
Obwohl dieser Antrieb vor allem der Hauptstadt Konstantinopel zugute kam, die sich jetzt 
aus Thrakien, Bithynien und den Provinzen am Schwarzen Meere mit Getreide versorgen 
mußte, litt doch auch sie so schwer, daß der von Kaiser Valens errichtete Aquädukt, den die 
Awaren im Jahre 626 zerstört hatten, erst 766 repariert werden konnte - oder repariert zu 
werden brauchte, da bis dahin ganze Stadtteile unbewohnt blieben und verfielen. Noch här
ter traf der Wandel der Wirtschaftsordnung die Provinz- und Landstädte, die ihre Gewerbe 
und Märkte offenbar weitgehend einbüßten. So nimmt es nicht wunder, daß uns zwar das 
Bauerngesetz Kaiser Justinians II .  ein lebendiges Bild von der Arbeit und dem Alltag der 
freien Bauern auf dem Lande zu entwerfen erlaubt, daß aber über dem Leben der Stadtleute, 
Handwerker und Händler für uns tiefes Dunkel liegt. Waren insofern Byzantinisches Reich 
und Abendland einander sehr ähnlich, so besteht doch ein auffülliger Unterschied darin, daß 
es den Byzantinern gelang, die aus spätrömischer Zeit überkommene Mediatisierung der 
Bauern im Verhältnis zum Staate zu beenden und der Herrschaft mächtiger Possessoren und 
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Großgrundbesitzer über sie entgegenzuwirken. Während sich im Abendlande immer mehr 
Bauern in Hörigenverbände einordnen mußten, deren Herren den Einzug einst öffentlicher 
Abgaben derart besorgten, daß Königtum und Staat nur noch indirekt, nämlich vermittelt 
durch die wachsende Leistungskraft des Adels und der Kirchen, davon einen Nutzen hatten, 
stützte sich die Macht des byzantinischen Kaisers seit dem 7. Jahrhundert auf ein im Wachs
tum befindliches freies, reichsunmittelbares und wehrhaftes Bauerntum, hinter dem der 
Großgrundbesitz an wirtschaftlicher Bedeutung und politischem Einfluß weit zurücktrat. So
lange diese Gesellschaftsordnung bestand, sollte sich der byzantinische Staat siegreich zwi
schen Abend- und Morgenland behaupten; als sie (um die Wende des 11. zum 12. Jahrhun
dert) zerbrach und sich die zersetzenden, partikularistischen Interessen des so lange im 
Zaume gehaltenen Grundadels der Herrschaft über Kaisertum und Staat bemächtigten, da 
war auch der Untergang des durch die Themenverfassung neu begründeten Staates besiegelt. 

Die Zahl der Themen war bis 687 auf fünf angestiegen, denn in diesem Jahre nahmen 
außer den Exarchen von Italien und Africa die fünf Strategen der kleinasiatischen Wehrbe
zirke Leibgarde (Opsikion), Anatolien und Armenien, des Flottenverbandes der Karabisia
ner und des europäischen Themas der Thrakesier an einer Versammlung in Konstantinopel 
teil. Noch Justinian II., der Ururenkel des Herakleios, wird bald darauf, entsprechend den 
Fortschritten bei der Rückeroberung der von Slaven und Bulgaren besetzten Gebiete, als 
zweites europäisches Thema den Wehrbezirk Hellas errichtet haben, dessen Hauptstadt das 
nahe dem Flottenstützpunkt Euripos gelegene ( ehedem böotische) Theben war. Bald darauf 
ist wohl auch Sizilien, wo noch immer die Zivilverwaltung unter dem Prätor und das Militär 
unter der Leitung eines Dux nebeneinander bestanden, als Thema organisiert worden. Auf 
dem italienischen Festlande hatte das langobardische Heer des Herzogs von Benevent die 
byzantinische Herrschaft immer weiter zurückgedrängt. Längst hatte es die Provinz Campa
nia besetzt, wo sich die Byzantiner nur in der Hauptstadt Neapel behaupteten. Ihr Dux ord
nete sich dort nun die Zivilbehörden unter und entzog sich aus eigenem Entschluß, als wäre 
er selbständiger Herr der Stadt, im Jahre 66 1 dem Oberbefehl des Exarchen in Ravenna, um 
sich dem Strategen von Sizilien anzuschließen. Von Apulien verblieb dem Kaiser nur noch 
die äußerste Spitze der Halbinsel Salento mit den Städten Gallipoli und Otranto, von Brut
tium nur noch der Sila. In diesen Restgebieten freilich sammelten sich die Flüchtlinge und 
vollzog sich eine von Zuwanderern aus dem Morgenlande und den Balkanprovinzen ver
stärkte Kolonisation, die die griechische Bevölkerung erheblich vermehrte. Namentlich 
Neapel, wo die Einwanderer auf Spuren ihrer eigenen Sprache und Lebensgewohnheiten 
stießen, wurde wieder zweisprachig wie in klassischer Zeit. Während die von den Lango
barden eroberten und verwüsteten Landstädte verfielen und ihre Bistümer zugrunde gingen, 
schwang sich die Hafenstadt am Vesuv zur Hauptstadt ganz Unteritaliens mit schließlich 
wieder bis zu 40 000 Einwohnern und griechischer Amtssprache auf. Überall faßte auch das 
nach der Regel des Basilius lebende anachoretische griechische Mönchtum Fuß. Von den 
Lauren und Höhlenklöstern, die die Mönche im Lande von Otranto und in der Karstland
schaft der Murge (zwischen Ofanto und der Landenge von Tarent) anlegten, sind zahlreiche 
Reste ärmlicher Wandmalereien auf die Gegenwart gekommen. An derartige Kreise eines 
zweisprachigen griechischen Mönchtums in der Umgebung von Neapel hatte sich jene eng
lische Gesandtschaft von 667 gewandt, die im Auftrage der Könige von Nordhumbrien und 
Kent nach einem gelehrten Kandidaten für das Erzbistum Canterbury Ausschau halten soll-



380 Die dreigeteilte Mittelmeerwe/t (680-718) 

te, und wohl nicht ohne Grund hatte der Papst, als er den Mönch Theodor von Tarsus für 
England ordinierte, geargwöhnt, der Bischof könne „nach griechischer Sitte manches der 
Wahrheit des Glaubens Widersprechende der ihm anvertrauten Kirche einpflanzen". 

Denn die religiösen Gegensätze zwischen Griechen und Römern hatten keineswegs ab
genommen, seit der Kaiser die östlichen, vom Monophysitismus durchdrungenen Patriarcha
te, die jetzt unter arabischer Herrschaft verkümmerten, sich selbst überließ und alle Auf
merksamkeit den westlichen Provinzen zuwandte. Justinian II. berief 692 ein Reichskonzil 
nach Konstantinopel ( das sogenannte Quinisextum, weil man es als Anhang der fünften und 
sechsten Synode zählte, oder zweites Trullanum, weil es wiederum im Trollos, dem Kuppel
saal des Kaiserpalastes, zusammentrat). Es sollte in erster Linie Ober Maßnahmen zur Festi
gung der christlichen Moral beschließen, denn genauso wie im Abendlande hatten die Bi
schöfe zwar die heidnischen Kulte und Priesterschaften unterdrückt, das einfache, 
arbeitende Volk aber nicht näher mit christlicher Lehre und Lebensweise vertraut gemacht. 
Daher waren heidnische Bräuche und Sitten beim Beten, im Anlegen von Amuletten, in der 
Anwendung apotropäischer oder therapeutischer Sprüche und Handlungen, in Flur- und 
Viehsegen, in Prozessionen und Festtagsfeiern noch immer weit verbreitet, und da man sie 
nicht einfach verbieten konnte, half meistens nichts anderes, als sie zu verchristlichen und in 
kirchliches Brauchtum überzuführen. Bei solchem Tun aber gelangte das Konzil an einen 
wichtigen Wendepunkt in den geistigen Beziehungen zwischen Westen und Osten, indem es 
von sich aus begann, die trennende Kluft zwischen ihnen zu vertiefen, die die Kaiser bis da
hin stets, so jüngst noch mit der Verwerfung des Monotheletismus, zu schließen bestrebt 
gewesen waren: Ausdrücklich setzte es dem römischen, als anmaßend empfundenen Stand
punkt die Erklärung entgegen, daß in der kirchlichen Praxis nicht der römische, sondern der 
griechische Brauch maßgeblich sei, so etwa in der Zölibatsfrage, wo man die in Rom zu
rückgewiesene Priesterehe durchaus zuzulassen bereit war, oder in der Ablehnung des römi
schen Sabbatfastens. Ihren tieferen Grund hatte diese Haltung darin, daß im Osten mit dem 
Ausbau der Themenverfassung und dem Erstarken des Wehrbauerntums ein neues Reichs
volk heranwuchs, das zwar sprachlich vollkommen hellenisiert war, aber mit dem früheren 
Griechentum nicht mehr viel gemein hatte. So traten in seiner von Militarisierung und Ver
kirchlichung gleich eindringlich geprägten Kultur asketisch-mystische Züge hervor, die vor 
dem 7. Jahrhundert noch kaum zu beobachten gewesen waren. 

Eine wichtige Rolle spielte dabei die aufkommende Bilderverehrung. Die kirchliche 
Gewohnheit, biblische Geschichten und die Leiden der Märtyrer in Bildern darzustellen, um 
damit alle jene zum Glauben anzuleiten, die die heiligen Schriften nicht lesen konnten, war 
alt und blieb im Abendlande für das Verhältnis der Gläubigen zu den Bildern immer maß
geblich. Dagegen war schon Kaiser Herakleios im Jahre 622 mit einer nicht von Menschen
hand gemalten Christusikone in den Krieg gezogen, die der Heilige Geist gefonnt haben 
sollte, gleichsam als ob er ohne Samen eine Schwangerschaft ausgetragen habe. Das heilige 
Bild begann damals, als Gegenstand der Verehrung und Anbetung an die Seite der Reliquien 
zu treten. Obwohl gewiß nur erst eine Minderheit diese neue kultische Haltung propagierte, 
erklärte daher das Konzil von 692, die Darstellung Christi unter dem Symbol des Lammes 
sei zwar als ehrwürdige Ikone anerkannt, sie sei aber doch nur als Vorzeichen und Schatten 
des Gottessohnes zu verstehen; daher sollte Christus hinfort, damit Gnade und Wahrheit den 
Vorzug erhielten, in seiner menschlichen Gestalt durch den Dienst der Farben aufgerichtet 
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werden. Zwar betonten die Konzilsväter dabei ausdrücklich die verkündende, belehrende 
Kraft des Bildes, aber dieses erzählte nun nicht mehr von dem geschichtlich handelnden Er
löser, sondern es verkörperte ihn in einer stillstehenden Gestalt, wie es seit jeher das Kaiser
bild tat, vor dem den Kaiser zu verehren man längst gewohnt war. Dem Westen blieb diese 
kultische Haltung ebenso fremd wie die Priesterehe und manches andere, was die Synode 
dekretierte. Vergebens forderte Kaiser Justinian II. daher Papst Sergius auf, die Synodalak
ten mit seiner Unterschrift anzuerkennen. Als er aber den Protospathar Zacharias nach Rom 
entsandte, um Sergius wegen Ungehorsams verhaften und nach Konstantinopel abführen zu 
lassen, da empörte sich das kaiserliche Heer von Ravenna und der Pentapolis und marschier
te nach Rom, um Sergius zu beschützen. Die im Lande angesiedelten Krieger waren längst 
zu einer italienischen Miliz geworden, die die vom Kaiser entsandten griechischen Exarchen 
und Offiziere als Fremde betrachteten und Italiens Oberhaupt im Papste erblickten, zumal 
sie seit der Mitte des 7. Jahrhunderts, anstelle des nun völlig untergegangenen römischen 
Senates, neben Klerus und Volk von Rom auch an dessen Wahl beteiligt waren. Für den 
Kaiser war es ein politisches Wetterzeichen von schwerem Ernst, daß er davon abstehen 
mußte, die Rebellen zu bestrafen. So blieb dem italienischen Heere das stolze Bewußtsein, 
als Herr seiner selbst dem Fremdherrscher endlich die demütigende Entführung Papst Mar
tins von 653 vergolten zu haben. 

Blütezeit des Umayyadenreiches 

Gleich einem Schlaglicht ließ die unvorhergesehene Plötzlichkeit dieser Vorgänge die inne
re Schwäche des Kaiserreiches hervortreten, die letzten Endes eine Folge des unentschiede
nen Ringens mit den Arabern war. Alle Gewinne bei der Festigung des byzantinischen 
Staatswesens blieben Provisorien, solange sie von der fortdauernden Ohnmacht abhingen, in 
die die zweite „Versuchung" die muslimische Großgemeinde und ihren Kalifen 'Abd al
Malik gestürzt hatte. Nur weil sich dieser allein noch auf Syrien und Ägypten und auf den 
Anhang der vermeintlich südarabischen Stämme stützen konnte, während die Nordaraber 
vom Hedschas bis zum Iran dem Gegenkalifen Ibn az-Zubayr folgten, hatte 'Abd al-Malik 
den für die Byzantiner so vorteilhaften Frieden von 685 abgeschlossen, mußte er doch den 
Kaiser so lange um jeden Preis zum Stillhalten veranlassen, bis er alle Kräfte der arabischen 
Großgemeinde wieder unter seiner Führung zusammengefaßt haben würde. Sein erstes Ziel 
war natürlich die Gazira, wie die Araber Mesopotamien nannten, denn wegen der eklatan
ten, seit dem syrischen Siege von 683 gegebenen militärischen Schwäche des Hedschas war 
Ibn az-Zubayr auf die Hilfe des Heeres von Ba�ra angewiesen, wenn er sich gegen ihn be
haupten wollte. Der Ausfall der Zentralgewalt hatte in der Gazira die vor der Einführung des 
Islam üblich gewesenen Stammesfehden wieder aufleben lassen. Vor allem rangen dort die 
erst jüngst zugewanderten nordarabischen Qais mit den südarabischen Kalb um die Weide
rechte in der nördlichen Samäwa, dem Landstrich zwischen Euphrat und Palmyrene, denn 
die Qais waren seit dem Vordringen der Byzantiner in Armenien und in den umstrittenen 
Grenzregionen gezwungen, nach Süden und Südosten in die Gebiete älterer syrischer 
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Stämme zurückzuweichen. Da die hier mächtigen Kalb mit 'Abd al-Malik verbündet waren, 
hatten sie natürlich Ibn az-Zubayr als Kalifen anerkannt. Von ihnen aus der Samäwa ver
drängt, waren kalbitische Beduinen namentlich in dem trockenen Winter von 686/87 in das 
syrische Kulturland eingefallen und hatten dort die Not der Landleute so sehr verschlim
mert, daß viele Syrer über die Grenze ins Land der Rhomäer entflohen. Seither gerieten die 
Qais auch mit den christlichen Taglib in Streit um Wasserstellen und Weideland im Dreieck 
zwischen ijäbür, Euphrat und Tigris. 

Alle diese Fehden fanden im Jahre 690 ein jähes Ende, als 'Abd al-Malik, der sich so
eben des Rivalen 'Amr al-Asdaq in Damaskus entledigt und den Frieden mit dem Kaiser er
neuert hatte, endlich imstande war einzugreifen. Er bewog die Qais dazu, aus der Gazira ab
zuziehen und zu neuen Raubzügen ins byzantinische Grenzgebiet aufzubrechen. Im 
nächsten Jahre eroberte er den Irak zurück und besiegelte damit das Schicksal des Gegenka
lifen in Mekka: Dieser fiel im Jahre 692, als die Syrer Mekka besetzten, wobei erneut (wie 
bereits vor neun Jahren) die Ka'ba beschädigt wurde. Im Kleinkriege gegen die Rhomäer 
brachten die Qais eine ihrer wichtigsten Einnahmequellen wieder zum fließen. Vielleicht 
hängen ihre Erfolge mit der Einführung des eisernen Steigbügels in die Ausrüstung der Rei
terei zusammen; da als erster Muslim der im Iran operierende General al-Muhallab im Jahre 
694 die Verwendung dieses Gerätes bei der mit Schwert und Lanze vom Sattel aus fechten
den Truppe vorgeschrieben zu haben scheint, dürften die Araber es um eben diese Zeit im 
Iran von den benachbarten türkischen Nomadenkriegern kennengelernt und übernommen 
haben. Die Truppen des Kaisers waren nicht imstande, die Qais zurückzuschlagen, zumal 
auch noch die slavischen Hilfstruppen, die Justinian II . in Kleinasien angesiedelt hatte, zum 
Feinde überliefen. 

So nahm der Existenzkampf des Römerreiches gegen die Muslime im Jahre 695 einen 
neuen Anfang, zunächst als Krieg um die syrisch-armenische Grenze, sehr bald jedoch auch 
als Verteidigungskrieg in Africa. In dieser Notlage flammte in Konstantinopel ein Aufruhr 
auf, der eine mehr als zwanzig Jahre währende Periode innerer Wirren und furchtsamer Rat
losigkeit einleitete und das Reich um alle Vorteile brachte, die es in dem Aufschwung der 
letzten Jahrzehnte errungen hatte. Als Kaiser Justinian seinen Zorn über die Rückschläge in 
Syrien an dem Patrikios Leontios, dem Strategen des anatolischen Themas, ausließ, zettelten 
dessen Freunde in der Hauptstadt mit Unterstützung der Zirkuspartei der Blauen einen Auf
stand an. Leontios eilte herbei, befreite alle Gefangenen und versammelte das Volk in der 
Sophienkirche, damit es den Tyrannen verfluchte. Dann zogen alle ins Hippodrom, wo Le
ontios über den Kaiser Gericht hielt: Er ließ ihm Zunge und Nase abschneiden und verbann
te ihn nach Cherson auf der Krim, bevor er sich selbst von der Menge als Kaiser applaudie
ren ließ . Aber dem Gestürzten gelang es, zu den Chazaren an der Wolga zu entfliehen. Von 
dort aus intrigierte er im Bunde mit der Partei der Grünen so wirksam gegen seine Nachfol
ger, daß die Reichsregierung kaum Zeit fand, sich ihrer eigentlichen Aufgabe zu widmen, 
nämlich dem zerstrittenen Volke das überleben zu sichern. 

Wenn die Angriffe der Araber auf Africa seit dem Tode des Statthalters 'Uqba Ibn Näfi ' 
im Jahre 683 geruht hatten, so war dies nicht das Verdienst der Rhomäer, die sich wohl nur 
noch in der Hafenstadt Karthago behaupteten, sondern der Berber und ihres Fürsten Kusaila, 
der jetzt, als eine der herausragenden Figuren des berberischen Freiheitskampfes gleich den 
alten Königen Masinissa und Jugurtha, in der Heerlagerstadt al-Qayrawän residierte und von 
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hier aus ein großes Reich regierte. Die Berber, als alteinheimische Bewohner des Landes 
Nachkommen der antiken Libyer, Numidier und Mauretanier, waren zwar in der Römerzeit 
teilweise latinisiert und christianisiert worden, in der Mehrzahl aber Nomaden geblieben 
und daher den Arabern, denen sie als Sprecher einer hamito-semitischen Sprache auch vom 
Dialekt her nahestanden, in der Lebensweise verwandt. Ihre kriegerischen, schon im 6. Jahr
hundert von Königen geführten Stammesbünde bewährten sich als Gegner, die den Musli
men ganz anders zu schaffen machten als die gedungenen Truppen der Byzantiner. An
scheinend lösten sich in der Königswürde verschiedene Fürstengeschlechter oder Stämme, 
wie die Araber sagten, ab; jetzt übte dieses rotierende Oberkommando jener Kusaila aus 
dem Stamme der Aoureba aus, der zugleich an der Spitze des stark romanisierten und seß
haften Großstammes der Branes stand. Das Königreich der Aoureba lag im Westen des Ber
berlandes im Gebirge Tlemcen und dessen Umgebung, von wo aus Kusaila um 678/79 bis 
nach Marokko ausgegriffen hatte. Sein Vater aber hatte bereits ein Ehebündnis mit der Kö
nigin Dihya, genannt die Kahena, vom Stamme Botr geschlossen, der zu den romfreien no
madisierenden oder transhumanten Stämmen im Osten gehörte und sein Zentrum im Raume 
des Gebirgsmassivs Aures besaß. So hatte Kusaila die westlichen und östlichen Berber zu
sammengefaßt, bevor er 683 über die Araber siegte und sich der Lagerstadt al-Qayrawän 
bemächtigte. 

Deren Zentrum bildeten die von 'Uqba seit 670 errichtete Moschee und das ihr gegen
überliegende Regierungshaus (där al-imära); rundherum hatte 'Uqba eine Fläche von 2 bis 
3 km Durchmesser den nach Stämmen geordneten Kriegern zugeteilt, wie es auch in Ba�ra 
und Küfa geschehen war. Die Stadt war von Anfang an aus Stein erbaut, entbehrte jedoch, 
wie alle Heerlagerstädte, einer Befestigung. Als Steinbruch dienten die Ruinen der benach
barten Römerstadt Qamüniya, deren Spolien noch heute bei jeder Restauration der alten 
Baudenkmäler zum Vorschein kommen. Die Größe der Lagerstadt zeigt, daß dort alle arabi
schen Krieger der Provinz hatten angesiedelt werden sollen; daher mag die Bevölkerung, 
sobald jene ihre Familien nachholten, rasch an die 50 000 Menschen betragen haben. Sie lag 
inmitten eines fruchtbaren und gut angebauten Gebietes, das zwar nicht leicht mit Wasser zu 
versorgen war, aber diese Schwierigkeit meisterten die Araber ebenso gut wie früher die 
Römer. Einige Meilen südlich von ihr errichteten sie am Ende eines 33 km langen Aquäduk
tes das Wasserkastell, mit dessen Hilfe sie nicht nur das verfallene römische Bewässerungs
system erneuerten, sondern auch die Brunnen und Zisternen füllten, mit denen alle Mo
scheen und Häuser in der Stadt versehen waren. Bis um die Mitte des 1 1 . Jahrhunderts 
rühmten Arabiens Geographen die Fruchtbarkeit des Gebietes und den Reichtum des Oli
venwaldes, aus dem sich die Bewohner mit Brennholz versorgten, ohne ihn verwüsten zu 
müssen. Erst danach sollte das Land durch menschliches Irren zur Steppe verkommen. 

Nachdem Kusaila über 'Uqba gesiegt hatte, mußte sich das Heer zwar aus al-Qayrawän 
zurückziehen, aber da der König zum Islam übergetreten war, blieben viele Araber und 
Muslime dort zurück. Obwohl Kusaila nichts gegen das Christentum, die lateinische Spra
che und das aus römischer Zeit ererbte, insbesondere in den Städten befolgte Recht der ro
manisierten Berber unternahm, waren diese Berberoromanen im Begriff, mit den freigeblie
benen, nomadisierenden Berbern zu einem neuen Volke zu verschmelzen, so, wie es im 
Westgotenreiche freigebliebene Iberer, lberoromanen und Westgoten, im Frankenreiche 
Galloromanen, Franken und Burgunder auch taten. Familienbande verknüpften alle Stämme 
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und Stadtvölker so miteinander, wie wir es von der Kahena, Kusailas Mutter, wissen, die 
zuerst mit einem Romanen, danach aber mit einem Berber verheiratet war. Eine derartige 
Heiratspolitik sollte offenbar das Gesamtvolk der Berber einigen und geschlossen den Ara
bern entgegenstellen. Und dieses geschah. Die Berber zeigten keinerlei Bereitschaft, sich 
den Arabern zu unterwerfen und sich orientalisieren zu lassen, sondern wollten ein Teil der 
westlichen Mittehneerwelt mit stammlicher Eigenart bleiben, vergleichbar mit Iberern, Bas
ken oder Bretonen. Besonders eng waren sie mit der benachbarten Iberischen Halbinsel ver
bunden. Um 700 herrschte ein Comes Julianus sowohl in Septem (Ceuta) wie in Algeyiras, 
dort vermutlich als byzantinischer Patrikios und Exarch des kaiserlichen Africa, hier dage
gen als Amtswalter der Westgoten. Auf Grund seiner Herkunft zwar Berber, aber nach 
Sprache und christlichem Glauben auch Römer und vielleicht durch die Ehe mit einer goti
schen Frau den Westgoten verbunden, war er der Vertrauensmann aller jener, die durch die 
Arabergefahr in der Absicht zusammengeführt wurden, die Straße von Gibraltar für die ge
meinsamen Feinde zu blockieren. 

Obwohl König Kusaila die Muslime in seinem Reiche beschützte, um den Arabern jeden 
Grund für einen Angriff zu nehmen, erlag er im Jahre 688/89 den erneuerten Vorstößen der 
Kamelreiter. Nun begann die endgültige arabische Eroberung Africas und der Atlasländer 
bis hin zum Atlantik, die bis 709/10 andauerte und sich als tiefe Zäsur in die Geschichte der 
Berber eingrub. Die Byzantiner machten keinen Versuch, den Angriff abzuwehren. Erst 697, 
als der arabische Heerführer ijasan al-Nu'män Karthago besetzte, entsandte Kaiser Leontios 
die byzantinische Flotte. Diese konnte tatsächlich Karthago und andere Städte befreien und 
sich über Winter in ihnen behaupten, aber im nächsten Jahre mußten sich die Byzantiner 
endgültig und für immer aus Africa zurückziehen. Nur fern im Westen verteidigte der Co
mes Julianus den Vorposten Septem noch bis 711. Nach dem Fall Karthagos war es Ibn al
Nu'mäns erste Sorge, die uralte, bis dahin jedoch unbedeutende Stadt Tunis an der Lagune 
gegenüber von Karthago zu einem Hafenplatz auszubauen, der vor einem stets möglichen 
Handstreich der kaiserlichen Marine sicher und zugleich als Stützpunkt für eine eigene Flot
te brauchbar war. Wie es heißt, ließ er aus Ägypten tausend koptische Familien herbeiholen, 
um erprobte Arbeiter für seine Werft zu gewinnen, die zudem die Einheimischen in der 
Kunst des Schiffbaus unterweisen konnten. Die Zentralverwaltung für den Maghreb, den 
arabischen Westen, errichtete Ibn al-Nu'män in der alten Hauptstadt al-Qayrawän. Wie in 
den anderen Provinzen bestand sie aus den drei Departements der Heeresverwaltung ( diwän 
al-gund), der Steuerverwaltung (diwän al-baräg) und des Depeschenbüros (diwän al-rasä' il). 
Die romanisierten Bauern und Stadtleute, ebenso aber auch die Berberstämme, die dem 
Christentum treu blieben, wurden zweifellos dem Recht der Schutzbefohlenen unterworfen 
und gezwungen, für ihre Personen die Kopfsteuer (gizya) und von ihren Ländereien die 
Grundsteuer (baräg) zu bezahlen. 

Für die Erhebung übernahm der Statthalter das Personal, das Kataster und die lateinische 
Amtssprache der spätrömischen Verwaltung. Die Arabisierung schritt nur langsam fort; in 
den Diwanen der Zentralregierung kam sie erst um die Mitte des 8. Jahrhunderts zum Ab
schluß. Das Steueraufkommen diente zum größten Teil dazu, die Araber zu besolden, die 
das Land eroberten und sich der Armee zurechneten; aus dem Übrigen bezahlte der Gouver
neur die Verwaltungskosten, den Rest übersandte er dem Kalifen in Damaskus. Während 
sich Ibn al-Nu'män noch dem Statthalter in Ägypten untergeordnet hatte, auf dessen Unter-
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stützung er angewiesen war, begann sein Nachfolger Müsä Ibn Nu�ayr im Jahre 705, unter 
Umgehung der Ägypter seine Berichte unmittelbar an den Kalifen in Damaskus zu richten. 
So stieg die alte römische Africa und jetzige arabische lfriqiya zur selbständigen Provinz 
(wiläya) des Arabischen Reiches auf. Der Statthalter (wäli) oder Befehlshaber (amir) an ih
rer Spitze war als Vertreter des Kalifen sowohl Kommandeur des Heeres und Leiter des 
Freitagsgebetes als auch Organisator der Verwaltung und höchster Richter in Strafsachen. 
Für die Zivilgerichtsbarkeit setzte er die Kadis ( qu9ät, Singular: qä9i) ein, bei deren Ernen
nung nur selten einmal der Kalif intervenierte, obwohl er es war, der ihnen die Jurisdikti
onsgewalt (qa9ä') delegierte. Weil sich diese Zivilrichter häufig der Willkür der Statthalter 
widersetzten, gewannen viele von ihnen bei den muslimischen Berbern ein so hohes Anse
hen, daß sie geradezu als Organe und Vertreter der Ortsgemeinden galten. Die Berber näm
lich wehrten sich erbittert gegen die neuen Herren. Jeden glücklichen Erfolg mußten diese 
mit einer blutigen Niederlage büßen; in demselben Augenblick, wo sie das Land als Sieger 
bis zum Atlantik durchzogen, sahen sie sich plötzlich von wilden Horden umringt, die eben
so todesmutig wie sie selber in die Schlacht zogen. Am Ende konnten sich die Araber nur so 
weit behaupten, wie sie den höchst empfindlichen Stolz der Berber zu schonen lernten und 
bereit waren, die angestammten Herren Africas wie Brüder an der Herrschaft des siegrei
chen muslimischen Heeres und dessen künftigen Eroberungen zu beteiligen. 

Mit der Erneuerung der Offensive gegen die byzantinischen Grenzregionen und der Er
oberung von Africa zeigte sich, wie rasch das Arabische Reich die machtpolitischen Folgen 
der „Versuchung" von 683/84 zu überwinden begann, nachdem 'Abd al-Malik die Einheit 
der muslimischen Großgemeinde wenigstens äußerlich wiederhergestellt hatte. Der Kalif 
mußte freilich dulden, daß sein zentraler Diwan nicht mehr direkt über die Steuereinnahmen 
des Reiches verfügte, sondern davon nur noch erhielt, was die Statthalter der eroberten Pro
vinzen an Überschüssen abzuführen bereit waren. Auch verlor er an Einfluß auf die Ernen
nung der Zivilrichter (qu9ät) in den Provinzen. Aber innerhalb der Heere, die in den großen 
Lagerstädten seßhaft geworden waren, begannen sich die Differenzen zwischen den jeweils 
in eigenen Wohnbezirken (bilat) behausten Stammesgruppen spürbar einzuebnen. Da die 
Wohnbezirke viel zu klein und zu zahlreich waren, um sich als Heereseinheiten zu bewäh
ren, waren sie in Küfa längst in sieben Großbezirken, in Ba�ra zu Fünftein und anderswo zu 
Vierteln zusammengefaßt, an deren Spitze der Kalif oder Gouverneur einen amtlich ernann
ten Führer (den ra's al-rub' oder ra's al-bums) stellte. Ausgesucht aus den Häuptlingen der 
in dem Stadtteil ansässigen und miteinander verschmelzenden Stammeseinheiten, führte 
dieser im Kriege den Befehl über die Truppen seines Bezirks und im Frieden die Aufsicht 
über dessen öffentliche Ordnung. Der gesamte Stand dieser Stammeshäuptlinge und soge
nannten Edlen oder Erhabenen (asräf, Singular: sarif ,Scherif) diente als Bindeglied zwi
schen der Regierung und dem Volke der muslimischen Krieger. Mit dem Statthalter traten 
diese Vornehmen zu einer Ratsversammlung (maglis ,Platz, wo man sich niedersetzt') zu
sammen, in der sie Befehle, Ersuchen und Informationen austauschten, Fragen des Gesetzes, 
des Glaubens und der Literatur erörterten und sich gegenseitig großzügig beschenkten und 
bewirteten. Die Stadtteilsführer gaben alles Beschlossene in ihren eigenen Ratsversammlun
gen an die Häuptlinge weiter, bis die Anweisungen, Befehle und Geschenke schließlich die 
Kleinsteinheiten der Wohnbezirke erreichten. Einen solchen Rat gab es auch am Hofe des 
Kalifen in Damaskus, es ist aber nichts darüber bekannt, welche Rolle in ihm die Repräsen-
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tanten der verschiedenen Stände spielten, die regelmäßig zu ihm Zutritt hatten. Vor der Zeit 
der zweiten „Versuchung" waren im Heeresdiwan zu Ba$ra im Irak 80 000, zu Küfa in der 
Gazira 60 000 und zu al-Fustäl in Ägypten 40 000 Kämpfer registriert. Das jährliche Steuer
aufkommen der ehemals römischen Provinzen Syrien und Ägypten betrug 1,75 beziehungs
weise 4 Millionen Golddenare. Unvergleichlich viel höher war es in den ehemals sassanidi
schen Provinzen Irak und Mesopotamien, wo noch immer die persische Silberwährung galt. 
Hier belief es sich auf 135 respektive 100 Millionen Dirhams, was dem Werte von 11,2 und 
8,3 Millionen Golddenaren entsprach. Die überwältigende ökonomische Bedeutung der 
Zweistromländer für das Arabische Reich beruhte auch darauf, daß die einst unermeßlichen, 
manchmal noch über 11 Millionen Denare hinausgegangenen Zolleinnahmen in Ägypten 
auf ein Viertel dieser Summen abgesunken waren, weil die Araber den nun ganz von ihnen 
beherrschten Indienhandel von den alten Routen durch das Rote Meer abgezogen und in den 
Persischen Golf verlegt hatten. 

Bei einem derartigen Geldumlauf, wie man ihn sich im Abendlande selbst im Traum 
nicht vorstellen konnte, mußte es sowohl der Fernhandel als auch die Finanzverwaltung als 
höchst beschwerlich empfinden, daß das Arabische Reich kein einheitliches Währungsge
biet bildete. Denn die arabischen Eroberer hatten in den zuvor römischen Provinzen die kai
serlichen, in den ehemals persischen dagegen die sassanidischen Münzateliers fortgeführt 
und daher sowohl Golddenare (solidi) und kupferne Scheidemünzen (folles) nach römi
schem als auch Silber-dirhams nach persischem Münzfuße prägen lassen, obwohl sich ins
besondere im Zweistromlande die Umlaufgebiete beider Währungen überschnitten. Im Jahre 
693 entschloß sich 'Abd al-Malik dazu, diesen Übeln durch eine Währungsreform abzuhel
fen, die dem Münzwesen einheitlich das arabische Gewichtssystem zugrundelegte. Danach 
setzte er den Feingehalt des Golddenars auf 20 Karat ( 4,25 g) und den des Silberdirham auf 
14 Karat (2,86 g) fest. Außerdem erhielten die Münzen ein neues Gepräge. Um dem musli
mischen Bilderverbot zu genügen, ersetzte er die Kaiser- und Königsbüsten der Römer und 
Perser durch schriftliche Symbole des Islam. Damit möglichst lange Inschriften auf den 
Münzen Platz fanden, verwarfen seine Münzmeister den römischen Brauch, Dickmünzen 
aus Schrötlingen von geringem Durchmesser, aber beträchtlicher Stärke herzustellen; viel
mehr übernahmen sie die im Perserreiche üblich gewesenen Blechmünzen, deren dünne 
Schrötlinge ihnen eine große Oberfläche zur Verfügung stellten. Da später die Franken nach 
dem Vorbilde arabischer (seit 720 auch in Spanien geprägter) Münzen ihre Silberpfennige 
schlugen, ist dieses aus Persien stammende Münzformat schließlich sogar ins Abendland ge
langt und hier bis zur Einführung der Prägemaschine in der frühen Neuzeit allgemein üblich 
geblieben. Die für die Neuprägungen benötigten Edelmetalle standen den Münzateliers teils 
in dem Vorrat umlaufenden Geldes zur Verfügung, das sie einschmelzen konnten, teils be
zogen sie sie aus den Silberminen des alten Perserreiches und den Goldvorkommen in Ar
menien, einem bevorzugten Ziel arabischer Eroberungszüge. Allein diese Mittel reichten 
nicht aus. In so riesigen Mengen ließ 'Abd al-Malik die neuen Münzen herstellen, daß seine 
Nachfrage nach Edelmetallen die Preise in der ganzen Welt in die Höhe trieb. So kam es, 
daß er für das arabische Verkehrsgebiet das Wertverhältnis von Gold zu Silber wie I :  14 
festsetzen konnte, wogegen es sich im Byzantinischen Reiche auf 1: 18 und im Abendlande 
auf 1: 12 belief. Bei solchen Wechselkursen standen sich die syrischen, jüdischen und grie
chischen Kaufleute, die den Fernhandel zwischen Morgen- und Abendland besorgten und 
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über die Häfen an der Rhönemündung auch die Franken belieferten, am besten, wenn s ie  im 
Byzantinischen Reiche Silber, dagegen im Westen Gold in Zahlung nahmen oder mit dem 
jeweils anderen Münzmetall ankauften. 

Ist uns schon über die Wege dieses Fernhandels wenig bekannt, so wissen wir gar nichts 
über seinen Umfang und die Handelsbilanzen zwischen Ost und West. Es ist aber anzuneh
men, daß das Abendland gegenüber dem Orient dauernd passiv bilanzierte, da es nicht über 
exportfähige gewerbliche Erzeugnisse verfügte und den Bedarf seiner Könige, Bischöfe und 
Fürsten an Seide, Gewürzen, Glas- und Bronzegeflißen, an Papyrus, Öl und Indigo allenfalls 
mit Sklaven, im übrigen aber nur mit Gold bezahlen konnte. Mußte schon dieses Ungleich
gewicht in den Warenlieferungen den Abfluß des abendländischen Goldes nach Osten be
fördern, so tat der Umstand ein übriges, daß der Markt für Edelmetalle ein Weltmarkt war, 
der über die Wechselkurse des Orients die Entwicklung im Westen maßgeblich beeinflußte. 
Er sorgte dafür, daß die geldgeschichtliche Wende überall etwa zur gleichen Zeit, nämlich in 
den Jahrzehnten zwischen 670 und 700, eintrat. Das Byzantinische Reich, das erst 6 1 5  in 
höchster Drangsal begonnen hatte, Silbergeld zu prägen, beendete diese · Tätigkeit schon 
nach 670 völlig, um mittels des hohen Goldpreises der Zeit die konstantinische Goldwäh
rung zu verteidigen, die tatsächlich noch bis ins 1 1 .  Jahrhundert Bestand hatte. Die Könige 
der Westgoten und Franken dagegen stellten die Goldausmünzung ein, die sie einst als 
Nachfolger des Weströmischen Reiches aufgenommen, aber schon längst sowohl der Menge 
wie dem Feingehalt der Münzen nach eingeschränkt hatten, denn Westeuropa besaß keine 
eigenen Goldminen und war nicht länger imstande, das wertvolle Münzmetall zu importie
ren. Aber dieselben Wechselkurse erleichterten die Einfuhr von Silber und vermehrten so 
den bescheidenen Ertrag der Silberminen zu Melle bei Poitiers, der einzigen, die es in West
europa gab. Daher begannen Merowinger, Friesen und Angelsachsen nun damit, Silbermün
zen zu prägen. 

Zugleich benutzten sie die neue Währung dazu, ihr Münzwesen einem neuen Wirt
schaftssystem anzupassen. Anstatt nämlich die spätantiken Goldstücke durch gleichwertige, 
also zwölfmal so schwere Silbermünzen zu ersetzen, prägten sie neuartige kleine Silberde
nare, von denen 240 (oder 264, ja sogar 288) aus einem Pfund Silber ausgebracht werden 
konnten. Nur in der Summe von zwölf sollten diese Silberpfennige im Werte dem alten 
Goldsolidus entsprechen. Ein volles Jahrtausend lang, nämlich bis zur Einführung des De
zimalsystems, haben seither die europäischen Währungen auf der Einteilung des Pfundes 
Silber in zwanzig Schillinge (solidi) oder 240 Pfennige (denarii) beruht. Die alten Goldmün
zen hatten vornehmlich dazu gedient, den Bauern einen Gegenwert für den Verkauf einer 
ganzen Ernte oder eines Stückes Großvieh zu bieten, damit sie davon die Staatssteuern ent
richteten und so dem Kaiser die Geldmittel verschafften, deren er bedurfte, um Amtleute 
und Krieger zu besolden und Großbauten und Rüstungsgüter zu bezahlen. Seit die Herrscher 
große Teile dieser Einkünfte an Bischöfe und adlige Herren überwiesen, hatten diese in 
Goldmünzen auch die gewaltigen Bußen erlegt, mit denen sie sich gegenüber Bluträchern 
und gekränkten Königen auslösten. Jetzt aber gab es im Frankenreiche keine städtischen 
Märkte mehr, auf denen man Getreide oder Vieh im Großen verkaufen konnte. Die Steuer
erheber waren dabei, die Geldzahlungen der Bauern durch Naturalabgaben und Arbeitsdien
ste zu ersetzen und so ihre Steuerhebebezirke in äußerlich autarke Grundherrschaften um
zuwandeln, die für ihren bescheidenen Güteraustausch weder auf täglichen Marktverkehr 
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noch auf Großhandel angewiesen waren. Sie brauchten lediglich einen wöchentlichen Lo
kalmarkt, auf dem die Bauern für einen Sack Korn, ein Schaf oder ein paar Hühner jene ge
ringen Sunnnen erlösten, deren sie für den Einkauf beim Dorfschmied, dem Fischer oder 
Stellmacher und als Ersparnisse im Hinblick auf den nächsten Zinstennin bedurften. Für 
derartige Zahlungen aber waren die kleingestückelten Silberpfennige, die man jetzt zu prä
gen begann, weit besser geeignet als Goldstücke oder silberne Großmünzen, an denen dem 
Marktverkehr nichts gelegen war. 

Der neue Silberdenar zeigte somit an, daß in Westeuropa die spätantike Wirtschaftsweise 
nun endgültig untergegangen und neuen ökonomischen Fonnen gewichen war, die hier ein 
halbes Jahrtausend lang Bestand haben sollten. In den meisten Ländern des Frankenreiches 
wurden Silberdenare, der dürftigen Nachfrage entsprechend, zunächst nur in sehr geringen 
Mengen geschlagen. Münzwerkstätten mit namhafter Produktion entstanden vor allem in 
den Gebieten an Scheide, Maas und Niederrhein, von wo aus der aufblühende Handelsver
kehr des Nordseeraumes ganz England und Skandinavien mit Silber versorgte. Vor allem 
die Friesen, die der Hausmeier Pippin jetzt seiner Herrschaft zu unterwerfen versuchte, und 
die Könige von Kent begannen in enonnen Mengen jene federleichten Silbennünzen zu 
prägen, für die sich die Bezeichnung Sceattas eingebürgert hat und die in ihrer Stückelung 
offenbar den geringen Umsätzen der Fernhändler angepaßt waren. Der Handel dieses Kern
gebietes karolingischer Machtausübung hatte sich nun ganz nach Norden ausgerichtet und 
im Güterverkehr die Verbindung zum Mittelmeer weitgehend verloren; indirekt freilich 
blieb er von dem Weltmarkt für Edelmetalle abhängig, auf dem der riesige Bedarf der arabi
schen Münzateliers seit 'Abd al-Maliks Münzrefonnen über den Gold- und Silberpreis und 
die Kaufkraft der daraus hergestellten Münzen entschied. Selbst der Wert der englischen 
Sceattas hing davon ab, zu welchem Preise das darin enthaltene Silber auf den arabischen 
Märkten gehandelt wurde. 

Sowohl räumlich wie zivilisatorisch trennte ein erstaunlicher Abstand die beiden Groß
reiche voneinander, die nicht nur im Schwerefeld des Weltmarktes gegeneinander gravitier
ten, sondern auch in dem politischen System des Mittelmeerraumes, dessen Flügelmächte 
sie bildeten, seit der Kalif an die Stelle des Sassanidenkönigs getreten war: Das Fränkische 
Reich von Goldvorräten und den erst durch sie ennöglichten Luxusgewerben völlig ent
blößt, seine Bewohner im Güterkonsum auf Selbstversorgung und bescheidene Lokalmärkte 
angewiesen, wo sie mit Silberpfennigen bezahlten, die im Orient nicht viel mehr als Schei
demünze gewesen wären, der Fernhandel ausgerichtet auf die am äußersten Rande der Kul
turwelt gelegenen Nordseeländer, die Regierung nicht mehr imstande, für Staatszwecke 
Geldsteuern in größeren Summen zu erheben - das Arabische Reich dagegen im nahezu un
venninderten Besitz der hellenistischen Technologie und Ingenieurskunst und eines hochdif
ferenzierten Gewerbes, das selbst dem reichsten Verschwender seine raffinierten Wünsche 
zu erfüllen verstand, dazu im Zentrum des Weltverkehrs gelegen und gesegnet mit einer voll 
entfalteten Geldwirtschaft, die dem Staate Steuereinnahmen in einer Höhe erbrachte, von 
der sich im Abendlande niemand eine Vorstellung machte. Wie schon im Altertum, so war 
Europa noch innner ein rückständiger Annex der afro-asiatischen Landmasse und an Ge
schicklichkeit und Erfindergeist seiner Bewohner dem Nahen Osten weit unterlegen. Noch 
deutete nichts darauf hin, daß die orientalische staatswirtschaftliche Organisation der Ge
werbe in obrigkeitlich veranstalteten und für öffentliche Zwecke einsetzbaren Korporatio-
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nen, die das Araberreich von der spätantiken Mittelmeerwelt übernahm, einmal ins Hinter
treffen geraten würde gegenüber dem abendländischen Handwerk, das seine Arbeitskräfte 
im Wege freier Genossenschaftsbildung für eigene Zwecke organisierte und vom 12. Jahr
hundert an Europa die Führung auf technologischem Gebiete verschaffen sollte. Noch ge
schah es aus dem berechtigten Bewußtsein der eigenen Überlegenheit heraus, wenn die mus
limische Welt nun zu einem neuen Angriff auf die verhaßte Christenheit ansetzte. 

Antike und arabische Kultur 

Denn allein der kriegerische Triumph über Konstantinopel war imstande, die vom Kalifen 
'Abd al-Malik mühsam wiederhergestellte Herrschaft der Umayyaden über das Arabische 
Reich in den Augen der Untertanen zu legitimieren. Der Blick des Islam war ganz auf die 
Christenheit und deren noch nie überwundene Metropole fixiert. Weder das staatlose Juden
tum noch die Religion der persischen Feueranbeter, weder türkischer Schamanismus noch 
indischer Polytheismus forderten die Muslime zum Beweise ihrer Überlegenheit heraus: 
Dies tat einzig und allein das Christentum, ein Gegner, dem zwar am wirkungsvollsten, kei
neswegs aber ausschließlich damit zu begegnen war, daß sich die Glaubenskrieger das 
christliche Kaiserreich unterwarfen. Dem Ziele, es zu übertrumpfen, diente 'Abd al-Malik 
bereits, wenn er die Wirtschaftsmacht des Orients dazu benutzte, die Symbole des Islam auf 
den erneuerten arabischen Gold- und Silbermünzen in der ganzen Welt zu verbreiten, oder 
wenn er die christlichen Inschriften, die eine Exportware wie der ägyptische Papyrus als 
„Wasserzeichen" trug, durch Koranverse ersetzen ließ. Am deutlichsten aber redeten von 
der Weltgeltung des Islam die Großbauten, die er seit 691/92 in Jerusalem errichten ließ. 
Hier auf dem Tempelberge, an der heiligsten Stätte des Judentums, die in der römischen Zeit 
zur Müllkippe verkommen war, nach der Legende jedoch jene Himmelsreise des Propheten 
gesehen hatte, die die Muslime der Ankunft Christi auf Erden an die Seite stellten, - hier 
entstand jetzt zur Erinnerung daran neben der 'Umar-Moschee der Felsendom, dessen 
Schöpfer eine Bauaufgabe zu lösen hatten, für die es arabische oder muslimische Vorbilder 
noch gar nicht geben konnte. 'Abd al-Malik bediente sich dafür syrobyzantinischer Baumei
ster und Handwerker, die ihm einen byzantinischen Zentralbau entwarfen, wie er bereits in 
der von Kaiser Konstantin dem Großen errichteten Auferstehungskirche zu bewundern war; 
eben dieses Bauwerk war es, das der Felsendom noch an Größe und Erhabenheit zu über
treffen hatte. Dessen Kuppel ruht wie die der Taufkirche beim Lateranspalast in Rom auf ei
nem Säulenachteck, das von einem ebenfalls oktogonalen Umgang eingefaßt wird. Die 
Wände sind mit dekorativen, hellenistische und persische Formelemente aufnehmenden 
Mosaiken überzogen, deren Beruf zum Ausdruck tiefen religiösen Gefühls bereits die christ
liche Kunst entdeckt und zur Vollkommenheit entfaltet hatte. 

Am Hofe des Kalifen in Damaskus herrschten noch immer sachkundige Christen als 
Amtleute und das Griechische als Amtssprache vor, wie denn auch der Kalif in demselben, 
lediglich umgebauten Palast residierte, den schon die Statthalter des römischen Kaisers be
wohnt hatten. Er lag südöstlich des Peribolos, der 120 mal 80 m weiten Festungsmauer, die 
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den heiligen Bezirk des antiken Juppitertempels mit seinen Schatzhäusern und Weihge
schenken eingehegt hatte. Der Tempel war schon im 4. Jahrhundert in eine Bischofskirche 
mit dem Patrozinium Johannes' des Täufers umgewandelt worden. Dagegen war die Mo
schee der Muslime, die sich an die Südmauer des Peribolos anlehnte, nicht viel mehr als ein 
Gebetsplatz unter freiem Himmel, der jetzt für die Zahl der Gläubigen noch nicht einmal 
mehr ausreichte. Da es aber weder im Tempelbezirk noch in der Stadt irgendwo freien Bau
grund gab, denn die Agora war als Platz für den Sonntagsmarkt nicht zu entbehren, bean
spruchte 'Abd al-Malik die Johanniskirche, die er bereit war, dem Bischof abzukaufen. In
dessen unter Berufung auf den Rechtsschutz, den die Christen genossen, weigerte sich der 
Bischof beharrlich, darauf einzugehen. Am Ende schritt daher Kalif al-Wa!Id (705-7 l 5), 
derselbe, der die Übersetzung der bisher griechisch geführten Kataster ins Arabische anord
nete, zu gewaltsamer Konfiskation und Entschädigung der Christen mit anderen Kirchen, 
die bereits niemand mehr benutzte. Er ließ nun alle Bauten innerhalb der Festungsmauer 
samt der Johanniskirche und der kleinen Kapelle über der Krypta, wo die Reliquien des Täu
fers verwahrt lagen, abreißen; nur die Umfassungsmauer selbst mit ihren quadratischen Eck
türmen blieb stehen. Innerhalb des Gevierts entstanden eine vierflüglige, von Doppelarka
den getragene Säulenhalle mit Innenhof, eine weiträumige Versammlungshalle für die 
Gemeinde und in der Mitte dazwischen ein riesiger, kuppelgekrönter Zentralbau, dessen In
neres der Kalif ebenso wie die Wände des Hofraumes von byzantinischen Handwerkern mit 
Marmorintarsien und Mosaiken ausschmücken ließ. Bestehen blieb unter der Moschee je
doch die Krypta mit dem Haupte Johannes' des Täufers, das dort noch heute sowohl von 
Christen wie von Muslimen verehrt wird. In die Mosaikdekoration, ein herrliches Denkmal 
byzantinischer Kunst, ist eine Anzahl prachtvoller Landschaftsszenerien eingefügt, deren 
phantastische, aus Ubereinandergetürmten Säulenhallen, Basiliken, Balkonen und Giebeldä
chern gebildete Architekturen zwischen hochaufragenden Bäumen, weinumrankten Säulen 
und moosbewachsenen Terrassen wohl als Zeichen für die bedeutendsten Orte des Arabi
schen Großreiches zu lesen waren. 

Das von diesen Bauwerken bezeugte Weiterleben der antiken Kultur in Syrien beruhte 
auf den Fähigkeiten der Verwaltungsbeamten und reichen Kaufleute, die bereitwillig in den 
Dienst der Kalifen traten, war doch Johannes von Damaskus, der bedeutendste Theologe der 
byzantinischen Kirche, zunächst einer der höchsten Finanzbeamten des Reiches gewesen, 
ehe er sich als Gottesmann in das Kloster des Heiligen Sabas bei Jerusalem zurückzog. Sol
che christlichen Syrer, die auf griechischen Rhetorenschulen ihre Bildung erhalten hatten 
und soeben dabei waren, ihre Muttersprache nach dem Vorbilde des Griechischen zur Lite
ratursprache fortzubilden, pflegten enge Kontakte zu arabischen Gelehrten, unter denen sie 
den Ruf des griechischen Erziehungswesens verbreiteten. Einige christliche Klöster der ost
syrischen Kirche, etwa Qennesre am Euphrat oder Mar Mattai bei Mossul, entwickelten sich 
zu namhaften Zentren des Griechischstudiums unter arabischer Herrschaft. Manche Werke 
der griechischen Logik, Naturwissenschaft und Medizin, darunter solche des Aristoteles, 
wurden daher den Arabern zunächst in syrischen Übersetzungen bekannt und nach solchen 
auch in ihre Sprache übertragen. Für die Übersetzung unmittelbar aus dem Griechischen wa
ren dagegen die Schulen der nestorianischen Christen im ehemaligen Perserreich, vor allem 
zu Nisibis und Gundischapur, die wichtigsten Vermittler. Umgekehrt empfingen die Syrer 
von den Arabern mancherlei Stoffe aus den östlichen Literaturen. So lernte Johannes von 
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Damaskus am Hofe des Kalifen in arabischer Fassung die Legende von dem Königssohne 
kennen, den die Inder seit seiner Erleuchtung als Buddha verehrten, dessen Namen jedoch 
die Boddhisattva-Spekulation und die lange Wanderschaft nach Westen so sehr verändert 
hatten, daß Johannes ihn als Joasaph wiedergab. Der fromme Grieche verwandelte die indi
sche Legende in ein christliches Erbauungsstück, indem er den Königssohn durch den Ere
miten Barlaam zum Christentum bekehrt werden ließ. In dieser Form fand die Geschichte 
beim byzantinischen Volke die weiteste Verbreitung. In lateinischer Übersetzung ist sie seit 
1048/49 auch dem Abendlande bekanntgeworden, wo man sie bald in allen Volkssprachen 
nacherzählte. 

Was immer aber die Araber von den Byzantinern an Kulturgut übernahmen, sei es an 
Bauformen oder Dekorationsmustern, an wissenschaftlichen Erkenntnissen oder an Verwal
tungsbräuchen, dies alles blieb ihrer eigenen Geisteswelt äußerlich. Während sich fern im 
Westen die Germanen des werdenden Abendlandes auf Grund einer geheimen Kongenialität 
mit dem Römertum die antike Tradition trotz aller Zerstörung und Mißdeutung doch inner
lich zu eigen zu machen trachteten, gewährten die Araber dem Erbe der Alten keinen wirkli
chen Einfluß auf das innerste Wesen ihrer Kultur. Denn deren Herzschlag bestimmte die 
vom Propheten Mohammed verkündete Religion. Der monumentale Gottesbegriff des Islam 
und seine ebenso einfache wie geradlinige Ethik waren mit dem Freiheitsbewußtsein und 
entbehrungsreichen Lebensstil der Beduinen zur vollendeten Einheit verschmolzen und wie
sen dem Gange der arabischen Kultur eine ganz andere Richtung, als sie das Abendland ein
schlug, von dessen germanischer Erneuerung das Gebiet der Religion, jedenfalls in den 
Grundlagen, nicht berührt wurde. Die monotheistische Hochreligion, die seit dem Verblas
sen der heidnischen Vielgötterei allein noch als Fundament höheren geistigen Lebens in Be
tracht kam, gehörte nur im Okzident, nicht aber im Morgenlande zu den Gütern, die die jun
gen Völker vom griechisch-römischen Altertum empfingen. Es war die arabische 
Begeisterung für den Islam, die der Rezeption antiken Geisteserbes jene engen Grenzen 
setzte, die das Christentum den romanisch-germanischen Völkern niemals zu ziehen ver
mochte. Besonders deutlich zeigt sich der Unterschied bei der Grundlegung der neuen mit
telalterlichen Rechtsordnungen, die im Okzident überall, wenn auch sehr ungleichmäßig, 
vom Vorbilde des römischen Kaisertums und seines Vulgarrechtes beeinflußt wurden, wäh
rend sie im Morgenlande buchstäblich aus dem Nichts entsprangen, selbst wenn man in 
Rechnung stellt, daß uns ihre Abstammung von vor- und außerislamischen Rechtssystemen, 
etwa von den stark mit römischem Recht durchsetzten nahöstlichen Provinzialrechten oder 
vom jüdischen Recht, vielleicht auch deswegen verborgen bleibt, weil wir über Verbreitung 
und Substanz dieser Rechte nur im Irak und in Syrien, nicht aber auf der arabischen Halbin
sel etwas wissen und namentlich von dem alten Recht der Stadt Mekka keine wirkliche 
Kenntnis haben. 

Denn hier sind die Anflinge der arabischen Rechtsgelehrsamkeit zu suchen. Deren Auf
gabe war unendlich viel schwerer zu lösen als alles, was römische Juristen jemals an Pro
blemen zu meistern gehabt hatten. In Rom nämlich war von Anfang an ein Gesetzgeber da
gewesen, hatte entweder das versammelte Volk oder, in Ausübung der ihm anvertrauten 
Jurisdiktion, der Prätor Normen gesetzt, die dem wissenschaftlichen Interesse einen manife
sten Gegenstand darboten. Gesetzgeber wollten nach römischer Tradition auch alle germani
schen Könige sein, die jetzt im Abendlande die Völker beherrschten. Daran aber fehlte es 
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der von Mohammed in zahlreichen Verträgen mit den arabischen Stämmen begründeten 
Großgemeinde spätestens seit den beiden „Versuchungen", denen sie standzuhalten hatte, 
ebenso vollkommen, wie zuvor schon dem Sassanidenreiche. Zwar hatte sich der Prophet 
einst die letzte Entscheidung in Streitigkeiten zwischen den Stämmen und Teilgemeinden 
vorbehalten, und aus dem Kreise der Prophetengeführten, der die beiden ersten Kalifen er
hoben, hätte durchaus eine aristokratische Führungsgruppe hervorgehen können, die wie ein 
Reichsrat den Kalifen beraten und kontrollieren mochte, vergleichbar dem in Jerusalem ver
sammelten Rate der Apostel und Ältesten, der nach Jesu Tode die Satzungen errichtet hatte, 
auf die die reisenden Apostel die christlichen Teilgemeinden verpflichteten. Aber alle diese 
Ansätze hatten zu nichts geführt, weil die wilden Kämpfe der Parteien um den Kalifat die 
Verrechtlichung der Grundsätze verhindert und damit die organisierte amtliche Rechtsfort
bildung bereits blockiert hatten, bevor noch im Jahre 683 die syrischen Heere des Kalifen in 
der Schlacht auf der Basaltwüste jene in Medina verbliebene Führungsgruppe völlig ver
nichteten. Je stärker in der wachsenden Großgemeinde das Bedürfnis nach festen Normen 
für eine islamgemäße Lebensweise hervortrat, um so geringer wurde die Chance, daß irren
de und streitende Gläubige noch einen allgemein anerkannten Gesetzgeber oder höchsten 
Richter fanden, dessen Entscheidungen sie sich hätten unterwerfen können, ohne von Zwei
feln geplagt zu werden. Wo ihnen die (natürlich verschiedenartig auszulegenden) ,,rechtli
chen" Offenbarungen des Koran und die Sunna, der Pfad der beispielgebenden Aussprüche 
und Verhaltensweisen des Propheten und der beiden ersten Kalifen, keine klare Auskunft 
über noch nicht fixierte Nonnen gab, da spielten auch die Entscheidungen von Richtern und 
Statthaltern, ja sogar von Kalifen nur eine ganz geringe Rolle. Den Rechtsuchenden blieb 
nichts anderes übrig, als sich an überlebende Prophetengefährten zu wenden und deren Rat 
zu erbitten. Da sich aber in vielen Fällen weder der Koran noch die Sunna eindeutig äußerte, 
mußten schon die Geführten ihren Rat nach bester persönlicher Einsicht und individuellem 
sachverständigen Ermessen (ra'y) erteilen. Sehr bald begannen daher die ersten Spezialisten, 
solche Rechtserkenntnisse aus persönlichem Sachverstande auch auf rationale theoretische 
Erwägungen zu stützen. So wurde die individuelle Einsicht der Gelehrten und Richter zur 
Grundlage für den fiqh, für die Wissenschaft von den auf der Religion beruhenden und als 
Teil der göttlichen Weltordnung (di"n) empfundenen Gesetzen, den einzigen, die es unter 
Muslimen überhaupt geben konnte. Denn jene Einsicht brachte nicht nur als Erkenntnisquel
le des Rechts in Mekka und Medina, in Damaskus, Küfa und Ba�ra die Anfänge der musli
mischen Rechtswissenschaft hervor, vielmehr ersetzte sie auch als Rechtsquelle, als Gel
tungsgrund des Rechtes, den Willen des Gesetzgebers und höchsten Richters, dessen Platz 
im Römischen Reiche und im römisch geprägten Abendlande die Kaiser und Könige ein
nahmen, auf den im Orient aber niemand Anspruch erhob. Bereits dem Propheten und den 
ersten Kalifen schrieb man später Instruktionen für die in die Provinzen entsandten Richter 
zu, die deren gewissenhaftes Ermessen (ra'y) als Quelle des Rechtes anerkannten, nach dem 
sie zu urteilen hatten. 

In Mekka scheint, nach späterer Überlieferung, als erster Jurist (faqi"h, Plural: fuqahä') 
oder Gelehrter ( 'alim, Plural: 'ulamä') und Fachmann für den fiqh der Prophetengefährte 
'Abd-alläh Ibn 'Abbäs gewirkt zu haben, der unter dem Kalifen 'Ali" (656-66 1 )  eine gewisse 
politische Rolle gespielt, aber seit Mu'äwiya den Kalifat übernommen, zurückgezogen in 
Mekka gelebt hatte und im Jahre 684 die Stadt verlassen mußte, weil er Ibn az-Zubayr nicht 
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als Kalifen anerkennen wollte ; so starb er bald darauf in der zwei Tagereisen von Mekka 
entfernten Stadt Tä' if. Als Zeuge der Rechtsentwicklung im ersten halben Jahrhundert nach 
Mohammeds Tode und maßgebliche Autorität unter den Prophetengeflihrten fand er zahlrei
che Schüler, aus deren Kreisen eine Reihe später berühmter Gelehrter hervorging. In seinen 
Rechtsauskünften (fatäwä, Singular: fatwä) und Rechtslehren scheint er sich häufig, seiner 
persönlichen Überzeugung folgend, auf den Koran, jedoch nur selten auf Überlieferungen 
der Sunna berufen zu haben. Unter seinen Schülern tritt 'Atä' Ibn Abi Rabäl) (um 645 bis 
733) am deutlichsten hervor. Seine Tätigkeit als Rechtsberater in Mekka hatte zeitweise of
fiziellen Charakter: Vermutlich auf Grund einer Verfügung des Statthalters der Umayyaden
kalifen amtierte er als einziger zur Erteilung von Auskünften befugter Rechtsgelehrter 
(muffi) in einer Funktion, die später sogar mit einer Dotation aus der Staatskasse verbunden 
war. Neben Mugähid Ibn Gabr, dem Nachfolger des Ibn 'Abbäs, galt er als der beste Mufü, 
den Mekka schließlich besaß. Um Fragen zu beantworten und Unterricht zu erteilen, pflegte 
er in der Moschee zu verweilen, wo er in den beiden letzten Jahrzehnten seines Lebens auch 
ein Nachtlager fand. Zahlreiche Auskünfte von ihm sind überliefert; Auswärtige und Abwe
sende legten ihm ihre Probleme durch Boten vor, die Schüler stellten ihm Fragen und 
schrieben mit, was der Meister sie lehrte. Gelegentlich nahmen Gasthörer teil, die einen 
Aufenthalt in Mekka dazu nutzten, sich mit dem berühmten Gelehrten zu unterreden. Wie 
früher taten die Rechtskundigen dieser Zeit überwiegend ihre eigene Meinung kund, aber 
die Berufung auf Äußerungen des Propheten, Entscheidungen der ersten Kalifen und Über
lieferungen von anderen Geführten nahm zu, gewiß auch deswegen, weil die Gelehrten das 
mündlich und schriftlich Tradierte fleißig sammelten und ordneten, um die Schulmeinungen 
zu stützen und Widersprüche zwischen Äußerungen der Autoritäten aufzulösen. Andere 
Schüler des Ibn 'Abbäs lebten und lehrten in Ba�ra, Küfa, $an'ä ' ,  Tä'if; es zeigten sich be
reits Ansätze zur Ausbildung regionaler Rechtsschulen, aber erst sehr viel später wurde man 
sich der Unterschiede zwischen ihnen bewußt. 

So fanden die muslimische Großgemeinde und das Arabische Weltreich für die Organi
sation der Gesetzgebung, ein Grundproblem der Verfassung aller menschlichen Verbände, 
eine ganz selbständige Lösung, die derjenigen der Römer geradezu entgegengesetzt und 
eher dem Brauche des Sassanidenreiches verwandt war. Denn das Rechtssystem der Perser 
hatte ebenfalls einer staatlich organisierten Legislative entbehrt, und im Gegensatz zum 
christlichen Römerreiche war ihm auch die Scheidung des weltlichen Rechtes von der reli
giösen Normativität fremd geblieben, von der der Islam ebenfalls nichts wissen konnte und 
wollte. Die priesterlichen Richter der Perser pflegten daher nach individuellem Ermessen zu 
urteilen, das entweder (als cästak) an die Interpretation traditioneller Normen gebunden oder 
aber, wenn solche fehlten, (als kartak) freies Belieben und Erkennen war, insgesamt also als 
Rechtsquelle im doppelten Sinne des Wortes der persönlichen Einsicht (dem ra'y) der arabi
schen Gelehrten genau zu entsprechen scheint. Diese orientalische Lösung des Verfassungs
problems begünstigte zwar in ihren politischen Auswirkungen die Freiheit des Einzelnen 
und die Selbständigkeit der Stämme auf Kosten der Zentralgewalt des Kalifen, sie versagte 
ihr aber auch jeden Rechtsschutz, wenn sich die Staatsgewalt zu Willkür und despotischem 
Machtmißbrauch hinreißen ließ. Als der höchste Richter ( qä<;ii) von Ägypten den Kalifen 
'Umar II .  (7 1 5-720) in einer Sache, die die Tradition nicht regelte, um Rat fragte, beschied 
ihn der Kalif: Ihm liege darüber nichts vor, daher überlasse er es dem Kadi, gemäß eigener 
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Meinung (ra'y) zu beschließen. Kein römischer Kaiser, kein gennanischer König, aber auch 
kein römischer Papst hätte je eine solche Rechtsbelehrung von sich gegeben! Sie war das 
genaue Gegenteil der Art und Weise, wie einst Kaiser Konstantin die Klagen der christli
chen Bischöfe im Donatistenstreit aufgegriffen und im arianischen Glaubensstreit den Syn
odalapparat der Kirche seiner Verfügung unterstellt hatte. Im Arabischen Reiche verzichtete 
das Staatsoberhaupt darauf, die Gesetzgebung selbst in die Hand zu nehmen. Was in der 
muslimischen Großgemeinde verbindliches Recht sein sollte, das wurde nicht von ihm fest
gesetzt, sondern in einem langgestreckten Diskussionsprozeß von einzelnen Gelehrten und 
deren Schulen allmählich entwickelt, die der tatsächlichen Ausübung der Herrschaft fern
standen und daher niemals politische Verantwortung für die Folgen ihrer Rechtsauskünfte 
zu übernehmen brauchten, sondern sich ganz im Gegenteil etwas darauf zugute taten, durch
aus nicht als Diener des Kalifen betrachtet werden zu können. Zwar erreichten ihre Diskus
sionen um die Mitte des 9. Jahrhunderts einen gewissen Abschluß, aber niemals ist die 
Scharia (sarI'a), das islamische Religionsgesetz, kodifiziert worden, auch weiterhin blieb sie 
begründet auf den bloßen Konsens der Gelehrten. Im schärfsten denkbaren Gegensatz hierzu 
steht die spätrömische Auffassung, daß auch längst approbierte Lehrmeinungen der großen 
Juristen gesetzliche Geltung nur durch kaiserliche Autorität erlangen konnten, ja daß letzten 
Endes nur der Gesetzgeber selber dazu befugt sei, die staatlichen Gesetze zu interpretieren. 
Dem arabischen Staate und der politischen Einheit aller Muslime konnte dies alles nicht gut
tun. Da sich die Fortbildung ihres gemeinsamen Rechtes nicht nach staatlichen Bedürfnis
sen, sondern nach den religiösen Idealforderungen frommer Gelehrter richtete, ergab sich 
ein Konflikt zwischen Recht und Politik, der die gesamte morgenländische Geschichte 
durchziehen und begleiten sollte. 

Selbst Kalif 'Abd al-Malik, der wegen seiner Refonnen und der erfolgreich wiederauf
genommenen militärischen Expansion, aber auch wegen seiner Politik eines friedlichen 
Ausgleichs im Innern als einer der größten Staatsmänner der islamischen Geschichte da
steht, war nicht imstande, in dieser lebenswichtigen Frage den Gang der Dinge zu beeinflus
sen. Am wenigsten mochte es noch besagen, daß immer mehr Unterworfene freiwillig den 
Islam annahmen, ohne doch die gleichen Rechte wie die arabischen Muslime zu erlangen, 
da man ihnen lediglich das Schutzgeld der Ungläubigen erließ, nicht aber die Grundsteuer, 
von der weiterhin nur die Araber befreit waren - gerade die Neubekehrten (mawälI, Singu
lar : maulä) neigten daher dazu, die Legitimität der Umayya-Kalifen anzuzweifeln. Schwerer 
wog schon der . religiös begründete Widerstand der jetzt aufkommenden Bewegung 
Häsimiyya, die die Legitimität der Umayyaden deswegen bestritt, weil der wahre Kalif ge
nauso, wie einst der Prophet, der Sippe Häsim entstammen müsse, einer Bewegung, der es 
im Jahre 750 tatsächlich gelang, die Umayyaden zu stürzen. Widerstand ging auch von der 
Schia, dem Anhange des Kalifen 'AII, aus, die lediglich männliche Nachkommen dieses 
einzigen wahren Erben Mohammeds aus der Ehe mit dessen Tochter Fätima als Kalifen an
erkennen wollte. Nach dem kinderlosen Tode der beiden Söhne 'Alis setzte sie ihre ganze 
Hoffnung auf Mohammed, einen Nachkommen 'A!Is von einer anderen Frau, der jedoch 
ebenfalls (im Jahre 684) einen frühen Tod fand. Seither ergaben sich die Schiiten dem my
stischen Glauben an ihn als verborgenen „Führer der Gläubigen" (imäm), der nicht tot, son
dern lediglich entrückt sei und geheim im Gebirge lebe, um am jüngsten Tage als MahdI 
wiederzukommen und „die Erde mit Gerechtigkeit zu erfüllen, wie sie jetzt mit Ungerech-
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tigkeit gefüllt ist"; als Imäm, meinten sie, sei er auch der wahre Interpret des Korans, denn 
von dem Propheten in die inneren Geheimnisse des Glaubens eingeweiht, habe 'AII dieses 
esoterische Wissen auf seine Nachkommen vererbt. Die Schiiten scheuten die chaotische 
Diskussion und unvermeidliche Willkür der Gelehrten, die den Koran und die Sunna nach 
eigenem Ermessen auslegen durften; nicht einmal die Einsicht der Prophetengefährten reich
te ihnen hin, um die Wahrheit des Glaubens zu verbürgen, sondern nur das unmittelbar 
durch 'AII tradierte Wissen. Im mystischen Glauben an den Imäm fand die Schia den Ersatz 
für das Amt des Gesetzgebers, das die Umayya-Kalifen zu ergreifen versäumten. Ungehor
sam gegenüber dem lmäm galt ihnen als die größte Schuld, die ein Muslim auf sich laden 
konnte, der lmäm aber war allein Gott dafür verantwortlich, daß er die Gläubigen gemäß 
dem göttlichen Gesetze führte. 

Nicht minder mystisch, wiewohl jedem erblichen Führungsanspruch, dem der Aliden 
nicht minder als dem der Umayyaden, feindselig gesonnen, gebärdete sich die Härigiyya 
oder „Schule der Außenstehenden", die der Idee von einer charismatischen Gemeinde und 
dem Kalifat des jeweils Besten oder Frömmsten, gleich welcher Abstammung, anhing und 
natürlich besonders bei den neubekehrten nicht-arabischen Muslimen Anklang fand. Um 
gegenüber solchen Feinden die eigene Herrschaft theologisch zu rechtfertigen, blieb den 
Umayyaden nur das Argument übrig, der Machtkampf, dem sie den Kalifat verdankten, sei 
Ausdruck des göttlichen Willens gewesen, Allah habe ihn und seinen Ausgang gewollt, um 
seinen irdischen Stellvertreter zu bestimmen. Aus solchem Kalifatsverständnis ergab sich als 
theologische Konsequenz die Ödnis einer fatalistischen Prädestinationslehre, deren Auf
kommen 'Abd al-Malik zumindest geduldet, vielleicht sogar gefordert hat. Einen dogmati
schen Streit um die Willensfreiheit des Menschen gab es zwar seit Augustinus auch in der 
lateinischen Christenheit, aber dort stand er unter entgegengesetztem Vorzeichen: In dem 
ewigen Ringen zwischen Dogma und Skepsis stärkte der Glaube an die Vorherbestimmtheit 
der menschlichen Geschichte im Islam die Macht des Dogmas, im Christentum dagegen die 
des Zweifels. Die Muslime empfanden die Prädestinationsthese als hilfreich bei dem Bemü
hen, sich gemäß dem zentralen Gebote ihres Glaubens demütig dem unabänderlichen Willen 
Gottes zu fügen, und gaben daher der alternativen Vorstellung vom freien Willen des Men
schen lediglich als Vehikel letzten Endes ohnmächtiger Skepsis nach. Dagegen setzten die 
Christen ihre Hoffuung so fest auf die Freiheit und Schuldfähigkeit des Menschen, daß sich 
bei ihnen der Prädestinationsverdacht nur in Verbindung mit dem Zweifel am Glauben be
haupten und daher zwar immer wieder in ihren Herzen aufflammen, aber niemals die Ober
hand gewinnen konnte. 

Der erste große Erfolg der militärischen Expansion, die wiederaufzunehmen die kluge 
Politik 'Abd al-Maliks dem von neuem geeinigten Arabischen Reiche gestattete, stellte sich 
ohne sein und seines Nachfolgers al-Walid (705-7 1 5) Zutun ein: Er wurde von dem afrika
nischen Heere erfochten, in dem sich zunächst die während der zweiten „Versuchung" von 
den Syrern besiegten Nordaraber, namentlich Banü Qais und Hedschas-Leute, versammelt 
hatten. Jetzt aber zogen Flüchtlinge aus den Reihen ihrer damaligen Gegner, vor allem der 
südarabischen Banü Kalb, nach dem Westen, die sich die Ungnade der Kalifen zugezogen 
hatten, weil sie sie bei jeder Gelegenheit nur allzu hochmütig daran erinnerten, daß sie ihnen 
die Macht verdankten. Statthalter von Ägypten war der Prinz 'Abd al-Aziz, ein Bruder 'Abd 
al-Maliks, der sich mit großer Wärme der kalbitischen Sache annahm, weil seine Mutter von 
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diesem Stamme war. Er ernannte seinen Freigelassenen Müsä Ibn Nu�ayr zum Statthalter 
der Provinz Africa, und dieser entwarf den Plan, mit seinen Kamelreitern auf Eroberungen 
in Spanien auszugehen, denn das dortige Westgotenreich war von einem kräftezehrenden 
Thronstreit geschwächt, der bei der unterdrückten hispanoromanischen und jüdischen Be
völkerung verhaßte Kriegeradel in sich gespalten und König Roderich, der am Ende den 
Thron gewann, weiterhin mit einer mächtigen Opposition konfrontiert, die sich nicht scheu
te, die Muslime aus Africa zu Hilfe zu rufen, wobei jener Comes Julianus, der die Stadt Sep
tem (Ceuta), die letzte den Byzantinern hier im Westen verbliebene Besitzung, verwaltete, 
die Vermittlung übernahm. Das günstige Ergebnis eines ersten, im Juli 7 1 0  unternommenen 
Streifzuges bewog Müsä Ibn Nu�ayr dazu, im nächsten Jahre und wiederum auf Julians 
Schiffen ein Heer von 7 000 Berbern unter Führung des Täriq Ibn Ziyäd bei Gibraltar, dem 
„Berge Täriqs" (gabal Täriq), an Land zu setzen, das nach wenigen Wochen, am 1 9. (oder 
23 .) Juli 7 1 1 ,  etwa 80 km landeinwärts am Flusse Guadalete den entscheidenden Sieg über 
die in Eile aufgebotene Streitmacht der Westgoten errang. Das christliche Heer wurde voll
ständig vernichtet, selbst der König fand in der blutigen Katastrophe den Tod. Binnen weni
gen Jahren brachten nun die Araber die Iberische Halbinsel fast vollständig in ihre Gewalt; 
selbst der in Gallien gelegenen Provinz Septimanien (zwischen Ostpyrenäen und Rhöne
mündung) vermochten sie sich danach noch zu bemächtigen. So endeten das erste große 
Reich, das Germanen auf römischem Boden gegründet hatten, und das Volk der Westgoten, 
das sich in der Verehrung für römisches Denken von niemandem hatte übertreffen lassen. 
Namentlich ihm und seinem klugen Ausgleich mit den Interessen der Provinzialen war es zu 
verdanken, daß römisches Recht, wenn auch nur in vulgärer Gestalt, in Südwesteuropa über 
die Jahrhunderte des frühen Mittelalters hinweg gültig blieb und dort seine bis heute wirk
samen Spuren hinterlassen konnte. Noch die südfranzösischen Ketzerkriege von 1 209 bis 
1 229 und die bis heute vorhandene innerfranzösische Sprachgrenze beruhten auf seiner fast 
dreihundertjährigen Herrschaft und der ebenso ausdauernden Rivalität zwischen ihm und 
den Franken. In Spanien aber bewiesen manche seiner staatlichen und kirchlichen Institutio
nen eine zähe, noch beim Wiederaufbau christlicher Königreiche im Mittelalter tätige Le
benskraft. 

So war im Westen des Mittelmeerraumes ein machtpolitischer Umschwung eingetreten, 
dessen Gewicht allerdings davon abhing, ob es den Kalifen in Damaskus gelingen würde, 
sich die Oberherrschaft über die neugewonnene Provinz al-Andalus zu bewahren. Als Kalif 
al-Walid im Jahre 7 1 4  die Kommandeure Müsä und Täriq zur Berichterstattung von dort 
abberief, wagte Müsä es, seinen Sohn mit der Witwe des gefallenen Westgotenkönigs zu 
vermählen und als Statthalter im Lande zurückzulassen. Walids Nachfolger Sulaymän (7 1 5-
7 1 7) fürchtete Müsä so sehr, daß er ihn im Orient ins Exil schickte, wo er bald darauf ver
starb, und den Sohn in al-Andalus beseitigen ließ. Nur diese Gewalttat vermochte es, den 
Kalifen und ihren Gouverneuren die Herrschaft über Spanien noch für vierzig Jahre zu si
chern. Sulaymän hatte nun die Hände frei für die große und prestigeträchtige Aufgabe, auch 
im Morgenlande die Christenheit für immer zu demütigen, indem er die Kaiserstadt Kon
stantinopel einnahm. Hier war im Jahre 705 der vertriebene Tyrann Justinian II. wieder an 
die Macht gekommen, da er sich nicht scheute, die Bulgaren gegen sein Land zu Hilfe zu ru
fen. Durch einen Aquädukt unversehens in die Stadt eingedrungen, nahm er die Kaiser Le
ontios und Tiberios gefangen. Während eines Pferderennens im Hippodrom ließ er sie ums 
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Leben bringen und hernach durch seine Soldaten ein Blutbad unter den Bürgern anrichten. 
Voller Rachsucht widmete er seither alle Kräfte des Reiches dem Kriege gegen die Bürger 
von Cherson und die Bosporanischen Völker, die ihm während seiner Verbannung so übel 
gewollt hatten, ohne sich um die Gefahren zu kümmern, die Kleinasien bedrohten. So konn
ten die Araber 706 die Kili.kischen Pforten im Taurusgebirge durchbrechen und die Stadt 
Tyana belagern, die, vom Kaiser im Stich gelassen, nach zweijährigem zähem Widerstande 
kapitulieren mußte. Um die byzantinische Grenzverteidigung noch mehr zu entmutigen, ließ 
Kalif Walid die gesamte Bevölkerung versklaven und deportieren. Ungestört verwüsteten 
seither die Araber Kleinasien. Eine Streifschar von dreißig Mann stieß sogar bis an den 
Bosporus vor, wo sie in der Hafenstadt Chrysopolis gegenüber von Konstantinopel die Ein
wohner erschlug und alle Schiffe verbrannte. Obwohl Justinian endlich 7 1 1  gestürzt wurde, 
brach der Widerstand gegen die Muslime völlig zusammen, während von der Donau her 
bulgarische Plünderer ganz Thrakien durchstreiften. 

Schließlich erfuhr Kaiser Anastasios II . (7 13-7 15), daß die Araber zu Lande und zur See 
für einen Großangriff auf seine Hauptstadt rüsteten, und bereitete alles für eine dreijährige 
Belagerung vor. Bei Rhodos versammelte er seine Flotte, aber als sie gegen Phönizien aus
laufen sollte, um die gegnerischen Schiffe abzufangen, da meuterten die Soldaten des haupt
städtischen Themas Opsi.kion; sie ermordeten den Admiral und liefen auseinander. Der Rest 
an öffentlicher Ordnung löste sich auf, als im Sommer 7 15 die Sarazenen wirklich vor den 
Mauem erschienen. Drei endlose Jahre lang rangen die Rhomäer nun mit dem übermächti
gen und siegesgewissen Gegner, der die Christenheit zugleich von der Iberischen Halbinsel 
her umklammerte, am anderen Ende der Welt aber bis nach Transoxanien und Indien aus
griff. Jedoch an den uneinnehmbaren Mauem und den reichen Vorräten der Bürger scheiter
ten seine hochfliegenden Pläne. So entging Konstantinopel einer Niederlage, deren Folgen 
nicht nur der Geschichte des Abendlandes, sondern auch der des Orients eine neue Richtung 
hätten weisen müssen. Wieder einmal, wie einst in der Meerenge von Salamis, vor den Hän
gen des Teutoburger Waldes oder auf den Katalaunischen Felµem, stand in dem Ringen um 
die Konstantinsstadt die Zukunft eines ganzen Weltteils auf dem Spiele. Erst als der Patri
kios Leon mit den Truppen des Themas Armenien den Widerstand der Opsikianer über
wand, am 25. März 7 17 in die Hauptstadt einzog und von den Militär- und Zivilbehörden 
zum Kaiser ausgerufen wurde, fanden die inneren Wirren ein Ende, und der Sieg neigte sich 
den Rhomäem zu. Als im nächsten Jahre das muslimische Heer nach unerhörten Anstren
gungen und Verlusten unverrichteter Dinge den Rückzug antreten mußte, war der Versuch 
der Umayya-Dynastie für immer gescheitert, ihren göttlichen Beruf zum Kalifat unter Be
weis zu stellen. Noch Jahrhunderte lang sollte Kleinasien zum Byzantinischen Reiche gehö
ren, dessen Grenze gegen Syrien sich am Taurus stabilisierte. Im Arabischen Reiche aber 
drohte der Streit um den Kalifat wiederaufzuleben und die verfassungsmäßig wenig gefe
stigte muslimische Großgemeinde in neue Schwierigkeiten und Versuchungen zu stürzen. 





Erneuerung der Flügelmächte (7 1 4-795) 
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In jenen Jahren, als die Araber am Bosporus und an den Pyrenäen aufmarschierten, um der 
Christenheit für immer ihre Überlegenheit zu beweisen, schien das fernere Schicksal der 
mediterranen Welt besiegelt zu sein und nichts mehr den Absichten der Muslime den Weg 
zu verlegen, war doch nicht nur das Römische Reich der Byzantiner, sondern auch die 
abendländische Flügelmacht im Begriff, an Uneinigkeit und inneren Wirren zugrunde zu 
gehen. Längst hatten im Frankenreiche die merowingischen Schattenkönige jeden Anhang 
verloren, das Hausmeiertum der Karolinger aber steckte in einer schweren Krise, weil Pip
pin II. kurz vor seinem Tode den als Nachfolger vorgesehenen Sohn Grimoald durch ein At
tentat verloren und in der Absicht, einen unehelichen Sohn namens Karl von der Erbfolge 
fernzuhalten, die Macht einem unmündigen Enkel überlassen hatte. Nach seinem Tode (7 1 4) 
nutzte der Adel von Neustrien die Gelegenheit, um sich noch einmal einen separaten Haus
meier und einen eigenen König zu erwählen. Aber da scharten sich die Austrasier um den 
Bastardsohn Karl, der mit ihrer Hilfe in vierjährigen Kämpfen die Neustrier unterwarf und 
das gesamtfränkische Hausmeiertum seines Vaters wiederherstellte. Unterdessen hatten sich 
die anderen Stämme von den Pyrenäen bis zur Elbe an Selbständigkeit und Eigenmacht ge
wöhnt. Jahr für Jahr mußte Karl, der Hammer (martellus), wie ihn spätere Chronisten be
wundernd nannten, gegen Friesen, Sachsen, Thüringer, Alamannen, Bayern, Burgunder und 
Aquitanier zu Felde ziehen, um alle Gegner der Franken zu zerschmettern und die Einheit 
ihres Reiches unter seiner Herrschaft zu sichern. Unerbittlich ordnete der Hausmeier in die
sen schweren Jahren die gesamte Innenpolitik der Notwendigkeit unter, sich ein starkes, 
schnell bewegliches Heer zu schaffen, um dieser seiner wichtigsten Aufgabe gerecht zu 
werden. Dabei stützte er sich ganz auf die Kräfte seiner austrasischen Heimat an Maas und 
Niederrhein, deren Adel der Bevonnundung durch die Neustrier und das neustrisch geprägte 
Königtum der Merowinger überdrüssig war und mit den Traditionen des römischen An
staltsstaates brechen wollte, vor allem mit der königlichen Ämterhoheit, gegen die er den 
Ausschluß aller nichtadligen Emporkömmlinge von der öffentlichen Verwaltung, das adlige 
Indigenatsrecht und die Erblichkeit der Ämter durchzusetzen gedachte; um diesen Preis war 
er bereit, seinerseits den Karolingern den erblichen Besitz des Hausmeieramtes, oder besser 
gesagt, der hausmeierlichen Herrschaft zu überlassen. So flutete nach dem Siege Karl Mar-



400 Erneuerung der Flügelmächte (714-79 5) 

teils eine neue Woge der Germanisierung über Gallien hinweg. Überall wurden Männer des 
romanischen Adels von oftmals senatorischer Abstammung aus den Grafschaften, von den 
Bischofsstühlen und aus den großen Abteien verdrängt und durch Franken ersetzt, die den 
Karolingern politisch nahestanden. In der Oberschicht ging die Zahl der Familien zurück, 
die nach römischem Rechte lebten. In Burgund etwa streiften ihre Testamente jetzt die alten 
Formen ab und nahmen germanisches Gepräge an; nur die römische, den Franken fremde 
Testierfreiheit selber überlebte noch bis ins 1 0 .  Jahrhundert, bevor auch sie dem germani
schen Brauche des Erbenlaubs Platz machte. 

Mit der Macht und dem Reichtum des Merowingerhauses, das die Kontrolle über die 
Steuerverwaltung verloren und daher jetzt kein Gut mehr zu verleihen hatte, verdarb der 
Stand der Antrustionen und Getreuen, die den Königen geholfen hatten, das Reich zu regie
ren. Viele Antrustionen hatten sich gegen die Könige gewandt, andere sich von ihnen zu
rückgezogen, und mit ihnen verschwand das germanische Gefolgschaftswesen, das bis dahin 
die Zentralgewalt gestützt hatte. Karl Martell und seine Nachfolger mußten sich daher ein 
neues Herrschaftsinstrument schaffen, um die Verfügung über ein starkes Heer mit schwer 
bewaffneten Panzerreitern zu erlangen und die mit dessen Hilfe erneut der fränkischen Herr
schaft unterworfenen Stämme zu regieren. Dieses neue Werkzeug war die Vasallität. Karl 
schuf sie sich, indem er von den Männern, die in seinen Dienst treten und dafür von ihm un
terhalten werden wollten, nicht mehr nur die Ergebung oder Kommendation in seine 
Schutzherrschaft verlangte, die bereits der spätrömischen Gesellschaft als Patronats- oder 
Klientelverhältnis vertraut gewesen war, indem er nicht mehr nur den Treueid von ihnen 
forderte, den bereits die vornehmen Anstrustionen ihrem Könige aus freiem Willen geleistet 
hatten, da die mit dem Eide besiegelte adlige Kommendation nicht ausgereicht hatte, um das 
Versagen des Antrustionats als Machtmittels zu verhindern. Vielmehr forderte Karl von ih
nen darüber hinaus eine Kommendation, wie sie bis dahin nur Männer ihrem Herrn zu lei
sten pflegten, die auf dem Schlachtfelde besiegt und daher der Verknechtung verfallen wa
ren. Die Ergebung dieser nach galloromanischem Sprachgebrauch als Vassen bezeichneten 
Männer kam dadurch zustande, daß der kniende Vasse die gefalteten Hände in die offenen 
Hände des Herrn einlegte, gleichsam als wolle er sie ihm zur Fesselung darbieten. Diesen 
Unterwerfungsritus geringgeachteter Männer übertrug Karl auf die freien Gefolgsleute, um 
sie dadurch so eng an sich zu fesseln, wie sonst nur Unfreie an ihre Herren gekettet waren. 

Dies war die geniale und folgenreiche Neuerung, die der Hausmeier in die fränkische 
Gesellschaft einführte: Seine Vassen oder Vasallen ergaben sich ihm freiwillig und blieben 
persönlich frei, denn sonst wären sie zum Dienste als Panzerreiter oder Amtleute nicht 
brauchbar gewesen. Ihre Freiheit bewiesen sie durch den Treueid, der die vereinbarte 
Dienstpflicht zur Treuepflicht veredelte. Von jetzt an konnte es freie Vasallen geben, in de
ren Gemütern sich die strenge Gehorsamspflicht des Dienstmannes immer enger mit dem 
Ehrgefühl des vornehmen Kriegers zu einer selbstbewußten Staatsgesinnung vereinigte, die 
ebenso sehr dem vom Hausmeier vertretenen Staatsinteresse wie den emotionalen Bedürf
nissen der vom Ethos des Gehorchens noch kaum berührten austrasischen Großen genügte. 
Antrustio war man früher mittels einer einzigen, symbolisch verstandenen Rechtshandlung 
geworden, nämlich des mit Handschlag bekräftigten Treueides. Die Vasallität dagegen er
forderte zwei solche Handlungen: die erwähnte Handgebärde und den Treueid; darin be
stand der Unterschied zwischen der jetzt vergangenen altgermanischen und der neu entste-
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henden vasallitischen Gefolgschaft. Diese junge Institution ersetzte hinfort das staatliche, 
entweder befristet oder widerruflich tätige Beamtentum, dessen Idee die Römer bereits klar 
erfaßt und noch die Merowinger zu bewahren gesucht hatten, die jedoch dem Adel der 
Franken und der rechtsrheinischen Gennanen noch nicht begreiflich war, ebenso wie es um
gekehrt aus römischer Sicht nicht zu verstehen war, daß Karl vertragliche Mittel des Privat
rechts einsetzte, um staatliche, hoheitliche Funktionen zu handhaben. Die daherrührenden 
Schwächen traten schon hundert Jahre später hervor; jetzt aber bewährte sich die Vasallität 
gemäß den Absichten ihres Begründers als Werkzeug, das es den Karolingern ennöglichte, 
das fränkische Großreich zu erneuern und damit noch einmal das antike Weltsystem zu be
leben, das seit langem mit der Existenz seiner Flügelmächte zusammenfiel. 

Karls nächster Zweck war dabei die Mobilisierung rasch beweglicher und schwer be
waffneter Panzerreiter. Das gemäß der allgemeinen Wehrpflicht aufgebotene Volksheer al
ler freien Männer blieb zwar noch lange, namentlich als Landwehr, für die Kriegführung 
unentbehrlich, aber Reiterkrieger konnte es nur in geringer Zahl stellen, denn deren Ausrü
stung war bloß für Reiche erschwinglich und erforderte eine langwierige Ausbildung, die in 
der Jugend beginnen mußte und mit anderweitiger Erwerbstätigkeit unvereinbar war. Was 
Karl dazu bewog, sein Kriegsglück auf die Kavallerie zu setzen und dafür das allgemeine 
Aufgebot der Fußtruppen militärisch und politisch zu entwerten, darüber lassen sich nur 
Vennutungen anstellen. Wahrscheinlich war den Franken durch Vennittlung der Awaren 
der Steigbügel bekanntgeworden, der es dem geübten Reiter erlaubte, im Sattel sitzend zu 
fechten, und daraus scheint Karl auf gleiche Weise die taktischen Folgerungen gezogen zu 
haben wie hundert Jahre vor ihm der oströmische Kaiser Herakleios. Freilich, da seine 
Hauptgegner nicht die Reitervölker der eurasiatischen Wüstensteppen und die nach deren 
Vorbilde kämpfenden Perser waren, lag ihm nichts daran, seine Leute nach byzantinischer 
Art zu berittenen Bogenschützen und Speerwerfern zu machen. Im Hinblick auf die Kamp
fesweise der gennanisch-romanischen Heere, denen er entgegentrat, rüstete er seine Reiter 
mit Wurfspeeren und langen Schwertern als Hiebwaffen aus und übte sie in der Kunst, diese 
Waffen vom Sattel aus zu gebrauchen, einer ungewohnten und so schwer zu erlernenden 
Kunst, daß sie noch ein Jahrhundert später als neu galt und keineswegs allgemein verbreitet 
war. Erst danach hat sie sich wirklich durchgesetzt und den Weg zur Entwicklung der wirk
samsten Waffe des Reiters freigemacht, jener unter dem Arm eingelegten Stoßlanze, auf de
ren Einsatz in geschlossen attackierender Schlachtreihe die eigentlich mittelalterliche Taktik 
und die Überlegenheit der abendländischen Kreuzfahrerheere über Byzantiner und Saraze
nen beruhte. Aber die Folgen der Maßnahme gingen über das Taktische weit hinaus. Mit ihr 
legte Karl Martell den Grund für den Aufstieg einer neuen sozialen Oberschicht. Denn die 
Lehrzeit der Panzerreiter war so lang und der Preis für Roß, Helm, Brünne, Beinschienen, 
Schild, Lanze und Schwert so hoch, daß beides unter Bauern unerschwinglich war; insge
samt beliefen sich allein die Sachkosten auf den Wert von 45 Kühen oder 1 5  Stuten, was in 
etwa dem Großviehbestande eines ganzen Dorfes gleichkam: kein Wunder, daß der neue 
Beruf seine Adepten adelte! Hatte man früher als miles nur den niederen Kriegsknecht mit 
halbem Wehrgelde bezeichnet, niemals jedoch den kriegerischen Begleiter des Königs, so 
wurde das Wort jetzt ein Ehrenname, zu dem es paßte, daß Karl den römischen Offiziersgür
tel als Würde- und Rangabzeichen für den berittenen und schwerbewaffneten Vasallen in 
Gebrauch nahm. 



402 Erneuerung der Flügelmächte (714-795) 

Da im ·  Abendlande kaum noch Goldmünzen umliefen und das Silbergeld so knapp war, 
daß man die Geldsteuern weitgehend durch Naturalabgaben und Arbeitsdienste ersetzen 
mußte, konnte Karl Martell die Kosten, die der Aufbau des Reiterheeres verursachte, nicht 
mehr direkt aus der Staatskasse bezahlen. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als j edem ein
zelnen Panzerreiter einen Steuerhebebezirk, oder wie wir besser sagen sollten, da die Steu
erpflichtigen von den mächtigen Erbebern schon weitgehend mediatisiert waren, eine 
Grundherrschaft anzuweisen, deren Steuerlast der Ritter selber auf die Bauern umlegte und 
von ihnen eintrieb und deren Ertrag er unmittelbar für seine Ausrüstung und Ausbildung 
verwandte. Es wurde üblich, daß die Hausmeier dem Krieger im Anschluß an die Kommen
dation und Vereidigung jene Grundherrschaft auf Zeit und unter vertraglicher Regelung der 
davon zu erbringenden Leistungen überwiesen; dies geschah in der Rechtsfonn der spätrö
mischen widerruflichen Landpacht (precaria), deren drückende Bedingungen für bäuerliche 
Übernehmer freilich vollständig entfielen. Daher empfand der zum Reiterdienst verpflichte
te Prekarist das Angebot seines Herrn als Wohltat (beneficium), obwohl es auf die Dauer 
seiner Dienstfiihigkeit befristet blieb. Die alhnähliche Verschmelzung der Vasallität mit der 
ritterlichen Benefizialleihe vollendete das neue militärische und soziale System des fränki
schen Lehnswesens oder Feudalismus. Das Benefizium, als welches man die überwiesene 
Grundherrschaft betrachtete, bildete nun ebenso das dingliche Substrat der Vasallität wie 
umgekehrt die getreuliche Erfüllung der Vasallenpflichten den Rechtsgrund für dessen Be
sitz, so daß die Verweigerung der Dienste den Verlust des Lehens zur Folge haben mußte . 
Der Vasall war nicht mehr, wie vonnals der Buccellarier, ein Söldner, sondern Besitzer ei
nes Landgutes und selber Herr, nämlich Herr der Bauern, deren Abgaben er verzehrte. Denn 
eine der Ursachen für die Entstehung des Feudalsystems ist in dem Mangel an Gold zu su
chen, unter dem die Karolinger litten und der sie daran hinderte, die spätantike Besoldung 
des Heeres mit Goldmünzen fortzusetzen. 

In der Tat ist das Lehnswesen stets eine Eigentümlichkeit des Fränkischen Reiches und 
seiner abendländischen Nachfolgestaaten geblieben. Da im Morgenlande an Gold kein 
Mangel herrschte und selbst die Byzantiner wieder zur Goldwährung hatten zurückkehren 
können, hat dort weder die ausschließliche Verwendung von Reiterkriegern noch die Ein
führung des Steigbügels, den die Araber etwa gleichzeitig übernahmen, zu vergleichbaren 
sozialen Erscheinungen geführt. Die orientalischen Reiterkrieger blieben immer Söldner, 
hatte doch schon Chusro 1. im Sassanidenreiche, dem Heimatlande einer besonders fiiihen 
ritterlichen Kultur, seine Reiter zwar mit Landgütern ausgestattet, ihnen aber auch eine re
gehnäßige Besoldung gewährt und sie dadurch mindestens so strenge von sich abhängig 
gemacht, wie es die Karolinger mit den Fesseln der vasallitischen Kommendation erreich
ten. Wohl fehlte es später auch den muslimischen Heeresdiwanen häufig an barem Gelde, so 
daß man den Söldnern ersatzweise Land zuteilen mußte, auf dem sie in eigener Verantwor
tung die Steuern erhoben, um sich bezahlt zu machen, aber die Wirkung einer solchen Zutei
lung (iqfä') war nicht die Übereignung von Landbesitz, sondern eine Delegation fiskalischer 
Rechte des Staates an steuerpflichtigem Lande, die das Eigentumsrecht der Bauern unange
tastet ließ und diesen auch insofern die Freiheit staatsunmittelbarer Untertanen bewahrte, als 
weiterhin die Katasterbehörden die Höhe ihrer Steuerschuld festsetzten. Obwohl der Hee
resdiwan dem Begünstigten (muqfa') notwendigerweise das Heberecht mitdelegieren mußte, 
blieb die Zuteilung weiter nichts als ein an der Quelle erhobener Sold und ein Kunstgriff, 
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um die Vennittlung der Staatskasse zwischen Steuerzahlern und Steuerverwender auszu
schalten. Da zudem die Zuteilung nicht dauerte, sondern sowohl die Bezirke wie die Berech
tigten ständig wechselten und die Ritter daher keinen Grund hatten, ihren Wohnsitz aus den 
Garnisonstädten in den zeitweilig genutzten Hebebezirk zu verlegen, konnte das iqlä'
System keinerlei Ähnlichkeit mit dem fränkischen Lehnswesen annehmen und aus der 
Gruppe der Berechtigten kein dem europäischen Adel vergleichbarer erblicher Krieger- und 
Herrenstand hervorgehen. Zu groß war dafür der Unterschied zwischen den Fonnen des 
Reichtums, dem abendländischen Großgrundbesitz und der Fülle an Vieh und Gold, die seit 
je den Nomaden zu höchstem Stolze gereichte. 

Die bedeutende Zahl von Grundherrschaften, deren Karl bedurfte, um das Reiterheer zu 
mobilisieren, war ihm nur erreichbar, indem er auf denjenigen Teil des einst kaiserlichen 
und jetzt königlichen Grund- und Steuerbesitzes zurückgriff, der den Kirchen zur Finanzie
rung des christlichen Kultus zugewiesen war. Wie alles Staatsgut, so konnte die Regierung 
auch das Kirchengut jederzeit nach Bedarf auf andere Zwecke umwidmen, denn jede Zu
weisung war widerruflich, auch wenn den Kirchen dies unbequem war und sie den Wider
rufsurkunden nicht dieselbe sorgfältige Aufbewahrung gönnten wie den Schenkungen. Was 
früher nur vereinzelt vorgekommen war, daß nämlich die Kirchen auf Befehl des Königs be
stimmten Getreuen Güter in prekarischer Leihe hatten überlassen müssen, das wurde jetzt 
zur Regel, zum umfassenden politischen System, welches die Kräfteverhältnisse im Innern 
des Fränkischen Reiches nachhaltig zugunsten der Hausmeier veränderte. Wenn allerdings 
Karl um seiner staatlichen Zwecke willen die Feindschaft der Geistlichkeit in Kauf nahm 
und darüber die Kirchen dem wirtschaftlichen Ruin nahebrachte, so zeigt dies nur, wie groß 
die Not war, der er zu steuern suchte. Für den Unterhalt eines Reiterkriegers waren die 
Überschüsse von mindestens zehn bis zwölf Bauernhöfen erforderlich; das durchschnittliche 
Ritterlehen bestand also aus der Herrschaft über zwei bis drei Bauerndörfer. Da der fränki
sche Adel zu dieser Zeit das Eigenkirchenrecht gegenüber den Bischöfen völlig durchgesetzt 
hatte, ging mit den verlehnten Dörfern häufig auch eine Pfarrkirche in den Besitz des Ritters 
über, der sie wie einen Privatbetrieb behandelte, für dessen Nutzung durch Dritte er Gebüh
ren verlangte. Wie einst in heidnischer Zeit, so mußte jetzt der Priester von den Gläubigen 
Begräbnisgelder und sogenannte Stolgebühren fordern, so oft sie seine Dienste filr Taufe, 
Abendmahl, Beichte oder letzte Ölung in Anspruch nahmen: ein Verkauf geistlicher Amts
handlungen, der den Grundanschauungen der alten Kirche völlig zuwiderlief, und zwar nicht 
bloß deswegen, weil der Ertrag den ritterlichen Grundherren zufloß. Bald fiel die Zahl der 
vom Bischof nach römischem Recht verwalteten Pfarrkirchen neben diesen Eigenkirchen 
kaum noch ins Gewicht. Darüber aber ging die hergebrachte kirchliche Ordnung fast völlig 
zugrunde, da der ritterliche Eigenkirchenherr die bischöfliche Aufsicht über seinen Pfarrer 
weitgehend in Frage stellte. Wessen Einfluß die Oberhand gewinnen würde, ob der des Bi
schofs, der aus der Feme mit geistlichen Ennahnungen und Androhung kirchlicher Strafen 
auf den Priester einzuwirken versuchte, oder der des Grundherrn, der den Pfarrer auf seinem 
Hofe hatte, der ihm das Brot gab und ihn, wenn nötig, mit der Peitsche Gehorsam lehrte, das 
konnte nicht lange zweifelhaft sein. 

Der Episkopat leistete dieser verderblichen Entwicklung deswegen keinen Widerstand, 
weil Karl genauso, wie es schon sein Vater getan hatte, die reichen und politisch wichtigen 
Bischofskirchen dazu benutzte, um verdiente Parteigänger aus dem höchsten Adel gebüh-
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rend zu belohnen. So machte er seinen Verwandten Hugo, einen Enkel Pippins, zum Bischof 
von Rouen (723-730) und erlaubte ihm, ungeachtet des kirchenrechtlichen Verbots solcher 
Ämterkumulationen auch die Bistümer Paris und Bayeux und die Abteien von Fontenelle 
und Jumieges in Besitz zu nehmen. Nachdem wohl schon Bischof Liutwin von Trier (705-
722/23) dem jungen Karl Martell wichtige Dienste geleistet hatte, bewährte sich Liutwins 
Sohn Milo als treuer Gefolgsmann und entscheidender Helfer des Hausmeiers, und Karl be
lohnte ihn dafür mit den Bistümern Trier und Reims, obwohl Milo keinerlei geistliche Wei
he besaß, sondern nur äußerlich, als Träger der Tonsur, zum Klerus zählte. Milo und sein 
Vater entstammten einem der mächtigsten austrasischen Adelshäuser, von denen Karl die 
vasallitische Kornmendation noch nicht zu verlangen wagte; auch als Bischöfe lebten sie 
durchaus weltlich und scheuten nicht davor zurück, mit der Waffe Menschenblut zu vergie
ßen. Bis zu Milos Tode (761/62) regierten sie das Bistum Trier so, als ob es ein weltlicher 
Staat gewesen wäre. Was das für eine Kirche bedeutete, erfahren wir aus dem Kloster Fon
tenelle, dessen Chronist noch hundert Jahre später beklagte, Abt Teutsindus (734-738) habe 
den einst dreihundert Brüder starken Konvent dadurch in bitterste Armut gestürzt, daß er 
fast ein Drittel der Güter an seine Verwandten und an Vasallen des Hausmeiers zu prekari
scher Leihe ausgab. Allein 28 Villikationen oder Rittergüter, die jährlich Abgaben im Werte 
von 60 solidi leisteten, habe ein einziger Graf namens Rathar erhalten, und anstatt, wie frü
her, Almosen zu spenden, ernährten die Klostergüter jetzt Jagdhunde und schmückten deren 
Herren mit Armreifen, Gürteln, Sporen und vergoldeten Sätteln ! 

Auf vorerst unüberwindliche Schwierigkeiten stieß der Hausmeier bei dem Versuch, das 
südliche Gallien zu beherrschen, dessen Große - in der Provence führten sie noch den Patri
cius-Titel spätrömischer Heermeister oder Herzöge (duces) - am Ende des 7. Jahrhunderts 
in den Genuß tatsächlicher politischer Selbständigkeit gelangt waren. In Toulouse hatte sich 
zur Abwehr der Basken, die seit hundert Jahren von den westlichen Pyrenäen aus die nach 
ihnen benannte Gascogne (Vasconia) besiedelten, ein Markenherzogtum gebildet, das seine 
Macht allmählich bis nach Poitiers, Bourges und Clermont ausdehnte und mit dem Erschei
nen der Araber an den Pyrenäen und in Septimanien eine wichtige neue Aufgabe erhielt. Al
lerdings stieß nun auch die arabische Expansion an ihre natürlichen Grenzen, da die inneren 
Schwierigkeiten des muslimischen Großreiches mit jeder neu eroberten Provinz gewachsen 
und jetzt hier im Westen fast unbeherrschbar geworden waren. Der Statthalter Müsä Ibn 
Nu�ayr in Africa hatte mit Sorge gesehen, daß sein General Täriq und das Heer der Berber 
allein den Ruhm davontrugen, die Christen besiegt und Spanien erobert zu haben; deswegen 
hatte er selber ein Heer nach Spanien geführt, das etwa 18 000 Krieger zählte und fast ganz 
aus Arabern oder jedenfalls Orientalen bestand. Stark waren darunter Männer aus den syri
schen Stämmen der Qais und :der Kalb vertreten, die im Morgenlande seit einem Menschen
alter bitter miteinander verfdndet waren. Zwischen ihnen nun entfachte die Erinnerung an 
die Schlacht auf der Basaltwüste bei Medina vom Jahre 683 einen Streit, der in Africa, be
sonders aber in Spanien die Muslime nachhaltig entzweite. Hinzu kam der Hader zwischen 
Arabern und Berbern, den Müsä dadurch erregte, daß er seinen Leuten, denen militärisch 
nicht mehr viel zu tun übriggeblieben war, bei der Vergabe des eroberten Landes den Lö
wenanteil zuschanzte. Die Araber eigneten sich die Statthalterschaft und das schöne, frucht
bare, reiche Andalusien an, die Berber dagegen sollten mit den dürren Ebenen von La Man
cha und Estremadura und den rauhen Gebirgen des Nordens vorliebnehmen, wo man 
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weiterhin gegen die nur halb bezwungenen Christen Krieg führen mußte. Obendrein aber 
sahen sich die Berber auch in ihrer Heimat, in Africa, von den Arabern rücksichtslos unter
drückt und ausgebeutet. Die arabische Einwanderung war in Africa ebenso gering wie in 
Spanien; hier wie dort beschränkte sie sich auf einige zehntausend Menschen. Nicht einmal 
eine neue Heerlagerstadt brachte sie hervor, da man mit dem Ausbau von al-Qayrawän noch 
genug zu tun hatte. Auch die sprachliche Arabisierung und die Ausbreitung des Islam schrit
ten beiderseits der Straße von Gibraltar gleich langsam voran. Nordafrika blieb bis ins 
1 1 . Jahrhundert ein mehrheitlich nichtarabisches Land der Berberoromanen mit starken 
christlichen und jüdischen Minderheiten, ist doch selbst heute, am Ende des 20. Jahrhun
derts, immer noch ein Drittel der Bevölkerung Algeriens berbersprachig und Gegner der 
arabischen Mehrheit. In Spanien vermochten die Eroberer den Widerstand der Unterworfe
nen gegen den Islam erst im l 0. Jahrhundert zu brechen, und die romanische Sprache lebte 
bei den neuen Muslimen noch darüber hinaus neben dem Arabischen fort. Zwischen den Zu
fluchtsstätten der Christen im Norden und dem muslimischen Spanien erstreckte sich ein 
breites, menschenleeres Desertum von dem Kantabrischen Gebirge über die Meseta bis zu 
den Sierren von Gredos und Guadarrama. Im dürftigen christlichen Spanien gab es keine 
Städte mehr. Während das antike Städtewesen hier und im Desertum dem völligen Verfall 
entgegenging, überdauerten im muslimischen Herrschaftsgebiet viele bedeutende Städte die 
Katastrophe, ohne ihre Struktur wesentlich zu verändern. Die christliche Stadtbevölkerung 
behielt ihre Wohnungen, ihre Verwaltung und ihren Kultus, denn die neuen Herren siedelten 
sich abgesondert von ihr entweder in kleinen Gemeinden innerhalb der Mauem oder aber 
auf dem Lande an, wo ihnen von den Unterworfenen bearbeiteter Grundbesitz zugefallen 
war. Nur selten wurden christliche Kirchen konfisziert, um den Muslimen als Moscheen zu 
dienen. In der Landeshauptstadt C6rdoba teilten sich die Araber mit den Christen in die Kir
che S. Vincente, und als später die Erweiterung der Moschee erforderlich wurde, kauften sie 
den Christen die andere Hälfte ab. 

Anders als die verwüstete Meseta, die sie ohne sonderliches Interesse betrachteten, such
ten die Araber die Gebiete östlich der Iberischen Kordillere kraftvoll zu behaupten, da sie 
ihnen als Steppenlande mit fruchtbaren Talböden am Ebro und als Durchgangsgebiet nach 
Septimanien und Gallien nützlich waren. Die Täler der Pyrenäen blieben ihnen dagegen 
ebenso verschlossen und christlichen Flüchtlingen vorbehalten wie das Kantabrische Gebir
ge. In dessen zentrales Massiv, die Picos de Europa, wo das altiberische Volk der Asturier 
lebte, zogen sich einige Mitglieder der hispanogotischen Aristokratie zurück, deren Anfüh
rer Pelayo im Jahre 7 18  die Anerkennung einiger asturischer Bergstämme gewann und seit
her mit ihnen die durch die Meseta streifenden Muslime bekämpfte. Ein siegreiches Gefecht 
vor der Höhle Covadonga festigte Pelayos Ansehen und sicherte die im Entstehen begriffene 
kleine Herrschaft Asturien vor der Okkupation durch die Mauren. Dagegen wurde die Pro
vinz Septimanien, auf die die Muslime als einen Teil des Westgotenreiches Anspruch erho
ben, ihnen eine leichte Beute, da sich die Städte entvölkert hatten, viele Bischofsstühle un
besetzt waren und niemand die Abwehr organisierte. In der Cerdagne hatte sich der 
Berberfürst Munnüz, einer der vier vornehmsten berberischen Häuptlinge, die mit Täriq 
nach Spanien gekommen waren, gegen die Araber empört, weil er gehört hatte, wie grausam 
diese seine Brüder in Africa unterdrückten; er hatte sich an Herzog Eudo von Aquitanien 
angeschlossen, der ihm seine Tochter zur Gemahlin gegeben hatte. Als die Araber 720 Nar-
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bonne eroberten, verbündete sich Eudo auch mit Karl Martell, von dem er eigentlich hatte 
unabhängig werden wollen, und so gelang es ihm tatsächlich, die Araber vor Toulouse zu
rückzuschlagen. Aber 725 verlor er endlich doch die Sperrfestung Carcassonne, und unge
hindert stießen nun die Muslime bis nach Burgund vor, wo sie Autun ausplünderten. Um 
diese Zeit kam die Einfuhr orientalischer Gewürze und Luxuswaren nach Gallien zum Er
liegen, und mit ihr versiegte der Zufluß hoher Bargeldsummen bei dem Zollamt in Mar
seille, der eine wesentliche Stütze der merowingischen Staatsfinanzen gebildet hatte: ein 
Verlust, der den Geldmangel im Norden verschärfte und dem werdenden Karolingerreich 
jenen wesentlich agrarischen Charakter aufprägte, der es von dem Staate der Merowinger 
unterscheiden sollte und bereits das neue Herrschaftsmittel der Vasallität kennzeichnete. 

Von systematischen Kriegsplänen der Araber in Gallien konnte bei den inneren Zustän
den ihres Weltreichs keine Rede sein. Wie seine Vorfahren fürchtete Kalif Hisäm (724-743) 
zu Damaskus die Krieger vom südarabischen Stammesbund der Kalb, der zum größten Teil 
die arabische Bevölkerung von Africa und Spanien stellte . Deswegen ernannte er 728 einen 
Mann namens 'Ubayd von dem mit jenem verfeindeten nordarabischen Bunde der Qais zum 
Statthalter in lfriqiya. Dieser nahm die Lagerstadt al-Qayrawän im Handstreich ein und ver
fuhr nun gegen die Banü Kalb mit beispielloser Strenge: Er ließ sie einkerkern und auf die 
Folter spannen, und um die Habsucht des Kalifen zu befriedigen, erpreßte er von ihnen un
erhörte Geldsummen. Als er in gleicher Weise in Spanien verfahren wollte, fiel ihm aller
dings der Kalif in den Arm. Er ernannte den Südaraber 'Abd ar-Rabmän zum Statthalter und 
Emir in C6rdoba, um die Kalb zu beschützen, die ihn an die Verdienste ihrer Väter um seine 
Dynastie in der Schlacht auf der Wiese Rähit erinnerten. Im Jahre 732 unternahm der Emir 
von Pamplona aus einen Streifzug gegen den Grenzbefehlshaber 'Utmän, der eine Tochter 
Herzog Eudos von Aquitanien zur Frau genommen hatte. Er tötete ihn und besiegte vor 
Bordeaux den Herzog, der Hilfe suchend zu Karl Martell entfloh. Nicht etwa, um die Mus
lime aus Europa zu vertreiben, sondern die günstige Gelegenheit ergreifend, um seine Ober
hoheit über Aquitanien aufzurichten, führte Karl das austrasische Heer über die Loire. An 
der Einfallsstraße zwischen Tours und Poitiers, wo vormals Chlodwig die Westgoten besiegt 
hatte, trafen seine Fußtruppen auf den Gegner und schlugen ihn in die Flucht. Obwohl 'Abd 
ar-Rabmän hier den Tod fand, war damit keine weltgeschichtliche Entscheidung gefallen. 
Karls noch nicht hinreichend berittene Truppen konnten den Feind nicht verfolgen und wei
tere Raubzüge der Muslime im südlichen Gallien nicht verhindern. Für Karls Absicht, die 
Vorherrschaft der Austrasier bis ans Mittelmeer auszudehnen, war es sogar günstig, daß die 
Araber die Widerstandskraft der Städte lähmten. Nach Herzog Eudos Tode empfing er von 
dessen Sohn Hunald zum ersten Male den Treueid eines Untertans. Nachdem die Araber 
737 bis nach Lyon ausgegriffen hatten, gewann Karl im Gegenstoß zwar Avignon und die 
Provence auf Dauer zurück, aber Septimanien entzog sich ihm, obwohl er die Städte Mague
lonne, Agde, Beziers und Nimes in Schutt und Asche legte und gegen die unbezwingliche 
Hauptstadt Narbonne sogar die Langobarden aus Italien zu Hilfe rief. Er starb im Jahre 74 1 ,  
ohne das aquitanische Problem gelöst zu haben. 

Der Tatendrang der Araber war zu der Zeit gründlich gelähmt, weil sich die Berber in 
Africa und Spanien erneut gegen sie empörten. Unter diesen agitierten damals Sendboten 
der ijärigiyya, jener Sekte der „Außenstehenden", die in dem Grundsatzstreit um die richti
ge Nachfolge des Propheten die ganz unpraktikable Idee von der freien Auswahl des Besten 
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verfocht und im Morgenlande von den Arabern hart unterdrückt wurde. Bei den Berbern da
gegen löste ihre Lehre von der Verworfenheit aller erblichen Kalifen von 'Utmän an eine 
unbeschreibliche Begeisterung aus, da sie sie zum Aufstande gegen ihre Bedrücker nicht nur 
berechtigte, sondern geradezu verpflichtete. Nur in Spanien gelang es den Arabern, mit Hil
fe einer vom Kalifen entsandten syrischen Streitmacht die Empörer zu überwinden; in 
Nordafrika machten die Revolte von 740 und der Sieg der Berber über die Syrer am Wäd 
Subü im Sommer 741 der direkten Verwaltung durch den Orient und durch Statthalter, die 
der Kalif entsandte, für längere Zeit, ja in manchen Regionen für immer ein Ende. In Spani
en folgte auf den Sieg über die Berber ein längerer Konflikt zwischen den Arabern der er
sten Invasion und dem syrischen Hilfskorps; er endete erst 743 mit der Ansiedlung der 
Hilfstruppen auf Staatsland in Andalusien, dessen Bebauer jenes Drittel der Ernte, das bis
her dem Diwan des Statthalters gehört hatte, hinfort unmittelbar an die neuen Herren ablie
fern mußten. Dabei scheint die von den Umayyaden vormals in Syrien geschaffene Organi
sation in Wehrbezirken (agnäd) insoweit imitiert worden zu sein, als die Landgebiete der 
Ansiedler in Andalusien je einem syrischen gund zur Nutzung zugeordnet wurden. Seither 
gehörte das Landgebiet der Stadt Elvira zum gund von Damaskus, das von Malaga zu al
Urdunn, das von Sidonia und Alge1yiras zu Filastin, das von Niebla und Sevilla zu I:Iim�, das 
von Jaen zu Qinnasrin und das der Städte Beja, Oscobona und Murcia zum gund von al
Fustät in Ägypten. In der Agrargeschichte der Iberischen Halbinsel machte diese Landzutei
lung Epoche, weil sich die Syrer auf die Bewässerungs- und Landbautechniken des Morgen
landes verstanden und diese in die neue Heimat verpflanzten. Arabische Lehnworte be
zeichnen noch heute im Spanischen den Kanal, die Zisterne, das Staubecken, das Wasserrad 
und den daran befestigten Schöpfkrug, die Schleuse, etliche Land-, Hohl- und Gewichtsma
ße sowie zahlreiche Gemüse, Zierpflanzen und Fruchtbäume, denn die Araber wußten auch 
die Schönheit von Baum- und Blumengärten aufs höchste zu schätzen. Den bereits einhei
mischen Anbau von Weizen, Oliven, Feigen, Zitronen, Mandeln und Wein führten sie fort; 
die Alkoholverbote des Korans fanden im Lande wenig Beachtung. 

Der Frontenwechsel im Zentrum 

Wie im Westen, so war die arabische Expansion auch im Osten ins Stocken geraten, seit der 
zweite Angriff auf Konstantinopel an den unzerbrechlichen Mauem der Stadt und an der 
Tatkraft Leons III. zerschellt war, des frommen Kaisers, der auf Fürbitten der unbefleckten 
Gottesmutter den Byzantinern die Hilfe Christi zurückgewonnen hatte. War vorher die rho
mäische Widerstandskraft weitgehend erlahmt, so trat mit dem Siege von 718 ein völliger 
Umschwung ein: Die Armee wich dem Kampfe mit den Eindringlingen nicht mehr aus, sie 
vermochte wieder zu siegen und 740 bei Akroinon sogar ein feindliches Heer von 2 000 
Mann völlig zu vernichten. Auch versteifte sich der Widerstand der Städte. Nur selten hatten 
die Araber noch einmal bei einer Belagerung Erfolg, in der Regel mußten sie sich darauf be
schränken, Menschen und Vieh vom flachen Lande nach Syrien zu verschleppen, womit sie 
sich insofern selber schadeten, als es ihnen immer schwerer fiel, sich aus dem Feindesland 
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zu ernähren. Dem Kaiser kam dagegen der Aufstieg des Chazarenreiches jenseits des Kau
kasus zugute, das im 7. Jahrhundert die Bulgaren nach Westen abgedrängt und zweimal ara
bischen Attacken standgehalten hatte; j etzt überquerten die Chazaren das Gebirge und 
brachten den Arabern in Armenien einige schwere Niederlagen bei, bevor sie 737 wieder 
unterlagen und für zehn Jahre unter muslimische Oberhoheit gerieten. So viel war Kaiser 
Leon III. an ihrer Unterstützung gelegen, daß er seinen Sohn Konstantin mit einer chazari
schen Prinzessin verheiratete; es war das erste Mal, daß ein solcher Ehebund mit einem bar
barischen Fürstenhause zustande kam. Die byzantinische Grenze mit Syrien stabilisierte sich 
· allmählich auf den Kämmen des Taurus. Es war günstig für die Rhomäer, daß sich die 
Umayyadenkalifen wegen des Streites um die Rechtmäßigkeit ihrer Würde nur noch auf Sy
riens Truppen stützen konnten. Die Niederlage von Akroinon wiedergutzumachen, war dem 
Kalifen Hisäm deswegen unmöglich, denn zu der Zeit brach der große Aufstand der Berber 
in Nordafrika und Spanien aus, der die syrischen Truppen nach dem Westen rief und Klein
asien zum Nebenkriegsschauplatz degradierte. Nach Hisäms Tode (743) brachen innere 
Kriege in Syrien aus, mit denen sich das Ende des Umayyadenhauses ankündigte. Noch be
vor sich Marwän II. (744-750) als Kalif in Damaskus durchgesetzt hatte, hißte Abü Muslim 
in Marw, der Hauptstadt von Chorassan im fernen Nordosten des Reiches, die Fahnen des 
Aufruhrs. Er handelte im Namen der Bewegung Häsimiyya, die den Kalifat für die qu
raisitische Sippe Häsim, die Sippe des Gesandten Gottes, reklamierte und deshalb für die 
Nachkommen des 'Abbäs, eines Onkels des Propheten, focht. Längst hatte der mörderische 
Zwist zwischen Nord- und Südarabern den umayyadischen Statthalter in Marw um alles An
sehen gebracht. So war der Aufstand erfolgreich. Die Empörer eroberten im Frühjahr 750 
den Irak und riefen in Küfa, dem Zentrum der Häsimiyya, Abü 1- 'Abbäs, einen Nachkom
men jenes 'Abbäs in der vierten Generation, zum Kalifen aus . Zuvor schon hatten sie 
Marwäns Syrer vernichtend geschlagen. Der letzte Umayyadenkalif fand schließlich auf der 
Flucht in Ägypten den Tod. 

Um den Wiederaufbau der zerrütteten Reichsverteidigung zu finanzieren, hatte Kaiser 
Leon III. zu Beginn der zwanziger Jahre die von den Kämpfen nicht betroffenen westlichen 
Provinzen des Reiches mit einer Ausgleichssteuer belegt - und damit einen wilden Aufruhr 
in diesen dem Reiche zum Teil seit langem ferngerückten Gebieten ausgelöst. Den Aufstand 
des Themas Hellas und der Kykladen vennochte er gewaltsam zu unterdrücken, aber in Ita
lien war die Lage schwieriger, weil der einheimische Widerstand noch andere Ursachen hat
te . Seit sich die stadtrömische Aristokratie der Herrschaft über die römische Kirche und der 
Verwaltung ihrer Güter bemächtigt hatte, war der früher rein geistliche Haushalt der Päpste 
im Lateran (patriarchium Lateranense) damit beschäftigt gewesen, sich in einen stark mit 
weltlichen Würdenträgern durchsetzten Hofstaat umzuwandeln und nachdrücklich die welt
lichen Interessen der römischen Großen zu vertreten. Dazu gehörte in erster Linie das 
Bestreben, als Zentrum eines italienischen Kirchenstaates (palatium Lateranense) ebenbürtig 
an die Seite des kaiserlichen Hofstaates und Palastes in Konstantinopel zu treten. Als im 
Jahre 7 1 1 Papst Konstantin 1 .  dorthin reiste, um die seit dem Konzil von 692 schwelenden 
kirchlichen Streitigkeiten beizulegen, geschah es zum letzten Male, daß sich ein römischer 
Bischof an den kaiserlichen Hof zitieren ließ, wie es sich einst Vigilius und Martin 1. hatten 
gefallen lassen müssen. In seiner Abwesenheit hatte sich der Exarch von Ravenna blutiger 
Übergriffe gegen die Kirchenregierung in Rom schuldig gemacht und damit eine richtige 
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Revolution provoziert. Nach Ravenna heimgekehrt, wurde er vom empörten Volke gelyncht, 
und das seit Generationen angesiedelte, längst romanisierte Heer fiel von ihm ab. Georgius, 
Sohn eines Vornehmen, den der Exarch hatte umbringen lassen, hatte damals die Umbil
dung der kaiserlichen Miliz von Ravenna und den Städten der Romagna in eine autonome 
Landwehr aller Waffenfähigen ins Werk gesetzt, deren Führung nicht mehr in Händen kai
serlicher Offiziere lag, sondern auf den eingesessenen Adel überging. Diese Milizenbildung 
aus eigener Initiative pflanzte sich bald bis nach lstrien und Unteritalien fort. In Venedig 
hatte sich schon 697 die Volksversammlung zum ersten Male ihren Dogen selbst erwählt, 
wenn auch damals noch unter Vorbehalt der kaiserlichen Bestätigung; seit 742 schickte sie 
bloß noch eine Wahlanzeige an den Kaiser, ohne jedoch den Exarchen noch einzuschalten. 

Als nun Papst Gregor II. (715-731 ), einer der wenigen Römer in der langen Reihe grie
chischer oder syrischer Päpste, die von 640 bis 752 auf den Stuhl Petri gelangten, dem kai
serlichen Steuerausschreiben die Anerkennung verweigerte und damit als erster römischer 
Bischof zu offener Obstruktion gegen ein Kaisergebot schritt, da scheiterte der Versuch des 
Exarchen, nach Reichsrecht gerichtlich gegen ihn vorzugehen, an dem Widerstande der rö
mischen Milizen, die den Papst als Inhaber des kaiserlichen Dukats betrachteten und sich 
mit den Langobarden des Herzogtums Spoleto zu einer Einheitsfront der Italiener gegen die 
griechische Fremdherrschaft verbündeten. Auch in Campanien, der Pentapolis und Venetien 
erschlugen oder verjagten die Milizen die griechischen Amtleute und verstärkten den Kon
takt zu den Langobarden. Vergebens versuchte Kaiser Leon III., diese Revolten niederzu
schlagen. Da Papst Gregor III. (731-741), der letzte römische Bischof, der beim Exarchen 
um die Bestätigung seiner Wahl nachsuchte, im Widerstand beharrte, griff Leon zu dem 
letzten Machtmittel, das ihm in Italien noch verblieben war: Im August 731 entzog er dem 
Papste die Jurisdiktion über die Kirchen Unteritaliens und Siziliens, wo die kaiserliche Ho
heit weder von der stark gräzisierten Bevölkerung noch von den Langobarden in Frage ge
stellt wurde, aber auch über die Kirchen von Illyricum, die seit alters (als Vikariat von Thes
saloniki) zum Patriarchatssprengel des Westens gehört hatten; sie alle unterstellte er dem 
Patriarchen von Konstantinopel. Außerdem nahm er die Staatsgüter und Steuerhebebezirke 
in Unteritalien und Sizilien, die seine Vorgänger im Laufe der Zeit der römischen Kirche 
übertragen hatten, wieder in direkte staatliche Verwaltung - ein harter Schlag für die Römer, 
die aus diesen Gütern den größten Teil ihrer Einkünfte bezogen - und belegte sie mit der 
Ausgleichssteuer, die der Papst ihm bisher verweigert hatte. Obwohl Gregor darüber nicht 
mit ihm zu brechen wagte, weil er keinen Ersatz fand für den Schutz, den ihm die Zugehö
rigkeit zum Oströmischen Reiche gegenüber den Langobarden bot, strapazierte Leon III. mit 
diesen Maßnahmen das Band, welches die Römer noch mit den Griechen verknüpfte, aufs 
äußerste. Er selber betrieb das Geschäft, sie endgültig aus der byzantinischen Welt hinaus
zudrängen. Das Zentrum des Mittelmeers war für die Byzantiner zu einem Westen in Rand
lage geworden, dem innerhalb ihres Gesichtskreises nur noch geringe Bedeutung zukam. 
Leon III. war für viele Generationen der letzte Kaiser, der noch einmal ein Heer dorthin ent
sandte, und der erste, der nach dem militärischen Fehlschlag darauf verzichtete, die Einheit 
der Reichskirche unter seiner Herrschaft zu behaupten. Wenn aber das Band, das Griechen 
und Römer so lange umschlungen hatte, demnächst zerriß, so war das auch eine erste 
schwere Niederlage für das Papsttum und den römischen Anspruch auf den Primat nicht 
bloß über die westliche, sondern über die eine universale Kirche. 
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So konnte sich Kaiser Leon III. trotz aller Anstrengungen nicht sicher sein, daß es ihm 
wirklich gelingen würde, die Gefahren zu bannen, die die Existenz des Imperiums bedroh
ten. Da brach im Sommer 726 im Kretischen Meere ein unterirdischer Vulkan aus, der die 
Fluten zum Kochen brachte, die Inseln Hiera, Thera und Therasia mit Bimsstein überschüt
tete und eine Flutwelle gegen die asiatischen Küsten jagte, die selbst in Abydos noch zu 
spüren war. Längst waren die Zeiten vorbei, da man sich der Natürlichkeit eines solchen Er
eignisses und seiner unterirdischen, freilich menschlicher Beobachtung entzogenen Ursa
chen bewußt gewesen war. Der Kaiser sah darin ein Zeichen göttlichen Zorns über die Un
vollkommenheit seiner . Regierung, das ihn dazu ermahnte, zur Tradition seiner großen 
Vorgänger Konstantin und Justinian zurückzukehren, die im Zeichen des Kreuzes über alle 
Feinde der Römer gesiegt hatten, jenes heiligen Kreuzes, das der mächtige Herakleios in Je
rusalem wieder aufgerichtet hatte, um sein Restaurationswerk zu krönen. Die Verehrung 
dieses Kreuzes aber glaubte Leon beeinträchtigt durch die neue Sitte des Bilderkultes, die 
zwar erst von einer Minderheit der Christen im Reiche akzeptiert worden war, aber doch, 
seit sich das Reichskonzil von 692 mit ihr befaßt hatte, immer mehr Anhänger, freilich auch 
Gegner fand. Noch indessen gab es keinen Konflikt zwischen Bilder- und Kreuzesvereh
rung, war doch Kaiser Herakleios selber unter dem Schutze einer Christusikone in den Per
serkrieg aufgebrochen. Immerhin hatte Kaiser Justinian II. das Kreuz, welches in der Lunet
te über dem erzenen Tore des Palastes zu Konstantinopel zu sehen war, vermutlich auch in 
Erfüllung des Konzilsbeschlusses von 692 hinter einem Christusbilde verschwinden lassen, 
das er davor befestigen ließ, und während der arabischen Belagerung hatte Patriarch Germa
nos im Augenblick der höchsten Not neben dem Heiligen Kreuz auch eine Marienikone in 
feierlicher Prozession auf der Wehrmauer um die Hauptstadt herumgeführt, gleichsam als 
ob das Bild der Gottesmutter die Feinde vertreiben und die Christen beschützen könne. 

Solcher Glaube aber, daß das Bild stellvertretend für die Dargestellte handeln werde, 
mußte zur Verehrung der Ikone selbst herausfordern und daher mit Recht bei den Gebildeten 
Anstoß erregen. Um dem zu wehren, ließ Leon III. das Christusbild über dem Palasttore ab
hängen und das wieder freigelegte Kreuz mit der Inschrift „Ich vertreibe die Feinde und töte 
die Barbaren" erläutern, damit sich der Sinn dieser Maßnahme, als Rückkehr zu den Ur
sprüngen des christlichen Kaisertums und zu dem wahren Tropaion des christlichen Heeres, 
jedem Betrachter erschlösse. Um die Zerstörung einer Christusikone, wie man sechzig Jahre 
später zu behaupten anfing, kann es sich dabei schwerlich gehandelt haben. Es regte sich 
auch kein Widerstand dagegen, da die Mehrheit der Griechen immer noch bilderlos glaubte ; 
immerhin jedoch begannen nun einige Bischöfe, die theologischen Aspekte der kultischen 
Verwendung von Bildern zu diskutieren, und in der bewährten Manier des griechischen ge
danklichen Radikalismus machten sie daraus ein Dilemma: Zum ersten Male ergab sich ein 
Gegensatz, ein Konflikt zwischen Kreuzes- und Bilderkult. Patriarch Germanos, der diesen 
Streit nicht mitmachen, sondern beidem sein Recht lassen wollte, scheiterte bei dem Ver
such, zwischen den Parteien zu vermitteln. Im Jahre 730 mußte er daher zurücktreten und 
ins Exil gehen. Mehr Opfer scheint die kaiserliche Absicht, das Kreuz Christi zum Symbol 
der Restaurationspolitik zu erheben, nicht gefordert zu haben. Nur undeutlich können wir 
erkennen, daß die Päpste Gregor II. und Gregor III. beim Kaiser Protest erhoben gegen des
sen Anspruch, in der Nachfolge des alttestamentlichen Priesterkönigs Melchisedek zu stehen 
und daher zum Richter und Gesetzgeber auch in Glaubensfragen berufen zu sein ;  nament-
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lieh Gregor II. war sich offenbar der Unüberbrückbarkeit des Gegensatzes bewußt, denn er 
scheint, weit in die Zukunft vorausschauend, Leon angekündigt zu haben, für den Verlust an 
Einfluß im Morgenlande werde sich die römische Kirche Ersatz bei den germanischen Völ
kern des Westens suchen müssen, die bereit wären, den Heiligen Petrus zu verehren und den 
Lehrprimat seiner Nachfolger zu respektieren. Was der profane Steuerstreit bereits ange
kündigt hatte, das machte der theologische Bilderstreit unabwendbar: Der Bruch des Papst
tums mit der kaiserlichen Reichskirchenherrschaft stand unmittelbar bevor! 

Die hohen Erwartungen, die Gregor II . in die germanischen Nationen des Abendlandes 
als Erben der Römer setzte, entsprangen der engen Verbindung mit der fränkisch-austrasi
schen Kirche, die sich zu jener Zeit anbahnte und im Lateranspalast offensichtlich Hoffnun
gen auf eine politische Annäherung erweckte, die man nutzen wollte, um die eigene Unab
hängigkeit im Schutze eines selbständigen römischen Kirchenstaates zu erringen. Denn so 
gründlich die byzantinische Herrschaft in Ober- und Mittelitalien auch erschüttert war, so 
groß war die Gefahr, daß den Gewinn davon die Langobarden haben würden, deren energi
scher, auch als Gesetzgeber und Administrator vortrefflicher König Liutprand (7 1 2-744) 
nicht nur Ravenna und die Kerngebiete des Exarchats in der Aemilia und Romagna eroberte, 
sondern auch nach der Hoheit über die Herzogtümer Spoleto und Benevent strebte. Nichts 
anderes war sein letztes Ziel, als sich auch den römischen Dukat zu unterwerfen und als 
Nachfolger Kaiser Leons III. die Stadtherrschaft in Rom anzutreten. Den dringend notwen
digen Schutz vor den Langobarden, den der Kaiser nicht mehr gewähren konnte, hatte die 
römische Kirche allein von den Franken zu erwarten, auch wenn der Hausmeier Karl noch 
nicht bereit war, auf das römische Ersuchen einzugehen, sondern ein Bündnis mit König Li
utprand schloß, der 738 auf seinen Wunsch hin in der Provence gegen die Sarazenen inter
venierte. Vergebens übersandte daher Papst Gregor III. im Jahre 739 als Schutzflehender die 
Schlüssel zum Grabe Petri an Karl mit der Botschaft, der Hausmeier sollte die Freundschaft 
mit den Langobarden, die die Kirche bedrohten, nicht über die zu dem heiligen Petrus stel
len. 

Erst Karls Söhne waren bereit, das italienische Wagnis einzugehen, und der sie dazu 
vermochte, das war der angelsächsische Missionar Winfried, der sich im Jahre 7 1 8, erfüllt 
von dem eigentümlichen angloirischen Ideal asketischer Heimatlosigkeit, von der britischen 
Insel aus auf die Pilgerfahrt zu den heidnischen Stammesbrüdern im Fränkischen Reiche 
begeben hatte, wohin ihm der Priester Willibrord vorausgegangen war. Wie dieser war Wil
fried zunächst nach Rom gereist, um sein Werk unter den Schutz des Apostels Petrus zu 
stellen; am 1 5. Mai 7 1 9  hatte er von Papst Gregor II. die Missionsvollmacht erhalten und 
den Namen des römischen Heiligen Bonifatius empfangen. Nachdem er zwei Jahre lang un
ter Willibrord in Friesland tätig gewesen, hatte er sich zu selbständiger Arbeit nach Hessen 
und Thüringen begeben, wo er jedoch nichts Endgültiges ausrichtete, da er der Rechte eines 
Bischofs entbehrte. So reiste er zum zweiten Male nach Rom, wo er am 30 .  November 722 
die Bischofsweihe empfing. Dabei schwur er dem Vikar des Apostels Petrus einen Treueid, 
mit dem er den päpstlichen Lehr- und Jurisdiktionsprimat anerkannte und gelobte, mit nie
mandem Gemeinschaft zu halten, der vom Glauben und Brauch der römischen Kirche abwi
che. Die angelsächsische Auffassung von der Christenheit als Gefolgschaft des Apostels Pe
trus, die seit der Synode von Whitby offenkundig und dem Bonifatius von Kindesbeinen an 
vertraut war, begann ihre Früchte zu tragen; es sollte Bonifatius ' größte Leistung werden, 
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die fränkische Kirche unwiderruflich auf sie festzulegen. Bei aller Ergebenheit gegenüber 
dem Papste freilich blieb er sich dessen bewußt, daß sein Missionswerk auf den weltlichen 
Schutz des Hausmeiers angewiesen war, daß er, wie er einmal einem englischen Bischof 
schrieb, , ,ohne den Schutz des Frankenfürsten weder das Kirchenvolk lenken noch Priester 
und Kleriker, Mönche und Nonnen schirmen, noch ohne seinen Auftrag und die Furcht vor 
ihm heidnische Gebräuche und Götzendienst in Germanien bekämpfen" könne. Im Jahre 
723 erwarb er einen Schutzbrief von Karl, der ihn zum fränkischen Untertan machte; er 
nahm es hin, daß der Hausmeier seine päpstliche Vollmacht mit keinem Worte erwähnte. 

Karl Martell war persönlich durchaus fromm, auch wenn ihm der betonte Petrusglaube 
der Angelsachsen fremd war. Bereits sein Vater hatte sich des Königsschatzes der Mero
winger bemächtigt, zu dessen Zimelien der Kapuzenmantel Sankt Martins gehörte; seither 
war den Karolingern das schützende Heil des merowingischen Hausheiligen ebenso gewiß 
wie das des Reichsheiligen Dionysius, in dessen Kloster bei Paris Karl seine Söhne Karl
mann und Pippin erziehen ließ und in dessen Kirche er nach merowingischem Vorbilde be
stattet werden wollte. Aus der merowingischen Weltordnung auszubrechen, das war ihm of
fensichtlich noch nicht möglich. Erst die angelsächsischen Missionare, die sich mit den 
merowingischen Schattenkönigen gar nicht mehr einließen, boten hierzu eine Alternative. 
Sie befreiten die karolingische Dynastie von der Bindung an das ältere gallische und iro
fränkische Mönchtum, das unter dem Schutze der Merowinger und ihres Reichsadels ge
blüht hatte, und machten sie in der Welt des benediktinischen Mönchtums heimisch, das seit 
Papst Gregors 1. Zeiten mit Rom verbunden und dazu bestimmt war, das europäische Mittel
alter zu prägen. Die Führung fiel dabei wiederum Bonifatius zu. Er übertrug die Seelsorge 
an den Neugetauften in Hessen und Thüringen etlichen Klöstern, die er vorzugsweise mit 
angelsächsischen, im Petrusglauben und in der Benediktinerregel erzogenen Landsleuten 
besetzte. Nach sorgfültiger Vorbereitung und unterstützt vom Hausmeier Karl, der ihm den 
erforderlichen Landbesitz schenkte, gründete er zuletzt, am 12. März 744, das Kloster Fulda, 
dessen Konvent ebenfalls nach der Regel des Mönchsvaters Benedikt lebte und dessen Kir
che er sich zur Grablege bestimmte. 

Zwei Verwandte von ihm namens Willibald und Wunibald waren im Jahre 721 nach 
Rom gepilgert, um dort die Benediktinerregel zu studieren und das rechte Klosterleben zu 
erlernen. Willibald war weiter durch das Byzantinische Reich nach Syrien und Palästina ge
reist, ohne jedoch von dieser Wallfahrt mehr als eine genaue Kenntnis der heiligen Stätten 
heimzubringen. Deshalb begab er sich, als er im Herbst 729 nach Italien zurückgekehrt war, 
von Neapel aus nach Montecassino, wo Abt Petronax von Brescia seit zwölf Jahren mit Un
terstützung Herzog Gisulfs II. von Benevent das vormals von Benedikt selbst gegründete, 
aber seit der Zerstörung durch die Langobarden in Trümmern liegende Kloster wiederauf
baute. Er traf zeitig genug auf dem Klosterberge ein, um maßgeblich an der benediktini
schen Reorganisation der kleinen, von Petronax gegründeten Gemeinschaft mitzuarbeiten. 
In Italien fast vergessen, hatte sich die Benediktinerregel durch das columbanische Mönch
tum vor allem von Luxeuil aus im Frankenreiche verbreitet und von dorther zuletzt auch 
wieder nach Süden ausgegriffen, bis in die Provence, die Karl Martell endgültig ins Fränki
sche Reich eingliederte. So waren es Germanen aus den Völkern der Langobarden, Angel
sachsen und Franken, die das Überleben der spätantiken Klosterregel sicherten und sie nach 
Italien zurückführten; die alte südnördlich verlaufene Kulturrichtung begann sich umzukeh-
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ren, seit sich der christliche Reichsadel der Franken für die Ausbreitung der Benediktinerre
gel und jetzt auch für die Erneuerung ihres Haupt- und Mutterklosters einsetze. 

Im Jahre 739 reiste Willibald zusammen mit einem Priester aus Spanien nach Rom, wo 
sich beide in der Peterskirche in den Schutz des Trägers der Himmelsschlüssel kommendier
ten. Hier erfuhr Willibald von Papst Gregor III . ,  daß Bonifatius ihn sich zum Helfer auser
sehen hatte. Der Befehl des Papstes ersetzte ihm die nach der Regel unerläßliche Erlaubnis 
seines Abtes zur Abreise. In Freising traf er mit Bonifatius zusammen, der ihm den Gutsbe
zirk von Eichstätt schenkte und ihn im Oktober 74 1 zum Bischof weihte. Denn auf einer 
dritten und vierten Romreise hatte Bonifatius vom Papste zunächst (722) die Würde eines 
Erzbischofs und hernach (737/38) diejenige eines päpstlichen Legaten erhalten, so daß er 
rechtmäßig neue Bistümer errichten konnte. In Hessen und Thüringen freilich war ihm das 
nicht geglückt, da Karl Martell das Heer gegen die Aquitanier und Sarazenen führen mußte 
und jene Länder nicht mehr gegen die Sachsen beschirmen konnte. Seit 739 richtete Bonifa
tius daher auf Wunsch Herzog Odilos die bayerische Kirche mit vier Bistümern in Regens
burg, Freising, Salzburg und Passau ein. Erst nachdem Karl gestorben war und seine Söhne 
Pippin III . und Karlmann die Herrschaft unter sich geteilt hatten, änderte sich die Lage. 
Karlmann, Herr über Austrien, Thüringen und Alamannien, nahm den Sachsenkrieg wieder 
auf und unterstützte Bonifatius bei der Gründung von Bistümern in Würzburg, Büraburg, 
Erfurt und Eichstätt. Für kurze Zeit konnte Bonifatius nun als päpstlicher Legat auf die frän
kische Reichskirche einwirken. Die Hausmeier vertrauten ihm die Reform des unter ihrem 
Vater völlig zerrütteten Episkopats und Klosterwesens an. Im März 744 riefen gleichzeitig 
tagende Reformsynoden zu Les Estinnes für Austrasien und zu Soissons für Neustrien dem 
Klerus die Grundregeln kirchlicher Zucht und christlichen Lebens wieder in Erinnerung. 
Nachdem die machtlosen Könige über achtzig Jahre lang keine Synode mehr abgehalten 
hatten, war es jetzt nötig zu gebieten, daß jeder Priester innerhalb der Diözese seinem Bi
schof zu gehorchen habe - ein vom Standpunkte des römischen Kirchenrechts aus unbe
greifliches, weil selbstverständliches Gebot, das nur in der kirchlichen Anarchie eines Rei
ches notwendig war, wo das Eigenkirchenrecht der Großen den Bischöfen jeden Einfluß auf 
die Pfarrer außerhalb der Städte genommen hatte. Aber auch die Bischöfe mußten dazu er
mahnt werden, mit Hilfe der Grafen dem christlichen Volke das heidnische Brauchtum aus
zutreiben: ,,alle Totenopfer, Hexereien, Weissagungen, Amulette, Vorhersagen, Opferge
sänge, heidnischen Opfermahlzeiten, welche die törichten Menschen noch immer neben der 
Kirche nach heidnischem Brauche unter dem Namen der heiligen Märtyrer und Bekenner 
betreiben." Alle diese Beschlüsse verkündeten abschließend die Hausmeier als weltliche 
Gesetze in der Form von Kapitularien, da sie so weit nicht gehen konnten, sich durch den 
päpstlichen Legaten die Kirchenhoheit aus der Hand nehmen zu lassen. 

Noch im gleichen Jahre entsagte Karlmann der Herrschaft, um sich von Papst Zacharias 
in Rom zum Kleriker weihen zu lassen und nach einigen Jahren in Montecassino die 
Mönchsgelübde abzulegen. Sein Handeln verrät uns, wie groß der Einfluß jener Kreise des 
fränkischen Adels geworden war, die das benediktinische Mönchtum und die Erneuerung 
seines Zentrums in Montecassino unterstützten. Ihnen verdankte das Kloster, welches das 
Grab des Mönchsvaters Benedikt hütete, den Aufstieg zum südlichen Stützpunkt eines spe
zifisch abendländischen Klosterwesens, dem keinerJei Ausstrahlung in das byzantinisch ge
prägte Unteritalien, geschweige denn weiter ins Morgenland hinein mehr gelingen konnte. 
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Sein Erfolg im Frankenreich aber war weitgehend das Werk des Bonifatius, der den angel
sächsischen Petrusglauben mit dem Geiste des benediktinischen Klosterlebens zu unlösli
cher Einheit verschmolzen hatte. Im Jahre 747 bewegte er die zur Synode versammelten 
fränkischen Bischöfe dazu, sich für immer zu Untertanen der römischen Kirche zu erklären 
und gegenüber dem Vikar des Apostels Petrus zu unverbrüchlichem Gehorsam zu verpflich
ten. Es war offenkundig, daß er nur aus Gründen politischer Zweckmäßigkeit die Anlehnung 
an die fränkische Staatsgewalt suchte, wirklich fränkische Staatsgesinnung aber durchaus 
vermissen ließ . Daher mußte das Bündnis mit dem jetzt allein regierenden Hausmeier Pippin 
allmählich verdorren, da weder Pippin noch die Mehrheit des fränkischen Adels auf die 
Herrschaft über die Reichskirche verzichten wollte . Am Ende schob Pippin den Angelsach
sen beiseite, um die Kirchenreform mit Hilfe vorwiegend fränkischer Kräfte im staatlichen 
Interesse fortzuführen. Bonifatius übernahm als Erzbischof das Bistum Mainz und widmete 
sich erneut der Mission in Hessen, Thüringen und Friesland. Am 5. Juni 754 fand der Acht
zigjährige, der die Gemeinschaft der fränkischen Kirche mit Rom begründet hatte und des
halb als einer der frühen Baumeister des europäischen Abendlandes zu gelten hat, bei Dok
kum in Friesland den Märtyrertod. Als sich Pippin von ihm trennte, endete auch der seit 
Gregor II. von Rom aus betriebene Versuch, dem Papsttum die Leitung der fränkischen Kir
che durch einen im Lande tätigen Vikar oder Legaten zu sichern. Trotzdem behielt das 
Frankenreich, die westliche Flügelmacht im politischen System der Mittelmeerwelt, seine 
überragende Bedeutung für die römische Kirche. Papst Zacharias (74 1-752), ein feingebil
deter, aus Unteritalien gebürtiger Grieche, sollte der letzte Byzantiner auf dem päpstlichen 
Stuhle sein, denn seine Orientierung auf Konstantinopel hin war jetzt, nach der Konfiskation 
der Kirchengüter in Unteritalien, der Revolte der italischen Milizen und der bonifatianischen 
Kirchengründung nördlich der Alpen, nicht mehr zeitgemäß, obwohl sie ihm im Jahre 750 
die Schenkung des stattlichen kaiserlichen Domänenbezirks um Ninfa und Norma am Rande 
der römischen Campagna einbrachte. 

Unterdessen war Pippin in neue Kämpfe mit den Herzögen in Nordburgund, Alamannien 
und Bayern verwickelt, die an Adel den Karolingern gleichkamen und die unklare Stellung 
des Hausmeiers neben einem zwar heiligen, aber machtlosen Königtum zugunsten ihrer 
Selbständigkeit auszunutzen gedachten. Um ihrer Herr zu werden, bedurfte Pippin eines Er
satzes für die fehlende Legitimität seiner Herrschaft. Im Sinne des Bonifatius, wenn auch 
ohne dessen Beteiligung, faßte er daher den von einer Reichsversammlung gebilligten Be
schluß, Bischof Burchard von Würzburg und den Hofkaplan Fulrad nach Rom zu senden 
und durch sie dem Vikar des Apostels Petrus die Frage vorzulegen, ob es gut sei, daß im 
Frankenreiche Könige regierten, ohne im Besitz der königlichen Gewalt zu sein. Die Frage 
bezog sich nicht mehr auf die heidnische Auffassung vom Königsheil, das sich in Kriegs
glück und Reichtum einer Dynastie bewährte und beim Versuch des Hausmeiers Grimoald, 
den Merowingern die Krone zu entwenden, vor hundert Jahren seine Untauglichkeit bewie
sen hatte, sondern auf die vornehmlich vom Kirchenvater Augustinus beschriebene christli
che, gottgewollte Weltordnung, in deren Dienst sich Staat und Herrscher zu stellen hätten 
und dem Könige ein Amt zukam, das an seine Eignung bestimmte Anforderungen stellte. 
Geblütsrecht und Legitimität der Herkunft waren in diesem Weltbilde unwesentlich; göttli
chen Ursprungs war nur die Pflicht, nicht aber die Person oder das Geschlecht des Herr
schers . Da jedoch der Amtsgedanke auch dem germanischen Recht vertraut und als Grund-
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lage der Königswahl für jedennann anschaulich war, konnten beide Auffassungen leicht 
derart miteinander verschmelzen, daß geistliche und weltliche Eignung für das Amt zusam
menfielen. 

So antwortete Papst Zacharias erwartungsgemäß, ,,es sei besser, daß derjenige König ge
nannt werde, der die Macht innehabe, als jener, 11er der Königsmacht entbehre; damit die 
Ordnung nicht gestört werde, befahl er kraft apostolischer Autorität, daß Pippin zum König 
erhoben werde." Diesem Weistum schlossen sich die Franken an. Im Jahre 751 erwählte ei
ne Versammlung der Großen zu Soissons Pippin nach fränkischer Sitte zum König; der Me
rowinger, der zu Unrecht den Königsnamen trug, wurde mit der Schere des Haupthaares be
raubt, auf diese Weise regierungsunfiihig gemacht und ins Kloster gesteckt. Der von den 
Byzantinern zeitweise nachgeahmte orientalische Brauch, die kaiserliche Person durch Ver
stümmelung oder Blendung thronunfiihig zu machen, hatte bei den Gennanen nie Anklang 
gefunden, aber auch die alte heidnische Vorstellung, die zwingende herrscherliche Gewalt 
habe ihren Sitz im lang herabwallenden Haupthaar, auf die die Franken hier noch einmal zu
rückgriffen, war unzeitgemäß geworden, nicht anders als die unter Reiterkriegern als bäu
risch und unvornehm empfundene, in ihren kultischen Ursprüngen längst verdunkelte Sitte 
der Merowinger, von der Pfalz aus auf einem Rinderwagen in die Versammlung der Großen 
einzuziehen. Seit 751 gab es nirgendwo mehr einen König, der sich durch die Haartracht 
von seinem Volke abhob. Statt dessen ließ sich Pippin von den Bischöfen - der päpstliche 
Legat Bonifatius war nicht daran beteiligt - nach westgotischem Vorbilde die Königssal
bung erteilen. Sie sollte ihn mit jener sakramentalen Weilie umgeben, die unter Christen die 
seinen Vorfahren fehlende Geblütsheiligkeit neu begründete und daher bald bei allen Köni
gen des Abendlandes als unentbehrlich galt. Zwar übernahm er den alten merowingischen 
Königstitel „König der Franken, Exzellenz" (rex Francorum vir inluster), aber auf dem We
ge zu einer Reichstheologie, die den Frankenkönig als „Erwählten Gottes" dem apostelglei
chen Kaiser zu Konstantinopel zumindest gleichstellen konnte, einem Wege, den König 
Chlodwig vor 243 Jahren als erster betreten hatte, war er nun weit vorangekommen. 

Unterdessen hatten die Langobarden Herzog Aistulf von Friaul zu ihrem Könige erwählt 
und den Kampf gegen die Reste oströmischer Herrschaft in Italien wieder aufgenommen. 
Aistulf (749-756) eroberte den Exarchat samt der Hauptstadt Ravenna; dann wandte er sich 
gegen Rom und den vom Papste verwalteten römischen Dukat. Vergebens rief Papst Ste
phan II. (752-757) den Kaiser in Konstantinopel zu Hilfe. Unfähig, Truppen zu entsenden, 
und an der Machtstellung in Italien wenig interessiert, ließ Kaiser Konstantin V. es bei der 
zweimaligen Entsendung seines Geheimrats (silentiarios) Johannes bewenden, der mit Un
terstützung des selber ohnmächtigen Papstes von Aistulf die Herausgabe der eroberten Städ
te und Provinzen verlangen sollte. Da Stephan die Besetzung Roms durch die Langobarden 
unbedingt verhindern mußte, wenn die „Sache des heiligen Petrus und der Republik der 
Römer" nicht für immer verloren sein sollte, sandte er Boten zu König Pippin ins Franken
reich, und dieser war nun bereit zu helfen. Persönlich von dem Petrusglauben der Angel
sachsen stark berührt und zur Legitimation seines Königtums auf die Hilfe der Bischöfe an
gewiesen, aber auch um seine Herrschaft über Bayern gegen langobardische Einflüsse 
abzusichern, entschloß er sich trotz starken Widerstandes im fränkischen Adel dazu, mit der 
freundschaftlichen Politik seines Vaters gegenüber den Langobarden zu brechen und die 
Partei des Apostels Petrus zu ergreifen. Im Herbst 753 lud er Stephan zu sich ins Franken-
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reich ein. Es war das erste Mal, daß ein Papst die Alpen überquerte. Am 6 .  Januar 754 be
grüßte Pippin ihn vor der Pfalz von Ponthion, dem Zentrum eines weiträumigen Krongutbe
zirks an der oberen Marne, mit dem Kniefall, der einst aus dem persischen Hofzeremoniell 
nach Griechenland gekommenen Proskynese, die auch der oströmische Kaiser dem Patriar
chen erwies, und als wäre er sein Stallmeister, führte er sein Pferd eine Strecke weit am Zü
gel :  beides Demonstrationen einer Verehrung, die nicht in Byzanz, wohl aber im Abendlan
de leicht als Symbole der Unterwerfung gedeutet werden konnten. In der Pfalz ging Pippin 
auch im Namen seiner Söhne mit dem Papste eine Schwurfreundschaft ein, die beiden Sei
ten Pflichten auferlegte. Pippin löste seine Zusagen ein, indem er auf einem von den Großen 
des Reiches besuchten Hoftage in der benachbarten Pfalz von Quierzy am 14 .  April 754 ge
gen eine starke Opposition den Feldzug gegen die Langobarden beschließen ließ und dem 
Papste versprach, die zwar von Rechts wegen oströmischen, tatsächlich aber herrenlosen 
Gebiete des Exarchates und des römischen Dukats dem heiligen Petrus und den Römern zu
rückzugeben. Papst Stephan 11. vergalt diesen Dienst, indem er im Juni desselben Jahres in 
der Königsabtei Saint-Denis an Pippin und dessen beiden Söhnen die Königssalbung wie
derholte und den Franken verbot, sich einen König außerhalb der Nachkommenschaft Pip
pins zu erwählen. 

Diese Erklärung richtete sich zunächst gegen Pippins Neffen, die Söhne Karlmanns, die 
wie ihr Vater ins Kloster verwiesen wurden; zugleich erleichterte sie es den Franken, sich 
dem karolingischen Königtum zu unterwerfen, da sie den alten gennanischen Königsglau
ben mit christlichen Fonnen umgab und so die in der Wurzel heidnische Geblütsheiligkeit 
erneuerte, der Pippins Dynastie so lange hatte entbehren müssen. Schwerlich ohne einen 
Auftrag Kaiser Konstantins V. oder doch nur mit dessen stillschweigendem Einverständnis 
konnte es dagegen geschehen, daß Stephan sowohl dem Könige wie dessen beiden Söhnen 
den Titel „Patricius der Römer" verlieh, denn den von Kaiser Konstantin dem Großen ge
schaffenen Ehrentitel Patricius hatten bis dahin nur römische Kaiser vergeben. Viele römi
sche Heenneister und Föderatenkönige, später alle hohen Amtleute im Range einer Exzel
lenz (viri illustres), in Italien zuletzt der Exarch von Ravenna und der Dux von Rom hatten 
ihn getragen. Neu war dagegen der bei kaiserlichen Beamten nicht gebräuchliche Bezug auf 
die Römer, der dem päpstlichen Anspruch auf selbständige Herrschaft in Rom und Ravenna 
unter fränkischem Schutze Ausdruck verlieh. Pippin selber hat diesen römischen Beamtenti
tel nicht geführt. Anders als einst der Merowinger Chlodwig wollte er jeden Anschein einer 
römischen Begründung seiner Würde venneiden. Seine gelehrten Berater betonten nicht nur 
die Freiheit der Franken vom Joch der Römer und von allem römischen Glaubensstreit; 
vielmehr stellten sie die Errettung der Römer von der langobardischen Verfolgung in Paral
lele zur Tat Moses ' ,  der die Juden vom Joch der Ägypter befreit, und die siegreichen Kriege 
Karl Martells gegen die Heiden in Parallele zum Kriegsruhrne König Davids, der den Staat 
des jüdischen Gottesvolkes neu begründet hatte. Spätestens anläßlich der zweiten Königs
salbung von 754 setzten sie ausdrückliche Verweise auf das altjüdische Königtum in den 
Text der Krönungsliturgie ein. Der Frankenkönig sollte nicht einfach ein weiterer neben an
deren Königen des Abendlandes sein, sondern der errettende König der Christenheit 
schlechthin. Als solcher aber mußte er in Gegensatz zum oströmischen Kaisertum treten, 
dessen Imperium man um so eher für abtrünnig erklären und mit der babylonischen Herr
schaft des Bösen vergleichen konnte, als der dort j etzt heftiger aufflammende Bilderstreit für 
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erneuten Hader unter den Christen sorgte und die Abwendung aller abendländischen Vereh
rer des petrinischen Lehrprimats vom Morgenlande verstärkte. 

Die gelehrten Berater des Königs waren keine Römer mehr, sondern fränkische Bischöfe 
und Theologen. Zusammengefaßt waren sie in der Hofkapelle, die sich in Pippins Regie
rungszeit als zentrale geistliche Institution des Königshofes herausbildete. Das von der Man
telreliquie (capa) des Heiligen Martin abgeleitete Wort Capella hatte zunächst den Reli
quienschatz der Frankenkönige bezeichnet, der sich seit 710 im Besitz der Karolinger 
befand, dann aber auch den Raum einer jeden Königspfalz, in dem der reisende Herrscher 
die mitgeführten Reliquien verwahrte; gerade dem Mantel St. Martins legte er eine so hohe 
Segenskraft bei, daß er sich von ihm sogar in die Schlacht begleiten ließ, nicht anders, als 
wie bilderfromme griechische Kaiser mit den Ikonen Christi und der Gottesmutter verfuh
ren. Seit 741 gab es am Hofe besondere, als Kapellane bezeichnete Geistliche, die die Reli
quien hüteten und in der Kapelle die zum Hofzeremoniell gehörigen herrscherlichen Gottes
dienste versahen. Sie bildeten einen Personenverband, der sehr bald ebenfalls als (Pfalz
oder Königs-)Kapelle bezeichnet wurde. Dieser Hofkapelle, einem typischen Produkt des 
von Pippin errichteten davidisch-christlichen Königtums, vertraute der König bald auch di
plomatische und gerichtliche Befugnisse an, insbesondere die zur Ausfertigung der erforder
lichen Urkunden. Die hierfür zuständigen Notare, wie man gewöhnlich sagte, ersetzten den 
alten merowingischen Beamtenstab laikaler Referendare, mit dem zusammen die antike Re
gierungstechnik außerhalb der Kammerverwaltung nun vollständig untergegangen war. An 
der Spitze der Notare stand ein Kapellan mit dem Titel eines Kanzlers, den bis dahin nur 
niedere Gerichts- und Grafschaftsschreiber getragen hatten. Oberster Kapellan Pippins war 
der Kleriker Fulrad, ein Edler von moselländischer Herkunft, der Pippin bereits als Gesand
ter bei Papst Zacharias vertreten hatte und dafür mit der Abtei des Reichsklosters Saint
Denis belohnt worden war. Als Franken nun zogen Fulrad und seinesgleichen aus den Kö
nigssalbungen von 751 und 754 eine Konsequenz, die sich schon in einer Urkunde von 755 
ausgesprochen findet, darin sich der König an den „Scharfsinn aller Gläubig-Getreuen Got
tes und seiner selbst" (fidelium Dei et nostrorum) wandte: Die Notare setzten christliche 
Glaubensfestigkeit und germanische Gefolgschaftstreue, die beiden verschiedenen Bedeu
tungen des lateinischen Wortes fides, einander gleich, die Gefolgschaften Gottes und des 
Königs verschmolzen für sie zu einem einzigen Personenverbande, gemäß einer religiös
politischen Konzeption, die das Verhältnis der christlichen Krieger und Großen zu Gott ge
folgschaftsrechtlich, das zum Könige aber religiös interpretierte. Dieser höchst folgenreiche 
Gedanke brachte die einst von König Chlodwig eingeleitete Integration der staatlichen und 
kirchlichen Sphäre in einer Weise zum Abschluß, die für das ganze Abendland vorbildlich 
werden sollte. 

Unterdessen war in Konstantinopel im Jahre 741 auf Kaiser Leon III. dessen Sohn Kon
stantin V. gefolgt, jener Regent, der die rhomäische Position in Ravenna und Rom offenbar 
widerstandslos verloren gab, es sei denn, er hätte, um die von seinem Vater schwer gekränk
ten Päpste nicht vollends aus dem Reiche hinauszudrängen, Stephans II . Abmachungen mit 
König Pippin doch wenigstens teilweise gebilligt. In seinem zweiten Regierungsjahre hatte 
er sich einer Usurpation seines Schwagers, des Strategen der Armeniaken, zu erwehren ge
habt, der ihn wegen einer Krankheit (der Kaiser könnte Epileptiker gewesen sein) als von 
Gott verlassenen Feind Christi gebrandmarkt und deshalb für amtsunfahig erklärt hatte. Die-
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se Denunziation hing dem Kaiser sein Leben lang an, obwohl er sich als vortrefflicher Feld
herr bewährte und glänzende Siege über Araber und Bulgaren errang. Aus den Landgebieten 
von Melitene und Theodosiupolis in Armenien entführte er zahlreiche Menschen; mit ihnen 
besiedelte er neugegründete Städte in Thrakien, die diese wichtige Provinz gegen die Bulga
ren verteidigen sollten. Kaum aber hatte er, begünstigt vom Ausbruch der innersyrischen 
Wirren, die dem Sturze der Umayyadendynastie vorausgingen, im Morgenlande die Initiati
ve zurückgewonnen, da traf ihn und das Reich ein harter Schicksalsschlag: Zum letzten Ma
le kehrte im Jahre 746 die seit zweihundert Jahren in den Mittelmeerländern umgehende 
Pest nach Griechenland zurück. Die Hauptstadt wurde so schwer betroffen, daß der Kaiser 
sie zehn Jahre später mit Menschen vom Festlande und von den Inseln, soweit seine Macht 
reichte, geradezu neu bevölkern mußte. Auf der Peloponnes lag seither so viel Land wüst, 
daß slavische Zuwanderer aus dem Norden ungehindert davon Besitz ergreifen konnten. Die 
Griechen behaupteten sich nur in den Küstenfestungen, in Patras, Korinth, Nauplion, Mon
emvasia, Korone, Methone, Arkadia, und in den östlichen Landschaften Argolis, Parnon und 
Mani. Die gesamte mittlere und westliche Peloponnes wurde dagegen in der zweiten Hälfte 
des 8. Jahrhunderts von Slaven besetzt. 

Erneut von der üblen Nachrede als Feind Gottes und Christi bedroht, deutete der Kaiser 
dieses Unglück als himmlischen Fingerzeig, um in die Bahnen seines Vaters zurückzukeh
ren und als wahrer Freund Christi dafür zu sorgen, daß die Gläubigen ihre Verehrung hinfort 
nicht mehr dem Bilde, sondern nur noch dem Kreuze des Gottessohnes erwiesen. Um auch 
der unbeabsichtigten Anbetung der Ikonen zuvorzukommen, wie sie leicht geschehen konn
te, da die Besucher des Gottesdienstes im Anblick des Altars die Proskynese zu vollziehen 
hatten, erließ er durch den Patriarchen Anastasios ein Gebot, nach welchem alle vorne in der 
Kirche, etwa in der Apsis, am Templon oder am Ziborium, aufgehängten Bilder zu entfer
nen und durch Kreuze zu ersetzen waren und die Bilder auch in Bittprozessionen nicht mehr 
mitgeführt werden durften. Dabei ging es nicht um Fragen des Glaubens, sondern lediglich 
um solche des Ritus und der Liturgie, und daher war der Patriarch berechtigt, eine solche 
Vorschrift zu erlassen. Aber nun setzte unter den Bischöfen eine Diskussion ein, die rasch 
eine Glaubensfrage daraus machte. Die Ikonodulen oder Befürworter der Bilder behaupte
ten, die Darstellung des Heilands in seiner menschlichen Gestalt bestätige die Realität und 
Vollkommenheit seiner Menschwerdung, eben sie aber werde von den B ilderfeinden oder 
Ikonoklasten geleugnet; diese dagegen erklärten, eine wahrhafte Darstellung Christi sei we
gen der göttlichen Natur des Gottessohnes gar nicht möglich - plötzlich zeigte sich, daß das 
scheinbar so simple Problem gar nicht einfach, sondern mit dem uralten christologischen 
Dogmenstreit verknüpft war und daß die Ikonoklasten insgeheim monophysitische und mo
notheletische Tendenzen vertraten, wie sie zuletzt das Sechste Ökumenische Konzil von 
680-68 1 verdammt hatte. So mußte über die Bilderfrage nun eine allgemeine Synode ent
scheiden. Der Kaiser berief sie am 1 0 . Februar 754 nach Hiereia am kleinasiatischen Ufer 
des Bosporus ein, wo sie fast ein halbes Jahr lang beriet. 338  Bischöfe aus dem ganzen Rei
che waren dort versammelt, jedoch war weder der von den Arabern beherrschte Orient noch 
das Abendland unter ihnen vertreten. Papst Stephan II. hatte bereits am 4. Oktober 753 Rom 
verlassen und verweilte bis August 754 im Frankenreiche; wenn er die theologische Pro
blematik der Griechen überhaupt erfaßte, so muß ihm der neuerliche Dogmenstreit so un
wichtig und überflüssig erschienen sein, wie die römische Kirche es immer von dem Gezänk 
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der Griechen angenommen hatte, und da der bilderfeindliche Erlaß des Patriarchen Anasta
sios nur für dessen Sprengel, einschließlich Siziliens und Unteritaliens, galt, so blieben die 
Römer zwar in der Bilderfrage ohne ihr Zutun orthodox, jedoch kam seither zu den zwi
schen ihnen und Konstantinopel streitigen Punkten noch das Bilderproblem hinzu. Im Zen
trum der Beratungen des Konzils stand dessen christologischer Aspekt. Die Konzilsväter 
bewährten sich geschlossen als kaisertreu und bestätigten den Erlaß des Patriarchen. Dabei 
vermieden sie jede monophysitische Formulierung und jeden Widerspruch gegen frühere 
Konzilsbeschlüsse; so konnten sie es am Ende sogar wagen, entgegen dem Herkommen jeg
liche Bilderverehrung zu untersagen und deren Verteidiger namentlich zu anathematisieren. 

In welchem Umfange es daraufhin wirklich zur Zerstörung von Ikonen gekommen ist, 
ob es nicht vielmehr beim bloßen Entfernen aus dem Altarraume blieb und warum später 
insbesondere die Mönche den Ruhm hart verfolgter Ikonodulen genossen, das ist aus den 
(nach Widerruf des Bilderverbots im Jahre 787 stark verfälschten) Quellen nicht mehr deut
lich zu erkennen. Erfunden dürfte zum Beispiel die Nachricht sein, Konstantin V. habe in 
der Blachemenkirche zu Konstantinopel einen freskierten Evangelienzyklus mit einer Mari
enikone zerstören lassen, weil er dort am 8. August 754 die Schlußsitzung des Konzils ab
halten wollte; die Erfindung fußte darauf, daß in jener Kirche noch immer die spätantike, 
aus Pflanzenornamenten mit „Vogelkäfigen und Obstläden" bestehende Wanddekoration zu 
sehen war. Da die kultische Verwendung von Ikonen verhältnismäßig jung war, wird es 
noch viele derartige bilderlose Kirchen gegeben haben, wie es gewiß auch weite Kreise in 
der Bevölkerung gab, die an der Bilderfrage nicht interessiert waren. Da die geächteten Bil
derfreunde aber mit den Ikonoklasten indirekt auch den Kaiser bekämpften und dabei seinen 
Ruf als besessener Gottesleugner wieder ins Spiel brachten, mußte Konstantin sie letzten 
Endes für Hochverräter halten, gegen die er wohl aus übertriebenem Mißtrauen mit aller 
Härte vorging. Mag auch mancher unschuldige Bilderverehrer unter ihnen gewesen sein, so 
ist es doch gewiß nicht richtig, sie allesamt als Verteidiger der Bilder und ihre Ikonodulie 
als Grund der Verfolgung auszugeben, wie es die gesamte, später von Bilderfreunden über
arbeitete Überlieferung uns darstellt. Wiewohl als siegreicher Feldherr von seinen Soldaten 
abgöttisch verehrt, trägt der Kaiser in ihr die Züge eines gottlosen und grausamen Tyrannen. 

Orientalisierung des Morgenlandes 

In den politischen Beziehungen des mediterran-europäischen Weltteils trat um die Mitte des 
8. Jahrhunderts eine Phase der Entspannung ein, ein Auseinanderrücken der Mächte, das es 
Rhomäem und Franken gestattete, sich ungestört der Lösung ihrer inneren verfassungs- und 
kirchenpolitischen Probleme zu widmen, während Papst Stephan II. die Gunst der Stunde 
nutzte, um den Übertritt Roms und des größeren Teils von Italien aus dem oströmischen in 
den fränkischen Machtbereich ins Werk zu setzen. Dieser Zustand beruhte wohl vor allem 
auf der Schwäche des Arabischen Reiches, das als seebeherrschende Großmacht die Kräfte
verhältnisse des Weltteils und die politischen Zielsetzungen der Herrscher entscheidend be
einflußte. Im südlichen Gallien hatten schon Karl Martell und Pippin daraus Nutzen gezo-
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gen, daß Stammesgegensätze zwischen den Arabern und Konflikte mit den unterworfenen 
Völkern die Expansionskräfte des muslimischen Reiches lähmten. Darüber war die Reichs
einheit so weit zerfallen, daß sich die Macht der Umayyadenkalifen weitgehend auf Syrien 
beschränkte, bevor sie im Aufstande der Chorassanier 750 völlig zusammenbrach. Dieser 
Kollaps war eine Folge davon, daß der arabisch-muslimische Kriegeradel der asräf, der das 
Arabische Weltreich aufgerichtet hatte, in der dritten und vierten Generation unaufhaltsam 
zu zerbröckeln begann, so wie sich im Abendlande der merowingische Gefolgschaftsadel, 
der das Frankenreich geschaffen, in der Zerstreuung über die Provinzen verflüchtigt und das 
Königshaus der Merowinger dem Untergange überlassen hatte. 

Entstanden aus der Addition von Stämmen, Clanen und Clanführern, die jeder für sich 
mit der vom Kalifen geführten Großgemeinde durch einen Schutz- und Bundesvertrag, un
tereinander aber lediglich nach dem vagen Rechte des Glaubens und der großgemeindlichen 
Satzungen verbunden waren, hatte das Arabisch-muslimische Reich die Eintracht zwischen 
den Stämmen von Anfang an nur dadurch sichern können, daß es unter den vornehmen 
Häuptlingen eine Rangordnung herstellte, in der sich deren Selbstbewußtsein, Machtfülle 
und Verdienst um den Glauben angemessen widerspiegeln sollte und daher der vornehmste 
Platz den Qurais als dem Stamme des Propheten zukam. Diese Rangordnung war indessen 
sowohl zwischen den im Ehrenpunkte hochempfindlichen Stämmen als auch im Kreise der 
Gelehrten heftig umstritten. Man suchte sie auf eine mythische Abstammungsordnung der 
Ahnherren aller Clane zu begründen, war sich aber schon darüber nicht einig, ob alle Araber 
Nachfahren des Abrahamssohnes Ismael wären oder ob Nordaraber (Qaisiten) und Südara
ber (Kalbiten, Jemeniten) von verschiedenen Spitzenahnen abstammten. Diese Streitigkeiten 
waren vormals in allen Heerlagerstädten ausgefochten worden, weil sich dort die Krieger ei
nes jeden Stammes in besonderen Wohnbezirken (bitat) und unter Führung eines eigenen 
Edlen oder Häuptlings (sarif) angesiedelt hatten. Jetzt waren sie meistens verstummt, denn 
das Zusammenleben über mehrere Generationen hin und die gemeinsamen militärischen 
Aufgaben hatten zur Auflösung der geschlossenen Wohnbezirke und damit zur Entmach
tung ihrer Häuptlinge geführt. Die einst selbstverwalteten Wohnbezirke lebten nur noch als 
Ortsbezeichnungen fort, die Großbezirke aber, in denen sie aufgegangen waren, traten ledig
lich als stammesunabhängige Truppenteile oder politische Parteien hervor, bevor auch sie 
von der politischen Bühne abtraten. In dem eitlen und nichtigen Streit zwischen Nord- und 
Südarabern, der sich gewöhnlich nur in kleinen demagogischen Reibereien äußerte, hatten 
sich die Umayyaden die der Reichseinheit nützlichere lsmael-Genealogie zu eigen gemacht, 
aber dies hatte den Widerstand der auf eine große Vergangenheit stolzen Jemeniten erweckt, 
und so waren die Kalifen immer mehr auf die Seite des Nordarabertums gedrängt worden, 
was insbesondere ihr Verhältnis zu den Statthaltern in Ägypten und Ifriqiya belastete, da 
diese Länder vor allem von Südarabern unterworfen worden waren. Nicht nur in Spanien 
fühlte sich der alte Erobereradel durch die nordarabischen Nachzügler, die die Kalifen dort
hin schickten, um einen Teil der Früchte seines Sieges betrogen und um die ihm zukom
mende Führerstellung gebracht. Auch diese Streitigkeiten waren jetzt, da die Expansion des 
Reiches zum Stillstand gekommen war, im Grunde überlebt. Sie hatten die Regierung der 
Umayyaden schwer belastet, kamen aber mit deren Sturz so gut wie vollständig zum Erlie
gen. 

Während der altarabische Stammesadel dahinschwand, hatte sich eine doppelte Opposi-
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tion gegen die Umayyaden erhoben: einerseits die der Jemeniten und aller sonstigen Araber, 
die weder dem Clan der Umayyaden noch dem Stamme Qurais einen ausschließlichen, alle 
anderen degradierenden Anspruch auf die Führung der Großgemeinde zugestehen wollten, 
andererseits diejenige der neubekehrten Nichtaraber (mawäli), denen die Umayyaden und 
die Stammeshäuptlinge gemeinsam die Gleichberechtigung (nicht zuletzt im Steuerrecht) 
und den Eintritt in die Machtelite des Reiches verweigerten. Jene Parteien, die die Vorherr
schaft des arabischen Altadels brechen wollten und daher für Gleichheit und Gleichberech
tigung aller Muslime, gleich welcher Abstammung, eintraten, beriefen sich dafür auf die 
universalistischen Elemente in der Lehre des Propheten, die den Islam zur Religion der gan
zen Menschheit bestimmten. Es waren dies die „Partei 'Alis" oder Schia und die aus ihr 
hervorgehende ijärigiyya, die besonders bei den zahlreichen Neumuslimen des Irak und 
Iran, aber auch unter jenen Südarabern Anhänger fanden, die Ägypten und lfriqiya erobert 
hatten; bärigitische Zuwanderer lösten die große Revolte der Berber gegen ihre umayyadi
schen Unterdrücker im Jahre 740 aus und brachten von 757 bis 758 die Lagerstadt al-Qay
rawän in ihre Gewalt, wo sie die gesamte arabische Aristokratie vom Stamme Qurais mas
sakrierten. Einflußreich bei den Neubekehrten war auch die Bewegung Häsimiyya, die den 
Kalifat für die Nachkommen von Mohammeds Onkel 'Abbäs reklamierte. In ihrem Namen 
handelte jener Abü Muslim, der 747 in Chorassan den entscheidenden Aufruhr in Gang setz
te. Dessen Anführer waren Männer meistens arabischer Herkunft, deren Vorfahren jedoch 
schon so lange im Iran gelebt und wohl auch schon so oft in den iranischen Adel eingeheira
tet hatten, daß es ihnen gleichgültig geworden war, welchem arabischen Stamme sie einmal 
angehört hatten; in ihren Eigennamen hatten sie daher den stammlichen Herkunftsnamen 
durch einen lokalen ersetzt, den sie von der iranischen Ortschaft herleiteten, in der sie wohn
ten. Unüberwindlich aber wurde ihre Schar, weil sich ihnen auch die iranischen Südaraber 
mit Begeisterung anschlossen. 

Im Jahre 750 zog das Heer der Chorassanier, die von Stammesfehden verursachte Ohn
macht der umayyadischen Behörden ausnutzend, durch den Iran ins Zweistromland und be
setzte Küfa, das Zentrum der Bewegung Häsimiyya, deren Häupter sich einen Nachkommen 
'Alis als Kalifen wünschten; indessen schufen die Chorassanier vollendete Tatsachen, indem 
sie den Abbasiden Abü 1-'Abbäs, einen Nachkommen des Prophetenonkels, zum „Befehls
haber der Gläubigen" ausriefen. Die Eroberer zogen nicht in die alten arabischen Heerlager
städte ein, sondern gründeten 762 in einer Schleife des Tigris 25 km nördlich von Ktesi
phon, der alten Hauptstadt der Sassaniden, als eigenes Machtzentrum die Stadt Bagdad, in 
der sie die Landanweisungen nicht mehr gemäß der Stammesangehörigkeit in stammlichen 
Wohnbezirken (bitaO vornahmen, sondern die Krieger nach ihrer politischen Herkunft ver
einigten. Die ehedem glänzende Metropole Damaskus sank nun zur Provinzstadt herab. Be
reits Kalif Marwän II. , der letzte vom Stamme Umayya, hatte sich aus ihr in eine neue 
Hauptstadt ijarrän zurückgezogen und bei der Gelegenheit die Stadtmauern demoliert; bis in 
die Zeit der Kreuzzüge blieb Damaskus eine offene Stadt. Vor dem Heere der Chorassanier 
floh Marwän II. nach Ägypten. Bevor er die Heerlagerstadt al-Fustät räumte, ließ er die am 
Nilufer gelegenen Korn- und Baumwollmagazine und überhaupt die ganze, bereits mit Ba
saren, Bädern und einigen christlichen Kirchen versehene Stadt in Schutt und Asche legen. 
Die neuen Statthalter ließen sich nicht inmitten des Trümmerfeldes nieder, sondern an einem 
Platze in den Freiräumen des alten Lagers, wo sie die Vorstadt al-' Askar gründeten. Hier er-
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richteten sie den Palast des Emirates (där al-imära) und später (785/86) eine große Moschee 
(gämi' al- 'Askar) als Staatsgebäude, um die herum eine neue Stadt mit Läden, Märkten und 
vornehmen Häusern entstand. Ebenso vollständig wie hier verschwand das B ild der alten 
Lagerstadt in al-Qayrawän, dem Zentrum von lfriqiya, das Mubammad Ibn al-As'a! im Au
gust 76 1 für die Abbasiden eroberte. Obwohl der Kommandeur die bis dahin offene Stadt 
sofort mit einer zehn Ellen starken Mauer befestigte, fiel sie im Jahre 77 1 noch einmal, und 
nun zum letzten Male, vorübergehend in die Hände der bärigitischen Berber. Spätere Statt
halter brachten 763 und noch einmal 774 mehrere zehntausend Soldaten zum Teil aus Ara
bien, vor allem aber aus Chorassan ins Land; die alte Armee der Umayyaden wurde vermut
lich demobilisiert und in den Norden des Landes, ins Tal des Wadi Medjerba und ans Cap 
Bon, ausgesiedelt. Das neue Stadtbild gewann vor allem während der Regierung des Statt
halters Yazid Ibn ijätim al-MuhallabI (772-788) Gestalt, der die städtischen Basare einrich
tete, j edem von ihnen eine besondere Art gewerblicher Tätigkeiten zuwies und Dichter und 
Gelehrte an seinen Hof berief, die bald aus al-Qayrawän ein namhaftes Zentrum muslimi
scher Kultur machten. 

Indessen gelang es den Abbasiden nie, sich die Berber wirklich zu unterwerfen. Still
schweigend mußten sie die Existenz bärigitischer Staatswesen im Atlasgebiet dulden. In 
diese Reiche flüchtete sich der jugendliche Fürst 'Abd ar-Rabmän, ein Enkel des Kalifen 
Hisäm, dem es gelungen war, den blutigen Verfolgungen zu entkommen, in deren Verlauf 
die Abbasiden das ganze Geschlecht der Umayyaden ausrotteten. Da seine Versuche schei
terten, im Berberlande eine neue Herrschaft zu gewinnen, knüpfte er Kontakte zu den Klien
ten seiner Vorfahren an, die unlängst im Verbande des syrischen Heeres in den Gebieten der 
andalusischen Städte Elvira und Jaen angesiedelt worden waren. Als Umayyade erhob er 
Anspruch auf die Statthalterschaft, den Emirat, und den Häuptlingen der Clane versprach er 
die bedeutendsten Ämter, wenn sie ihm beistehen würden. Nach arabischer Sitte verpflich
tet, ihren Schutzherren Hilfe zu leisten, entschieden sich die Häuptlinge schweren Herzens 
dafür, ihm zu folgen und den Kampf mit dem qaisitischen Emir Yüsuf al-FihrI aufzuneh
men. Im September 755 setzte 'Abd ar-Rabmän nach Spanien über, am 8. März 756 ließ er 
sich in Archidona an der Straße nach Cordoba zum Emir ausrufen, und am 1 4. Mai stellte er 
den Gegner vor den Mauem der Hauptstadt zum Kampfe. Zwn letzten Male standen sich 
hier die Parteien gegenüber, die vor 72 Jahren die Schlacht auf der Wiese Rähil geschlagen 
hatten, und zum letzten Male fiel der Sieg den Syrern zu. 'Abd ar-Rabmän zog in Cordoba 
ein und hielt in seiner Eigenschaft als Imäm in der Großen Moschee das Freitagsgebet ab, 
nachdem er öffentlich gelobt hatte, als guter Fürst zu regieren. Dieses Versprechen hat er 
gehalten. In seiner ein Menschenalter währenden Regierungszeit legte er den Grund für eine 
nach syrischem Muster entworfene Zivil- und Heeresverwaltung, die dem Emirat von Cor
doba eine lange Lebensdauer (756-1 03 1 )  sicherte. Durch den lebhaften Verkehr seiner 
Wallfahrer und Kaufleute eng mit dem Orient verbunden, behauptete sich Andalusien als 
letzte und blühende Bastion der antiken Geld- und Verkehrswirtschaft, die weder im christ
lichen Norden der Iberischen Halbinsel noch sonst irgendwo im Abendlande ihresgleichen 
fand. Nur hier begannen die Städte wieder zu wachsen, und nur hier war es nötig, neben den 
bestehenden neue Städte zu gründen. Noch heute zeugt vom Gedeihen des jungen Staates 
die prachtvolle Moschee, die 'Abd ar-Rabmän seit 786 in Cordoba errichten ließ . Ihre Ge
betshalle hatte Raum für 5 457, nach späteren Erweiterungen schließlich im 1 0 . Jahrhundert 
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für 15 000 Menschen. Sie gehört zur Gruppe jener großartigen Bauwerke, in denen die isla
mische Architektur aus ererbten römischen und sassanidischen Elementen die eigentümliche 
Formensprache eines klassischen Kunststils entwickelte und eine meisterliche Lösung für 
die hohe Aufgabe der Baukunst fand, den in der Gemeinschaft der Muslime lebendigen 
Kräften eines hochherzigen Glaubens Ausdruck zu verleihen. 

Der Sturz der Umayyadendynastie von Damaskus und der Übergang des Kalifats auf die 
Abbasiden: das waren Ereignisse, die der Weltgeschichte eine neue Richtung wiesen. Mit 
ihnen endete die heroische Periode der muslimischen Expansion und die Vorherrschaft des 
arabischen Stammesadels in dem hastig errichteten Weltreich; von jetzt an gewannen nicht
arabische Kräfte die Oberhand, die sich im Bunde mit der universalistischen Tendenz des Is
lam, mit seinem Beruf zur Weltreligion, wußten, jedoch am Weiterleben der spätantiken 
griechisch-römischen Kultur im arabischen Raume kaum noch interessiert waren. So setzte 
die unaufhaltsame Orientalisierung des muslimischen Reiches ein, eine Kulturbewegung, 
die zu glänzenden Hochleistungen auf allen Gebieten eines raffinierten materiellen und gei
stigen Lebens imstande war und daher der nie besonders innigen Hinneigung zur christlich 
gewordenen Mittelmeerwelt sehr bald völlig entsagte. Von gegenseitiger Beeinflussung des 
Christentums und des Islam hatte nie die Rede sein können; zu fremd stand der arabische 
Geist dem griechischen gegenüber, als daß ein Austausch wie zwischen Griechen und Rö
mern oder zwischen hellenisierten Römern und Germanen hätte stattfinden können. Aber 
gab es nicht doch noch unerfüllte Möglichkeiten für eine Kommunikation zwischen den 
Geistern und den Denkweisen? Immerhin betrachteten viele Christen den Propheten Mo
hammed nicht als Heiden, sondern bloß als Häretiker innerhalb der einen monotheistischen 
Weltreligion, während die Muslime das Christentum von den heidnischen Kulturen ausnah
men und es als Religion eines heiligen Buches dem Islam gleichstellten. In vielen Städten 
ging es zu wie in Resapha oder Sergiupolis, der Stadt des auch unter Arabern verehrten Wü
stenheiligen Sergius, die für kurze Zeit sogar den Kalifen als Residenz gedient hatte; dort 
war im 7. Jahrhundert innerhalb des nördlichen Vorhofes der Bischofskirche eine Moschee 
eingerichtet worden, und beide Kulte lebten friedlich Wand an Wand, so, wie wir es auch 
aus Cordoba wissen. Selbst in der aus wilder Wurzel gegründeten Reichshauptstadt Bagdad, 
einer Rundstadt, in deren Zentrum sich die Moschee und der Palast des Beherrschers der 
Gläubigen erhoben, gab es bei dem nordwestlichen Stadttore ein christliches Wohnviertel, 
das „Haus der Griechen" (dar ar-rüm) mit mehreren nestorianischen und jakobitischen Klö
stern, und sogar der Katholikos der Nestorianer erhielt das Recht, seine Residenz nach Bag
dad zu verlegen. Der Kalif al-Mahdi (775-785) erlaubte byzantinischen Kriegsgefangenen, 
im „Hause der Griechen" ein weiteres Nestorianerkloster mit stattlicher Kirche und Säulen
gang um den Innenhof zu erbauen. Niemals griffen die Kalifen in den christlichen Kultus 
ein, nicht einmal mit Verboten gegen die Bilder Christi und der Heiligen, wie man in Kon
stantinopel anfing sich zu erzählen, denn der Islam war nicht aus dogmatischen Gründen, 
sondern nur aus Furcht vor dem Fortleben heidnischer Idololatrie bilderfeindlich eingestellt; 
der Koran gebietet es nirgendwo, fromme Bilder zu zerstören. Aus so viel Duldung sprach 
freilich nicht Anerkennung, sondern Gleichgültigkeit. Die Araber pflegten nie unter Chri
sten zu missionieren oder gar die Bekehrung zu erzwingen; sie forderten lediglich äußeren 
Gehorsam gegenüber Allah und den Kalifen, im übrigen verachteten sie die Ungläubigen 
und ignorierten das Christentum. Gerade dieses Verhalten jedoch erwies sich als wirksam-
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stes Mittel, um den Übertritt zum Islam zu empfehlen, denn erst mit der Bekehrung gewan
nen die Erniedrigten ihre Würde zurück und fanden sie als Gleichberechtigte den Zugang 
auch zur staatlichen Gemeinschaft - wie ganz anders hatten dagegen die Gennanen die un
terworfenen Römer und deren christliche Kirchen behandelt ! 

Hätte es also noch unerfüllte Möglichkeiten für ein Gespräch zwischen den Religionen 
gegeben - auch auf christlicher Seite waren sie wegen der kränkenden Verdrängung des 
Römischen Reiches aus dem Orient äußerst gering -, so wurden sie durch die Orientalisie
rung der muslimischen Kultur, die mit der Herrschaft der Abbasiden Hand in Hand ging, 
vollkommen verschüttet. Die Wende begann bereits mit der Verlegung der Hauptstadt aus 
der byzantinischen Provinz Syrien in den Irak, wo der Hellenismus niemals einflußreich 
gewesen, der Iran aber nahe war. Die hervorragende handelsgeographische Lage, die Kalif 
al-Man�ür für die neue Residenzstadt auswählte, und die Prachtentfaltung an seinem Hofe 
gaben dem nach Osten ausgerichteten Fernhandel einen ungeheuren Impuls, nachdem Ara
biens Schiffer bereits in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts in der Seefahrt auf den indi
schen Meeren die Oberhand gewonnen und sich von den Häfen Indiens aus den Seeweg 
nach China erschlossen hatten. In Kanton war eine arabisch-persische Niederlassung mit ei
gener Gerichtsbarkeit entstanden, die 758, hundert Jahre nach dem Eintreffen der ersten ara
bischen Gesandtschaft in China, stark genug war, um die ganze Stadt zu erobern und ihre 
Schätze auszuplündern. Im Jahre 75 1 kam es zum ersten kriegerischen Zusammenstoß zwi
schen dem fernöstlichen und dem muslimischen Weltreich, als die Chinesen von Ostturke
stan aus die Araber in Transoxanien angriffen. In der Schlacht am Flusse Talas in Gefangen
schaft geratene Chinesen teilten den Arabern die Kunst des Papiennachens mit, bevor sie elf 
Jahre später auf chinesischen Dschunken vom Persischen Golf aus in ihre Heimat zurück
kehrten. 

Während so der riesige Verkehrsraum entstand, in dem sich arabische Kaufleute vom 
Atlantik bis zum Chinesischen Meere bewegten, verbreitete sich das Arabische als Sprache 
des Korans über den ganzen vorderen Orient. In Syrien und Ägypten, wo das Griechische 
aus dem Schriftgut der Zentralbehörden schon in umayyadischer Zeit verschwunden war, 
setzte sich die Sprache der neuen Herren nun auch in der Provinzialverwaltung durch, um 
schließlich die alten Landessprachen überhaupt zu verdrängen. In Persien und im Maghreb 
dagegen obsiegte das Arabische nur als Hochsprache der Bildung und Literatur; die Volks
sprachen blieben daneben bestehen, da die nichtarabischen Muslime in der Regel zweispra
chig lebten. Damit endete auch die bilingue, griechisch-syrische Phase der syrischen Litera
turgeschichte; die Griechischkenntnisse der gebildeten Syrer gingen so weit zurück, daß 
man am Ende des 8. Jahrhunderts sogar die Ilias, die grundlegende Lektüre der griechischen 
Sekundarschule, in die Landessprache übersetzen mußte, um die ursprünglich hellenistische 
enzyklopädische Erziehung weiter tradieren zu können. So verlor die syrische Schule ihre 
Bedeutung als Vennittler griechischer Kultur an den Orient zu derselben Zeit, als arabische 
Schriftsteller im Rahmen der eleganten Kultur, mit der sich die reichen Kaufmannschaften 
des Irak umgaben, die klassische Epoche der arabischen Literatur heraufführten :  Schriftstel
ler, die ihr Interesse keineswegs allein der griechischen Philosophie, sondern ebenso sehr 
der jetzt systematisch gesammelten arabisch-muslimischen Tradition und der sassanidischen 
Hofliteratur zuwandten. Aus dem sassanidischen Erbe rezipierte die arabische Welt neben 
iranischen Überlieferungen auch indische, darunter den Kernzyklus der Märchen von Tau-
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sendundeine Nacht, deren Weltbild von dem des Hellenismus ebenso weit entfernt war wie 
der Erdteil, dem sie entstammten, von der Heimat des Griechentums an den Küsten des 
Ägäischen Meeres. 

Auch im Staatlich-Politischen, wo der Gegensatz zum Verfassungssystem der Mittel
meerwelt schon in umayyadischer Zeit unüberbrückbar gewesen war, bedeutete der Aufstieg 
der Abbasiden noch einmal eine Vergrößerung der Distanz. Die alten Unterschiede beruhten 
vor allem darauf, daß es im Orient jene Trennung zwischen politischem und religiösem Le
ben nicht gab, die in den Nachfolgestaaten des Römischen Reiches aus der Zweiheit der 
weltlichen und kirchlichen Gewalt hervorging, und daß spätestens die Schlacht auf der Ba
saltwüste bei Medina im Jahre 683 mit der Vernichtung des Kreises medinensischer Prophe
tengeflihrten dem arabischen Erobereradel den Weg zur Ausbildung eines Reichsrates oder 
Senats verlegt hatte, der als überindividuelles, unsterbliches Organ der Großgemeinde und 
als Wähler und Berater des Kalifen in kontinuierlicher Wirksamkeit den Zusammenhalt und 
die übergeordneten Interessen der muslimischen Gesamtheit sowohl gegen den Partikula
rismus der Stämme als auch gegen den Egoismus der um das höchste Staatsamt streitenden 
Geschlechter hätte vertreten können, so wie es der Hofadel und das Stadtvolk von Konstan
tinopel im Byzantinischen Reiche oder die Adelsversammlungen der germanischen König
reiche im Abendlande taten. Als sich Abü 1-'Abbäs im Jahre 750 gewissermaßen im Hand
streich des Kalifats bemächtigte, geschah dies, ohne daß gemäß der (hinsichtlich des 
Verfahrens allerdings völlig unklaren) schiitischen Lehre geprüft worden wäre, ob in ihm 
der verborgene Führer der Gläubigen (imäm) offenbar geworden sei, den Schiiten und 
Häsimiten bis dahin stets unter den mystischen Nachkommen 'Alis gesucht hatten. Ent
schiedener als jemals zuvor transponierte dieses Ereignis die muslimische Staatsidee ins Ir
rationale, Mystische, Chiliastische. Darauf weisen bereits die Zeremonialnamen hin, die sich 
die ersten Kalifen der neuen Dynastie beilegten: Abü 1-'Abbäs (750-754) wollte as-Saffäb 
heißen, ,,der (das Geld mit vollen Händen unter seine Anhänger) ausstreut", sein Bruder 
(754-775) al-Man�ür „der Siegreiche" und dessen Sohn und Nachfolger al-MahdI „der 
Rechtgeleitete", mit Bezug auf eine Gestalt, die in der Eschatologie der Schia, wie bereits 
erzählt worden ist, eine zentrale Rolle spielte. Der Glanz dieser Namen sollte die tiefen 
Schatten überstrahlen, die das Recht der neuen Machthaber auf den Kalifat verdunkelten. Es 
gründete sich nämlich auf weiter nichts als auf die Legende, der Prophet selber habe die 
Führerschaft der islamischen Gemeinde auf seinen Onkel 'Abbäs übertragen und in dessen 
Nachkommenschaft erblich gemacht, um dadurch etwas von dem Charisma, das ihn verklär
te, auf seine Nachfolger überzuleiten. Die göttliche Gnade wollte, so hieß es, durch den 
Erbgang und die Verwandtschaft des Kalifen mit dem Propheten den Gläubigen die Imame 
kenntlich machen, die sie aus den Irrtümern der Umayyadenzeit zurück auf den Weg der 
Wahrheit leiten würden, da die Menschen, hülfe ihnen nicht dieses irdische Kennzeichen, 
ganz unfähig wären, sich auf einen Anführer zu einigen. Daher sei der Erbe des Propheten 
stets gemäß ausdrücklicher Willenserklärung des regierenden Kalifen bestimmt worden. 
Wie al-MahdI von seinen Gefährten und Vertrauten ausdrücklich feststellen ließ, gab es kein 
anderes Mittel, um die Nachfolge dem ruinösen Parteienstreit zu entziehen, als auf den Kali
fen selber und allein auf ihn die Bestimmung des Nachfolgers zu übertragen. 

Es war also eine Entwicklung zum Abschluß gekommen, wie sie vor neun und acht 
Jahrhunderten auch in der Republik der Römer eingetreten war, als diese zum Weltreich 
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heranwuchs: Die Großgemeinde war zugunsten des Kalifen vollständig entmündigt worden. 
Während aber im Römischen Reiche wenigstens die Legende von dem Königsgesetz, durch 
welches das Volk einst seine verfassungsmäßigen Rechte auf den kaiserlichen Vonnund 
übertragen haben sollte, die Erinnerung an den Ursprung des Kaisertums und an dessen 
Amts- und Organcharakter wach erhielt, findet sich in der abbasidischen Staatsidee gar kein 
Anknüpfungspunkt mehr für eine Verantwortung des Kalifen gegenüber der muslimischen 
Großgemeinde. Zu rechtfertigen brauchte sich der Kalif nur noch vor Gott. Seine Herrschaft 
sollte stets das Jenseits im Auge haben und die Gläubigen namentlich mit beständiger Ein
schärfung des Gebetsdienstes darauf hinleiten; versäumte er diese Pflicht, so lautete der amt
liche Kalifatsglaube, dann müsse im Jenseits allein der Kalif dafür einstehen, während den 
Gläubigen, die unter seiner Anleitung fehlerhaft gebetet hätten, davon kein Nachteil drohte. 
Dem Volke der Muslime war jede eigene Verantwortung für das Schicksal der Gemeinde, 
also auch jeder Antrieb zu selbständigem gemeinschaftsbezogenem Handeln genommen -
notwendigerweise, denn wer immer sich zum Sprecher der Gemeinde berufen fühlte, moch
ten es Stammesoberhäupter, vom Volke verehrte religiöse Führer oder gelehrte Kenner des 
Koran und der Sunna sein: eine im Glauben begründete und von allen Muslimen anerkannte 
Legitimation dazu konnte es nicht mehr geben. Mit dem arabischen Erobereradel und der 
frühen Verfassung der Heerlagerstädte war auch das System der Adelsräte (magälis, Singu
lar : maglis) zugrundegegangen, das in der Umayyadenzeit wenigstens ansatzweise als Bin
deglied zwischen den Heeren der Glaubenskämpfer und dem Kalifen gedient hatte. Diese 
Einrichtungen wiederzubeleben und fortzuentwickeln war den Abbasiden nicht möglich, da 
das weit ausgedehnte Vielvölkerreich, über das sie herrschten, keinen neuen Reichsadel her
vorbrachte. Es fehlte hinfort an einer Führungsschicht, die sich hätte über die Interessen der 
einzelnen Stämme, Völker und Reichsteile erheben und für die Belange des Weltreiches und 
der muslimischen Großgemeinde einsetzen können. 

Namentlich der große Kalif al-Man�ür erkannte, daß ohne eine solche Führungsschicht 
die Entwicklung Persiens, Ägyptens, Ifriqiyas, Marokkos und Spaniens zu selbständigen 
Staaten kaum noch aufzuhalten war und daß vor allem die Verschmelzung von Persern und 
Arabern zti einem einzigen Staatsvolke die unerläßliche Bedingung für das Fortbestehen des 
Großreiches war. Aber sein Bemühen um dieses Ziel scheiterte am herrischen Stolz der 
Araber und am Haß der besiegten Perser. Er mußte zu den gewaltsamen Regierungsmetho
den der Tyrannei greifen, um das Notwendige zu erzwingen, und als Werkzeug dafür eine 
zentralisierte bürokratische Verwaltung aufbauen, die seine Verfügungen in der Hauptstadt 
ausführte und ihm den Zugriff auf die Provinzen sicherte. Dank dem Erbe der Sassaniden 
kam er dabei rasch voran. Aber seine Nachfolger entzogen sich sehr bald der Mühe, persön
lich die Tätigkeit der Hofbehörden (dawäwin, Singular: diwän) zu überwachen und zu koor
dinieren; mit dieser Arbeit indessen überließen sie auch den größten Teil ihrer Hoheit dem 
Wesir, einem Würdenträger vergleichbar den römischen Gardepräfekten, deren Allmacht al
lerdings Diokletian und abennals Herakleios noch rechtzeitig ein Ende gesetzt hatten, oder 
den fränkischen Hausmeiern, die das merowingische Königshaus schließlich völlig ver
drängten. Die Bürokratie unterband jeden direkten Kontakt zwischen dem Kalifen und den 
Untertanen. Vom Volke isoliert, zog sich der Beherrscher der Gläubigen in das Luxusleben 
seines Palastes im Zentrum von Bagdad zurück, den er wie eine Zitadelle befestigte, um sich 
nur noch an Festtagen, eingehüllt in Staatsgewänder gemäß dem sassanidischen Hofproto-
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koll, der Öffentlichkeit zu zeigen. 
Da mit dem Sturze der Umayyaden nicht nur die Vorherrschaft der Araber in der Groß

gemeinde, sondern überhaupt jede traditionelle, gewachsene Rangordnung zusammengebro
chen war, hatte es die neue Bürokratie leicht, sich als herrschende Schicht zu etablieren. Je
doch die Eigenschaften, die sie befähigt hätten, die Aufgaben einer Reichsaristokratie zu 
übernehmen, gingen ihr vollkommen ab, denn weder vornehme noch gebildete Männer ga
ben in ihr und bei Hofe den Ton an, sondern gesinnungslose Karrieristen, die mit Hilfe ein
flußreicher Gönner emporzukommen und sich dabei nach Kräften zu bereichern trachteten, 
Männer, deren Geltung und Vermögen auf nichts anderem beruhte als auf der Stellung, die 
sie sich in der Behördenhierarchie und im Hofstaat erdienten, die daher ganz von den jewei
ligen Machthabern abhängig waren und durch ihre Ränke und Rivalitäten jedes stabile Re
giment unterminierten. Nicht besser stand es um das Offizierskorps, da man die eifernden 
Statthalter und Emire aus der arabischen Aristokratie durch heimat- und glaubenslose Söld
nerführer aus Chorassan und Armenien ersetzt hatte, die jetzt über das nach sassanidischen 
Traditionen reformierte Heer geboten. Unweigerlich war die Großgemeinde verloren, sobald 
der Kalif genötigt war, in Männern aus diesen Kreisen ihre Sprecher zu sehen und die egoi
stischen Interessen der Bürokratie mit den von niemandem mehr artikulierten Bedürfnissen 
seiner Untertanen gleichzusetzen. Dieses verhängnisvolle Stadium aber war erreicht, als sich 
Kalif al-Mahdi das Recht, allein über den Thronfolger zu bestimmen, nur noch dadurch zu 
sichern vermochte, daß er es von „seinen Gefährten und Vertrauten und der Gemeinde" an
erkennen ließ. 

Die ganze Enttäuschung der vornehmen persischen Neumuslime über diese Entwick
lung, die ihnen den so sehnlich erhofften Einfluß auf die Reichsregierung entzog, spricht aus 
einer Denkschrift, die 'Abdalläh Ibn al-Muqaffa' dem Kalifen al-Man�ür in dessen ersten 
Regierungsjahren vorlegte. Der Verfasser, ein in persisch-sassanidischer Tradition erzoge
ner Verwaltungsbeamter vornehmer iranischer Herkunft, der bereits den Umayyaden ge
dient hatte, stand in seiner Denkweise einer in Ba�ra entstandenen Schule nahe, die sich al
Mu ' tazila „die sich Absondernden" nannte und mit dem Ziele, in dem Streit zwischen 
Umayyaden und Aliden um die Qualifikation für den Kalifat neutral zu bleiben, eine speku
lative Theologie entwickelte, die den menschlichen Verstand als die wichtigste, wenn nicht 
sogar die einzige Erkenntnisquelle in Glaubensfragen betrachtete. Die „sich Abtrennenden" 
waren davon überzeugt, daß eine auf die Vernunft gegründete Glaubenslehre, ließe man nur 
dem Austausch der Argumente freien Lauf, schließlich jedermann für sich einnehmen wür
de. Daher bekämpften sie später auch jene beiden orthodoxen Dogmen, die der Entmündi
gung der Vernunft und der Lähmung menschlicher Initiative am meisten Vorschub leisteten, 
nämlich die Lehren von der Unerschaffenheit oder überirdischen Herkunft des Korans und 
von der Vorherbestimmung. Stillschweigend setzten sie voraus, was erst al-Muqaffa' aus
drücklich lehrte, daß nämlich die vom Propheten Mohammed geoffenbarte göttliche Welt
ordnung (din) dem Wesen nach vernünftig sei; daher durften sie erwarten, daß alle Bereiche 
des Glaubens und der darin verwurzelten Ordnung von der Vernunft vollständig erfaßt und 
entschlüsselt werden könnten. Es ist gewiß kein Zufall, daß ein Sohn des al-Muqaffa' der 
erste arabische Aristoteles-Übersetzer war, dessen Werk erhalten geblieben ist. Wegen ihrer 
Haltung gegenüber Umayyaden und extremen Schiiten muß die Lehre der Mu'tazila von 
vornherein eine Stütze der Abbasiden-Bewegung gewesen sein, deren politisches Programm 
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sie theoretisch und theologisch absicherte . Bei den orthodoxen Muslimen stieß die Aristote
les-Rezeption dagegen auf scharfen Widerspruch, denn Aristoteles' Philosophie stellte drei 
wichtige Dogmen des Islam in Frage, den Glauben an die Weltschöpfung, an eine besondere 
göttliche Vorsehung und an die Auferstehung des Leibes. Trotzdem mehrten sich jetzt die 
Übersetzungen aristotelischer Werke ins Arabische, als deren Urheber fast ausschließlich 
syrische Ärzte hervortraten. Zum letzten Male bot sich der muslimischen Welt die Chance, 
die Auseinandersetzung mit dem griechischen Geiste aufzunehmen, wie sie im Abendlande 
immer gegeben war und sich vom 13 .  Jahrhundert an als besonders fruchtbar erweisen soll
te. 

Im Mittelpunkt der Theorie des Gemeinwesens, die Ibn al-Muqaffa' entwarf, stand die 
besorgte Frage, wie die Entartung der kalifischen Autorität zur Despotie verhindert werden 
könne. Die Antwort fand er darin, daß auch der Kalif an das geoffenbarte Recht und an die 
freilich noch unzureichend ausgearbeiteten Normen der Sunna, des vom Propheten durch 
Taten und Worte gewiesenen rechten Weges, gebunden sei, so daß niemand ihm für unrech
te Befehle Gehorsam schuldete. Der Grund für die Gemeindeverfassung sei bereits in der 
geoffenbarten göttlichen Weltordnung (din) angelegt, die sich verwirklichen werde, sobald 
die von Gott dem Menschen geschenkte Vernunft ohne Hemmnisse tätig werden könne. Da
für zu sorgen sei die vornehmste Pflicht des Herrschers. Dem Volke aber, das von sich aus 
unfähig sei, jene Ordnung zu erkennen und zu erhalten, habe Gott durch die leibliche Ver
wandtschaft zum Propheten jene Anführer oder Imame kenntlich gemacht, die ihm für die 
Erfüllung der religiösen Pflichten verantwortlich wären. Verantwortung gab es also auch für 
Ibn al-Muqaffa' nur von unten nach oben, vom Volke gegenüber den lmämen und Amtleu
ten, von diesen gegenüber dem Kalifen und vom Kalifen gegenüber Gott, denn schwerlich 
könnten verdorbene Herrscher von rechtschaffenen Untertanen, sehr wohl aber schlechte 
Untertanen von einem klugen Herrscher gebessert werden. Das Volk hatte kein Recht, von 
dem Fürsten der Gläubigen etwas zu fordern, sondern nur die Pflicht, ihm zu vertrauen und 
zu gehorchen und sich, was die Rechtmäßigkeit seiner Gebote anlangte, auf seine weise 
ausgewählten Hofbeamten zu verlassen. Nichts lag dieser Denkweise ferner als die Idee, das 
Volk sei durch Repräsentanten, durch die Einwohnerschaft etwa der Hauptstadt, durch sei
nen Adel oder durch angesehene Gelehrte, an der Bildung des Gemeinwillens und an der 
Gesetzgebung zu beteiligen. Dagegen erkannte Ibn al-Muqaffa' und mit ihm der höfische 
Verwaltungsstab, wie dringend das Reich einer zentralen Gesetzgebung bedurfte, denn da 
der Prophet die Fortgeltung der Volks- und Stammesrechte aller vertraglich in die Großge
meinde aufgenommenen Teilgemeinden zugelassen hatte, fehlte es den Muslimen an jegli
cher Rechtseinheit. Da sich jedoch die Gelehrten der Sunna als unfähig erwiesen, die Wider
sprüche auszugleichen und die Teilrechte in ein gemeinsames muslimisches Recht 
einzugliedern, lehrte Ibn al-Muqaffa' ,  der Kalif sei als „Imam der Rechtleitung" befugt, die 
Glaubens- und Rechtsnormen zu kodifizieren und durch sein Machtwort die konfessionellen 
Schul- und Parteistreitigkeiten ein für allemal zu beenden. Da die Sunna nicht auf authenti
schen Präzedenzfällen des Propheten und der ersten Kalifen, sondern zum großen Teil auf 
Verwaltungsregeln der illegitimen Umayyadenkalifen beruhe, sei der jetzt regierende Kalif 
frei, die wahre Sunna festzulegen; er allein habe das Recht, in Fällen, für deren Entschei
dung keine wegweisende Überlieferung vorhanden sei, auf Grund seiner individuellen Ein
sicht (ra'y) die Urteilsnorm aufzustellen, da seine Erkenntnis göttlich inspiriert sei. 



Das unabhängige Abendland 429 

Scharfsinnig hatte Ibn al-Muqaffa' das Grundproblem des muslimischen Weltreichs er
kannt, aber praktisch brauchbar war sein Vorschlag nicht. In hundert Jahren waren dem Ka
lifat Grenzen gezogen worden, die die Abbasiden nicht mehr überschreiten konnten. Zu lan
ge hatten sich die Kalifen der Legislative enthalten und das individuelle Ermessen (ra'y) der 
Gelehrten und Richter als maßgebliche Rechtsquelle gelten lassen, als daß der in persischen 
Traditionen entworfene Vorschlag Ibn al-Muqaffa's noch zu realisieren und das im Entste
hen begriffene muslimische Religionsgesetz, die Scharia, der politischen Autorität zu un
terwerfen gewesen wäre. Die Rechtsgelehrten und Spezialisten der Sunna, die bereits zu den 
Umayyaden im Gegensatz gestanden hatten, waren dem Umsturz des Jahres 750 ferngeblie
ben und versagten sich nun auch dem Ruf der abbasidischen Kalifen. Bei der Masse des 
Volkes dagegen wuchs ihr Ansehen unaufhörlich, und damit kündigte sich das Heraufziehen 
einer schweren Gefahr für die Herrschaftstheorie und die tatsächliche Macht der Kalifen an. 
Die tatsächliche Entwicklung des muslimischen Rechts nämlich folgte dem entgegengesetz
ten Prinzip: Anstatt dem Gebote des Kalifen entsprang sie der igmä' ,  dem Konsens der Ge
lehrten, einer Rechtsquelle, die zwar den Vorteil hatte, das Recht der Gläubigen vor eigen
mächtigen Eingriffen der Staatsgewalt zu schützen, die andererseits jedoch die 
wissenschaftliche Lehre (fiqh) in bedenklicher Weise vom Kontakt mit der Wirklichkeit des 
staatlichen Lebens fernhielt. Die Sunna war und blieb wirksam, auch wenn sich ihrer kein 
Herrscher bediente, sie galt unabhängig von dem jeweils bestehenden Machtapparat und be
durfte keines lmäms, wie eng auch immer ein solcher mit dem Propheten verwandt sein 
mochte, um den Bedürfnissen des Volkes zu genügen. Als ihre Sachwalter behaupteten sich 
die Gelehrten, die die Gabe besaßen, das Erbe des Propheten zu sammeln, zu sichten und 
von verfälschenden Beimengungen zu reinigen. 

Das unabhängige Abendland 

So brachen sich an dem Urgestein einer alten und reichen Hochkultur die schwungvollen 
Energien, die der Umsturz von 750 dem muslimischen Weltreiche und dem Kalifat einge
haucht hatte. Die neuen Kräfte reichten nicht aus, um die Probleme der Großgemeinde zu 
lösen, den Schwächen der Zentralgewalt ein Ende zu setzen und der Verselbständigung der 
Provinzen Einhalt zu gebieten. Am allerwenigsten gelang ihnen dies im äußersten Westen 
des Reiches, wo sich auf der Iberischen Halbinsel ein Umayyade als Emir in offenem Auf
ruhr gegen den Kalifen behauptete. Infolgedessen ließ der von hier und von Septimanien 
ausgehende arabische Druck auf die fränkischen Grenzen zu derselben Zeit nach, als König 
Pippin seine Herrschaft über die Lande östlich des Rheins so weit gefestigt hatte, daß er dort 
keine größeren Kräfte mehr einzusetzen brauchte und alle Aufinerksamkeit auf Italien und 
Südgallien konzentrieren konnte. Konsequent hatte er die von seinem Vater eingeleitete 
Heeresreform fortgesetzt, da es nur mit Hilfe der fränkischen Panzerreiter möglich war, den 
alamannischen und den bayerischen Dukat wieder fest in das Reich einzugliedern. Es war 
eine große staatsmännische Leistung der Söhne Karl Martells, daß sie einen Weg fanden, 
um die notwendige Erneuerung der Reichskirche anzupacken, ohne deswegen die Vermeh-
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rung der berittenen Vasallen auszusetzen, obwohl die zu deren Ausstattung benötigten 
Grundherrschaften nur aus dem Kirchengut zu beschaffen waren. Aber das Kirchengut war, 
wie jedermann wußte, eben Staatsgut, das der Herrscher den Bischöfen und Äbten für kulti
sche und andere öffentliche Zwecke zugewiesen hatte, im Notfall aber durchaus zurückfor
dern und auf andere Zwecke umwidmen konnte; selbst die Kirchenmänner bekämpften kei
neswegs diese königliche Befugnis als solche, sondern forderten lediglich Einfluß auf die 
politischen Entscheidungen über die Rangordnung der Zwecke. Der Kompromiß kam auf 
den beiden Synoden von 744 zustande, die auch die Kirchenreform in Gang setzten: Die 
Hausmeier brauchten nur einen geringen Teil des auf Heereszwecke umgewidmeten Kir
chenvermögens zurückzugeben, die einbehaltenen Güter indessen wandelten sie in Benefi
zien um, die die Vasallen zwar unmittelbar von ihnen zu Lehen nahmen, die aber zugleich 
als Präkarien der betreffenden Kirchen galten, weshalb die Besitzer davon nach weltlichem 
Leiherecht einen Zins in Höhe eines Fünftels (der nona et decirna) des Jahresertrags an ihren 
kirchlichen Grundherrn entrichten mußten. Offensichtlich jedoch reichte diese Entschädi
gung nicht aus, um den Bischöfen die Kosten zu ersetzen, die sie für die allgemeine Seel
sorge und den Bau der Pfarrkirchen aufwenden mußten. Daher führte Pippin mit einem spä
teren Gesetz, dessen Datum wir nicht kennen, die allgemeine Zehntpflicht ein: ,,Jedermann, 
ob er wollte oder nicht," mußte den zehnten Teil seiner jährlichen Einkünfte an den Pfarrer 
abgeben, in dessen Amtsbezirk er wohnte und von dem er regelmäßig die Sakramente des 
christlichen Glaubens empfing. Der Zehnte war also (im Gegensatz zu dem eben erwähnten 
Fünften) eine sakralrechtliche Abgabe, die den Bischöfen nur indirekt zugute kam: Sie be
freite sie (wie überhaupt jeden Grundherrn, der nach Eigenkirchenrecht eine Pfarre einrich
tete) von der Pflicht, die Pfarrkirchen aus eigenen Mitteln zu unterhalten. 

Mindestens ebenso schwer wie diese materiellen Entschädigungen, die Pippin den Bi
schofs- und Klosterkirchen gewährte, wog der politische Preis, den der König dadurch ent
richtete, daß er Bischöfen und Äbten wachsenden Einfluß bei Hofe und auf den Reichsver
sammlungen einräumte. Auf diesem Umwege erreichten die Kirchen nun endlich das Ziel, 
das die mächtigen Besitzer von Land und Steuerheberechten schon in der späten römischen 
Kaiserzeit verfolgt hatten, ihre Hintersassen, Pächter und Steuerzahler nämlich dem staatli
chen Zugriff gänzlich zu entziehen und den königlichen Grafen nach dem Rechte der Im
munität alle Amtshandlungen auf ihren Großgütern und Villikationen zu verwehren. Zwar 
hatten schon Pippins Vater und Großvater die Grafen von der bischöflichen Aufsicht befreit, 
der sie sich in der Merowingerzeit hatten beugen müssen, und sie wieder zu königsunmittel
baren Amtleuten gemacht; Pippin aber mußte nun auch umgekehrt die Unabhängigkeit der 
Bischöfe von den Grafen anerkennen und damit eine dualistische Organisation der Lokal
verwaltung akzeptieren, der zufolge weltliche und geistliche Amtleute neben- und miteinan
der die Regionen verwalteten und dort die Befehle des Königs auszuführen hatten. Nicht 
mehr die Grafen, sondern die Bischöfe und Äbte selber stellten nun die aus den alten römi
schen Katastern und Steuerhebelisten hervorgegangenen Güterverzeichnisse zusammen, auf 
Grund deren Pippin darüber entschied, wie viele Villikationen ausreichten, um ihre Kirchen, 
Stiftskapitel und Konvente zu unterhalten, und welche darüber hinaus vorhandenen Güter 
für königliche Zwecke verfügbar waren. Noch vor hundert Jahren hatten sich die Bischöfe 
vergebens dagegen gewehrt, daß die in ihrem Schutze stehenden Freien zum Heeresdienst 
eingezogen wurden; jetzt schieden diese Leute (liberi, franci, coloni ingenuiles) aus der all-
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gemeinen Wehrpflicht, deren Verletzung Deserteure mit der königlichen Heerbannbuße von 
60 Solidi zu sühnen hatten, insofern aus, als sie nur noch unter Führung ihrer kirchlichen 
Schutzherren ins Feld zu ziehen brauchten: Die früher davon befreit gewesenen Kirchen 
selbst wurden nun in die Heeresorganisation einbezogen! 

Ein ungeheurer Wandel kam demnach zum Abschluß, als um die Mitte des 8. Jahrhun
derts Staat und Kirche im Frankenreiche ihre Beziehungen neu ordneten. Seit sich der König 
für seine Gebotsgewalt auf päpstliche Autorität berufen konnte und von den Bischöfen zum 
Gesalbten des Herrn geweiht worden war, erkannte man sogar im Kriegsdienst, den die alte 
Kirche stets als Teufelswerk betrachtet und absolut verworfen hatte, einen Teil der göttli
chen Weltordnung. Zu leisten war er, wie der Gesetzgeber im Jahre 817 erklärte, in dreifa
cher Form, nämlich als bewaffnete Heerfolge, als Zulieferung von Rüstungsgütern und als 
Gebet für den Herrscher und seine Söhne. Um die Kirchen für den Gebetsdienst tüchtig zu 
machen, führte an Stelle der Angelsachsen, denen der um den Königshof gescharte Hoch
adel ablehnend gegenüberstand, namentlich Bischof Chrodegang von Metz (742-766) die 
Rom-orientierte Kirchenreform fort. Er verpflichtete den Klerus seiner Kathedrale zu ge
meinsamem Leben in Arbeit und Gebet nach römischem Vorbilde und stattete im Einver
nehmen mit Papst Paul I. eine Reihe neugegründeter Bischofs- und Adelsklöster reich mit 
Reliquien römischer Märtyrer aus. In Rouen führte Pippins Bruder Bischof Remigius (755-
770) die Reformen durch. Um die römische Liturgie im Norden Galliens einzuwurzeln, be
rief er Symeon, den Leiter der römischen Sängerschule, an seine Bischofskirche, und nach 
dessen Heimkehr sandte er rouenneser Mönche zur weiteren Ausbildung nach Rom. So 
verwandelten sich der Episkopat und die großen Königsklöster, als letzte im Abendlande 
überlebende Träger antiker anstaltsstaatlicher Traditionen, in unentbehrliche Stützen der 
praktischen, administrativen Staatsgewalt. Frieden und Eintracht zwischen ihnen und den 
Grafen zu sichern, das war seither das schwer zu bewältigende Grundproblem der karolingi
schen Innenpolitik. 

Vor allem aber stützte sich Pippins Königsgewalt auf den Reiterkriegsdienst und auf die 
systematische Einführung der Vasallität in die Beziehungen des Königs zu den Mächtigen 
unter seinen weltlichen Untertanen, die nicht daran dachten, sich ihm oder einer anstalts
staatlichen Verfassung unterzuordnen. Im Jahre 748 hatte Pippin die Sachsen, die Jahr für 
Jahr die fränkischen Grenzgebiete mit Krieg überzogen, besiegt und dazu gezwungen, den 
Tribut von 500 Kühen, den sie von 531 bis um 631 den Merowingern geleistet hatten, von 
neuem zu entrichten. Es zeugt von der zu dieser Zeit rasch wachsenden Bedeutung des Rei
terheeres, daß Pippin diesen Tribut zehn Jahre später in eine Abgabe von 300 Pferden um
wandelte. Um den zähen Selbständigkeitswillen der Bayern zu brechen, deren Herzog Odilo 
(736-748) mit Hunald von Aquitanien gegen die Karolinger verbündet war, zwang Pippin 
im Jahre 757 Odilos soeben mündig gewordenen Sohn Tassilo III. (748-788) dazu, sich auf 
einer Reichsversammlung zu Compiegne ihm, dem Könige, und seinen Söhnen mittels 
Handgangs als Vasall zu ergeben und Treue zu schwören. Der Vorgang erregte ungeheures 
Aufsehen wegen des demütigenden Charakters, der dem Handgange als Erinnerung an die 
Fesseln des Besiegten immer noch anhaftete, und weil es zum ersten Male geschah, daß sich 
ein Aristokrat aus den vornehmsten Kreisen, wo man auf Gleichberechtigung mit den Karo
lingern pochte, dazu verstehen mußte, sie zusammen mit dem Treueide auf sich zu nehmen. 
Die politische Verwendung der fränkischen Vasallität erreichte damit ein neues Niveau. Seit 
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nicht mehr nur der Reiterkrieger, sondern jeder Königsdiener Vasall heißen sollte, hörte sie 
auf, allein die Heeresverfassung des Frankenreiches zu bestimmen. Sie entpuppte sich viel
mehr als ein allgemeines Verfassungsprinzip, das sich vom Frankenreiche aus auf die Kern
länder des abendländischen Mittelalters vererben und deren Geschichte ein Jahrtausend lang 
bestimmen sollte. 

Gestützt auf den Beistand der Bischöfe und den Adel Austrasiens, dessen Geschlechtern 
er die Grafschaften Neustriens und Alamanniens anvertraute, hatte Pippin nunmehr die 
Hände frei, um den auswärtigen Beziehungen seines Reiches größere Aufmerksamkeit zu
zuwenden, insbesondere um die Hilfe zu leisten, die er Papst Stephan II. gegen die Lango
barden versprochen hatte. Aber der erste Versuch im Jahre 754 blieb erfolglos, da sich Kö
nig Aistulf weigerte, den Exarchat und den römischen Dukat herauszugeben, weil er „die 
Römer" nicht als Staat anerkennen wollte. Im nächsten Jahre verlegte Pippin die alljährliche 
Heerschau vom März in den Mai, da die jetzt wichtig gewordenen Alpenpässe im Frühjahre 
noch durch Schnee versperrt waren und wohl auch auf die Versorgung des Heeres mit Pfer
defutter Rücksicht zu nehmen war. Einen neuerlichen Angriff Aistulfs auf Rom beantworte
te er mit dem Feldzuge von 756, und diesmal zwang er den Langobarden, alle seine Erobe
rungen an ihn, Pippin, herauszugeben, damit er sie dem Papste übertragen könnte. Abennals 
erschienen nun als Gesandte Kaiser Konstantins V. der Geheimrat (silentiarios) Johannes 
und der Oberstsekretär (protoasecretis) Georgios, um von Pippin die Auslieferung Ravennas 
und der übrigen Städte des Exarchats, von Stephan II. aber die Unterstützung dieses Begeh
rens zu verlangen. Der Bischof von Rom konnte sich diesem Befehl nicht widersetzen, Pip
pin aber wies alle Forderungen zurück: Nicht für Menschen, sondern nur für den heiligen 
Petrus habe er gekämpft, und dessen Vertreter wollte er allen Gewinn vennachen. So ent
stand der Kirchenstaat. Ohne die Oberhoheit des Kaisers offen zu bestreiten, aber auch ohne 
eine kaiserliche Ernennung abzuwarten oder zu erbitten, nahm Papst Stephan II. unter frän
kischem Schutze das Recht in Anspruch, von Amts wegen, nämlich als Bischof der Kaiser
stadt Rom und Patriarch der weströmischen Kirche, in erzwungener Stellvertretung des Kai
sers die Hoheit im Exarchat und im Dukat von Rom auszuüben. 

Um dieses Verhalten zu rechtfertigen, besann man sich auf die Legende von der wun
derbaren Heilung, die einst Papst Silvester dem Kaiser Konstantin gespendet, und von der 
würdigen Belohnung, die ihm der Kaiser dafür zugewendet haben sollte. Ein unbekannter 
Helfer der Päpste versuchte, die in dieser Legende erwähnte Schenkungsurkunde zu rekon
struieren, und fingierte ein Selbstzeugnis des ersten christlichen Kaisers, das in höchst zwei
deutiger Weise, wie es der politischen Situation der Karolingerzeit entsprach, den päpstli
chen Primat gleichzeitig auf göttliche Stiftung und auf kaiserliches Privileg zurückführte. 
Noch war man in Rom offenbar nicht imstande, den paradoxen Gedanken zu fassen, man 
könne aus dem Römischen Reiche ausscheiden, vielmehr meinte der Fälscher, Kaiser Kon
stantin habe seinerzeit den Papst im Range sich selber gleichgestellt und ihm eben jene Pro
vinzen überlassen, die die Byzantiner jetzt noch im Westen besaßen. Aber da stieß er auf ei
ne sichtbare Schwierigkeit: daß nämlich der angeblich kaisergleiche Bischof von Rom eine 
andere Kopfzier trug als der wirkliche Kaiser und sich statt des Diadems nur mit dem Kame
laukion schmückte, der „phrygischen Haube", die der Fälscher offensichtlich nicht nur für 
ein Rangabzeichen, sondern auch für ein Symbol staatlich-irdischer Machtfülle hielt. Um 
dieses Bedenken zu entkräften, erzählte er, Konstantin habe zwar dem Papste die Kaiserkro-
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ne verliehen, Silvester aber habe es abgelehnt, sie zu tragen, da er über der Tonsur, der Kro
ne des heiligen Petrus, keine andere Krone aufsetzen wollte. Auch habe Konstantin dem 
Papste seinen Palast im römischen Lateran geschenkt, der an Würde und Ansehen alle ande
ren Paläste der Welt übertreffe, und den Klerikern der römischen Kirche den gleichen Vor
rang gewährt wie dem kaiserlichen Senate. Bereitwillig griff man in Rom diese einleuchten
de Legende auf. Der Lateranspalast, bis dahin ein bloßes Patriarchium, wie es mehrere im 
Römischen Reiche gab, verwandelte sich rasch in einen feststehenden Begriff der päpstli
chen Behördensprache. 

Noch rascher freilich zeigte sich, daß Pippin und die Franken, motiviert von ihrem nai
ven Petrusglauben, in Italien einen höchst labilen Zustand geschaffen hatten, mit dem sich 
weder das Papsttum noch die Langobarden noch gar die Byzantiner zufriedengeben konn
ten. Papst Stephan II. hatte das Ziel verfehlt, die Römer und ihren Bischof in die Selbstän
digkeit zu führen; abhängig geworden von dem Könige der Franken, der Rom vor den An
schlägen der Langobarden und den Kirchenstaat vor den Rechtsansprüchen des Kaisers 
schützte, fand er sich genötigt, Pippin als „Patricius der Römer" in jener Stellung anzuer
kennen, die vor 754 der kaiserliche Exarch eingenommen hatte. Wie früher an den oströmi
schen Gouverneur, so sandten die Päpste seither ihre Wahlanzeigen an den König der Fran
ken, um von ihm die Erlaubnis zur Inthronisation zu erlangen. Von den Franken hing daher 
für Stephans Nachfolger alles ab; unentwegt bedrängten sie sie, das Begonnene zu vollen
den, das in Quierzy gegebene Versprechen zum Nachteil der Langobarden zu erfüllen und 
zugleich den reinen Glauben vor der Wut der bilderstürmenden Griechen zu beschützen. 
Kein Römer konnte sich fernerhin mit dem Anspruch des Kaisers abfinden, als göttlich in
spirierter Herrscher ( entheos basileus) und Stellvertreter Christi auf Erden Kirche und Staat 
autoritär zu lenken, zumal die Beschlüsse des Konzils von 754 in der Bilderfrage und die 
Verfolgungen, die der mißtrauische Basileus Konstantin V. gegen vermeintliche Verschwö
rer und Bilderdiener richtete, den Gegensatz in einer für die Päpste sehr erwünschten Weise 
verschärften, konnten sie doch mit der angeblichen Gefahr des Bildersturms die in theologi
schen Dingen unerfahrenen Franken noch stärker unter Druck setzen. 

Andererseits sah sich der Kaiser in Gefahr, durch die Franken ganz aus Italien hinausge
drängt zu werden. Ein deutliches Zeichen dafür setzten die Neapolitaner, die bis jetzt trotz 
der Bilderverfolgung treu zum Reiche gehalten hatten, als im Jahre 767 ihr Doge (dux) Ste
phan II. die Autorität des Papstes anerkannte und sich, ohne formal dem Kaiser den Gehor
sam aufzusagen, von Klerus und Voll< zum Bischof von Neapel wählen ließ, um dem klei
nen Stadtstaate unter einer ungeteilten Herrschaft die volle Autonomie und der eigenen 
Familie ein erbliches Herzogtum zu sichern, das fast vier Jahrhunderte lang (bis I 139) Be
stand haben sollte. Schon seit 742 wählten sich auch die Venezianer selbst ihren Dogen, oh
ne den Exarchen zu befragen und ohne vom Basileus mehr als eine bloße Zustimmung zu 
erwarten. Mit militärischen Mitteln konnte Konstantin V. die Lage nicht wenden, denn seine 
Siedlungsmaßnahmen in Thrakien hatten die Bulgaren zu einem Angriff herausgefordert, 
den sie in eben dem Jahre 756 ins Werk setzten, als König Pippin in Italien den entschei
denden Feldzug führte. Unentwegt hielten seither die Bulgaren das kaiserliche Heer in 
Atem. Konstantins größter Erfolg war ein glorreicher Sieg, den er am 30. Juni 763 bei An
chialos an der Küste des Schwarzen Meeres errang. Seine Gefangenen lieferte er den Zir
kusparteien in Konstantinopel aus, die sie vor die Stadtmauern führten und dort niedermet-
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zelten; die Spolien ließ sich das Volk bei den Zirkusspielen in festlichem Pompe vorführen. 
Die byzantinische Vorherrschaft auf der Balkanhalbinsel war nun wieder fest begründet, 
aber einen dauerhaften Frieden vennochte der Kaiser seinem Gegner nicht aufzuzwingen. 
Als finsterer Schatten zukünftigen Unglücks verdunkelte die erbitterte Feindschaft der Bul
garen den Horizont der byzantinischen Hauptstadt. 

In Italien konnte der Basileus unter diesen Umständen nur mit diplomatischen Mitteln 
eingreifen. Nach einer mehr als hundertjährigen Pause nahm er wieder Beziehungen zu den 
Franken auf, um sie nach dem Muster des ausgehenden 6. Jahrhunderts gegen die Lango
barden auszuspielen und ihre Intervention als Hilfe von Föderaten für die Wiederherstellung 
der eigenen Herrschaft zu nutzen. Gesandtschaften gingen hin und her. Zu Beginn des Jah
res 767 kam es auf dem fränkischen Reichstage zu Gentilly zu einer großen Aussprache 
„zwischen Römern und Griechen über die heilige Trinität", in der es vennutlich um deren 
dritte Person, den Heiligen Geist, ging, dessen Ausgang nicht nur vom Vater, wie das Glau
bensbekenntnis besagte, sondern auch vom Sohne bei den Franken wachsenden Beifall fand, 
,,und über die Bilder der Heiligen". Um allen fränkischen Argwohn auszuräumen, war Kon
stantin V. sogar bereit, den Thronfolger mit einer fränkischen Prinzessin zu verheiraten, also 
ein diplomatisches Mittel anzuwenden, das der römischen Tradition früher unbekannt gewe
sen und erst von seinem Vater, Kaiser Leon III . ,  in die auswärtige Politik Ostroms einge
führt worden war, als er den Sohn aus Gründen der Staatsräson mit einer Chazarin verheira
tet hatte. Nach Kräften versuchte Papst Paul 1 . ,  die Verständigung zwischen Franken und 
Rhomäern zu hintertreiben. Selbst vor der Verdächtigung, Pippins Übersetzer seien besto
chen und berichteten anderes, als der Basileus wirklich geschrieben habe, schreckte er nicht 
zurück. Pippin freilich blieb auch ohne dies in der einmal eingenommenen Haltung fest und 
handelte nur im Einvernehmen mit dem Papste. 

Dessen weitreichende Wünsche zu erfüllen, das ging jedoch angesichts der Aufgaben, 
die er noch im südlichen Gallien zu bewältigen hatte, über seine Kräfte. Er mußte es dulden, 
daß der Langobardenkönig Desiderius (757-774) die Spannungen zwischen den Großmäch
ten ausnutzte, um seine Macht neu zu befestigen, daß er sich die Dukate Spoleto und Bene
vent unterwarf, die den Kirchenstaat umklammerten, und sich schließlich mit Herzog Tassi
lo III. von Bayern verbündete, von dem sich Pippin seit der erzwungenen Demütigung von 
757 nichts Gutes zu erwarten hatte. Seit vielen Jahren hatte Pippin die Außenposten des 
Umayyadenemirats in Septimanien bestünnt, aber da er den Krieg ohne Rücksicht auf die 
einheimische gotische Bevölkerung und die noch intakten Einrichtungen der westgotischen 
Kirche führte, konnte er ihn erst 759 mit der Eroberung von Narbonne abschließen. Unter
dessen hatte König Alfons 1. von Asturien (739-757) die hispanogotischen Christen der Me
seta als Ansiedler in sein Land gezogen und eine Einöde, die bis zum Duero reichte, schüt
zend vor seine Grenzen gelegt. Pippin kämpfte jetzt alljährlich in Aquitanien, um die 
lockere Abhängigkeit des Herzogtums in zuverlässige Unterwerfung zu verwandeln, ein 
Ziel, das er erst mit dem Tode des Fürsten Waifar im Jahre 768 erreichte. Die Reichsgrenze 
verlief nun an den östlichen Pyrenäen und der Garonne. Offenbar war sich Pippin nicht si
cher, mit diesen Erfolgen der Ausbreitung der Muslime wirklich ein Ende gemacht zu ha
ben, da die auf dem Meere allmächtigen Araber ihre Raubzüge in den Küstenländern des 
Tyrrhenischen Meeres fortsetzten. Jedenfalls schickte er im Jahre 765 eine Gesandtschaft zu 
Al-Man$ür, dem Beherrscher der Gläubigen, der mit dem Aufbau der neuen Hauptstadt 



König Karl, der große Vollender 435 

Bagdad im Irak beschäftigt war. Im Frühjahre 768 erreichte ihn in Bourges, der Hauptstadt 
Aquitaniens, die Nachricht, seine Gesandten seien zurückgekehrt und, von Boten des Kali
fen begleitet, in Marseille gelandet. Er ließ die Gäste nach Metz geleiten, wo sie überwinter
ten, und empfing sie schließlich in Selles-sur-Cher. Die Herren tauschten die üblichen Ge
schenke aus, dann kehrten die Gesandten, von Leuten des Königs ehrenvoll behütet, nach 
Marseille zurück, um dort die Heimreise zu Schiffe anzutreten. Über den Gegenstand der 
Verhandlungen erfahren wir nichts . Es ist aber kaum etwas anderes denkbar, als daß Pippin 
die Möglichkeit einer gemeinsamen Unternehmung gegen den Emir 'Abd ar-Rabmän von 
Cordoba erkunden wollte. Er wird sich nicht nur von der Unflihigkeit des Kalifen, militä
risch in Spanien einzugreifen, sondern auch davon überzeugt haben, daß die beiderseitigen 
politischen Ziele miteinander unvereinbar sein würden, falls die Franken die Absicht hatten, 
auch jenseits der Pyrenäen die Nachfolge der Westgoten anzutreten und sich die gesamte 
Iberische Halbinsel zu unterwerfen. 

König Karl, der große Vollender 

Als Pippin am 24. September 768 gestorben und in der Basilika von Saint-Denis, der Grab
lege der Merowingerkönige, beigesetzt worden war, ging die fränkische Königswürde un
verzüglich und mit Willen aller Franken auf die beiden Söhne über, von denen der ältere, 
bereits einundzwanzigjährige Karl drei Jahre später nach dem unerwarteten Tode seines 
Bruders unter Mißachtung der Erbansprüche seiner Neffen die Alleinherrschaft antrat. Vier
einhalb Jahrzehnte lang hat dieser Mann die Geschicke des Frankenreiches gelenkt, gleich 
mutig und umsichtig als Krieger wie als Staatsmann und sehr bald bewährt als trefflicher 
Vollender der politischen Aufbauarbeit seiner Voreltern, Pippins II . ,  des Siegers von Tertry 
und ersten Förderers der angelsächsischen Mission, Karl Martells, des Schöpfers der Vasal
lität, und Pippins III . ,  des ersten karolingischen Trägers der Königswürde. Darüber hinaus 
ragt er hervor als letzter unter den germanischen Stammeskönigen des frühen Mittelalters, 
deren politisches Denken sich maßgeblich an den verblassenden Traditionen des mediterra
nen Weltteils orientierte, zugleich aber als derjenige unter ihnen, der die Herauslösung des 
Abendlandes aus dem antiken Weltzusammenhange und seinen Aufstieg zum selbständigen 
Weltteil mit eigenem Völker- und Staatensystem am kräftigsten vorantrieb, ein Staatsmann, 
der die ererbten Überreste antiker Kultur ihrem Werte nach zu schätzen wußte, ohne sich zu 
ihrem Knechte zu machen und darüber den romanisch-germanischen Nationen die freie Ent
faltung ihrer eigentümlichen Begabungen zu verwehren. Nicht zuletzt dank seinem kultur
politischen Willen betrat das Abendland einen Weg der freien Begegnung und Auseinander
setzung mit der antiken Kultur, die das Tor zur Entfaltung selbständiger, neuer Denkweisen 
aufstieß und es vermied, aus dem Stoffe der versinkenden Welt j ene ehernen Fesseln zu 
schmieden, die sich die Byzantiner in dem Bewußtsein anlegten, das Erbe der Alten in Wis
senschaft und Glauben um keinen Deut mehr verbessern zu können. Nicht zu Unrecht nann
te die Nachwelt einen König den Großen, dessen weiser Politik sie es in besonderem Maße 
verdankte, daß sich das Abendland gegenüber der östlichen Mittelmeerwelt zu behaupten 
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vennochte, die ihm an materiellem und geistigem Reichtum noch für eine lange Zeit weit 
überlegen war. 

Das Frankenreich, das Karl bis an die äußersten, und wie noch zu berichten sein wird, im 
Osten, Süden und Südwesten erheblich erweiterten Grenzen mit fester Hand beherrschte, 
war ein durch und durch gennanischer Staat, gennanisch im Sinne jenes Gennanentums, das 
erst durch die Landnahme auf römischem Boden und den Kontakt mit dem nachklassischen 
Römertum des christlichen Weltreichs zu sich selbst gekommen war. Wie die Merowinger
könige regierte Karl das Frankenreich mit der Banngewalt, jenem Recht zu befehlen, zu ver
bieten und jeden Ungehorsam mit der existenzvernichtenden Königsbannbuße von 60 Solidi 
zu belegen, welches einem Herrscher nach gennanischem Brauche von dem Augenblick an 
zustand, wo ihn das Voll< durch seine Großen als rechtmäßigen König anerkannte, ohne daß 
es einer ausdrücklichen Verleihung bedurfte. Um seine Gebotsgewalt zu stärken, forderte 
Karl von allen freien Männern einen Untertaneneid, durch den sie sich ihm gegenüber zu 
Treue und Gehorsam verpflichteten. Während Karls machtvoller Regierung war das königli
che Bannrecht auf dem Wege, zur selbständigen Rechtsquelle zu werden, weil es eine an
ders nicht zu schließende Lücke füllen mußte. Denn die in Volks- und Gerichtsversammlun
gen dem Könige und seinen Amtleuten gewiesenen Rechtsnonnen bewahrten sich zwar den 
althergekommenen Vorrang, da aber keines der Stammesrechte die Grenzen seiner regiona
len Geltungskraft zu überwinden vennochte, konnten im ganzen Reiche gültige Gesetze und 
ein aus ihnen gebildetes Reichsrecht, dessen die Franken doch dringend bedurften, nur aus 
den Geboten des Königs hervorgehen. Erträglich machte Karl seinem Volke diesen Macht
zuwachs des Königtums dadurch, daß er auf seine eigene Stellung den theokratischen Amts
gedanken anwandte, den die Bischöfe der Westgoten in Spanien entwickelt hatten. Seit der 
an seinem Vater vollzogenen Salbung hatten sich die fränkischen Bischöfe deren Auffas
sung angeeignet, wonach der König ein von Gott zugeteiltes Amt auszufüllen und ein Reich 
zu regieren hatte, das er nicht nach Erbrecht persönlich besaß, sondern lediglich als eine von 
seiner Person zu trennende Institution verwaltete. Diesen Gedanken drückte Karl in der De
votionsfonnel aus, die er vom Beginn seiner Regierung an in den Herrschertitel aufnahm: 
„König von Gottes Gnaden, Lenker des Reichs der Franken, ergebener Schützer und Helfer 
der Kirche," wie es im Jahre 789 hieß. 

Unwiederbringlich verloren und auch für den mächtigsten der Karolinger nicht zurück
zugewinnen war die schrankenlose Steuerhoheit, die die römischen Kaiser einst den Köni
gen der Gennanen hinterlassen hatten, die aber bereits den Merowingern in dem Maße ent
glitten war, wie die zur Steuererhebung berechtigten Possessoren und Aristokraten die 
ursprünglich auf verschiedene Instanzen verteilten Befugnisse des Veranlagens ( fiscalis cen
sura), Erhebens, Verwahrens und Verwendens der Gelder in ihren Händen vereinigt und die 
antiken Steuerhebebezirke (villae) in weitgehend autarke, marktferne Grundherrschaften 
umgewandelt hatten, sie ihrerseits getrieben von der Notwendigkeit, den zunehmenden 
Mangel an Gold- und Silbennünzen und damit an Marktchancen durch Umwandlung der 
Geldsteuern in Naturalleistungen und Arbeitsdienste auszugleichen. Entscheidend war dabei 
wohl der Verlust des Censusrechts gewesen, das vonnals den römischen Kaisern erlaubt hat
te, nach alljährlicher Abschätzung des Geldbedarfs die wechselnde Steuerlast gleichmäßig 
auf alle Provinzen und Einwohner des Weltreichs zu verteilen; nur in Notzeiten, wie sie spä
ter, in der Regierungszeit der Enkel des großen Karl, in ungeahnter Härte wiederkehren soll-
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ten, waren die Grundherren ausnahmsweise einige Male bereit, der Zentralgewalt die Aus
schreibung allgemeiner Steuern zu gestatten, um drohende feindliche Brandschatzungen ab
zuwenden. Eines freilich hatte den Niedergang des Merowingerreiches überdauert, jeden
falls außerhalb der rein gennanischen Lande des austrasischen Reichsteils, nämlich die 
Erinnerung daran, daß es staatliche Abgaben waren, die die Grundherren von den Bauern 
erhoben, und daß daher die Grundherren verpflichtet waren, dem Könige von ihren Einkünf
ten Rechenschaft zu geben und die Einnahmeüberschüsse nach seinem Willen für staatliche 
Zwecke zu verwenden. 

Wie sein Großvater und Vater, so machte daher Karl von dem Königsrecht Gebrauch, 
den Herren die katastennäßige Erfassung ihrer Villen und Herrschaften zu befehlen. 
Schwerlich in der Absicht, das Wirtschaftsleben zugunsten agrarischer Großbetriebe zu ver
ändern, sondern wohl allein um die Steuerverwaltung zu verbessern, scheint Karl allgemein 
die Umrechnung der Ertragskraft der bäuerlichen Betriebe in die abstrakte Einheit des Man
sus oder der Hufe vorgeschrieben zu haben, denn das Einheitsmaß machte es möglich, alle 
lokalen Kataster bei Hofe zusammenzufassen und so die Anzahl der Mansen für das ganze 
Reich zu errechnen. Namentlich gegen den Widerstand der Bischöfe und Äbte behauptete 
Karl das Recht, Reichsgüter und Grundherrschaften den Nutzern zu entziehen, um sie ande
ren, politisch notwendigen Zwecken zu widmen, und darüber hinaus den Nutzern bestimmte 
Adressaten zu benennen, denen sie Überschüsse auszuliefern oder Dienstleistungen zu 
erbringen hatten. Viele Indizien weisen darauf hin, daß Karl jene römischen Grundsätze für 
die Verwendung der öffentlichen Einkünfte aufrechterhielt, wonach je ein Drittel davon für 
das Heer, für die Zivilverwaltung und für die Kirche bestimmt war. Mittels Zuweisung gan
zer Grundherrschaften oder bestimmter Teile ihrer Ertragsüberschüsse unterhielt der König 
das gesamte geistliche und weltliche Personal der Reichsverwaltung in ganz ähnlicher Wei
se, wie es die römischen Kaiser mit ihren Anweisungen auf die staatlichen Kassen und die 
Annona getan hatten. Dazu gehörten namentlich die als Panzerreiter verwandten Vasallen, 
die nur vom Könige oder dessen Amtmann zum Dienste aufgeboten werden konnten und da
für das Steueraufkommen von 50 bis 200 Bauernhöfen (in Höhe von 400 bis 2 000 Solidi 
pro Jahr) als Lehen zugewiesen erhielten. Ebenso sicherte der König die Sachleistungen für 
das Heer, indem er namentlich klösterliche Grundherren anwies, aus dem Ertrage ihrer Vil
len Lastwagen, Pferde, Lederzeug, Mundvorrat, Schanzzeug usw. für die Heerfahrt bereit
zuhalten, denn vennöge der methodischen, aktiv-rationalen Lebensführung, die die Bene
diktinerregel ihnen einschärfte, waren Äbte und Mönche viel besser dazu geeignet, diese 
Aufgaben zu lösen, als Grafen und Bischöfe. 

Funktionieren konnte dieses erkennbar noch immer auf spätrömischen Grundlagen beru
hende Finanzwesen nur dann, wenn im ganzen Reiche einheitliche Maße, Gewichte und 
Festpreise galten, nach denen die Abgaben der Bauern in Geldwerte umgerechnet und gege
benenfalls durch Geldabgaben ersetzt werden konnten. Noch immer befolgte man den in 
dem Ablösungsgesetz Kaiser Valentinians III . von 445 aufgestellten Grundsatz, wonach die 
Bauern Getreide auf dem Markte nach dem „Scheffel kleinen Maßes" zu verkaufen, Getrei
deabgaben an den Staat dagegen nach dem „Scheffel großen Maßes" zu leisten hatten; man 
benutzte dasselbe Hohlmaß für beide Operationen, jedoch mit unterschiedlicher Füllung, um 
den Steuererhebern einen Überschuß an Einnahmen zu verschaffen, aus dem sie ihre je nach 
Zahlungsweise verschieden hohen Unkosten deckten. So war es möglich, zwischen Natural-
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und Geldsteuern zu wechseln, ohne daß die Verwalter jedesmal die Heberegister zu verän
dern brauchten. Seit das Abendland hatte die Goldwährung aufgeben und zum Gebrauch 
von Silbergeld übergehen müssen, hatte der Fiskus die damit verbundenen Folgen für die 
Kaufkraft des Geldes in ähnlicher Weise aufzufangen versucht, indem er mit zunehmender 
Verknappung des Geldes das Scheffelmaß vergrößerte, um sich die sehr viel mühsamere 
und ungeschultem Personal gar nicht mehr zuzumutende laufende Korrektur der Heberegi
ster zu ersparen; dies jedenfalls müssen wir daraus schließen, daß der Scheffel (modius), der 
im 5. Jahrhundert einen Rauminhalt von 8,7 Litern enthalten hatte, zur Zeit Karls des Gro
ßen viermal so viel, nämlich etwa 35 Liter, faßte. Ein solches Finanzgebaren, das auf genau
er Korrelation des Münzfußes mit dem Getreidemaß beruhte, setzte allerdings eine starke 
Staatsgewalt voraus, wie sie einst die römischen Kaiser und im 6 .  Jahrhundert die Merowin
gerkönige ausgeübt hatten; den letzten Merowingern aber war sogar die Münzhoheit entglit
ten, viele Bischöfe und Grafen hatten selbständig Münzen nach Maßgabe lokaler Bedürfnis
se geprägt, so daß Silberwert und Kaufkraft der Pfennigmünzen höchst unterschiedlich 
ausgefallen waren. 

Nur das Byzantinische Reich hatte an der Goldwährung festhalten können, da seine 
Goldvorräte dank einer aktiven Bilanz im Handelsverkehr mit dem Orient beständig wuch
sen. Im Frankenreiche dagegen gab es seit etwa 700, im muslimischen Emirat von Cordoba 
seit 724/25,  im Langobardenreiche seit etwa 740 keine Goldmünzen mehr, j edoch nahmen 
die Silbervorräte des Okzidents allmählich zu, da im Frankenreich neben den alten Silber
minen von Melle eine neue Fundgrube erschlossen wurde, deren Lage heute nicht mehr be
kannt ist. Hinzu mögen Einfuhren aus dem Morgenlande gekommen sein, wo der Silberpreis 
wegen ansteigender Produktion in Westturkestan im Sinken begriffen war; die jüdischen 
Fernhändler des Frankenreiches, die als einzige noch mit dem Orient in Verbindung stan
den, vennochten daher im Auslande gegen Bauholz, fränkische Schwerter und Sklaven 
wachsende Mengen des Edelmetalls zu erwerben. Der Silbermarkt war noch immer ein vom 
Morgenlande beherrschter Weltmarkt, der auf Grund des Wertverhältnisses von Gold und 
Silber die Goldvorräte im Orient zurückhielt, seine Überschüsse an Silber aber zu sinkenden 
Preisen nach Westen weitergab. Vom Frankenreiche aus wurden dann einerseits Friesland 
und Nordeuropa, andererseits die Iberische Halbinsel und Italien mit Silber versorgt. Auf 
das Wachstum der Geldmenge bei allmählich steigender Kaufkraft der knappen Münzen 
hatte bereits König Pippin 754/55 mit einer Münzreform reagiert und das Pfenniggewicht so 
weit erhöht, daß statt 288 Denaren aus dem Pfunde Silber nur noch 264 ausgebracht werden 
durften. Die königliche Münzhoheit wiederherzustellen, gelang ihm noch nicht, obwohl sich 
die lokalen Münzherren sehr bald seine Münzen zum Vorbilde für Feingehalt und äußere 
Form ihrer eigenen Prägungen nahmen. Seit der Münzreform des Kalifen 'Abd al-Malik be
nutzten die Araber statt der dicken antiken Schrötlinge von geringem Durchmesser den dün
nen, großflächigen Rohling der persischen Münzateliers, weil darauf längere Inschriften 
Platz fanden. Der Emir von Cordoba, der seit 722/23 ebenfalls Silbermünzen ausgab, mach
te diese Münzgestalt im Abendlande bekannt, und da sie dreißig Jahre später von König 
Pippin ins Frankenreich eingeführt wurde, verdrängte die orientalische Form der Blechmün
ze im christlichen Abendlande für immer das monetäre Vorbild des römischen Kaiserreichs, 
das seine ursprüngliche Überlegenheit als wirtschaftender Großraum längst an das Morgen
land abgetreten hatte. 
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Wie es scheint, brachten Karls siegreiche Feldzüge gegen Sachsen, Slaven und Awaren 
so viele Sklaven auf den mediterranen Markt - nicht ohne Grund verdrängte der Volksname 
S(c)lavus zu dieser Zeit das römische Wort servus als Bezeichnung für diese Ware -, daß 
die Handelsbilanz des Okzidents mit dem Morgenlande vorübergehend Überschüsse ergab 
und die jüdischen Händler von Verdun und Mainz sogar arabisches Gold nach Westen zu
rückbrachten. Der Ausdruck Mancusen (arabisch manqüs ,mit eingravierten Inschriften be
deckte Blechmünze'), mit dem sie die Golddenare bezeichneten, wurde seither im Abend
lande heimisch. Vielleicht schon vor 770 übernahm der englische König Offa von Mercien 
(757-796), der jetzt das mächtigste unter den Reichen der Angelsachsen regierte, den 
schweren Silberdenar in der Form, die im Frankenreiche üblich geworden war. Aus dem 
arabischen Golde, welches nach England gelangte, ließ er Goldstücke für Geschenkzwecke 
prägen, die einen Golddenar des Kalifen al-Man�ür von 774 so genau imitierten, daß der 
Stempelschneider lediglich die lateinischen Worte ,Offa rex ' in die arabische Inschrift ein
fügte. 365 solche Mancusen versprach der König im Jahre 786 alljährlich dem Papste als 
fromme Gabe zu übersenden. Um 792 paßte er das Gewicht seiner Silberdenare dem der ka
rolingischen Pfennige an, aber zwei Jahre später verfügte König Karl eine abschließende 
Reform des Maß- und Geldsystems, um es dem gesunkenen Weltmarktpreis für Silber und 
der steigenden Kaufkraft des Edelmetalls anzupassen: Er erhöhte das Pfundgewicht von 
323 g, das seit der römischen Zeit gebräuchlich gewesen war, auf 402 g, vergrößerte das 
Scheffelmaß von 35 auf 52 Liter und ließ aus dem Pfunde Silber nur noch 240 Pfennige 
ausbringen, so daß jeder einzelne Denar so viel Silber wie nie zuvor, nämlich 1,68 g, ent
hielt. Diese Reform erlaubte es der Finanzverwaltung, weiterhin mit den aus römischer Zeit 
ererbten Katastern und Heberegistern zu arbeiten, obwohl die Kaufkraft der Edelmetalle 
jetzt viermal so groß war wie im 5. Jahrhundert. 

Außerdem stellte Karl die königliche Münzhoheit vollkommen wieder her. Kein Münz
meister durfte sich hinfort die Prägestempel selber schneiden; er empfing sie vielmehr von 
der Reichsregierung, so daß nur noch der Name der Münzstätte die Pfennige verschiedener 
Herkunft von einander unterschied. Die meisten Pfennige wurden, den Verkehrsverhältnis
sen des Reiches entsprechend, in Melle und in Dorstad geschlagen. Besonders reich an 
Münzateliers war das Rhein-Maas-Gebiet, während es östlich des Rheins noch völlig daran 
fehlte. Ebenso schlecht wie der Osten waren der Westen und Süden mit Geld versorgt, und 
da die Bauern selbst in den an Münzen reichsten Landschaften zwischen Loire und Rhein, 
wo sie auch am leichtesten Zugang zu Wochenmärkten hatten, nur höchstens ein Fünftel 
oder ein Viertel ihrer Abgaben in Geld entrichteten, war es der Regierung ganz unmöglich, 
die Staatssteuern allein in Geld zu erheben. Notgedrungen betrieben die Grundherren und 
der König eine markt- und geldunabhängige Subsistenzwirtschaft und schnitten darauf auch 
den Staatshaushalt zu. Gleichwohl waren sie sich der Vorteile bewußt, die sie von Markt
verkehr, Geldumlauf und Fernhandel zu erwarten hatten. Tatkräftig förderte König Karl die 
Entfaltung dieser Wirtschaftskräfte, die zwar in der fränkischen Agrargesellschaft nicht viel 
zu bedeuten hatten, aber doch wichtige Voraussetzungen für den verkehrswirtschaftlichen 
Aufschwung schufen, der dem Abendlande im 10. und 11. Jahrhundert völlig neue, aus kei
ner älteren Hochkultur bekannte gewerbliche und kommunale Lebensformen erreichbar 
machte. Das karolingische Währungssystem erwies sich sogar als tragfühig bis weit in die 
Neuzeit hinein. 
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Eine der stärksten Stützen für Karls Herrschaft war die uneingeschränkte Hoheit über die 
Bischofskirchen des Reiches und über die großen Klöster, die entweder von seinen Vorfah
ren selber gegründet worden waren oder sich zur Abwehr der schädlichen Folgen des adli
gen Eigenkirchenrechts in den Königsschutz begaben. Dabei kam dem Herrscher die fränki
sche Reichstheologie zugute, die das karolingische Königtum mit dem davidischen des 
Alten Testaments verglich und daher ausgesprochen theozentrisch dachte: Nicht Christus, 
sondern Gott selber hatte Karl zum Könige erhöht, oder wie der englische Priester Cathwulf 
einmal bewundernd an Karl schrieb: ,,Du bist der Stellvertreter Gottes, der Bischof kommt 
erst an zweiter Stelle als der Stellvertreter Christi." Wie das einst von Kaiser Konstantin er
neuerte römische, so war das fränkische Vielvölkerreich auf die Einheit im christlichen 
Glauben angewiesen, um bestehen zu können. Karl hat sich daher nicht gescheut, wider
spenstige Untertanen wie die Sachsen mit Gewalt zur Annahme des Christentums zu zwin
gen. Die fränkische Reichstheologie und das Vorbild der römischen Kaiser berechtigten 
Karl dazu, allgemeine Synoden der Bischöfe einzuberufen und deren Beschlüsse durch seine 
Sanktion zu Reichsgesetzen zu erheben, ohne daß jemand daran Anstoß nahm oder gar die 
Mitwirkung des römischen Papstes verlangt hätte. Nicht der Statthalter Petri, sondern Karl 
war das Haupt der fränkischen Kirche, auch wenn er Rom als Hort der authentischen Zeug
nisse des christlichen Glaubens verehrte und das kirchliche Leben in seinem Reiche nach 
römischen Normen zu vereinheitlichen suchte. So brachte er 774 die Kirchenrechtssamm
lung des Mönchs Dionysius Exiguus in römischer Fassung mit einer Widmung Papst Hadri
ans 1. nach Norden, die Liturgiereform ging von einem aus Rom herbeigeschafften Sakra
mentar oder Textbuch aus, und den Reichsklöstern drängte er die in Rom geschätzte 
Benediktinerregel aus Monte Cassino als Richtschnur monastischen Lebens auf. An die 
Grenzen seiner Macht stieß er erst bei der Erneuerung der verfallenen Metropolitangewal
ten, denn Willibrord und Bonifatius hatten die Erzbischöfe eng an die römische Kirche ge
bunden, seit sie das Pallium, eine durch den Kontakt mit dem Petrusgrabe geweihte Reli
quie, die als erzbischöfliches Rangabzeichen diente, persönlich in Rom in Empfang 
genommen hatten. Rasch kam nun die Überzeugung auf, daß auch die in dem Abzeichen 
symbolisierten Rechte eines Metropoliten vom Heiligen Stuhle abzuleiten seien, und Karl 
selbst förderte diese Zuordnung, indem er für jeden fränkischen Bischof, dem er die Aufga
ben eines Metropoliten zuwies, vom Papste das Pallium und den erzbischöflichen Titel er
bat. 

Mit Rücksicht auf Rom aber mußte Karl nun von der Gewohnheit ablassen, für die 
Reichsverwaltung wichtige Klöster durch Äbte verwalten zu lassen, die es versäumten, per
sönlich die Mönchsgelübde abzulegen. Erst Witiza, ein westgotischer Grafensohn, der in 
Aniane am Herault ein Kloster gründete und als dessen Abt den Namen Benedikt annahm, 
eröffnete dem karolingischen Mönchtum einen Ausweg aus dieser für seine spirituellen 
Aufgaben unerträglichen Lage. Im Jahre 792 übereignete er sein Kloster dem Könige, um es 
vor späteren Ansprüchen seiner erbberechtigten Verwandten zu schützen. Seither gewann er 
maßgeblichen Einfluß auf eine Reformbewegung, die eine neue Generation von Äbten und 
ein Klosterwesen heranbildete, das dem Reiche nicht nur die für die Ausbreitung des Chri
stentums notwendigen geistlichen Kräfte, sondern auch seine reiche Erfahrung in Dingen 
der weltlichen Verwaltung zur Verfügung stellte. So konnte der König versuchen, aus den 
mit Königsschutz und Immunität begabten Klöstern und Bistümern eine einheitliche 
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Reichskirche zu fonnen, die er regierte, als wäre es seine Eigenkirche. Wie Großvater und 
Vater es getan hatten, so behandelte er die Kirchen als Staatsanstalten, denen der König je
derzeit neue Aufgaben und die zu deren Erfüllung notwendigen Steuennittel oder Grund
herrschaften zuweisen und wieder entziehen durfte. Namentlich wegen des ständig wach
senden Bedarfs an Vasallen konnte er die Kirchen und ihren Güterbestand nicht verschonen; 
notgedrungen erfüllte er die Bitten bewährter Getreuer um bestimmte, ihnen günstig gelege
ne kirchliche Villen, und aus derselben Quelle schöpfte er die Amtsausstattung seiner Gra
fen und was er an Gut zur Vennehrung des königlichen Fiskus brauchte. Seit 779 sprachen 
Bischöfe und Äbte, wenn sie diese Bitten erfüllten und den ihnen bezeichneten Königsmann 
mit dem Gute belehnten, von Leiben auf Befehl des Königs (praecariae verbo regis). Zum 
Ausgleich schärfte Karl die von seinem Vater eingeführte allgemeine Zehntpflicht ein, der 
alle Bauern, auch die auf Fiskalgut gesessenen, zu genügen hatten. Endgültig hatte sich 
nunmehr das vielfach modifizierte römische Steuersystem als unzulänglich erwiesen. Der 
Kirchenzehnte war die erste ganz außerhalb desselben errichtete, sowohl dem Rechtsgrunde 
wie der Erhebungsweise nach rein fränkische Steuer in der abendländischen Geschichte. 

Im Gegensatz zur absoluten Kirchenhoheit stand die durchaus problematische Hoheit des 
Königs über den weltlichen Adel, der auf Beteiligung an der Herrschaft pochte, um dieses 
Zieles willen den karolingischen Hausmeiern zum Siege über das neustrische Königtum der 
Merowinger verholfen hatte und sich durch die neumodische Reichstheologie nicht von der 
Erinnerung daran abbringen ließ, daß das Königshaus aus seinen Reihen emporgekommen 
war und selbst nur eine besonders qualifizierte Fonn adliger Herrenrechte ausübte. Nicht zu
letzt der Anspruch der adligen Herren darauf, mit Kirchengütern belehnt zu werden und 
nach Eigenkirchenrecht über Pfarrkirchen und Klöster zu gebieten, war daran schuld, daß 
sich die in ihren Machtgrundlagen bedrohten Bischöfe und Äbte in Karls Schutz begaben 
und seine Herrschaft bedingungslos unterstützten. Seit Pippin und Karl den Pfarrkirchen den 
Anspruch auf den Zehnten von allen landwirtschaftlichen Erzeugnissen beigelegt hatten, 
war der wirtschaftliche Nutzen der mit Pfarrechten begabten Eigenkirchen erheblich ge
wachsen, aber als Grundherren hatten die Bischöfe selbst davon den Nutzen, und daher ga
ben sie den Kampf gegen das Eigenkirchenrecht im wesentlichen auf. Lediglich um allzu 
krasse Mißbräuche zu unterbinden, verteidigten sie noch einen Rest ihrer geistlichen Auf
sichtsrechte. Im Widerstreit der Interessen zielte die Kirchenrefonn des Königs, der selbst 
die meisten Eigenkirchen im Reiche besaß, auf einen Kompromiß, der den Kirchen wenig
stens die unwiderrufliche Existenz sichern sollte : Die Herren mußten das Kirchengut als 
zweckgebundenes Sondervermögen von ihrem sonstigen Besitz abscheiden, und wenn sie 
Unfreie zu Pfarrern machen wollten, so mußten sie sie freilassen und ihnen eine lebenslange 
Anstellung nach dem Rechte der Benefizialleihe gewähren. Viel war damit erreicht, auch 
wenn das kirchliche Amt und der spirituelle Auftrag des Pfarrers dabei entschieden zu kurz 
kam. 

Nicht Reichtum war das eigentliche Kennzeichen des fränkischen Adels, sondern die 
Teilhabe an der Macht, der einem Manne mit der Geburt gegebene Anspruch auf Herrschaft 
über Menschen. Nur wer dem Adel angehörte, konnte als Grundherr über steuerpflichtige 
Hintersassen, als Abt oder Bischof über Christen und als Graf über freie Krieger herrschen, 
ohne die erforderliche Banngewalt oder Immunität erst vom Könige erwerben zu müssen. 
Zwar ernannte der König die Grafen und die Verwalter seiner Krongüter und setzte sie auch 
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wieder ab, aber auswählen konnte er sie nur aus dem Kreise der Geschlechter, die jenen erb
lichen Anspruch auf Beteiligung an der Macht besaßen. Daher begannen zunächst tatsäch
lich in der Verwaltung der Grafschaften Söhne und Enkel ihren Vätern und Großvätern 
nachzufolgen. Über die gewöhnliche Zahl der Edlen erhob sich zudem ein wechselnder 
Kreis besonders vornehmer Männer, die die Führungsgruppe des Adels und zugleich die en
gere Umgebung des Königs bildeten und die Hofämter bekleideten. Meistens waren es Gra
fen, die der König jedoch nicht als solche, sondern als bewährte Getreue an den Hof berief, 
und vorwiegend waren es Austrasier, denen Karl mit Vorliebe auch die Grafschaften der an
deren Reichsteile anvertraute. Bei etwa 500 Grafschaften, 1 80 Bistümern und 200 Reichs
klöstern, die er zu vergeben hatte, ist mit mehreren hundert derartigen hochedlen, zur Mit
herrschaft berechtigten Geschlechtern zu rechnen. Etliche davon übten in mehreren 
Reichsteilen Macht aus und können daher als ein Reichsadel bezeichnet werden, der am Be
stande des Großreiches dasselbe Interesse hatte wie das Königshaus. Nur sie noch konnten, 
wenn sie sich einig waren, der ins Unermeßliche ansteigenden Königsgewalt Schranken set
zen; das Volk der freien Bauern und Krieger war dazu nicht mehr imstande, da es sich ledig
lich grafschaftsweise versammelte und noch nicht dazu bereit war, sich durch Organe vertre
ten zu lassen, um am Königshofe handlungsfähig zu sein. Allein der König entschied 
darüber, ob er bei wichtigen Gesetzen die Zustimmung der freien Männer für nötig hielt und 
daher seine Sendboten in die Grafschaften schickte, um das Volk darum zu ersuchen. 

Denn selbst der mächtige König Karl stand nicht über dem Rechte der Stämme, sondern 
war ihm untertan wie alle anderen Freien auch. Wohl durfte er es durch das Volk verbessern 
lassen, nicht aber es einseitig abändern oder gar ganz beiseitesetzen, wollte er nicht den Kö
nigseid brechen, der ihn verpflichtete, dieses Recht zu wahren. Für unrechte Befehle konnte 
der König daher ebenso wenig Gehorsam erwarten wie im Morgenlande der zu korangemä
ßer Regierung verpflichtete Beherrscher der Gläubigen. An dem Mitspracherecht des Adels 
fand Karls Bemühen eine Grenze, aus seiner Banngewalt jene Legislative zu entwickeln, de
ren er sich von Jahr zu Jahr häufiger bediente, um die Lebensverhältnisse in dem Großreich 
zu vereinheitlichen, die amtliche Tätigkeit der Bischöfe und Grafen zu normieren und die 
Reichsverfassung im Sinne einer Rückkehr zu den Institutionen und anstaltsstaatlichen 
Formen des Römischen Reiches zu reformieren. Obwohl die Geltung dieser Gesetze, für die 
sich wegen der üblichen Einteilung in Kapitel verschiedenen Inhalts seit 779 der Name Ka
pitularien einbürgerte, allein auf königlichem Gebot beruhte, war Karl tatsächlich darauf an
gewiesen, den Rat und die Zustimmung der Großen zu ihnen einzuholen. Mochten die 
Mächtigen ihnen auch oft genug nur unfreiwillig beipflichten, so konnte Karl doch ohne ih
ren Konsens schwerlich darauf rechnen, seine Gebote in den verschiedenen Reichsteilen 
wirklich durchgeführt zu sehen. Denn um sie allgemein bekanntzumachen, war er darauf 
angewiesen, durch Königsboten, Bischöfe und Grafen regionale Volksversammlungen zu 
berufen; selbst Liten und Hörige, die sich weigerten, dort zu erscheinen, bedrohte er mit ho
hen Geldstrafen, und Mächtige mußten sich deswegen sogar bei Hofe verantworten. Aber 
der Widerstand des Adels gegen die ins Unerhörte gesteigerte königliche Amtsgewalt und 
deren gräfliche Exekutive hatte zur Folge, daß sich allgemein die Rechtsauffassung verbrei
tete, derjenige, der kraft seiner Banngewalt die Befolgung eines Gesetzes oder Urteils gebie
te, dürfe nicht gleichzeitig auf der Richterbank sitzen und das Urteil finden oder schaffen. 
So schieden zuerst die Grafen aus der Urteilsfindung in den Volksgerichten aus; nach Karls 
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Tode aber trat auch im Königsgericht keiner seiner Nachfolger mehr als Urteiler auf - eine 
unscheinbare, aber höchst folgenreiche Neuerung, ein erster Ansatz nämlich zu jener Schei
dung der Staatsgewalten, die keinem antiken Staatsmanne je in den Sinn gekommen war, im 
neueren Europa aber den Völkern die Ausbildung des modernen Rechtsstaates ennöglicht 
hat. Weitgehend vergeblich blieb auch des Königs erneuter, schon in merowingischer Zeit 
einmal fehlgeschlagener Versuch, dem Adel das Rechtsmittel der Fehde zu entziehen, um 
auf diese Weise den Landfrieden zu stabilisieren und ein königliches Gewaltmonopol 
durchzusetzen. In einer Zeit, da selbst die Bischöfe daran gewöhnt waren, ihr Bistum mittels 
der gennanischen Banngewalt zu regieren, konnte es nicht gelingen, die adligen Herren in 
einen Untertanenverband einzugliedern oder sie als Amtleute an staatliche Institutionen 
spätrömischen Charakters zu binden. 

So zerschellte die Absicht des Königs, im Bunde mit aufgeklärten Kirchenmännern die 
Existenz des Reiches durch Institutionalisierung der staatlichen Funktionen und Rückgriff 
auf die antike Tradition zu sichern, an der im Rechtsbewußtsein der Stämme fest veranker
ten Machtstellung des Adels. Das gennanisch beherrschte Abendland war mündig geworden 
und bereit, aus dem Rahmen des antiken Weltsystems endgültig herauszutreten. Um das 
Problem der adligen Teilhabe an der Macht zu lösen, blieb Karl nichts anderes übrig, als auf 
das schon von seinem Vater als Fessel für den Hochadel politisch eingesetzte Hilfsmittel der 
Vasallität zurückzugreifen. Zwar haftete dem Handgang des Vasallen immer noch etwas 
Demütigendes an, da es noch keineswegs selbstverständlich war, daß ein Lehnsherr seinen 
Vasallen nicht verprügeln und weder dessen Ehefrau beschlafen noch sein Erbgut beschlag
nahmen durfte; trotzdem gelang es Karl vornehmlich in den letzten anderthalb Jahrzehnten 
seiner Regierungszeit, Herzöge, Grafen, Bischöfe und Äbte zum Eintritt in die königliche 
Lehnsmannschaft zu nötigen, um in der ursprünglich knechtischen Gehorsamspflicht des 
Vasallen Ersatz für jene Fonnen des Gehorsams zu finden, die seinen staatsmännischen 
Zwecken nützlicher gewesen wären, dem Reichsadel jedoch nach Rechtsgefühl und Welt
verständnis unverständlich und unzugänglich blieben, für den Gesetzesgehorsam nämlich, 
den im Altertum Archonten und Magistrate ihren Republiken und später staatliche Amtleute 
dem römischen Kaiser erwiesen hatten, aber auch für den Treugehorsam, den die Merowin
ger noch von ihrer Gefolgschaft empfangen hatten. Dieses beides gab es nun im Abendlande 
nicht mehr; die Zeiten hatten sich so sehr gewandelt, daß selbst die Bischöfe, die noch den 
merowingischen Königen als Amtleute gedient hatten, jetzt nur noch zu vasallitischem Ge
horsam zu bewegen waren. Bezahlen mußte Karl die Bereitschaft der Großen, sich in seine 
Vasallität zu begeben, mit dem Zugeständnis, daß sie auch ihrerseits als Seigneurs (senio
res), wie man sagte, Vasallen annehmen und durch Belehnung mit Rittergütern kriegsdienst
fühig machen durften. Vasallität und Benefizialleihe traten jetzt in die allerengste Verbin
dung, so daß das eine ohne das andere gar nicht mehr vorkam. 

Vor den Gefahren dieser Entwicklung konnte der König schon bald die Augen nicht 
mehr verschließen. Im Jahre 807 schritt er zu einer Refonn des Heerwesens, das bis dahin 
auf der allgemeinen Wehrpflicht aller Freien beruht hatte; jetzt aber überwogen die von ih
rem Lehnsgute den Wehrdienst zu Rosse leistenden Vasallen bereits das allgemeine Aufge
bot der Fußkrieger so fühlbar, daß das Volksheer begann, zur Landwehr abzusinken. Hielt 
dieser Prozeß an, so mußte das Interesse des bäuerlich lebenden Volkes an der Existenz des 
Reiches ebenso dahinschwinden wie das Interesse des Königs an der Freiheit und Wohlfahrt 
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der „armen Leute", wie man zu sagen sich gewöhnte. Nur zu gut wußte Karl außerdem, daß 
die in festlichem Überschwange gelobte Vasallentreue der unvermeidlichen Veralltägli
chung ihres Ethos nicht durchweg standhielt. Seit 802 klagte er darüber, daß manche Vasal
len ihre Benefizien unter Bruch der Treupflicht als Eigentum ausgaben oder sie verkommen 
und verfallen ließen, um alle Betriebsmittel ihren Eigengütern zuzuwenden. Vielleicht ahnte 
Karl auch schon, daß die Treue eines Ritters zu dem Bischof oder Grafen, dem er sein Le
hen verdankte, das schiere Gift für den Gehorsam war, den ein solcher Mann, sei es als kö
niglicher Aftervasall oder als freier, zur Huldigung verpflichteter Untertan, seinem Könige 
schuldete, denn ein Gesetz von 805, das alle eidlichen Treueversprechen außer gegenüber 
dem Könige und je einem Senior verbot, sollte offenbar eine Rangordnung der Treuever
hältnisse schaffen und der Königstreue den ersten Platz vor allen anderen Treuepflichten si
chern. Die staatspolitische Dürftigkeit des Lehnsrechtes und die Schwächen des künftigen 
Feudalstaates, dessen Adel sich kein anderes Organisationsrecht als dieses gefallen ließ, be
gannen sich abzuzeichnen. Um die Treue der Aftervasallen zum König, dem Herrn ihrer 
Seigneurs, zu stärken und die Gleichheit aller Untertanen jedweden Standes im Verhältnis 
zum Könige zu betonen, erneuerte Karl im Jahre 789 die allgemeine Vereidigung aller 
Männer im Alter von zwölf bis siebzig Jahren auf den König, die im Merowingerreiche üb
lich gewesen, seit dem Ende des 7. Jahrhunderts aber außer Gebrauch gekommen war, weil 
die Karolinger, solange sie bloß Hausmeier waren, an ihr kein Interesse gehabt hatten. 
Durch seine Königsboten und Grafen ließ Karl den Treueid jetzt von Klerikern und Laien, 
Edlen und Amtleuten, Freien und Vasallen, ja sogar von solchen Unfreien einfordern, die 
Ämter oder Benefizien innehatten oder Vasallen waren oder zur schweren Reiterei gehörten. 
Es war ein Appell an die Gewissen, ein Aufruf an jedermann, die Sache des Reiches zu sei
ner eigenen zu machen, der zeigt, welche verfassungspolitische Sprengkraft der König einer 
ungezügelten adligen Mitherrschaft im Staate beimaß. Wie die ins Freitagsgebet der Musli
me aufgenommene Fürbitte für den Kalifen den Stammespartikularismus der Araber bre
chen und der Zentralregierung in Damaskus oder Bagdad das Ansehen und den Einfluß si
chern sollte, ohne die das Arabische Weltreich nicht bestehen konnte, so hoffte Karl, durch 
wiederholte Vereidigung seiner Untertanen den Partikularismus der Adelsfamilien zu bändi
gen, die in den Regionen und Stammesgebieten seines weit ausgedehnten Reiches die tat
sächlichen Machthaber waren und dort mehr als der König auf die Loyalität der Freien, der 
Ritter und der Aftervasallen rechnen konnten. An innerer Festigkeit blieben die beiden Flü
gelmächte des mediterranen Weltsystems gleich weit hinter dem Oströmischen Reiche zu
rück, das sich allein noch immer auf den antiken Gesetzes- und Institutionengehorsam ver
lassen konnte. 



Das Ende des antiken Weltsystems (77 4-8 1 2) 

Fränkische Universalpolitik 

Ebenso hohe Anforderungen wie das Verfassungsproblem stellte die geographische Aus
dehnung des Reiches an Karls Staatskunst. Angesichts der Verkehrstechnik der Zeit war sie 
schon in seines Vaters Tagen problematisch gewesen, und sie blieb es weiterhin, da Karl aus 
inneren Gründen von weiterer Expansion seines Herrschaftsbereichs genauso wenig abste
hen konnte wie das Weltreich der Muslime. Die treibende Kraft war die Herrscherideologie, 
die seit 75 1 das Daseinsrecht des karolingischen Königtums mit dem Anspruch und der 
Pflicht verknüpfte, im Einvernehmen mit der Kirche die gottgewollte Weltordnung des 
christlichen Friedensreiches auf Erden zu verwirklichen. In der Gestalt, die König Pippin 
und Papst Stephan II. ihr gegeben hatten, stand diese Weltordnung vor allem in Italien auf 
schwachen Füßen, denn die Verbündeten hatten es zwar vermocht, die kaiserliche Verwal
tung in den äußersten Süden zurückzudrängen, aber die Hoffuung der Päpste auf ihren Be
ruf, das Erbe des Kaisertums anzutreten, wollte sich nicht erfüllen. Vielmehr griffen die 
Langobarden unter dem energischen Könige Desiderius (757-774) und die grundbesitzende 
Aristokratie des früheren Exarchats so gierig nach der herrenlos gewordenen Macht, daß 
sich Papst Hadrian 1. (772-795) erneut nach Hilfe umsehen mußte. Zuerst wandte er sich an 
Kaiser Konstantin V. (740-775), den seine Vorgänger seit 753 keiner Beachtung mehr ge
würdigt, sondern als Bilderstürmer verunglimpft hatten, um seiner Hoheit über die Kirche 
und über Italien den Boden zu entziehen. Aber Konstantin war in den Krieg mit Bulgarien 
verstrickt und unfähig, im Westen einzugreifen. So mußte Hadrian endlich, im März 773, 
doch an den König der Franken appellieren, obwohl vorauszusehen war, daß der erbetene 
Schutz nur um den Preis der Unterordnung unter eine effektive fränkische Herrschaft zu ha
ben sein würde. Da Karl seinerseits, hätte er die Gewalt über Rom den Langobarden über
lassen, seine königliche Position im Fränkischen Reiche gefährdete, zog er sofort mit Hee
resmacht nach Italien, und als nach neunmonatiger Belagerung Pavia im Juni 774 gefallen 
war, ergriff er, ganz anders als vormals sein Vater, die Gelegenheit, um die langobardische 
Frage radikal zu lösen: Er steckte den gefangenen König Desiderius ins Kloster und setzte 
sich selbst die eroberte Krone aufs Haupt, ohne sich bei den Langobarden um eine Wahl und 
bei ihren Bischöfen um Weihe oder Krönung zu bemühen. Schon vorher, an Ostern, war er 
persönlich in Rom erschienen, und Hadrian hatte ihn dort mit allen Ehren, die einem Patri-
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cius der Römer, d. h. dem ranghöchsten Vertreter des römischen Kaisers, zukamen, empfan
gen müssen. Beide Seiten erneuerten und beschworen das vor zwanzig Jahren in Ponthion 
und Quierzy geschlossene Bündnis. Karl verpflichtete sich zum Schutze des Papstes und 
seiner Herrschaft über den römischen Dukat, den man hinfort als Land (terra) oder Erbgut 
(patrimonium) des heiligen Petrus bezeichnete. Es umfaßte die Stadt Rom mit ihrem Land
gebiet, das römische Tuszien und das Herzogtum Perugia, die Sabina und die Campagna 
nebst dem Gebiet von Tivoli. 

Karls Herrschertitel lautete jetzt „von Gottes Gnaden König der Franken und Langobar
den und Patricius der Römer". Noch nie hatte ein germanischer König für sich und sein 
Volk eine so glänzende, der Machtfülle des Kaisertums nahekommende Stellung errungen, 
wie sie jetzt Karl und die Franken bekleideten, die der König in ansehnlicher Zahl zur Ver
waltung des Langobardenreiches heranzog. Weniger zufrieden konnte Papst Hadrian mit 
dem Ergebnis der fränkischen Intervention sein. Zwar hatte er die Gefahr gebannt, sich ei
nem bilderfeindlichen Kaiser unterwerfen oder Reichsbischof der Langobarden werden zu 
müssen, aber statt dessen tat sich vor ihm die unerfreuliche Aussicht auf, in die fränkische 
Reichskirche eingegliedert zu werden. Vorerst konnte er dagegen nicht mehr tun, als in der 
amtlichen römischen Zeitrechnung die Regierungsjahre des Kaisers durch seine eigenen 
Pontifikatsjahre zu ersetzen und anstatt der Kaiserbüste sein eigenes Bild auf den in Rom 
geprägten Münzen zu zeigen, beides eindeutige Proklamationen seiner Absicht, eine selb
ständige Stellung zwischen den großen Mächten und Unabhängigkeit von jeder irdischen 
Obrigkeit zu erringen. Dasselbe Ziel verfolgte Herzog Arichis von Benevent, der jetzt den 
Titel „Fürst der Langobarden" annahm und ebenfalls nach den eigenen Regierungsjahren zu 
datieren begann. Der Kaiser aber hatte nun alle Bundesgenossen in Italien verloren. Zwar 
entfloh Adelchis, der Sohn des Langobardenkönigs Desiderius, nach Konstantinopel, aber 
eine Reaktion auf die neue Phase fränkischer ltalienpolitik vermochte er dort nicht auszulö
sen. Offenbar hatte Italien seine Rolle als Zentrum des Römertums schon seit so langer Zeit 
an Gallien abgetreten, daß die Byzantiner es nicht mehr für der Mühe wert erachteten, dem 
Ausgreifen der fränkischen Flügelmacht in die Mitte der mediterranen Welt, das sie noch im 
6. Jahrhundert um jeden Preis hatten verhindern wollen, noch einmal Einhalt zu gebieten. 
Kaiser Leon IV. (775-780) konzentrierte alle Kräfte auf die Abwehr der Araber und machte 
weder in der Bulgaren- noch in der Italienpolitik von der Chance zum Eingreifen Gebrauch, 
die ihm von dort entflohene schutzflehende Herrscher darboten. 

Ebenso radikal wie die langobardische war die Lösung der sächsischen Frage, die Karl 
jetzt ins Auge faßte. Da der ständige Druck des expandierenden Stammes durch gelegentli
che Strafexpeditionen nicht zu brechen war, beschloß der König, die Sachsen vollständig zu 
unterwerfen und in das Frankenreich einzugliedern. In einem zehnjährigen Kriege (775-
785) führte er diesen Plan durch. Am Ende vernichtete er die eigentümliche Repräsentativ
verfassung der allgemeinen sächsischen Landtage, die sich alljährlich zu Marklo an der We
ser versammelten; nur noch auf seinen ausdrücklichen Befehl hin durfte der Landtag zu
sammentreten, im übrigen sollte jeder der nach fränkischem Brauche eingesetzten Grafen 
die üblichen Versammlungen und Gerichtstage in seinem Gau abhalten. Außerdem mußten 
die Sachsen dem Heidentum entsagen, die von den Franken gegründeten Missionskirchen 
mit Grundbesitz und Arbeitskräften ausstatten und an die Priester nach fränkischem Kir
chenrecht den Zehnten abführen. Schwere Vermögensstrafen drohten jedem Edlen, Freien 
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oder Laten, wenn er seine Kinder nicht binnen Jahresfrist taufen ließ. Schon 787 errichtete 
Karl in Bremen das erste sächsische Bistum, obwohl es noch bis 804 währte, bevor die letz
ten Aufstände in dem Winkel zwischen Weser- und Elbemündung und in Nordalbingien er
stickten. Während Sachsens Freie und Laten zähe an Glauben und Lebensweise der heidni
schen Zeit festhielten, war sich die Mehrheit des Adels der Überlegenheit des Christentums 
bewußt und daher empfänglich für die Strahlkraft des karolingischen Königtums und seiner 
zivilisatorischen Reichsidee; so trug die adlige Herrengewalt viel dazu bei, die Zugehörig
keit Sachsens zum Frankenreiche zu stabilisieren und damit das Gewicht des Germanentums 
in der fränkischen Kultursynthese noch einmal zu verstärken. Erst jenseits der sächsischen 
Grenzen, im Slavenlande und in Dänemark, begann der Bereich eines noch ungebrochenen, 
des Kontaktes zur Mittelmeerwelt und zur römisch-christlichen Antike völlig entbehrenden 
europäischen Heidentums, an dessen Unterwerfung und Bekehrung daher König Karl kei
nerlei Interesse zeigte. 

Ganz anders verhielt es sich mit den spanischen Angelegenheiten. Die Franken waren 
bereits in Aquitanien und Septimanien als Rechtsnachfolger der Westgoten aufgetreten; soll
ten sie es nicht auch jenseits der Pyrenäen tun, wo Karl bei Verwirklichung dieses An
spruchs zugleich die ehemals glänzende westgotische Landeskirche aus der Gewalt der Un
gläubigen befreit hätte? Jedenfalls handelte Karl sofort in diesem Sinne, sobald sich dazu 
eine Gelegenheit bot. Im Frühjahre 777 hatte er zum ersten Male die fränkische Heerschau 
nach Paderborn anberaumt, wo sich die Kölner mit der Frankfurter Heerstraße vereinigte 
und daher der wichtigste Versammlungsplatz für die fränkischen Reichstage in dem neuer
oberten Sachsenlande herausbildete. Hier nun erschienen plötzlich drei arabische Häuptlinge 
aus Spanien, die Karls Hilfe für ihren Kampf gegen den Emir 'Abd ar-R<$nän begehrten. 
Der Herr des Reiches von Corduba hatte mit ständigen Empörungen seiner gegenseitig ver
feindeten Untertanen zu ringen, gegen die er sich nur behaupten konnte, weil er die Anfüh
rer geschickt gegeneinander auszuspielen verstand. Wegen der großen Entfernung und des 
Reichtums des stark islamisierten Landes war seine Kontrolle über das Ebrotal und die 
Statthalter in Zaragoza, Gerona und Barcelona besonders schwach. Andererseits betrachte
ten die Abbasidenkalifen im fernen Bagdad die Herrschaft der Umayyaden in Andalusien 
nach wie vor als illegitim. Um Anhänger für sich zu werben, entsandte daher Kalif al-Mahdi 
(775-785) einen Agenten namens 'Abd ar-RaJ:unän Ibn ijabib al-FihrI, einen Schwiegersohn 
jenes Yüsuf al-FihrI, gegen den sich der Umayyadenemir im Jahre 756 die Macht erstritten 
hatte, ,,den Slaven", wie ihn seine Landsleute zu nennen pflegten, da sein feiner und schlan
ker Wuchs, das blonde Haar und die blauen Augen sie an den Typus jenes Volkes erinner
ten, von dessen Angehörigen etliche als Sklaven in Spanien lebten. Dieser knüpfte Verbin
dungen zu Abü 'l-Aswad, einem Sohne jenes Fürsten Yüsuf, und zu Sulayman Ibn Yaqgän 
al- 'ArabI, dem Gouverneur von Zaragoza, an. Getrieben vom Haß gegen den Emir und ver
mutlich begleitet vom Scheich Abü TaurI von Huesca, traten diese drei Männer im Jahre 
777 die Reise in die ferne Mitte Europas an, um Karl ein Bündnis vorzuschlagen. Während 
sich zahllose Sachsen dem Könige unterwarfen und von seinen Priestern die Taufe empfin
gen, verabredeten sie mit ihm, daß Karl über die Pyrenäen kommen sollte, wo al- 'ArabI ihn 
als Herrscher anerkennen und zum Herrn von Zaragoza machen wollte, während al-FihrI, 
der „Slave", in Africa berberische Truppen anwerben und unter der Fahne der Abbasiden 
von der Provinz Murcia aus den Abfall des Nordens befördern sollte. 
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So zog das fränkische Heer mit Kontingenten aus Burgund, Austrien, Bayern, Provence 
und Septimanien im Frühjahr 778 nach Spanien, um sich vor Zaragoza zu sammeln. Der 
König selber gelangte durch das Tal von Roncesvalles nach Pamplona, wo er die Huldigung 
der Basken entgegennahm, und weiter über Huesca nach Zaragoza. Inzwischen jedoch hatte 
al-FihrI von der Hand eines gekränkten Berbers den Tod gefunden, und al- 'ArabI war unfii
hig, den Widerwillen der Muslime von Zaragoza gegen die Übergabe der Stadt an die Chri
sten zu überwinden. So schickte sich das fränkische Heer zur Belagerung an. Da traf plötz
lich die Nachricht von einem großen Aufstande der Sachsen ein, die bereits den Brücken
kopf der Kölner Rheinfiihren bei Deutz weggenommen hatten. Eilends mußte Karl den 
Rückmarsch antreten, auf dem er durch einen Überfall der Basken im Tale von Roncesvalles 
die gesamte Nachhut samt deren ihm persönlich nahestehenden Anführern verlor. So blieb 
der mit großem Aufwande angesetzte spanische Feldzug ohne Erfolg. Bekümmert über den 
Verlust so vieler Getreuer und bedroht vom Aufruhr der ganzen Gascogne, setzte Karl sei
nen Sohn Ludwig zum Unterkönig für Aquitanien ein. Auch unterstützte er spanische Emi
granten gotischer Herkunft, indem er sie auf wüstem Fiskalgute im östlichen Pyrenäenrau
me, vom Roussillon bis nach Carcassonne und Beziers, als Siedler ansetzte und ihnen bei 
erfolgreicher Rodung das freie Grundeigentum am Boden in Aussicht stellte . Um die Zu
wanderer nicht abzuschrecken, sondern sich ihnen als Schutzherr des westgotischen Rechts 
und Erbe ihres Königtums zu empfehlen, verzichtete er darauf, hierbei das fränkische Lehn
recht anzuwenden; die auf der Stärke gallorömischer Traditionen beruhende Sonderstellung 
Aquitaniens im Frankenreiche setzte sich abermals durch und bestand fort, bis die Nordfran
zosen im 1 3 .  Jahrhundert während der Albigenserkriege den einheimischen Adel systema
tisch enteigneten und dem Lande das strenge Lehn- und Erbrecht des Nordens aufzwangen. 
Von Aquitanien aus betrieben König Ludwigs fränkische Grafen eine beharrliche Politik der 
Grenzsicherung, die etappenweise bis nach Barcelona (80 I )  und an den oberen Ebro vor
stieß . Dabei richteten sie auch die von den Muslimen zerstörte Kirchenorganisation wieder 
auf. Was die Sprengelgrenzen anlangte, schlossen sie sich nach Möglichkeit den westgoti
schen Verhältnissen an, in Disziplin und Liturgie jedoch setzten sie die römische Ordnung 
an die Stelle der westgotischen. 

Mit Erleichterung muß man das Scheitern des fränkischen Angriffs auf Zaragoza in dem 
kleinen Königreich Asturien vernommen haben, das sich als Rückzugsgebiet der hispanogo
tischen Lebensweise bereits bewährt hatte und nun seine Selbständigkeit für immer gesi
chert sah. Um einerseits dem fränkischen Griff nach der Herrschaft über die Iberische Halb
insel, andererseits dem kirchlichen Führungsanspruch des unter muslimischer Hoheit 
lebenden Primas Elipandus von Toledo entgegenzutreten, berief sich König Alfons II . (79 1-
842), wahrscheinlich als erster, auf das Recht der Westgoten, die im Jahre 7 1  l nur eine 
Schlacht verloren hätten, nicht aber untergegangen wären, sondern im Reiche Asturien fort
bestünden. Es war eine Kontinuitätsidee, aus der fast von selbst die Verpflichtung entsprang, 
das an die Muslime verlorene Land zurückzugewinnen; das Leitmotiv der spanischen Ge
schichte im Mittelalter war damit angeschlagen. Nicht wenig trug dazu ein Dogmenstreit 
bei, der jüngst unter den Christen Andalusiens aufgeflammt war und die bis dahin über die 
staatlichen Grenzen hinweg bewahrte Einheit der spanischen Kirche sprengte, bot er doch 
sowohl den Asturiern wie den Franken die Möglichkeit, die hispanogotischen Christen als 
arabisiert zu verketzern und die eigenen Eroberungspläne mit dem Kampfe für den wahren 
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Glauben zu rechtfertigen. Es ging dabei um den (von der Mehrheit der Bischöfe längst ver
worfenen) Versuch, die Gottessohnschaft des Menschen Jesus als Adoption, als Annahme 
an Sohnesstatt, zu erklären. Erzbischof Elipandus von Toledo war zwar an sich ein Gegner 
des Adoptianismus, er bekämpfte ihn aber mit Formulierungen, deretwegen er doch selber 
seiner bezichtigt werden konnte, die ihm aber wichtig waren, denn da seine Vorgänger mit 
dem Untergang des westgotischen Königtums die Autorität und die Aufgaben eines Primas 
von ganz Spanien verloren hatten und ihm weder in Asturien noch in Septimanien Einfluß 
auf die Besetzung der Bischofsstühle verblieben war, hielten nur noch Lehre und Liturgie 
die einstmals westgotische Kirche zusammen, und daher legte Elipandus Wert auf eine 
Lehrautorität, wie sie früher nur die Reichssynode besessen hatte. 

Von solcher Bevormundung befreiten sich die Asturier im Jahre 786, indem sie den Ad
optianismus als Häresie verurteilten. Dagegen forderte die fränkische Regierung, gemäß der 
Überzeugung, daß nur die Übereinstimmung mit Rom die Richtigkeit in Glauben und Kultus 
verbürge, den Erzbischof dazu auf, sich wieder mit der von ihr beherrschten Gesamtkirche 
zu vereinigen. Um die Angleichung der spanischen an die fränkische Kirche vorzubereiten, 
entsandte sie sogar einen Missionsbischof namens Egila nach Spanien, ohne die dafür nach 
Kirchenrecht erforderliche Zustimmung der dortigen Bischöfe einzuholen. Seit 792 nahmen 
sich die fränkischen Reichssynoden im Einvernehmen mit dem Papste der Aufgabe an, den 
Adoptianismus zu unterdrücken. Die hiernach unverkennbaren fränkischen Absichten auf 
die Iberische Halbinsel bewogen König Alfons dazu, Kontakte zu Karl zu knüpfen, um das 
Schlimmste abzuwenden. Im Jahre 798 sandte er aus der bei einem Überfall auf Lissabon 
gewonnenen Beute sieben Mohren mit ebenso vielen Maultieren und Schuppenpanzern nach 
Aachen. Vor allem aber stärkte er das Selbstbewußtsein seines Volkes mit der nun schon al
ten Legende von der Mission des Apostels Jacobus, die der spanischen Kirche eine mit Rom 
vergleichbare Apostolizität beilegte. Der Hilfe des Apostels schrieb er seine Siege im Hei
denkampfe zu, ihn rief er um Beistand gegenüber dem häretischen Erzbischof von Toledo 
an, und da er das Bedürfnis empfand, im Wettstreit mit St. Peter zu Rom auch über das Grab 
des Heiligen zu verfügen, wurde dieses alsbald zu Compostela in Galicien entdeckt. Es soll
te einer glänzenden Zukunft als Kultstätte und im ganzen Abendlande bekanntes Ziel für 
fromme Wallfahrer entgegengehen. 

Obwohl sich der König von Asturien den Franken niemals zu unterwerfen brauchte, war 
sein kleines Reich doch so fest in das politische Kraftfeld des mediterranen Weltsystems 
eingezwängt, daß es eine von der fränkischen Großmacht unabhängige Politik nicht betrei
ben konnte. Dazu war nur ein einziger Herrscher des christlichen Abendlandes imstande, 
und das war König Offa von Mercia (757/58-796), dessen Reich schon im 7. Jahrhundert 
von Nordhumbrien die Vorherrschaft im Kreise der angelsächsischen Königtümer in Britan
nien übernommen hatte. Die Britischen Inseln lagen außerhalb des traditionellen Weltsy
stems und konnten ihm selbst von dem mächtigen Frankenreich nicht eingefügt werden, da 
die Franken keine Seefahrernation waren und auf der Nordsee ebenso wenig wie auf dem 
Mittelmeere über eine Flotte geboten. Offas Autorität unter den Angelsachsen war so groß, 
daß mancher unbedeutende Kleinkönig seinen Titel und seine Selbständigkeit gegen die Si
cherheit eines Ealdorman unter mercischer Schutzherrschaft eintauschte. Das einzige König
reich südlich des Humber, das sich seiner Vorherrschaft entzog, war Wessex, aber London, 
das verkehrliche, und Canterbury, das kirchliche Zentrum Englands, hatte er fest unter Kon-
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trolle. Auf den Titel Bretwalda freilich mußte er verzichten, offenbar weil man darunter eine 
friedlich-vertraglich vereinbarte oberste Heerführerschaft verstand, nicht aber eine gewalt
sam errichtete, von den Unterworfenen Tribute fordernde Oberherrschaft. Als Despot indes
sen herrschte Offa so wenig wie je ein angelsächsischer König. Es war keine Neuerung, 
wenn die große Synode von Chelsea (786/87) bestimmte, daß „nach dem Gesetz die Könige 
von den Bischöfen und Ealdormen (senioribus) des Volkes erwählt werden sollen", was ge
wiß in den Versammlungen der Wissenden (witan) geschah, die der regierende König berief 
und leitete, ohne daß erkennbar wäre, wie frei er bei der Auswahl seiner Berater war und ob 
bestimmte Männer ein Recht darauf hatten, geladen zu werden. 

Unter Offas Regiment trat indessen das Bedürfnis nach allgemeineren Reichsversamm
lungen auf. Als 786 - zum ersten Male seit der Mission des Kirchengründers Augustinus -
wieder päpstliche Legaten nach England kamen, versammelten sich die Könige der Mercier 
und der Westsachsen und ihre Edlen mit den führenden Kirchenmännern aller südlich vom 
Humber gelegenen Diözesen, um über die Verfassung der Kirche zu beraten. Um von Can
terbury unabhängig zu werden, strebte Offa danach, für die mercischen Kirchen ein eigenes 
Erzbistum (in Lichfield) zu erhalten, wofür er ebenso des Beifalls der Laienfürsten bedurfte 
wie für die Einführung der allgemeinen Zehntpflicht und für die Absicht, dem Stellvertreter 
des Apostels Petrus in Rom alljährlich ein Geldgeschenk zu übersenden. Um die dynastische 
Erbfolge gegen das Wahlrecht der Großen zu sichern, entledigte er sich rigoros aller mögli
chen Rivalen und ließ seinen Sohn Ecgfrith (wahrscheinlich auf der Synode zu Chelsea) 
zum Könige salben und weihen. Das karolingische Vorbild für diese erste englische Königs
salbung ist (wie für den Zehnten) unübersehbar. Mit ihr wurde der theokratische Amtsge
danke in England bekannt. Hatten die Bischöfe bis dahin den Unterschied zwischen geistli
cher und weltlicher Herrschaft so schroff betont, daß eine göttliche Beauftragung des 
Königs ganz undenkbar war, so erkannten sie jetzt den König als Gesalbten des Herrn und 
seine Gewalt als göttlichen Ursprungs an - ein wichtiger Schritt in der Geschichte des engli
schen Königtums, auch wenn hernach davon ein Jahrhundert lang nicht mehr gesprochen 
wurde. 

Ebenso stark wie der politische Einfluß auf England, der sich auch in Offas Münzpolitik 
bemerkbar machte, war umgekehrt der englische auf den Kontinent. Seit den Tagen Bedas, 
des Mönchs von Jarrow, der der größte Gelehrte seiner Zeit gewesen war, überstrahlte der 
Ruhm des englischen Bildungswesens das ganze Abendland. Bedas Freund Egbert war Erz
bischof von York geworden (735-766) und hatte dort eine von Bedas Geist erfüllte Schule 
gegründet, der Schüler in Fülle aus dem ganzen christlichen Abendlande zuströmten; ihre 
Bibliothek war vermutlich die umfangreichste, die es damals im Okzident gab. Ihr Leiter 
war seit 766 Egberts Schüler Alkuin, ein Gelehrter von so hohem Range, daß König Karl 
ihn im Jahre 781 an seinen Hof berief, damit er dort die Leitung der Hofschule übernähme 
und dem Herrscher in kirchlichen Fragen als Berater zur Seite stünde. Karl selber ver
schmähte es nicht, sich mit seiner Familie unter seine Schüler einzureihen. Nachdem ein 
fränkischer Abt 786 die päpstlichen Legaten nach England begleitet hatte, nahmen englische 
Kleriker im nächsten Jahre an der fränkischen Synode zu Frankfurt teil, die die byzantini
sche Bilderfeindschaft verurteilte. Dann plötzlich kam es zum Abbruch aller Beziehungen, 
weil König Offa auf gleichem Range mit Karl beharrte: Als dieser eine Ehe seines Sohnes 
Karl mit einer Tochter Offas anregte, wollte Offa nur zustimmen, wenn sein Sohn Ecgfrith 
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Karls Tochter Bertha zur Gattin erhielte. Empört über solche Anmaßung schnitt Karl alle 
Kontakte ab und sperrte seine Häfen für die englischen Kaufleute. Erst nach langen Ver
handlungen, mit denen er Alkuin und Abt Gervold von Saint-Wandrille beauftragte, nahm 
die Sperre ein Ende und kam ein Handelsvertrag zustande, kraft dessen jeder der beiden Kö
nige die in seinem Lande reisenden Kaufleute des anderen in seinen Schutz nahm. Über den 
Nutzen dieses Vertrages ist schwer zu urteilen. Der Seemacht der Friesen, die seit dem 
7. Jahrhundert die Nordsee beherrscht und Handelsfahrten bis hin nach England und Schwe
den unternommen hatten, war die Unterwerfung ihrer Heimat unter die Gewalt der Karolin
ger nicht gut bekommen, da weder die Franken noch König Offas Mercier daran dachten, 
zum Schutze des Fernhandels eine Flotte zu schaffen. Zu aller Überraschung wurde dieses 
Machtvakuum nun von Norwegern und Dänen ausgefüllt. Norwegische Seefahrer, die die 
Shetland- und Orkney-Inseln besiedelten, griffen seit 787 die nordhumbrischen Küsten an, 
und in ganz Europa erregte es Aufsehen, als sie 793 das Kloster Lindisfarne, den Mittel
punkt des nordhumbrischen Christentums, zerstörten. Die Dänen waren dabei, sich unter ei
nem Großkönig namens Gudfred in einem Reiche zusammenzuschließen, das an der säch
sisch-dänischen Grenze in Nordalbingien den Franken feindselig begegnete und die 
fränkischen Küsten bis hin zur Seinemündung räuberisch bedrohte. Zu spät erkannte König 
Karl die Gefahr, die von den Normannen oder Wikingern ausging. Im Frühjahr 800 bereiste 
er die Küste des Ärmelkanals von der Somme bis zur Seine, um die bedrohten Punkte mit 
Wachen zu besetzen und Schiffe zur Abwehr eines Überfalls auszurüsten. Genügen konnte 
diese flüchtige Maßnahme den Problemen nicht. Im 9. Jahrhundert sollten die Wikingerzüge 
sein Großreich und die romanisch-christliche Zivilisation des Abendlandes an den Rand des 
Verderbens führen, da das Frankenreich ihnen bei weitem nicht mit jener zivilisatorischen 
Überlegenheit entgegentreten konnte, die einst die Römer gegenüber den Germanen bewie
sen hatten. 

Als Karl jene Inspektionsreise an die nördliche Küste unternahm, waren achtzehn Jahre 
vergangen, seit er zuletzt den Boden des merowingischen Stammlandes Neustrien betreten 
hatte, und als er auf der Rückreise nach Saint-Denis gelangte, war ein volles Vierteljahrhun
dert seit seinem letzten Besuch in der Königsgrabkirche der Merowinger verstrichen, wo 
sich sein Vater hatte bestatten lassen. Seit Aufnahme der Italien- und Sachsenpolitik in den 
Jahren 773 bis 775 hatte Karl an den romanischen Ländern des Reiches, in denen sein Vater 
die königliche Gewalt der Karolinger fest begründet hatte, kaum noch Interesse gezeigt, 
sondern seine ganze Aufmerksamkeit den rechtsrheinischen Stämmen und dem Südosten 
Europas zugewandt. Wie er Aquitanien seit 78 l durch seinen jüngsten Sohn Ludwig ganz 
selbständig verwalten ließ, so übergab er die Francia zwischen Seine und Rhein, in der das 
alte Neustrien aufgegangen und der Gegensatz zwischen West- und Ostfranken aufgehoben 
war, im Jahre 789 seinem ältesten Sohne und präsumptiven Nachfolger Karl, der ihn hinfort 
auch von der Sorge für die romanisch sprechenden Landstriche Austrasiens befreite. Der 
von Gicht und Arthrose geplagte Herrscher, der zur Erhaltung seiner Gesundheit auf die 
warmen Bäder von Aachen angewiesen war und, um den Strapazen des Reitens zu entgehen, 
am liebsten nur noch zu Schiffe auf dem Rheine, der Mosel und dem Main reiste, weilte nun 
so häufig in Aachen, daß die dortige Pfalz in den letzten zwanzig Jahren seiner Regierung 
die Funktionen einer Reichshauptstadt an sich zog. Nachdem Karl in Verfolgung seiner 
Südosteuropapläne von 79 1 auf 792 zum ersten Male rechts des Rheines in Regensburg 
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überwintert hatte, betrieb er den wahrhaft pharaonischen Plan eines Rhein-Main-Donau
kanals, der ihm die Reise dorthin erleichtern sollte. Um die Schwäbische Rezat mit der Alt
mühl zu verbinden, ließ er einen noch heute sichtbaren, 1 300 m langen Graben ausheben, 
der auf dem Scheitel der Wasserscheide 48 m weit und 12 m tief war und eine bis zu 8 m 
breite und 2 m tiefe Wasserrinne aufnehmen sollte, aber unvollendet blieb, da es den Ingeni
euren nicht gelang, das fließende Erdreich zu befestigen. So tritt besonders seit dem Ende 
der Sachsenkriege 785 eine grundlegend neue Orientierung der politischen Interessen des 
Königs hervor, die ihn dazu bewog, mit der auf den romanischen Westen gerichteten Politik 
seines Großvaters und Vaters zu brechen und alle Anstrengungen auf den Osten des Reiches 
und auf Italien zu konzentrieren. 

In seinen ersten Regierungsjahren hatte Karl gar keine Beziehungen zum oströmischen 
Kaiser unterhalten. Erst sein Schützling Papst Hadrian 1. nötigte ihn dazu, sie aufzunehmen, 
denn er verlangte von ihm, das byzantinische Unteritalien anzugreifen, um der römischen 
Kirche die im Jahre 730 beschlagnahmten Güter wiederzuverschaffen. In Konstantinopel re
gierte damals Kaiser Leon IV. (775-780), der zwar an der bilderfeindlichen Innenpolitik 
seines Vaters festhielt, die Bilderfreunde aber nicht so hart verfolgte wie dieser und viel
leicht selber zu den vielen in der Bilderfrage Gleichgültigen gehörte, die gegen eine Wie
derherstellung der Bilderverehrung nichts einzuwenden hatten. Im Jahre 776 hatte er seinen 
erst fünf Jahre alten Sohn Konstantin unter Ausschluß aller anderen Berechtigten zum Mit
kaiser erhoben und in einer feierlichen Zeremonie das Heer und das Volk nicht nur auf den 
zukünftigen Herrscher vereidigt, sondern auch auf die mittlerweile unbestrittene Primogeni
turnachfolge, die seiner Dynastie nun schon in der dritten und vierten Generation den Besitz 
des Diadems sicherte. Der festliche Staatsakt war am Morgen des Ostersonntags mit der 
Krönung des Kindes durch den Patriarchen beendet worden, die den Byzantinern die aufge
hende Sonne, den auferstandenen Christus und den kommenden Basileus in symbolischer 
Identität szenisch vor Augen führte. Gemäß dem dynastischen Gedanken fiel die vormund
schaftliche Regierung, als Leon IV. nach wenigen Jahren starb, der Kaiserinwitwe Eirene 
zu, und diese bemerkenswerte Frau erreichte, was Martina und die vorangegangene Dyna
stie im Jahre 64 1 noch vergebens erstrebt hatte, nämlich die Übernahme der Regierung in 
Gestalt einer Samtherrschaft, in der formal freilich ihr Sohn an erster Stelle stand. Verfas
sungsmäßige Bedenken gegen diese Konstruktion und gegen die Regierung einer Frau wur
den von niemandem erhoben. Um sich aber an der Macht zu erhalten, sah sich Eirene offen
bar je  länger, desto deutlicher auf die Unterstützung der im Bilderstreit indifferenten Kreise 
bei Hofe und im Heere angewiesen. 

Da Karl den Sachsenkrieg für dringlicher hielt als die Erfüllung der päpstlichen Wün
sche, hatte er erst wieder nach Italien kommen können, nachdem in Konstantinopel die Re
gierung gewechselt hatte. Zu Ostern 78 1 traf er in der ewigen Stadt ein, wo Papst Hadrian 
seinen vierjährigen Sohn Pippin aus der Taufe hob und den Knaben gemeinsam mit seinem 
jüngeren Bruder Ludwig zu Königen für Italien und Aquitanien salbte . Dann beschäftigte er 
sich mit Hadrians Begehren, der römischen Kirche die Herrschaft über das ehemals byzanti
nische Italien zu verschaffen, dem er jedoch zu Hadrians Kummer nur insoweit nachgab, als 
der Papst grundherrliche Besitzansprüche tatsächlich nachweisen konnte. Gegenüber dem 
Herzog von Benevent ließ er ihn sogar völlig im Stich. Er zog es vor, Gesandte der Basilissa 
Eirene zu empfangen, um von ihr die Anerkennung als König des Langobardenreiches und 
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als Patrikios der Römer zu erlangen, wobei der Patriziat in etwa auf die Rechtsnachfolge 
nach dem kaiserlichen Exarchen zu Ravenna hinauslief. Dafür verzichtete er auf alle Unter
nehmungen zum Nachteil der byzantinischen Interessen, was für Eirene um so wichtiger 
war, als sich der Stratege von Sizilien, der selber gehofft hatte, an die Stelle des Exarchen zu 
treten, gegen sie empörte und ein Bündnis mit den Arabern von Africa einging, als er bei 
den Franken nicht auf Gegenliebe stieß. So dringend mußte Eirene unter diesen Umständen 
das Bündnis mit König Karl suchen, daß sie sogar die Vermählung seiner Tochter Rothrud 
mit ihrem Sohne, dem Hauptkaiser Konstantin VI. ,  vorsah. Erst dann entsandte sie ihre Flot
te, die in harten Kämpfen den Aufstand in Sizilien niederwarf und damit den Verlust der In
sel an die Muslime noch einmal für fast ein halbes Jahrhundert verhinderte. Was zuvor we
der Langobarden noch Franken bewirkt hatten, das brachte die arabische Gefahr zuwege: 
Die Byzantiner entschlossen sich, im Westen, im Zentrum des Mittelmeers, militärisch aktiv 
zu werden. Dabei kam ihnen zugute, daß die abbasidischen Kalifen, die damit beschäftigt 
waren, ihr Großreich nach dem Umsturz von 750 neu zu organisieren, ersichtlich den Ge
danken an eine Eroberung des christlichen Reiches aufgegeben hatten und sich darauf be
schränkten, ihre Stellung im Grenzgebiet durch die Befestigung von Städten und Kastellen 
zu sichern. Die Byzantiner hatten dort, um den Angreifern den Einmarsch zu erschweren, 
einen breiten Streifen Ödlandes geschaffen, indem sie die Siedlungen zerstörten und die 
Einwohner nach Westen, besonders nach Thrakien, deportierten, wo sie die europäischen 
Grenzen gegen Slaven und Bulgaren beschützen sollten. Die rhomäische Politik war immer 
noch im wesentlichen von der arabischen Bedrohung abhängig, und nur so weit, wie diese 
wegen der inneren Probleme des Arabischen Reiches nachließ, konnten die Kaiser den 
Großteil ihrer Truppen auf dem Balkan gegen Slaven und Bulgaren einsetzen. Diese Lage 
ausnützend, hatte Kaiser Konstantin V. (741-775) die bulgarische Gefahr tatsächlich vor der 
Hand weitgehend beseitigt. Auch der große Angriff, den Kalif al-MahdI durch seinen Sohn 
Härün im Jahre 782 gegen Kleinasien führte, änderte nichts an der Stabilität der Lage im 
ganzen, obwohl er die Araber wieder einmal bis an den Bosporus gelangen ließ und durch 
die gewaltigen Verluste an Vieh und Kriegsgerät, die die Rhomäer erlitten, Eirenes Stellung 
als Regentin erschütterte. Schon im August 782 war der Kalif jedoch bereit, den Frieden zu 
erneuern, und die damit wiedergewonnene Handlungsfreiheit benutzte Irene sofort zu einer 
neuen Unternehmung im Westen: Ihre Truppen öffneten den von Slaven blockierten Land
weg in das Thema Hellas und leiteten damit, auch wenn dieser erste Erfolg noch nicht von 
Dauer war, die spätere Rückeroberung Griechenlands und der Peloponnes ein. 

Erst diese Erfolge machten Eirene stark genug, um über die bloße Duldung des Bilder
dienstes hinauszugehen, die Ikonodulen aktiv zu unterstützen, den Beistand der indifferen
ten Partei zu gewinnen und schließlich das Ende des kräftezehrenden Glaubensstreites her
beizuführen. Dies war nur im Zeichen der Bilderverehrung möglich, da das radikale 
Bilderverbot mindestens jenseits der Grenzen gar nicht durchzusetzen war, besonders aber 
in Unteritalien die Byzantiner isolierte und ihre zudem von den Arabern bedrohten Provin
zen zum Abfall drängte. Eirene versammelte „das ganze Volk" von Konstantinopel im Ma
gnaurapalast, damit es ihren Sekretär Tarasios zum Patriarchen erheben und die Einberufung 
eines Konzils verlangen konnte; so wurde die Urheberschaft Kaiser Leons III. an dem Bil
derverbot, die ihren Sohn als dessen Erben und sie selber mit der Verantwortung für das 
Problem hätte belasten können, vertuscht und der gesamte Bilderstreit zu einer Sache der 
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Kirche gemacht. Im Herbst 785 lud sie Papst Hadrian 1. zu dem Konzil ein. Dieser verlangte 
zwar als Preis für die kirchenpolitische Versöhnung die Rückgabe der Kirchenhoheit über 
Illyrien und der konfiszierten Patrimonien, deretwegen er Eirene auf König Karls vorbildli
ches Verhalten hinwies, aber deswegen die Einladung abzulehnen konnte er nicht wagen, da 
es um das hohe Gut der Glaubenseinheit ging, so daß er tatsächlich keine Zusagen erreichte. 
Am 3 1 .  Juli 786 versammelte sich das Konzil in der Apostelkirche der Hauptstadt, aber ehe 
es die Arbeit aufnehmen konnte, brachen Soldaten der Garderegimenter mit gezückten 
Schwertern in die Kirche ein und sprengten die Versammlung unter begeistertem Jubel eines 
Teils der Bischöfe: zweifellos jener, die sich als Ikonoklasten kompromittiert hatten und 
jetzt befürchteten, ihre Sitze zu verlieren. So dürfte die Basilissa ihnen und den entspre
chend belasteten weltlichen Amtleuten sichernde Zusagen gemacht haben, die wiederum je
ne Bilderfreunde, insbesondere unter den Mönchen, enttäuschten, die sich die Nachfolge auf 
jenen Bischofsstühlen erhofft hatten. Mit einjährigem Verzuge trat das Konzil zum 
24. September 787 nunmehr in Nikaia zusammen - an derselben Stätte, wo vor viereinhalb 
Jahrhunderten das erste ökumenische Konzil der Christenheit beraten und beschlossen hatte 
und wo man verhandeln konnte, ohne daß die Regierung hervorzutreten und dem Herrscher
hause die Verantwortung für die kirchenpolitische Wende aufzubürden brauchte. Niemand 
konnte den rein kirchlichen Charakter der Entscheidungen in Zweifel ziehen. 

Unterdessen hatte König Karl, der die Sachsenkriege für beendet halten durfte, zum er
sten Male seit langer Zeit einen Sommer ohne größere Feldzüge verbracht und daher Muße 
gefunden, um sich den italienischen Angelegenheiten zu widmen. Während Eirene in Kon
stantinopel mit den verschreckten Ikonoklasten verhandelte, war er gegen Ende 786 zum 
dritten Male über die Alpen gezogen, um am Grabe des heiligen Petrus zu beten, die vor 
fünf Jahren unterbliebene Unterwerfung des langobardischen Herzogtums Benevent zu er
zwingen und mit den Byzantinern über eine sichere Grenze zu verhandeln. Im April 787 traf 
er in Capua mit Eirenes Gesandten zusammen. Die Kaiserin rechnete offenbar darauf, mit 
Hilfe des Pufferstaates Benevent die bestehende Machtverteilung in Italien sichern und nicht 
nur eine weitere fränkische Expansion verhindern, sondern auch eine durch das Ehebündnis 
ihres Sohnes mit der Königstochter Rothrud untermauerte gemeinsame Abwehr der Araber 
erreichen zu können. Zu einem so weitsichtigen maritimen Denken war jedoch der kontinen
tale Ländersammler Karl nicht fähig. Er glaubte, seine Stellung in Italien nur durch Unter
werfung Herzog Arichis ' von Benevent, des Hauptes der freien Langobarden, sichern zu 
können; zudem war er gewiß verstimmt, weil Eirene ihn bei der Vorbereitung des Konzils 
übergangen und als einzigen Repräsentanten des Okzidents seinen Untertan, den Papst, dazu 
eingeladen hatte. An diesen Gegensätzen zerbrach das fränkisch-rhomäische Einvernehmen. 
Verärgert über seine Unfähigkeit, Arichis wirklich zu beherrschen und den byzantinischen 
Einfluß auf Benevent zu brechen, kündigte Karl die Verlobung seiner Tochter mit dem Kai
ser auf. Eirene aber stärkte den Pufferstaat Benevent, indem sie im Herbst 787 dem Herzoge 
dieselbe Patrikios-Würde verlieh, auf die König Karl seine Hoheit über den Kirchenstaat 
stützte. Der Franke war auf der ganzen Linie unterlegen. Unter Arichis' Sohn Grimoald 
(787-806) behauptete sich das Fürstentum als selbständiger Staat mit einer blühenden Kul
tur, in der sich langobardische, römische und byzantinische Elemente miteinander vermisch
ten. 

So waren auf dem Konzil, das unter Vorsitz des Patriarchen Tarasios in Nikaia zusam-
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mentrat, zwar an die 350 Bischöfe aus dem Byzantinischen Reiche vereinigt, aber weder die 
östlichen Patriarchate aus dem arabischen Herrschaftsgebiet noch die Kirchen des Franken
reiches und des fränkischen Italien waren vertreten; lediglich Papst Hadrian hatte um der 
römischen Sonderinteressen willen seine Legaten entsandt. Es war das erste ökumenische 
Konzil, das nicht von kaiserlichen Kommissaren, sondern von dem Patriarchen der Reichs
hauptstadt geleitet wurde; auf Tarasios freilich konnte sich Eirene genau so fest verlassen 
wie auf irgendeinen anderen ihrer Minister. In der zweiten Sitzung wurde ein Brief des Pap
stes an die Kaiser verlesen und ohne Beschluß zur Kenntnis genommen; außer der Anerken
nung der Bilder, zu der das Konzil ohnehin entschlossen war, erreichte Hadrian nicht das 
geringste Zugeständnis. Während der dritten Sitzung wurden die ikonoklastischen Bischöfe, 
nachdem sie der Häresie abgeschworen hatten, gegen den Widerstand der Mönche wieder in 
die Kirchengemeinschaft aufgenommen und die Beschlüsse der Synode von 754 verdammt; 
nicht die früheren Kaiser, sondern die Konzilsväter, die damals den Ikonoklasmus gutgehei
ßen hatten, galten seither als die eigentlichen Urheber aller Übel. Der sechzigjährige innere 
Streit und die dreißigjährige Trennung von Rom und den Kirchen des Westens war damit 
überwunden. Am fünften Tage ließ Tarasios durch Zitate aus dem Schrifttum erweisen, daß 
der Ikonoklasmus eine Wiederholung und Kombination älterer Häresien gewesen sei, so daß 
in der Sache nichts Neues beschlossen würde, wenn man feststellte, daß die Bilder glei
chermaßen wie Kreuze dargestellt und in Prozessionen aufgesucht werden dürften. Eine 
Neuerung war es gleichwohl, daß die Versammlung zum ersten Male die Notwendigkeit und 
Richtigkeit der Bilder und ihrer Verehrung dogmatisch festlegte; ein zwingender Glaubens
inhalt war dies nämlich bis dahin nicht gewesen. Aus diesem Dogma entwickelten die grie
chisch-orthodoxen Theologen seither allmählich jene Bildprogramme für die Ausschmük
kung des Kirchenraumes, die die Anordnung der Szenen und den ihnen beizulegenden Sinn 
genau bestimmten. 

Die feierliche Schlußsitzung des Konzils fand am 23 . Oktober in der Reichshauptstadt 
unter dem Vorsitz der Kaiser statt, die hier die Konzilsakten unterzeichneten und mit Geset
zeskraft ausstatteten. Der Palast war voller Menschen, das Stadtvolk und die Garden ström
ten herbei, um dem Gesetz und der Basilissa zu akklamieren, die sich jetzt unangefochten 
der höchsten kaiserlichen Gewalt erfreute. Sie ließ an der Chalke das Christusbild wieder 
anbringen, das einst Kaiser Leon III. hatte entfernen lassen, als er im Zeichen des Kreuzes 
das Reich in seinem alten Glanze wiederherzustellen gedachte. Aber die Verbindung der 
Kreuzesideologie mit der Restaurationspolitik war trotz der großen Erfolge, die Kaiser Kon
stantin V. im Kampfe gegen die Bulgaren errungen hatte, an der Persönlichkeit und der In
nenpolitik eben dieses Kaisers gescheitert; die Bilderfrage hatte jetzt alle politische Bedeu
tung verloren und beunruhigte nur noch die Frommen: Die Ikonodulen waren nicht mehr 
daran interessiert, die eingetretene Veränderung der Welt rückgängig zu machen und dem 
Kaiserreiche die Weltherrschaft zurückzugewinnen. Sie betrachteten den im Bilde gegen
wärtigen Christus als Retter des Restreiches so, wie es nun einmal war und sich in den 
schwersten Prüfungen auf wunderbare Weise behauptet hatte. Neuen Streit darüber konnte 
es nicht geben, da die Duldung der Bilder keineswegs zu massenhafter Herstellung und de
monstrativer Anbringung von Ikonen führte. Die in der Blachemenkirche für das Konzil von 
754 geschaffene bildlose Dekoration war noch Jahrzehnte später nicht angetastet, die Hagia 
Sophia noch bis 867 ohne Ikonen. Erst seither entwickelte sich jener dreifache ikonographi-
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sehe Zyklus, der bis auf den heutigen Tag in Kuppel und Apsis jeder griechischen Kirche 
das Dogma, im Altarraume die Liturgie und in Gewölbe und Tympanen die Heilsgeschichte 
anschaulich darstellt. 

Kaiserin Eirene und Patriarch Tarasios benachrichtigten Papst Hadrian I .  von den Kon
zilsbeschlüssen und übersandten ihm die Akten, dann aber ließen sie die Beziehungen zu 
ihm ebenso wie die zum Könige der Franken für viele Jahre ruhen. Auch Karl zeigte an Un
teritalien und überhaupt an Byzanz kein unmittelbares Interesse mehr. Denn seine Macht 
südlich der Alpen krankte noch immer daran, daß eine Tochter des entthronten Langobar
denkönigs mit Herzog Tassilo III. von Bayern verheiratet war und alles daransetzte, den Ab
sturz ihrer Familie mit den Machtmitteln des gleichfalls in seiner Selbständigkeit bedrohten 
Herzogtums Bayern an dem Frankenkönig zu rächen. Von König Pippin im Jahre 757 zum 
demütigenden Eintritt in die fränkische Vasallität gezwungen, hatte sich Tassilo nur wider
willig der Oberhoheit der Karolinger gebeugt; an der Spitze bayerischer Landtage und in ei
genmächtiger Regelung seiner Nachfolge verhielt er sich wie ein königsgleicher Fürst, und 
seit dem Untergange des Langobardenreiches hatte er sich in einer für Karl unerträglichen 
reichsfernen Neutralität geübt, deren Feindseligkeit er noch durch ein Bündnis mit den Awa
ren unterstrich. Das Reich dieses Nomadenvolkes war seit seiner Niederlage vor Konstanti
nopel von 626 und dem Aufstieg der Bulgaren um 680 zur bedeutungslosen Regionalmacht 
herabgesunken, die dem Glanze des Karolingerreiches keinerlei Vorteile abgewinnen konn
te. Wie sie 774 langobardische Flüchtlinge aus Italien aufgenommen hatte, so schürte sie 
jetzt den bayerischen Widerstand. König Karl mußte endlich handeln. Im Jahre 788 ließ er 
Tassilo durch die Reichsversammlung wegen Untreue und verräterischer Verbindungen zu 
den Awaren des Herzogtums entsetzen und mit seiner ganzen Sippe in Klöster verbannen. 
Damit verschwand nach dem sächsischen der letzte selbständige Stammesstaat der West
germanen. Bayern wurde fränkische Provinz und unter der Verwaltung fränkischer Grafen 
fest ins Reich eingegliedert. Um die Reichsgrenze im Südosten endgültig zu sichern, be
schloß der König ferner, das bereits ungefährlich gewordene Awarenreich ganz zu vernich
ten. In einem betont als Missionskrieg von Bayern und Italien aus geführten Reichskrieg 
setzte er diesen Plan von 79 1 bis 796 in die Tat um. Mit dem zentralen Lager des Awaren
khagans fiel der sagenhaft reiche Staatsschatz der Besiegten in Karls Hände; fünfzehn vier
spännige Ochsenwagen sollen erforderlich gewesen sein, um den wohl vor allem aus alten 
byzantinischen Tributzahlungen mit goldenen Münzen und Geräten gefüllten Hort an den 
Rhein zu schaffen. Von einem daraus verschenkten Kugelszepter haben sich auf einer gol
denen Kanne, die im Kloster von Saint-Maurice d' Agaune aufbewahrt wird, die Emailbe
schläge erhalten; sie zeigen die typische Ornamentik jener auf sassanidischen Grundlagen 
beruhenden Kunst, die die Nomaden- und Steppenvölker damals bis an die Ostalpen verbrei
tet hatten. Das Frankenreich erstreckte sich jetzt bis an die Raab und den Plattensee; der 
ehemals awarisch beherrschten Länder östlich der Theiß bemächtigten sich bald darauf die 
Bulgaren, während an der mittleren Save und in Istrien die Marken des Fränkischen und des 
Byzantinischen Reiches einander gefährlich naherückten. 
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Unterdessen hatten Kaiser Konstantin VI. und Eirene die Akten des nicänischen Konzils 
nach Rom übersandt, damit der Papst sie durch seine Unterschrift auch für den abendländi
schen Patriarchat in Kraft setzte. Bevor Hadrian dies tat, hielt er es für angebracht, die Zu
stimmung seines Schutzherrn einzuholen, um sich nicht dem Verdacht einer Konspiration 
mit dem Kaiserreich gegen die fränkische Kirche auszusetzen, die bei den Einladungen zum 
Konzil völlig übergangen worden war. Er ließ also eine lateinische Übersetzung der griechi
schen Texte anfertigen, die freilich sehr mangelhaft ausfiel und durch ihre Fehler den Fran
ken das ohnehin schwierige Verständnis der theologischen Probleme des Ostens weiter er
schwerte. In der Tat kamen die Gelehrten an Karls Hofe zu der irrigen Überzeugung, die 
Konzilsdekrete über den Bilderdienst verlangten von den Gläubigen eine götzenhafte Anbe
tung der Bilder. Sowohl dem römischen Papste wie den griechischen Kaisern wollten sie 
nun demonstrieren, daß sie unabhängig von ihnen die Wahrheit besäßen und daß die Fran
ken dem Osten nicht nur in irdischen Dingen mindestens ebenbürtig wären. Das Vorbild da
für hatte ihnen die westgotische Synode von 681 gegeben: Anstatt die ohne ihre Stimmen 
gefaßten Beschlüsse von Nikaia einfach zu übernehmen, konnten sie an ihnen der Welt be
weisen, daß sie zu selbständiger logischer und theologischer Prüfung des Inhalts fähig wären 
und daß nicht schon durch Dekrete aus Konstantinopel, sondern erst durch die Zustimmung 
der fränkischen Reichskirche ein Konsens der ökumenischen Gesamtkirche zustande käme. 
Unter persönlicher Anteilnahme des Königs verfaßte ein Theologe hispanogotischer Her
kunft namens Theodulf, den Karl später mit dem Bistum Orleans belohnte, die königliche 
Stellungnahme zu den griechischen Dekreten. Scharf grenzte er darin das fränkische Da
vidskönigtum, das sich bereits als errettendes Königtum der Christenheit schlechthin erwie
sen hatte, von dem römischen Kaisertum ab, das er wegen seines heidnischen Ursprungs als 
bloßes Menschenwerk wertete. Um die Heterodoxie des Patriarchen Tarasios zu beweisen, 
prangerte er dessen Ausspruch über den Ausgang des Heiligen Geistes „vom Vater durch 
den Sohn" an, da man im Westen, insbesondere in Spanien, schon seit langem den doppelten 
Ursprung „vom Vater und vom Sohne" (filioque) allein für rechtgläubig hielt. In der Bilder
frage warf er den Griechen vor, sie setzten den Heilswert der Ikonen mit dem der Sakramen
te gleich, wo doch nicht nur die Reliquien der Heiligen, sondern sogar die für Christi Leib 
und Blut bestimmten Kultgeräte weit höher zu schätzen seien; so nachdrücklich plädierte er 
für anikonisches Altargerät, daß im Okzident dreihundert Jahre lang keine mit Bildern ver
zierten Abendmahlskelche mehr hergestellt wurden. Für die Ausschmückung der Kirchen 
freilich hatte dies keine Folgen, da die Bilder in ihnen niemals mehr als eine belehrende 
Funktion zu erfüllen hatten. Am Ende gelangte Theodulf zu dem Ergebnis, daß nicht nur der 
Bildersturm und die Ikonoklastensynode von 754, sondern auch die neue griechische Bil
derverehrung und die lkonodulensynode von 787 als irrgläubig zu verwerfen wären. 

Demnach übersandte König Karl eine Sammlung der besonders anstößigen Passagen der 
nicänischen Beschlüsse an Papst Hadrian in der Erwartung, daß dieser nunmehr die Irrtümer 
der Griechen öffentlich korrigieren würde. Darauf freilich konnte sich Hadrian nicht mehr 
einlassen, da er, wenn auch noch nicht durch seine Unterschrift, so doch durch seine Lega
ten die Rechtgläubigkeit des Konzils bereits anerkannt hatte und folglich den traditionellen 
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Anspruch der römischen Kirche als unfehlbaren Hüters des wahren Glaubens aufs Spiel ge
setzt hätte, wenn er Karl nachgab. So verteidigte er die Orthodoxie der Griechen, jedoch war 
er bereit, wenn Karl es wünschte, Kaiser Konstantin VI. trotz der Rückkehr zum rechten 
Glauben zu exkommunizieren, wenn er nicht in tätiger Reue das Unrecht seines Urgroßva
ters wiedergutmachte und der römischen Kirche die konfiszierten Güter und Rechte in Un
teritalien und Illyrien zurückgäbe. Unverhohlen triumphierte in Rom das politische über das 
religiöse Interesse; der fränkische Schutz seiner Autonomie war dem Papste wichtiger als 
die erneuerte Glaubenseinheit mit der byzantinischen Reichskirche . Obwohl Karl diese end
gültige Absage Roms an die Hoheit des Basileus mit Befriedigung vernommen haben muß, 
ging er auf diesen Vorschlag nicht ein, sondern fand sich damit ab, daß Hadrian es ihm un
möglich machte, die von Theodulf erarbeitete Selbständigkeitserklärung der fränkischen 
Reichskirche zu veröffentlichen. Da bot ihm das Aufflammen des Adoptianismus auf der 
Iberischen Halbinsel eine Gelegenheit, um seine kirchenpolitischen Ansprüche weiter zu 
verfolgen. Weil ihm einer der häretischen Wortführer, Bischof Felix von Urgel, inzwischen 
untertänig geworden war, konnte die fränkische Reichssynode die Entscheidung darüber an 
sich ziehen und damit zugleich die Selbständigkeit der spanischen Kirche grundsätzlich in 
Frage stellen. Auf der 792 unter Karls Autorität veranstalteten Synode zu Regensburg und 
anschließend in Rom vor dem Papste mußte Felix seine Lehre widerrufen. Zwei Jahre später 
versammelten sich die fränkischen Bischöfe mit Gästen aus England und den Legaten des 
Papstes in der Königspfalz zu Frankfurt, um unter Vorsitz des Königs über die Reform von 
Reich und Kirche zu beraten. An die Spitze ihrer Dekrete stellte die Synode noch einmal die 
Verdammung sowohl der spanischen wie der griechischen Irrlehren. Da selbst der Papst, 
wie noch 787 die kaiserliche, so jetzt die fränkische Synode besandte, war deren ökumeni
scher Anspruch im Abendlande nun allgemein anerkannt. Die byzantinische Kirche war wie 
die spanische an den Rand der Ökumene gedrängt und diente dem Könige nur noch als Ku
lisse, um die eigene Weltstellung hervorzuheben. Selbst der römische Bischof beugte sich 
seiner Autorität, auch wenn er die Frankfurter Beschlüsse von 794 ebenso wenig bestätigte 
wie die nicänischen von 787. Er kam dabei auf seine Rechnung, weil sich die Franken die 
Normen für die Vereinheitlichung ihrer Kirche weiterhin von Rom vorgeben ließen. Der Pe
trusglaube, den ihnen die Angelsachsen seit hundert Jahren eingeflößt hatten, gewährte der 
römischen Kirche trotz des erdrückenden Übergewichts der königlichen Schutzherrschaft in 
Italien noch immer kirchenpolitische Vorteile, die sie von dem oströmischen Kaisertum 
niemals erwarten durfte. 

Die vom Selbstbewußtsein der fränkischen Flügelmacht getragene Auseinandersetzung 
mit der theologischen Gelehrsamkeit der Griechen und der Kirchendisziplin der Römer löste 
im Abendlande eine längst vorbereitete, höchst folgenreiche Zeitenwende aus. König Karl 
nämlich war Staatsmann genug, um zu begreifen, daß es noch großer Anstrengungen be
durfte, wenn die fränkische Kirche den gegenüber Konstantinopel und Rom erhobenen An
spruch auf Gleichrangigkeit in Zivilisation und geistiger Kultur wirklich einlösen wollte . Er 
hielt es für die Pflicht des Königtums und des fränkischen Staates, diese Anstrengungen an
zuregen und ins Werk zu setzen. Dabei konnte er anknüpfen an die von den Angelsachsen 
eingeleitete, indessen längst in fränkische Hände gelegte Kirchenreform, die dem Reiche 
nicht nur gewichtige politische und wirtschaftliche Kräfte zugeführt hatte, sondern ihm jetzt 
auch die Mittel für eine selbständige Kulturpolitik gewährte. Noch unter Pippin hatten die 
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Reformer das große Werk einer vereinheitlichenden Revision der liturgischen und bibli
schen Texte für den Gottesdienst in Angriff genommen und im Zusammenhange damit eine 
neue Buchschrift entwickelt, die der antiken Schreibgewohnheit auch im Geschäftsleben ein 
Ende setzte. Da aus den verschliffenen Buchstabenformen der spätrömischen Kursive inzwi
schen eine Vielzahl für Fremde unentzifferbarer Regionalschriften hervorgegangen war, 
entwickelten sie nämlich die erwünschten klaren Buchstabenformen nicht aus ihr, sondern 
aus der Halbunziale, der lateinischen Buchschrift der Spätantike. Daraus entstand die soge
nannte karolingische Minuskel, eine überall lesbare Vermittlungsschrift, die sich im Laufe 
der Zeit zur typischen Schriftform des mittelalterlichen Abendlandes entwickelte und über
all, ausgenommen in Irland, die nationalen Schriften des Frühmittelalters verdrängte. Sie be
ruhte auf dem Prinzip des buchstabierenden Schreibens, denn zum kursiven Schreiben wa
ren die fränkischen Gebildeten nicht mehr flihig. Mit der Kursive verschwand die 
persönliche Unterschrift aus dem Rechts- und Geschäftsverkehr. Da Karl ebenso wenig wie 
seine Voreltern des Schreibens kundig war, gewann statt dessen das königliche Siegel seine 
typisch mittelalterliche Bedeutung als Gewähre für die Echtheit der Urkunden und ihres In
halts. Da dem schreibenden Klerus der Franken das Lateinische so fremd war wie zuvor nur 
den Angelsachsen, begannen um die Mitte des 8. Jahrhunderts einzelne Schreiber bei den 
germanischen Stämmen im östlichen Frankenreiche, wie ehedem in England, Texte in der 
Volkssprache aufzuzeichnen, wofür es bei den Romanen noch lange kein Bedürfnis gab, 
weil man dort zwischen den Mundarten und der lateinischen Schriftsprache keinen Unter
schied empfand. König Karl selber drängte die Gelehrten dazu, ,,die rohen und uralten Lie
der, in welchen die Taten und Kämpfe der alten Könige besungen worden waren, nieder
schreiben und dem Gedächtnis erhalten" zu lassen. 

Wie sich der germanische Geist von der Kunst des buchstabierenden Schreibens aus den 
Zugang zu der fremden Sprache samt der darin verschlossenen Wissenschaft und Glaubens
lehre suchte, das zeigt die Einleitung zu einem Lehrdialog, in dem der Angelsachse Alkuin 
den fragenden Sohn des Königs darüber unterrichtet. ,,Pippin: Was ist der Buchstabe? Alku
in: Der Wächter der Geschichte. Pippin: Was ist das Wort? Alkuin: Der Verräter des Gei
stes. Pippin: Wer erzeugt das Wort? Alkuin: Die Zunge. Pippin: Was ist die Zunge? Alkuin: 
Die Geißel der Luft. Pippin: Was ist die Luft? Alkuin: Die Bewachung des Lebens. Pippin: 
Was ist das Leben? Alkuin: Die Freude der Glücklichen, die Qual der Elenden, die Erwar
tung des Todes." Der Buchstabe nicht als Atom der Schrift, sondern als grundlegende Meta
pher aller höheren Bildung, als Garant der Überlieferung, ohne den es weder Geschichte 
noch Religion gäbe, sodann das Wort als Verräter des Geistes oder Sinnes, der in den Ge
schichten verborgen ruht: Kein Romane oder Byzantiner, aber auch kein Araber, überhaupt 
kein Gebildeter jener Völker, die seit alters mit der Schrift und einer grammatisch regulier
ten Hochsprache vertraut waren, hätte über die Grundlage aller geistigen Kultur in der Wei
se reden können, wie es diese Germanen taten, die sich jetzt zwar als Fremdlinge von außen 
her des Erbes der Antike bemächtigen wollten, geleitet aber doch dabei von einer längst be
währten, unbewußten Kongenialität mit dem Römertum. Am 23. März 789, zur Zeit, da die 
fränkische Beschäftigung mit den griechischen Konzilsakten von 787 begann, erließ Karl 
ein Gesetz, welches alle Untertanen dazu ermahnte, die Gebote Christi, welcher das Fran
kenreich so offenbar gesegnet habe, namentlich aber die Satzungen der ökumenischen Kon
zile einzuhalten, in denen diese Gebote entfaltet waren und von denen Karls Gesetz in 59 
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Kapiteln die wichtigsten, im Frankenreiche kaum bekannten Normen zusammenstellte. Als 
Vorlage benutzten Karls Räte die Kirchenrechtssammlung, die Papst Hadrian I. dem Könige 
vor einigen Jahren geschenkt hatte. Für das folgende nahm sich Karl den altjüdischen König 
Josua zum Vorbilde, der „sich herumreisend, strafend und mahnend bemühte, das ihm von 
Gott gegebene Reich zum Kulte des wahren Gottes zurückzuführen; freilich nicht, um mich 
ihm an Heiligkeit vergleichbar zu machen, sondern weil wir das Beispiel der Heiligen über
all und immer befolgen müssen," befahl er in weiteren 22 Kapiteln, daß geistliche und welt
liche Große an dieser Aufgabe friedlich zusammenwirken, daß die Richter das Gesetz ihres 
Volkes erlernen und danach in Gerechtigkeit richten, daß die Untertanen Meineide verhüten, 
vom heidnischen Brauchtum ablassen, Tötungsdelikte vor Gericht bringen und Verbrechen 
nach Kräften verhindern sollten. Die Bischöfe wurden verpflichtet, ihre Pfarrer zu unterwei
sen, damit sie imstande wären, über die göttliche Trinität, die fleischliche Auferstehung der 
Toten, die christlichen Tugenden und die Todsünden nach der Wahrheit des Glaubens zu 
predigen. Die Priester sollten Leseschule halten und nicht nur die Kinder von Sklaven, son
dern auch die Freien dazu heranziehen; alle Bischöfe und Klöster hatten zu diesem Zwecke 
Schulen und Bibliotheken zu unterhalten und der Verbreitung unkanonischer Bücher entge
genzutreten. 

Es war ein ehrgeiziges Programm, das die Volksbildung zur Staatsaufgabe machte und 
zu voller Verwirklichung eines ganzen Jahrtausends bedurfte. Um es voranzubringen, legten 
die kirchlichen Schulen ihrer Arbeit vor allem auf Alkuins Betreiben hin den Lehrkanon der 
sieben freien Künste zugrunde, der als Ganzes in Vergessenheit verfallen war. Seine Wie
derentdeckung als geschlossenes Bildungsprogramm nach dem Lehrbuche des Martianus 
Capella war der grundlegende Akt jener Antikenrezeption, jener Wiederanknüpfung längst 
abgerissener Traditionsfäden, welche die abendländische Kultur- und Geistesgeschichte 
seither geprägt und ihr zur universalhistorisch einmaligen Rolle als Wegbereiter der Aufklä
rung verholfen hat. Wenn sich Alkuin auch unter Geistesbildung noch nicht viel mehr als 
Auswendiglernen des Überlieferten und begriffliche Unterscheidung des Erlernten vorstel
len konnte, so erklärten er und der König, als sie die Dialektik zum Pflichtfach des Elemen
tarunterrichts bestimmten, damit doch eben jene aristotelische Logik zur verbindlichen Er
kenntnistheorie des Okzidents, die ein halbes Jahrtausend später den Europäern die Chance 
bieten sollte, das wissenschaftliche Denken wieder von der Vorherrschaft der Religion zu 
befreien, der es sich seit dem 4. Jahrhundert in der gesamten Mittelmeerwelt hatte beugen 
müssen. Noch freilich war davon keine Rede; das karolingische Bildungswesen war durch
aus christlich und ganz unfähig, das Erbe der klassischen, profanen Antike aufzugreifen. Die 
Erneuerung der wissenschaftlichen Bildung aber verstand Karl nicht als ästhetisches oder 
gelehrtes Spiel, sondern als hochpolitische Angelegenheit, die er nicht irgendwelchen welt
fremden klerikalen Intellektuellen überließ, sondern nach Josuas Vorbilde selber in die kö
niglichen Hände nahm. Mit Rat seiner Getreuen und zweifellos von Alkuin diktiert, schrieb 
er an Abt Baugolf von Fulda (779-802), er betrachte es als nützlich, wenn Kirchen und Klö
ster den dafür Geeigneten das Studium der Wissenschaften ermöglichten, da nur der die 
göttlichen Gebote richtig verstünde, dessen Zunge Gott fehlerfrei zu loben wüßte; viele hät
ten zwar ihm geschrieben, mit welchem Eifer sie für ihn beteten, dies aber aus Abneigung 
gegen das Lernen in so ungebildeter Sprache getan, daß er es tadeln müsse: Je unrichtiger 
einer schriebe, desto geringer wäre seine Weisheit im Verständnis der heiligen Schrift, 
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„denn wir alle wissen, daß schon die irrige Wortwahl gefährlich ist, noch viel gefährlicher 
aber die irrige Erfassung des Sinnes." 

Auf keinem anderen Felde seiner zahlreichen Tätigkeiten erweist sich König Karl so 
deutlich als überragende politische Persönlichkeit, die das neue, von gennanischen Staats
gründern geschaffene Europa über alle Grenzen hinweg zu einigen wußte. Durch Christen
tum und gennanischen Freiheitswillen in der Grundauffassung von den Herrscherpflichten, 
von der Bindung der Staatsgewalt an Recht und Konsens der Großen, bereits so weit be
stärkt, daß es den Rückfall in die autoritären Fonnen der römischen Kaiserzeit nicht mehr zu 
fürchten brauchte, wurde das Abendland durch König Karls gewiß in vielem naive Vereh
rung für die christliche Botschaft und das geschriebene Wort davor bewahrt, darüber nicht 
auch die Verbindung zur geistigen Welt der Antike abreißen zu lassen. So erbten die Euro
päer vom Karolingerreiche nicht nur den Feudalstaat mit seiner eigentilmlichen, freiheits
freundlichen Machtlosigkeit der Zentralgewalt, sondern auch das als Rezeption zu bestim
mende Verhältnis zum empirischen Weltverständnis der Antike. Jeder große Aufschwung 
des Menschseins im Okzident verdankte sich seither einer neuen Berührung und Auseinan
dersetzung mit der Antike, so wie umgekehrt hier immer wieder Barbarei eintrat und eintre
ten mußte, so oft dies vergessen wurde. 

Auch in Konstantinopel kam es nach dem Ende des Bilderstreits zu einer Erneuerung des 
Bildungswesens auf antiker Grundlage und zur Stärkung des von der Religion überwucher
ten profanen Humanismus, aber diese Renaissance vennochte ebenso wenig wie die Anti
kenrezeption des Islam jene weitreichenden Wirkungen hervorzurufen, die von der karolin
gischen Bildungsrefonn ausgingen, da die Rhomäer sie weder als Staatsaufgabe begriffen 
noch dem erneuerten Bildungsgute mit jener staunenden Fremdheit entgegentreten konnten, 
auf der die aufwühlende und erziehende Wirkung der lateinischen Literatur bei den Genna
nen beruhte. Der byzantinische Humanismus des hohen Mittelalters wurzelte nicht in der 
Rezeption eines fremden, das nach Anverwandlung verlangte, sondern in der Tradition ei
nes lediglich altgewordenen, vielfach auch ausgedünnten und abgeschnürten, aber niemals 
vollkommen in Vergessenheit versunkenen oder vom christlichen Denken erstickten Eige
nen. Gewiß waren infolge der politischen Katastrophen des 7. Jahrhunderts, als die Rhomäer 
gegen Awaren, Slaven und Araber um ihre Existenz hatten kämpfen müssen, auf allen Kul
turgebieten schwere Verluste eingetreten, waren technische Fertigkeiten wie landwirtschaft
licher Wasserbau und Bronzeguß ebenso verlorengegangen wie wissenschaftliche und litera
rische Fähigkeiten etwa der empirischen Geschichtsschreibung oder der sophistisch 
geschulten Stilkunst, aber alle diese abgerissenen Fäden konnten seit dem Ende des 8. Jahr
hunderts mühelos wieder aufgenommen werden, weil der Elementar- und der höhere Unter
richt für die Ausbildung von Juristen, Verwaltungsbeamten und Bischöfen selbst in den bit
tersten Notzeiten ununterbrochen, wenn auch gewiß wenig anspruchsvoll, fortgelaufen war. 
Die höhere enzyklopädische Lehre, deren Programm sich unmittelbar aus dem antiken Tri
vium und Quadrivium heraus entwickelt hatte, war noch immer eine völlig profane, durch 
religiöse Unterweisung lediglich am Rande erweiterte Angelegenheit. Nachdem in mehr als 
zweihundert Jahren kaum neue Bücher hergestellt worden waren, gingen die Gelehrten, die 
überall nach alten Handschriften suchten und die Texte genau studierten, bevor sie sie ab
schrieben, nun auch in Byzanz von der älteren Unziale zur moderneren Minuskelschrift 
über. Aber nicht nur auf diesem Studium baute der kommende, antikenfreundliche griechi-
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sehe Humanismus auf, sondern auch auf der Notwendigkeit, die Stellung des Byzantini
schen Reiches, dessen Überleben die ikonoklastischen Kaiser durch ihre militärischen Lei
stungen gesichert hatten, in der Welt neu zu bestimmen. Die Gebildeten konnten nicht um
hin anzuerkennen, daß Araber und Franken, die Reichsvölker der unüberwindlich 
gewordenen Flügelmächte des mediterranen Weltsystems, keine Barbaren mehr waren, son
dern auf Grund religiöser Selbständigkeit und einer je besonderen Antikenrezeption eigene 
kulturelle Ansprüche stellten. Die der Franken hatten die Kaiser selber anerkannt, als Eirene 
ihren Sohn mit König Karls Tochter verlobte. Dawider tat es gut, sich auf die eigene Tradi
tion und darauf zu besinnen, daß die griechische Kultur weit älter war als die der Nachbarn. 

Entwertet oder getrübt aber und dadurch ganz verschieden von der fränkischen Auf
bruchsstimmung und Zukunftshoffnung getönt wurde dies alles dadurch, daß die byzantini
sche Renaissance auch das Scheitern des Ikonoklasmus verarbeiten mußte, der doch ur
sprünglich, nach dem Willen Kaiser Leons III., ein umfassender Versuch gewesen war, im 
Zeichen des Kreuzes die Katastrophen des 7. Jahrhunderts rückgängig zu machen und das 
Römerreich in seiner weit zurückliegenden Größe als Weltmacht und Zentrum der Ökumene 
wiederherzustellen. Während die begeisterten fränkischen Mönchsgelehrten aus der Rezep
tion des spätantiken Wissens das frohe Bewußtsein schöpften, den Fortschritt in eine bessere 
Zukunft zu tragen, scheuten die Griechen davor zurück, sich einzugestehen, daß mit dem 
Bilderstunn auch die Restaurationspolitik gescheitert war und daß sie sich jetzt mit dem Zu
sammenbruch der spätantiken Kultur und der einstigen Weltstellung für immer abfinden 
mußten. Die Augen vor dieser Wahrheit verschließend, vergifteten die Intellektuellen und 
die in ihren Machtinteressen enttäuschten Mönche das Aufbauwerk durch die Unwahrheit 
der Legende, der Ikonoklasmus sei nicht Symptom, sondern Ursache des Zusammenbruchs, 
nicht bloß Höhepunkt, sondern Grund der politisch-kulturellen Krise, ja er sei noch nicht 
einmal ein autochthones Produkt der eigenen Geschichte gewesen, sondern den Rhomäern 
von ihren äußeren Feinden erst eingepflanzt worden: Ein Jude habe zunächst den Kalifen 
Yazid dazu überredet, die Bilder zu verbieten, und dann Kaiser Leon III. dazu verführt, den 
arabischen Irrtum zu imitieren. Auch sollte dieser Kaiser den höheren Unterricht in Kon
stantinopel vernichtet haben, indem er Gebäude, Bücher und Professoren verbrennen ließ; 
man glaubte, mit seiner häretischen Bilderfeindschaft habe er den Widerspruch Papst Gre
gors II. hervorgerufen und so den Verlust von Rom und dem Exarchat verursacht, und sein 
Sohn, Kaiser Konstantin V., der trotz seiner Krankheit die Herrschaft gewann und 35 Jahre 
lang behauptete, habe dies nur dank einem Pakte mit dem Teufel vennocht, dem er nicht 
bloß seine Seele verkauft, sondern auch zugesagt habe, die frommen Ikonen zu zerstören. So 
war zur eigenen Entlastung die Schuld am Bilderstunn, der seinerseits dazu herhalten muß
te, alle gegenwärtigen Übel zu erklären, auf Juden und Araber als äußere Feinde der Byzan
tiner oder auf den Teufel abgeschoben, so daß man den wahren Hergang der Dinge und die 
Rolle der ikonoklastischen Kaiser, in deren Namen Eirene regierte, gar nicht erst zu erfor
schen brauchte. Das Ergebnis aller Bemühungen war eine neue, auf Ausgleich und Synthese 
christlicher und antiker Erbstücke gegründete orthodoxe Kultur, die in der Aufarbeitung der 
Tradition noch Bewundernswertes zu leisten vennochte, aber zu freier, schöpferischer Fort
bildung nicht mehr die Kraft fand. Alles Wissen der Byzantiner, auch das „Fachwissen" der 
Gebildeten, war und blieb seither primär philologisches, auf die Tradition gestütztes und be
schränktes Wissen, zu dem es weder Ergänzungen noch Alternativen gab. Die Kunstübung 
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allerdings befreite sich so weit von kirchlichen Rücksichten, daß sie im Rahmen hellenisti
scher Naturmotive auch die menschliche Figur ungebundener, beweglicher, weniger flä
chenhaft und frontal als früher zu bilden und ihre naturalistischen Errungenschaften sogar 
auf die kirchliche Malerei zu übertragen vermochte, aber auch für die Künstler erfüllte das 
damit Erreichte das mittelalterliche byzantinische Empfinden so vollkommen, daß niemand 
den Versuch machte, es noch einmal zu überbieten und für neue Empfindungen und Bedürf
nisse zu öffnen. 

Auch im islamischen Morgenlande gab es eine zur Aufnahme griechischer Philosophie 
und Wissenschaft bereite humanistische oder rationalistische Kulturströmung. Ihr Schicksal 
war aber ein ganz anderes als das der karolingischen oder der byzantinischen Renaissance, 
da sich weder der Staat ihrer annahm, wie es im Frankenreiche geschah, noch aus ihr eine 
reine Privatsache der Gebildeten werden konnte wie in Konstantinopel. Denn im Orient war 
sie niemals mehrheitsfähig, und daher verkam sie im politisch-religiösen Streit zur Parteisa
che und erlitt darüber den schwersten Schaden. Zwar war es den beiden Kalifen al-Man�ür 
(754-775) und al-Mahdi (775-785) gelungen, auf den vom Sturze der Umayyaden zerrütte
ten Fundamenten eine feste Herrschaft mit dem Zentrum in der neuen Hauptstadt Bagdad zu 
errichten, aber seit dem Untergang der Adelsschicht arabischer Stammeshäuptlinge und 
Heerführer gab es keinen Reichsadel und keine bevollmächtigten Sprecher der Großge
meinde (umma) mehr, auf die sich eine Mehrheitsmeinung und die oberste Herrschaft der 
Kalifen hätten stützen können; daher konnte der Versuch, im Hader der Religionsparteien 
einen mittleren Weg zu gehen, nur bei zum Teil blutiger Unterdrückung aller Sektierer un
ternommen werden, wobei die Trennung von den Aliden, in deren Namen die Chorassanier 
den Umsturz von 750 ausgeführt hatten, besondere Probleme bereitete. Das Ziel war aber 
nur erreichbar, wenn es gelang, dem Kalifen die Befugnisse des uneingeschränkt gebieten
den „Imam der Rechtleitung" zu sichern, und das war nur möglich, wenn der Kalif wenig
stens die Leitung des Heeres, das ihn an die Macht gebracht hatte, und der neuen Bürokratie, 
die allein noch daran interessiert war, das Arabische Reich zusammenzuhalten, in der Hand 
behielt. Diese beiden Bedingungen erwiesen sich jedoch schon am Ende des 8. Jahrhunderts 
als unerfüllbar. 

Nachdem zuerst, wie es scheint, der Kalif al-Mahdi einen Wesir oder „Helfer" ernannt 
hatte, der als Oberaufseher der Zentralbehörden zwischen ihm und der Bürokratie vermitteln 
sollte, gewann dieser „Helfer" unter der Regierung seines Sohnes Härün ar-Rasid (786-
809), des „Gerechten" oder „Gutgeleiteten", wie der zeremonielle Beiname besagte, so sehr 
an Gewicht, daß sich der Kalif dem Müßiggange und Luxus des Hoflebens ergeben konnte, 
während sich die Bediensteten in den Diwanen mehr um die Gunst des Wesirs als um die 
des Staatsoberhauptes zu sorgen hatten. Statt eines überparteilichen, am Gemeinwohl ausge
richteten Dienstes am Staate begannen Hofintrigen und Korruption um sich zu greifen, die 
Tätigkeit der Diwane zu hemmen und namentlich fiskalischem Unrecht Vorschub zu leisten. 
Härün überließ die Regierung dem Wesir Yabyä al-Barmaki und dessen Verwandten. Ein 
Bruder namens Mubammad war als Kämmerer tätig, die beiden Söhne al-Fac;ll und Ga'far 
wirkten als Vizekönige in der Ost- und der Westhälfte des Reiches und als Prinzenerzieher. 
Das Geschlecht der Barmakiden stammte aus dem nordöstlichen Iran; die Genannten be
währten sich zwar als tüchtige Verwalter, förderten aber gerne Beamte nichtarabischer Her
kunft und erwiesen sich überhaupt als zuverlässige Verfechter der Interessen j ener Choras-
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sanier, die den Abbasiden zur Herrschaft verholfen hatten und sich ihren Vorrang auf Dauer 
zu bewahren hofften. Nächst Härüns prächtigem Hofe war der Palast der Barmakiden der 
glanzvollste in Bagdad und Zentrum nicht nur jener rationalistischen Kulturströmung, die 
von der Schule der Mu'taziliten herkam und aus der angenommenen Übereinstimmung von 
Glauben und Wissen eine rationalistische Theologie zu entfalten begann, sondern auch des 
Bemühens der iranischen Neubekehrten, die syrische Variante des Hellenismus und die 
kosmopolitische Kultur des Sassanidenreiches in die Welt des Islam zu integrieren. 

Mit diesen iranischen Kräften gelangte die Hochschätzung des Buchwesens nach Bag
dad, die die sassanidische Kultur ausgezeichnet hatte und dort bereits für hellenistische Ein
flüsse offen gewesen war; die Bibliothek der Kalifen zu Bagdad wuchs daher im 9. Jahr
hundert zu unerhörter Größe an und bildete den geistigen Mittelpunkt einer umfangreichen 
Rezeption spätanti.ker griechischer Wissenschaft und Philosophie. Persischer Abstammung 
war etwa der Mathematiker al-ijwärizmi, der in Bagdad wirkte und unter dem Kalifat von 
Härüns Sohn al-Ma'mün (813-833) zu den einflußreichsten Gelehrten der islamischen Welt 
gehörte. Sein Lehrbuch der Arithmetik bot eine erste, grundlegende Darstellung des Rech
nens mit den indischen Zahlen, des Stellenwertsystems, der algebraischen Identitäten und 
der Auflösung von Gleichungen zweiten Grades, samt einer Anwendung der Algebra zur 
Berechnung unbekannter Größen in der geometrischen und kaufmännischen Praxis. Aus der 
dreihundert Jahre jüngeren lateinischen Umschreibung seines Namens entstand das Wort 
Algorismus, mit dem die Europäer seither die Rechenkunst bezeichneten. Noch zu Härüns 
Lebzeiten wurde gegen 805 zu Ba�ra al-Kindi, der Begründer der muslimischen Philoso
phie, geboren, der später in Bagdad viele Mitarbeiter und christliche Übersetzer für sich ar
beiten ließ. Aus der Begegnung mit dem Denken der Griechen, vor allem des Aristoteles, 
wollte er eine rationale Seinserklärung entwickeln, die gleichwohl mit den Prinzipien der is
lamischen Religion vereinbar sein sollte. Obwohl er die griechischen Lehren nur als Ergän
zung des Offenbarungswissens behandelte und daher in wesentlichen Punkten ( etwa der 
Schöpfung aus dem Nichts, der Nicht-Ewigkeit der Welt oder der leiblichen Auferstehung 
der Toten) entgegen der griechischen Tradition an der Glaubenslehre festhielt, vermochte er 
seiner Philosophie, die den universalen Anspruch auf Übereinstimmung der Vernunft mit 
der Religion erhob, nicht zur Aufnahme in den Kanon der islamischen Wissenschaften zu 
verhelfen. Ihre Verwurzelung in einer deutlich als fremd empfundenen Tradition war stärker 
als jeder Vorteil, den sie dem Orient bei der weltanschaulichen Verwertung der hellenisti
schen Naturwissenschaften zu bieten vermochte. 

Wenig erfolgreich waren auch die Versuche, eine vereinheitlichende Rechtspflege auf
zubauen und dem Kalifen die legislativen Befugnisse zu verschaffen, ohne die er sich nicht 
als „Imam der Rechtleitung" etablieren konnte. Ebenso wenig wie sein Großvater und Vater 
wagte es Härün, den in persisch-sassanidischem Geiste entworfenen Plan des Ibn al
Muqaffa' zu verwirklichen, wonach der Kalif befugt gewesen wäre, von Amts wegen die 
richterlichen Urteile und die aus der Sunna entwickelten Normen und Analogieschlüsse der 
Juristen, die sich zum muslimischen Recht zusammenfügen sollten, in einem Gesetzbuche 
zu sammeln und allgemein verbindlich zu machen. Als aber später sein Sohn al-Ma'mün 
diese Aufgabe wirklich anpacken wollte, erlitt er einen Fehlschlag, der die Würde des Kali
fats aufs empfindlichste verletzte. Lediglich auf dem Gebiete der Gerichtsverfassung wagte 
Härün einen weiteren Schritt zu tun. Bis dahin hatte es in der Hauptstadt und in den Heerla-
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gerstädten Richter ( quc;iät, Singular: qäc;iI) gegeben, die alle den gleichen Status bekleideten 
und als unmittelbare Delegierte des Kalifen die Jurisdiktionsgewalt ausübten, die an sich 
dem Oberhaupte der Gemeinde und Inhaber aller Staatsgewalten zustand. Nun aber erhob 
Härün das Amt des Kadi in der Hauptstadt in den Rang eines „Richters der Richter" ( qäc;ii 
' 1-quc;iät), dem er die Vollmacht einer allgemeinen Justizverwaltung delegierte. Es war dies 
eine Parallele zur Stellung des Wesirs, dem Härün seine Exekutivgewalt überließ, und in der 
Sache wiederum die Übernahme der entsprechenden Institution des Sassanidenreichs, näm
lich der des obersten Priesters (möbedhän-möbedh), der der höchste und einzige unanfecht
bar urteilende Richter des Persischen Reiches gewesen war. Härüns Oberster Richter über
nahm auch die Justizverwaltung, d. h. er kontrollierte die Richter der Provinzen, die der 
Kalif nur noch auf seinen Vorschlag hin ernannte oder aus dem Amte entließ. Mit der Ein
richtung dieser Funktion versuchte Härün offensichtlich, auf politischem Wege dem Zerfall 
der muslimischen Rechtswissenschaft in eine Mehrzahl regionaler Rechtsschulen entgegen
zuwirken, der sich bereits zu Beginn des 8. Jahrhunderts angekündigt und seither rasche 
Fortschritte gemacht hatte. 

Diesen Zerfall nämlich mußte der Kalif um so mehr fürchten, als die gelehrte Auslegung 
des Koran und der Sunna (des ,Pfades' beispielgebender Aussprüche und Verhaltensweisen 
des Propheten) als einzige tragfiihige Grundlage der Rechtsordnung übrigblieb, nachdem die 
Kalifen bereits auf die höchstrichterliche Rechtsprechung verzichtet hatten und Härün auch 
den Plan des Ibn al-Muqaffa' zu verwirklichen sich nicht getraute. Die Einheit der wissen
schaftlichen Lehre war jedoch schwer zu wahren, da weder Gesetze noch verbindliche Ge
richtsurteile der Auslegung der Rechtsquellen den Weg wiesen, sondern allein die individu
elle Einsicht (ra 'y) der Gelehrten und Richter darüber befand. Obwohl sich Härüns Oberster 
Richter der mekkanischen Rechtsschule anschloß, deren letztes bedeutendes Lehrhaupt 
Mul,lammad Ibn Idris as-Säfi'i im Jahre 820 starb, gelang es ihm nicht, diese Lehre allge
mein verbindlich zu machen. In Bagdad beherrschten die Jünger der Schule von Küfa das 
Feld, die Abü ijanifa (gest. 767) begründet hatte; as-Säfi'i konnte daher dort nur kurze Zeit 
lehren, bevor er sich 814 nach Ägypten absetzte, wo der Statthalter die freie Entfaltung sei
ner Lehre sicherte. Wie er, so entzogen sich viele andere Rechts- und Traditionsgelehrte, 
namentlich aus dem politisch entmachteten Hedschas, wegen religiöser Bedenken dem 
Dienste des Kalifen, dessen Entscheidungen dadurch, wie schon früher, in den Augen vieler 
Muslime grundsätzlich dem Verdacht der Unrechtmäßigkeit ausgesetzt waren. Die Entfal
tung der dogmatischen und juristischen Grundlagen des Gemeinwesens wurde zur Sache ei
nes undefinierbaren, von keiner öffentlichen Verantwortung beschwerten Personenkreises, 
der dem Kalifen und seinen Diwanen die Befugnis entzog, selber Gesetze und Verordnun
gen zu erlassen. Bereits Härün ar-Rasid mußte in Steuersachen den Oberrichter seiner 
Hauptstadt befragen, da er und sein Diwan keinerlei Kenntnis von dem Steuerrecht besaßen, 
das die Gelehrten formuliert hatten. Schwerlich konnten sich die Kalifen unter solchen Um
ständen der allgemeinen Rechtsordnung verpflichtet fühlen und der Versuchung widerste
hen, ihre Willküren mit Gewalt durchzusetzen, wenn die Situation es erforderte und ihre 
Machtmittel dafür ausreichten. 

Was ihm in Verwaltung und Justiz mißriet, das wollte dem Kalifen auch im Heerwesen 
nicht gelingen: nämlich sich als Oberbefehlshaber an die Spitze eines allein auf ihn ausge
richteten Offizierskorps zu setzen und die traditionellen Bindungen der Truppen an die be-
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währten Kommandeure zu zerschlagen. Schon Härüns eigene strategische Fähigkeiten reich
ten nicht dazu aus, ihn von den erfahrenen Heerführern aus Chorassan unabhängig zu ma
chen. Zwar hatten sein Großvater und Vater bis 770 die Herrschaft der Abbasiden so weit 
stabilisiert, daß sie die Angriffe auf das Byzantinische Reich wieder aufnehmen konnten, 
aber ihre Expeditionen hatten nicht mehr die Dauer und Durchschlagskraft erreicht, die vor
her die Umayyaden erzielt hatten. Auch fehlte die große strategische Konzeption, seit das 
Fernziel einer Eroberung der christlichen Kaiserstadt am Bosporus hatte aufgegeben werden 
müssen. Die Byzantiner hatten zwar Syrien nicht zurückgewinnen können, aber doch die 
Städte und Dörfer des Grenzgebietes so gründlich verwüstet, daß es den Arabern, deren 
Heere sich aus dem Lande versorgen mußten, sehr schwer fiel, nach Kleinasien vorzustoßen 
und die stark befestigten Städte zu bestünnen, in denen die Byzantiner ihre Vorräte bargen. 
Als Härün im Jahre 782, damals noch als Kronprinz, eine arabische Annee über den Taurus 
führte, mußte er die Festung Semaluos in Kappadokien 38 Tage lang mit Belagerungsma
schinen berennen, ehe es ihm gelang, eine Bresche in die Mauem zu schlagen und die hun
gernde Besatzung zur Kapitulation zu bewegen. Nur die Einnahme großer Städte aber liefer
te die erhoffte Beute, mit deren Hilfe sich der Krieg der Muslime selber ernährte. Weil sie 
fehlschlug, brachte selbst Härüns großes Unternehmen von 782, das die vom Aufstande auf 
Sizilien begünstigten Araber bis ans Ufer des Bosporus führte, nicht mehr als 5 643 Gefan
gene ein; offenbar hatte die byzantinische Räumung des flachen Landes bei zäher Verteidi
gung der Städte das Schlimmste verhütet, auch wenn den Feinden 20 000 Lasttiere und 
100 000 Stück Großvieh und Schafe in die Hände fielen. Dabei hatte Härün bereits 193 450 
Golddenare und 21 414 800 Silberdrachmen als Sold an seine Krieger ausgezahlt ! Gewiß 
mußte sich die Kaiserinwitwe Eirene zu eiligem Frieden mit hohen Tributen von 70 000 
oder 90 000 Goldstücken pro Halbjahr verpflichten, aber Härün ließ sich von ihr auch Füh
rer und Lebensmittel stellen, da er ohne sie unfähig war, sein großes Heer nach Syrien zu
rückzuführen. Das Ganze war mehr ein groß angelegtes Plünderungsuntemehmen als ein 
durchdachter Anschlag auf die Existenz des Oströmischen Reiches. 

Da es Härün nicht gelang, dauerhaft nördlich des Taurus Fuß zu fassen, mußte er sich 
schließlich darauf beschränken, wenigstens das Grenzland auf der syrischen Seite des Ge
birges wirksam zu sichern, indem er die Städte befestigte und sie als 'Beschützerinnen' (al
'awä�im) der heimkehrenden Streifseharen aus dem Wehrbezirk (gund) von Qinnasrin her
auslöste und selbständig machte. Von den zehn Heerlagerstädten (am�ar, Singular: mi�r), 
die es jetzt gab, lag allein die Hälfte (von Rayy über Naysäbür und Marw bis nach Balb und 
Samarqand) im Norden und Nordosten des Iran, während in den arabisierten Provinzen des 
Reiches zu Küfa, Ba�ra, Fustät (und vielleicht al-Qayrawän, der Name der zehnten Stadt ist 
nicht überliefert) nur Bagdad hinzugekommen war. In der Annee besaßen die Chorassanier 
das Übergewicht über die arabischen oder arabisierten Truppen der zentralen Reichsländer; 
daraus erklärt es sich, daß sich spätere Kalifen lieber auf Söldnertruppen aus den Grenzge
bieten des Reiches verließen, womit sie freilich auf lange Sicht den Grund für den allmähli
chen quälenden Machtverfall des Kalifates legten. Bereits Härüns Söhne hielten sich be
waffnete türkische Sklaven (Mamluken) als Leibwache. Damit zog die Kriegssklaverei in 
die islamische Welt ein, wo sie im Mittelalter allgemeine Verbreitung fand, während sie 
sonst nirgendwo auf der Welt anzutreffen ist. Das gegenseitige Vertrauen, das den Kalifen 
und die Glaubenskrieger hätte aneinanderbinden sollen, stand schon zu Härüns Zeit auf 
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recht schwachen Füßen; es reichte nicht mehr aus, um für Diszipl in im Heere zu sorgen und 
den Partikularismus der nach Selbständigkeit strebenden Statthalter zu bändigen. Seit dem 
Sturze der Umayyaden waren Syrien und Palästina zu Randprovinzen herabgesunken, deren 
Bevölkerung schrumpfte und unter den Räubereien der Nomaden und unversorgter Söldner
banden litt. Im Jahre 796 plünderten Beduinen das Kloster des heiligen Mönchsvaters Sabas 
(439-532) im Kidrontale bei Jerusalem aus, wobei zwanzig Mönche den Tod fanden, ohne 
daß die Behörden des Statthalters eingriffen. Den muslimischen Westen in Africa und Spa
nien gar hatte Härün offenbar völlig aufgegeben; er war es zufrieden, daß seine Macht nur 
noch bis nach Ägypten und zur Großen Syrte reichte. 

Besonders erfolgreich stand er am Ende des ersten Jahrzehnts seiner Regierung nicht da. 
Die Schuld daran gab er der Vorherrschaft der Chorassanier an seinem Hofe und dem Ein
fluß der Bannakiden, die den Verwaltungsapparat in Händen hatten und unverhohlen die In
teressen der Chorassanier verfochten. Die Abbasidendynastie hatte nicht nur den Prunk des 
Sassanidenhofes und die höfisch-ritterliche Kultur der Perser, sondern auch die Untugenden 
des Iran, vor allem seine religiöse Gleichgültigkeit, zu den Arabern gebracht. Vor der Öf
fentlichkeit gaben sich die Kalifen als fromme Muslime, die sorgfültig die Pflicht erfüllten, 
nach Mekka zu pilgern, aber in der Politik bedienten sie sich der Religion als eines bloßen 
Mittels zur Sicherung ihrer Macht. Anstatt den Islam zu verbreiten, bewiesen sie allen ge
horsamen Untertanen, gleich welchen Kultus, eine Toleranz, die ihre Gleichgültigkeit in 
Glaubensdingen kaum noch verhüllte. In ihrem Palaste blühten der ausschweifende Luxus 
und die Grausamkeiten eines rücksichtslosen, intriganten Kampfes um Einfluß und Macht. 
Nicht nur die Sitten, sondern auch die Geister nahmen iranische Färbung an - zur Erbitte
rung der arabischen Krieger und des frommen arabischen Volkes in der Hauptstadt und im 
ganzen Irak. In dieser Situation geschah es, daß die humanistisch-rationalistische Kultur
strömung, die zu fördern sich besonders die Bannakiden angelegen sein ließen, bei den Ara
bern in den Geruch der Regierungspropaganda geriet und den Widerspruch der arabischen 
Sunna-Gelehrten hervorrief, die nicht nur darüber enttäuscht waren, daß die religiösen Idea
le der Schlichtheit, Eintracht und fraglosen Frömmigkeit, die sie der prophetischen Urge
meinde nachsagten, am Hofe des Kalifen so wenig zählten, vielmehr sahen sie auch ihren 
politischen Einfluß und den Wert ihres Herrschaftswissens von dem Rationalismus der 
Mu'taziliten bedroht, die den Kalifen zum „Imam der Rechtleitung" und damit zum Gesetz
geber der muslimischen Großgemeinde erheben wollten, beruhten doch gerade darauf, daß 
die Verfassung der Großgemeinde keine staatliche Legislative kannte, der Einfluß der 
Rechtsgelehrten und der Rang ihrer Lehrmeinungen als Geltungsgrund des religiösen Rech
tes. So warfen sie den Literaten und Gelehrten, deren Kreise ihr Zentrum im Palaste der 
Bannakiden hatten, vor, insgeheim mit der alten iranischen Religion im Bunde zu sein, um 
die Macht des Islam und des Kalifen zu schwächen, während umgekehrt die Mu'taziliten, 
die den metaphysischen Ursprung des Koran bestritten und ihn, als erschaffenen Text, 
streng nach grammatischer Methode auslegen wollten, die Traditionsgelehrten der Sunna zu 
Ketzern erklärten. Obwohl die endgültige Niederlage der Mu'tazila erst eine Generation 
später eintrat, als sich Härüns Sohn, Kalif al-Ma'mün (8 1 3-833) ,  mit Gewalt die Anerken
nung als „Imam der Rechtleitung" erstreiten wollte und damit im Bürgerkriege scheiterte, 
spürte bereits Härün, daß die stärkeren Bataillone auf der Seite der arabischen Leute der 
Sunna standen. Im Jahre 796 begann er, sich dem übennächtigen Einfluß seines Wesirs und 
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der Bannakiden zu entziehen, indem er sich aus Bagdad entfernte und seine Residenz nach 
ar-Räfiqa am oberen Euphrat verlegte. Dort verweilte er auf dem Boden der alten römischen 
Provinz Syrien; ganz in der Nähe lag ar-Raqqa, die uralte Griechenstadt Kallinikon, die, 
einst von Chusro I .  zerstört und von Kaiser Justinian I. als Grenzfeste der Rhomäer erneuert 
seit etwa 640 der Herrschaft der Araber unterstand. 

Das römisch-fränkische Kaisertum 

Unterdessen hatten sich in Konstantinopel die aufregendsten Ereignisse abgespielt. Die Kai
serinwitwe Eirene, die als Vormund Konstantins VI. die Regierung führte, hatte versucht, 
sich auch gegen den mündig gewordenen Sohn in ihrer Stellung zu behaupten, war aber im 
Oktober 790 von den Truppen der Themen, allen voran den Anneniaken, gestürzt und im 
Palaste interniert worden. Nachdem ihm das Heer in Atroa als Soldatenkaiser akklamiert 
hatte, nahm Konstantin am 1 0 . November 790 die Huldigung der Reichshauptstadt entge
gen, so daß seine Herrschaft nun voll legitimiert war. Aber der junge Mann vennochte sich 
so wenig von der übennächtigen Mutter zu lösen, daß Eirene offenbar auch in der Internie
rung ihren Anhang in den Zentralbehörden zusammenhalten und sich am 1 5 . Januar 792 
wieder zur Mitkaiserin ausrufen lassen konnte, allerdings nicht mehr als Haupt des Kaiser
kollegs, sondern nur als Mitkaiserin in der Stellung eines gekrönten und zur Nachfolge be
rechtigten Kaisersohnes. Der Hintergrund dieser Vorgänge blieb für die Öffentlichkeit un
durchsichtig, jedoch hatten die alten Parteiungen aus der Zeit des Bilderstreits offensichtlich 
keinen Einfluß mehr: Angesichts der Interessen der in der Bilderfrage gleichgültigen Mehr
heit hatte sich der Ikonoklasmus offenkundig überlebt. Der junge Kaiser hatte keine glückli
che Hand. In einem planlos geführten Kriege gegen die Bulgaren zog er sich im Juli 792 ei
ne fürchterliche Niederlage zu, in der der größte Teil seines Heeres zugrunde ging und selbst 
das kaiserliche Zelt in die Hände der Feinde fiel. Obendrein ging er im September 795 eine 
als ehebrecherisch verdächtigte zweite Ehe ein, die ihm den Haß aller Frommen, an der 
Spitze des Abtes Theodoros Studites, einbrachte, der das griechische Mönchtum in refonne
rischer Absicht aus der Kontemplation herausrief und die Asketen aufforderte, sich für den 
Zustand der Kirche vor der Welt verantwortlich zu machen. Obwohl der Basileus im Som
mer 796 sein Ansehen als Feldherr gegenüber den Bulgaren wiederherstellen konnte und im 
nächsten Jahre eine offenbar großangelegte Unternehmung gegen die Araber an der syri
schen Grenze in Angriff nahm, war seine Stellung in Konstantinopel unhaltbar geworden. 
Eirene zettelte eine Verschwörung an und ließ ihren Sohn aus Furcht vor seinen Anhängern 
in der Annee am 1 5 .  August 797 durch Blendung so gründlich zur Regierung unfähig ma
chen, daß er später an den Folgen dieser Verletzung starb. Da sie bereits seit 792 Mitkaiserin 
gewesen war, trat sie im Moment der Blendung die Nachfolge an, ohne einer erneuten Be
stätigung zu bedürfen. Obwohl damit zum ersten Male in der römisch-byzantinischen Ge
schichte eine Frau als selbstverantwortliche Herrscherin das Diadem anlegte, scheint nie
mand im Reiche dagegen verfassungsmäßige oder politische Bedenken erhoben zu haben, 
zumal es der Basilissa offenbar gelang, den Tod des gestürzten Sohnes jahrelang geheimzu-
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halten. Von einer organisierten Opposition war ebenso wenig zu bemerken wie von einem 
Bemühen Eirenes, mittels einer betont bilderfreundlichen Politik ihre Anhängerschaft zu 
vennehren. 

Obwohl König Karl seit seinem dritten Italienzuge, als er wegen der Herrschaft über Be
nevent und des bevorstehenden Konzils mit Eirene gebrochen hatte, keine direkten Bezie
hungen zu Byzanz mehr unterhielt, wird er von dem Regierungswechsel alsbald Kenntnis 
erhalten haben, denn kurz zuvor hatte ihm der Stratege Niketas von Sizilien durch Gesandte 
einen Brief des Kaisers zustellen lassen, der schwerlich etwas anderes bezweckt haben kann, 
als die Verhandlungen über Benevent oder die verlorenen päpstlichen Güter in Sizilien wie
deraufzunehmen. Die Verhältnisse im Frankenreiche hatten sich inzwischen gründlich ver
ändert. Nach der Rückkehr aus Italien hatte Karl den Winter 787/88 in der Pfalz Ingelheim 
am Rheine, den folgenden aber in Aachen verbracht, wo bereits sein Vater in den Ruinen 
des untergegangenen römischen Badeortes Aquae Granni einen Königshof errichtet hatte. 
Diesen gewiß nur mit den landesüblichen Fachwerkbauten ausgestatteten, aber inmitten rei
cher Krongüter gelegenen Platz, der ihm wegen der Thennalquellen persönlich in höchstem 
Grade angenehm war, beschloß der König nun, zur repräsentativen Residenz und ersatzwei
sen Hauptstadt auszubauen, wie sie ihm notwendig zu sein erscheinen mochte, um sich im 
Wettbewerbe mit Rom und Konstantinopel zu behaupten. Bis dahin hatte er das Franken
reich vom Sattel seines Pferdes aus regiert und den Staat mittels der alljährlichen Treffen 
der Großen auf den Maifeldern zusammengehalten, wo die freien Franken zusammenkamen, 
um die militärischen Aufgaben des Jahres in Angriff zu nehmen. Aber diese Aufgaben wa
ren nun weitgehend gelöst, nur die Unterwerfung der Sachsen und die Abwehr der Awaren 
harrten noch des Abschlusses, und je mehr sich das Eroberungswerk der Vollendung näher
te, desto gewichtiger drängten sich dem Könige die administrativen Probleme auf, vor die 
ihn das riesige Reich stellte. Schon machte sich deutlich bemerkbar, wie sehr das adlige 
Ämtennonopol seine Gewalt über die Amtleute lähmte, die alle als Großgrundbesitzer mate
riell von ihm unabhängig waren, wie rasch aber auch das Lehnswesen seine Macht über die 
freien Krieger zu zersetzen begann. Dagegen hing der Bestand des Reiches von einem Ge
horsam der Grafen und Bischöfe ab, den er bald nicht mehr würde erzwingen können, wenn 
es ihm nicht gelang, die zentralisierenden Kräfte der aus der Antike ererbten Finanzverwal
tung zu stärken und mit Hilfe ihres Rechnungswesens die Kontrolle darüber zu behaupten, 
wie die Amtleute den Ertrag der ihnen überwiesenen ehemaligen Steuerhebebezirke und jet
zigen Grundherrschaften verwendeten, denn nur mittels einer solchen Kontrolle ließ sich die 
vollständige Mediatisierung der außerhalb seiner Lehnsverbände verbleibenden freien Bau
ern verhindern, die nach alter Sitte den Wehrdienst als Fußgänger ableisteten. Die effektive 
Lenkung der Kontrollen und Kontrolleure war aber nur zu verwirklichen, wenn der Königs
hof seßhaft zu machen war - zwar nicht in einer Hauptstadt, wie die Merowinger sie einst 
besessen hatten und Byzantiner und Araber sie noch besaßen, denn dergleichen gab es im 
Karolingerreiche nicht mehr, wohl aber in einer bevorzugten unter den zahlreichen ländli
chen Pfalzen, auf die sich das reisende Königtum stützte. Diese Pfalz sollte die zu Aachen 
sein. Seit 794, nachdem er den Abschluß der Awarenkriege in die Hände seines Sohnes Pip
pin hatte legen können, kehrte Karl fast in jedem Herbst nach Aachen zurück, um dort das 
Winterhalbjahr zu verbringen; nach 806 verließ er die Pfalz überhaupt nur noch aus aktuel
lem Anlaß oder zu dem gewohnten Jagdaufenthalt in den Ardennen. So begann mit dem 
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Winter 794/95 der zweite Abschnitt seiner sechsundvierzigjährigen Regierungszeit, eine Pe
riode des Friedens und des inneren Ausbaus, deren glänzenden Mittelpunkt die Hofhaltung 
in Aachen bilden sollte . 

Mit ungeheurer Schnelligkeit und unter Einsatz aller organisatorischen Hilfsmittel, die er 
für die Ausrüstung seiner Heere geschaffen hatte, trieb der König sein Bauwesen voran. Die 
ganze Kernlandschaft des Reiches ließ er zu Handarbeit und Spanndiensten aufbieten, zahl
reiche Steinbrüche wurden aufgeschlossen und weit im Umkreise antike Bauwerke abgeris
sen, damit ihre Quadern in Aachen wiederverwendet werden konnten. Um aber jeden Be
trachter zum Vergleich der königlichen Residenz mit den Zentren der alten Welt anzuhalten, 
ließ er aus Rom und Ravenna, der ersten und der letzten Hauptstadt römischer Kaiser in Ita
lien, als S innzeichen Säulen, Kapitelle, Mannorplatten, Mosaiktafeln und Bronzestandbilder 
herbeischaffen, die eine Synthese zwischen dem Kaiserhofe in Byzanz und der früher kai
serlichen, jetzt jedoch päpstlichen Residenz im Lateranpalaste propagierten. Äußerer und 
innerer Hof der Pfalz bildeten ein Quadrat von 360 Fuß (gleich 1 20 m) Seitenlänge, an das 
sich im Norden die Königshalle und im Süden die Pfalzkirche anlehnten, beide verbunden 
durch einen Wandelgang, den in der Mitte das Torhaus überragte. Die Königshalle war nach 
dem Vorbilde der Trierer Konstantinsbasilika als rechteckiger Saal von 47 mal 20 m Grund
fläche entworfen und muß sich bis zu einer Höhe von 20 m erhoben haben. Die Pfalzkapelle 
nahm das Vorbild von San Vitale, der Kirche Kaiser Justinians 1 .  in Ravenna, auf; es war ein 
Zentralbau von 28 m Durchmesser mit achteckigem Innenraum und zweigeschossigem, po
lygonalem Umgang, den im Osten der Altarraum und im Westen die Eingangshalle durch
brachen. Darüber ragte ein Zeltdach bis zur Höhe von 38 m in den Himmel empor. Bewußt 
vennied der König die Baufonn der Basilika, wie sie sein Vater in Saint-Denis zum ersten 
Male nördlich der Alpen in monumentalen Ausmaßen nach dem Vorbilde von St. Peter in 
Rom begonnen und er selbst sie 775 vollendet hatte und wie sie jetzt (von 79 1 bis 8 1 4) von 
Abt Ratgar im Königskloster Fulda wiederholt wurde, denn in Aachen sollte keine Bischofs
oder Kloster-, sondern eine Königskirche geschaffen werden. Im Obergeschoß des Umgangs 
gegenüber dem Altar ließ s ich Karl aus italienischen Mannorplatten einen Thron errichten, 
der heute noch an seiner alten Stelle steht und wie Salomos Thron ein Podest mit sechs Stu
fen, eine oben abgerundete Rückenlehne und zwei Seitenlehnen besaß. 

In dem Kasten unter der Sitzfläche war vennutlich eine Reliquie verschlossen, die dem 
Inhaber den Schutz des Himmels verbürgte, denn wie schon sein Vater, so betrachtete Karl 
den Thron als Inbegriff und eigentliches Zeichen seiner Herrschaft, der das Reich in dersel
ben Weise symbolisierte, wie der Hochsitz des gennanischen Hausherrn dessen Haus und 
Geschlecht vertreten hatte. Kronen als Herrschaftszeichen, die das kaiserliche Diadem nach
ahmten, waren ihm noch nicht vertraut; er hatte sie zum ersten Male und vennutlich nach 
langobardischem Vorbilde verwendet, als er an Ostern 78 1  seine Söhne durch den Papst hat
te zu Königen salben lassen. Wie alle byzantinischen und abendländischen Kirchen war die 
Pfalzkapelle, dem unbegrenzten Verlangen archaischer Phantasie nach Bildern entspre
chend, vollständig ausgemalt. Das Kuppelmosaik zeigte die weißgekleideten Ältesten der 
Apokalypse, wie sie sich von ihren Sitzen erhoben und im Kreise zum Throne des Erlösers 
schritten, dem sie, der vorderste schon niederkniend, mit verhüllten Händen goldene Kronen 
darreichten. Die Mosaizisten müssen aus Rom gekommen sein; sie fanden kein Gefallen an 
der majestätischen Ruhe des Bildschmucks von San Vitale, sondern zeigten die Gestalten in 
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jener ekstatischen Bewegung, die die byzantinische rel igiöse Kunst seit dem 6. Jahrhundert 
entwickelt hatte. Der Kirche waren im Westen Narthex und Atrium vorgelagert. Den Brun
nen des Atriums bekrönte, wie den im Vorhofe von St. Peter zu Rom, ein in Bronze gegos
sener monumentaler Pinienzapfen mit 1 29 durchbohrten Schuppen, von denen das Wasser 
herabfloß. Um den Innenhof der Pfalz gruppierten sich die im einzelnen nicht nachweisba
ren Wohnhäuser für den König und seine engere Umgebung, die man sich als Fachwerkge
bäude auf hohem Steinsockel denken mag. Vor der Ostfront der Pfalz lagen, angrenzend an 
die Ruinen der römischen Thermen, die Badeanlagen mit den bereits im Altertum eingefaß
ten warmen Quellen, die der König zur Linderung seiner rheumatischen Beschwerden hoch 
zu schätzen gelernt hatte. 

So sehr die Pracht dieser Residenz die Völker Galliens und Germaniens geblendet haben 
mag - mit Rom, Konstantinopel oder Bagdad konnte sie doch nur um der übermächtigen 
Person des Bauherrn willen konkurrieren. Selbst der Herrscherwille Karls reichte nicht aus, 
um sie zum Zentrum einer Stadt zu machen. Obwohl viele Kaufleute den Bewohnern der 
Pfalz ihre Luxusgüter zum Kaufe anboten, entstand vor ihrem Tore kein gewerbliches Le
ben, kein ständiges Heerlager, kein täglicher Marktverkehr; die Residenz blieb vielmehr ein 
Annex der königlichen Grundherrschaft, die die Versorgungslasten nur zu ertragen ver
mochte, weil der königliche Hof zwischendurch nach Mainz, Ingelheim, Diedenhofen, 
Quierzy oder Nimwegen auswanderte. Rom stand freilich in wirtschaftlicher Hinsicht nicht 
besser da; das Programm der Stadterneuerung, das Papst Hadrian I. einleitete, um die jüngst 
noch von den Langobarden verursachten Schäden zu beheben, konnte sich auf weiter nichts 
stützen als auf die Versorgung mit Lebensmitteln aus den neugeordneten päpstlichen Wirt
schaftshöfen in der römischen Campagna und auf die Arbeitsdienste des zwangsweise rekru
tierten Stadtvolkes, das sich in kümmerlichen Gassen am Tiberufer zusammendrängte. Die 
Bauaufgabe indessen war eine ganz andere als in Aachen, nicht Neugründung nämlich, son
dern Reparatur des Vorhandenen und nach Jahrzehnten der Not vom Verfall Bedrohten: der 
Aquädukte, der aurelianischen Stadtmauer und der großen Kirchen, die sich außerhalb der 
dürftigen Wohnviertel über menschenleere Ruinenfelder erhoben. Hadrian suchte den Glanz 
der konstantinischen Zeit wiederherzustellen, in der nach der jetzt propagierten Legende die 
Herrschaftsrechte des westlichen Kaisertums auf den Papst übergegangen waren, denn was 
in Aachen durch Rezeption antiker Anregungen künstlich geschaffen werden mußte, das 
konnten die Römer aus der eigenen Vergangenheit mit vollen Händen schöpfen. Die fränki
schen Annalisten lassen denn auch den Ruhm des Aachener Königshofes vor allem dadurch 
hervortreten, daß sie ihn als Mittelpunkt der Weltpolitik und Ziel zahlreicher exotischer Ge
sandtschaften schildern. So eilten im Januar 796 Legaten des nach Hadrians Tode erwählten 
Papstes Leo III. aus Rom herbei, die außer dem Wahldekret die Schlüssel zum Petrusgrabe 
und das Banner der Stadt als Ehrengabe überreichten, um mit derselben Geste, die Papst 
Gregor III . im Jahre 739 noch vergebens vollzogen hatte, die Schutzherrschaft des Franken
königs zu erflehen und seine Würde als Patricius der Römer anzuerkennen. Im Sommer traf 
der Schatz der besiegten Awaren in Aachen ein und wurde von Karl auf die Apostelkirchen 
in Rom, auf die geistlichen und weltlichen Großen des Reiches und auf die Schar der Ge
treuen vertei lt. Im nächsten Jahre erschien Zaidün, der arabische Präfekt von Barcelona, in 
Aachen, um sich selbst und seine Stadt dem Könige zu kommendieren; Karl sandte darauf
hin seinen Sohn, König Ludwig von Aquitanien, mit einem Heere nach Spanien, das aber an 
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der Belagerung von Huesca scheiterte. Er selber zog im Sommer nach Sachsen; nach der 
Rückkehr fand er in Aachen den Fürsten 'Abdalläh vor, der vor seinem Bruder, dem Emir 
Hisäm 1. von Cordoba (788-796), nach Africa ins Exil geflohen war und nach dessen Tode 
mit Karls Hilfe die Herrschaft über Andalusien zu gewinnen hoffte. 

Dem Kalifen im fernen Euphratlande war der Einfluß auf den muslimischen Westen völ
lig entglitten. Er hatte nicht verhindern können, daß sich ein Edler (Scherif) aus der Nach
kommenschaft 'A!Is namens Idris vor ihm in den Maghreb flüchtete und sich in Walila, der 
alten Römerstadt Volubilis, unter den Awraba-Berbern niederließ, von denen er sich im Jah
re 789 nach schiitischem Glauben zum Imam ausrufen ließ. Noch im gleichen Jahre gründe
te er von hier aus Madinat Fäs (Fes), einen von Berbern bewohnten Marktort, neben dem 
sein Sohn ldris II. 805 eine Stadt für arabische Zuwanderer aus Kairuan (al-Qayrawän) und 
Cordoba anlegte. Dies waren die Anfange der Herrschaft der ldrisiden und des späteren 
Staates Marokko. In der Provinz lfriqiya herrschte Anarchie, da sich die in Tunis angesie
delten arabischen Krieger vom Stamme Tamim beharrlich gegen die Statthalter der Kalifen 
in Kairuan empörten. Zu der Zeit begann die weit landeinwärts um Biskra jenseits des Chott 
Melrhir gelegene Mark Zäb viele Glaubenskrieger anzulocken; diese Armee profitierte von 
den Rivalitäten zwischen Kairuan und Tunis und erhob im Jahre 800 ihren Befehlshaber 
Ibrähim Ibn al-Aglab zum Statthalter (wä!I), ohne den Kalifen Härün um Erlaubnis zu fra
gen. lbrähim war vorsichtig genug, sich aus Kairuan in eine befestigte Palaststadt zurückzu
ziehen, die er südlich davon neu erbaute und al- 'Abbäsiyya nannte. Gestützt auf eine Leib
garde von fünftausend Schwarzen, vermochte er sich hier gegen die rebellierenden arabi
schen Truppen und die Berber zu behaupten; bis 909 haben seine Nachfahren die Provinz 
lfriqiya tatsächlich in voller Unabhängigkeit beherrscht. Mißtrauisch einander beobachtend, 
suchten diese Machthaber ebenso wie der umayyadische Emir in Cordoba gute Beziehungen 
zu den Franken, die ihrerseits die zunehmende Seeräuberei der jeweils unterlegenen und exi
lierten Stämme und Söldnergruppen mit Sorge betrachteten, da sie keine Flotte besaßen, die 
die Küsten Galliens und Italiens wirksam hätte beschützen können. Dies alles war dem Kö
nige der Franken offensichtlich hochwichtig, denn nachdem er durch den Strategen von Si
zilien im September 797 die erwähnte Botschaft Kaiser Konstantins VI. empfangen hatte, 
ließ er seine Söhne, die Unterkönige Ludwig und Pippin, jenen wiederum in Begleitung des 
Umayyaden 'Abdalläh, sogar mitten im Winter zu sich in das ferne Sachsenland kommen, 
wo er von Herstelle an der oberen Weser aus seine Herrschaft bis hinüber zur Elbe endgültig 
zu befestigen gedachte. Auch Gesandte König Alfons' von Asturien folgten dem Könige in 
das weit abgelegene Grenzland, ohne die Rückkehr des Hofes nach Aachen abzuwarten. Im 
Verlaufe der Verhandlungen, deren Gegenstände wir nicht kennen, beschloß Karl wohl noch 
im Herbst 797, nach dem Vorbilde seines Vaters, der vor dreißig Jahren den gleichen Schritt 
getan hatte, von Aachen aus eine Gesandtschaft an den Kalifen Härün ar-Rasid ins Morgen
land zu entsenden. 

Als Botschafter wählte er zwei Laien namens Lantfrid und Sigimund aus, da die sonst 
für diplomatische Aufgaben verwandten Bischöfe mit Rücksicht auf die religiösen Gefühle 
des Orients in diesem Falle wohl als ungeeignet angesehen wurden. Zum Reiseführer und 
Dolmetscher gewann er den Juden Isaak, vermutlich einen jener Fernhändler, die den könig
lichen Hof mit orientalischen Luxuswaren belieferten und dem Könige wegen ihrer geogra
phischen und sprachlichen Kenntnisse aufgefallen waren; Isaak ist der erste Jude, den die 
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abendländische Geschichte mit Namen kennt. Wie ein halbes Jahrhundert später der in ho
her Position in der Verwaltung des Iran tätige arabische Geograph Ibn ijordägbeh berichtet, 
reisten diese jüdischen Händler von den Häfen Septimaniens und der Provence aus zu Schiff 
mit Sklaven und (vermutlich in Spanien hergestelltem) Brokat, mit Biber- und Marderfellen 
und fränkischen Schwertern nach al-Faramä, dem antiken Pelusium (nahe dem heutigen Port 
Sa'Id), von wo aus sie, die Landenge von al-Qulsum (Suez) auf Kamelen überquerend, über 
Medina und Mekka bis nach Indien und China gelangten; von dort kehrten sie, versehen mit 
Moschus, Aloeholz, Kampfer und Zimt, auf dem gleichen Wege nach al-Faramä zurück und 
beendeten die Reise entweder in Konstantinopel oder in Aachen. Ein zweiter Handelsweg 
führte von Mainz und Regensburg aus donauabwärts einerseits nach Konstantinopel, ande
rerseits über Cherson in das Chazarenreich an der Wolga und nach Mittelasien, wo man die 
Seidenstraße nach China erreichte. Der Herrscher und die Oberschicht des Chazarenreiches, 
die zeitweise die Oberhoheit des Kalifen in Damaskus anerkannt hatten, traten um diese Zeit 
zum Judentum über, um damit ihren Rang als selbständige dritte Großmacht zwischen Bag
dad und Byzanz zu bekunden: gewiß ein harter Schlag für die Ausbreitung des Islam und 
des arabischen Handels, denen damit der Weg nach Norden zu den slavischen und finno
ugrischen Völkern verlegt wurde. 

Während Isaak König Karls Gesandte, vermutlich von al-Faramä aus über Jerusalem, 
nach ar-Räfiqa, der Residenz des Kalifen in Ostsyrien, führte, empfing der König im Sep
tember und Oktober 799 in Aachen wiederum etliche fremde Gesandte : von den Balearen, 
die sich unter seinen Schutz stellten und die Feldzeichen besiegter maurischer Piraten über
brachten, aus der spanischen Stadt Huesca, deren arabischer Kommandeur ihm die Schlüssel 
der Tore und andere Geschenke überreichte, aber auch aus Jerusalem, dessen Patriarch ihm 
durch einen Mönch seinen Segen und etliche Reliquien vom Heiligen Grabe übersandte; 
gewiß hatten Lantfrid und Sigimund dem Erzvater berichtet, daß ihr König bereit sei, sich 
beim Kalifen für die Sicherheit der von Räubern arg bedrohten Christen des Heiligen Lan
des einzusetzen, und filr diesen guten Willen hatte sich der Patriarch erkenntlich erweisen 
wollen. Karl entließ seinen Boten erst nach Weihnachten und gab ihm den Priester Zachari
as aus der Hofkapelle bei, der Geschenke von ihm für die heiligen Stätten nach Jerusalem 
bringen sollte. Zacharias kehrte bereits nach elf Monaten heim; am 23 .  Dezember 800, als 
Karl um wichtiger Geschäfte willen zum vierten Male in Rom verweilte, stellte er dem Kö
nige zwei Mönche vor, den einen aus dem lateinischen Kloster am Ölberg, den anderen aus 
dem griechischen Sankt-Sabas-Kloster im Kidrontale, die ihm im Auftrage des Patriarchen, 
„um ihn zu segnen, die Schlüssel zum Grabe Christi und zum Berge Golgatha, aber auch die 
Schlüssel der Stadt und (der Burg auf) dem Berge (Zion) samt Banner überbrachten," die 
letzteren gewiß gemäß der überall bekannten Gestik der Schutzflehenden, die freilich nicht 
auf seinen militärischen Schutz gehofft haben können, wohl aber auf seine Fürsprache bei 
den arabischen Behörden und deren Oberhaupt, dem Kalifen. Karl nahm die Sendboten für 
einige Tage in seinen Haushalt auf und beurlaubte sie im April 80 1 zur Heimreise. Auf dem 
Rückwege von Rom nach Aachen erreichte er im Juni die alte langobardische Hauptstadt 
Pavia, und hier wurde ihm gemeldet, im Hafen von Pisa seien Gesandte „Härüns, des Amir 
al-mu'minin (Beherrschers der Gläubigen) und Königs der Perser," eingetroffen. Offenbar 
hatte der Kalif die fränkischen Wünsche hinsichtlich religiöser Freiheit für die Christen mit 
Wohlwollen aufgenommen, aber auch Interesse an weiteren Kontakten entfaltet und daher 
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Karls Offerten mit einer gleichrangigen Gesandtschaft beantworten wollen. 
Seine Boten waren ein Ostaraber vom Hofe in Bagdad und ein Maghrebiner von dem 

Hofe des Emirs Ibrähim von lfriqiya. Karl empfing sie auf der Reise nach Norden zwischen 
Vercelli und Ivrea und erfuhr von ihnen, daß Lantfrid und Sigimund im Morgenlande ge• 
storben, daß aber Isaak mit fürstlichen Geschenken auf dem Heimwege sei und einen Ele
fanten mit sich führe, um dessen Übersendung der König den Kalifen ausdrücklich gebeten 
hatte. Wie alle großen Königspfalzen, so war auch und vor allem die zu Aachen mit einem 
Brühl, einem ummauerten Tiergarten ausgestattet, der nicht nur als Schauplatz für festl iche 
Hofjagden genutzt wurde, sondern auch im Rahmen der davidischen Königstheologie als 
vorausdeutendes Exemplum des Gartens Eden, als irdisches Friedens- und Paradiesesgefilde 
verstanden werden sollte, eine Funktion, die er um so überzeugender erfüllte, je vollkom
mener der Tierbestand seiner Menagerie war. Daher ließ sich Karl von dem afrikanischen 
Gesandten einen Löwen aus der Marrnarika und einen numidischen Bären mitbringen. Der 
hohe politische und Prestigewert des Elefanten und die Einzigartigkeit dieser Gabe wurden 
noch dadurch betont, daß das Tier den Namen Abü ' 1- 'Abbäs (Abul Abaz) führte, also wie 
der Stammvater des Kalifen Härün hieß und daher seinen Besitzer zu dessen engem Vertrau
ten erhob. Er bezeugte ein Freundschaftsverhältnis, das im Morgenlande als Investitur mit 
dem Emirat verstanden werden konnte, da die Kalifen, die die Tiere aus Indien beziehen 
mußten, im Arabischen Reiche vermutlich ein Elefantenmonopol besaßen. Offenkundig ge
hörte der Erwerb des Tieres zu jenen Maßnahmen, die die Gleichrangigkeit des Königs ge• 
genüber der Basilissa in Konstantinopel ins rechte Licht rücken sollten. Daher sandte Karl 
den Pfalznotar Ercanbald nach Ligurien, wo er Schiffe ausrüstete, um Isaak mit dem Elefan
ten und den anderen Geschenken aus Africa abzuholen. Im Oktober endlich, als Karl längst 
die Alpen überschritten hatte, betraten Isaak und der Elefant in Portovenere (am Golf von La 
Spezia) europäischen Boden. Sie überwinterten in Vercelli und trafen schließlich am 20. Juli 
802 glücklich in Aachen ein. Nach dem Tode der Gesandten hatte Isaak deren Auftrag allein 
zu Ende geführt und sich dabei so hervorragend bewährt, daß Karl ihm die für einen Juden 
ungewöhnliche Ehre erwies, ihn persönlich zu empfangen. 

Die großen Gesandtschaften des Königs und des Kalifen waren derart schwierige und 
kostspielige Unternehmungen, daß beide Seiten ihnen mehr als bloß prestigieuse oder zere
monielle Bedeutung beigelegt haben müssen. Was Härün anlangt, so wird er an gemeinsa
mem Vorgehen gegen Cordoba kaum interessiert gewesen sein, da er sich mit der Unabhän
gigkeit der Emire des Westens bereits abgefunden hatte und nicht erwarten konnte, daß Karl 
etwaige Eroberungen auf der Iberischen Halbinsel an ihn zurückgeben würde. Dagegen 
mußte ihm wegen des chronischen Krieges mit Byzanz durchaus daran gelegen sein, ein 
Bündnis der Byzantiner mit der westlichen Flügelmacht des mediterranen Weltsystems zu 
verhindern, das die gesamte Christenheit im Kampfe gegen den Islam geeinigt hätte. Die 
iranischen Berater des Kalifen werden sich noch daran erinnert haben, wie oft in fiiiheren 
Zeiten die Rhomäer Hilfstruppen der Goten und Heruler gegen die Perser ins Feld geführt 
hatten; warum sollten nicht auch einmal die Franken in diese Rolle schlüpfen? Dagegen 
wird Härüns Regierung wohl nichts von der alten fränkisch-byzantinischen Rivalität in Itali
en gewußt haben, die mit der fränkischen Schutzherrschaft über Rom in ein neues Stadium 
eingetreten war und in König Karl das Verlangen erweckt hatte, von den Byzantinern als 
gleichberechtigter Partner und unabhängiger Beherrscher des Abendlandes anerkannt zu 
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werden - ein Verlangen, dem das byzantinische Weltbild den einmaligen Vorrang des Basi
leus als Oberhauptes einer „Familie der Könige" entgegensetzte, den noch die Merowinger 
wie selbstverständlich anerkannt hatten. Karl jedoch verdroß es je länger, desto mehr, sich 
in den kaiserlichen Auslandsbriefen beharrlich als „geliebtes Kind" (egapemenon teknon) 
angeredet zu finden. Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu dem Beherrscher der 
Gläubigen und der demonstrative Abschluß eines Freundschaftsbundes mit ihm boten dem 
Könige also ein ausgezeichnetes Druckmittel, um Kaiserin Eirene außenpolitisch zu isolie
ren und gegenüber seinen Forderungen nachgiebig zu stimmen. 

Da weder die fränkische noch die arabische Regierung Anlaß hatte, den beiderseitigen 
Kontakt geheimzuhalten, wird die Basilissa spätestens nach dem Eintreffen Lantfrids und 
Sigimunds in Jerusalem durch Vertrauensleute der dortigen Christenheit davon Kenntnis er
halten haben. Sie kann die Nachricht nur mit Bestürzung vernommen haben. Hatte nicht 
Karl seit der Zerstörung des Awarenreiches die Nachfolge jenes Khagans angetreten, den 
einst Kaiser Herakleios, unter Berufung auf einen Freundschaftsvertrag und die alte orienta
lische Vorstellung von der Gemeinschaft zu gegenseitiger Hilfe verpflichteter Großkönige, 
zum Beschützer des rhomäischen Staates bestellt hatte? Und mußten sich nicht, wenn es 
Karl und Härün gelingen würde, das westliche Mittelmeer zu befrieden, die muslimischen 
Piraten, die jetzt die Balearen und die Festlandsküste von den Pyrenäen bis zur Tiberrnün
dung heimsuchten, ein neues Angriffsziel wählen? Schwerlich konnte dies etwas anderes 
sein als das Oströmische Reich, dessen Hauptstadt schon zweimal von arabischen Flotten 
auf den Tod bedroht worden war ! Zu zahlreich und zu bitter waren die Erfahrungen, die die 
Byzantiner mit dem Zweifrontenkriege auf der Balkanhalbinsel und in Kleinasien gemacht 
hatten, als daß die Kaiserin nicht alles hätte versuchen müssen, um auch das lockerste und 
unverbindlichste Einvernehmen zwischen Franken und Arabern, den beiden Flügelmächten 
des politischen Weltsystems, als dessen Zentrum sich die Byzantiner betrachteten, ausein
anderzubringen und die möglicherweise daraus entspringenden Gefahren schon im Keime 
zu ersticken. Eirene war nicht die Frau, die notwendige Entscheidungen auf die lange Bank 
geschoben hätte. Da sie keine diplomatischen Mittel besaß, um auf Härün ar-Rasid einzu
wirken, blieb ihr nur ein Weg: Sie mußte König Karl ein Angebot machen, das den vom Ka
lifen offerierten Freundesrang noch übertrumpfte und die Solidarität der beiden christlichen 
Großmächte gegenüber den Muslimen ein für allemal sicherte. Im Einklang mit den restau
rativen Tendenzen, die seit der Beilegung des Bilderstreits die byzantinische Politik und 
Kultur beherrschten, mit den Versuchen, die abgerissenen Traditionsfäden wieder zusam
menzuknüpfen, die von der eigenen Existenz mit allen ihren Zukunftshoffnungen zurück
verwiesen auf die Glanzzeit des christlichen Kaiserreichs in der Spätantike, entwickelte Ei
rene offensichtlich den Gedanken, das Doppelkaisertum wiederaufleben zu lassen, das von 
dem Zeitpunkte an, da die diokletianische Tetrarchie zerbrochen war, bis zum Untergange 
des weströmischen Kaisertums den Zusammenhalt des Römischen Reiches selbst in schwie
rigen Situationen gesichert hatte. Wie sonst hätte sie auch der Tatsache Rechnung tragen 
können, daß die Reichsregierung bereits unter Kaiser Leon IV. durch Untätigkeit tatsächlich 
auf die Hoheit über Italien verzichtet und daß sie selbst diesen Verzicht anerkannt hatte, als 
sie die Verlobung ihres Sohnes, Kaiser Konstantins VI., mit Karls Tochter Rothrud betrieb? 

So schic�e sie im Frühjahre 798, als König Karl noch im östlichen Sachsen verweilte, 
eine Gesandtschaft nach dem Westen, die zunächst in Rom mit Papst Leo III . über dieses 
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Projekt verhandelte und im Sommer nach Aachen weiterreiste, wohin König Karl erst im 
August zurückkehrte . Ein zuverlässig, aber ungenau unterrichteter Chronologe in dem Kö
nigskloster Saint-Amand in Flandern erfuhr, daß die Gesandten, Michael Ganglianos, ehe
dem Patrikios von Phrygien, und Theophilos, Priester der Blachernenkirche vor Konstanti
nopel, den Auftrag hatten, dem Könige „das Kaisertum zu übertragen" oder „das 
Kaiserreich zu übergeben" (ut traderent ei imperium). Mehr erfahren wir nicht, denn ver
mutlich aus Verärgerung darüber, daß Eirene ihm die längst erwünschte Ranggleichheit nur 
unter unannehmbaren Bedingungen gewähren wollte, befahl Karl den Hofkaplänen, die die 
Reichsannalen führten, diesen Gegenstand zu verschweigen und nur die halbe Wahrheit nie
derzuschreiben: ,,Diese Gesandtschaft jedoch betraf nur den Frieden" mit den Byzantinern, 
der seit dem Konflikt um das Herzogtum Benevent von 787 /88 lediglich auf stillschweigen
der Übereinkunft beruhte, ohne vertraglich gesichert zu sein. 

Volte Gewißheit über die Vorgänge ist nicht mehr zu gewinnen, da die Regierungen in 
Konstantinopel und Aachen offenbar keine öffentlichen Erklärungen darüber herausgaben 
und die Chronisten in den fränkischen Reichsklöstern zwar vereinzelte Tatsachen registrier
ten, aber keinen Einblick in die Motive der Machthaber besaßen. Eirene konnte vorausset
zen, daß sie als regierende Kaiserin berechtigt war, den Römern einen Kandidaten für die 
Kaiserwürde zu designieren, den jene, Senat, Heer und Volk, alsdann durch Akklamation 
mit der kaiserlichen Gewalt ausstatteten, so, wie einst Valentinian III . seinen Bruder Valens 
und Gratian den Offizier Theodosius für die andere Reichshälfte zu Kaisern ernannt hatten; 
Valentinian hatte, darin vergleichbar mit Kaiserin Ariadne und dem Jahre 49 1 ,  den Auftrag, 
zu präsentieren und damit die geeignete Persönlichkeit überhaupt erst zu ermitteln, sogar 
ausdrücklich von dem Akklamationsgremium erhalten. In ähnlicher Weise waren notge
drungen einst, im Jahre 644, die Prophetengefährten in Medina verfahren, als sie aus ihrem 
Kreise den 'Abdurral}.rnän zum Wahlleiter und Präsentator des dritten Kalifen bestellten. 
Aber Eirene konnte dem Volke in Rom den Designierten nicht persönlich präsentieren, und 
da es die römischen Heermeister nicht mehr gab, die vormals im 5. Jahrhundert die letzten 
Kaiser des Westens zu Prätendenten ernannt hatten, blieb ihr nichts anderes übrig, als für 
diese Rolle den Bischof von Rom zu gewinnen, der seit der Revolte der italischen Milizen 
gegen den byzantinischen Exarchen im Jahre 7 1 1 tatsächlich als Oberbefehlshaber im römi
schen Dukat fungierte. Nur der Papst konnte die Milizen, den Klerus und das Volk, die ihn 
selber zu seinem Amte erwählten, zu dem von Eirene geplanten Staatsakt aufbieten. Dies 
muß der Gegenstand der Verhandlungen gewesen sein, die ihre Gesandten mit Papst Leo III . 
im Frühjahre 798 führten. Als Preis für seine Mitwirkung wird Leo vermutlich das Recht ge
fordert haben, Karl in derselben Weise im Rahmen einer liturgischen Feier in der Peterskir
che zu krönen, wie der Patriarch von Konstantinopel seit 457 den neu erhobenen Kaisern 
des Ostens den göttlichen Segen durch eine Krönung zuzuwenden pflegte, die seit 602 in ei
ner Kirche und seit 64 1 in der Hauptkirche der Heiligen Weisheit zelebriert wurde. Der 
Papst als Koronator - diese Rolle konnte nur in Konstantinopel erfunden werden, und da das 
weströmische Kaisertum erloschen war, bevor kirchliche Krönungen in Rom hatten Fuß fas
sen können, gab es auch für Papst Leo kein anderes als das byzantinische Beispiel, an dem 
er sich bei seinem Verlangen zu orientieren vermochte. 

Mit welchen Gefühlen mag Karl ein derartiges Angebot der Kaiserin aufgenommen ha
ben? Am wenigsten Mühe wird es ihn gekostet haben, jene eigentümliche Distanz und inne-
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re Fremdheit der Gennanen gegenüber dem römischen Kaisertum zu überwinden, die seit 
der gescheiterten Usurpation des britannofränkischen Offiziers Magnentius die gennani
schen Fürsten jahrhundertelang ohne Ausnahme daran gehindert hatte, selbst ihre größten 
Heldentaten mit dem Griff nach Purpur und Diadem zu bekrönen. Karl war daran gewöhnt, 
im Rahmen des gentilen Staatsdenkens der gennanisch-romanischen Völker das Reich der 
Rhomäer in erster Linie als Königsstaat der Griechen zu bewerten, auch wenn er sich der hi
storischen Einmaligkeit und des universalen Anspruchs ihres Kaisertums durchaus bewußt 
war; an realpolitischer Bedeutung, so meinte er nicht ohne Grund, übertraf das von ihm ge
schaffene Frankenreich den Kaiserstaat bei weitem, seit er sich zum Herrn Italiens und 
Roms gemacht und mit der Stellungnahme zu den Beschlüssen des Zweiten Konzils von Ni
cäa auch die geistige Führerschaft der Welt in die Hand genommen hatte. Als Herr des Ok
zidents, der nur in England und Asturien unabhängige Könige neben sich zu dulden brauch
te, und als Schutzherr der Christenheit bis hin nach Toledo und Jerusalem sah sich Karl 
bereits in einer kaisergleichen Position, so daß Eirenes Angebot, nun auch den kaiserlichen 
Namen und Titel anzunehmen, für ihn nicht nur die Anerkennung seiner Herrschaft in Itali
en und seiner Gleichberechtigung bedeutete, sondern auch und wohl vor allem eine Herstel
lung der richtigen und gottgewollten Ordnung dieser Welt, so, wie ehedem die Erhebung 
seines Vaters Pippin zum Könige der Franken die rechte Weltordnung geschaffen hatte, in
dem sie den Namen und die Macht des Königs, die vorher auseinandergefallen waren, wie
der in einer Person vereinigte. Die kaiserliche Macht hatte ihm die Kraft seiner Franken ver
schafft, aber nur Eirene und die Römer konnten ihm jenen Namen rechtmäßig verleihen, der 
weit mehr als ein leerer Titel war, wenn er die gefährliche Diskrepanz zwischen Sein und 
Sollen überbrückte, die zur Zeit die Christenheit bedrohte. In diesem Sinne aufgefaßt, mußte 
der Kaisername aber auch Karls Stellung als König der Franken in der vorteilhaftesten Wei
se bestärken und jener Verfassungs- und Innenpolitik zugute kommen, die die unaufhaltsam 
verkümmernden spätrömischen Staatstraditionen wiederbeleben sollte, j ene Traditionen des 
auf Gesetzesgehorsam gestützten, durch Amtleute und Institutionen verwalteten Flächen
staates, die Karl allein mit Hilfe seiner Banngewalt selbst mit der größten Mühe kaum noch 
gegen die dualistische, auf Mitwirkung des Adels pochende Staatsauffassung der Gennanen 
und gegen die Tendenz, das Staatsvolk durch besondere Treueidbindungen in eine Kumula
tion von Personenverbänden aufzulösen, verteidigen konnte. 

Über den Widerspruch des Adels, den der Kaiserplan wegen dieses Zusammenhanges 
hervorgerufen haben könnte, erfahren wir nichts, denn Karl hatte in drei Jahrzehnten einer 
unerhört erfolgreichen Regierung die Königsmacht auf eine Höhe geführt, zu deren Füßen 
sich Widerstand kaum noch zu regen wagte. Wohl aber vernehmen wir die Opposition jener 
gelehrten Hofkreise, deren Sprecher der Nordhumbrier Alkuin war. Sie erblickten in der 
Annahme des römischen Kaisertitels eine Verfiilschung des einmaligen davidischen König
tums, das sie seit 75 1 den Karolingern beigelegt hatten und das den König der Franken be
reits von sich aus über alle anderen weltlichen Machthaber erhöhte. Das Vorbild dafür aber 
war gerade nicht der römische Kaiser Konstantin, den die Griechen als dreizehnten Apostel 
verehrten und dem eine römische Legende die Unterordnung des westlichen Imperiums un
ter die Gewalt der Päpste zuschrieb. Zwar konnte Alkuin, einer angelsächsischen Sprachge
wohnheit folgend, die das hegemoniale Königtum des Bretwalda als Imperium bezeichnete, 
Karls Stellung gelegentlich mit diesem Worte belegen, aber ein Bezug zum römischen Kai-
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sertum war darin für ihn nicht gegeben. Die profane römisch-politische Fonn dieser Würde, 
die jetzt die Basilissa dem Könige anbot, entsprach nicht seinen frommen Wünschen nach 
zeitgemäßer spiritueller Überhöhung des altjüdischen Königtums zu einer christlichen Welt
herrschaft des Gottesvolkes der Franken. Am besten kennen wir diese Spekulationen, die 
der König nur als weltfremd und unpraktisch beurteilt haben kann, aus einem anonym und 
ohne Titel überlieferten epischen Lobgedicht, das heute „Karl der Große und Papst Leo" 
oder „Paderborner Epos" genannt wird. Es ist ein in Hexametern abgefaßtes, höchst kunst
fertig antikisches Lebensgefühl imitierendes Versepos, das den König und seine weltbeherr
schende Stellung als Inhaber des Gipfels kaiserlicher Macht ( culmen imperii) verherrlicht 
und durch seine Willenskraft in den Prachtbauten von Aachen ein neues Rom entstehen läßt. 

Nicht diese unpolitischen Gedanken seiner gelehrten Schulleute waren es, die den König 
gegenüber dem byzantinischen Angebot des Kaisertums bedenklich stimmen mußten, son
dern die von Eirene für notwendig gehaltene Einschaltung des Papstes in das Verfahren. Die 
noch nicht zu abstraktem Denken erzogenen gennanischen Völker waren daran gewöhnt, 
Rechtsverhältnisse und religiöse Bindungen mittels symbolischer Handlungen sichtbar zu 
machen, die sie in naiver archaischer Unbefangenheit mit der rechtlichen und staatlichen 
Wirklichkeit gleichsetzten. Daher konnten Karl und seine Franken die für den römischen Bi
schof vorgesehene Rolle eines Präsentators oder Koronators gar nicht so auffassen, wie Ei
rene und die Byzantiner sie verstanden. In Konstantinopel war es selbstverständlich, daß der 
Patriarch lediglich den bereits im Amte befindlichen Kaiser im Auftrage der Konstituenten 
segnete und krönte und dabei als bloßes Organ des göttlich-kaiserlichen Willens handelte, 
wie sich umgekehrt der Kaiser durch Annahme der Krönung vor Gott und dem Staatsvolk 
verpflichtete und nicht gegenüber dem Patriarchen, der stets sein Untertan und Amtmann 
blieb und aus seinem Auftrage keinerlei Befugnis herleiten konnte, an der Bestellung des 
Kaisers mitzuwirken oder die Eignung seiner Person für seine göttliche Funktion zu prüfen. 
Genau diese Befugnisse aber, das hatte noch jüngst die Art gezeigt, wie die Franken die 
päpstliche Verleihung des Palliums an ihre Erzbischöfe interpretierten, mußten dem Papste 
in den Augen des Königs und seiner gennanischen Untertanen zukommen, wenn Leo III . 
den in der Akklamation kulminierenden Staatsakt leitete oder gar erst mit der Krönung das 
versammelte Volk zur Akklamation aufforderte. Auch wenn die Legende von der konstanti
nischen Schenkung dem Könige nicht bekannt und die in ihr erwähnte Kaiserurkunde noch 
nicht „rekonstruiert" gewesen sein sollte, kannte Karl doch sehr genau die vom Rückzuge 
des Basileus aus Italien genährten Hoffnungen der Päpste, für sich eine selbständige politi
sche Stellung zwischen den Großmächten zu erlangen und in dem ehemaligen Exarchat das 
Erbe der Imperatoren anzutreten. Er kann daher nicht darüber im Zweifel gewesen sein, in 
welchem Sinne und zu welchem Zwecke Leo es ausnutzen würde, wenn die Kaiserin ihn 
zum Koronator bestimmte: Das ganze Abendland mußte den krönenden Papst als eine Art 
Oberkaiser ansehen, der befugt wäre, nach seinem Ennessen über die Kaiserkrone zu verfü
gen. Unter keinen Umständen konnte sich Karl einer solchen Prozedur unterwerfen, hatte er 
doch den Exarchat und die Schutzherrschaft über die Römer aus eigener Machtvollkom
menheit in Besitz genommen. Andererseits freilich verbot es ihm der von der angelsächsi
schen Mission verkündete Rom-orientierte Kirchenglaube, den römischen Bischof gleich al
len anderen Bischöfen seines Reiches als Staatsfunktionär zu behandeln, wie es der antiken 
Tradition entsprach, die nur im Oströmischen Reiche noch ungebrochen fortdauerte. In ei-
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nem entscheidenden Punkte also konnte es keine Übereinstimmung zwischen Abend- und 
Morgenland mehr geben. Schwerlich war dies der Basilissa in Konstantinopel bewußt. In 
Jahrhunderten hatten sich Byzanz und der Okzident so weit auseinandergelebt, daß ihr weit
ausschauender Plan, durch die Erneuerung des Doppelkaisertums die Christenheit zu einigen 
und das Oströmische Reich vor dem Anstunn der östlichen Nomadenvölker zu retten, - daß 
dieser aus wahrhaft hellsichtigen Motiven entworfene Plan schon damals keine Aussicht 
mehr darauf hatte, verwirklicht zu werden. 

Nun hätte Karl nichts dazu gedrängt, in seiner schwierigen Lage alsbald eine Entschei
dung zu treffen, wenn sich nicht Papst Leo III . in Rom mit der auf Teilhabe an der Macht 
drängenden Aristokratie entzweit hätte und am 25. April 799 in die Hände seiner Gegner ge
fallen wäre, die ihn, allerdings erfolglos, durch Verstümmelung amtsunflihig zu machen ver
suchten. Sobald Karl in Aachen davon erfuhr, entsandte er Gewaltboten, die Leo in Schutz 
nahmen und über die Alpen geleiteten, da er selbst wegen der sächsischen Angelegenheiten 
nicht nach Italien reisen konnte. So kam es im Juli 799 im Heerlager zu Paderborn zu einer 
Begegnung zwischen König und Papst, mit deren farbiger Schilderung das sogenannte Pa
derborner Epos zu Ende geht. Anwesend waren Vertreter der aufständischen Römer, die ihre 
Anklage gegen Leo vortrugen, und Daniel, ein Gesandter von Michael, dem Strategen von 
Sizilien, der die Interessen der Kaiserin Eirene in Italien vertrat. Über den Gegenstand der 
Verhandlungen erfahren wir weiter nichts, als daß sich Leo durch seinen Eid von den Vor
würfen der Römer reinigte, die ihn der Simonie, des Eidbruchs und sittlicher Verfehlungen 
bezichtigten. Dann ließ Karl den Papst durch Gewaltboten nach Rom zurückgeleiten, die 
dort den Streit genau untersuchten und am Ende die verhafteten Empörer dem Könige über
stellten. Erkennbar gab Karl somit einer alten römischen Forderung nach: Er wagte es nicht, 
über den Papst Gericht zu halten, da er gelernt hatte, daß sich der Nachfolger des Apostels 
Petrus nur vor Gott zu verantworten brauchte. Bewegt von der archaischen Frömmigkeit der 
gennanischen Christenheit, verzichtete er von vornherein auf ein Recht, das die Kaiser in 
Konstantinopel ganz selbstverständlich ausübten. Gewiß ist in Paderborn auch über Eirenes 
Kaiserprojekt und über die Aufgabe des Papstes als Koronator verhandelt worden. Endgülti
ge Abmachungen scheinen aber nicht zustande gekommen zu sein, und zwar vennutlich vor 
allem wegen der Einwände Leos nicht. Gewiß mochte diesem daran gelegen sein, in einem 
Kaiser Karl den Schutzherrn zu finden, vor dessen unanfechtbarer Befugnis, seine Feinde zu 
verurteilen, alle jene Zweifel verstummen mußten, denen die unerprobten Kompetenzen ei
nes Patricius in den Augen der Römer ausgesetzt sein mochten. Dem stand aber die furchter
regende Aussicht gegenüber, der Frankenkönig könnte als Kaiser die in Ruinen zerfallenen 
Paläste auf dem Palatin wieder aufrichten und hier, inmitten der Ringmauer und unweit des 
Lateran, seine Residenz aufschlagen, denn das bedeutete eine direkte Bedrohung der so 
mühsam errungenen päpstlichen Stadtherrschaft und das Ende aller Hoffnungen auf eine 
kaisergleiche Stellung zwischen den Großmächten im Sinne der noch immer unerfüllten 
Zweigewaltenlehre, die Papst Gelasius 1. vor dreihundert Jahren aufgestellt hatte. 

In der Tat scheint die naive, für andere Gefühle als simple Treuepflichten unzugängliche 
Petrus-Verehrung der Franken stark genug gewesen zu sein, um Karl von diesem Schritte 
und damit von einer wirklichen Erneuerung des spätantiken römischen Kaisertums abzuhal
ten. Er wagte es nicht, von der Hauptstadt der Welt wirklich Besitz zu ergreifen; jedenfalls 
lag die römische Pfalz der Karolinger, wo in Abwesenheit des Herrschers ein kaiserlicher 



480 Das Ende des antiken Weltsystems (774-812) 

Gewaltbote residierte, in späterer Zeit außerhalb der Stadtmauern bei der Basilika des heili
gen Petrus. Deutlich sichtbar für den erwarteten Gast ließ Leo den Grundgedanken seiner 
politischen Theologie in einem Mosaikbilde darstellen, das bis ins 17 .  Jahrhundert in der 
Apsis des Speisesaals im Lateran zu besichtigen war. Man sah dort im Mittelpunkt der 
Bilderfolge Christus im himmlischen Raume stehend und umgeben von den Aposteln, die er 
zur Verkündigung aussandte, daneben den thronenden Heiland, wie er Petrus die Schlüssel 
zum Himmelreiche und Kaiser Konstantin die Heerfahne überreichte, und schließlich den 
nun selber thronenden Petrus, der Papst Leo mit dem Pallium bekleidete und die Heerfahne 
an König Karl übergab. Durch die verdoppelte Gleichstellung der Inhaber des Stuhles Petri 
mit den Trägem der weltlichen Hoheit verlieh das Bild der Zweigewaltenlehre einen unmiß
verständlichen Ausdruck. Auffällig ist, daß es den gottunmittelbaren, apostelgleichen Rang 
des christlichen Kaisers anerkannte, während Papst und König nur indirekt, durch die Hand 
des Apostelfürsten, zum Gottessohne in Verbindung traten: Zum ersten Male billigte damit 
ein römischer Bischof dem Kaiser eine orientalische Ehre zu, die ihm in Rom noch nie ge
währt worden war, die Aufnahme nämlich in die bildliche Darstellung des himmlischen Be
reichs. Schwerlich konnte der fromme, petrusgläubige König der theologischen Aussage 
dieses Bildes widersprechen; wenn er sie aber akzeptierte, dann hatte Leo den entscheiden
den Vorteil errungen und für sich und seine Nachfolger eine Position zu Seiten der weltli
chen Gewalt gewonnen, die kein byzantinischer Kaiser je einem Patriarchen der Reichskir
che hätte zugestehen können. 

So werden sich die drei Kontrahenten in Paderborn zwar grundsätzlich darauf geeinigt 
haben, daß Karl das Angebot der Kaiserin akzeptieren sollte, aber alle Einzelheiten der 
Durchführung werden offen geblieben sein. Wie wenig König Karl mit diesem Stande der 
Dinge zufrieden war, kann man daraus erschließen, daß er über ein Jahr verstreichen ließ, 
ehe er nach Rom zog. Erst nachdem er im Frühjahr 800 jene Inspektionsreise nach Friesland 
und Neustrien absolviert hatte, die wegen der plötzlich hereinbrechenden Normannengefahr 
notwendig geworden war, berief er zum August des Jahres die Reichsversammlung nach 
Mainz ein, auf der er das fränkische Heer zur Heerfahrt nach Italien aufbot. Im Oktober war 
man reisefertig. Von Ravenna aus sandte Karl Pippin, den König von Italien, nach Benevent 
ab, um das Herzogtum verwüsten zu lassen und auf diese Weise den Strategen von Sizilien 
von offener Unterstützung Leos in der Verfahrensfrage abzuhalten. Am 23 . November 800 
wurde er bei Nomentum von dem ihm entgegengeeilten Papste nicht wie ein Patricius, son
dern bereits wie ein Kaiser empfangen. Man bestätigte sich von neuem, daß Karl nicht in al
ler Form nach Kaiserrecht über den Papst zu Gericht sitzen, sondern die Klagen der Römer 
gegen ihn fonnlos zurückweisen würde, wenn sich Leo noch einmal durch einen Reini
gungseid von den Vorwürfen befreite . Außerdem sah Karl davon ab, feierlich in die Stadt 
Rom einzuziehen und so von ihr Besitz zu ergreifen; vielmehr war er damit einverstanden, 
daß alle öffentlichen und durch ihre Symbolik Recht setzenden Zeremonien außerhalb der 
Stadt am Grabe des heiligen Petrus vor sich gehen sollten . So geschah, was Eirene nicht hat
te voraussehen können: Die fast magische Scheu des Königs vor dem ganz germanisch ge
dachten Himmelspfürtner Petrus siegte über die praktische Staatsmannschaft, und Papst Leo 
bekam in dem diplomatischen Ringen das Heft in die Hand: Karl verzichtete darauf, die ein
zelnen Schritte seiner Erhebung zum Kaiser mit ihm genau zu verabreden oder gar sie ihm 
kraft seiner Banngewalt zu gebieten, sondern überließ es Leo, mit dem versammelten Volke 
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die Akklamationen einzuüben und das Signal zu bestimmen, auf das hin sie einsetzen soll
ten. Unglücklicherweise war kein Vertreter der Basilissa Eirene anwesend, der Karl vor den 
Schlingen hätte warnen können, die Leo auszulegen im Begriffe war; wie es scheint, hat Leo 
dies dem Könige mit dem Argument schmackhaft gemacht, der kaiserliche Titel sei in Grie
chenland ins Freie gefallen und das Kaisertum vakant, da eine Frau dort die Macht usurpiert 
habe, die von Rechts wegen gar nicht Kaiserin sein könne, sondern den Römern die Verfü
gung über den Kaisertitel überlassen müsse. 

So nahmen die Ereignisse ihren Lauf. Am 23 . Dezember 800 leistete Leo in St. Peter vor 
dem Könige und allem Volke den außergerichtlichen Reinigungseid, der ihm die Unterwer
fung unter Karls Gerichtsbarkeit ersparte. Am gleichen Tage kehrte der Hofkaplan Zachari
as aus Jerusalem zurück, ein glückliches Vorzeichen für den König, der sich, in Erinnerung 
an die Kreuzesvision Kaiser Konstantins vor der Schlacht an der Milvischen Brücke, das aus 
der heiligen Stadt überbrachte neue Kreuzesheiligtum aushändigen ließ, gleichsam als Un
terpfand für göttliche Siegeshilfe im bevorstehenden Kaiserwahlgange. Zwei Tage darauf, 
am Geburtsfest des Gottessohnes, begab er sich in die Peterskirche, um an der heiligen Mes
se teilzunehmen. Als er sich dort „vom Gebet vor dem Grabe des seligen Apostels Petrus 
erhob, setzte Papst Leo ihm die Krone aufs Haupt, und vom ganzen Volke der Römer wurde 
ausgerufen: ,Leben und Sieg dem Augustus Karl, dem von Gott gekrönten großen und frie
dewirkenden Kaiser der Römer! '  Und nach den Lobgesängen wurde er vom Papste nach 
dem Brauche der alten Kaiser durch Kniefall geehrt, und da er jetzt den Titel Patricius abge
legt hatte, zum Kaiser und Augustus ausgerufen." So berichten es die fränkischen Reichsan
nalen und damit im wesentlichen übereinstimmend auch Leos römische Biographen. Und 
doch war es nur die halbe Wahrheit: Karl selbst nämlich war mit dem Vorgang so unzufrie
den, daß er an jenem Tage die Kirche nicht betreten hätte, wenn er gewußt hätte, was Leo 
plante : vor der Öffentlichkeit nämlich zu verschweigen, daß er, der römische Bischof, auf 
Befehl der Basilissa Eirene handelte, denn damit hätte er sich erneut als Untertan des Byzan
tinischen Reiches bekannt, dessen Gewalt sich erst seine jüngsten Vorgänger unter hohen 
Risiken entzogen hatten. 

Nicht auf Geheiß Ostroms also und auch nicht auf Befehl des Königs, den als Stadtherrn 
und Richter über sich anzuerkennen er so geschickt vermied, sondern aus eigener Vollmacht 
hatte Leo Karl die Krone aufgesetzt und gewiß auch das purpurne Kaisergewand angelegt, 
und eigenmächtig hatte er Karl alleine als Kaiser akklamieren lassen, ohne Eirenes und des 
Doppelkaisertums zu gedenken, das nach dem Wunsche der Basilissa und Karls hätte errich
tet werden sollen. So usurpierte er die Stellung eines selbständigen und unabhängigen Koro
nators, den neuen Kaiser aber drängte er in eine Rolle, die in Konstantinopel nur als die ei
nes Wortbrüchigen und Usurpators aufgefaßt werden konnte. Obwohl Karl niemals die 
Absicht hegte, nach Konstantinopel zu ziehen und die Herrschaft über das Ostreich zu for
dern, war daher weiterer Streit mit den Rhomäern unvermeidlich. Karl indessen ertrug sein 
Mißgeschick mit großer Geduld, da er daran nicht schuldlos war, hätte er doch bei ent
schlossenem Willen des Papstes Eigenmächtigkeiten verhindern können. Um sich die weite
ren Verhandlungen über die Anerkennung seiner Würde nicht zu erschweren, wählte er für 
seine Titulatur eine Form, die sich an die tatsächlichen Machtverhältnisse hielt und jede un
nötige Verletzung der Basflissa vermied. Er behielt den fränkischen und langobardischen 
Königstitel bei und beschränkte das ihnen vorangestellte Kaisertum auf eine bloße Regent-
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schaft, ohne die Hoheit über das Reichsvolk der Römer oder Rhomäer zu beanspruchen, die 
seit j eher den Kaisern in Konstantinopel gehörte und ihnen nach seinem Willen auch weiter
hin gehören sollte. ,,Erlauchtester Augustus, von Gott gekrönter großer und friedebringender 
Kaiser, Lenker des Römischen Reiches (imperator Romanum gubernans imperium), zu
gleich nach Gottes Barmherzigkeit König der Franken und Langobarden" - mehr wollte er 
nicht sein. 

Das Weltsystem des Mittelalters 

So war denn Eirenes weitausschauender Plan, mittels einer Wiederherstellung des Doppel
kaisertums der valentinianisch-theodosianischen Dynastie die beiden christlichen Groß
mächte aneinanderzuketten und so das Oströmische Reich aus der bedrohlichen Umklam
merung durch die türkisch-bulgarischen und muslimisch-arabischen Nomadenvölker zu 
befreien, am Unabhängigkeitswillen des römischen Papstes und an der Unentschiedenheit 
des fränkischen Königs gescheitert. Gerade das Scheitern aber machte offenkundig, daß das 
antike mediterrane Weltsystem, innerhalb dessen das einvernehmliche Doppelkaisertum der 
Spätantike funktioniert hatte, in Wirklichkeit längst nicht mehr existierte, obwohl es das 
Denken der Staatsmänner in Konstantinopel, Aachen und ar-Räfiqa noch immer beherrschte 
oder doch wenigstens beeinflußte. Das Frankenreich hatte sich nie als Mittelmeermacht be
trachtet und konnte es auch durch seine spanischen Ambitionen, seine Herrschaft über das 
Langobardenreich in Italien und durch die Kaiserkrönung in Rom nicht mehr werden; das 
Weltreich der Araber dagegen war eine Mittelmeermacht gewesen, solange die Kalifen in 
Syrien residierten, solange ihre Heere die südlichen und westlichen Küstenländer und ihre 
Flotten die hohe See eroberten, aber seit dem Umsturz von 750 und dem Verlust des Magh
reb an unabhängige Emire und Statthalter hatte es eine Wendung nach Osten vollzogen, die 
das Abendland völlig hinter seinem Horizont versinken ließ und die syrisch-hellenistischen 
Kulturströmungen so rasch um allen Einfluß brachte, daß auch die östliche Flügelmacht aus 
dem mediterranen Weltzusammenhange ausschied und wie der fränkisch dominierte Okzi
dent seine eigenen Wege ging. 

Aus dieser Weltlage erklärt sich nicht nur König Karls Unentschlossenheit in der römi
schen Politik, die dem Papste bei der Ausgestaltung der Krönungszeremonie des 25. Dezem
ber 800 weitgehend freie Hand ließ und damit den für die Byzantiner so fatalen Ausgang ih
rer diplomatischen Offensive auslöste, sondern auch der Mißerfolg jener innenpolitischen 
Maßnahmen, mittels deren Karl versuchte, den von der Kaiserkrone gespendeten Zuwachs 
an Autorität für die Stärkung der dürftigen institutionellen Elemente seines Großreiches 
nutzbar zu machen. Den Willen dazu bekundete er bereits in Äußerlichkeiten wie der Nach
ahmung oströmischer Kanzleigebräuche: Einzelne (nicht alle) Kaiserurkunden ließ er mit 
der Unterschrift LEGIMUS, deren sich regelmäßig der Basileus bediente, bekräftigen oder 
nach byzantinischem Brauche mit Metal lbullen aus Blei oder Gold besiegeln. Der Bullen
stempel, den er als Kaiser verwandte, zeigt auf der Vorderseite, dem Vorbilde spätantiker 
Münzen nachgebildet, den mit Schild und Lanze gerüsteten Kaiser inmitten der Umschrift 
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,,(Dies ist) unser Herr, Kaiser Karl, der Fromme und Glückliche, ewiger Augustus". Auf der 
Rückseite sah man das Stadttor von Rom, ein Sinnbild für die ewige Stadt, inmitten der De
vise „Erneuerung des Kaiserreichs der Römer", denn der fränkische Hof verknüpfte die 
Herrschaft über Rom mit der Wiederherstellung eines als beispielhaft vorgestellten, idealen 
Zustandes von Gesellschaft, Staat und Kirche, in dem altrömische, jüdisch-hellenistische 
und christliche Erwartungen der Erneuerung und Wiedergeburt ineinanderflossen. Es war 
daher die wesentliche Pflicht des Kaisers, die sehr unvollkommenen und vielfach von ein
ander abweichenden Stammesrechte seiner Untertanen in Schriften zu kodifizieren und 
durch wissenschaftliche Bearbeitung von den Fehlern zu befreien, die nach seiner Meinung 
den in den Grafengerichten von Laien gewiesenen Urteilen anhafteten. Um diese Aufgabe 
zu lösen, reichten freilich weder die legislativen Kompetenzen eines germanischen Königs 
noch die Bildung der Aachener Hofgelehrten aus. Um so mehr setzte Karl seine Banngewalt 
und die von ihr autorisierte Kapitulariengesetzgebung ein, um wenigstens den Eifer seiner 
geistlichen und weltlichen Amtleute für das große Ziel der heilsamen Welterneuerung zu 
mobilisieren und den Untertanen die Pflichten einzuschärfen, die sie unabhängig von ihrer 
Stammeszugehörigkeit dem zum Kaiser gekrönten Großkönige schuldeten. 

War früher die Regierung im allgemeinen nur auf bestimmte Anlässe hin tätig geworden 
und in ihren Reformen von diesen Anlässen abhängig geblieben, so zeigen die nach der Kai
serkrönung ergangenen Kapitularien deutlich, daß eine grundsätzliche Neuordnung des öf
fentlichen Lebens beabsichtigt war, die sogar nach des Kaisers Tode noch etwa zehn Jahre 
lang fortgesetzt worden ist und die Fundamente gelegt hat, auf denen besonders in 
Westfranzien mit seinen starken gallorömischen Traditionen das Staatsrecht des institutio
nellen Flächenstaates weiter ausgebaut werden konnte, obwohl es in der Praxis kaum noch 
durchzusetzen war. Denn der theokratische Grundgedanke des Ganzen war wenig populär: 
Das Königtum ein von Gott dem Karolingerhause übertragenes Amt, von dessen Gewalt der 
König Teile an die Bischöfe, Herzöge und Grafen weiterreichte; sie alle verantwortlich vor 
Gott, aber nicht vor dem Volke; dessen Große weder berechtigt mitzuregieren noch Wider
stand zu leisten, sondern als Insassen der von Gott geschaffenen Staatsanstalt zu bloßem 
Gehorsam gegenüber der Obrigkeit verpflichtet: Diese Ansicht war den Franken und den 
Großen der anderen germanischen Stämme auch dadurch nicht plausibel zu machen, daß die 
Hofgelehrten das Recht der Kapitularien als jüngstes Glied in einer langen Kette von römi
schen Kaisergesetzen und alten Volksrechten darstellten und daß Karl alle Untertanen, die 
auf Treue zu ihm persönlich seit langem vereidigt waren, jetzt einen weiteren Eid auf das 
Kaisertum schwören ließ, das sie als in seiner Person verkörpertes, aber von Gott in die Welt 
gesandtes Amt begreifen sollten. Obwohl er ihnen dabei ihre Pflichten gegenüber Kaiser 
und Staat im einzelnen auseinandersetzte, mußte der Versuch an der Übermacht germani
scher Völker in seinem Reiche scheitern, die sich einen freien, allein dem staatlichen Gesetz 
unterworfenen Mann nicht vorstellen konnten, sondern in ihrem Verhältnis zum Könige und 
Kaiser stets eine persönlich und freiwillig eingegangene Verpflichtung des Gefolgsmannes 
zu seinem Herrn erblickten. Für sie war das Reich ein mehrfach abgestufter Personenver
band; die Idee eines in Ämtern institutionalisierten Staates römischer Prägung fand in ihren 
Köpfen um so weniger Platz, als die Karolinger selber die Prinzipien des Personenverbands
staates in Gestalt der vasallitischen Treue in der Gesellschafts- und Staatsordnung verankert 
hatten und jedermann wußte, daß erst dies ihnen überhaupt die Großreichsbildung und die 
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Erneuerung der fränkischen Flügelmacht innerhalb des euroasiatischen Weltteils ermöglicht 
hatte. Selbst Kaiser Karl mußte es gutheißen, daß nicht nur er als Haupt einer kriegerischen 
Gefolgschaft von Vasallen hervortrat, sondern daß sich auch die Großen des Reiches Vasal
lenverbände schufen und mittels ihrer in ihren Regionen eine fürstliche Gewalt ausübten. 
Gegen ihr Interesse die Institutionalisierung des Reiches durchzusetzen, die der Herrscher 
eben deswegen betrieb, weil er die zentrifugalen Tendenzen des Vasallenfürstentums bre
chen wollte, dazu war selbst der mächtige Kaiser Karl nicht stark genug. Der germanischen 
Staatsgestaltung sollte die Zukunft gehören. 

So trat unter Karls wenig geschicktem Sohne und den uneinigen, schwächlichen Enkeln 
der endgültige Bruch mit der antiken Tradition ein, weniger schroff im westfränkischen 
Teilreiche, dessen romanischer Süden und Südwesten die Vasallität kaum rezipierte, dage
gen hart und total im Gebiete des Ostfränkischen und späteren Deutschen Reiches, dessen 
Große besonders unter sächsischer Führung im 10. Jahrhundert in offenbar wohlüberlegter 
Absicht mit grundlegenden Prinzipien der karolingischen Staatsorganisation wie Schrift
lichkeit der Verwaltungsvorgänge, amtsmäßiger Delegation der Hoheitsrechte und bann
rechtlicher Kapitulariengesetzgebung ein Ende machten und statt dessen den Zusammenhalt 
des Gemeinwesens gänzlich auf persönliche Beziehungen umstellten. Erst im 9. Jahrhundert 
wurde die noch von Karl dem Großen wachgehaltene Geltung der grundherrlichen Einkünf
te als Staatssteuern völlig von dem verdinglichenden Denken des germanischen Adels bei
seitegeschoben, das daraus ein Zubehör des Grundeigentums machte und das Königtum al
ler öffentlichen oder staatlichen Einnahmen entkleidete. Erst durch diese Entstaatlichung 
und Aneignung an den Grundadel verlor der Begriff Villa die alte Bedeutung als Fiskal
oder Grundsteuerhebebezirk und erlangte den Sinn eines adligen Großgutes mit betriebli
cher Einheit von Salland und Bauernland, der sich in der Sprache des hohen Mittelalters mit 
ihm verbindet. Zugleich machte eine Anzahl von großgrundherrlichen Geschlechtern, aus 
denen Karl der Große seine Grafen genommen hatte, die mit den Grafschaften delegierten 
Hoheitsrechte erblich und fesselte sie als unveräußerliches Familienvorrecht an ihre Nach
kommen, den Kreis jener aristokratischen Familien des Dynastenadels, die bis ins 12. Jahr
hundert die Nachfolgereiche der Karolinger beherrschten. Allerdings war nur in Deutsch
land, dem Erben des Ostfrankenreiches, ihr Herrenrecht so kraß ausgebildet, daß sie allein 
schon kraft ihrer edlen Geburt befugt waren, mit öffentlicher Gewalt zu gebieten, ohne einer 
königlichen Verleihung der Hoheit zu bedürfen. Im Westfranken- und späteren Frankreich 
ging die Erinnerung daran, daß alle Hoheit dem Könige gehörte, nie vollständig verloren. 
Hier aber vermittelte das karolingische Lehnsrecht erfolgreich zwischen der grundsätzlich 
festgehaltenen Amtsidee und dem adligen Anspruch auf Erblichkeit der Ämter, eben jenes 
Lehnsrecht, das in Westeuropa stets die Herrengewalt betont und daher letzten Endes der 
später erneuerten Konzentration der Staatsgewalt in den Händen des Königtums vorgearbei
tet hat, während es in Deutschland und Italien die Positionen der Dynasten auf Kosten der 
Krone stärkte und so diese Länder auf den Weg des Föderalismus verwies. Indessen trotz 
dieser Unterschiede war der Zusammenbruch der spätantiken Staats- und Rechtskultur wäh
rend des 9. Jahrhunderts auch in Westeuropa zunächst einmal vollständig. Auch hier ver
schwanden geschriebenes Recht und selbsturteilende Einzelrichter, triumphierten Laienrich
ter und Dinggenossenschaften und die von ihnen mündlich überlieferten Volksrechte, die in 
erster Linie dafür verantwortlich waren, daß sich germanischer Geist und germanische For-
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men auch in den romanischen Ländern dem öffentlichen Leben unauslöschlich aufprägten. 
Auf solchem Boden erwuchs in Jahrhunderten die typisch abendländische Staatsform eines 
rechtlich geordneten Zusammenwirkens von König und Voll<, in deren gemeinsamen Ver
sammlungen und Parlamenten nicht nur der Adel als Lehnskurie oder Oberhaus seinen fe
sten Platz erhielt, sondern zum ersten Male in der Weltgeschichte auch die misera plebs der 
Steuerzahler dank der Repräsentation, der Ämterbildung von unten her, ihre Stimme erhe
ben konnte. 

Mußte der großzügige Plan der Kaiserin Eirene, das antike Weltsystem zu erneuern, 
schon deshalb fehlschlagen, weil die westliche Flügelmacht, mit der sie sich verbünden 
wollte, weder willens noch fähig war, über die kontinentalen Interessen hinausschauend jene 
maritimen Strategien zu entwerfen, ohne die sie sich niemals als Mittelmeermacht etablieren 
konnte, so erwies sich das mediterrane Weltsystem auch dadurch als überlebt und unzeitge
mäß, daß die östliche Flügelmacht, das Arabische Reich, zwar in seiner Frühzeit energisch 
nach der Seeherrschaft auf dem Mittelmeere gegriffen hatte, aber seit dem Umsturz von 750 
unter zunehmenden iranischen Einfluß geraten war und daher dem Mittelmeerraume immer 
weniger Aufinerksamkeit zuwandte. Während die Kalifen aus dem Umayyadengeschlechte 
um der Macht über den Maghreb willen sogar den Krieg gegen Byzanz vernachlässigt und 
enge Beziehungen zwischen Syrien und Andalusien gestiftet hatten, war unter den Abbasi
den Kalif al-Mahdi (775-785) der letzte, der noch einmal versuchte, den nach Unabhängig
keit trachtenden Emirat von Cordoba wieder in den Reichsverband zurückzuholen, denn es 
ist sehr unwahrscheinlich, daß Härün ar-Rasid den Freundschaftsbund, den er mit dem Kö
nige der Franken einging, als diplomatisches Mittel für denselben Zweck auffaßte. Ungleich 
stärker als die Fragen des fernen Westens, der seine Herrschaft weder zu stützen noch zu ge
fährden vermochte, bedrängte ihn das iranische Problem. Gegen Ende des Jahres 802, in 
dem sein Geschenk, der Elefant Abü ' 1- 'Abbäs, in Aachen eingetroffen war, begab sich 
Härün auf die Pilgerfahrt nach Mekka. Den Aufenthalt in der heiligen Stadt benutzte er da
zu, in einem feierlichen Akt an der Ka'ba, wo er die entsprechenden Urkunden hinterlegte, 
die gemeinsame Nachfolge seiner Söhne zu regeln. Dabei entzog er dem ältesten, al-Amin, 
das bereits zu Verfassungsrang gelangte Recht, seinen eigenen Nachfolger selbst zu bestim
men, indem er gebot, daß der Kalifat von ihm auf seinen Bruder, Härüns jüngeren Sohn al
Ma'mün, übergehen sollte, den er vorerst zum Statthalter oder Vizekönig des Ostens, also 
über die Provinzen des Iran, bestellte. 

Dies geschah zweifellos mit Rücksicht auf die Chorassanier bei Hofe, die sich dadurch 
einen dauernden Einfluß zu sichern hofften. Aber dann, auf der Rückreise von Mekka, such
te sich Härün plötzlich von der Bevormundung durch ihre Clique und die Barmakiden, die 
die wichtigsten Hofämter innehatten, zu befreien. Bei al-Anbär am Euphrat angekommen, 
stürzte er die allmächtigen Minister; Ga'far, den Vizekönig des Westens, ließ er enthaupten, 
seinen Vater, den Wesir Yabya, und die Brüder in Kerkerhaft nehmen. Damit war zwar die 
Gefahr gebannt, die allzu einflußreich gewordene Wesirfamilie könnte die Thronfolgeord
nung umstoßen, aber ohne ihre Hilfe wurde es dem Kalifen noch viel schwerer, die Rivalität 
seiner eigenen Söhne um die Nachfolge zu bändigen und die Reichseinheit zu bewahren. Es 
war abzusehen, daß der Iran allmählich der Herrschaft der arabischen Kalifen entgleiten und 
faktisch unabhängig werden würde. Zweimal, in den Jahren 805 und 806, mußte Härün sel
ber dort nach dem Rechten sehen; es waren die ersten Reisen eines regierenden Kalifen in 
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den Iran und nach Mittelasien. Auf der zweiten ereilte den bereits kränkelnden Kalifen zu 
Beginn des Jahres 809 zu Tus hinter Naysäbür der Tod. Rasch erwiesen sich nun die Eide, 
die ihm die Söhne vor wenigen Jahren an der Ka'ba geschworen hatten, als leere Worte: Der 
Streit der Bruder um die Macht führte sehr rasch zum Kriege und ging 8 1 2  bei Rayy vor 
dem Elburs-Gebirge mit dem Siege al-Ma'müns und seiner iranischen Truppen über das 
Bagdader Heer zu Ende. Im nächsten Jahre besetzten die Sieger gegen den zähen Wider
stand des niederen Volkes die Hauptstadt Bagdad. Nicht nur der Irak, sondern auch die syri
schen Regionen und der Hedschas hatten schwer unter dem Bruderkriege zu leiden; erst 8 1 9  
wagte es daher der neue Kalif al-Ma 'mün (8 13-833), in die verwüstete Hauptstadt einzuzie
hen. Er verzichtete auf die Herrschaft über Chorassan, da er den General des Heeres, das 
ihm die Macht erkämpft hatte, mit der Statthalterschaft belohnen und hinfort die in der Pro
vinz erhobenen Fürsten als seine Stellvertreter anerkennen mußte. Der Zerfall des Welt
reichs der Kalifen in selbständige Regionalbereiche unter erblichen Statthalterdynastien, der 
im Maghreb längst eingesetzt hatte, ergriff auch den Orient. 

Seither bedurften die Abbasiden in Bagdad eines Ersatzes für das Heer der Chorassanier. 
Sie fanden ihn im Aufbau einer Leibgarde aus türkischen Söldnern, die vermutlich zuerst 
während des Bruderkrieges von 809-8 13  den Weg in den Irak gefunden hatten. Bereits 868 
begliindete ein türkischer Offizier in Ägypten die erste aus der Leibgarde hervorgegangene 
türkische Statthalterdynastie. Nachdem das aus arabischen Stammeskriegern gebildete Heer 
der ersten großen Eroberungen und der umayyadischen Epoche bereits im 8. Jahrhundert 
seine Bedeutung verloren hatte, entschied sich jetzt, zu derselben Zeit, da das Karolinger
reich seinem Zerfall in die Nationalstaaten des abendländischen Mittelalters entgegeneilte, 
auch das Schicksal der östlichen Flügelmacht, die Überschichtung nämlich des weitverstreu
ten und dem Nomadenleben zum größten Teil entwachsenen arabischen Reichsvolks durch 
fremde, insbesondere türkische Völkerschaften. Die Kalifen nahmen die Fremdlinge zu
nächst als freie, berittene Söldner, dann immer häufiger aber als gekaufte, militärisch ausge
bildete Kriegssklaven (Mamlüken) in ihren Dienst. Sehr bald indessen mußten sie sie als ih
re Schutzherren anerkennen, von deren Gewalt sich die arabischen Nationen aus eigener 
Kraft nie wieder zu befreien vermochten. So machte der Orient mit der Sklaverei eine Erfah
rung, die dem Abendlande ganz fremd blieb: Anstatt den Namen- und Besitzlosen den Auf
stieg zu Einfluß, Reichtum und Macht zu versperren, erwies sie sich als besonders kurzer 
und steil emporführender Weg dorthin. Daher erlangte der Gegensatz zwischen Freiheit und 
Unfreiheit im Orient niemals die grundlegende standes- und verfassungsgeschichtliche Be
deutung, die ihm die abendländische Agrargesellschaft beilegte. In ihr war unfrei, wer als 
Untertan eines Grundherrn weder über seine Arbeitskraft und Ersparnisse nach eigenem 
Willen verfügen noch im Grafengericht oder in der Reichsversammlung am öffentlichen 
Leben teilnehmen konnte, frei dagegen, wer als Herr der Produktionsfaktoren Boden und 
Arbeit über eigenes Einkommen gebot und sich und seine Mittel für öffentliche Aufgaben 
einzusetzen willens und fühig war. In der kommerzialisierten Gesellschaft des Morgenlan
des, deren wichtigstes Produktions- und Machtmittel die leicht beweglichen großen Geld
vermögen bildeten, war für diesen Gegensatz kein Platz, war es eine alltägliche Erfahrung, 
daß Sklaven zu Reichtum und Macht gelangten, während Männer von vornehmster Herkunft 
und höchster Bildung in Annut und Ohnmacht leben mußten. Das europäische Pathos der 
Individualfreiheit hätte sich niemals entfalten können, wenn nicht in der mittelalterlichen 
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Ständeordnung jahrhundertelang Unfreiheit mit Armut, Freiheit mit Wohlstand und Adel 
mit Reichtum unlöslich verbunden gewesen wären. Dagegen war die Gesellschaft des Ori
ents polarisiert in die fremden Eliten, die Staat und Heer kontrollierten, auf der einen Seite 
und in die Einheimischen auf der anderen, die zwar in Berufsgruppen vom Großkaufmann 
bis zum Bettler reich differenziert, in einem Punkte jedoch alle einander gleich waren, näm
lich in dem ohnmächtigen Ausgeliefertsein an die Willkür der Machthaber. Die okzidentale 
Ordnung von Freiheit und Unfreiheit war hier in ihr Gegenteil verkehrt. Die Stellung des 
Menschen in der Gesellschaft und in der Welt ließ sich nicht nach dieser Dichotomie 
bestimmen, sondern nur nach dem Islam, der Ergebung in den Willen Gottes, dem allein 
diese rational schwer zu begreifende Weltordnung ihr Dasein zu verdanken schien. 

Denn mit dem Bruderkriege von 809-8 1 3  und den darauf folgenden Wirren entschied 
sich zugleich noch in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts der Sieg des Sunnitentums so
wohl über den Mystizismus der Schiiten als auch über die geistreiche Verstandestheologie 
der Mu'taziliten, jene beiden Kulturströmungen, die in dem Umgang der Sunna-Spezialisten 
mit dem Koran und der Tradition nur Willkür erkennen konnten und daher entweder auf die 
Wiederkehr des verborgenen, mystischen Imams der Rechtleitung hofften oder den in Bag
dad regierenden Kalifen als solchen anerkannt wissen wollten, da sie keine andere vernünf
tige Möglichkeit sahen, um der Großgemeinde der Muslime zu einem allgemein anerkann
ten Gesetzgeber zu verhelfen. Namentlich der Kalif al-Ma'mün, Härüns zweiter Sohn, war 
am Hofe der Barmakiden in der rationalistischen Lehre erzogen worden und glaubte daran, 
durch sachliche Erörterung der unterschiedlichen Auffassungen könnten die Gläubigen zu 
einer Wahrheit finden, der sich jeder vernünftig Denkende anschließen müsse. Aber dafür 
waren die gelehrten Spezialisten der Sunna, die seit je die abbasidische Kalifatstheorie ab
lehnten und in der Masse des arabisch sprechenden Volkes immer mehr Anhänger fanden, 
nicht zu gewinnen; es hätte sie um den Marktwert ihrer Gelehrsamkeit gebracht, den Kalifen 
dagegen zum Schiedsrichter in eigener Sache befördert und sein Verhalten jeder Kritik nach 
dem Maßstabe des wahren Glaubens entzogen. Mit dem Siege der „Leute der Sunna" fiel 
aber auch die bis heute wirksame Entscheidung im Ringen um den islamischen Wissen
schaftsbegriff, die mehr als alles andere den Untergang der Antike im Morgenlande besie
gelte . Denn im Gegensatz zu den Mu'taziliten verfochten die Sunna-Gelehrten jene Lehre 
von der Unerschaffenheit des Korans und von der Vorherbestimmtheit jeglichen irdischen 
Geschehens, die alle Nachforschungen nach dessen sekundären Ursachen als überflüssig 
abwehrte und das wissenschaftliche Denken allein auf die Erkenntnis Gottes als der Primär
ursache von allem beschränkte. Es war der Sieg des muslimischen Traditionalismus über das 
hellenistische Erbe, das von der arabischen Kultur zunächst in Gestalt der griechischen Phi
losophie, Naturwissenschaft und Medizin breit rezipiert worden war, von jetzt an aber keine 
wirkliche Chance mehr hatte, sich zu entfalten. Die muslimische Gelehrsamkeit verzichtete 
darauf, nach griechischer Art durch logisches Denken neue Erkenntnisse zu gewinnen und 
das Verstandeswissen der Menschheit zu vermehren; sie erstarrte in einem Klassizismus, der 
sich darauf beschränkte, Kommentare zum Koran und zu den alten Quellen zu verfassen und 
die darin eingefangene rechte Lebensart unverändert zu tradieren. 

Gewiß trat eine solche Erstarrung auch im Byzantinischen Reiche ein, waren auch die 
gebildeten Griechen nun davon überzeugt, daß das Wissen der Alten nicht mehr zu überbie
ten sei und daher die erhaltenen Überreste in enzyklopädischen Schriften handlich zusam-
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mengestellt werden müßten, da die Wissenschaft nur in der endlosen Reproduktion des Al
ten eine Zukunft habe. Trotzdem bestand kein Zusammenhang zwischen arabischem und 
byzantinischem Enzyklopädismus, und ebenso wenig kehrte hellenistisches, ins Arabische 
übersetztes Wissen zu dem kulturell vom Bilderstreit zerrütteten Byzantinertum zurück. 
Aber in Konstantinopel gab es notwendigerweise eine Auseinandersetzung mit der heidni
schen Antike, die den Griechen zwar fremd geworden, aber doch ihr Eigentum geblieben 
war, während die arabischen Gelehrten niemals zu lernen brauchten, daß es außerhalb ihrer 
eigenen Welt noch andere Kulturen gab, die es wert wären, durchdrungen und nach ihrem 
Wesen befragt zu werden. Jener für alles Menschliche offene Humanismus des grie
chisch-römischen Altertums, dessen man sich in Konstantinopel stets erinnerte und der seit 
der karolingischen Bildungsreform auch im Abendlande unausrottbare Wurzeln schlug, 
konnte sich in der muslimischen Welt nicht mehr verbreiten. So kam es, daß nur im Abend
lande am Ende des Mittelalters das Undenkbare wieder denkbar wurde, als der zuerst in Ita
lien wiederbelebte Humanismus jene Trennung von Philosophie und Theologie bewirkte, 
die im Morgenlande bis heute nicht vollzogen ist, und daß der moderne Kulturaustausch 
rund um das Mittelmeer vor der alles entscheidenden Frage steht, ob der Orient in den Ge
nuß der neuzeitlichen Errungenschaften gelangen kann, ohne den abendländischen Weg 
dorthin einfach zu kopieren. So brachte das 9 .  Jahrhundert nicht nur dem Abendlande, son
dern auch dem Orient den letzten und endgültigen Bruch mit dem Welt- und Kultursystem 
des mediterranen Länderkreises. In der arabischen Literatur, vor allem in den Erzählungen 
von Tausendundeiner Nacht, spiegelt sich dies von ferne in der märchenhaft überhöhten Er
innerung an die Regierungszeit Härün ar-Rasids und an das Mäzenatentum und die Pracht
entfaltung der Barmakiden in ergreifenden Farben wider. 

Selbst wenn sich die Regierung in Konstantinopel durch diesen Glanz nicht blenden ließ 
und die innere Brüchigkeit des Arabischen Großreichs durchschaute, gab es gute Gründe, 
aus denen Kaiserin Eirene an ein Ende der vielhundertjährigen Bedrohung durch die Reiter
nomaden nicht glauben konnte, sondern es für richtig halten mußte, trotz des Fehlschlages 
vom Jahre 800 die Zweikaiserpolitik fortzusetzen. Zudem ließ der Kaiser des Westens er
kennen, wieviel ihm daran gelegen war, für den zunächst nur usurpierten Kaisertitel j ene 
vollständige Legitimation zu erlangen, die ihm nur sie gewähren konnte, hing davon doch 
die Rechtmäßigkeit seiner Herrschaft über den Bischof von Rom und den Kirchenstaat ab, 
den er aus geraubten oströmischen Provinzen geformt hatte - ganz abgesehen von seinem 
persönlichen Ehrgeiz, die Gleichwertigkeit seiner Franken mit den Rhomäern auch dadurch 
bestätigt zu sehen, daß Eirenes Regierung im Verkehr mit ihm das Prädikat eines Sohnes des 
Basileus durch das eines Bruders ersetzte. Vermutlich um den Verhandlungsspielraum zu 
erkunden, entsandte Eirene im Herbst 80 1 den Spathar Leon zu Karl nach Aachen, und im 
nächsten Jahre empfing sie Bischof Jesse von Amiens und den Pfalzgrafen Helmgaud als 
fränkische Sendboten in Konstantinopel. Zweifellos war ihr bekannt, daß Karl im Begriff 
war, mit ihrem Todfeinde, dem Kalifen, eine Entente herzustellen, denn zu derselben Zeit 
traf der im Vorjahre aus Syrien zurückgekehrte Unterhändler Isaak mit dem Elefanten Abul 
Abaz in Aachen ein, und bald darauf sandte Karl eigene Gewaltboten unter Führung eines 
Laien namens Radbert zu Härün ar-Rasid, vermutlich in der Absicht, ihm für sein Entge
genkommen bei der Behandlung der Christen in Palästina zu danken, ihn mit kostbaren, we
gen der Färbung sogar im Orient bewunderten friesischen Tuchen zu beschenken und seine 
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Fürsprache für die Christen zu bestärken. Die Nachricht von dieser Gesandtschaft, die 
Härün in ar-Räfiqa erreichte und erst nach vier Jahren in die Heimat zurückkehrte, gab den 
Gegnern der Basflissa im Heere und im Palast zu Konstantinopel das bequeme Argument in 
die Hand, Eirene wolle das Reich an die Koalition seiner Feinde verraten. Das Gerücht woll
te wissen, Karl habe der Kaiserin ein Ehebündnis angetragen und wolle sich, wie alle frühe
ren Usurpatoren, mit ihrer Hilfe gewaltsam in den Besitz Konstantinopels setzen. So fand 
sich eine Opposition zusammen, und Karls Gesandte wurden davon Zeugen, wie diese am 
3 1 .  Oktober 802 Eirene stürzte und den Finanzminister (Logotheten der Generalkasse) Ni
kephoros zum Basileus ausrief. Der neue Herrscher entließ zwar Karls Sendboten in Beglei
tung eigener Legaten, die dem fränkischen Kaiser in der Königspfalz zu Salz an der Fränki
schen Saale den Entwurf eines Friedensvertrages vorlegten, aber darin waren so viele 
unannehmbare Bedingungen enthalten, daß Karl darauf nur mit einem Brief antwortete. So 
rissen die Kontakte zwischen den beiden Kaisern bis gegen das Ende der Regierung des Ni
kephoros (802-8 1 1 ) ab. 

Obwohl der Basileus gleich nach dem Antritt der Regierung alle Tributzahlungen an die 
Araber eingestellt hatte und entschlossen schien, die muslimische Gefahr endgültig zu besei
tigen, reichten seine Kräfte dazu nicht aus. Die feindliche Seemacht war ungebrochen; we
der Franken noch Byzantiner vermochten die christlichen Küsten gegen ihre Raubzüge zu 
beschützen, so daß der Stratege der besonders exponierten Insel Sizilien im Jahre 805 seine 
Zuflucht zu einem zehnjährigen Waffenstillstand nahm, den er mit Ibrähim Ibn al-Aglab, 
dem Emir von Ifriqiya, abschloß. Im Jahre 806 führte der Kalif persönlich ein Heer über den 
Taurus, das Nikephoros dazu zwang, um Frieden zu bitten und die Tribute von neuem zu 
entrichten. In demselben Jahre fielen die Venezianer und Dalmatiner von Byzanz ab und un
terwarfen sich der Herrschaft Kaiser Karls; dieser Verlust traf Nikephoros so schwer, daß er 
seine Flotte entsandte und die beiden Provinzen wieder an sich zog, ohne daß Karl ihn daran 
zu hindern versuchte. Während seine Schiffe im Adriatischen Meere kreuzten, kehrte die 
vor vier Jahren abgereiste fränkische Gesandtschaft vom Hofe des Kalifen zurück; unbe
merkt schlich sie sich an den griechischen Flottenstützpunkten vorbei und erreichte den 
schützenden Hafen von Treviso. Hier verschied Radbert; die in seiner Begleitung eingetrof
fenen morgenländischen Legaten mußten im nächsten Jahre allein nach Aachen weiterrei
sen. Es waren ein persönlicher Botschafter des Kalifen namens 'Abdalläh und zwei Gesand
te des Patriarchen Thomas von Jerusalem, Abt Georg vom Kloster auf dem Ölberge, ein 
Mann germanischer Abstammung, der im weltlichen Leben den Namen Egilbald getragen 
hatte, und ein Mönch namens Felix. Sie überbrachten dem Kaiser als Geschenke des Kalifen 
ein Zelt von erstaunlicher Größe und Farbenpracht, seidene Gewänder, Wohlgerüche und 
Salben, vor allem aber eine Stundenuhr aus vergoldeter Bronze mit mechanischem Antrieb 
durch fallendes Wasser, die bei jeder vollen Stunde eine Zimbel erklingen und aus sich öff
nenden Fenstern ebenso viele Reiter hervortreten ließ. Alle diese Gaben wurden im Palaste 
zu Aachen zur Schau gestellt, und lange bewirtete der Kaiser dort die Gesandten, bevor er 
sie nach Italien entließ, wo sie eine günstige Gelegenheit für die Schiffsreise abwarteten. 
Die Unfähigkeit der Byzantiner, diesen fränkisch-arabischen Verkehr zu unterbinden, be� 
leuchtete die wahren Machtverhältnisse auf dem Meere und bestärkte die sachlich kaum ge
rechtfertigten Befürchtungen des Basileus . Die aufwendige doppelte Gesandtschaft und der 
Stolz, mit dem die fränkischen Reichsannalen darüber berichten, zeigen an, daß Härüns 
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überreiche Geschenke abermals Unterpfand eines Vertrages waren, der zwischen dem Kali
fen und dem Kaiser zustande gekommen war, aber schwerlich mehr zum Ziele hatte als die 
Versöhnung zwischen Arabern und Christen im Heiligen Lande. 

Härün nämlich schenkte dem Kaiser das Heilige Grab, womit die über der vermeintli
chen Grablege Christi errichtete Rundkirche gemeint war, und erlaubte ihm, eine weitere la
teinische Kirche nebst Pilgerherberge zu erbauen; viele der fiilhchristlichen Gotteshäuser Je
rusalems waren 6 1 4  von den Persern zerstört und nach 626 nur notdürftig erneuert worden, 
so daß das Patronatsrecht des reichen Kaisers den Christen in Palästina die dringend benö
tigten Mittel für Restaurationen und Neubauten in Aussicht stellte. Keinem anderen Fürsten 
hat Härün jemals ein solches Recht gewährt; es muß Karls Ansehen auch im christlichen 
Abendlande mächtig gehoben, in Konstantinopel aber, als Übergriff in die Belange der grie
chisch-orthodoxen Kirche, neue Befürchtungen über Konspirationen zwischen Katholiken 
und Muslimen genährt haben, an die die Erinnerung nie verlorenging. Hundertdreißig Jahre 
später notierte Kaiser Konstantin VII. über Karl den Franken, ,,den in Dichtung und Ge
schichte wegen seiner kriegerischen Heldentaten Vielgepriesenen," er habe „als Oberkönig 
aller Könige und als Kaiser über das große Frankenreich geherrscht; in seinen Tagen wagte 
es keiner der anderen Könige, sich selbst König zu nennen, sondern alle ergaben sich ihm 
als Vasallen, und er sandte viel Geld und verschwenderische Schätze nach Palästina und er
baute dort zahlreiche Klöster." Wie üblich, verbarg sich die politische Konkurrenz hinter re
ligiösen Symbolen. Im Frankenreiche war längst der Glaube allgemein geworden, der Heili
ge Geist gehe nicht nur vom Vater aus, wie das nicänische Glaubensbekenntnis besagte, 
sondern auch von dem Sohne; man hatte sich deswegen daran gewöhnt, dem in Konstanti
nopel und Rom sakrosankten Glaubenssymbol das Wort filioque zu inserieren, worüber es 
bereits während des Bilderstreits zu feindseligen Reden zwischen Franken und Griechen ge
kommen war. Nun befolgte das Kloster auf dem Ölberge den lateinischen Ritus, und Abt 
Georg, der im Jahre 807 in Aachen verweilte, hatte dort den Glanz der Pfalzkirche seines 
Gastgebers, die Majestät der höfischen Liturgie und die Schönheit der frommen Gesänge 
bewundert. So führte er nach seiner Heimkehr auf dem Ölberge den Aachener Ritus samt 
dem erweiterten Glaubensbekenntnis ein. Daran aber nahmen die Mönche des griechischen 
Sabas-Klosters so heftig Anstoß, daß es am Weihnachtsfest 808 in der Geburtskirche zu 
Bethlehem und bei der Grabeskirche in Jerusalem zu öffentlichen Unruhen kam. Zwei frän
kische Reisende namens Agamus und Roculfus, über deren Zwecke wir nichts wissen, über
brachten Papst Leo III. die briefliche Bitte der Mönche vom Ölberge, den Streit zu entschei
den. Der Papst bestätigte, daß der Heilige Geist vom Vater und vom Sohne ausginge, er 
schwieg aber zur Erweiterung des Glaubenssymbols, die er weder gutzuheißen noch gegen 
Karls Willen zu untersagen wagte. Das letzte Urteil überließ er dem fränkischen Kaiser, der 
die in seiner Pfalzkapelle bereits übliche Einfügung des filioque in das Nicänum im Novem
ber 809 von der Reichssynode zu Aachen beschließen ließ. Papst Leo III. stimmte dem zwar 
nicht zu, aber zweihundert Jahre später hat sein Nachfahre Benedikt VIII. den nördlich der 
Alpen fest eingewurzelten Zusatz auf Bitten Kaiser Heinrichs II. hin auch in Rom in das 
Glaubensbekenntnis aufgenommen - in byzantinischer Sicht einer der wichtigsten Gründe 
für die endgültige, bis heute anhaltende Trennung der griechisch-orthodoxen von der rö
misch-katholischen Kirche. 

Unterdessen war der Krieg des Basileus mit dem Kaiser um Dalmatien und Venetien 
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weitergegangen; 808 hatte die griechische Flotte beide Provinzen erneut erobert, aber zwei 
Jahre später gewann König Pippin von Italien wenigstens Venetien wieder zurück. Nun end
lich war Nikephoros bereit, mit Karl zu verhandeln. Eine größere Gefahr als die fränkische 
zwang ihn zum Einlenken; sie ging von den Bulgaren aus, deren Khan Krum (802-8 14) die 
Großmachtpolitik wieder aufgenommen und zuerst die Reste des Awarenreiches im Gebiet 
der Karpaten und der Theiß an sich gerissen, dann aber im Jahre 809 mit der Stadt Serdika 
(Sofia) die letzte byzantinische Festung außerhalb Thrakiens zu Fall gebracht hatte. Zu der
selben Zeit bestürmten Slaven die griechischen Küstenstädte auf der Peloponnes. Ein erbit
terter Kampf entbrannte um Patras, dessen Mauem sie von der Landseite her berannten, 
während arabische Schiffe den Hafen blockierten. Aber an dieser Stelle hielten die Rhomäer 
eisern stand. Ihr Sieg brachte die entscheidende Wende nicht nur im Kampfe mit den Sla
ven, deren Stammesverbände seither einer unaufhaltsamen Gräzisierung verfielen, sondern 
auch um den byzantinischen Westen, denn über Korinth und Patras verlief die einzige nicht 
von Feinden bedrohte Route, die Venetien und Sizilien noch mit Konstantinopel verband. 
Für die Franken war Venetien stets ein Nebenkriegsschauplatz gewesen. Während Nikepho
ros alle Kräfte darauf verwenden mußte, die Bulgaren abzuwehren, die sich zum Angriff auf 
Konstantinopel rüsteten, wurde Karls Aufmerksamkeit vor al lem von den Unternehmungen 
des Dänenkönigs Gudfred gefesselt, der von Jütland her gegen die Ostseeslaven und die 
nordalbingischen Sachsen vorrückte; er führte dem Kaiser erneut die Bedrohung der nördli
chen Küstenländer seines Reiches vor Augen, die sich bereits vor einem Jahrzehnt angekün
digt hatte und binnen wenigen Generationen den Untergang des Reiches und seiner Dynastie 
herbeiführen sollte. Als im Sommer 8 1 0  in Aachen die Botschaft eintraf, eine normannische 
Flotte von 200 Schiffen habe Friesland angegriffen, in drei Schlachten gesiegt und den Frie
sen einen schweren Tribut abgepreßt, war der Kaiser über die schmachvolle Niederlage im 
Vorfelde seiner Hauptstadt so erregt, daß er unverzüglich das Heer an den Niederrhein auf
bot und selber die Führung übernahm. Wie es scheint, wollte er auch den Elefanten Abu) 
Abaz ins Feld führen, den ihm der Kalif geschenkt hatte, denn das Tier verschied jetzt in 
dem Fährort Lippeham am Rheine, wo sich das Heer versammeln sollte und wo man die 
Gebeine noch im 1 8 . Jahrhundert bestaunte. 

Im Heerlager an der Weser erreichten den Kaiser im Sommer etliche wichtige Nachrich
ten: Der Dänenkönig Gudfred war erschlagen worden, Karls Sohn König Pippin von Italien 
verstorben, und Gesandtschaften sowohl aus Konstantinopel wie aus Cordoba waren in Aa
chen eingetroffen, um über Friedensverträge zu verhandeln. Im Morgenlande hatte der Tod 
des Kalifen Härün schwere Wirren im Gefolge, unter denen die Christen und die Klöster in 
Jerusalem sehr zu leiden hatten. Im Oktober nach Aachen zurückgekehrt, ordnete Karl daher 
an, daß im ganzen Reiche ein Almosen eingesammelt und nach Jerusalem übersandt werden 
sollte, damit dort die beschädigten christlichen Kirchen restauriert werden könnten. Mit den 
Gesandten des Emirs al-ijakam 1. von Cordoba, der sich gegen Aufstände in den nördlichen 
Marken zur Wehr setzen mußte, schloß Karl einen Friedensvertrag auf drei Jahre ab, der je
doch keinerlei Wirkungen zeitigte. Erfolgreich verliefen dagegen die Verhandlungen mit 
dem Spathar Arsaphios, dem Gesandten des Nikephoros, der unter dem Drucke der Bulga
rennot das den Franken so lange verweigerte Zugeständnis über sich brachte: Ein Prälimi
narfriede verhieß Karl die ersehnte byzantinische Anerkennung seines Kaisertums, den 
Griechen dagegen die Rückgabe des Herzogtums Venetien. Zum förmlichen Abschluß des 
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Vertrages ordnete Karl eine feierliche Legation nach Konstantinopel ab . Als sie dort eintraf, 
war Nikephoros nicht mehr am Leben. Er hatte mit einer starken Armee die Bulgaren ange
griffen und bereits die Hauptstadt Pliska erobert, dann aber war er dem zur Unterwerfung 
bereiten Khan Krum leichtsinnig in die Schluchten des Balkangebirges gefolgt, und dort er
eilte ihn das Verhängnis: Krum lockte ihn in einen Hinterhalt, in dem er am 26. Juli 8 1 1 
mitsamt seinem Heere den Untergang fand. Die Byzantiner erhoben seinen friedfertigeren 
Schwiegersohn Michael zum Basileus, und dieser ratifizierte den von Arsappios ausgehan
delten Vertrag. Mit den heimkehrenden fränkischen Gesandten reisten seine Bevollmächtig
ten nach Aachen, wo sie im April 8 1 2  in der Pfalzkirche seine Friedensurkunde überreichten 
und die fränkische, vom Kaiser und den geistlichen und weltlichen Großen unterzeichnete 
Gegenurkunde in Empfang nahmen. Dann begrüßten sie Karl feierlich „nach ihrer Sitte, das 
ist: in griechischer Sprache," indem sie ihm als Kaiser und Basileus akklamierten. Auf der 
Rückreise nahmen sie in der Peterskirche zu Rom den Beitritt Papst Leos III . zu dem Ver
trage entgegen, und so waren auch der Friede und die kirchliche Gemeinschaft mit dem Bi
schof von Rom hergestellt, der an Weihnachten 800 gegen den Willen beider Kaiser so fol
genreich rebelliert hatte. 

So gab es nun das von der Basilissa Eirene erstrebte Doppelkaisertum, aber den von der 
Erfinderin verfolgten Zweck konnte es nicht erfüllen. Der mediterrane Weltreichsgedanke 
erwies sich als hoffnungslos veraltet, und so gründlich war die einst einheitlich verfaßte 
Mittelmeerwelt in die drei Kulturen zerbrochen, die im Mittelalter die Geschichte Europas 
und des Nahen Ostens bestimmten, daß es nicht nur an jener hohen Eintracht zwischen Kon
stantinopel und Aachen fehlte, die für die Erneuerung der staatlichen Einheit erforderlich 
gewesen wäre, sondern auch an dem bescheideneren Gemeinschaftsbewußtsein, das eine 
gemeinsame Abwehr der östlichen Reiternomaden ermöglicht hätte. Italien war nicht mehr 
Zentrum der Mittelmeerwelt, sondern zwischen Rhomäem, Franken und Arabern umkämpf
tes Grenzland, und so hart trafen hier die Gegensätze aufeinander, daß sich die Vertrags
partner von 8 1 2 nicht einmal auf einen gemeinsamen Kaisertitel einigen konnten. Zwar hat
ten die Byzantiner dem Könige der Franken die Akklamation als Kaiser zugestanden, aber 
angesichts der römischen Grundlagen ihres Anspruchs auf die Weltherrschaft konnten sie 
diese Konzession gar nicht ehrlich gemeint haben. Kaiser Michael 1 . und alle seine Nachfol
ger brachten ihren Vorbehalt zum Ausdruck, indem sie den Rom-Bezug als Basis ihres 
Weltkaisertums in den eigenen Herrschertitel aufnahmen, sich selbst und nur sich selbst als 
,,Kaiser der Römer" bezeichneten, während die westlichen Kaiser mit dem einfachen Kai
sertitel zufrieden sein mußten, der sie, vom byzantinischen Standpunkte aus gesehen, zu par
tikularen Titularkaisem degradierte und dessen Trägem man die Anrede als Bruder aus Höf
lichkeit und nicht anders zukommen ließ als fiüher den Großkönigen der Perser. Sobald 
später (vereinzelt seit 962, beständig seit 982) die abendländischen Kaiser aus dem sächsi
schen Hause begannen, ihrerseits sich „Kaiser der Römer" zu nennen, löste dies in Konstan
tinopel den härtesten Widerspruch, die offene Verhöhnung der anmaßenden „Bettlerkönige" 
und die unverhohlene Rücknahme des Zugeständnisses von 8 1 2  aus : So fest war noch im
mer das Reichsbewußtsein der Byzantiner mit dem Römemamen verbunden. Der fränki
sche, nur äußerlich vom antiken Denken berührte Kaiser Karl dagegen wußte wenig von 
dem Rom der Principes und der christlichen Imperatoren; er litt daher nicht unter der Wider
sinnigkeit des in gegenseitiger Unabhängigkeit verdoppelten Kaisertums, die die Griechen 
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als Sünde wider die göttliche Weltordnung empfanden, und war ohne weiteres damit einver
standen, im Verkehr mit dem Basileus der Rhomäer auf den eigenen Römertitel zu verzich
ten. Da er glaubte, mit der Akklamation von 8 1 2 und dem Brudertitel die gleiche Weltgel
tung erlangt zu haben wie der Basileus, war er es zufrieden, ,,von Gottes Gnaden Kaiser und 
Augustus, desgleichen König der Franken und Langobarden" zu heißen; selbst im kaiserli
chen Siegel ließ er den anstößigen Rom-Bezug durch die Devise „Erneuerung des Franken
reiches" ersetzen. 

Für das junge Geschichtsbewußtsein der Franken war Rom nicht mehr die Stadt, die 
e inst die Welt erobert und in einem Großreiche befriedet hatte, sondern die Stadt des Apo
stels Petrus und der christlichen Märtyrer. Wenn aber dort der Nachfolger des Apostelfür
sten und Inhaber des Dukats als Sprecher des römischen Adels den Anspruch erhob, über 
die westliche Kaiserwürde zu verfügen, so war diese Lehre für die Franken ebenso unan
nehmbar wie die oströmische. Das Rom und das Kaisertum, das sie nachahmen wollten, war 
das byzantinische. Wie die Basileis der Rhomäer haben daher Karl und sein Sohn Ludwig 
die Kaiserwürde weitergegeben, indem sie den zum Nachfolger designierten Erben selbst 
auswählten und mit eigener Hand zum Mitkaiser krönten, ohne den Papst als Koronator dar
an zu bete iligen. Aber aus solcher Nachahmung fremden Brauchtums ließ sich weder eine 
dauerhafte Institution oberhalb der fränkischen Königtümer noch eine ideologische Traditi
on von gleicher politischer Mächtigkeit herleiten, wie sie das östliche Kaisertum seit Jahr
hunderten besaß. So zerfiel Karls Großreich seit dem Tode seines Sohnes Ludwig, und 
schon sein Enkel Karl II . war der erste abendländische Kaiser, der von Bischof, Klerus und 
Adel der Stadt Rom aus den Anwärtern karolingischen Geblüts ausgewählt und zur kaiserli
chen Würde erhoben wurde. Seither war das westliche Kaisertum untrennbar mit dem päpst
lichen Rom verknüpft und damit der Weg freigemacht für die gewaltigen Kämpfe, die im 
hohen Mittelalter zwischen den abendländischen Kaisern ostfränkisch-deutscher Abstam
mung und den römischen Päpsten um den ebenso sehr aus christlichen wie aus staatlichen 
Erinnerungen genährten Anspruch auf Weltherrschaft geführt worden sind. Indessen je hef
tiger diese Kämpfe tobten, desto mehr verblaßten die ohnehin nie scharf gezogenen Umrisse 
jener idealen politischen Ordnung, die sich an den Romgedanken knüpfte, desto unwirkli
cher wurde die Idee einer auf die Herrschaft über die ewige Stadt begründeten Universal
monarchie. In der Tat war der fränkisch-karolingische der letzte Versuch, eine solche am an
tiken Vorbilde ausgerichtete Weltmonarchie zu errichten, aber da es ihm nicht zuletzt durch 
das Bündnis mit der römischen Kirche gelang, der nach Recht, Kultur und Religion vielfäl
tig differenzierten Welt der romanisch-germanischen Völker eine kräftige Tendenz zur Ver
einheitlichung einzupflanzen, hat er in der Geschichte des Okzidents unauslöschliche Spu
ren hinterlassen. Die Zukunft jedoch gehörte der germanischen Staatsidee, die im 
Karolingerreiche weit lebendiger war als die römische Tradition. Sie erforderte ein Zusam
menwirken der Könige mit den Großen der beherrschten Völker, welches nicht nur der An
tike unbekannt gewesen und daher mit dem Romgedanken nicht zu vereinbaren war, son
dern auch dafür sorgte, daß das politische Leben am kräftigsten in den überschaubaren 
Königreichen und Fürstentümern pulsierte, in die sich das Abendland seit dem Untergange 
des Karol ingerreiches im 9. Jahrhundert auflöste. Nur hier, in verkehrsmäßig, kulturell und 
politisch wirklich organisierbaren Personenverbänden und Lebensräumen, konnte jenes vom 
Konsensprinzip geleitete Zusammenwirken der Herrscher mit den Beherrschten funktionie-
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ren, während sich die universalen, mit dem Namen der Stadt Rom verbundenen Ordnungs
ideen der Kaiser und Päpste in blutleere Höhen der Abstraktion verloren und daher im 
1 3 .  Jahrhundert einen jähen und endgültigen Absturz erlebten. Nicht die Universalmonar
chie des Altertums, sondern der National- und Territorialstaat erwies sich als das wahre 
Fundament der europäischen politischen Kultur. 

Scharf hebt sich hiervon die Eigenart des Byzantinischen Reiches ab, dessen Staatsräson 
tatsächlich mit dem Romgedanken identisch war. Als auch im Morgenlande die unaufhalt
sam fortschreitende Weltgeschichte diesen Gedanken immer unwirklicher werden und zur 
überweltlichen Hoffnung verblassen ließ, stand den Byzantinern keine Alternative zur Ver
fügung, wie sie dem Westen die germanische Staatsidee darbot. Wie einst Kaiser Aurelian 
den Wiederaufbau des Römischen Reiches in der Kraft des Glaubens begonnen hatte, es sei 
die gottgewollte Aufgabe der römischen Weltherrschaft, den Weltfrieden herzustellen, wie 
Diokletian aus der Kraft dieses Gedankens heraus die Grundlagen des spätrömischen Staates 
gelegt und Konstantin das große Werk durch seine Verchristlichung vollendet hatte, so war 
die unauslöschliche Sehnsucht nach Wiederherstellung des konstantinischen Weltreichs der 
innerste Kern des byzantinischen Lebenswillens, und so römisch war dieser Kern, daß sich 
die Byzantiner des Namens der Stadt am Tiber, über die sie die reale Herrschaft längst ver
loren hatten, als eines Begriffs für die Reichshauptstadt schlechthin bedienten und ihn als 
Synonym für ihre wirkliche Hauptstadt am Bosporus verwenden konnten. Gewaltige Lei
stungen sind in diesem Namen eines neuen Rom, der jungen, lebenskräftigen Tochter einer 
alt und schwach gewordenen Mutter, vollbracht worden, vor allem die Gräzisierung der in 
die Mittelmeerwelt vorgedrungenen Südslaven und die Missionierung der riesigen Völker
gemeinschaft der Ostslaven, die ihre staatliche Form in so engem Kontakt mit Byzanz ge
wann, daß sie folgerichtig nach dem Untergange Konstantinopels ihr junges politisches Zen
trum in Moskau als ein drittes Rom betrachtete, als jene Stadt nämlich, auf die nach dem 
Hinsinken des ersten und des zweiten Rom die Last der Verantwortung für den reinen 
christlichen Glauben und für den Fortbestand der vom göttlichen Zorne bedrohten Welt 
übergegangen sei. Die Zeit, die dieses Aufbauwerk leistete, sah zugleich eine Blüte der grie
chischen Kultur, die für Übermittlung antiker Literatur an die Späteren und Wiederbelebung 
des antiken Humanismus Unschätzbares geleistet hat. In seinen besten Tagen konnte der by
zantinische Staat seine Grenzen im Osten wieder über Syrien bis an den Libanon und im 
Westen über ganz Illyrien bis an die Save und Drina ausdehnen. Schon durften sich seine 
Lenker in dem Glauben wiegen, der lebensgefährlichen Zweifrontenlage zwischen Abend
land und Orient entwachsen zu sein, zumal sich die Furcht vor Konspirationen führender 
Mächte der beiden äußeren Kulturkreise wider das orthodoxe Kaiserreich längst als unbe
gründet erwiesen hatte: Es gab ja das politische System des Altertums nicht mehr, in dessen 
Rahmen sich jene hätten als Flügelmächte gebärden und das befürchtete Zusammenspiel an
zetteln können. Aber dann traten Ereignisse ein, die schlimmer waren als alles, was das 
rückwärts gewandte Denken der Byzantiner voraussehen konnte, und nun geschah, was die 
Kaiser jahrhundertelang hatten verhüten können: Das Oströmische Reich kam zu Fall . 

Weit eher als irgendeine christliche Macht hätten im 9 .  und 1 0. Jahrhundert die Araber 
den Versuch unternehmen können, als Nachfolger des römischen Kaiserreiches, aber unter 
muslimischer Führung die Mittelmeerwelt wieder zu einigen, da sie nicht nur die Länder im 
Osten, Süden und Westen des Meeres, sondern auch dieses selber beherrschten. Die byzan-
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tinische Flotte beschützte vor ihrer Seemacht nur noch die Küstenschiffahrt im Ägäischen 
und Adriatischen Meere, die Franken aber hatten mit der Preisgabe Venedigs darauf ver
zichtet, die Hand auf eine namhafte Flotte zu legen und an der Seeherrschaft teilzunehmen. 
So waren die großen Inseln des Mittelmeers von Zypern über Kreta und Sizil ien bis nach 
Sardinien, Corsica und den Balearen dem arabischen Zugriff ausgeliefert. Nicht die äußeren 
Umstände, sondern die eigene, seit alters romfeindliche und darin durch die Sendung des 
Propheten noch bestärkte arabische Denkungsart verwehrte es den Muslimen, sich den 
Romgedanken anzueignen und aus ihm Ideen für die politische Weltordnung abzuleiten. An 
Europa wenig interessiert, träumten sie wohl davon, daß Rom und Konstantinopel am Ende 
der Weltzeit in ihre Gewalt gegeben werden würden, aber als Mittelpunkt der Welt kam kei
ne der beiden Städte für sie in Betracht. Indessen neben der Lehre von der Großgemeinde 
der Gläubigen, die als politische Konzeption längst obsolet geworden war, konnte sich doch 
auch nie eine andere staatsrechtliche Tradition herausbilden, die den politischen und sozia
len Gegebenheiten des Mittelalters genügt hätte. Das war eine Folge des islamischen Uni
versalismus, der allen Menschen, gleich welchen Standes und welcher Nation, Aufnahme in 
die Großgemeinde gewährte und die Untertanen des Kalifen zu bewundernswerter Vorur
teilslosigkeit im Umgang mit fremden Völkern erzog. Solcher Universalismus sicherte zwar 
der Großgemeinde die ideelle Einheit und der arabischen Sprache die Weltgeltung auch in 
jenen Zeiten, da sich das Großreich der Kalifen in selbständige Fürstentümer auflöste; zu
gleich aber erhielt er die mittelalterlichen Teilstaaten in dem unfertigen Status willkürlich 
geschaffener Fragmente der gottgewollten Einheit, die dem zerfallenen Ganzen gegenüber 
keine selbständige Legitimität erwerben und von ihren Untertanen keine besondere Loyalität 
erwarten konnten. Wie der byzantinischen, so fehlte der arabisch-muslimischen Welt ein 
Staatsgedanke von der Durchschlagskraft des germanischen Konsens- und Genossenschafts
prinzips, der im Abendlande ein System von National-, Territorial- und Stadtstaaten ins Le
ben rief, deren Lebensrhythmus den Verlust der römischen oder fränkischen Universalmon
archie nicht nur kompensierte, sondern, deutlich erkennbar seit dem 12 .  Jahrhundert, sogar 
zu überbieten vermochte. 

So kam es schließlich zur Katastrophe des Oströmischen Reiches, gemäß einem Ver
hängnis, das die Zukunft der Byzantiner seit den Tagen der Hunnen überschattet hatte und 
doch in ganz anderer Weise über sie hereinbrach, als die Basilissa Eirene befürchtet hatte. 
Nicht Franken und Araber, deren Großreiche erst während des Zerfalls des antiken Weltsy
stems zu dessen Flügelmächten aufgestiegen, jetzt aber, da die Universalmonarchien unzeit
gemäß geworden, vom Zerfall in Einzelstaaten bedroht waren, setzten sie ins Werk, sondern 
junge Mächte, die außerhalb der geschichtl ichem Bedingungen des Altertums groß gewor
den waren, fielen unabhängig voneinander über das Morgenland her und bereiteten Byzanti
nern und Arabern den gemeinsamen Untergang: Italiens Seestädte, die den Arabern die See
herrschaft und den Byzantinern das Monopol des Orienthandels entrissen, normannische 
Krieger, die just in Unteritalien ein neues Reich gründeten, wo sich die drei Kulturkreise am 
engsten miteinander berührten, seldschukische Türken, die die Überreste der arabischen 
Macht im Iran hinwegfegten, bevor sie den Byzantinern Kleinasien entwanden und den Ka
lifen in Bagdad unter ihr Protektorat beugten, dann abendländische Kreuzfahrer, die in über
schwenglichem religiösem Eifer zweihundert Jahre lang das Heilige Land besetzten und den 
tödlichen Stoß gegen das Byzantinische Reich führten, als letzte schließlich die Mongolen, 
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die den Iran, den Irak und das Großrussische Reich überschwemmten und von Syrien, 
Ägypten und Africa nur durch die türkischen Kriegssklaven ferngehalten wurden, deren Ty
rannei zu ertragen die Araber längst gelernt hatten. Als die osmanischen Türken im Jahre 
1354 über den Hellespont nach Europa übersetzten, um sich bald darauf wie ein Keil zwi
schen das byzantinische Staatsgebiet und die christlichen Balkanvölker zu schieben, als sie 
1396 ein vom römisch-deutschen Kaiser Siegmund geführtes Heer vorwiegend französi
scher und ungarischer Kreuzfahrer vernichteten und endlich 1453 Konstantinopel eroberten, 
da waren diese Taten zwar ein Triumph des Islam, der niemals seinem Ziele näherkam, die 
Christenheit zu unterjochen, es waren aber nicht mehr die Araber, die ihn erfochten. Mit den 
griechischen Gelehrten, die damals vom Bosporus nach Italien entflohen, empfing das 
Abendland eine letzte Befruchtung und Steigerung seines geistigen Lebens aus dem Nahen 
Osten, dem es so viel zu verdanken hatte. Von jetzt an war allein der Okzident dazu berufen, 
das in Literatur und Kunst überlieferte Erbe der Antike zu behüten und in der immer wieder 
erneuerbaren Begegnung mit ihm sich selbst fortzubilden. Elf Jahrhunderte hindurch hatte 
das Oströmische Kaiserreich als Vermittler zwischen Orient und Okzident eine weltge
schichtliche Rolle gespielt. Mit ihm endete die Konkurrenz der drei durch ihre Religionen 
geprägten Kulturen, die aus der antiken Zivilisation des mediterranen Weltteils hervorge
gangen waren. Ein neues Zeitalter begann, in dem sich ein Orient, dessen Geisteskultur alle 
antiken Erbstücke ausgeschieden hatte, und ein vom Geiste des Altertums unauslöschlich 
gezeichnetes Abendland unmittelbar gegenübertraten, um ihre Kräfte zu messen. Der Aus
gang dieses Ringens steht noch immer dahin. 



Hinweise zu Quellen und Literatur 

Durch Großbuchstaben hervorgehobene NAMEN und STICHWORTE sind unten im Litera
turverzeichnis im einzelnen nachgewiesen. Abkürzungen: Art. = Artikel, Ders . = Derselbe, 
hrsg. = herausgegeben, Jh. = Jahrhundert, MA = Mittelalter, MGH = Monumenta Germani
ae Historica. 

Einleitung (S. 25-27) .  Grundlegend für die Auffassung des mediterranen Weltteils zwischen 
Atlantik und Indischem Ozean als universalhistorisch einheitlichen Kulturraumes ist die 
bewundernswerte Reihe oströmisch-byzantinischer Geschichtsschreiber, die sich, getreu den 
Traditionen altgriechischer Historiographie, in Beobachtung und Darstellung ein hohes Ni
veau bewahrten und in ununterbrochener Kette die Berichterstattung aus dem Zentrum jenes 
Weltteils fortführten: Eusebios, Bischof von Kaisareia (bis 324/325), Ammianus Marcelli
nus (bis 378), Zosimos (bis 4 1 0), Sozomenos (bis 4 1 5), Theodoretos von Kyrrhos (bis 428), 
Sokrates (bis 439), Priskos (nur fragmentarisch erhalten, bis 468), Prokopios von Kaisareia 
in Palästina (bis 55 1 /553), Agathias (bis 558), Menander Protektor (bis 5 82), Euagrios (bis 
593), Theophylaktos Simokattes (bis 602), Georgios Pisides (bis 628), Nikephoros Patriar
cha (bis 769) und Theophanes (bis 8 1 3) . Die Textausgaben sind nachgewiesen bei OSTRO
GORSKY, Geschichte (2 1 952) S. 1 9-2 1 ,  72f. Wichtige Abschnitte aus Priskos, Menander 
und Theophanes sind neuerdings ins Deutsche übertragen worden: Byzantinische Diploma
ten und östliche Barbaren, übersetzt von Ernst Doblhofer (Byzantinische Geschichtsschrei
ber, Bd. IV), Graz 2 1955 ;  B ilderstreit und Arabersturm in Byzanz, übersetzt von Leopold 
Breyer (ebenda, Bd. VI), Graz 2 1 964. Die kritische Benutzung des Theophanes hat erst kürz
lich SPECK, Kaiser Konstantin VI. ( 1 978), auf sichere Grundlagen gestellt . Abendländische 
und orientalische Historiographie haben nichts den byzantinischen Historikern Vergleichba
res zu bieten. - Dagegen hat die moderne Orientalistik, die Weitsicht der Byzantiner ergän
zend, den Nachweis geführt, daß das intellektuelle Leben nicht nur Nord- und Westarabiens, 
sondern auch der alten Hochkulturen Südarabiens und des sassanidischen Perserreichs in die 
geistige Welt des Hellenismus einbezogen war und daß in der gleichen Weise die ihnen 
nachfolgende islamische Hochkultur, namentlich die rationale Wissenschaft der Muslime, 
ganz von der Antike abhing. Seit der grundlegenden Darstellung von SCHAEDER, Der Ori
ent und das griechische Erbe ( 1 928/1 960), hat sich immer wieder bestätigt, daß die geistige 
Kultur des frühmittelalterlichen Morgenlandes islamisierter Hellenismus, daß das islamische 
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Weltbild eine Synthese altorientalischen und hellenistischen Denkens war, so wie das Welt
bild des mittelalterlichen Europa hellenistisch-römisches und germanisches Denken mitein
ander verschmolz: SPULER, Hellenist. Denken im Islam ( 1 954), ROSENTHAL, Fortleben 
der Antike ( 1 965). Die Einbeziehung des vorislamischen Orients in den hellenistisch ge
prägten mediterranen Weltteil haben ALTHEIM/STIEHL, Ein asiatischer Staat ( 1 954), im 
einzelnen dargelegt. Die Mediävistik ist zuerst durch PIRENNE, Mahomet ( 1 937), auf die 
Einbindung des Abendlandes in den mediterran-vorderasiatischen Weltteil hingewiesen 
worden; Pirennes Sicht der Dinge ist immer noch bemerkenswert, auch wenn sich seine 
These, der Rückfall des Abendlandes auf das Niveau reiner Agrarwirtschaft sei eine unmit
telbare Folge der arabischen Expansion gewesen, nicht bewährt hat; dazu unten, § 40. Anre
gend auch BAUTIER, Les grandes problemes ( 1 965), MAIER, Verwandlung der Mittel
meerwelt ( 1 968). - Unerläßliche Hilfsmittel für die Erfassung des mediterranen Weltteils 
sind Atlanten und Enzyklopädien: F. Van der Meer/Chr. Mohrmann, Bildatlas der fiüh
christlichen Welt, deutsche Ausgabe von H. Kraft, Gütersloh 1 959; Großer historischer 
Weltatlas, hrsg. vom Bayerischen Schulbuchverlag, 1 .  Teil :  Vorgeschichte und Altertum, 5. 
Aufl. München 1 972, 2. Teil : MA, München 1 970; Der kleine Pauly. Lexikon der Antike, 
bearb. und hrsg. von K. Ziegler, W. Sontheimer und H. Gärtner, Bd. 1-5, München 1 975, 
DTV 5963 , München 1 979; Lexikon des MA, Bd. 1-9, München 1 980-1998 ;  Encyclopedie 
des Islam, Bd. 1-4, Leiden - Leipzig 1 908- 1938 ,  Erg.-Bd. 1 938 ;  The Encyclopaedia of ls
lam, Bd. 1 ff., Leiden 1 960ff. 

§ l .  Römischer Anstaltsstaat (S. 29-33) .  Der Darstellung liegen die Ergebnisse der im 1 9 .  
Jh. von der deutschen Rechtswissenschaft entwickelten vergleichenden Betrachtungsweise 
zugrunde, insbesondere BETHMANN-HOLLWEG, Civilprozeß Bd. 4 ( 1 868), S .  1-70, 
GIERKE, Genossenschaftsrecht Bd. 3 ( 1 8 8 1 ), S .  1- 107. Ferner GELZER, Gemeindestaat 
( 1 924). 

§ 2. Persischer Despotismus (S. 33-37). Vergleich der orientalischen religiösen mit der grie
chischen rationalen Weltauffassung: SNELL, Entdeckung ( 1 948), S. 43f. ,  BOYCE, Tole
ranz ( 1 970). Zum Partherreich: FRYE, Persien ( 1 965), S .  3 54-4 1 0, ders . ,  Röm. Reich 
( 1 965). Sassanidenreich: ALTHEIM/STIEHL, Ein asiat. Staat ( 1 954). Den Zoroastrismus 
und die persische Reichskirche beschrieb bereits der byzantinische Geschichtsschreiber 
Agathias, Historiae 2 c. 23-26. 

§ 3. Die Nomadenvölker der Peripherie (S. 38-43). Zum Nomadismus: HAMBLOCH, An
thropogeographie ( 1 972), S. 68, 85f., Göckenjan, in: Lexikon des MA 6 Sp. 1 2 1 7-122 1 .  
Hunnen: ALTHEIM, Reich gegen Mitternacht ( 1 955) .  Araber: MEYER, Blüte und Nieder
gang ( 1 925), DEVREESSE, Arabes-Perses ( 1 942), S. 263-266; den Freitag als ursprünglich 
jüdischen Markttag behandelt GOITEIN, Culte du vendredi ( 1 958), den Stilwillen der reli
giösen Kunst des aramäischen Nordens SCHLUMBERGER, Nachkommen (l 960). 

§ 4 .  Germanischer Gefolgschafts- und Stammesstaat (S. 43-5 1 ) .  Lebensraum und Wirt
schaftsweise : H. Jankuhn, in: HANDBUCH, hrsg. von Aubin/Zom, Bd. l ( 1 97 1 ), S. 23-26, 
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59-79. Verreiterung: WENSKUS, Stammesbildung ( 1 96 1 ), S .  443f. ,  469-473 ,  56 1 .  Ge
schlechtsverbände: HA TTENHAUER, Europ. Rechtsgeschichte ( 1 992), S .  2 1-25, DE 
VRIES, Geistige Welt (3 1 964), S. 4 l ff. Gefolgschaft: v . Olberg, in: Lexikon des MA 1 
Sp. l 1 7 l f. ,  DE VRIES (3 1 964), S. 59ff. Entstehung der Großstämme: WENSKUS, Stam
mesbildung ( 1 96 1  ). Gerichtsverfassung und Prozeß: v. SCHWERIN, Grundzüge (2 1 94 1  ), 
S. 32f. ,  WEITZEL, Dinggenossenschaft ( 1 985). Über Homogenität und Kongenialität von 
Römern und Germanen äußerte sich bereits der alte MOMMSEN, Kaisergeschichte (hrsg. 
von Demandt, 1 992) S. 329, 336f. Ihre sprachliche Verwandtschaft behandelt KRAHE, In
dogermanisch ( 1 957). Zweiphasiger altrömischer Formularprozeß: KASER, Zivilprozeß
recht ( 1 966). Die Übereinstimmung mit dem germanischen Prozeß ist nur erst partiell und 
an Stoffen des hohen MA diskutiert worden, für römisches und englisches Recht bei WE
BER, Wirtschaft ( 1 92 1 ,  5. Aufl. 1 972), S. 395, 40 1 ,  447f. ,  483 , 486, und PETER, Römi
sches Recht ( 1 969), für römisches und langobardisches Recht bei CHECCHINI, 
Ordinamento processuale ( 1 932). 

§ 5 .  Gesellschaft und Wirtschaft (S . 53-62). Grundlegend JONES, Later Roman Empire 
( 1 964), zum Städtewesen LANGHAMMER, Stellung der magistratus munic. ( 1 973) .  Die 
Scheidung von öffentlichem und privatem Recht und die Zuordnung der munera zum Privat
recht erörtern GIERKE, Genossenschaftsrecht Bd. 3 ( 1 88 1 ), S. 1 72-1 74 mit Anm. 1 53 ,  
KASER, Privatrecht Bd. 1 (2 1 97 1 ), S .  602, Bd .  2 (2 1 975), S .  1 4, LANGHAMMER, Stellung 
der mag. mun. ( 1 973), S. 239-24 1 ,  272. Es ist unübersehbar, aber nicht näher untersucht, 
daß aus diesem Rechtsgedanken die Privatisierung der mit den munera verknüpften honores 
hervorgehen konnte, daß also die dem europäischen MA eigentümliche Appropriation der 
Hoheitsrechte auch eine römische Wurzel hat. Steuerwesen: MOMMSEN, Kaisergeschichte 
( 1 882/86), S. 258-26 1 ,  DURLIA T, Finances publiques ( 1 990). Inschrift aus Grenoble vom 
Jahre 269: DESSAU, Inscriptiones Nr. 569. 

§ 6. Die Herrschaftsmittel des Kaisertums (S. 62-67). Thronfolgeordnung: DAHLHEIM, 
Die Antike ( 1 994), S. 480f., 490. Kaiser Hadrians Reformen: TORRENT, Ordinatio edicti 
( 1 983), WESENER, Reskriptsprozeß ( 1 965). Privilegierung und ständische Sonderrechts
bildung sind in ihrer sozial- und verfassungsgeschichtlichen Bedeutung für die Spätantike 
noch kaum erkannt, da sie der autokratischen Ideologie der Rechtsquellen widersprechen. 
Wichtige Einsichten hat bereits die Erforschung der Korruption gebracht: NOETHLICHS, 
Beamtentum ( 1 98 1 ), S .  48ff., 55, 229. Weiter siehe unten, § 1 0 . 

§ 7 .  Die Umwälzung im Denken und Glauben (S. 67-78). Zur Bewertung der freiwilligen 
Leistungen für das Gemeinwesen: Aristoteles, Nikomach. Ethik 4 c. 4-5, ders . ,  Politik 6 c. 
7 .  Grundlegend zur griechischen Religiosität: WILAMOWITZ-MÖLLENDORF, Glaube 
( 1 93 1 /32), SNELL, Entdeckung ( 1 948, 7. Aufl. 1 993) .  Auferstehungsglaube: AUFERSTE
HUNG, hrsg. von Hornung und Schabert ( 1 993), S. 1 93-1 97, 208-2 13 ,  2 1 9-223 . Mysteri
enkulte : CUMONT, Oriental. Religionen (5. Aufl. 1 969). Orientalische und hellenistische 
Gnosis : MEYER, Blüte und Niedergang ( 1 925, Neudruck 1 969), S. 69f. Judentum: Art. 
Ewigkeit, in: Jüdisches Lexikon, Bd. 2 ( 1 928), S. 559f. ,  WEBER, Religionssoziologie Bd. 3 
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(1921), S. 179, 239f., 280-414. Mani: RÖMER, Eine Weltreligion {1991). Christentum: 
BEYSCHLAG, Grundriß Bd. 1 (21988), Bd. 2 Teil 1 (1991); KARMIRIS, Abriß (21970); 
CASPAR, Geschichte Bd. 1 (1930) S. 19ff., 68, 83-87, 92f. 

§ 8. Doppelherrschaft und Tetrarchie (S. 79-83). Grundlage der Darstellung bilden die Arti
kel zu den einzelnen Herrschern in Der kleine Pauly. Lexikon der Antike, Bd. 1-5 (1975). 
Die mit der Tetrarchie eingetretene Föderalisierung des Reiches erörtert STEIN, Untersu
chungen (1925), S. 375. 

§ 9. Neuordnung der inneren Verhältnisse (S. 83-88) .  Hofzeremoniell : TREITINGER, Kai
ser- und Reichsidee (1938), S. 6 Anm. 19, S. 62-85. Gesetzgebung und Rechtsgeschichte: 
WIEACKER, Recht und Gesellschaft (1964), STUDTMANN, Pönformel (1932), S. 256f., 
Hofquästor: DÖLGER/KARA Y ANNOPULOS, Urkundenlehre ( 1968), S. 57f. 

§ 10. Behörden-, Steuer- und Heeresreform (S. 89-100) .  Die neuen Behörden: STEIN, Un
tersuchungen (1925), S. 376f., JONES, Later Roman Empire (1964), Bd. 1 S. 373-375, 
LANGHAMMER, Stellung der mag. mun. (1973). Steuerreform: JONES, Later R. E. 
(1964), Bd. 1 S. 61ff., 449, 453ff. Zur Rede des Eumenius: DURLIAT, Finances publiques 
(1990), S. 304-309, Darstellung des Budgets und der jährlichen Indiktionen ebenda, S. 38ff. 
- Auf DURLIAT, S. 64-93, beruht auch, was über die Stellung der Possessoren und ihr 
Verhältnis zu den Bauern (coloni) mitzuteilen ist. Die Kritik von B. Töpfer (in: Zeitschrift 
für Geschichtswissenschaft 41, 1993, S. 168-170) übersieht, daß die Terminologie der Quel
len vulgarrechtlicher Verformung unterlag und entsprechend interpretiert werden muß. Erst 
der verschwommene Eigentumsbegriff des Vulgarrechts ermöglichte das Aufkommen der 
Erbpacht als eines Dritten zwischen Eigentum und Servituten, das dem klassischen römi
schen Recht unbekannt war und es zuläßt, bereits von Ober- und Untereigentum zu spre
chen, obwohl erst die Rechtswissenschaft des 12. Jh. diese Begriffe unter dem Einfluß des 
germanischen Lehns- und Bodenrechts geprägt hat. Zu den Kaisergesetzen von 3 13 und 3 16 
betreffend Kaufverträge: WIEACKER, Recht und Gesellschaft (1964), S. 125, zur Vulgari
sierung des Eigentumsbegriffs: KASER, Privatrecht (21975), S. 142, 238, 247f., zum ger
manischen Sachenrecht: K. 0. Scherner, Art. Gewere, in: Lexikon des MA 4 Sp. 1420f. -
Da die Reformen das Römische Reich nicht in einen bürokratischen Zentralstaat verwandel
ten, ist der Begriff Zwangsstaat unpassend, den zuletzt HEUSS, Das spätantike röm. Reich 
( 1986), verteidigte; dagegen bereits VITTINGHOFF, in: Stadt und Herrschaft ( 1982), 
S. 113, 128, und NOETHLICHS, Beamtentum (1981), S. 55, 217ff. - Heeresreform: JO
NES, Later R. E. (1964), Bd. 1 S. 52, 56f., 65f., 97-100, DEMANDT, Magister militum 
(1970), ders., Militäradel (1980). Senatorischer Adel: CHASTAGNOL, L'evolution (1970). 

§ 11. Errichtung der Reichskirche (S. 100-108). Konstantinsbogen und Konstantinsstatue: 
BIANCHI-BANDINELLI, Röm. Kunst (1975), S. 188-193, LIETZMANN, Das Problem 
(1927), ders., Glaube Konstantins (1937). - Das Logosproblem: HEIMSOETH, Sechs The
men (8. Aufl. 1987), S. 131-140, BEYSCHLAG, Grundriß Bd. 1 (21988), S. l 05ff., 240, 
257f. Donatistenstreit, Konstantins Reichskirchenpolitik: CASPAR, Geschichte Bd. 1 
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( 1 930), S. 1 09-1 1 5, WOJTOWYTSCH, Papsttum und Konzile ( 1 98 1 ), S. 66ff. Zum Wesen 
christlicher Verbände: GIERKE, Genossenschaftsrecht Bd. 3 ( 1 88 1 ), S. 1 06ff. Eingliede
rung der Kirchen in die staatliche Verwaltung: DURLIAT, Finances publiques ( 1 990), 
s. 52-63 . 

§ 1 2 .  Das Byzantinische Reich (S. 1 08-1 12). Zur heidnisch-christlichen S iegessymbolik: 
TREITINGER, Kaiser- und Reichsidee ( 1 93 8), S .  1 68ff. Über die Gründung Konstantino
pels und das heimlich aus Rom entführte Palladium berichtet Johannes Malalas, Chrono
graphia Buch XIII (S. 3 1 8-32 1  Dindorf). Das Reich gewährte den Ehrbaren Rechtssicher
heit: MOMMSEN, Kaisergeschichte ( 1 882/86), S. 4 1 8 , 436, 446, 458, 460. Art. Concilia, 
Landtage, in: Realencyclopädie der class . Altertumswissenschaft Bd. IV, 1 ( 1 900), Sp. 820-
830 .  Lehre von der göttlichen Monarchie : PETERSON, Monotheismus ( 1 935) .  

§ 13 .  Die Kaiser, ihre Heere und deren Gegner (S. 1 13-125). Nachfolgeordnung: BLEIK
KEN, Verfassungs- und Sozialgeschichte ( 1 978), Bd. 1 S .  1 1 2-1 2 1 .  Mit Rücksicht auf die 
andersartige germanisch-mittelalterliche Dynastiebildung empfiehlt es sich, Bleickens Be
griff „Dynastisches Prinzip" durch „Patronatsprinzip" zu ersetzen. MOMMSEN, Kaiser
gesch. ( 1 882/86), S. 543 , spricht vom Legitimitätsgedanken. - Germanen: Art. Burg, in: 
Hoops Reallexikon der germanischen Altertumskunde, Bd. 4 (2 l 98 1 ), S .  1 1 7-2 1 6, hier: 
S .  1 78, 1 84ff. ,  Art. Eketorp, ebenda Bd. 7 (2 1 989), S. 77-9 1 .  Kastelle des oströmischen Hee
res an der Donau mit germanischen Namen: Procopius, De aedificiis 4 cc. 4, 6 § 1 8 . Fran
ken, Alamannen: WENSKUS, Stammesbildung ( 1 96 1 ), S. 495ff., 5 1 2ff. ,  Ammianus Mar
cellinus 29, l ,  2. Julianus ' Schilderhebung: ebenda 20, 4, 7 sqq. - König Schapur 1 . :  
ALTHEIM/STIEHL, Ein asiat. Staat ( 1 954), S .  23f. ,  36 ,  46 .  Hunnen: Ammianus Marcelli
nus 3 1 , 2 ;  ALTHEIM, Reich gegen Mitternacht ( 1 955), S .  33f. - Arabische Halbinsel :  DE
VREESSE, Arabes-Perses ( 1 942), S .  267, 278f. ,  römischer lndienhandel: J. Pirenne, in: 
SOCIETES et compagnies, hrsg. von Mollat ( 1 970), S. l 13ff. - Königtum der Ostgermanen: 
WENSKUS, Stammesbildung ( 1 96 1 ), S. 3 1 8-323 ,  409-4 12, 576-582, Ammianus Marcelli
nus 28, 5, 8-14 .  Bündnisvertrag von 332: SCHULZ, Röm. Völkerrecht ( 1 993), S .  32-35 .  
Die Westgoten im Röm. Reiche : ebenda, S .  57-63 , grundlegend. - Über Kaiser Theodosius 
unterrichtet die Biographie von LIPPOLD (l 968), über den Föderatenstatus SCHULZ, Röm. 
Völkerrecht ( 1 993), S .  29, 65-75, 1 78 .  

§ 14 .  Römische Innenpolitik (S. 1 26-132). Antiochien: Libanios, Briefe, in Auswahl hrsg. , 
übersetzt und erläutert von G. Fatouros und T. Krischer, München 1 980. Paris : Julianus 
340d-342a = Misopogon c. 7 (S. 1 60- 1 64 Lacombrade). - Potentes und Grundherren: Zum 
Kaisergesetz von 360 NOETHLICHS, Beamtentum ( 1 980), S. 1 38f. Zur Regierung Kon
stantius ' II . :  Ammianus Marcellinus 2 1 ,  1 6, 1 7 . Unterzeichnung rechtswidriger Bittschrif
ten: Codex Theodosianus 1 0, 1 0, 1 2-1 8, JONES, Later R. E. ( 1 964), Bd. l S. 1 46ff. ,  409. 
Kaisergesetz von 3 85 gegen das lndigenatsrecht: Codex Justinianus 9, 29, 3. Großgüter im 
Landgebiet der Parisier: ROBLIN, Terroir de Paris (2 1 97 1 ), S .  227ff. ,  234ff. - Senatorischer 
Adel: CHASTAGNOL, L'evolution ( 1 970). Kaisergesetz von 392 über außerordentliche 
Landtage: Codex Theodosianus 1 2, 12 ,  12 .  
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§ 1 5 .  Römische Religionspolitik (S .  1 3 3-142). Griechischer und lateinischer Kirchenbegriff: 
CASPAR, Geschichte Bd. 1 ( 1 930), S .  1 53 ,  1 58f. ; zur Geltung der Synodalurteile ebenda, 
S. 1 02-1 1 0, und WOJTOWYTSCH, Papsttum ( 1 98 1 ), S. 1 05ff., zum Primat des römischen 
Bischofs: CASPAR, Geschichte Bd. 1 ( 1 930), S. 73ff., 220ff. - Mönchtum: SAVRAMIS, 
Zur Soziologie ( 1 962), S .  1 8-26, 59f. , FRANK, Geschichte (4 . Aufl. 1 983/88), S .  30-33 ,  
PRINZ, Frühes Mönchtum ( 1 965), S .  9 1-93 . - Kaiserliche Ketzergesetze: ANTON, Kaiserl . 
Selbstverständnis ( 1 977), S. 53-56 .  

§ 1 6 . Ostrom und der Orient (S. 143-1 50). Griechisch-lateinische Sprachgrenze: KODER, 
Lebensraum ( 1 984), S. 77, 1 3 5ff. Majestätsverbrechen, Gesetz von 397: KOLMER, Chri
stus als beleidigte Majestät ( 1 99 1 ), S. 2f. - Gotenpolitik: ALBERT, Goten in Konstantino
pel ( 1 984), S. 54ff., SCHULZ, Röm. Völkerrecht ( 1 993), S. 79-83, 1 28, 1 49-1 52, 1 58-1 60.  
- Privatsoldaten, Buccellarier: DEMANDT, Spätröm. Militäradel ( 1 980), S .  628-635 ,  
BEHRENDS, Buccellarius ( 1 98 1 ) .  - Wichtigste Quelle zur Geschichte des Perserreichs : 
TABARI, übersetzt von Nöldeke ( 1 879); über König Jazdegerd II . ebenda, S .  73-77, und 
ALTHEIM/STIEHL, Asiat. Staat ( 1 954), S .  1 9-2 1 .  - Königtum der Lachrniden: DE
VREESSE, Arabes-Perses ( 1 942), S. 268f. ,  273 . Persischer Thronstreit: TABARI, S. 9 1-99; 
Römerkrieg und Friedensvertrag von 422 : OSTROGORSKY, Geschichte (2 1 954), S .  47, 
SCHULZ, Röm. Völkerrecht ( 1 993), S .  I 08f. , 129 .  

§ 17 .  Westrom und die Ansiedlung der Westgoten (S. 1 5 1-1 65) .  B .  Flusin, Art. Melania d. 
J . ,  in: Lexikon des MA 6 Sp. 490. Honoratus: PRINZ, Frühes Mönchtum ( 1 965), S .  47-54, 
Cassianus: ebenda, S .  92-98. - Augustinus: HEIMSOETH, Sechs große Themen (8. Aufl. 
1 987), S .  l 00ff. ,  l 42f. , 207ff. Papst Innozenz 1 . :  CASPAR, Geschichte Bd. l ( 1 930), S .  30  l ,  
WOJTOWYTSCH, Papsttum ( 1 98 1 ), S .  202ff. ,  226-264. - Alarich, Westgoten: WENS
KUS, Stammesbildung ( 1 96 1 ), S .  322, 409-4 12 ;  WOLFRAM, Die Goten (3 1 990). Ansied
lung in Aquitanien: SCHULZ, Röm. Völkerrecht ( 1 993), S. 84-88, 1 8 1 ,  Kaisergesetz über 
den südgallischen Landtag von 4 1 8 : MGH, Epistulae Bd. 3 S. 13 Nr. 8, WOLFRAM, Zur 
Ansiedlung ( 1 983), S. 2 1 ,  ders. ,  Goten (3 1 990), S. 1 79 .  Kaisergesetz über die Militärein
quartierung von 398 :  BEHRENDS, Einquartierungssystem ( 1 989). DURLIA T, Finances 
publiques ( l  990), S. 95ff. ,  weist nach, daß die römischen Senatoren nicht Grundeigentum, 
sondern Steuerheberechte an die Ansiedler abtreten mußten; der Gegensatz entfällt, wenn 
man in Rechnung stellt, daß die Gennanen beides als subjektive Rechte eines Herrn in ihrer 
Vorstellung von Herrschaft und Herreneigentum zusammenzufassen pflegten und daß sich 
die vulgäre romanische Auffassung von der Schutzherrschaft der Mächtigen (oben, § 1 4) 
dieser Vorstellung bereits angenähert hatte . - Vandalen: VALDEAVELLANO, Historia 
Bd. l ,  l (2 1 955), S. 254ff. ,  DIESNER, Vandalenreich ( 1 966); über die Landlose in Mitteleu
ropa berichtet Procopius, De bello Vandalico l ,  22. Geiserich König zu Lande und zur See: 
Theophanes ad a. 594 1 (Bd. l S .  l 0 1  lin. 18 de Boor). - Schwäche des Weströmischen Rei
ches: JONES, Later R. E. ( 1 964), Bd. 1 S. 1 96-205 . 

§ 1 8 . Das Reich der Hunnen (S. 1 65-1 70). Wichtigste Quelle: Priskos, siehe oben, zur Ein
leitung. Grundlegend ALTHEIM, Reich gegen Mitternacht ( 1 955), SCHULZ, Röm. Völker-
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recht ( 1 993), S .  1 1 0-123 ,  1 82f. - Bischof Gennanus von Auxerre in Britannien: DIL
LON/CHADWICK, The Celtic Reahns ( 1 967), S. 1 66ff. 

§ 1 9 . Glaubensstreit und Rechtskultur (S. 1 70-1 83) .  Grundlegend für die Geschichte der 
christlichen Kirchen im Persischen Reiche : BECK, Aufkommen von Nationalkirchen 
( 1 975), H. M. Biedennann, Art. Ostkirchen, in: Lexikon des MA 6 Sp. 1 536- 1 539 .  - Salvia
nus, De gubernatione Dei 5 cc. 4-5, 2 1-22. - Grundlegend für die Darstellung der kaiserli
chen Gesetzgebung und des Codex Theodosianus: WIEACKER, Recht und Gesellschaft 
( 1 964), HONORE, The making ( 1 986). Gesetz vom 6. November 426 : Codex Justinianus l ,  
1 4, leges 2 ,  3 ,  9 ;  1 ,  22, lex 5 .  Zitiergesetz vom 7 .  Nov. 426: Codex Theodosianus 1 ,  4 ,  3 .  -
Rechtskultur des Perserreiches: TABARI, übersetzt von Nöldeke ( 1 879), S .  73f., 92f. ,  1 04-
1 1 3 ,  444f., 450f., MÄTAKDÄN, vorgelegt von Macuch ( 1 98 1 ) . - Zweinaturenlehre und 
Konzil von 45 1 :  BEYSCHLAG, Grundriß Bd. 2 Teil l ( 1 99 1 ), S. 9 l ff. ,  l 1 5ff.,  1 9 l ff. ,  
GELZER, Gemeindestaat ( 1 924), S .  1 47ff. Bischof und Pfarrer: FEINE, Kirchl. Rechts
gesch. Bd. l (3 1 955), S. l 1 4ff. 

§ 20. Gennanische Erben des Weströmischen Reiches (S. 1 83-200). Der Mönch Severinus 
in Rätien : PRINZ, Frühes Mönchtum ( 1 965), S. 32 1-324. - Einführung des Ämterkaufs in 
Ostrom: JONES, Later R. E. ( 1 964), Bd. 1 S .  230, Kaisergesetz von 479: Codex Justinianus 
1 ,  49, l .  - Erste kirchliche Kaiserkrönung: TREITINGER, Kaiser- und Reichsidee ( 1 93 8), 
S .  9f. ,  27; neuerdings erkennt SPECK, Konstantin VI. ( 1 978), S .  334-340, 751-754, erst die 
Zeremonie von 49 1 als solche an. - Ausbreitung der Slaven: V ANA, Einführung ( 1 970), 
S .  49-86. - Bevölkerungszahlen: J. C .  Russell, in: WIRTSCHAFTSGESCHICHTE, hrsg. 
von Cipolla/Borchardt, Bd. l ( 1 983), S. 22. - Westgotenreich: V ALDEA VELLANO, Histo
ria Bd. l ,  l (2 1 955), S. 27 1 -365, KING, Law and society ( 1 972). Zum Gesetz „Niemand 
maße sich Herrengewalt an" (Lex Visigothorum 9, 2, 9): IMMINK, Honor ( 1 96 1 ), S. 297f., 
zum westgotischen Römerrecht: WIEACKER, Recht und Gesellschaft ( 1 964), S .  1 05, 1 1 3-
1 2 1 .  - Reich der Burgunder: J .  Richard, in: Lexikon des MA 2 Sp. 1 093 , 1 824, 4 Sp. l 79 l f., 
5 Sp. 1 928f., 1 930 .  - Frankenreich: Grundlegend ZÖLLNER, Geschichte ( 1 970), E. Ewig, 
Art. Chlodwig I . ,  in: Lexikon des MA 2 Sp. 1 863-1 868. Chlodwigs Taufe und Bündnis mit 
dem Kaiser: HAUCK, Aspekte der Christianisierung ( 1 966), S. 48f. Gerichtsverfassung: 
WEITZEL, Dinggenossenschaft ( 1 985), S. 2 1 1 ,  278f., 369ff. ,  1 333 .  

§ 2 1 .  Das Kaiserreich und die Ostgoten (S .  20 1-209). Steuerverfassung des Oström. Rei
ches: KARA Y ANNOPULOS, Steuerverantwortung ( 1 956), JONES, Later R. E. ( 1 964), 
Bd. 1 S. 235f. ,  763 . Demen und Zirkusparteien: OSTROGORSKY, Geschichte (2 1 952), 
S .  55-57, GIZEWSKI, Zur Nonnativität ( 1 988), S .  1 70f. - Schisma des Akakios: CASPAR, 
Geschichte Bd. 2 ( l  933), S. 8-52 . Ostgotenreich in Italien: WOLFRAM, Zur Ansiedlung 
( 1 983), S. 1 7f. ,  Urkunde von 489: GOFFART, From Roman taxation ( 1 972), S. 3 82f. Die 
kaiserliche Weltfamilie der höchsten Amtsträger: HAUCK, Aspekte der Christianisierung 
( 1 966), S. 49, 5 1 ,  OHNSORGE, Abendland und Byzanz ( 1 976), Sp. 1 28 .  

§ 22 .  Das Kaiserreich und der Orient (S .  2 1 0-225). Römer und Perser und die Juden von Jo-
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tabe: DEVREESSE, Arabes-Perses ( 1 942), S. 269f. ,  274, 279, zu Prokop, Bellum Persicum 
1 ,  1 9, 3-4 und 24. Persischer Adel: TABARI, übers. von Nöldeke ( 1 879), S. 437-449. Chri
sten im Perserreich, Nestorianer und Monophysiten: BECK ( 1 975) und Biedermann, wie 
oben, § 1 9 .  Mazdak und die Mazdakiten: ALTHEIM/STIEHL, Asiat. Staat ( 1 954), S. 30,  
1 92, 200-206. Die Zitate stammen aus TABARI, übers. von Nöldeke ( 1 879), S .  1 4 l f. ,  1 54 .  
Krieg mit Byzanz: Procopius, Bellum Persicum l c .  5-1 0, DEVREESSE, Arabes-Perses 
( 1 942), S. 274-285. - Justinians Kaiseridee, das Königsgesetz (Digesten 1 ,  4, 1 ), lebendiges 
Gesetz (Novellen 1 05, 2, 4), aufgeklärter Absolutismus (Novellen 8): KANTOROWICZ, 
Zwei Körper ( 1 957/89), S. 1 20f. ,  1 43f. ,  1 64ff. Zeremoniell : TREITINGER, Kaiser- und 
Reichsidee ( 1 93 8), S. 12f. ,  28, 36, 52f. Begrenztheit der Kaisermacht, Intrige des Martinus : 
Agathias, Historien 3 cc. 2-4, 4 cc. 2-5, 1 1 , 2 1 .  W. Waldstein, Art. Discussor, in: Der Klei
ne Pauly. Lexikon der Antike Bd. 3 Sp. 1 04, JONES, Later R. E. ( 1 964), Bd. 1 S. 279-30 1 .  
Volksaufstand von 532 :  GIZEWSKI, Zur Normativität ( 1 988), S .  1 48ff. Die Wiederherstel
lung der städtischen Kurien gescheitert: CLAUDE, Byzantin. Stadt ( 1 969), S. 1 07-1 20 .  
Krieg in  Syrien, das Gassaniden-Reich: DEVREESSE, Arabes-Perses ( 1 942), S .  28 1-285.  -
Vernichtung der Mazdakiten und Steuerreform in Persien : ALTHEIM/STIEHL, Asiat. Staat 
( 1 954), S .  9-1 1 ,  3 l ff., 44ff., 1 1 7-120, 1 35f. ,  1 62-1 67 .  

§ 23 . Der Aufstieg des Frankenreichs (S .  225-236). Berber und Berberoromanen: DU
FOURCQ, Berberie et Iberie ( 1 968). Frankenreich: ZÖLLNER, Geschichte ( 1 970). Bayern: 
WENSKUS, Stammesbildung ( 1 96 1 ), S .  560-569 .  Heruler an der Donau und in Skandina
vien: Procopius, Bellum Gothicum 2, 14, 1 8-28 .  2, 1 5, 27-36 .  Skandinavien: HOFFMANN, 
Der heutige Stand ( 1 992) . Sachsen: WEIDEMANN, Land zwischen Weser- und Elbemün
dung ( 1 976). Irland, Berechnung des Ostertermins : CASPAR, Geschichte Bd. 1 ( 1 930), 
S .  542ff., Bd. 2 ( 1 933), S .  9 1 ,  244 Anm. 4, 307f., 502 . Theudeberts Schreiben an Justinian: 
MGH, Epistulae Bd. 3 S .  133 Nr. 20. Byzantinische Meinungen zum Münzrecht des Perser
königs : Procopius, Bellum Gothicum 3, 33, 6, zum Range der Franken: Agathias, Historien 
1 ,  2 und 1 ,  4. Parthenius: STROHEKER, Senatorischer Adel ( 1 948), S. 1 25f. , 1 99, 236 .  
Versippung des fränkischen mit dem römischen Adel: DEMANDT, Spätröm. Militäradel 
( 1 980), s. 627f. 

§ 24. Der Kampf um Italien (S. 236-245). Chusro 1 . :  ALTHEIM/STIEHL, Asiat. Staat 
( 1 954), S. 139-14 1 ,  1 70-1 72, 25 1 ,  zum persischen Antiochien: TABARI, übers . von Nöl
deke ( 1 879), S .  1 65, Procopius, Bellum Persicum 2, 14. Beiisar in Syrien: DEVREESSE, 
Arabes-Perses ( 1 942), S .  288-29 1 .  Pestzug von 542 : Procopius, Bellum Persicum 2, 22-23 , 
JONES, Later R. E. ( 1 964), Bd. 1 S .  287ff., J. C. Russell, in: WIRTSCHAFTSGESCHICH
TE, hrsg. von Cipolla/Borchardt ( 1 983), Bd. 1 S .  9, 2 l f. ,  33 . Ausbreitung der Kommendati
on im Frankenreich: KIENAST, Vasallität ( 1 990), S. 3-1 1 ,  78, 83-89. Totilas Steuerreform: 
Procopius, Bellum Goth. 3, 6, 5-7; 3, 1 3 ,  l ;  3, 2 1 ,  1 2-13 ,  JONES, Later R. E .  ( 1 964), Bd. 1 
S. 284-30 1 ,  GOFFART, From Roman taxation ( 1 972), S. 3 83f. Die Heruler-Gefolgschaft 
des Fulcaris: Agathias, Historien I c. 14- 1 5. Benedikt: R. Hanslik, in: Lexikon des MA 1 
Sp. 1 867f. ,  WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft (5 . Aufl. 1 972), S. 336. 
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§ 25. Justinians Scheitern (S. 245-250). Untergang der städtischen Kurien: CLAUDE, By
zantin. Stadt ( l  969), S. 107ff., des römischen Senats: RICHARDS, Popes and Papacy 
(1979), S. 33, 139, 168, 235, 246f. Possessoren und Steuerverwaltung: GOFFART, From 
Roman taxation (1972), S. 385ff. Kirchenspaltung im Orient: BECK, Nationalkirchen 
(1975), Biedermann, Art. Ostkirchen, in: Lexikon des MA 6 Sp. 1538. Syrische Literatur in 
aramäischer Sprache: WATT, Grammar (1993). 

§ 26. Ausklang der Völkerwanderungen (S. 251-259). Byzantinischer Universalismus und 
gentiles Staatsdenken: OHNSORGE, Abendland ( l  976). König Chlothar I. als Heerkönig: 
Gregor von Tours, Historien 4, 14. Chusro I. und das Gemeinwohl: TABARI, übers. von 
Nöldeke (1879), S. 164f., sein Herrschertitel: Theophylacti Simocattae Historiae, S. 175 Z. 
8-12 Bekker, ALTHEIM/STIEHL, Asiat. Staat (1954), S. 37f. Awaren, Steigbügel und Sä
bel : WHITE, Medieval technology (1962), S. 7, 14-16, 21f. 

§ 27. Fränkischer Adel (S. 259-269). Siedlungs- und Steuerpolitik in Ostsachsen: 
WENSKUS, Siedlungspolitik (1977). Gallorömische Possessoren: DURLIA T, Finances pu
bliques (1990), S. 152-187, dazu oben, § 10, CLAUDE, Byzantin. Stadt (1969), S. 232-234, 
WEIDEMANN, Testament des Bischofs Berthramn (1986). Königliche Gefolgsleute, An
trustionen: ZÖLLNER, Geschichte (1970), S. 132-138, KIENAST, Vasallen (1990), S. 22-
24. Krieger- und Stammesadel, leudes: KIENAST S. 24-51. Versprechen König Chariberts: 
Gregor von Tours, Historien 9, 30, Bischof Badegisel von Le Mans: ebenda 8, 39 (S. 405 
Krusch), Iniuriosus von Tours: ebenda 4, 2. 

§ 28. Verfassung des Frankenreichs (S. 269-279). Römisches Privateigentum und germani
sches Herreneigentum: GIERKE, Genossenschaftsrecht Bd. 2 (1873), S. 136ff., siehe oben, 
§ 17. Monistischer römischer und dualistischer germanischer Staatsaufbau : GIERKE, eben
da, S. 782ff., und Bd. 3 (1881), S. 48-52, KAUFMANN, Konsens (1978). - Sanktionsge
walt des Königs: KAUFMANN, Bann (1971), Fehde des Sichar: Gregor von Tours, Histori
en 7, 49 und 9, 19. Grafengerichte und Rachinburgen: WEITZEL, Dinggenossenschaft 
(1985), S. 11 l ff., 86 l ff., 1333, 147 l ff.  - Übergang vom Lateinischen zum Romanischen: 
NORBERG, A quelle epoque (1966). Synode zu Paris und Herrschaftsvertrag von 613: 
MGH, Capitularia Bd. 1 S. 20 Nr. 9. 

§ 29. Verfassung des Oströmischen Reiches (S. 280-289). Gesetz von 569 über das Indige
natsrecht: DÖLGER, Regesten (1924), Nr. 12, Gesetz von 572: ebenda, Nr. 33. Kaiser Tibe
rios II.: Theophylactus Simocattes, Historien 3, 16. - Beziehungen zu Arabern und Persern: 
DEVREESSE, Arabes-Perses (1942), S. 296-300, 305, TABARI, übers. von Nöldeke 
(1879), S. 158f., 220-227, 236f., DÖLGER, Regesten (1924), Nr. 13, 58, 59, 94, 137. -
Nachfolgeordnung und Kaiserzeremoniell: TREITINGER, Kaiser- und Reichsidee (1938), 
S. 13-28; siehe oben, § §  13, 16. Regierungswechsel von 582: Theophylactus Sim., Historien 
l ,  1, DÖLGER, Regesten (1924), Nr. 66. - Limitanverwaltung in Italien und Africa: 
OSTROGORSKY, Geschichte (21952), S. 67. - Umsturz im Perserreich, König Chusro II. : 
TABARI, übers. von Nöldeke (1879), S. 264-287, ALTHEIM/STIEHL, Asiat. Staat (1954), 
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S. 1 42ff. - Awaren und Slaven: STADTMÜLLER, Geschichte (2 1 976), S. 88- 1 00, VANA, 
Einführung ( 1 970), S. 53-72 . 

§ 30 .  Lateinische und griechische Christenheit (S. 289-304). Papst Gregor 1 . : RICHARDS, 
Consul of God ( 1 980); A. Angenendt, Art. Reliquien, in: Lexikon des MA 7 Sp. 702 ; G. 
Majeska, Art. Reliquien, ebenda S .  703f. ;  M. Restle, Art. Ikone, ebenda 5 Sp. 37 1 ;  H. B.  
Meyer, Art. Messe, ebenda 6 Sp.  555-558 .  Berufung auf das römische Recht: MGH, Grego
rii I Registrum epistolarum 5, 38 .  1 1 , 4. 1 3 ,  34 .  - Gennanisches Eigenkirchenrecht: R. 
Schieffer, in: Lexikon des MA 3 Sp. 1 705;  zum gennanischen Eigentumsbegriff (Herrenei
gentum) siehe oben, § 28. Petrusglaube König Sigismunds von Burgund: CASPAR, Ge
schichte Bd. 2 ( 1 933), S .  1 27 .  - Fränkische Reichskirche, Martinsklöster, iroschottische 
Klöster: PRINZ, Frühes Mönchtum ( 1 965), DILLON/CHADWICK, Celtic realms ( 1 967), 
S .  92ff., 1 66ff. - Angelsachsen: STENTON, Anglo-Saxon England (3 1 97 1 ), VOLLRATH
REICHELT, Königsgedanke ( 1 97 1 ) . Streit über den Ostertennin: wie oben, § 23 . 

§ 3 1 .  Beginn des griechischen Mittelalters (S. 305-3 14) .  Grundlegend: STRATOS, To 
Byzantion, tom. A-B ( 1 965-66). Angesichts der Dürftigkeit der Quellen werden die Refor
men Kaiser Herakleios ' sehr unterschiedlich beurteilt. Bereits STEIN, Vom Altertum 
( 1 928), S. 1 62, hat gezeigt, daß Herakleios nicht die römische Provinzialordnung durch die 
Themenverfassung ersetzt, sondern lediglich diese neben jene gestellt hat und daß die The
menverfassung erst allmählich, im Verlaufe des 7. Jh. ,  die Provinzialverfassung verdrängte. 
Entscheidend ist der von DARK6, Milit. Refonnen ( 1 935), erbrachte Nachweis, daß He
rakleios Verfasser jenes militärischen Handbuchs ist, in dem die Taktik der Reitertruppen 
beschrieben wird; so auch OSTROGORSKY, Gesch. (2 1 952), S. 82, und STRATOS, tom. A 
( 1 965), S .  32 lf. ,  tom. B ( 1 966), S .  7 14 ;  die Gegenargumente noch einmal bei WHITE, Me
dieval technology ( 1 962), S .  20f. ,  1 44f. Demnach ist anzunehmen, daß Herakleios zwar den 
Steigbügel allgemein eingeführt, ihn aber noch nicht für den Einsatz von Hieb- und Stoß
waffen ausgenutzt hat; WHITE, S. 27f. ,  schreibt diese letztere Neuerung wohl zu Recht erst 
dem fränkischen Hausmeier Karl Martell zu, siehe unten, § 42 . - Heeresrefonn: STRA TOS, 
tom. A ( 1 965), S .  3 1 7-320, 323, tom. B ( 1 966), S .  7 1 6-725 .  Finanzrefonn: STEIN, Vom 
Altertum ( 1 928), S .  1 6 l ff. ,  KARAYANNOPULOS, Steuerverantwortung ( 1 956), STRA
TOS, tom. B ( 1 966), S. 705-7 1 5 .  - Zentralbehörden: STEIN, Untersuchungen ( 1 925), 
OSTROGORSKY, Geschichte (2 1 952), S .  80f., DÖLGER/ KARAYANNOPULOS, Urkun
denlehre ( 1 968), S. 57-63 . - Zur B ilderverehrung siehe unten, § 39 .  

§ 32 .  Perser und Awaren: Der Zusammenbruch zweier Großmächte (S. 3 14-223) .  Moham
med in Mekka: A. Noth, in: GESCHICHTE, hrsg. von Haannann (2 1 99 1 ), S. 1 1-58, Der 
KORAN, bearb. von Winter ( 1 959), dazu Encyclopaedia of lslam Bd. 7 S. 360f. Moham
med zur Niederlage der Rhomäer im Hauranlande: TABARl, übers . von Nöldeke ( 1 879), 
S .  297. - Byzantinisch-persischer Krieg: OSTROGORSKY, Geschichte (2 1 952), S .  8 1-85 ,  
STRATOS, Byzantion tom. B ( 1 966). - Awarenreich und Mitteleuropa: JANKUHN, Früh
mittelalt. Seehandelsplätze ( 1 965), S. 456, LEBECQ, La Neustrie et Ja mer ( 1 989). - König 
Dagobert und Konstantinopel: Fredegarii Chronicae 4 cc. 62-65, DÖLGER, Regesten 
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( 1 924), Nr. 202, 207. 

§ 3 3 .  Mohammed der Prophet (S. 324-333) .  Grundlegend: A. Noth, siehe oben, § 32, zur 
Großgemeinde: NAGEL, Staat ( 1 98 1 ), S .  13 - 1 5, 69-8 1 ,  zum Freitag: GOITEIN, Le culte du 
vendredi ( 1 958), oben, § 3 .  

§ 34. Das Großreich der Araber (S. 333-340). Damaskus : Art. Dimashk, in: Encyclopaedia 
of lslam 2 S. 279f. - Persien: TABARI, übers . von Nöldeke ( 1 879), S. 363-379, Finanzen: 
ebenda, S .  354f. ,  ritterliche Kultur: ALTHEIM/STIEHL, Asiat. Staat ( 1 954), S .  206-226. -
Wehrorganisation in Syrien: ROTTER, Umayyaden ( 1 982), S. 1 28-1 32;  Art. Djund, in : En
cyclopaedia of Islam 2 S. 60 1 .  Küfa und Ba�ra: Art. Mi�r, ebenda 7 S. 1 46, Art. Khitta, 
ebenda 5 S. 23 ,  Art. Där al-imära, ebenda 4 S. 826. - Ägypten, al-Fustät: Art. Bäbalyün, 
ebenda l S. 844f. ,  Art. al-Fustät, ebenda 2 S. 957f. - Krieg gegen das Byzantinische Reich: 
LILJE, Die byzantin. Reaktion ( 1 976), arabische Erzählung über Herakleios: al-BUl:;IÄRI, 
Nachrichten, übers . von Ferch! ( 1 99 1 ), S. 26ff. 

§ 35 .  Die Großgemeinde in der Krise (S. 340-35 1 ) . Wahl des Kalifen 'U!män: al-BUl:;IÄRI, 
Nachrichten, übers . von Ferchl ( 1 99 1 ), S. 1 88, 48 l f. ;  Noth, in: GESCHICHTE hrsg. von 
Haannann (2 1 99 1 ), S. 75-77 . Vergleich mit dem Römischen Reiche : dazu oben, § §  l ,  6, l l ,  
22. - Der Kalif entbehrt der obersten Kriegsgewalt: Noth, in: GESCHICHTE hrsg. von 
Haannann (2 1 99 1 ), S. 80-97, und des Gesetzgebungsrechts : ebenda, S. 8 l f. Entstehung und 
Glaubwürdigkeit der Sunna: Art. ijadith, in : Encyclopaedia of Islam 3 S. 23 ; MOTZKI, An
fänge der Jurisprudenz ( 1 99 1 ) . - Eroberung Africas : Art. al-Kayrawän, in: Encyclopaedia of 
Islam 4 S. 825-829.  - Seeschlacht vor Konstantinopel: LILJE, Byzantin. Reaktion ( 1 976), 
S .  69-9 1 .  - Die zweite ,Versuchung' :  ROTTER, Umayyaden ( 1 982); Art. Banü Kalb, in: 
Encyclopaedia of lslam 4 S .  492f. ,  Art. Kays Aylan, ebenda S .  833f. 

§ 36 .  Konsolidierung des Abendlandes: Der Mittelmeerraum (S . 353-360). Bulgaren und 
Awaren: WERNER, Schatzfund ( 1 986). Sechstes ökumenisches Konzil :  CASPAR, Ge
schichte Bd. 2 ( 1 933), S. 598-635. Untergang des römischen Senats : siehe oben, § 25. - G.  
Tabacco, Art. Langobarden, in :  Lexikon des MA 5 Sp .  l 694f. , BRÜHL, Palatium von Pavia 
( 1 969), S .  1 90-1 92.  Westgotenreich: SCHWÖBEL, Synode und König ( 1 982), KING, Law 
and society ( 1 972), S. 23-33 ;  Konzilsbeschluß von 653 und theokratischer Amtsgedanke: 
BEUMANN, Transpers. Staatsvorst. ( 1 956), S. 2 1 5, EWIG, Christi. Königsgedanke ( 1 956), 
S .  35. Verhältnis zum Oström. Reiche, Primat von Toledo: ENGELS, Reconquista ( 1 989), 
s. 3 1 0-322. 

§ 37. Konsolidierung des Frankenreichs (S. 360-365). - Rodung: ROBLIN, Terroir de Paris 
(2 1 97 1 ), S. 2 14ff. Steuerhebebezirke werden Grundherrschaften: VERHULST, La genese 
( 1 965), DURLIAT, Finances publ. (l 990); als erster handelte der Erzbischof von Reims : 
GOFF ART, From Roman taxation ( l  972), S .  3 88 .  - Adel: K. F. Werner, in : Lexikon des 
MA l Sp. 1 1 9-12 1 ,  Klostergründungen: PRINZ, Frühes Mönchtum ( 1 965), S. 488-502 . 
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Untergang des Eigenkirchenrechts im Westgotenreich: ENGELS, Reconquista ( 1 984), 
S .  58-62. 

§ 38.  Angelsachsen und Sachsen (S. 366-374). Grundlegend: STENTON, Anglo-Saxon 
England (3 1 97 1 ) . Ehebündnisse der Könige: Beda, Historia ecclesiastica gentis Anglorum 3 ,  
1 1 . 4 ,  2 1 .  5 ,  24. Zum Bretwalda siehe oben, § 30 ,  zum Ostertermin oben, § 23 . Wilfrieds 
Romreise: Beda, Hist. eccl. 5, 1 9 . Synode zu Whitby: ebenda 3, 25, CASPAR, Geschichte 
Bd. 2 ( 1 933), S. 679-68 1 .  - Mission der beiden Ewalde bei den Sachsen: Beda, Hist. eccl. 5 ,  
1 0 .  Ratsversammlung zu Marklo: Vita Lebuini antiqua, in : MGH, Scriptores Vol. 30,  2 ,  
S .  793 ; WENSKUS, Stammesbildung ( 1 96 1 ), S .  546-549 . 

§ 39 .  Byzantiner und Barbaren (S. 374-3 8 1 ). Siedlungspolitik Kaiser Justinians II . : 
OSTROGORSKY, Gesch. (2 1 952), S .  1 06- 1 08,  ASHBURNER, The farmer' s  law ( 1 9 1 0-
12), dazu OSTROGORSKY, Gesch. S .  74 mit Anm. 4, und Köpstein, in: Lexikon des MA 6 
Sp. 1 23 1 .  Allelengyon-System: oben, § 3 1 ,  und HARVEY, Economic expansion ( 1 989), 
S .  1 4ff. Verfall der Wasserbaukunst: KODER, Lebensraum ( 1 985), S .  55f. Konzil von 692 
(Quinisextum): CASPAR, Gesch. Bd. 2 ( 1 933), S. 633-636, 522f. ;  zur Bilderverehrung 
oben, § §  30, 3 1 ,  und Biedermann, in: Lexikon des MA 2 Sp. 1 45-147 .  Papst Sergius und 
der Widerstand Italiens: RICHARDS, Popes und papacy ( 1 979), S. 203ff. 

§ 40. Blütezeit des Umayyadenreiches (S. 3 8 1-389). Grundlegend: ROTTER, Umayyaden 
( 1 982). Zum Berberreich des Fürsten Kusaila: DUFOURCQ, Berberie und lberie ( l  968), 
S .  296-306, DJAIT, L'Afrique arabe ( 1 973), S .  6 1 5-6 1 7, Art. al-Kayrawän, in: Encyclopae
dia of lslam 4 S. 825-829 . - Führungsschicht der Lagerstäde : Art. sharif, ebenda S. 349, und 
Art. madjlis, ebenda 5 S. 1 03 l f. - Zahl der Kämpfer und Steueraufkommen: ROTTER, 
Umayyaden ( 1 982), S. 60-7 1 ,  1 56 .  - Münzreform: GRIERSON, Monetary reforms ( 1 960), 
CIPOLLA, Sans Mahomet ( 1 962), SPUFFORD, Money ( 1 988), S. 37-40. Rückständigkeit 
des Okzidents : SPUFFORD, ebenda S. 28-32, LEBECQ, La Neustrie ( 1 989), S. 438 .  

§ 4 1 .  Antike und arabische Kultur (S .  389-397) . Felsendom in  Jerusalem: TALBOT RlCE, 
Byzantin. Kunst ( 1 964), S. 1 8, 79, 85, 1 43 ,  1 56, 1 83 , 466, 5 1 6f. Damaskus : Art. Dimashk, 
in: Encyclopaedia of Islam 2 S. 279-28 1 ,  TALBOT RlCE, Byz. Kunst S. 134, 1 83f.  - Syrer 
und Nestorianer als Vermittler der griechischen Literatur: WATT, Grammar ( 1 993), Brun
hölzl, Art. Barlaam und Joasaph, in: Lexikon des MA l Sp. 1 464f. - Anfänge der arabischen 
Rechtsgelehrsamkeit: Grundlegend MOTZKI, Anfänge ( 1 99 1 ) ; Art. Fikh, in: Encyclopaedia 
of lslam 2 S. 886-89 1 .  Weiter: unten, § 48 .  

§ 42 . Ausklang der arabischen Expansion (S .  399-407). - Karl Martell Schöpfer der Vasalli
tät: KIEN AST, Fränk. Vasallität ( 1 990) . Zur Taktik des Reiterkampfes siehe oben, § 3 1 ,  und 
KIENAST S .  73 , 97- 102 .  Benefizialwesen: K. Bosl, in: GEBHARDT, Handbuch Bd. l (9. 
Aufl. 1 970), S .  736f., HATTENHAUER, Europ. Rechtsgesch. ( 1 992), S. 1 68f. Vergleich 
mit dem Orient: oben, § 3 1 , Cl. Cahen, Art. Ikta' , in: Encyclopaedia of lslam 3 S. 1 088-
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1091, P. Thorau, Art. lqfa', in: Lexikon des MA 5 Sp. 642f. Eigenkirchenwesen: siehe oben, 
§ 30. - Araber und Berber: oben, § 40. Asturien: Lexikon des MA 1 Sp. 1153f., VALDEA
VELLANO, Historia Bd. 1, l (21955), S. 395-407, ENGELS, Reconquista (1989), S. 280. 

§ 43. Der Frontenwechsel im Zentrum (S. 407-419). Zur Politik Kaiser Leons III. und dem 
Ausbruch des Bilderstreits grundlegend: SPECK, Konstantin VI. (1978), ders., Ikonoklas
mus (1984). Insbesondere widerlegt Speck die These, der Bildersturm sei unter orientalisch
islamischem Einfluß ausgebrochen. - Papsttum und italisches Heer: CASP AR, Geschichte 
Bd. 2 (1933), S. 629-661. Die kaiserlichen Erlasse von 731: DÖLGER, Regesten (1924), 
Nr. 300, 301. Papst Gregor III. ruft Karl Martell zu Hilfe: Continuatio Fredegarii c. 110. 
Bund der angelsächsischen Mission mit den Karolingern: PRINZ, Frühes Mönchtum (1965), 
S. l 95f. Erneuerung des Benediktinertums in Montecassino: PRINZ, ebenda S. 249-289. 
Pippins Königtum: H. Löwe, in: GEBHARDT, Handbuch Bd. 1 (9. Aufl. 1970), S. 16 l ff.; 
Bonifatius an der Salbung nicht beteiligt: JÄSCHKE, Bonifatius (1977). Pippins davidisches 
Königtum: EWIG, Zum christl. Königsgedanken (1956), S. 44-52, zweifache Bedeutung 
der fides: BEUMANN, Nomen imperatoris (1958), S. 544f. - Kaiser Konstantin V. und die 
Synode von 754: SPECK, Ich bin's nicht (1990). 

§ 44. Orientalisierung des Morgenlandes (S. 419-429). Niedergang des arabischen Stam
mesadels, Opposition wider die Umayyaden: NAGEL, Staat und Glaubensgem. Bd. 1 
( 1981), S. 131-145. Literatur zur Entwicklung der Heerlagerstädte siehe oben, § 34. Emirat 
von Cordoba: VALDEAVELLANO, Historia 1, 1 (21955), S. 407-414. - Zur abbasidischen 
Staatsidee: NAGEL, Staat und Glaubensgem. Bd. 1 (1981), S. 154-158, zu lbn-al-Muqaffa': 
ders., ebenda S. 161ff., und F. Gabrieli, in: Encyclopaedia of lslam 3 S. 883ff. 

§ 45. Das unabhängige Abendland (S. 429-435). Heeresreform: KIENAST, Vasallität 
(1990), S. l 00ff. Gesetz von 817 über Kriegsdienst der Kirchen: MGH, Capitularia 1 S. 349 
Nr. 171 (S. 350 Zeile 9-12). Sächsischer Tribut von 300 Pferden: Annales regni Francorum 
ad a. 758, Herzog Tassilos III. erzwungener Eintritt in die Vasallität: ebenda ad a. 757, 
KEINAST, Vasallität (1990), S. 80f., 112ff. Pippinische Schenkung, Begründung des Kir
chenstaates: MIRBT/ ALAND, Quellen (6. Aufl. 1967), S. 260 Nr. 508, sogenannte Kon
stantinische Schenkung: ebenda S. 251 Nr. 504. Labiler Zustand Italiens: CLASSEN, Karl 
d. Gr. (1968), S. 540-544. Gesandtschaft König Pippins an den Kalifen: Continuatio Frede
garii c. 51, MUSCA, Carlo Magno (1963), S. 13, BORGOLTE, Gesandtenaustausch (1976), 
s. 34-45. 

§ 46. König Karl, der große Vollender (S. 435-444). Grundlegend die anläßlich der „Zehn
ten Ausstellung unter den Auspicien des Europarates", Aachen 1965, erschienene Aufsatz
sammlung KARL DER GROSSE, hrsg. von Braunfels (1965-68). Zur königlichen Bann
gewalt siehe oben, § 28, zum theokratischen Amtsgedanken oben, § 36. Finanzwesen: 
DURLIA T, Finances publiques (1990), S. 189-284. Münzreform: SPUFFORD, Money 
(1988), S. 20ff., siehe oben, § 40, über Mancusen ebenda S. 49f. Kirchhoheit, Brief des 
Priesters Cathwulf: MGH, Epistulae 4 S. 503, dazu KANTOROWICZ, Zwei Körper 
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( 1 957/90), S. 96, 1 00, 1 75 .  Zum Eigenkirchenwesen siehe oben, §§  30, 37 .  Fränkischer 
Adel : K. F. Werner, in: Lexikon des MA 1 Sp. 1 1 9, Zahl der Grafschaften usw. : KIENAST, 
Vasallität ( 1 990), S. 208, DURLIAT, Finances publ. (l 990), S .  265. Die Grafen scheiden 
aus der Urteilsfindung in den Volksgerichten aus : WEITZEL, Dinggen. ( 1 985), S. 224, 
325ff. ,  9 1 0f. ,  956. Gesetze von 789 und 805 betreffend Untertaneneide und Treuvorbehalte : 
MGH, Capitularia l S. 66 Nr. 25 c. 1-4, S. 1 22 Nr. 4 c. 9-1 0 . 

§ 47. Fränkische Universalpolitik (S. 445-456). Grundlegend: CLASSEN, Karl der Große 
( 1 968), S. 544-562. Karls Bündnis mit dem Papste von 774 : MIRBT/ALAND, Quellen (6. 
Aufl. 1 967), S .  260 Nr. 509. - Unterwerfung der Sachsen: GEBHARDT, Handbuch Bd. l 
(9. Aufl. 1 970), S. 1 7 1- 1 73 .  - Iberische Halbinsel : VALDEAVELLANO, Historia l ,  l 
(2 1 955), S. 4 1 6ff., ENGELS, Reconquista ( 1 989), S. 66f. ,  280f. ,  3 1 2-322. - England: siehe 
oben, § §  30, 38 .  - König Karls Orientierung nach Osten und Südosten seit 785 : BAUTIER, 
Le poids de la Neustrie ( 1 989), S. 545-55 l .  - Kaiser Konstantin VI. und Eirene: Grundle
gend SPECK, Konstantin VI. ( 1 978), zum Kriege gegen die Araber: LILJE, Byzantin. Reak
tion ( 1 976), S. 1 80- 1 82 . Zum Bilderstreit: SPECK, Ikonoklasmus ( 1 984), S. 1 85 - 1 89. 

§ 48 .  Die drei Kulturen und die Rezeption der Antike (S. 457-468). Ökumenischer An
spruch der fränkischen Kirche: CLASSEN, Karl der Große ( 1 968), S. 562-565, SPECK, 
Konstantin VI. ( 1 978), S .  1 86, ENGELS, Reconquista ( 1 989), S .  3 1 8-32 l .  - Alkuins Lehr
dialog: KUCHENBUCH, Karl der Große und die Wörter ( 1 993) .  Admonitio generalis : 
MGH, Capitularia 1 S .  52 Nr. 22, Schreiben an Abt Baugolf von Fulda: ebenda S .  78 Nr. 29. 
„Jeder große Aufschwung des Menschseins im Abendlande . . .  " :  Karl Jaspers, Die geistige 
Situation der Zeit ( 1 93 1 ), Neudruck Berlin 1 953, S. 1 1 5 .  - Erneuerung des Bildungswesens 
in Konstantinopel: LEMERLE, Premier humanisme ( 1 97 1 ); SPECK, Ikonoklasmus ( 1 984), 
S .  1 89ff. , ders . ,  Ich bin 's  nicht ( 1 990). - Schwäche des abbasidischen Kalifats und Konkur
renz der Barmakiden: T. Nagel, in: GESCHICHTE, hrsg. von Haarmann (2 1 99 1 ), 
S. 1 1 2- 1 2 1 .  Rezeption hellenistischer Wissenschaft und Philosophie in Bagdad: SPULER, 
Hellenist. Denken ( 1 954), SCHAEDER, Der Mensch ( 1 960), PARET, Contribution ( 1 966), 
S .  50. Härüns „Richter der Richter" in Bagdad: E. Tyan, Art. Kä<;II, in: Encyclopaedia of Is
lam 4 S .  373f. Krieg gegen Byzanz: LILJE, Byzantin. Reaktion ( 1 976), S. 1 68, 1 73f. ,  1 85-
1 94, Art. al- 'Awä�im, in: Encyclopaedia of Islam 1 S. 76 1 ,  Art. Mi�r, ebenda 7 S .  1 46 .  Die 
Sunna-Gelehrten: SCHAEDER, Der Mensch ( 1 960), S. 3 0 l ff. ,  NAGEL, Staat und Glau
bensgem. Bd. 1 ( l  98 1 ), S. 1 78-1 80. 

§ 49. Das römisch-fränkische Kaisertum (S. 468-482). Zum Kaisertum der Eirene : SPECK, 
Konstantin VI. ( 1 978), S. 209ff. - Karls Königspfalz zu Aachen wird ausführlich in dem 
oben, § 46, genannten Sammelwerk, hrsg. von Braunfels, behandelt. Als Mittelpunkt der 
Weltpolitik erscheint sie vor allem in den Annales regni Francorum seit 796. Nur in ihnen 
werden insbesondere (zum Jahre 802) die Gesandtschaft Karls an Härün ar-Rasid und die 
Gegengesandtschaft des Kalifen erwähnt, weder arabische noch byzantinische Quellen wis
sen etwas davon. Die deutsche Mediävistik pflegt dem Vorgang jede nennenswerte politi
sche Bedeutung abzusprechen, siehe CLASSEN, Karl d. Gr. ( 1 968), S. 537 .  Die Geschichts-
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schreibung der westeuropäischen, seit langem in engeren Beziehungen zum Orient stehen
den Nationen urteilt darüber anders, wie die von MUSCA, Carlo Magno ( 1963), und BOR
GOLTE, Gedankenaustausch (l 976), rezensierte Literatur erweist. Einern universalhistori
schen Standpunkt für die Bewertung der Vorgänge wird schwerlich die abendländische, 
sondern am ehesten wohl die byzantinische Weitsicht nahekommen. - Ibn ijordägbeh: PA
RET, Contribution ( 1966), S. 50ff. Grundlegend zum Aachener „Paradies" und dem Elefan
ten Abu) Abaz: HAUCK, Tiergärten ( 1963), S. 39-46. - Der diplomatische Verkehr zwi
schen Karl und Eirene seit 797 ist wiederum nur in fränkischen Quellen bezeugt, alle 
byzantinischen Mitteilungen darüber fehlen. Die Zuverlässigkeit der Nachricht aus Saint
Arnand, wonach Ostrom dem Könige „das Kaisertum übertragen" wollte, ist von LÖWE, 
Eine Kölner Notiz ( 1949), nachgewiesen worden. CLASSEN, Karl d. Gr. ( 1968), S. 566f., 
erkannte sie an, stellte aber fest, daß das Angebot nicht, wie LÖWE annahm, von irgendei
ner byzantinischen Opposition ausgegangen sein kann; trotzdem sah er sich außerstande, 
den in diesem Falle, wie schon LÖWE, S .  30 Anm. 13 l ,  angedeutet hatte, notwendigen 
Schluß auf die Urheberschaft Eirenes zu ziehen. Eine einleuchtende Interpretation der Nach
richt lieferte erst SPECK, Konstantin VI. ( 1978), S. 323-350, 360, 733-774. Mit Recht for
derte SPECK eine Deutung des karolingischen Kaisertums, die den engen Blickwinkel frän
kisch-römischer Bipolarität zu überwinden versucht und das gesamte Kräftespiel der 
Mittehneerpolitik ins Auge faßt. Dieser Forderung wurde er indessen selber nicht ganz ge
recht, da er es versäumte, den Einfluß des Arabischen Reiches und seiner Seeherrschaft auf 
das Kräftedreieck Konstantinopel-Rom-Aachen in die Betrachtung einzubeziehen. Unsere 
Darstellung fußt durchgehend auf seinen Überlegungen; nur mit der Rücksicht auf die arabi
sche Seemacht geht sie darüber hinaus. - Valentinianisch-theodosianische Dynastie: siehe 
oben, § §  13, 16; Wahl des dritten Kalifen: oben, § 35; der Papst als Herzog von Rom: oben, 
§ §  30, 43; kirchliche Krönungen in Konstantinopel: § §  20, 29; der Usurpator Magnentius: § 
1 3 ; gentiles Staatsdenken: § §  26, 30, 36. Das sogenannte Paderbomer Epos: MGH, Poetae 
latini l S. 366-379; BEUMANN, Nomen imperatoris ( 1958), S. 5 16ff. Mosaik im Speise
saal des Lateranpalastes: LADNER, Papstbildnisse Bd. I ( 194 1), S. 113-120. 

§ 50. Das Weltsystem des Mittelalters (S. 482-496). Karls Kaisersiegel :  CLASSEN, Karl 
der Große ( 1968), S. 594, Untertaneneid für das Kaisertum: MGH, Capitularia I S. 91 Nr. 
33 c. 2-9, S. 99 Nr. 34 c. I nebst Anhang. Aufstieg der gräflichen Familien zum Dynasten
adel: von DUNGERN, Adelsherrschaft ( 1927). Zentralistisches französisches und föderali
stisches deutsches Lehnrecht: MITTEIS, Staat, Kap. 36. I (4. Aufl. 1953), S. 424ff. - Härün 
ar-Rasids letzte Jahre: Nagel, in: GESCHICHTE, hrsg. von Haarmann (21991), S. l22ff. 
Sieg des Sunnitentums und des muslimischen Traditionalismus über das hellenistische Erbe: 
SCHAEDER, Der Mensch (1960), S. 11 1, 157, 303 u. ö., PARET, Contribution ( 1966), 
S. 90ff., BÜRGEL, Alhnacht (1991), S. 7 l f., I07ff. - Karl und Eirene: CLASSEN, Karl d. 
Gr. (1968), S. 596ff., SPECK, Konstantin VI. (1978), S. 356ft: Karls Patronatsrecht über Je
rusalem: MUSCA, Carlo Magno (1963), S. 27-32, 39, 70-72, BORGOLTE, Gedankenaus
tausch (1976) S. 61--67, 92-107. Schreiben des Klosters auf dem Ölberge an Papst Leo III.: 
MGH, Epistulae 5 S. 64 Nr. 7, des Papstes an Karl: ebenda S. 66 Nr. 8. - Nikephoros und 
Michael erkennen Karls Kaisertum an: CLASSEN, Karl d. Gr. ( 1968), S. 60 1--605. - Zur 
Romidee im MA: Lexikon des MA 7 Sp. 1007-10 1 l .  
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Nachwort 
Über eine Möglichkeit, vergleichend 
europäische Geschichte zu schreiben 

Quam difficile est obtinere, ne mo
lesta videatur oratio de se aut de 
suis disserentis ! 

Plinius 

Es ist eine uralte Überzeugung der Wissenden, daß die Geschichte eine Lehrmeisterin des 
Lebens sei und daß Staatsmänner Fehler, die sie erkennen können, nicht zu wiederholen 
brauchen, wenn sie nur ohne Zorn wider das vermeintlich Böse und ohne Eifer für das ver
meintlich Gute die Ereignisse sprechen lassen, bevor sie urteilen. Als erster bekannte sich zu 
dieser Überzeugung der Hellene Herodot, ein Bürger der Stadt zu Halikarnassos und nach 
Ciceros Urteil Vater der Geschichtsschreibung, der das große Ringen zwischen Griechen 
und Persern, dahin er die ihm bekannte Geschichte der Menschheit gravitieren sah, nicht nur 
als staunenswerte Tatsache der Nachwelt überliefern, sondern auch in den „Ursachen, wes
halb sie Krieg miteinander führten", ergründen wollte . Von den Ursachen handelt unter an
derem die berühmte Verfassungsdebatte im dritten Buch der Historien, darin Herodot die 
persischen Großen die Vor- und Nachteile der drei klassischen Staatsformen Demokratie, 
Oligarchie und Monarchie gegeneinander abwägen läßt. Später freilich, nach dem Dahin
schwinden der griechischen Bürgerfreiheit und des römischen Weltfriedens, hörten die 
Menschen auf, der Geschichte als dem, ,,was von Menschen geschehen ist", zu vertrauen; 
überwältigt von dem Glauben, sie sei vor allem das Handeln Gottes mit den Völkern, ge
wöhnten sie sich daran, menschliche Taten und Einrichtungen allenfalls mittelbar miteinan
der zu vergleichen, indem sie sie auf den Willen des einen Gottes bezogen und zu ergrübeln 
versuchten, warum Gott sie einmal gedeihen und ein andermal verderben ließe . 

Sobald indessen Herodots Werk dem Abendlande durch die Übersetzung des Laurentius 
Valla von 1452-56 wieder zugänglich geworden war, griff man seine und seiner antiken 
Nachfolger Lehren begierig auf. Bereits seit langem vertraut mit den Gedanken des alten 
römischen Rechts, erhoben die Humanisten wieder den Menschen zum Maße der Dinge, 
und jetzt waren sie in der Lage, die Geschichte, aus der sie Nutzen ziehen wollten, auf die 
Spanne von fast zwei Jahrtausenden auszudehnen. Im Jahre 1 5 1 3  eröffnete der Florentiner 
Niccolo Machiavelli mit dem Buche II Principe und den Discorsi über die Geschichten des 
Livius eine Debatte über die richtige Staatsverfassung, die sich nicht nur auf eigene Erfah
rungen, sondern auch auf die vergleichende Betrachtung aller historisch bekannten Staaten 
berufen konnte - und mußte, denn da man nicht mehr nach dogmatisch gesetzten Werten 
über die Taten der Menschen befinden und absolute Urteile über die Zweckmäßigkeit von 
Verfassungen fällen wollte, eröffnete sich nur noch in der Erfahrung und im Vergleich eine 
Möglichkeit, um das Bessere oder Wünschenswerte vom Schlechteren und Vermeidlichen 
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zu unterscheiden. Von den französischen Monarchomachen und ihrem Antipoden Jean Bo
din über die englischen Republikaner bis hin zu dem Baron von Montesquieu und den ame
rikanischen Staatsmännern Alexander Hamilton, James Madison und John Jay, die in den 
Jahren 1 787 und 1 788 die „Federalist Papers" verfaßten, hielt jene Debatte an. Sie verdich
tete die aus der Geschichte vornehmlich der Antike und der frühen Neuzeit gezogene histo
rische Erfahrung mit dem gesetzlich festgelegten Verfassungsrecht der eigenen Zeit zu einer 
politischen Theorie, aus der am Ende die ersten nicht mehr von Zufall und Gewalt geschaf
fenen, sondern vernünftig begründeten und schriftlich fixierten Staatsverfassungen ent
sprangen. 

Es war dies von Anfang an eine abendländische Debatte gewesen, in der sich die Be
trachter ihrer selbst auch dadurch vergewisserten, daß sie sich in einen Gegensatz zum Mor
genlande brachten. War eben noch die gesamte Christenheit in Schrecken versetzt worden, 
als Gott im Jahre 1453 den Türken gestattete, Konstantinopel zu erobern, so hatte schon 
Machiavelli ganz nüchtern geurteilt, die einst vom römischen Imperium gehegte, nunmehr 
aber auf viele Nationen verteilte virtu finde sich zu einem Teile auch bei jenem türkischen 
Volke, welches das Oströmische Reich zerstört habe; er fügte aber hinzu, daß sich „die Für
stentümer, soweit überhaupt eine Kunde von ihnen fortlebt, auf zwei verschiedene Weisen 
regiert finden: entweder durch einen Fürsten, und alle anderen sind Sklaven, die als Minister 
aus seiner Gnade und Zulassung dieses Reich zu regieren helfen, oder durch einen Fürsten 
und durch Barone, die ihre Stellung nicht aus Gnade des Fürsten, sondern als alte Ge
schlechter innehaben . . . Die Beispiele für diese beiden verschiedenen Regierungsfonnen 
sind zu unserer Zeit der Türke und der König von Frankreich." Damit war der Begriff des 
orientalischen Despotismus geboren. Zunächst dazu bestimmt, das fremde vom Abendlande 
fernzuhalten, und daher von den Europäern alsbald unterschiedslos auf alle asiatischen 
Großreiche übertragen, die sie seit dem 16 .  Jahrhundert näher kennenlernten, bescherte er 
den Gelehrten und Diplomaten schließlich doch ein innereuropäisches Problem, sobald sich 
ihnen die Frage stellte, ob sie ihn auch auf Rußland anwenden könnten und wo folglich die 
Grenzen Europas zu ziehen seien. 

Das Russische Reich trat seit 1 684 als vierte Großmacht in das politische System der eu
ropäischen Staatenwelt ein und sah sich alsbald durch den großen Zaren Peter I. (l 685-
1 725) fast unvennittelt aus dem byzantinisch bestimmten Spätmittelalter des „dritten Rom" 
hineingerissen in die westeuropäische Aufklärung - in dieser Hinsicht durchaus vergleich
bar mit den Königreichen Spanien und Beider Sizilien; während diese aber stets an der Ge
schichte des lateinischen Abendlandes teilgehabt hatten, war das russische Mittelalter mit 
seinen engen dynastischen und kommerziellen Verbindungen zum Abendlande nahezu voll
ständig in Vergessenheit verfallen. Daher löste das plötzliche Heranrücken Rußlands an das 
europäische Zentrum einen gründlichen Wandel im Selbstbewußtsein des Kontinents aus, 
der seine Ostgrenze bisher stets in der der lateinischen Christenheit gesucht hatte. Vennut
lich war der schwedische, bei Poltawa in russische Gefangenschaft geratene Offizier Philipp 
Johann Stralenberg der erste Geograph, der (im Jahre 1 730) Rußland entlang dem Uralge
birge zerschneiden wollte, um dem erweiterten Europa wieder eine feste Grenze zu geben. 
Bald darauf betrachtete Montesquieu zwar das russische Volk ausdrücklich als europäische 
Nation, jedoch bezweifelte er, daß Rußland seiner Verfassung und Kultur nach wirklich eu
ropäisch werden könne: ,,Man wolle bitte beachten, mit welchem Eifer die russische Regie-
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rung aus dem Despotismus herauszukommen versucht, der sie mehr beschwert als das Volk 
selbst . . . Aber da sind spezielle Umstände, die sie vielleicht wieder in das Unglück zurück
führen, dem sie entfliehen wollte." 

Der alle religiösen Differenzen einebnende Humanismus der Aufklärung begann zwar 
das Verhältnis des Abendlandes zu seinen Rand- und Nachbarvölkern zu verändern, aber 
dies geschah nicht in der Absicht, es realistisch zu gestalten und den Orient um seiner selbst 
willen zu erfassen. Wenn sich Voltaire und Gibbon um Aufgeschlossenheit gegenüber Mus
limen und Byzantinern bemühten, so taten sie dies um der Möglichkeit willen, zu ihrer eige
nen, der abendländischen Kultur inneren Abstand und einen Maßstab für die Kritik an ihr zu 
gewinnen. In solchen Spuren wandelte der alte Goethe, als er sich, erschüttert vom Zusam
menbruch der napoleonischen Neuordnung Europas, trostsuchend und „eigensinnig auf das 
Entfernteste" warf, als welches er eben damals die im 14. Jahrhundert erblühte Lyrik des 
Persers Hafis kennenlernte. Inspiriert von einer nicht sonderlich einfühlsamen Übersetzung, 
machte er sich nachschaffend diese Poesie eines friedlichen, gesitteten Volkes als Ausdruck 
einer zeitlosen Humanität zu eigen, die sich weder von der „düsteren Religionshülle", wel
che der Prophet Mohammed dem Orient übergeworfen, noch von der dort aus uralten Zeiten 
hergekommenen Despotie habe ersticken lassen. Im Widmungsgedicht zum „West-östlichen 
Diwan" von 1819 zieht Goethe den Vergleich zwischen den glücklichen Jahren, die er selbst 
von 1786 bis 1806 in Italien und Weimar genossen, und dem Glanze der genau ein Jahrtau
send zurückliegenden Zeit der Barmakiden, die er nicht zu Unrecht als heiterste Epoche des 
Kalifats von Bagdad bewunderte. Im West-östlichen Diwan, dem wegen der Verknüpfung 
jener aneignenden Lyrik mit einem Kommentar, welcher den Leser in die „Geschichte und 
Literatur einer so höchst merkwürdigen Weltregion näher" einzuführen wünschte, wohl 
wunderbarsten Buche der Weltliteratur, fand auch das ewige Siegel des neuhumanistischen 
Historismus den würdigen Platz: ,,Wer nicht von dreitausend Jahren sich weiß Rechenschaft 
zu geben, bleib im Dunkeln unerfahren, mag von Tag zu Tage leben." 

So fand Goethe über die Absicht hinaus, sich selbst „der Zeit und dem lieben Mittel
Europa" zu entrücken, den Weg zur Einbeziehung der persischen in eine europäische Ge
schichte, die man damals mit der Weltgeschichte gleichsetzen konnte. Dieses tat denn auch 
wenig später G. W. F. Hegel, indem er in den Berliner „Vorlesungen über die Philosophie 
der Geschichte" von Persern, Griechen, Römern und Germanen als den vier welthistorischen 
Völkern sprach, die, ein jedes für sich, die Abfolge von einer Zeit des Werdens ihrer Indivi
dualität, dank der Berührung mit dem jeweils früheren weltgeschichtlichen Volke, hin zu ei
ner Phase der Selbständigkeit und des Glücks und schließlich zur Periode des Sinkens und 
des Verfalls, infolge der Berührung mit dem nachfolgenden Volke eines höheren Geistes, 
durchlebt hätten - im Gegensatz zu den asiatischen Reichen, die nicht in dem Zusammen
hange der Weltgeschichte stünden, sondern bis in die Gegenwart hinein ein natürliches, ve
getatives Dasein fristeten. In dem Reichsgründer Kyros erblickte Hegel einen der Heroen, 
die in der Weltgeschichte Epoche gemacht hätten: Die alten Völker einigend, habe er ein 
Reich im modernen Sinne geschaffen, wie es auch „das ehemalige deutsche Reich und das 
große Kaiserreich unter Napoleon" gewesen seien, bestehend nämlich aus einer Menge 
Staaten, die unter den allgemeinen Reichsgesetzen ihre eigenen Sitten und Rechte behielten. 

Hegel maß die Verfassungen an dem Ideal des „Völkervereins, der die zusammengefaß
ten Völker frei bestehen" lasse, d. h. des sich in zwei Stufen aufbauenden Bundesstaates, 
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darin er den Inbegriff des freiheitlichen Rechtsstaates erfüllt sah. Den Asiaten, von denen er 
offensichtlich die Perser ausnahm, war es nach seiner Meinung nicht gegeben, Selbständig
keit und Freiheit mit Geistesbildung und mannigfacher Beschäftigung zu verbinden: Im Ori
ent habe nur einer frei sein können, der eben darum auch Despot gewesen sei; Griechen und 
Römer dann wußten zwar, daß einige frei sein könnten, doch auch diese Freiheit sei zufüllig 
gewesen, da sie sich auf Sklaverei der andern gründete. ,,Erst die germanischen Nationen 
sind im Christentum zum Selbstbewußtsein gekommen, daß der Mensch als Mensch frei" 
sein solle, und daher imstande gewesen, sich allmählich der Sklaverei zu entledigen und 
schließlich sogar die Verfassungen auf das Prinzip der Freiheit zu gründen. Gegenüber der 
in der Verfassungslehre des 18. Jahrhunderts erreichten Höhe des empirischen Vergleichens 
bedeutete Hegels Art, die Weltgeschichte zu betrachten und zu deuten, einen Rückschritt. 
Man spürt dies auch noch in dem „Neuen Versuch einer alten, auf die Wahrheit der Tatsa
chen gegründeten Philosophie der Geschichte", den im Jahre 1858 Ernst von Lasaulx vor
legte, obwohl der Verfasser darin auch Beobachtungen niederlegte, die den Leser zum 
Bruch mit der herkömmlichen, auf Christenheit und Europa konzentrierten Weltsicht her
ausforderten. Er wagte es nämlich nicht nur, Sokrates als Vorläufer Christi aufzufassen, in
dem er die Lichtseite der christlichen Lebenslehre betonte und damit das Christentum vom 
alttestamentlichen Judaismus abrückte; vielmehr bemerkte er auch: ,,Es kann unmöglich ein 
Zufall sein, daß ungefähr gleichzeitig, sechshundert Jahre vor Christus, in Persien Zarathu
stra, in Indien Gautama-Buddha, in China Konfutse, unter den Juden die Propheten, in Rom 
der König Numa und in Hellas die ersten Philosophen, Jonier, Dorier, Eleaten, als die Re
formatoren der Volksreligion auftraten." Aber er begnügte sich damit, die gemeinsame an
thropologische Wurzel dieser Erscheinungen zu bestimmen, anstatt den besonderen Ursa
chen ihres jeweils selbständigen Auftretens in verschiedenen Weltteilen nachzugehen. Jene 
Wurzel suchte er in dem Vermögen der Menschheit, einerseits die unaufhörliche geschicht
liche Veränderung und Individualisierung des Humanen, andererseits aber auch dessen Kon
tinuität in der Wiederkehr des Gleichen zu erzeugen. Diese Bestimmung erlaubte es ihm, 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einem Netz von Analogien aufeinander zu bezie
hen, und dabei kehrte er, wohl notgedrungen, zu der traditionellen Gleichsetzung des euro
päischen Weltteils mit dem Ganzen der Welt zurück. 

Dieselbe Auffassung und derselbe Verzicht auf exaktes Bestimmen und empirischen 
Vergleich des Fremden ist bei Jacob Burckhardt in den Vorlesungen von 1868/69 und 
1870/71 anzutreffen, die als „ Weltgeschichtliche Betrachtungen" nach dem Tode des Basler 
Historikers veröffentlicht wurden und wegen ihrer tief pessimistischen, allem Fortschritts
glauben absagenden Grundüberzeugung Aufsehen erregten. Wie es von Lasaulx getan hatte, 
so richtete Burckhardt den Blick auf „das sich Wiederholende, Konstante, Typische als ein 
in uns Anklingendes und Verständliches . . .  Denn der Geist hat Wandelbarkeit, aber nicht 
Vergänglichkeit. Und neben der Wandelbarkeit steht die Vielheit, das Nebeneinander von 
Völkern und Kulturen, welche wesentlich als Gegensätze oder als Ergänzungen erscheinen. 
Man möchte sich eine riesige Geisteslandkarte auf der Basis einer unermeßlichen Ethnogra
phie denken, welche Materielles und Geistiges zusammen umfassen müßte und allen 
Rassen, Völkern, Sitten und Religionen im Zusammenhang gerecht zu werden strebte. Ob
wohl dann auch in späten, abgeleiteten Perioden bisweilen ein scheinbares oder wirkliches 
Zusammenpulsieren der Menschheit eintritt, wie die religiöse Bewegung des 6. Jahrhunderts 
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v. Chr. von China bis lonien und die religiöse Bewegung zu Luthers Zeit in Deutschland 
und in Indien." 

Ein näheres Interesse aber brachte der Verfasser den fremden Geschichten nicht entge
gen, da sie von Kulturen erzählten, die des Bewußtseins ihrer Geschichtlichkeit entbehrten 
und sich in ihrer Geschichtslosigkeit als barbarisch erwiesen. Mit diesem Verdikt belegte 
Burckhardt auch die Welt des Islam, weil diese Religion, als durch Eroberung und durch 
Verknechtung der Unterworfenen verbreitet, an sich schon einer gewissen Barbarei verhaftet 
wäre. Vollends die Mongolen hätten auf den asiatischen Islam rein ertötend gewirkt und ihn 
um jede höhere geistige Produktionskraft gebracht, wogegen selbst jene vereinzelten persi
schen Dichter nichts bewiesen, unter denen Burckhardt, wären Namen zu nennen gewesen, 
gewiß an erster Stelle den von Goethe geschätzten Hafis angeführt hätte. Im ganzen muteten 
die Mongolen den Verfasser als „eine andere und geistig geringere Rasse" an, ,,wie ihr 
höchstes geistiges Kulturprodukt, nämlich China, beweist . . . Selbst hochstehende kaukasi
sche Rassenvölker können . . .  zu pennanenter Barbarei . . .  verurteilt sein, wie z. B. die os
manischen Türken als Herrscher über das ehemalige Byzantinische Reich." 

Wie bei Burckhardt angedeutet, war es die notwendige Konsequenz dieser Haltung der 
Geschichtswissenschaft, daß sie das Thema einer Universalgeschichte der Menschheit der 
Geographie und Ethnographie überließ. Dies lag um so näher, als nicht nur die von Herodot 
begründete Wissenschaft des Hellenismus, sondern auch die europäische Aufklärung und 
mit ihr noch Herder, Hegel und von Lasaulx von dem Einfluß der natürlichen Gegebenhei
ten der Erdoberfläche auf den Gang der Geschichte überzeugt waren. Die Erkenntnisse der 
modernen Geographie in dieser Frage faßte der Münchner und später Leipziger Geograph 
Friedrich Ratzet zuerst 1882, sodann in zweiter Auflage 1899 unter dem Titel einer „An
thropogeographie" zusammen, in deren erstem Teil er die „Grundzüge der Anwendung der 
Erdkunde auf die Geschichte" darlegte. Anhand der Verbreitung menschlicher Sprachen, 
Einrichtungen und Gewohnheiten über die Erdkugel wies er nach, ,,daß kein Volk auf dem 
Boden entstanden ist, auf dem es heute sitzt". Da sich bei der Erforschung dieses Befundes 
Geographie und Geschichte berührten, müsse die wahre Weltgeschichte als eine große 
Summe von Wanderungen aufgefaßt werden und die ganze Erde umfassen; es gehe nicht an, 
sie mit der europäischen Geschichte zu identifizieren, vielmehr hielten alle Beobachter, die 
die Erkenntnis von der Kugelgestalt der Erde mit der von der Abgeschlossenheit der Öku
mene zu verbinden wüßten, ,,fester, als es jemals möglich war, an der Überzeugung von der 
Einheit des Menschengeschlechtes" . 

Um so kräftiger, so fährt Ratze! fort, wirkten unter der Bedingung dieser Einheit „die 
Impulse alles Sondernden für den Fortgang der Geschichte, dessen Voraussetzung die inne
ren Unterschiede der Menschheit bilden, und die Migrationstheorie ist die fundamentale 
Theorie der Weltgeschichte. Diese ist ja ihrerseits auch nur ein Ausläufer der Schöpfungsge
schichte und kann für uns als Menschheitsgeschichte nur in zwei tiefverschiedene Abschnit
te zerfallen, in deren erstem die einem Stamme entsprossene Menschheit sich sonderte, um 
im zweiten sich wieder zu vereinigen." Über die Beschreibung universal wiederkehrender 
und doch unterschiedlicher Wachstums- und Kulturstufen gelangte Ratze! zu einer geogra
phischen Klassifikation der Menschheit, die als Abspiegelung geschichtlicher Vorgänge im 
Raume zu ethnogenetischen Einsichten hinführen sollte. Indem er die dichtbewohnte Öku
mene ackerbautreibender Völker den dünnbesiedelten Lebensräumen der Randvölker ge-
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genüberstellte, die auf verschiedenen Kulturstufen unterhalb des Landbaus anzutreffen wa
ren, fand er heraus, daß sich Asien in seiner dreifachen Gliederung als der eigentlich ge
schichtliche Kontinent zu erkennen gebe: Das rings um den Indischen Ozean als dessen Mit
telmeer herum gelegene Gebiet der äthiopischen Rasse sei nämlich zu unterscheiden 
einerseits von dem nordwestatlantischen Gebiet der hellen oder mediterranen Rasse, die sich 
rund um das Mittelländische Meer bis nach Nordafrika, Ägypten, Arabien und Vorderindien 
verbreitet habe, und andererseits von den Gebieten der Mongoloiden im nordöstlichen Asi
en, deren türkisch-magyarische Ausläufer sich bis ins Herz Europas vorgeschoben hätten. 

So verklang in der Anthropogeographie des endenden 1 9 .  Jahrhunderts die universali
stisch-komparatistische Tradition der europäischen Aufklärung, von der sich, nach dem 
Scheitern der Französischen Revolution und des großen Ringens um die europäische Hege
monie, die Geschichtsschreibung bereits in Hegels späteren Jahren abgewandt hatte, da nun 
unter Staatsmännern und Gelehrten kaum noch einer daran glaubte, der Sinn der Geschichte 
ließe sich aus dem Fortschreiten der Menschheit in Freiheit und Zivilisation herleiten . So 
trat auf dem Kontinent mit den „Geschichten der romanischen und germanischen Völker 
von 1 494 bis 1 5 1 4", die Leopold Ranke im Jahre 1 824 veröffentlichte, ein neuer, romanti
scher Historismus die Herrschaft an. In einem berühmten Satze der Vorrede zu jenen Ge
schichten erklärte Ranke, er maße sich nicht länger das Amt an, ,,die Vergangenheit zu rich
ten, die Mitwelt zum Nutzen zukünftiger Jahre zu belehren" (sondern wolle bloß zeigen, wie 
es eigentlich gewesen). 

Folglich distanzierte Ranke sich von der in Deutschland nicht mehr erwünschten Verfas
sungsdiskussion. Statt der universellen Geltung von Volkssouveränität und Repräsentation 
lehrte er, die deutschen Staaten sollten sich lediglich ähnlich sein, nicht aber sämtlich die 
gleiche Verfassung annehmen, die Kulturnation gleichen Volksgeistes sich in zahlreiche, 
individuell verfaßte Staatsnationen differenzieren. ,,Die Fragen von der konstitutionellen 
und ständischen Monarchie" seien ebenso wie „die Frage von der Souveränität des Volkes 
oder des Fürsten nicht durch die Wissenschaft zu lösen, sondern sie wird auf historischem 
Wege durch die Parteigestaltungen ausgemacht." Und wie in Deutschland den Einzelstaaten, 
so sollte in Europa die Zukunft den soeben wiederauferstandenen Nationalstaaten gehören, 
in deren Verschiedenheit Ranke den Grund für ihre Lebendigkeit und für die unaufhörlichen 
Machtkämpfe erblickte, durch die sie lebten. Als aus innerer Notwendigkeit geübte Lebens
funktionen der Staaten könnten diese Kämpfe nicht nach den Maßstäben des moralisieren
den Publikums bemessen werden. Es sei der Auftrag des Staates von Gott, im Kampfe mit 
den anderen seine Persönlichkeit rein auszubilden und so dem menschlichen Geiste einen 
neuen Ausdruck zu verschaffen. 

Seit jeher hatten sich Staatskundige und Historiker die Staaten als Körper oder Organis
men vergegenwärtigt, noch nie aber hatte jemand sie, wie es nun Ranke tat, für Persönlich
keiten gehalten und ihnen, als über die Spanne des Einzeldaseins hinausreichenden Indivi
dualitäten, einen göttlichen Auftrag zugeschrieben. Jeder „besondere Staat, verstanden als 
einzigartiges Individuum," so faßte 1 936 Friedrich Meinecke Rankes Ideen zusammen, sei 
,,als solches trotz aller vergleichbaren Ähnlichkeiten und auch trotz aller höheren Lebenszu
sammenhänge innerlich geschieden von allen anderen Staaten, weil ein eigentümliches gei
stiges Prinzip in ihm steckt, das sich real nach außen in seiner Verfassung und Politik aus
prägt." Der Vergleich war also zugelassen, da ohne ihn das Eigentümliche eines Staates 
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nicht auszumachen war, er bedeutete indessen lediglich ein negatives Verfahren, mittels 
dessen der Beobachter zwar Differenzen herauszustellen, nicht aber zu etwas Gemeinsamem 
und Wesentlichem der historischen Erscheinungen vorzudringen vermochte. 

Mit der Abkehr von der vergleichenden und belehrenden Historie der Aufklärung aber 
hängt jener wissenschaftliche Mystizismus zusammen, kraft dessen Ranke den Sinn der Ge
schichte zwar im großen Ganzen als göttliches Geheimnis betrachten, ihn aber doch aus je
dem Einzelnen und Individuellen hervorleuchten sehen konnte. In jeder Einzelheit des ge
schichtlichen Lebens war das Unendliche als allgemeine Tendenz lebendig und erkennbar, 
ohne daß Ranke es aus dem empirisch Gegebenen vergleichend zu konstruieren oder gar in 
Hegels Art kritiklos nach Analogie aus anderen Zusammenhängen zu übernehmen brauchte. 
Es war diese unreflektierte Gewißheit einer pantheistischen Metaphysik der Individualität, 
wobei Meinecke noch fünfzig Jahre nach Rankes Tode und in der finstersten Periode deut
scher Geschichte Schutz und Trost suchte, wie es einst Goethe bei der Humanität des Hafis 
getan. In Rankes Schriften bewunderte er nicht nur die Verbindung von historischer Kritik 
mit intuitiver, ahnender Erkenntnis der Staaten als Gedanken Gottes, sondern auch die Art 
und Weise, wie Ranke dies in der „Aufeinanderfolge von fein verwobener Erzählung und 
plötzlich aus ihr emporfliegender Betrachtung", im „Wechsel zwischen scharf auf die Dinge 
blickender Erzählung und ihrer plötzlich über sie emporblickenden Sublimierung" sprach
lich gestaltete. In Rankes Darstellung schien Meinecke, ,,paradox genug, das geschichtliche 
Leben gleichzeitig klarer und geheimnisvoller zu werden" . 

Als in sich widersprüchlich erweist sich auch Rankes Konzeption der Weltgeschichte. 
Zwar war ihm, da er sich die Wirklichkeit der Geschichte als Spiel aller darin aufgehenden 
Kräfte dachte, die Einheit aller Geschichten in einem Ganzen notwendigerweise gegeben, 
aber sofern diese Einheit aus der Folge „wahrhaft weltgeschichtlicher Handlungen" resul
tierte, die Künftiges aus sich zu gebären vermochten, ergab sich als empirisch nachweisba
res Ganzes doch wiederum nur die herkömmliche Folge vom Alten Orient über Juden, Grie
chen und Römer bis zur abendländischen Kulturwelt. Die Einheit dieses Ganzen aber - den 
älteren Begriff der Universalgeschichte pflegte er nicht mehr zu verwenden - begründete 
Ranke auf die Taten der Römer: ,,Man kann sagen, daß alle alte Geschichte in die römische 
sich hineinergießt . . . und daß die ganze neuere Geschichte wieder von der römischen aus
geht." Namentlich hätten die Römer, Theorie und Praxis miteinander vereinigend, das Recht 
von allen Partikularitäten gereinigt, die ihm von Hause aus anhafteten und die bis dahin sei
ne Anwendung auf andere Nationen störten. 

Freilich erst die Umwandlung des Römischen Reiches durch die Einwanderung der 
Germanen und die Eroberungen der Araber habe, so fährt Ranke fort, jenen „Fortschritt des 
gesetzlichen Geistes" herbeigeführt, der seither den Westen vollkommen vom Orient trenne. 
Die Verbindung der Provinzialen mit den Germanen habe nicht nur die neuen Nationen ge
schaffen, sondern mit dem Königtum und Gefolgschaftswesen der Germanen und dem „al
les durchdringenden Kitt der Treue" etwas realisiert, was die Römer nur erst als bloße Form 
gefunden - und was dem Orient dauerhaft fremd geblieben sei, da dort seit dem Siege der 
Araber über Römer und Perser die Hauptbewegung von der Religion ausging und folglich 
den Staaten die vollkommene Nationalisierung verwehrt blieb. Im Abendlande dagegen 
wirke der scharfe Gegensatz zwischen der Staatsidee des absolutistisch-zentralistischen 
Römerreiches und dem germanischen Prinzip des Dualismus von Königtum und persönlich 
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berechtigter Aristokratie noch heutzutage mit größter Gewalt fort. 
Der auf diese Weise bestimmte Orient konnte schwerlich am Bosporus enden, sondern 

ist wohl auch als ein Teil von Europa zu verstehen. Denn Ranke erklärt, weder der Begriff 
einer allgemeinen Christenheit, der sogar die Armenier angehörten, noch der der lateini
schen Christenheit, der auch die slavischen, lettischen, magyarischen Stämme von besonde
rer Natur einschließe, noch der Begriff Europas könne, da doch die Türken Asiaten seien 
und die Russen den ganzen Norden Asiens beherrschten, den Rahmen für die neuere Welt
geschichte abgeben; hierfür käme allein die Einheit der sechs großen romanischen und ger
manischen Nationen in Betracht, die sich alle aus der Verschmelzung der Römer mit den 
Germanen, der Erneuerung der Kaiserwürde im Jahre 800 und der endlichen Übernahme der 
römischen Rechtskultur gebildet und gemeinsam die großen Unternehmungen der Völker
wanderung, der Kreuzzüge und der „Pflanzungen in fremden Weltteilen" ins Werk gesetzt 
hätten. Weder an der kriegerischen Kultur des Rittertums noch an der bürgerlichen Freiheit 
der Städte, die bei jenen Nationen zur gleichen Zeit entstanden, hätten die ferner genannten 
Nationen teilgenommen. Zudem seien, während in Asien mit den Mongolen die ohnehin in 
ihrer Frühzeit am reichsten gewesene Kultur vollends ein Ende fand, die romanisch
germanischen Nationen im 14 .  Jahrhundert durch das gemeinsame Streben nach erneuerten 
Verfassungen, sodann seit 1 494 durch die Ausbildung des modernen Staatensystems in der 
Notwendigkeit ihrer gemeinschaftlichen Entwicklung bestätigt und bestärkt worden. 

Obwohl von Ranke erzogen und geschult, fanden doch schon die Historiker und Staats
kundigen der nächsten Generation kein Genügen mehr an der Gelassenheit, mit der der Mei
ster das staatliche Machtstreben in das zum Gleichgewicht tendierende System der sechs 
Nationen eingeordnet und darauf seinen Universalismus begründet hatte. Verwirrt vom 
Fehlschlagen der Märzrevolution und vom Erfolge Bismarckscher Staatskunst, erhoben sie 
den Nationalstaat zum Standard der abendländischen Staatsform, ohne auf die übernationa
len Staaten Rücksicht zu nehmen, die in Ostmittel- und Osteuropa das Zusammenleben von 
Völkern und Konfessionen ordneten, und ohne einen Blick auf die weitere Welt zu werfen, 
in der die Kommerzien, die Wissenschaften und die Ingenieurkunst der Europäer darangin
gen, die Einheit der Menschheit zu vollenden. Gleichwohl gelang zu dieser Zeit, von Otto 
Gierke in den ersten drei Bänden des „Deutschen Genossenschaftsrechts" noch zu Rankes 
Lebzeiten abschließend formuliert, die wohl bedeutendste vergleichende Leistung neuhu
manistischer Geisteswissenschaft, nämlich die weithin einer Entdeckung gleichkommende 
Erforschung der germanischen Rechte, die im Mittelalter die politische und kulturelle Ein
heit des Abendlandes mitbegründet hatten, und die Bestimmung ihrer Eigenart im Vergleich 
mit dem römischen Recht. 

Als wesentliches Merkmal des bereits im Altertum zur universalen Anwendbarkeit fort
gebildeten römischen Rechts ergab sich die Spannung zwischen dem Individualismus des 
privaten und dem Kollektivismus des öffentlichen Rechts. Während im römischen Privat
recht die nahezu unbegrenzte Willensmacht des Hausherrn herrschte, der sogar noch nach 
dem Tode durch sein Testament im Rechtsverkehr der Erben mitbestimmen konnte, legte 
das öffentliche Recht eine ebenso unbeschränkte Willensmacht dem staatlichen Verbande 
und am Ende dem Kaisertum als dessen höchstem Magistrate bei. Dagegen zeigten sich die 
stets in ihrem ursprünglichen Partikularismus verharrenden germanischen Rechte geprägt 
durch einen Kollektivismus, welcher nicht nur den rechtswirksamen Willen des Hausvaters 
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bereits zu dessen Lebzeiten an den Konsens der Erben und Verwandten band, sondern auch 
den Gemeinwillen von Personenverbänden derart auf die Eintracht aller Rechtsgenossen 
gründete, daß die Verbände samt den von ihnen erhobenen Worthaltern und Fürsten ebenso
sehr auf den Vorteil der einzelnen Genossen wie diese auf den Gemeinnutzen des Verbandes 
Rücksicht zu nehmen hatten; es fehlte daher diesen Rechten jeder Grund, um zwischen öf
fentlichen und privaten Rechtsbeziehungen zu unterscheiden, geschweige denn beides auf 
entgegengesetzte Prinzipien zu gründen. Erst in dieser vergleichenden Gegenüberstellung 
gewann der schon von Ranke beobachtete Unterschied zwischen römischer und germani
scher Staatsidee jenes schwere Gewicht, das ihm die Universalgeschichte auch heute noch 
und unabhängig davon beizulegen hat, daß sich die Geisteswissenschaften seither von ihrer 
neuhumanistischen Grundlage immer weiter entfernen. 

Es ist bemerkenswert und erleichtert uns das Urteil, daß weder Hegel noch Ranke im
stande waren, auf der Britischen Insel ein Publikum zu finden. Hier, wo keine Revolution 
die Tradition zerrissen hatte, wo der Staat geeint und liberal verfaßt war und die Gesell
schaft längst die Schwelle zum Industriezeitalter überschritten hatte, hier mußte es am öf
fentlichen Interesse für eine Geschichtsforschung fehlen, die sich mit den Problemen jener 
vieldeutigen Vergangenheit befaßte, die nur auf den Staaten des Festlandes lastete. Im Ge
gensatz zu diesen bedurfte die Geschichte des Vereinigten Königreichs keiner mühsamen 
und gelehrten Rekonstruktion, sondern lediglich der Erhellung, da man es gewohnt war, die 
eigene Verfassung als ein aus der Tiefe der Geschichte herkommendes Fortschreiten auf 
dem Wege zur bürgerlichen und kommerziellen Freiheit zu begreifen. In derselben Weise 
unterschied sich der Literaturunterricht in England und den Vereinigten Staaten von der 
deutschen Germanistik. Während diese die romantische Faszination, die von der altdeut
schen Literatur ausging, dem Nationalbewußtsein und mithin dem Staate zugute kommen 
lassen wollte, wandte sich die angloamerikanische Philologie eher an die Einzelnen, zu de
ren persönlicher Bildung und praktischer Moral sie beitragen sollte . Wohl nur in England 
konnte daher ein Buch wie jenes erscheinen, das Robert Vaughan im Jahre 1 843 unter dem 
Titel „The age of great cities, or modern society viewed in its relation to intelligence, morals 
and religion" veröffentlichte, ein Pionierwerk der vergleichenden Stadtgeschichte, das die 
europäischen Städte als Zentren des menschlichen Strebens nach Freiheit und des wissen
schaftlichen und kulturellen Fortschritts feierte und sie in ihren geschichtlichen Erschei
nungsweisen von den altgriechischen Stadtstaaten an bis herab auf die modernen Industrie
städte nebeneinanderstellte . 

Der frühe Beginn der Industrialisierung ließ in der englischen Wissenschaft sozialöko
nomische Fragestellungen prävalieren, deren Bedeutung Ranke niemals richtig erkannte. 
Nachdem Adam Smith 1 776 den Markt als Determinante möglicher Arbeitsteilung und da
mit des Reichtums der Nationen entdeckt hatte, vollendete David Ricardo seit 1 8 1 5  das dar
aus entwickelte Konzept eines autonomen ökonomischen Systems von Angebot, Nachfrage 
und Preis, das er sich angetrieben von rein ökonomischen Interessen der Individuen und be
herrscht von einem Prinzip formaler Rationalität vorstellte, welches jedermann gebiete, sei
ne Mittel sparsam zu verwenden. Dieses Konzept erlaubte es ihm, mechanische Prinzipien 
auf die Ökonomie anzuwenden und mit ihrer Hilfe die bloße statistische Beschreibung dy
namischer Wirtschaftsprozesse durch die Analyse mechanischer Beziehungen zwischen 
meßbaren ökonomischen Größen zu ersetzen. Aus hochabstrakten Begriffen hypothetische 
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Gesetze deduzierend, gewann er den Vorteil, ökonomische Systeme in der Darstellung von 
den Gesellschaften ablösen zu können, die sie trugen, und damit die schwer lösbaren philo
sophischen Fragen nach Entwicklung und Wandel der Systeme ganz aus der ökonomischen 
Theorie zu verbannen. 

Es verwundert uns nicht, daß eine solche, dem Utilitarismus der Aufklärung verhaftete 
Denkweise der kontinentalen Philosophie und Wissenschaft wenig zusagte. Als Friedrich 
List, Karl Marx und andere in Deutschland eine Lehre von der Wirtschaft begründeten, ver
warfen sie nicht nur die individualistischen Motive, die die englische Schule dem ökonomi
schen Handeln der Menschen zugrundelegte, sondern kehrten auch zu der älteren Ansicht 
zurück, die Wirtschaft könne nur als Teilsystem der Gesellschaft und folglich bewegt von 
kollektivistisch-nationalen Motiven betrachtet werden. Sie begründeten deshalb die Wissen
schaft von der Wirtschaft auf die Geschichte von Institutionen, da es Aufgabe und Funktion 
des Staates sei, durch Gesetzgebung und Verwaltung die Bedingungen dafür zu schaffen, 
daß eine jede Nation gemäß ihrem besonderen Charakter den Stufengang durch die ökono
mischen Fonnationen hin zurücklegen könne, dessen Gesetze historisch zu erkennen Aufga
be der Wissenschaft sei. Die historischen Schulen des Kontinents waren davon überzeugt, 
daß die Nationalökonomie ein Teil der Staatswissenschaften sei und daß sie als solcher die 
individualistischen Theorien der Engländer durch eine Lehre von den ökonomischen Ent
wicklungsgesetzen der Völker werde übertrumpfen können. 

Es geschah also unter insularen Umständen, daß in England im Jahre 1883 ein Meister
werk jener vergleichenden und belehrenden Geschichtsbetrachtung erschien, die man in 
Deutschland seit und durch Ranke überwunden zu haben glaubte. Der Cambridger Histori
ker Sir John Robert Seeley, der damals seine Vorlesungen über „The expansion of England 
in the eighteenth century" veröffentlichte, beobachtete darin die Entstehung eines neuen, 
Europa überschattenden Systems von Weltmächten und warf seinen Landsleuten, die der 
Bindung der Dominions an das Mutterland keine Dauer zutrauten, vor, sich einer falschen 
historischen Analogie zu beugen, da doch die vereinigenden Kräfte nunmehr den trennenden 
überlegen seien, die noch vor hundert Jahren den Abfall der nordamerikanischen Kolonien 
ausgelöst hätten. Daher sei England jetzt imstande, als Zentrum eines Greater Britain zu den 
neuen Weltmächten aufzuschließen. Es wäre keine theoretische und ohne Rücksicht auf die 
geschichtliche Erfahrung beantwortbare Frage, ob große oder kleine Staaten die besseren 
und glücklicheren seien, hätten doch jene Stadtstaaten, die im Altertum und Mittelalter Hor
te der Freiheit und Zivilisation gewesen, nur in einer Welt ihresgleichen bestehen können, 
seien doch Athen und Florenz in ihrer Blüte sofort erstickt, sobald sich neben ihnen jüngere 
Flächenstaaten konsolidierten. In alten Zeiten zwar wären nur Stadtstaaten einer höheren 
Organisation fähig gewesen, seit jedoch die Völker im Mittelalter das Repräsentativsystem 
erfunden und die Engländer im 1 7 . Jahrhundert den Kampf um die parlamentarische Verfas
sung ausgefochten, sei jener Vorzug der Stadtstaaten entfallen und die Freiheit des Einzel
nen auch mit der Verfassung von Nationalstaaten vereinbar. Ein weiterer Fortschritt vollzie
he sich, seit die Amerikaner es unternähmen, den zweistufigen Staatsaufbau des Bundesstaa
tes mit dem Repräsentativsystem zu verbinden. 

Diese Konzeption hatte Folgen für den Blick auf Europa und seine Grenzen, denn wenn 
Dampfmaschine und Elektrizität den irdischen und ozeanischen Entfernungen auch überall 
die Macht nahmen, die Völker zu trennen und zu vereinzeln, so kam dies doch den Staaten 
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in verschiedener Weise zugute. Schon jetzt sei nämlich, so fahrt Seeley fort, der junge Bun
desstaat in Nordamerika volkreicher als jeder europäische Staat außer Rußland, schon jetzt 
sei Rußland ihm wenn auch noch nicht der freiheitlichen Organisation nach, so doch an 
Größe ebenbürtig, und würde England auf dem traditionellen Niveau europäischer Groß
mächte wie Deutschland oder Frankreich verharren, so würden jene beiden Weltmächte ihm 
demnächst ebensoweit überlegen sein, wie einst Makedonien Athen und das Reich Karls V. 
Florenz übertroffen hätten. Auch sei nicht zu befürchten, daß in einem Greater Britain der 
orientalische Despotismus von Indien her auf das Zentrum übergreife, denn das Indische 
Kaiserreich sei nicht in derselben Weise mit England verbunden wie vormals das Römische 
Kaiserreich mit dem Stadtstaate Rom, den es um seine Freiheit gebracht. Ob freilich die 
englische Herrschaft über Indien diesem Lande nützlich sein werde, das stehe dahin; ,,unsere 
westliche Zivilisation ist vielleicht doch nicht absolut jenes großartige Ding, als das wir sie 
uns gerne vorstellen." Aus dem Aufstieg von Großmächten eines neuen, unerhörten Ranges 
aber habe der Historiker Lehren zu ziehen, und nur wenn er die Geschichte der englischen 
Nation und ihres Staates in der rechten Weise studiere, werde er seine Hörer am Ende nicht 
erschöpft und verwirrt, sondern erleuchtet und tiefer interessiert als zuvor, weil auf die For
derungen der Zukunft vorbereitet, entlassen. 

Seeleys Gedankengang erweist nicht nur viel triftiger, als Ranke es zu tun vermochte, 
aus welchem Grunde Rußland dem Europa der sechs romanisch-germanischen Nationen 
stets fern und fremd gegenübergestanden hatte; vielmehr läßt er überhaupt Rankes Absicht, 
den Sinn der neueren Geschichte aus den Hegemonialkämpfen innerhalb des europäischen 
Staatensystems herzuleiten, und seine Mißachtung der modernen technischen Zivilisation 
als befangen, ungelenk und zukunftslos erscheinen. In Deutschland indessen nahm dies 
niemand zur Kenntnis. Der einzige Beobachter, der hierzu imstande gewesen wäre, war Max 
Weber, der freilich als Jurist, Nationalökonom und Soziologe unter Historikern ein Außen
seiter blieb wie der Anthropogeograph Friedrich Ratze! .  

Weber suchte nach Antworten auf die Frage, warum sich unter allen Weltteilen allein 
das europäische Abendland zur Heimat des Humanismus und Rationalismus, der techni
schen und industriellen Revolution, des verfaßten Rechtsstaates und des Kapitalismus ge
eignet habe. Da diese Frage außerhalb des Horizontes des Historismus lag, mußte sich We
ber sowohl die Erkenntnisquellen als auch die Methode seiner Wissenschaft selbst 
erschaffen. Dazu gehörte erstens der Sache nach die Rückkehr zur Universalgeschichte, d. h. 
zu einem die Rankesche Weltgeschichte übergreifenden Studium auch der außereuropäi
schen Hochkulturen, deren Rechtsordnungen, Religionen und Philosophien andere Wege 
eingeschlagen hatten als die mittelmeerisch-europäische Welt, und zweitens hinsichtlich des 
Verfahrens die Fortbildung der vergleichenden Betrachtungsweise, die Weber zwar der uni
versalgeschichtlich interessierten historischen Staatskunde des 18 .  Jahrhunderts entlehnen 
konnte, die er aber doch soweit verfeinern mußte, daß sie dem inzwischen vom romanti
schen Historismus erreichten Verständnis fremder Kulturen Genüge tat. 

Webers Fragestellung führte notwendigerweise zu einer Wissenschaft, in der die Analy
se des gegenwärtigen Weltzustandes mit der der Universalgeschichte zusammenfiel. Weber 
löste seine Aufgabe daher weder als Antiquar, wie es einst die Aufklärung, noch als Ge
schichtsphilosoph, wie es Hegel, noch als Darsteller, wie es Ranke getan, sondern als Sozio
loge, der die Wirklichkeit der Gesellschaft nur aus der Einsicht in die Fülle menschlicher 
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Möglichkeiten und ihrer Verursachungen glaubte erklären zu können. Um zu verstehen, wie 
das Wirkliche aus dem Möglichen hervorgehe, bediente er sich des Vergleichs zwischen 
ähnlichen, aber unabhängig voneinander in China, in Indien, im Morgen- und Abendlande 
entstandenen historischen Situationen, woraus sich, wenn es gelang, sowohl das Überein
stimmende als auch das Unterscheidende zu erfassen, ein Schluß auf den Ursprung und die 
Ursachen des jeweilig Besonderen ergeben sollte. Zu diesem Zwecke verwandte Weber 
gleich den englischen Nationalökonomen streng definierte, hochabstrakte Begriffe, die er 
Idealtypen nannte und nicht als Gattungsbegriffe, darunter sich das Wirkliche subsumieren 
lasse, sondern als Sinnbegriffe verstanden wissen wollte, an denen es sich messen und in 
seinen Erscheinungsformen gegeneinander abgrenzen ließe. 

Einen weiteren Parameter des Vergleichens fand Weber in der Erscheinung der Interes
senlagen. Er beobachtete, daß zahlreiche Regelmäßigkeiten im Ablauf sozialen Handelns 
nicht auf der Orientierung der Beteiligten an Normen, sondern auf deren Überzeugung be
ruhten, daß dieses Handeln ihren jeweils eigenen Interessen durchschnittlich am besten ent
spreche. Der Umstand, daß Interessenlagen gleichartige Wirkungen hervorbrächten, wie sie 
der Gesetzgeber - und zwar sehr oft vergeblich - durch Normierung zu erzwingen suche, sei 
eine der Quellen gewesen, aus denen die (englische) Nationalökonomie als Wissenschaft 
entsprang. Soziales Handeln sei weit davon entfernt, sich subjektiv nur an staatlichen 
Rechtsregeln zu orientieren; Verbandsordnungen beruhten vielmehr zum größten Teil auf 
dem Handeln Einzelner gemäß Interessenlagen. Im Typischwerden bestimmter Vereinba
rungen, mittels deren Einzelne ihre Interessensphären gegeneinander abgrenzten, erblickte 
Weber daher eine primäre Quelle der Rechtsnormbildung - im Gegensatz zum Rechtsge
fühl, das jederzeit jäher Umschläge fähig und daher völlig ungeeignet sei, die Besonderhei
ten nationaler Rechtsentwicklungen zu erklären. Das Rechtsgefühl sei relevant nur als eine 
der Quellen irrationaler, volkstümlicher Rechtsfindung, als deren Idealtypus Weber die ori
entalische Kadijustiz beschrieb, die im Abendlande seit der Römerzeit im Gegensatz zum 
von Fachjuristen geschaffenen formalen Recht stünde. Bestimmte Interessenlagen, die ein 
Minimum an Gehorchenwollen der Untertanen begründeten, bildeten auch eine Vorausset
zung für jede Form von Herrschaft, wenn sie auch für sich allein kaum hinreichten, um sta
bile Gewaltverhältnisse zu begründen, sondern hierzu einer Stütze durch den Glauben an die 
Legitimität der Herrschaft bedürften. Es war vor allem das Denken in Interessenlagen, wel
ches Weber gestattete, seine Rechtssoziologie auf Kulturen zu erstrecken, die von sich aus 
keine formalen Rechte hervorgebracht haben. 

In einem Punkte allerdings unterscheidet sich das Erkenntnisinteresse des universalen 
Soziologen Max Weber gründlich von dem der Geschichtsschreibung, nämlich in der Zeit
vergessenheit, die Webers Soziologie kennzeichnet. Weber überschaut zwar eine schier end
lose Fülle von Formen und Schöpfungen sozialen Handelns, jedoch die zeitliche Richtung 
dieses Handelns und der Veränderungen, denen es nach Form und Zweck im Laufe der Zeit 
unterliegt, läßt er ganz offen, gleichsam als ob jeder Typus sozialen Handelns und sozialer 
Ordnung der Möglichkeit nach zu jeder Zeit in jeden anderen übergehen könne. Diese Zeit
vergessenheit ist eine der wenigen von Weber selbst nicht ausgesprochenen Voraussetzun
gen seines Denkens, denn erst sie ermöglichte es ihm, die geschichtlichen Gebilde unabhän
gig von der Zeit, der sie sich empirisch zuordnen, miteinander zu vergleichen. Erst Arnold J. 
Toynbee, dessen vergleichende Kulturmorphologie gleich der von Oswald Spengler im 
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Zeitalter der beiden Weltkriege entstand, machte sich ausdrücklich klar, daß seine Spekula
tionen auf der Behauptung beruhten, gemessen an der dreihunderttausendjährigen Dauer 
primitiver Formen menschlicher Gesellschaft sei die nur wenige tausend Jahre währende 
Lebenszeit der Hochkulturen so kurz, daß diese letzteren als für die vergleichende Betrach
tung hinreichend gleichzeitig angesehen werden könnten. Max Weber versagte sich jede 
derartige Spekulation über Ursprung und Wesen des Menschengeschlechts und über die Ur
sachen seiner Einheit und folglich auch jede Vision eines Ganzen menschlicher Geschichte ; 
als empirischer Soziologe beschränkte er sich auf ein nach Ziel und Ende unabsehbares me
thodisches Eindringen in einen für die Wissenschaft unerschöpflichen Gegenstand. 

War daher in seiner Soziologie kein Raum für die mystische Ansicht vom schicksalhaf
ten Wachstum, Blühen und Vergehen bestimmter, als Persönlichkeiten vorstellbarer Kultur
kreise, auf die Spengler und Toynbee ihre gnostischen Lehren begründeten, so erkannte 
Weber um so deutlicher die nachweisliche Unrichtigkeit des Redens über Entsittlichung und 
rassische Degeneration, ohne das man bis dahin den vermeintlichen Untergang der grie
chisch-römischen Welt, einen Gegenstand des Staunens und Forschens seit Montesquieu 
und Gibbon, nicht hatte erörtern können. Statt dessen lenkte Weber den Blick auf die sozial
ökonomische Seite des Problems, auf den Übergang nämlich von der Plantagenwirtschaft 
der Prinzipatszeit zum Villikationssystem der Spätantike und des frühen Mittelalters, von 
denen jenes zwar bereits kapitalistisch, aber mit Sklavenarbeit, dieses dagegen zwar nur 
noch naturalwirtschaftlich, jedoch mit bereits halbfreien Kolonen oder Hörigen, d. h. mit 
wenigstens partiell zur Arbeit auf eigene Rechnung freigestellten Bauern, betrieben worden 
sei. Aus diesem Übergang erklärte Weber nicht nur den Abbruch der bis dahin alle zirkum
mediterranen Länder verbindenden Verkehrsbeziehungen und das Ende der auf Besoldung 
gegründeten Heeresorganisation, sondern auch das Schwinden aller politischen Möglichkei
ten, um die Einheit des Imperiums zu erhalten. 

In der neuen Weltordnung des Mittelalters aber erkannte Weber auch den Grund für den 
Aufgang des modernen europäischen Wirtschaftssystems;  dieses sei nämlich abhängig von 
drei rationalen Voraussetzungen, die sich so zuvor noch nie miteinander vereinigt hätten, 
von der Berechenbarkeit nämlich erstens der Produktionskosten einschließlich der in freien 
Arbeitsverträgen regulierten Lohnkosten (im Gegensatz zu den unberechenbaren Kosten 
jeglicher Sklavenarbeit), zweitens der richterlichen Entscheidung in Konflikten zwischen 
den Produzenten, welche nur unter einer formal gesetzten Rechtsordnung (im Gegensatz zur 
irrationalen Kadijustiz) gesichert, und drittens des Verhaltens der Staatsmacht, die den Pro
duzenten nur erst vom gesetzlich verfaßten Rechtsstaat (im Gegensatz zur Fürsten- oder Par
teiendespotie) verbürgt worden sei. Das Verschwinden der Sklaverei und die aus dem ger
manischen Dualismus von Königtum und persönlich berechtigter Aristokratie entwickelte 
formalisierte Gesetzgebung im Rahmen ständeparlamentarischer Verfassungen hätten im 
Verlaufe des Mittelalters diese drei Bedingungen erfüllt, aber selbst dann habe es noch der 
besonderen Religionsgeschichte der abendländischen Christenheit (im Gegensatz zu jener 
der morgenländischen Kirchen, des muslimischen Orients und aller außereuropäischen Kul
turen) bedurft, um am Ende das calvinistisch-puritanische Ideal christlicher Lebensführung 
und die darin beschlossene spezifisch europäische Arbeits- und Wirtschaftsgesinnung her
vorzubringen. 

Noch zu Webers Lebzeiten stürzten uneinsichtige Aristokratien, beraten von Staatsleh-
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rern und Historikern, die nicht einmal den Schwachsinn des Rassismus und Antisemitismus 
zu durchschauen vennochten, das Abendland in die Katastrophe des Ersten Weltkriegs; 
nicht mehr zu erleben brauchte der große Soziologe allerdings, wie sich die politisch ver
wirrten und in den Schützengräben und Materialschlachten des Krieges bestialisierten Völ
ker des Kontinents der Diktatur von ebenso skrupellosen wie unwissenden Schwätzern und 
einer blinden Vernichtungswut ergaben, die sich gegen alles richtete, was sich bis dahin an 
Zivilisation in der geschichtlichen Erfahrung der Europäer angesammelt hatte. Auf ebenso 
glänzende wie fatale Weise bestätigten sich damit alle Befürchtungen, die der Pessimismus 
aufgeklärter Beobachter seit Platos Tagen dem unbeherrschten und zügellosen Volke entge
gengebracht hatte. Um ihren Vernichtungswillen zu rechtfertigen, beriefen sich die Schwät
zer auf eine falsch verstandene Geschichte, deren Gesetze sie in sozialdarwinistischen 
Rassenlehren oder in verzerrten Versionen des Marxismus erkannt zu haben wähnten. Das 
ganze Ausmaß der Katastrophe aber wird darin sichtbar, daß selbst die angelsächsischen 
Mächte, die als Wahrer der richtigen historischen Erfahrung die freiheitlich-demokratische 
Regierungsfonn und die logischen Prinzipien des Utilitarismus gegen die totalitäre Barbarei 
verteidigten, den Sieg nur um den Preis eines ebenso barbarischen und rechtlosen Luftkrie
ges gegen eine wehrlose Zivilbevölkerung gewinnen zu können meinten. 

Einen jungen Menschen, wie ich es damals war, der Verfasser, der hier spricht, einen 
Schüler, den die Schuljahre nicht nur mit Kunst und Geschichte, sondern auch mit Bezugs
scheinen, Luftschutzkellern und der 8,8 cm-Flugzeugabwehrkanone 1 8/36/37 bekanntge
macht hatten, ihn konnte der 8. Mai 1 945 nicht einmal so sehr wegen des ersehnten Endes 
der Kriegsschrecken als vielmehr wegen des abrupten Verstummens der Schwätzer und ih
rer über Nacht ins S innlose umgeschlagenen Reden in Erstaunen versetzen, zumal sich je
dem, der dies in einer der westlichen Besatzungszonen Deutschlands erlebte, trotz aller ma
teriellen Nöte die Vorteile neugewonnener Freiheit mühelos mitteilten. Denn wer so, wie ich 
es nun tat, an der schwer zerstörten Universität inmitten der in Trümmern liegenden Groß
stadt Hamburg um geschichtlicher Interessen willen das Studium aufnahm, dem eröffneten 
sich überraschend weitgreifende Möglichkeiten einer Erkenntnis, der die Zeitereignisse den 
stärksten Nachdruck verliehen. 

An der Universität trat ich in eine Kohorte junger Leute ein, von denen die meisten viele 
Jahre lang die Unifonnen der deutschen Wehrmacht getragen hatten und für die sich alle 
Welträtsel in der ungeheuren Katastrophe zusammenballten, die sich das deutsche Volk vor 
ihren Augen und nicht ohne ihr Zutun selbst bereitet hatte. Wir alle empfanden das Kriegs
ende als Befreiung und hatten mit Erstaunen beobachtet, wie sich die vor kurzem noch all
mächtige Staatsgewalt des Reiches und der Länder in nichts auflöste, während unter den 
Trümmern die seit Jahrhunderten des staatlichen Charakters entkleideten Gemeinden fort
lebten und einen Rest an öffentlichen Funktionen wahrnahmen, bis die verbündeten Regie
rungen der Besatzungsmächte am 5. Juni 1 945 das staatliche Vakuum füllten, indem sie die 
herrenlos gewordene oberste Gewalt im Restgebiet des vergangenen Reiches ergriffen. Wir 
erlebten mit, wie sich die Einheit der Besatzungsmächte in den Weltgegensatz zwischen den 
Vereinigten Staaten und der Sowjetunion auflöste, und verstanden, daß sich das russische 
Volk vom Westen distanzierte, da es mit dem Marxismus nicht auch dessen in die abendlän
dische Geschichte eingesenkte Wurzeln rezipierte - so, wie es sich vor tausend Jahren mit 
der Weigerung, das Griechische als Kirchensprache anzunehmen, gegen den Hellenismus 
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abgeschirmt hatte. Wir erlebten aber auch, wie sich im deutschen Volke eine Gruppe lange 
machtlos gewesener Staatsmänner zu Worte meldete, die mit den Grundlagen der europäi
schen Kultur vertraut waren und im Einvernehmen mit den westlichen Besatzungsmächten 
binnen wenigen Jahren einen freiheitlich-demokratischen, gemäß deutscher Tradition zwei
stufigen Bundesstaat aufbauten, dessen Verfassung sie am 23. Mai 1949 in Kraft setzten. 
Mit allen anderen nahm ich am 14. August 1949 an der Wahl des ersten deutschen Bundes
tags teil, und wie alle anderen wurde ich am 25 . Juni 1950 vom Ausbruch des Koreakrieges 
und von der diesem folgenden internationalen Aufwertung der jungen Bundesrepublik über
rascht. Wen es der Verlauf des Zweiten Weltkrieges, dessen Wende die Amerikaner 1941 
im pazifischen Korallenmeere und bei den Midwayinseln erkämpft hatten, noch nicht ge
lehrt hatte, der begriff jetzt, daß das in Deutschland hergekommene, auf das Abendland ein
geengte Geschichtsverständnis endgültig hinfällig geworden war. 

Wer sich damals, wie ich es längst getan, für den Versuch entschied, den miterlebten Er
eignissen mittels historischer Erkenntnis auf den Grund zu kommen, der erwartete von der 
Geschichte eine Antwort auf die Frage, ob sich das deutsche Volk mit dem Grundgesetz von 
1949 auf den richtigen Weg begeben habe oder ob es, um mit Ernst Jünger zu sprechen, 
wissen könne, ,,daß unsere Verfassungen nicht auf echte Fundamente gesetzt sind, sondern 
aus den Negationen gewoben, die sich nach einer großen Niederlage den Besiegten anbie
ten" . Um die Antwort zu finden, war folglich zu prüfen, ob nicht der liberale Rechtsstaat als 
Schöpfung einer europäischen Geschichte zu verstehen sei, in die sich die deutsche Ge
schichte von den Fundamenten an eingefügt hätte. Angesichts der in den Weltkriegen be
wirkten Selbstzerstörung Europas war aber auch zu bedenken, ob sich nicht aus den Ge
schichten der außereuropäischen Völker, die sich für andere Verfassungen und Gesell
schaftsfonnen entschieden hatten, Gründe genug ergeben würden, aus denen sich diese 
Völker gegenüber den Errungenschaften des Abendlandes ablehnend verhalten und auf den 
eigenen Traditionen beharren müßten. Um die europäische Geschichte richtig zu beurteilen, 
war es geboten, sie auch von außen her zu betrachten. 

Während des Studiums an der Universität zu Hamburg lernte ich eine Geschichtswissen
schaft kennen, die sich in die Fachgebiete der alten, mittleren und neueren Geschichte glie
derte, ohne sich um deren Zusammenhang weiter zu bekümmern. Eine Ausnahme davon 
machte der Neuhistoriker und Experte für Überseegeschichte Egmont Zechlin. Er brachte im 
Jahre 1947 eine „Maritime Weltgeschichte : Altertum und Mittelalter" heraus, darin er sich 
den gegenwärtigen, mit der politischen Entmachtung Europas verbundenen Weltzustand als 
Folge des Hinausströmens der europäischen Völker in die Welt erklärte. Da zugleich mit 
dieser größten Wanderungsbewegung auf unserem Planeten der souveräne Staat und dessen 
unersättlicher Machtwille die Bühne der Geschichte betreten hätten, stellte sich Zechlin die 
Frage, ob zwischen der modernen Staatsbildung und der ozeanischen Expansion ein Zu
sammenhang bestünde. Um darauf eine Antwort zu finden, sei es geboten, daß „wir uns zu
nächst einmal mit jenen Faktoren beschäftigen, die schon vor der ozeanischen Ausbreitung 
der europäischen Völker für die Seefahrt eine historische Rolle spielten" . Das früheste Bei
spiel dafür, daß Seemacht und Seeherrschaft die politische und Verfassungsgeschichte eines 
Volkes bestimmten, fand Zechlin in dem kretisch-minoischen Inselreich, als dessen Nach
folger Phöniker und Griechen ihre Seemacht auch auf das Westbecken des Mittelmeeres er
streckt hätten; sogar der Seeweg nach Indien sei damals entdeckt worden, doch sei diese 
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seemännische Tat ohne Folgen geblieben, da die hellenistischen Staaten nicht in der Verfas
sung waren, um sie auszuwerten. 

Die Seeherrschaft über das Mittelmeer vererbte sich schließlich auf die Römer; zusam
men mit der Heeresdisziplin und der kaiserlichen Verwaltung, urteilte Zechlin, habe sie sich 
als eine der unitarischen Klammem des Römerreiches erwiesen und in den mediterranen 
Völkern „ein lebendiges, lange nachwirkendes Gemeinschaftsgefühl entwickelt" . Die Ara
ber seien, nach Errichtung ihres Weltreiches unter dem Propheten Mohammed und den er
sten Kalifen, als wandernde Nomaden und Kaufleute und als Herren syrischer, ägyptischer 
und byzantinischer Seeleute und Flotten sowohl zur Seeherrschaft auf dem Mittelmeer und 
dem Indischen Ozean als auch zur kommerziellen Führerschaft in einem die gesamte Alte 
Welt umspannenden Verkehrssystem emporgestiegen, von dem das Abendland das ganze 
Mittelalter hindurch abhängig geblieben sei. Wikinger und Hansekaufleute hätten sodann 
ein zweites maritimes Verkehrssystem auf den nordischen Meeren errichtet und damit jene 
Weltkenntnis vervollständigt, die schließlich in Verbindung mit den kaufinännischen Inter
essen der italienischen Seestädte und dem machtpolitischen Aufschwung der iberischen 
Staaten die überseeische Expansion der Europäer in Gang gesetzt habe. 

So zeigte Zechlin, wie sich aus einer dialektischen Beziehung der Seegeschichte zur Ge
schichte der Herrschafts-, Wirtschafts- und Denkformen während des europäischen Mittelal
ters die geistigen und politischen Voraussetzungen für die Überquerung des Atlantischen 
und die Aufsegelung des Indischen Ozeans ergeben hätten, und damit erwies sich für ihn die 
Seegeschichte als „eines der tausend und abertausend Probleme der Weltgeschichte", deren 
Erhellung dazu beitrüge, den Strom der Gesamtgeschichte überschaubar zu machen. Ange
sichts der globalen Zusammenhänge der Gegenwart und der notwendigen Bemühungen um 
eine bessere Zukunft erklärte er die universalhistorische Betrachtung zur „zentralen wissen
schaftlichen und volkserzieherischen Aufgabe" . Um ihr gerecht zu werden, sei es geboten, 
an „die vielverlästerte Aufklärungshistorie des 1 8 . Jahrhunderts" anzuknüpfen, denn ihr sei 
es gelungen, den Horizont einer auf Christenheit und Europa eingeengten Geschichtsschrei
bung zu sprengen, in deren Umkreis sich hernach das 1 9 . Jahrhundert wieder zurückgezogen 
habe. 

In eigentümlichem Gegensatz hierzu stehen die „Betrachtungen über ein Grundproblem 
der neueren Staatengeschichte", die der Marburger Historiker Ludwig Dehio im Jahre 1 948 
unter dem Titel „Gleichgewicht oder Hegemonie" veröffentlichte, denn ihr Verfasser stellte 
sich dezidiert auf den Standpunkt Leopold Rankes und wollte beweisen, daß sich die von 
Ranke nicht mehr erfaßte Geschichte der letzten hundert Jahre sehr wohl noch aus der Ent
wicklung des europäischen neuzeitlichen Staatensystems heraus verstehen lasse. Er räumte 
freilich ein, daß der Abend- und Binnenländer Ranke kein Gefühl für die übermacht besaß, 
mit der die riesigen, durch England und Rußland repräsentierten Neuländer in Übersee und 
Eurasien auf das europäische Zentrum einwirken konnten, obwohl doch bereits die nationa
len Erhebungen gegen Napoleon nur durch den Rückhalt an ihnen ermöglicht worden seien. 
Unter Berufung auf Sir John Seeley hielt Dehio dagegen, daß schon 1 883 die weltpolitische 
Dominanz der Vereinigten Staaten und Rußlands erkennbar gewesen sei, der beiden Groß
mächte neuer Art, die eine Expansion des europäischen Staatensystems auf dem Erdball, 
wie sie der deutsche Griff nach der Weltmacht für möglich hielt, nicht zulassen würden. 

Dehio nennt sie die Flügelmächte des europäischen Staatensystems, da sie als einzige 
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der Gefahr enthoben waren, von einer kontinentalen Bündniskonstellation überflügelt zu 
werden, und sich daher jederzeit entweder in splendid isolation zurückziehen oder aufsplit
ternd und nivellierend in den Kontinent hineinwirken konnten. Im einzelnen verfolgt er ih
ren von Ranke verkannten Aufstieg, einerseits den der kontinentalen Flügel.macht im Osten, 
deren Rolle zunächst das Osmanische und später, dieses ablösend, das Zarenreich über
nommen hätten, dieses freilich, als ein entfernter Vetter des Abendlandes, mit ganz anderen 
Möglichkeiten der Angleichung als die vom orientalischen Despotismus gefesselten Türken, 
andererseits den der meerbeherrschenden Flügel.macht im Westen, deren Rolle sich die Eng
länder im Jahre 1588 gegen die Spanier erkämpften, bevor sie sie im 19. und 20 . Jahr
hundert an die Amerikaner weitergaben. Seit dem Scheitern des Habsburgischen Hegemoni
alstrebens sieht Dehio die Macht aus der Mitte des Erdteils abwandern, hin zu den 
Flügelmächten, mit deren derzeitiger Herrschaft über Europa die Welt bei der Verzweiheit
lichung angelangt sei, die Seeley vorausgesehen habe. Die Zukunft werde uns darüber be
lehren, ob es dabei bleiben oder zur Vereinheitlichung der Macht auf dem Globus kommen 
werde. 

Wohl jeder Mensch macht einmal die Erfahrung, in seiner Jugend Gedanken aufgelesen 
zu haben, die für lange Zeit im Schatten des Halbbewußten versinken können und sich erst 
im Laufe vieler Jahre als unvergeßlich erweisen, die aber, sobald sie wieder emporgetaucht 
sind, seit jeher danach verlangt zu haben scheinen, zusammengefügt und fortgedacht zu 
werden zu jenem Verständnis der Welt, nach dem zu suchen er niemals ablassen kann. Es 
waren aber nicht nur Zechlin und Dehio, bei denen ich solche Gedanken zu sammeln ver
mochte. Die neuere Geschichte, in Hamburg damals vertreten von Fritz Fischer, zeigte al
lerdings wenig Interesse für die Fragen, mit denen ich mich ihr näherte, aber die Lücke ließ 
sich füllen mit der „Allgemeinen Staatslehre" des Völkerrechtlers Rudolf von Laun, aus der 
ich den Vorsatz mitnahm, mich zu gegebener Zeit mit Machiavelli, Bodin, Montesquieu und 
Voltaire genau bekanntzumachen. Als besonders anregend erwies sich jedoch, und dies ge
wiß nicht nur im Rückblick, die Unterweisung durch den Gräzisten Bruno Snell . 

Mit überraschender Radikalität schob Snell, der 1946 und in zweiter Auflage 1948 seine 
Studien zur „Entdeckung des Geistes" publizierte, die klassizistische Anschauung der Anti
ke beiseite, um statt dessen die Entstehung des europäischen Denkens als einen Teil der Ge
schichte des frühen Griechentums ins Auge zu fassen: ,,Die Griechen haben nicht mit Hilfe 
eines schon vorweg gegebenen Denkens nur neue Gegenstände (etwa Wissenschaft und Phi
losophie) gewonnen und alte Methoden (etwa ein logisches Verfahren) erweitert, sondern 
haben, was wir Denken nennen, erst geschaffen; die menschliche Seele, der menschliche 
Geist ist von ihnen entdeckt; eine neue Selbstauffassung des Menschen liegt dem zu Grun
de." Es sei die Entdeckung von etwas vorher gar nicht Vorhandenem und erst durch sie in 
die Welt Gekommenem gewesen, das man, um es als spezifisch europäisch zu erweisen, 
nicht gegen das Orientalische abzusetzen brauchte - obwohl Snell dies gelegentlich sehr 
wohl tat -, ,,denn so sicher die Griechen viele Vorstellungen und Motive aus den alten Kul
turen des Ostens entnommen haben, gerade in dem hier zur Rede Stehenden sind sie zwei
fellos unabhängig vom Orient." Ihre Leistung bestimmte Snell als den Eintritt in eine Gei
stesgeschichte, der es aufgegeben sei, einerseits die geschichtliche Situation, in der den 
Griechen ihre Entdeckung glückte, andererseits aber auch die unwandelbaren und einfachen 
Fonnen zu beobachten, in denen der Geist sich selbst begreifen könne. 
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Es waren unerhörte Probleme, die Snell mit diesen Beobachtungen aufwarf. Zu ihnen 
gehörte die Frage, warum die griechische Entdeckung nur von den Römern, nicht jedoch 
von den älteren Kulturvölkern des Orients aufgenommen worden sei und warum die Römer 
sie nur an die romanisch-germanischen Völker, nicht aber an die sonstigen Erben ihrer virtu 
weitergeben konnten. Es war aber niemand da, der sie mir beantwortet hätte. Der Althistori
ker Hans Rudolph und der Latinist Ulrich Knoche verfolgten andere Erkenntnisinteressen; 
immerhin führte auf dem Felde der lateinischen Prosa ein Pfad von der Rhetorik hinüber zur 
Praxis der römischen Rechtspflege und zur Rechtswissenschaft, auf dem ich neugierig eini
ge Schritte tat. Im übrigen stellte sich heraus, daß meine Interessen in erster Linie im Fache 
Mittelalter befriedigt werden würden, auf das der angehende Student schon damals am 
schlechtesten vorbereitet war, da die Schule ihm, ausgenommen einige Verse des Hilde
brands- und des Nibelungenliedes, keinerlei Quellenkenntnisse und nur ein dürftiges Allge
meinwissen vermittelt hatte. In diesem Fache indessen hatte Georg Waitz vor hundert Jahren 
die Disziplin der deutschen Verfassungsgeschichte begründet, und der Zugang zu ihr war 
leicht zu finden, da in Hamburg in der Person von Hermann Aubin ein Gelehrter das Mittel
alter vertrat, der an ihr ein besonderes Interesse nahm. 

Aubin hatte sich vierzig Jahre vorher als junger Mann nach Freiburg in die Schule Georg 
von Belows begeben, , ,um das große Problem des zweigeschichteten Staatsaufbaus in 
Deutschland verstehen zu lernen", das ich nun als eine konstante Größe liberaler Staatsver
fassung und Gewaltenteilung kennenlernte. Zu jener Zeit hatten Karl Lamprecht, Otto Gier
ke und Max Weber noch gelebt; der große Kampf zwischen neurankeanischer Machtstaats
geschichte und den jungen, vorwärtsdrängenden Wissenschaften der Wirtschafts-, Sozial
und Kulturgeschichte war noch nicht ausgekämpft, und an ihm sowie an Webers Versuchen, 
einen Ausgleich der Standpunkte herbeizuführen, hatten von Below und sein Schüler regen 
Anteil genommen. Durch den Eintritt in die Redaktion der Vierteljahrschrift für Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte im Jahre 1 902 hatte von Below die Bearbeitung kulturgeschichtlicher 
Probleme von dem akademischen Banne befreit, dem sie bis dahin unterlagen, und ihnen ei
ne sichere Stellung im Kreise der anerkannten Hilfswissenschaften verschafft, aus der her
aus sie später, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ins Zentrum des fachlichen Inter
esses übertreten konnten. Bei Hermann Aubin, der seit von Belows Tode im Jahre 1 927 die 
Redaktion der Vierteljahrschrift innehatte, lernte ich nun die großen Werke von Georg 
Waitz, Otto Gierke, Max Weber und Werner Sombart kennen und mit ihnen die spätliberale 
Gedankenwelt des 1 9 . Jahrhunderts, an die anzuknüpfen mir als das Gebot der Stunde er
schien. 

Dem Umfange des sachlichen Interesses gegenüber allen Erscheinungsformen geschicht
lichen Lebens entsprach die Weite des zeitlichen und sachlichen Horizontes, innerhalb des
sen Aubin das Mittelalter betrachtete. Unter dem Titel „Vom Altertum zum Mittelalter. Ab
sterben, Fortleben und Erneuerung" brachte er 1 949 eine Sammlung älterer Aufsätze über 
das Kontinuitätsproblem heraus; hier fand ich den von Max Weber und Alfons Dopsch auf
gewiesenen universalgeschichtlichen Zusammenhang erörtert, um den sich die Alte Ge
schichte zu meiner Verwunderung wenig bemühte. In ihn bezog Aubin auch die byzantini
sche Geschichte ein; nachdrücklich empfahl er seinen Hörern die Lektüre der Abhandlung 
von Werner Ohnsorge über „Das Zweikaiserproblem im früheren Mittelalter: Die Bedeu
tung des byzantinischen Reiches für die Entwicklung der Staatsidee in Europa", die soeben, 
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im Jahre 1947, erschienen war. In derselben Weise gehörten die Staatsbildungen der Kiewer 
Rus und der Ungarn, Tschechen und Polen zu Aubins europäischem Mittelalter. Weniger in
tensiv pflegte er auf die westeuropäischen Länder einzugehen, jedoch war sein Vortrag 
leicht zu ergänzen durch Bücher wie die „Epochen der neueren Geschichte", die der 
Schweizer Gelehrte Werner Näf im Jahre 1946 herausbrachte, wie Paul Koschakers „Europa 
und das römische Recht" von 1947 oder Heinrich Mitteis' ,,Staat des hohen Mittelalters", 
der 1948 in dritter Auflage erschien, nicht zu vergessen Ernst Robert Curtius' , ,Europäische 
Literatur und lateinisches Mittelalter" von 1948, alles Werke von Rechts-, Verfassungs- und 
Kulturhistorikern, die genauso wie die Schriften von Percy Ernst Schramm den Leser zu
gleich als Muster vergleichender Geschichtsschreibung beeindruckten. 

Von seinem Hamburger Lehrstuhle aus begann Hermann Aubin damals, sich die Ge
schichte des europäischen Nordens zu erschließen, in dessen Seekönigtümern, Bauernrepu
bliken und Genossenschaftskirchen er das Nachleben germanischer Traditionen witterte, de
ren fiühgeschichtlichem Ursprung er durch vergleichende Untersuchungen auf die Spur zu 
kommen hoffte. Zu diesem Zwecke richtete er 1949 im Historischen Seminar eine Arbeits
gemeinschaft unter dem Titel „Geschichtliche Gemeinschaften im Nordseeraum" ein, zu der 
er außer den Adepten des eigenen Faches solche der Vor- und Frühgeschichte und der 
Sprach- und Kunstwissenschaften einlud, um Experten für alle rings um die Nordsee gele
genen Länder und für alle Gegenstände geschichtlichen Forschens zusammenzubringen. So 
konnten hier sämtliche Probleme der mittelalterlichen Geschichte, von der Namenforschung 
und Siedlungsarchäologie bis zur Verbreitung kirchlicher Bauformen, vom Handels- und 
Verkehrswesen bis zur Gemeinde- und Staatsverfassung, an Hand der Materialien aller 
Nordseeländer erörtert und vergleichend zusammengestellt werden, damit sich der Blick der 
Studierenden nicht nur für regionale Eigenarten, sondern auch für die Gemeinsamkeiten 
schärfte, für die Freiheit nämlich der Menschen, einerseits gleichartige Interessenlagen auf 
verschiedene Weise zu ordnen, andererseits zwischen verschiedenen Interessenlagen in 
gleichförmigem Verfahren zu vermitteln. Wenn sich auch die Dissertationen, die aus diesen 
Übungen hervorgingen, in der Regel in landesgeschichtlichem Rahmen bewegten, so erfaßte 
doch jeder Mitarbeitende, welche Möglichkeiten zur erzählenden Verknüpfung des an sich 
bedeutungslosen und erst im Vergleich sein Gewicht gewinnenden Einzelnen die verglei
chende Betrachtungsweise dem Geschichtsschreiber überhaupt anzubieten hatte. 

Das Jahr 1949, in dem Aubin diese Arbeitsgemeinschaft ins Leben rief, erwies sich auch 
als ein sehr fruchtbares Jahr für jene Studierenden, die universalhistorische Interessen heg
ten. Es erschien da nämlich nicht nur die deutsche Übersetzung der einbändigen Ausgabe 
von Arnold J. Toynbees „Studie zur Weltgeschichte", sondern auch Karl Jaspers' Buch 
„Vom Ursprung und Ziel der Geschichte", und beides lernte ich im Wintersemester 1949/50 
im Oberseminar des Pädagogen und Philosophen Wilhelm Flitner kennen. Im Gegensatz zu 
der Mystik von Herausforderung und Antwort, auf die Toynbee seine komparatistische Kul
turmorphologie begründete, entwarf Jaspers eine Totalanschauung der Universalgeschichte, 
die sich auf die methodische Erkenntnis der Realität berief und ihren Realitätsbegriff von 
Max Weber herleitete. Nicht um das Empirische zu transzendieren und auf diese Weise den 
Sinn der Geschichte zu enträtseln, studierte Jaspers die Weltgeschichte, sondern lediglich in 
der Absicht, aus dem Dunkel der eigenen Unerfahrenheit herauszutreten und sich die Ge
genwart zu erhellen, in der er lebte : ,,Diese wird nichtig, wenn sie in den engen Horizont des 
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Tages zur bloßen Gegenwart sich verliert." Eine als Geschichte des Abendlandes verstande
ne Weltgeschichte war freilich diesem Zwecke nicht dienlich; als Maßstab erachtete Jaspers 
allein die Geschichte der Menschheit für tauglich: ,,Bei meinem Entwurf bin ich getragen 
von der Glaubensthese, daß die Menschheit einen einzigen Ursprung und ein Ziel habe." 

Der empirische Sachverhalt, auf den sich Jaspers an dieser Stelle beruft und den er als 
„Achse der Weltgeschichte" bezeichnet, ist derselbe, den bereits Ernst von Lasaulx im Jahre 
1 85 8  beobachtet und der Zeit um 600 vor Christus zugeordnet hatte: In der ins 8 .  bis 3 .  Jahr
hundert vor Christus fallenden „Achsenzeit" sei aus der lediglich von Mythen erhellten, im 
Unvordenklichen verharrenden und nach Jahrhunderttausenden zu bemessenden Anthropo
genese heraus ein für alle Völker einsehbares Bewußtsein dessen an den Tag getreten, was 
der Mensch sein könne und welcher Begriff von ihm „für das Abendland und Asien und alle 
Menschen" als „gemeinsamer Rahmen geschichtlichen Selbstverständnisses" tauglich sei. 
Zwar hätten die führenden Völker jener Zeit die Umwälzung vollzogen, ohne etwas vonein
ander zu wissen, aber weil sie dies in der bewußten Reflexion des Denkens taten, sei damit 
doch ein gegenseitiges Verständnis zwischen ihnen ermöglicht worden, kraft dessen sie 
schließlich ihre Absonderung hätten überwinden und die zukünftige Einheit des Menschen
geschlechts herbeiführen können. ,,Begründet auf den Durchbruch der Achse" habe sich 
auch das Abendland zunächst in der Frist eines ersten Jahrtausends mit Bewußtsein in seiner 
Besonderheit konstituiert, indem es die Gegensätze zwischen Heidentum und Monotheis
mus, Judentum und Christenheit, Hellenismus und Römertum, kurzum: ,,die Polarität von 
Orient und Okzident" in sich aufnahm. ,,China und Indien haben nicht die Entschiedenheit 
der Gliederung ihrer Geschichte wie das Abendland, nicht die Klarheit der Gegensätze in 
sich, nicht die Helligkeit des geistigen Kampfes im Absetzen der Kräfte und Glaubensrich
tungen gegeneinander", der den Okzident von seinen Anfängen her prägte. 

Dieses erste abendländische Jahrtausend, so fährt Jaspers fort, sei zu Ende gegangen mit 
der „Spaltung von Ost und West", aus der die sich zwar berührenden, aber doch selbständi
gen Geschichten des islamischen vorderen Orients, des Reiches von Konstantinopel und der 
romanisch-germanischen Völker entsprangen. Etwa mit dem 1 0 . Jahrhundert habe „die neue 
abendländische Geschichte" ihren Anfang genommen; in der ererbten Kontinuität verhar
rend und daher Bruch und Sprung nicht scheuend, habe der Okzident seither „die Radikalität 
in die Welt gebracht, wie es in diesem Umfang weder in China noch in Indien geschehen 
ist ." Zwar lasse sich die in der Achsenzeit begründete „Ähnlichkeit der großen Kulturberei
che noch bis etwa 1 500 nach Chr. wahrnehmen", dann aber sei „ein einziges in seinem letz
ten Sinn schlechthin Neues aufgetreten: die Wissenschaft mit ihren Folgen in der Technik." 
Mit dieser Erfindung hätten die germanisch-romanischen Völker einen bis dahin unerhörten 
„historischen Bruch" vollzogen und „die wirklich universale, die planetarische Geschichte 
der Menschheit" heraufgeführt, in deren Vollendung das Ziel einer für den menschlichen 
Verstand überschaubaren Weltgeschichte erkennbar sei. 

Als ich am 29. Februar 1 952 die Universität verließ, hieß es zunächst einmal von der 
Universalgeschichte Abschied zu nehmen und Ausschau nach einem Beruf zu halten. Mein 
Weg führte mich über die Archivschule zu Marburg in den staatlichen Archivdienst und 
damit auf das Feld der deutschen Landesgeschichte, die alsbald jenen verführerischen Zau
ber des Details auf mich auszuüben begann, dem gegenüber das weltgeschichtliche Interesse 
stets einen schweren Stand hat. Erst nachdem ich zum 1 .  Oktober 1 97 1  als Lehrender an die 
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Hochschule zurückgekehrt war, bot sich mir ein Anlaß, um der Universalgeschichte wieder 
Aufmerksamkeit zuzuwenden, da ich vor der Aufgabe stand, an der Technischen Universität 
in Berlin ein Lehrgebiet Mittelalter einzurichten, das auf sinnvolle Weise neben dem sehr 
viel reicher ausgestatteten gleichnamigen Fachgebiet an der Freien Universität würde beste
hen können. In meinen Vorlesungen verfolgte ich daher von Anfang an zwei Ziele, nämlich 
erstens, die deutsche Landes- und Reichsgeschichte vergleichend als Teil einer Geschichte 
des ganzen Abendlandes darzustel len, und zweitens, die Eigenart des abendländischen Mit
telalters im Kontrast mit den zeitlich und räumlich benachbarten Kulturen der griechisch
römischen Antike, des griechisch-orthodoxen Ostens und der islamischen Mittelmeerländer 
zu erhellen und ihr damit einen universalgeschichtlichen Hintergrund zu verleihen. Dieses 
Programm erwies sich nicht zuletzt deswegen als brauchbar, weil ich es in engem Kontakt 
und in gemeinsamen Lehrveranstaltungen mit dem Althistoriker Werner Dahlheim durch
führen konnte. 

Erst jetzt fand ich die Muße, um die zuvor in diesem Bericht aufgeführten Schriften 
sorgfliltig zu studieren und meine Kenntnisse der europäischen und außereuropäischen Ge
schichten gebührend zu erweitern. Erste Ergebnisse dieser Studien trug ich 1 973/74 in einer 
zweisemestrigen, insgesamt 28 Doppelstunden umfassenden Vorlesung mit dem Titel „Eu
ropas Mittelalter in der Weltgeschichte" vor. Ich wählte dafür eine chronologische, das 
Zeitgleiche parallelisierende Anordnung des weltgeschichtlichen Stoffes mit Schwerpunkten 
einerseits auf den weiträumigen Migrationen, Akkulturationen und Reichsbildungen und 
andererseits auf den zum Vergleich besonders gut geeigneten Wirtschaftsweisen, Religionen 
und Staatsgestaltungen der Völker. Diese Anordnung erlaubte es, die durch geschichtliche 
Kausalzusammenhänge konstituierten und zeitlich nebeneinanderher verlaufenden Ge
schichten der einzelnen Völker, Reiche und Kulturen als selbständig und je für sich darstell
bar zu bewahren, gleichwohl aber diese einzelnen Erzählungen durch eine vergleichende 
Betrachtung derart miteinander zu verknüpfen, daß eine Weltgeschichte als einheitlicher 
Gegenstand der Vorlesung und damit der dem Abendlande darin zukommende Platz empi
risch bestimmbar hervortreten konnte . Der Vergleich der geschichtlichen Erscheinungen 
sollte dabei zweierlei leisten. An erster Stelle sollte er die Einheit auf eine Vielheit bestimm
ter allgemeiner und wiederkehrender Interessenlagen begründen, zweitens aber sollte er 
auch die Mannigfaltigkeit der Kulturen erklären, und zwar aus jener Freiheit, die es den 
Menschen gestattet, die unausbleiblichen Interessenkonflikte auf verschiedene Weise in Sit
te, Glauben, Gewohnheit, Recht und Verfassung zu bändigen. 

Die in der Vorlesung entworfene Weltgeschichte sollte also einerseits erzählbar sein und 
in dieser Hinsicht dem unübertrefflichen Meisterwerk von Leopold Ranke nacheifern; ande
rerseits sollte sie sich von Rankes Weltgeschichte nicht nur durch die Erweiterung der ge
schichtlichen Bühne auf alle drei Kontinente der Alten Welt, sondern auch und vor allem im 
Stil unterscheiden. Denn die sublimen Gedanken, mit denen Ranke seine Erzählung zu un
terbrechen pflegt, um die Grenzen des empirisch Erkennbaren abzutasten und sie transzen
dierend sichtbar zu machen, wollte ich ersetzen durch vergleichende Betrachtungen, die das 
Gebiet des empirischen Wissens nicht zu verlassen brauchen und trotzdem dieselbe einheits
stiftende Kraft entfalten können wie Rankes Bekenntnis zur Gotturunittelbarkeit aller Zeital
ter und Kulturen. Damit aber befreite ich mich als Erzähler auch von Rankes resignierender 
Absage an die europäische Aufklärung und an die Verfassungsdebatte, die seit Herodots Hi-



542 Nachwort 

storien das geschichtliche Interesse stets in besonderem Grade angeregt hatte; ich konnte 
anknüpfen an Montesquieu und Voltaire und gewann Raum für das Wiederkehrende, Kon
stante, Typische, darin von Lasaulx und Burckhardt das Wesentliche und allgemein Ver
ständliche in der Vielheit und Wandelbarkeit der Kulturen gefunden hatten, und ich ver
mochte mir die Einsichten der universalen Soziologie Max Webers zunutzezumachen, ohne 
an deren Zeitvergessenheit zu scheitern, da sich Webers Beobachtungen und Urteile als 
überprüfbar und verwendbar erwei&.en, sobald sich die Beispiele, auf die sie sich beziehen, 
geographisch und chronologisch hinreichend genau bestimmen lassen. Denn eine erzählende 
Weltgeschichte wird synchrone und diachrone Vergleiche sorgsam voneinander unterschei
den müssen, da nur jene den Blick auf die geschichtsmächtige Freiheit des menschlichen 
Willens eröffnen, während in diesen die Notwendigkeit der Umstände dominiert, mit der der 
freie Wille j ederzeit zu ringen hat. 

Aus verschiedenen Gründen gelangte ich nie dahin, die Vorlesungen von 1 973/74 zu 
wiederholen. Als erschreckend gering stellte sich das Interesse der Studierenden an dem 
Thema heraus, da die Mehrheit damals des Glaubens war, es bedürfe nur des Griffs nach der 
Brille des Marxismus, um die Rätsel der Weltgeschichte durchschaubar zu machen. Der 
Fachbereich und die Universität, denen ich angehörte, wurden überwältigt von dem Alltags
geschäft der Studien- und Prüfungsordnungen, welches niemanden dazu einlud, zugleich 
noch die Erwartungen von Absolventen und Prüfungsämtern hinsichtlich des Inhalts der 
Lehre berichtigen zu wollen. Schwerer freilich wog die Erkenntnis, daß die Geschichten der 
Völker der Alten Welt und der S inn und Zweck ihrer Institutionen nach Form und Inhalt 
noch zu ungleichmäßig erforscht und aufbereitet sind, als daß ohne weiteres ein Vergleich 
möglich wäre, der über bloße Redensarten hinausgehen und die Ursachen von Differenzen 
und Gemeinsamkeiten in den wirtschaftlichen, religiösen und politischen Verhaltensweisen 
empirisch plausibel machen könnte. Ich begann deshalb, über eine Einengung des Beobach
tungsfeldes nachzusinnen. 

Ausgehen konnte ich dabei von der Drittelung der Alten Welt, die ich in Friedrich Rat
zels Migrationstheorie begründet fand, da sich ja der von Ratze) konstatierte nordwestliche 
oder zirkummediterrane Weltteil nicht nur während des klassischen Altertums als Schau
platz der griechisch-römischen Ökumene, sondern auch in den folgenden Jahrhunderten als 
Lebensraum der monotheistischen Hochreligionen die Einheitlichkeit eines geschlossenen 
historischen Großraumes bewahrt hat. Denn weder während der griechischen Vorherrschaft 
in Baktrien und Nordwestindien im Zeitalter des Hellenismus noch seit dem spätmittelalter
lichen Vorstoß türkisch-muslimischer Heere nach Indien kam es zu einem geistigen Aus
tausch zwischen den Hochkulturen, die Vorderasien beherrschten, und den süd- und ostasia
tischen. Der Wüstengürtel, der sich vom Atlantik her durch Nordafrika und die arabische 
Halbinsel bis nach Ostiran und Westturkestan erstreckt, gestattete zwar den Durchzug von 
Kriegern und den Austausch von Handelsgütern, Handwerken und Rechentechniken, nicht 
aber den von Gedanken, Dogmen und Wissenschaften zwischen den Völkern, die er bis zum 
Beginn der Neuzeit und der europäischen Expansion von einander trennte. 

Ein neuerlicher Anstoß zur Beschäftigung mit diesen Problemen ging von dem Ausbruch 
des Golfkrieges am 17 .  Januar 1 99 1  aus. Es war dies zwar zunächst ein Konflikt zwischen 
den Vereinten Nationen und dem Irak; da jedoch jene die Vereinigten Staaten und ihre eu
ropäischen Verbündeten für sich kämpfen ließen, als deren Geschöpf sie sich damit wieder 
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einmal erwiesen, während die übrigen Mitglieder dem Kampfe lediglich zuschauten, so 
schien dieser Konflikt doch sehr jenen Kriegen zwischen Orient und Okzident zu gleichen, 
deren Reihe mit dem von Herodot beschriebenen Ringen zwischen Persern und Griechen 
begonnen und sich in den Kriegen zwischen Römern und Parthern, Hunnen und Germanen, 
Arabern und Byzantinern, Kreuzfahrern und Seldschuken, Osmanen und Christen bis an die 
Schwelle der Gegenwart fortgesetzt hatte. In einer gemeinsamen Vorlesung behandelten der 
Althistoriker Dahlheim, der dazu die Anregung gab, und ich im Winter 199 1/92 diese Kon
flikte auf der Suche nach den Wurzeln jener Spannungen, die sich im Golfkriege entluden 
und als ihren Hintergrund die uralte geschichtliche Einheit des zirkummediterranen Welt
teils aufscheinen ließen. Galt nicht für diesen Weltteil insgesamt, was Karl Jaspers allein für 
den Okzident angenommen hatte, daß er nämlich die Polarität von Morgen- und Abendland 
in sich aufgenommen habe und erst durch die Spaltung in Ost und West zu seiner eigenen 
Geschichte gelangt sei? Ich neigte dazu, diese Frage zu bejahen, und benutzte die Vorle
sung, um meine Annahme zu prüfen und um festzustellen, ob sich nicht das europäische 
Mittelalter selbst dann wenigstens annähernd in einen universalgeschichtlichen Zusammen
hang würde einordnen lassen, wenn dabei aus den erwähnten Gründen zwei Drittel der Al
ten Welt unberücksichtigt blieben. 

Jeder Versuch, das Verhältnis des zirkummediterranen Weltteils zum Abendlande zu be
stimmen, hat es mit einem Grundproblem aller europäischen Geschichte zu tun, mit der De
finition nämlich ihres Schauplatzes. Denn nur im Westen und Norden ist dieser Kontinent 
durch die Weltmeere eindeutig begrenzt, im Süden und Osten dagegen war seine Grenze 
veränderlich und Veränderungen unterworfen, die sich allein aus den Interessen der abend
ländischen Völker nicht befriedigend erklären lassen. So finden sich denn auch, wie ich hat
te lernen müssen, in den Darstellungen der Weltgeschichte die widersprüchlichsten Urteile 
über die Stellung der Perser, Byzantiner, Araber, Ostslaven und Osmanen, die alle dem 
Abendlande entschieden fremd blieben, zu Europa jedoch in einer gewissen, schwer zu be
stimmenden Weise dazugehörten. Wer sich nicht kurzerhand auf die Gleichsetzung des 
Abendlandes einerseits mit dem Karolingerreiche samt seinen gennanisch-romanischen 
Nachfolgestaaten und andererseits mit dem Kontinent Europa einlassen will, sondern sich 
statt dessen fragt, seit wann und in welchem Sinne Andalusien und Sizilien mit ihrer musli
mischen oder die Balkanhalbinsel und die osteuropäische Tafel mit ihrer byzantinischen 
Vergangenheit zu Europa hinzuzurechnen seien, aber auch wer den Blick nicht auf das Mit
telalter einengen, sondern von hier aus in die Neuzeit vorausschauen und schließlich seine 
eigene Gegenwart erreichen will, der kann sich weder mit der geographisch gebotenen Auf
spaltung des Byzantinischen und Osmanischen Reiches entlang dem Bosporus noch mit der 
des alten arabischen Westens entlang der Höhe von Gibraltar noch auch mit der Ausgren
zung der Levante, wo Kreuzfahrer, Venezianer und Genuesen jahrhundertelang nach Herr
schaft und Reichtum strebten, ohne weiteres abfinden: Er muß nach einer Antwort auf die 
Frage suchen, ob nicht die historische Einheit des alten, zirkummediterranen Weltteils den 
Untergang des Römischen Reiches überdauert und in den Fundamenten der drei Kulturen, 
die ihm im Mittelalter nachfolgten, ihre Spuren hinterlassen habe. 

So reifte seit 199 1 in meinen Gedanken der Plan heran, eine Geschichte jenes Weltteils 
zu schreiben, die von dem Standpunkte der griechisch-römischen Ökumene aus in eine da
mals offene Zukunft hineinschauen, dem Auseinanderstreben der drei Nachfolgekulturen 
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nachgehen und mit Hilfe des Vergleichs aller Beobachtungen sowohl die fortschreitende 
Differenzierung als auch die im Verborgenen überlebenden Gemeinsamkeiten zu bestimmen 
haben würde. Denn nicht allein in die römische Geschichte, wie Ranke behauptet hatte, son
dern in die der griechisch-römischen Ökumene überhaupt schien mir die gesamte ältere Ge
schichte des zirkummediterranen Weltteils einzumünden, und nicht nur von jener, wie es 
Ranke getan, sondern von dieser wollte ich daher auch alle neuere Geschichte Europas aus
gehen lassen. Ihren Anfang hatte diese Geschichte mit jener Zeit zu nehmen, da sich die 
Einheit der alten Ökumene unter dem Druck der ausgegrenzten, aber unbezwungenen Rand
völker aufzulösen begann in die beiden christlichen und die muslimische Kultur, die im Mit
telalter rings um das Mittelmeer miteinander konkurrierten. Der mit dem Jahre 812 erreichte 
Endpunkt kann dagegen nur ein vorläufiger sein, denn die geschichtliche Einheit des zir
kummediterranen Weltteils und mit ihr sein problematisches Verhältnis zum Abendlande 
und zu Europa haben nicht nur das 9. Jahrhundert überdauert, sondern auch seitdem allmäh
lich und bis auf die Gegenwart herab mit zunehmender Gewalt an Aktualität gewonnen. 

Die im Jahre 1991 begonnenen Arbeiten waren endlich soweit gediehen, daß ich am 
29. September 1993 mit der Niederschrift des hier veröffentlichten Textes beginnen konnte. 
Im Winter 1994/95 und in den beiden darauf folgenden Semestern trug ich die Ergebnisse 
als Vorlesung vor, und das freundliche Interesse der Hörer bestärkte mich in der Überzeu
gung, ein schwerwiegendes historisches Problem angepackt und ein für seine Behandlung 
taugliches Konzept gefunden zu haben. Nachdem am 1 5. Februar 1996 die Vorlesung zu 
Ende gegangen war, lag am 11. März auch die letzte Seite des Textes ins Reine geschrieben 
vor. Als sehr mühsam erwies sich seither die Suche nach einem Verleger. Erst das freundli
che Interesse des jetzigen Herausgebers Michael Borgolte und des von ihm an der Hum
boldt-Universität zu Berlin gegründeten Instituts für vergleichende Geschichte Europas im 
Mittelalter schuf da einen Wandel. Habent sua fata libelli ! Ich habe dem Herausgeber für 
seinen Beistand und für mancherlei Anregungen sehr herzlich zu danken. Möge das Buch 
nun dem Leser auch etwas von der ahnungsvollen Heiterkeit des Verstehens mitteilen, die 
mich während der Arbeit an ihm beharrlich begleitet hat ! 

Berlin, den 1. Mai 2000 E. P. 
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- Tochter Karls 45 1  
Berytus, St. 1 75, 2 1 7  
Besan�on, St. 1 93 
Bethlehem, St. 1 49, 1 53 , 490 
Beziers, St. 406, 448 
Bindoes, Perser 287 
Birhtwald, Bf 370 
Bimbaumer Wald 254 
Birr, Synode zu 37 1  
Bisinus, Kg 1 89 
Biskra, St. 472 
Bithynien, Prov. ,  bithynisch 1 06, 1 26, 378 
Bleda, Kg 1 66 
Bobbio, KI. 300, 355, 357 
Bobigny bei Paris 36 1 
Bodensee, Bodenseeraum 43 , 62, 229, 

298, 300 
Böhmen, böhmisch 229, 289, 323 
Böhmerwald 229 
Böotien, Ld. 237 
Boethius, Sr 207, 209 
Bologna, St. 1 27, 247, 256 
Böne, s . Hippo Regius 
Bonifatius II . ,  Pp. 226 

- (Winfried), Bf 4 1 2, 4 1 3 ,  4 1 4, 4 1 5, 
440 

Bononia, s .  Boulogne-sur-mer 
Bonosos, Patr. 3 1 7 
Bordeaux, Burdigala, St. 1 30, 132, 1 59, 

2 1 2, 406 
Boructuarier, Sm. 373 
Bosporanisches Reich 39, 40 

- bosporanische Völker 397 
Bosporus, Meerenge 35, 44, 1 06, 1 08, 

1 09, 2 1 0, 306, 307, 309, 343 ,  347, 397, 
399, 4 1 8, 453 , 466, 528, 543 

Bostra, St 1 20 
Botr, Sm. 3 83 
Boulogne-sur-mer, Bononia, St. 8 1 ,  1 1 4, 

1 94, 32 1 

Bourges, St. 404, 435 
Braga, St. 258, 303 
Branes, Sm. 383 
Bremen, St. 447 
Brescia, St. , Hgm 257, 355, 4 1 2  
Bretagne, Ld 1 89, 299, 3 7 1  

- die Bretonen 384 
Brigetio, Ka. 1 23 

Register 

Britannien, Britische Inseln, die Briten, bri
tisch 8 1 ,  82, 1 00, 1 1 4, 1 24, 1 5 1 ,  1 52, 
1 54, 1 67, 1 68 , 1 89, 23 1 , 260, 300, 3 02,  
305, 32 1 , 366, 370, 4 1 1 , 449 

Brunhilde, Brunichild, Kgn 244, 260, 267, 
275, 278, 279, 30 1  
- Brunhildenlied 295 

Bruttium, Prov. 3 79 
Buddha (indisch) 39 1  
Büraburg, St. 4 1 3  
Bulgaren, Vk, Bulgarenreich, Bulgarien, 

bulgarisch 1 88, 249, 254, 289, 323 ,  
353 , 354, 375, 396, 397, 408, 4 1 8 , 433 , 
434, 445, 453 , 456, 468, 482, 49 1 , 492 

Burchard, Bf 4 1 4  
Burdigala, s .  Bordeaux 
Burgunder, Vk, burgundisch 79, 1 1 5, 1 2 1 ,  

1 6 1 ,  1 64, 1 65, 1 67, 1 68, 1 69, 1 84, 1 93 ,  
1 94, 1 95, 1 97, 209 
- Burgund, Kgr. 227, 228, 229, 235,  
257, 259, 260, 263 , 265, 266, 276, 277, 
278, 297, 299, 3 0 1 , 32 1 , 356, 383 , 399, 
400, 406, 4 1 4, 448 

Burgunderlied 295, 334 
Busta Gallorum, St. 24 1 
Butilin, Hg 229, 24 1 , 242 
Byzacene, Prov. 347 
Byzanz, St. 79, 1 08 

Kabul, St. : Kabultal l 1 8  
Cadiz, St. 244 
Caecilius, Bf 1 04 
Caedwalla, Kg 3 7 1 , 374 
Caesar, C. Iulius 34, 38  
Caesarea, Kaisareia, St. i n  Kappadokien 

134, 138 , 1 50, 1 82, 306, 307, 340 



Register 

- St. in Mauretanien 2 1 7  
- St. in Palästina 74, l l l , 1 39, 2 1 8  

Kahena, s .  Dihya 
Kairo, Hlst. 338  
Kairouan, s . al-Qayrawän 
Kaisareia, s. Caesarea 
Kaiserswerth, Kl. 3 7 4 
Kalabrien 43, 256 
Kalb, Banü Kalb, Sm. 335, 348, 349, 350, 

3 8 1 , 3 82, 395, 404, 406 
- Kalbiten 420 

Kallinikon, Callinicum, St. 1 20, 1 36, 343, 
468 

Kallinikos, Architekt 348 
Cambrai, St. 1 94 
Kamelschlacht 343 
Campagna, die römische 4 14, 446, 47 1 
Campania, Campanien, Prov. 70, 294, 

379, 409 
Campi Gothorum 1 90 
Kanal, Ärmelkanal 8 1 , 1 89, 45 1 
Canche, FI. 32 1 
Cantabrer, Kantabrer, Vk 258, 303 
Kantabrisches Gebirge 405 
Canterbury, St. 30 1 , 372, 379, 449, 450 
Kanton, St. in China 424 
Cap Bon 422 
Kappadokien, Prov. 34, 37, 69, 1 34, 1 50, 

1 82 , 306, 340, 378, 466 
Capua, St. 242, 454 
Karabisianer, Thema der 379 
Caracalla, Ks. 54, 1 75 
Karantanenslaven 322 
Karaton, Kg 1 65, 1 66 
Carausius, Usurpator, Ks. 8 1 ,  82, 32 1 
Carcassonne, St. 406, 448 
Carinus, M. Aurelius, Ks. 80, 8 1  
Karl Martell, Hsm. 399-404, 406, 4 1 1 ,  

4 1 2, 4 1 3 , 4 1 6, 4 1 9, 435 
Karl der Große 8 1 ,  93, 1 1 2, 234, 260, 

435-454, 456-46 1 , 469-484, 488-492 
- Sohn Karls 450, 45 1 
- II . ,  Ks. 493 

Karhnann, Hsm. 4 1 2, 4 1 3 , 4 1 6  

55 1 

Carnuntum, Ka. l 00 
Karolinger, On. ,  Karolingerhaus, karolin

gisch 278, 297, 32 1 ,  365 ,  366, 373 ,  
3 88, 399, 400, 40 1 , 402, 4 1 2, 4 1 4, 4 1 6, 
4 1 7  

Karolingerreich, karolingisch 406, 43 1 ,  
436, 440, 44 1 , 444, 450, 45 1 , 456, 459, 
477, 479, 483, 493 

Karpaten, Geb. ,  Karpatenland, -becken 
43, 62, 123 , 1 5 1 ,  1 8� 22� 254, 49 1 

Karrhai, St. , s. l::larrän 
Cartagena, Neukarthago, St. 244, 258 
Carthaginiensis, Prov. 1 62 
Karthago, St. 1 04, 1 05 ,  1 32, 1 34, 1 63 ,  

1 64, 1 75, 339, 347, 3 82, 384 
Kartir, Pb. 37, 73 
Carus, M. Aurelius, Ks. 80, 8 1  
Casinum, Cassino. Ka. 242, s. Monte

cassino 
Kaspische Pässe, Kaspische Pforten, Kau

kasuspässe 1 1 9, 1 50, 2 1 0, 2 1 4, 223 , 
282 

Cassandreia, St. 44 
Cassianus, Abt 1 53 
Cassiodorus, Flavius Magnus Aurel ius 

207, 230, 232, 243 , 303 
Castra Constantia, Ka. 1 66 
Katalaunische Felder 1 69, 1 70, 397 
Cathwulf, Pb. 440 
Catulliacus, Steuerbezirk 36 1  
Kaukasus, Geb. 37 ,  39, 2 14, 223 , 236, 

238 ,  249, 408, s. Kaspische Pässe 
Kavadh, Kg 2 1 1-2 1 4, 222, 223-225, 287, 

3 1 2, 334 
Ceawlin, Kg 300 
Kelten, keltisch 49, 236, 299, 300 
Cenred, Kg 3 72 
Kent, Kgr., die Kenter 300, 30 l ,  302, 32 1 ,  

367, 369, 370, 372, 379, 388  
Cerdagne, Ld 405 
Ceuta, St. , s. Septem 
Khabour, FI. , s. l::läbür 
Chalcedon, Chalkedon, St. , Konzil 80, 

1 79-1 82, 1 87, 204, 208, 227, 244, 288 ,  
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29 1 , 306, 307, 322 
Chalon-sur-Saöne, St. 364 
Chälons-sur-Mame, St. 63 , 1 69 
Champagne, Ld 227 
Charax, St. 4 1  
Charibert, Kg 266, 269, 30 1  
Chazaren, Vk, Chazarenreich 249, 3 1 8 , 

320, 353 , 382, 408, 473 
Chelles, KI. 36 1  
Chelsea, Synode 450 
Cherson, St. 340, 3 82, 397, 473 
Chersonesos am Hellespont 249 
Childebert 1 . ,  Kg 227, 228, 243 

- II . ,  Kg 265, 266, 267, 269, 274, 275, 
278, 286 

Childerich (1 .) , Kg 1 94 
- II . ,  Kg 36 1  

Chilperich 1 . ,  Kg 235, 244, 259, 267 
China, Chinesen, Chinesisches Reich 38 ,  

39 , 2 12, 224, 238 , 254, 320, 424, 473 
Chindasuint, Kg 358 
Chios, Is. 347 
Chlodio, Kg 1 94 
Chlodwig, Kg 1 90, 1 95-200, 205, 208, 

209, 227, 252, 259, 26 1 , 268, 298, 30 1 ,  
3 6 1 , 406, 4 1 5, 4 1 6, 4 1 7  

Chlothar 1 . ,  Kg 227, 228, 253 ,  259, 267, 
269 
- II., Kg 278, 280, 299, 32 1 , 3 6 1  
- III . ,  Kg  364 

Chnodomar, Kg I 1 6  
Chorassan, die Chorassanier 2 13 ,  286, 

408, 420, 42 1 , 422, 427, 463 , 466, 467, 
485, 486 

Chott Melrhir 472 
Chrodegang, Bf 43 1 
Chusro 1 . ,  Kg 1 50, 222, 223-225, 233 ,  

236-238, 239, 247, 248, 249, 253 , 267, 
28 1 ,  282, 287, 3 1 0, 3 1 1 , 3 1 2, 334, 402, 
468 
- II., Kg 287, 305, 306, 3 1 2, 3 1 4, 3 1 8 , 
332, 333 , 334 

Chrysopolis, St. 397 
Cicero (M. Tullius) 134, 207 

Register 

Kilikien, Prov. 37,  79, I 1 7, 372, 375 
- Kilikische Pforten 397 

Kimon, Bürger 127 
Kinda, Sm.  2 14, 223 , 335, 337 
al-Kindi, Gel. 464 
Kirkesion, Circesium, St. 1 20 ,  287 
Claudius II . ,  Ks. 62, 256 
Clef, Hg, Kg 255 
Kleisourai Berigabön, Wbz. 1 1 5 
Clermont, St. 202, 260, 267, 404 
Clichy, Synode 32 1  
Koblenz, Ka. 1 94 
Coelestin 1 . ,  Pp. 1 57, 1 68 ,  1 72 
Kohlenwald an der Sambre 1 84, 1 95, 1 97, 

227, 32 1 
Colman, Bf 370 
Köln, St. 1 04, 1 14, 1 94, 1 95, 202, 274, 

323 , 374, 447, 448 
Columba, Mönch 298, 299, 370, 3 7 1  
Columban, Mönch, columbanisch 299, 

302, 4 1 2  
Compiegne, Pf. 43 1 
Compostela, St. 449 
Konstans 1., Ks . 1 13 ,  1 1 4, 137  

- I I . ,  Ks. 339 ,  340, 347, 353 ,  354, 357 
Konstantin 1. der Große, Ks. 83 , 84, 86, 

87, 88, 9 1 , 93 , 94, 95, 97-1 02, 1 04, 1 05, 
1 06- 1 13 ,  1 1 4, 1 1 5, 1 1 8, 1 20, 1 2 1 ,  1 22, 
1 29, 135, 1 40 ,  1 76 ,  1 99 , 205, 225, 250, 
256, 268, 27 1 , 285, 307, 3 09, 3 1 0, 3 1 2 ,  
3 7 1 ,  378, 3 89, 394, 4 1 0, 4 1 6, 432, 433 ,  
477, 480, 48 1 , 494 
- II . ,  Ks . 1 1 3 
- (III.), Usurpator 1 5 1 , 1 54, 1 58 
- III. , Ks. 3 1 8  
- IV., Ks. 347, 353 ,  3 54,  375 
- V. ,  Ks . 408, 4 1 5, 4 1 6, 4 1 7, 4 1 8, 4 1 9, 
432, 433 , 434, 445, 453 , 454, 462 
- VI., Ks. 452, 453 , 457, 458, 468, 
472, 475 
- VII. , Ks. 490 
- 1., Pp. 408 

Konstantina, Ksn 283 ,  284 
Konstantinopel, St. 1 08, I 09, 1 1 1 , 1 1 7, 



Register 

131, 140, 141, 147, 171, 182, 201, 203, 
205, 216, 219, 221, 238, 244, 250, 284, 
288, 307, 314, 317, 31� 338, 33� 347, 
354, 380, 382, 397, 410, 418, 419, 452, 
453, 454, 46 l, 468, 488 u. ö. 

Constantius, Konstantius (I. Chlorus), Ks. 
82, 91, 99, 100, 256 
- II., Ks. 113, 114, 115, 117, 119, 121, 
128, 131, 137, 139, 140, 141 
- Hm. 158, 160, 161, 165 
- Kanzlist 167 

C6rdoba, Corduba, St. 244, 257, 258 
- St., Emirat, Reich 405, 406, 422, 
423, 435, 438, 447, 472, 474, 485, 491 

Korinth, St. 418, 491 
Cornwall, Ld 300, 371 
Korone, St. 418 
Korsika, ls. 186, 495 
Kos, Is. 340 
Cosentia, St. 157 
Covadonga, Höhle 405 
Kreta, Kretisches Meer 410, 495 
Crispus, Präf. 307 
Kroaten, Vk. 322 
Krum, Khan 491, 492 
Ktesiphon, St. 80, 148, 150, 224, 238, 

247, 287, 319, 421 
Kuban, Fl. 320 

- Kubangebiet 288 
Küfa, Hlst. 336, 337, 343, 349, 383, 385, 

386, 392, 393, 408, 421, 465, 466 
Cumberland 300 
Kunibert, Bf 323 
Cunincpert, Kg 356, 357 
Kusaila, Fs. 349, 382, 383, 384 
Kuvrat, Fs. 323, 353 
Kykladen, ls. 408 
Cypern, Zypern, Is. 340, 375, 495 
Cyrenaica, Prov. 350 
Kyrene, St. 144 
Kyrillos, Bf 172 
Kyros, Pa. 339, 340, 354 
Kyzikos, Halbinsel 347, 375 
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Dacia, Dakien, Prov., die Daker, dakisch 
40, 46, 62, 68, 79, 143, 167, 250 

Dänen, Dänemark 43, 44, 46, 230, 231, 
295, 447, 451, 491 

Daghestan, Ld 249 
Dagobert I., Kg 321, 322, 323, 324, 362 
Dalmatien, die Dalmatiner 143, 185, 186, 

322, 489, 490 
Dalmatius, Ks. 113 
Dal Riada, Dn. 298, 299 
Damaskus, St. 249, 306, 317, 333 ,  335, 

336, 337, 340, 343, 345, 348, 350, 375, 
382, 384, 385, 389, 392, 396, 407, 408, 
421, 444, 473 

Damasus, Pp. 137, 138, 139, 149 
Damianos, Pa. 28 l 
Daniel, Ag. 479 

- Eremit 187 
Dara, Ka., St. 214, 223, 238, 248, 282, 

286, 305 
David, Kg., bibl. 111, 416 

- davidisches Königtum 440, 457, 
474, 477 

Dekatera, St. 143 
Desiderius, Kg 434, 445, 446 
Deutz, Ka. 448 
Devon, Ld 300, 366 
Dianios, Bürger 127 
Diedenhofen, Pf. 4 71 
Dietrich von Bern, Sagenheld 295 
Dihya „die Kahena", Kgn 383, 384 
Diokletian, G. Valerius Diocles, Ks ., diokle-

tianisch 80-86, 88-93, 95, 97-101, 
108, 110, 113, 114, 120, 225, 250, 251, 
285, 307, 309, 310, 312, 342, 378, 426, 
475, 494 

Dionysius, HI. 323, 412 
- Exiguus, Mönch 232, 440 

Dnjepr, Fl. 123 
Dokkum in Friesland 414 
Dommel, Fl . 114 
Don, Fl. 39, 353 
Donatos, Donatus, Hunne 165, 166 

- Bf 104, 105 
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Donau, FI . ,  Donaufront, -grenze, -lande, 
-mündung, -provinzen, -raum 39, 40, 
43, 44, 47, 60, 62, 63, 70, 80, 82, 99, 
1 00, 1 09, 1 1 4, 1 1 5, 1 20, 1 2 1 ,  1 23 ,  143 ,  
1 45, 1 47, 1 53 ,  1 65, 1 66, 1 67, 1 86, 2 1 0, 
228, 230, 233 , 234, 236, 237, 249, 254, 
286, 288, 289, 320, 322, 353, 397, 473 
- Rhein-Main-Donaukanal 452 

Donez, Fl. 353 
Dorset, Ld 366 
Dorstad, Hafenplatz 439 
Drina, Fl. 1 43 ,  1 5 1 , 494 
Druzipara, St. 288 
Duero, Fl . 1 90, 434 
Dumio, KI. 258 
])u-Nuwas, Kg 222 
])u Qär, Schlacht 306, 333  
])u-Yazan, Dn. 28 1 
Durance, Fl .  1 85 
Durostorum, St. 1 65 

Eboracum, St. l 00, s. York 
Ebro, Fl . 1 90, 405, 448 

- Ebrotal 447 
Ecgfrith, Kg von Nordhumbrien 366, 369 

- Kg von Mercien 450 
Echternach, Kl. 3 73 
Edessa, St. 35, 4 1 ,  74, 1 72, 2 1 2, 220, 238, 

247, 248 
Edwin, Kg 302, 367 
Egbert, Bf 450 
Egila, Bf 449 
Egilbald (Georg), Abt 489 
Eichstätt, St. 4 1 3  
Eirene, Irene, Ksn 452, 453-457, 462, 466, 

468, 469, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 
48 1 , 482, 485, 488, 489, 492, 495 

Ekbert, Gel. 372, 373 
Elbe, Fl. 1 1 5, 1 2 1 ,  1 89, 250, 289,  322, 

3 56, 399, 472 
- Niederelbe 43, 1 88, 23 1 ,  
- Elbemündung 447 

Elburs-Gebirge 486 
Elesbas, Kg 222, 223 

Register 

Elipandus, Bf 448, 449 
Elmet, Kgr. 300 
Elis , Ld 142 
Elvira, St. 407, 422 
Emessa, Horns, I:Iim�, St. 78, 3 35, 3 3 8  
Ems, Fl. 1 52 
Engern, Heeresverband 23 1 ,  3 73 
England, englisch 1 89, 299, 32 1 ,  366, 

368, 369, 372, 373, 379, 3 80, 388 , 439, 
449, 450, 45 1 , 458, 459, 477 

Enns, Fl. 229 
Epao, St. 1 93 
Ephesus, St. 149, 1 72, 1 79, 1 80, 1 8 1 ,  1 82, 

29 1 
Epidamnus, St. 249 
Epidaurum, St. 288 
Epirus, Prov. 1 45, 1 46, 1 47, 354 
Ercanbald, Ag. 474 
Erfurt, St. 4 1 3  
Ennanarich, Kg 1 2 1 ,  1 23 
Erwig, Kg 360 
Esra, bibl. 3 1 7  
Essex, Kgr. 367, 372 
!es Estinnes, Pf. 4 1 3  
Estremadura, Ld 404 
Etzel, Kg 1 70 
Eudo, Hg 405, 406 
Eudoxia, Fsn 1 69 
Eugenius, Ks. 125 
Eumenius, Rhetor 9 1  
Euphrat, Fl. 34, 4 1 ,  60, 74, 1 1 7, 1 20, 1 48,  

1 49, 237, 248, 282, 287, 306, 308, 3 1 8, 
343, 38 1 , 390, 468 

Euphratensis, Prov. 149 
Euphratheer, römisches 286 
Eurich, Kg 1 85, 1 90, 1 9 1 ,  1 92, 1 95, 256 
Euripos, Meerenge 379 
Eusebios, Eusebius, Bf von Caesarea 1 1 1 , 

1 39, 1 73 
- Bf von Nikomedien 1 04, 1 1 0, 1 2 1  
- Pa. 1 27 

Euthionen, Euten, Vk 23 1 
Ewald, die Ewalde, Pb. 373 , 374 
Exeter, Ld 374 



Register 

al-Fa(ll, Barmakide 463 
Fätima, Tochter des Propheten 34 1 ,  342, 

394 
al-Faramä, s. Pelusium 
Felix III . ,  Pp. 204, 205 

- Bf 458 
- Mönch 489 

Fes, St. 472 
al-FihrI, s .  'Abd ar-Ral)män Ibn ijabib al-

FihrI 
Filastin, Wbz. 335, 407 
Finnen, Vk 43 
Finno-ugrische Völker 473 
Firdusi, Dichter 334 
Firth of Forth 300 
Firth of Tay 366 
Flandern, Ld 298, 476 
Flavianus, Bf 1 4 1  
Flavius, Gentilname 256, 259, 3 13 
Florenz, St. 1 5 1  
Fontenelle, KI. 404 
Fränkische Saale, FI. 489 
Francia, Ld 1 95, 45 1 
Franken, Vk 43 , 46, 79, 1 14, 1 1 6 ,  1 23 ,  

1 5 1 ,  1 52, 1 64, 1 69, 1 90, 1 9 1 ,  1 94-1 99, 
202, 205, 208, 209 
- Salier, Salfranken, salisch 1 1 4, 1 1 6, 
1 5 1 , 1 84, 1 94, 1 97, 200, 262 
- ripuarische, Rheinfranken 1 5 1 ,  1 67, 
200, 227 

Frankenreich, die Franken, fränkisch 227-
235, 239, 252, 253 ,  259-279, 295, 297, 
298, 299, 320, 360-365, 373, 386-388 ,  
399-403 , 4 1 1-416, 429-462, 475-483 ,  
490-495, u .  ö .  

Frankfurt, Pf. 447, 450, 458 
Fredegunde, Kgn 267 
Freising, St. 4 1 3  
Frejus, St. 1 53 
Friaul, Hgm 257, 356, 4 1 5  
Friesen, Friesland, friesisch 8 1 ,  260, 372, 

374, 3 87, 388 , 399, 4 1 1 , 4 14, 438, 45 1 ,  
480, 488, 49 1 

Fritigem, Hf. 1 23 , 308 

Fulcaris, Hg 24 1 
Fulda, KI. 4 1 2,460, 470 
Fulrad, Abt 4 1 4, 4 1 7  
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al-Fustäl, Hlst. 337, 338,  340, 347, 3 86, 
407, 42 1 , 466 

Gäbiya, St. 350 
Gabriel, Erzengel 3 1 6, 339 
Ga'far, Barmakide 463 , 485 
Gainas, Hm. 147 
Galater, Vk 69 
Galerius Maximianus, Ks. 82, 84, 99, 1 00, 

1 0 1  
Galla Placidia, Fsn 1 24, 1 58, 1 6 1 ,  1 64, 

1 65, 1 69 
Gallaecia, Gallaecien, Galicien, Prov. 1 62, 

1 64, 1 90, 258, 449 
Galliae, Gallien, Diözese, Präf. 63 , 68, 79, 

8 1 ,  82, 89, 9 1 ,  1 1 4, 1 1 6, l 1 7, 1 39, 1 5 1 ,  
1 53 ,  1 54, 1 58-1 60, 1 65, 1 83 ,  1 84, 1 90, 
1 9 1 , 1 95, 202, 203 , 209, 26 1 , 400 

Gallienus, Ks. 4 1 ,  80 
Gallipoli, St. 379 
Galloromanen 1 94, 1 95, 1 97, 23 5, 383 
Galswintha, Kgn 244, 267 
Ganzak, St. 3 1 8, 3 1 9  
Garibald, Hg 229, 285 
Garonne, FI. 1 58, 434 
Gascogne, Vasconia, Ld 404, 448 
Gassän, Sm 335 
Gassäniden, Dn. 2 12,  223 , 237, 247, 28 1 ,  

282, 283 , 286, 350 
Gaza, St. 2 1 1 , 2 1 8 , 222 
Gazira, Ld (= Mesopotamien) 3 8 1 ,  3 82, 

3 86 
Geiserich, Kg 1 62, 1 63 ,  1 64, 1 69, 1 7 1 ,  

1 83 ,  1 86, 1 89, 1 90, 1 9 1 , 202, 226 
Gelasius 1., Pp. 204, 205, 220, 227, 479 
Gelimer, Kg 226 
Genezareth, See 2 1 1 
Genfer See 1 68 
Gennadius, Sth. 3 1 4  
Genovefa, HI. 202 
Gentilly, Pf. 434 
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Genua, St. 255, 256, 285 
Georg, Georgios, Georgius, Abt 489, 490 

- Hf. 409 
- Protoasecretis, Ag. 432 

Gepiden, Vk 1 69, 229, 230, 234, 250, 254 
Gennanen, Gennanentum, gennanisch 

45-50, 1 1 5, 1 1 6, 1 2 1 ,  1 22, 1 25, 1 26, 
1 46, 1 70, 1 7 1 ,  1 92, 1 94, 1 99, 236, 252, 
269, 270, 27 1 , 272, 273 , 282, 283 , 290, 
295, 296, 297, 328, 329, 342, 356, 365, 
367, 368,  37 1 ,  374, 375, 39 1 ,  4 1 1 ,  4 1 2, 
423 , 424, 436, 447, 459, 46 1 , 477, 478, 
493 u. ö. 

Gennania, Gennanien, Ober-, Nieder-, Er
stes, Zweites, Prov. 43 , 6 1 ,  1 5 1 ,  1 64, 
1 94, 1 95 

Gennanikeia, St. 1 7 1 , 375 
Gennanos, Gennanus, Pa. 4 1 0  

- B f  1 68 
Gerona, St. 447 
Gerrha, St. 1 1 9 
Gertrud, Karolingerin 365 
Gervold, Abt 45 1 
Gibraltar 396 

- Meerenge 1 62, 384, 405 
Gisulf 11., Hg 4 1 2  
Götar, Vk 320 
Götaland, Götland, Ld 23 1 ,  320 

- Östergötland 43 
Goten, Vk, gotisch 40, 43 , 44, 46, 62, 79, 

1 08, l 1 9, 1 22, 1 47, 1 54, 1 57, 1 94, 295, 
474 

Gotland, Is. 46 
Grado, St. 255 
Gratian, Ks. 123 ,  1 24, 137,  1 40, 476 
Gregor 1., Pp. 245, 290, 29 1 ,  292, 293 , 

294, 296, 297, 30 1 , 302, 303 , 304, 3 1 4, 
3 1 6, 4 1 2  
- II . ,  Pp. 409, 4 1 0, 4 1 1 , 4 1 4, 462 
- III. , Pp. 409, 4 1 0, 4 1 1 , 4 1 3 , 47 1 
- Bf. 269 

Grenoble, St. 62 
Griechen, Graeci, griechisch 76, 1 4 1 ,  1 56, 

1 72, 1 73 ,  1 79, 1 8 1 ,  205, 29 1 ,  380, 477 

u. ö. 
Grimoald, Hg, Kg 356 

- Hg 454 
- Hsm. 365, 4 1 4  
- Hsm. 399 

Guadalete, Fl. 396 
Gubazes, Kg 220, 253 
Gugäm, Sm. 335 
Gudfred, Kg 45 1 , 49 1 
Gundahar, Kg 1 68 

Register 

Gundischapur, St. 37,  74, 2 1 2, 390 
Gundobad, Kg 1 93 ,  208 
Gundowald, Kg 267 
Guntram, Kg 259, 265, 266, 267, 278 
Guntram Boso, Hg 267 
Gybmund, Bf 370 

ijäbür, Khabour, Fl. 1 20, 2 14, 236, 248, 
282, 382 

Hadeln, Ld 23 1 
Hadramaut, Ld 1 1 9 
Hadrian, Ks. 54, 64, 72, 73 , 80, 85, 86, 

308 
- 1 . ,  Pp. 440, 445, 446, 452, 454, 455, 
456, 457, 458, 460, 47 1 

Hagar in Bahrain 3 1 5  
Al-1:Iakam 1 . ,  Emir 49 1 
Halikaniburg, Ka. 1 1 5 
ijärigiyya, die ijärigiten 343 ,  346, 349, 

395, 406, 42 1 , 422 
Hari!, Ea. , Kg 2 1 4, 223 , 237, 23 8, 247, 

28 1 
Hariulfus, Fs. 1 1 5 
ijarrän, Karrhai, St. 74, 42 1 
Härün ar-Rasid, Kf 453 , 463 , 464, 465, 

466, 467, 472, 473 , 474, 475, 485, 488, 
489, 490, 49 1 

Harz, Geb. 255 
- Ostharz 260 
- Harzvorland, -umland 23 1 ,  373 

ijasan Ibn al Nu'män, Hf. 3 84 
Hasdingen, Vk 79 
Häsim, Sippe 3 1 5, 34 1 ,  394, 408 
Häsimiyya, die Häsimiten 394, 408, 42 1 ,  



Register 

425 
Hatra, St. 41, 42 
Hauran, Hauranland 317, 350 
Havel, Fl. 289 
Hebriden, ls. 298 
Hedschas, Ld 211, 222, 343, 348, 381, 

395, 465, 486 
Heinrich II. , Ks. 490 
Helena, Ksn 110, 111, 306 
Hellas, Thema 379, 408, 453 
Hellespont 249, 375 
Helmgaud, Ag 488 
Hephthaliten, Vk 249 
Herakleia, St. 182 
Herakleios 1 . ,  Ks. 307-315, 317, 319, 320, 

322, 323, 324, 332, 333, 338, 339, 340, 
351, 362, 380, 401, 410, 426, 475 
- Hf. 286, 307 

Heraklonas, Prätendent 339 
Herault, Fl. 440 
Hermenegild, Kg 258 
Herminafried, Kg 209 
Hersfeld, Kl. 260 
Herstelle an der Weser 472 
Heruler, Vk, herulisch 44, 108, 164, 230, 

23 1, 241, 4 7 4 
Hessen, Sm 195 

- Ld 411, 412, 413, 414 
Hieronymus, Th. 139, 149 
Hiera, 1s. 410 
Hiereia, St. 418 
Hilarius, Bf. 153, 181 
Hildebrandslied 295 
Hilderich, Kg 208, 226 
l:lim� (Emessa), Wbz. , Hlst. 335, 337, 

348, 407 
Himyar, Vk, Kgr. 119, 120, 211, 222, 335, 

s. auch Jemen 
Hindukusch, Geb. 249 
Hiob, bibl. 316 
Hippo Regius (Böne), St. 155, 163 
I:ITra, Hlst. 149, 150, 210, 212, 214, 222, 

223, 237, 238, 281, 282, 306, 333 
Hisäm, Kf 406, 408, 422 

- 1. ,  Emir 472 
Hochrhein 43 
Horns, s. Emessa 
Honoratus, Bf 153 
Honoria, Fsn 169 

557 

Honorius, Ks. 125, 143, 144, 145, 151, 
152, 154, 155, 158, 159, 161, 164, 165, 
169 
- 1 . ,  Pp. 320, 354 

Hormisdas (Hormizd 1 .) , Kg 37 
Hormizd II., Kg 83 

- IV. , Kg 282, 286, 287, 334 
Hormuz, St. 119 
Huesca, St. 447, 448, 472, 473 
Hugo, Bf 404 
Humber, Fl. 189, 300, 366, 449, 450 
Hunald, Hg 406, 431 
Hunerich, Kg 163, 189, 190, 191 
Hunnen, Vk, hunnisch 39, 114, l l8, 119, 

123, 148, 150, 151, 154, 164, 165-170, 
188, 211, 214, 222, 223, 233, 237, 249, 
295, 308, 495 

al-ijwärizmi, Gel. 464 
Hygelac, Sagenheld 231 

Ibas, Bf 212, 220 
Iberer, Vk, Iberien, Iberische Halbinsel 

124, 155, 16� 19� 200, 243, 257, 25� 
303, 304, 383, 384, 396, 397, 407, 422, 
429, 435, 438, 448, 449, 458, 474 

Iberien am Kaukasus 238 
Iberische Kordillere, Geb. 405 
lberoromanen 258, 383 
Ibn ijordägbeh, Geograph 473 
Ibn al-Muqaffa', Staatsmann, s. 'Abdalläh 

Ibn al-M. 
Ibn az-Zubayr, Kf, s. 'Abdalläh Ibn az-Z. 
Ibrähim Ibn al-Aglab, Hf., Sth. 472, 474, 

489 
Ida, Kg 231, 300 
Idris, Scherif 4 72 

- II . , Fs. 472 
ldrisiden, Dn. 472 
Ifriqiya, Africa, Wbz. 347, 349, 385, 396, 



558 

404, 405, 406, 408, 420, 42 1 , 422, 426, 
453 , 467, 472, 474, 489 

Ijssel, Fl . 23 1 
Iller, Fl. 62 
Illyrer, Vk 236 
Illyricum, Illyrien, Diözese, Präf., Illyriker, 

illyrisch 62, 79, 80, 89, 1 09, 1 1 3 ,  1 24, 
1 43 ,  1 45, 1 5 1 ,  1 54, 1 65, 1 8 1 ,  1 84, 230, 
245, 249, 286, 3 53 , 409, 454, 458, 494 

Ilmenau, Fl. 1 88 
Indien, die Inder, indisch 40, 223 , 3 1 5, 

320, 333 , 389, 3 9 1 , 397, 424, 473 , 474 
Indienhandel 2 1 0, 2 1 1 ,  28 l ,  282, 3 1 5, 

338 , 3 86 
Indischer Ozean 4 1 ,  1 1 9, 2 l l ,  3 3 8, 526 
Indus, Fl. 249 
Ine, Kg 367, 369, 372 
Ingelheim, Pf 469, 47 1 
Iniuriosus, Bf 69 
Inn, Fl. 1 84 
Innozenz 1 . ,  Pp. 1 56, 1 57 
Iona, Kt. 299, 302, 370, 37  l 
Irak 247, 28 1 ,  335, 336, 343 , 347, 349, 

3 82, 3 86, 39 1 , 408, 420, 424, 467, 486 
Iran 295, 336, 337, 349, 3 8 1 ,  3 82, 420, 

424, 463 , 464, 466, 467, 473 , 485, 486 
Iren, Irland, Irische Insel 1 52, 1 68, 232, 

298, 299, 3 0 1 , 302, 32 1 , 364, 366, 459 
- irische Mission, Mönchskirche, 
Mönchtum 298, 300, 302, 355 
- irofränkisch 373 , 4 1 2  
- iroschottisch 300, 302, 364, 366, 
3 70, 3 7 1 , 372, 373 
- angloirisch 41 l 

lrene, Ksn, s. Eirene 
Isaak, Jude, Ag. 472, 473 , 474, 488 
lsaurier, Vk 1 86, 20 1 , 203 
Isciacus, Steuerbezirk 36 1 
Isidor, Bf 303,  304, 357 
Island, Is. 295 
Ismael, bibl. 3 1 5, 420 

- Ismaeliten 326 
lssy bei Paris 36 l 
Istakhr, St. 3 5, 3 7  

Register 

Istrien, Hgm 256, 409, 456 
Italien, Ld 89, 9 1 ,  99, 1 00, 1 1 5, 1 25, 1 27, 

1 5 1 ,  1 54, 1 55, 1 64, 1 65, 1 70 
- Präf., italienisch 1 83 ,  1 86, 1 88, 20 1 ,  
206-209, 226, 232, 236, 240, 24 1-246, 
254-257, 277, 284, 285, 286, 339 , 347, 
354, 355, 379, 3 8 1 , 408, 4 1 1 , 4 1 5, 433 ,  
445, 446, 452, 454, 479 u. ö .  

Ivrea, St. 474 
Iyäs, Sth. 306 

Jabhallala, Katholikos 148 
Jacobus Zebedäus, Ap. 360, 449 
Jakobos Baradaios, Bf 247, 28 1 

- jakobitische Klöster 423 
Jaen, St. 407, 422 
Iamblichos, Philosoph 1 02, 1 3 3  
Jarrow, KI. 369, 372 
Jazdegerd 1 . ,  Kg 148, 1 49, 1 77 

- III . ,  Kg 334 
Jazygen, Vk 40 
Jemen, Kgr. 1 1 9, 21  l ,  2 1 3 , 222, 223 , 28 1 ,  

282, 3 1 5, 332 
- die Jemeniten 349, 420, 42 l 

Jeremia, bibl. 296 
Jerusalem, St. 72, I I I , 1 36, 1 3 8, 1 49, 1 53 ,  

1 55, 1 82, 226, 306, 3 1 9, 32� 326, 329, 
332, 333 , 335, 3 38, 339, 3 89, 39� 392, 
467, 473 , 475, 477, 48 1 , 489, 490, 49 1 

Jesse, Bf 488 
Jesus, Sohn Mariens 73, 74, 76, 1 04, 1 05, 

1 07, I I I , 1 7 1 , 1 79, 29 1 , 3 1 7, 327, 392, 
449 

Johannes IV., Pa. 284, 29 1 
- 1. ,  Pp. 292 
- Usurpator 1 69, 1 7 1  
- Hofquästor 3 1 2 
- Offizier 220 
- Silentiarios, Ag. 4 1 5, 432 
- Chrysostomos 1 36 
- von Damaskus, Th. ,  HI .  333 ,  390, 
3 9 1  

Jordan, Fl. , Jordantal 333 ,  3 35  
Joseph, Kg 222 



Register 

Josua, bibl. 460 
Jotabe, ls. 2 1 1 ,  222, 223 
Jovian, Ks. 1 1 8 , 1 20 
Jucar, Rio 303 
Juden, jüdisch, Judentum 69, 72, 74, 1 1 9, 

1 20, 135, 136, 2 1 1 ,  220, 222, 223 , 226, 
259, 287, 293 , 296, 3 1 4, 3 1 5, 3 1 6, 3 1 7, 
3 1 9, 323 , 324, 325, 326, 327, 328, 329, 
33� 386, 3 89, 39 1 , 396, 405, 4 1 6, 438, 
439, 462, 473 , s .  Isaak 

Jütland, Jütische Halbinsel 43 , 1 88, 230, 
49 1 

Jugurtha, Kg 3 82 
Julian, Ks. l l3 ,  1 14, 1 1 6, l l 7, 1 1 8, 1 20, 

1 23 ,  1 26-129, 133 ,  136, 1 46, 1 94 
Julianus, Comes in Ceuta 384, 396 
Julius Nepos, Ks. 1 85, 1 86, 1 90, 1 93 

- Pp. 1 37  
Jumieges, Kl. 404 
Justinian 1 . ,  Ks . 98, 1 7  5, 2 1 5-223 , 226, 

230, 232, 233 , 234, 236-25 1 ,  253 , 254, 
273 , 280, 285, 287, 290, 296, 30 1 , 308, 
324, 338 , 355, 356, 4 1 0, 468, 470 
- II., Ks. 375, 378, 379, 380, 3 8 1 , 382, 
396, 397, 4 1 0  

Justinus 1 . ,  Ks. 208, 2 14, 2 1 6, 222, 223 , 
224, 225, 287 
- Justinos II . ,  Ks. 254, 280, 28 1 ,  282, 
283 , 297 

Juvenal, Bf 149 

K siehe C 

Lachmiden, Dn. 1 48, 2 1 2, 282, 306 
La Mancha, Ld 404 
Lange Mauem vor Konstantinopel 249, 

288 
Langobarden, Langobardenreich, langobar

disch 1 2 1 ,  1 6 1 ,  1 88, 1 99, 229, 230, 
233 , 234, 250 
- in Italien 254-257, 276, 284, 286, 
294, 300, 347, 355-357, 379, 406, 4 1 1 ,  
4 12, 4 1 5, 432, 434, 438, 445, 446, 452, 
454, 470, 482, 493 u. ö. 

559 

Langres, St. 1 93 
Lantfrid, Ag. 472, 473 , 474, 475 
La Spezia, Golf von 474 
Latium, Ld 256, 294 
Lazika, Kgr. , die Lazier 220, 223 , 238, 

249, 253 , 3 1 8 
Laurentius, Pp. 208 
Leander, Bf 258, 303 ,  357 
Lech, Fl. 229 
Legäa, Ld. 249 
Le Mans, St. 263 ,  268 
Leo 1 . ,  Pp. 1 70, 1 79, 1 80, 1 8 1 ,  1 82, 1 83 ,  

204, 208, 232, 290, 293 
- II . ,  Pp. 354 
- III . ,  Pp. 47 1 ,  475, 476, 478, 479, 
480, 48 1 , 490, 492 

Leon, Leo 1., Ks. 1 83 ,  1 84, 1 85, 1 86, 1 87, 
2 1 1 
- III . ,  Ks . 397, 407, 408, 409, 4 1 0, 
4 1 1 , 4 1 7, 434, 453 , 454, 462 
- IV. ,  Ks. 446, 452, 475 
- Spathar, Ag. 488 

Leovigild, Kg 258, 3 58 
Leontios, Ks. 382, 3 84, 396 
Lerins, Kl. 1 52, 298, 364 
Lethingen, Dn. 1 88 
Leudastis, Gf 26 1 
Leutharis, Hg 242 
Libanios, Rhetor 97, 1 26, 127, 133 ,  134 
Libanon, Geb. 335, 494 
Liberius, Präf. 207 
Libius Severus, Ks. 1 84 
Libyen, Ober-, Prov. 144 

- die Libyer 383 
Lichfield, St. 450 
Licinius, Ks. 1 00, l O l ,  l 06, 1 1 1  
Ligurien, Ld 24 1 , 474 
Lindisfame, Kl. 302, 370, 372, 45 1 
Lindsay, Ld 367 
Liparische Inseln 29 1 
Lippe, Fl. 373 
Lippeham, Fährort 49 1 
Liris, Fl. 242 
Lissabon, St. 449 



560 

Liutprand, Kg 4 1 1 
Liutwin, Bf 404 
Loire, Fl. 1 68, 1 84, 1 89, 1 90, 1 95 ,  1 97, 

200, 227, 259, 263, 362, 406, 439 
London, St. 30 1 , 32 1 , 366, 449 
Ludwig, Kg 448, 45 1 ,  452, 47 1 ,  472, Ks. 

493 
Lukianos, Th. 1 04, 1 1 0 
Luni, St. 285 
Lusitania, Prov. 1 62, 1 64 
Luxeuil, Kl. 299, 300, 364, 4 1 2  
Lyon, St. 1 84, 1 93 , 406 
Lykien, Ld, lykisch 340 

Maas, Fl. 1 14, 259, 320, 32 1 ,  365, 3 88, 
399, Rhein-Maas-Gebiet 439 

Maccuriten, Sm 226 
Madä' in, St. 238 
Madinat Fäs, St. 4 72 
Mähren, Ld.  1 8 8  
Mälar, Mälarsee 43, 23 1 , 320 
Maghreb, der arabische Westen 384, 424, 

472, 482, 485, 486 
- Maghrebiner 474 

Magnentius, Ks., Usurpator 1 1 4, 1 1 6, 1 1 7, 
1 2 1 , 1 85 , 477 

Maguelonne, St. 406 
al-MahdI, Kf 423 ,  427, 447, 453 , 463 , 485 
Mailand, St. 99, 1 00, 1 0 1 ,  120, 125 ,  1 26, 

1 32, 1 34, 1 35 ,  1 36, 1 39, 144, 1 5 1 ,  204, 
242, 255, 286 

Main, Mainlande, -tal 79, 1 95, 229, 45 1 
Mainz, St. 6 1 ,  1 5 1 ,  1 94, 202, 4 1 4, 439, 47 1 ,  

473 , 480 
Majorianus, Ks. 1 84 
Makedonien 44, 1 43 ,  353 ,  354 
Malaga, St. 407 
Malaja Perescepina, Agst. 353 
Mahnesbury, KI .  3 72 
al-Ma'mün, Kf 464, 467, 485, 486, 487 
Mani, Pb. ,  Gnostiker 37, 73 , 2 1 3  

- Ld 4 1 8  
Manichäer, manichäisch 74, 1 35 ,  1 3 8, 

2 1 2, 2 1 3 , 224 

Register 

al-Man�ür, Kf 424, 425 ,  426, 427, 434, 
439, 463 

Man�ür Ibn Sargün, Logothet 333  
Manthelan, Dorf 274 
Mantua, St. 255 
March, FI .  322 
Marcianus, Ks . 1 69, 1 70, 1 79, 1 86 
Marcus Aurelius, Ks. 70 
Mareburg, Ka. 1 1 5 
Marg Rähit, Wiese Rähit 350, 406, 422 
Margus, St. 1 66 
Maria Theotokos, Mutter Jesu 1 7 1 ,  1 72, 

1 73 ,  1 80, 327 
Marklo an der Weser 374, 446 
Marmarameer 3 3 8 
Marmarika, Ld 4 7 4 
Mar Mattai, KI. 390 
Marmoutier, Eremitenkolonie 1 39 
Marne, FI. 36 1 , 4 1 6  
Marokko, Ld 383 , 426, 472 
Marseille, St. 1 53 ,  17 4, 267, 298, 406, 

435 
Martianus Capella, Gel. 1 75 , 460 
Martin I., Pp. 340, 354, 3 8 1 , 408 

- Bf von Braga 258 
- Bf von Tours, HI. 1 39, 1 53 ,  1 68 ,  
1 96, 242, 269, 278, 298, 4 1 2, 4 1 7  

Martina, Ksn 339, 452 
Martinus, Hf. 220, 253 
Martyropolis, St. 286 
Marw, Hlst. 408, 466 
Marwän II., Kf 350, 408, 42 1 
Masceniten, Sm 120 
Masinissa, Kg 3 82 
Mastinas, Fs. 226 
Masuna, Fs. 226 
Matthäus, Evangelist 1 36  
Mauren, Vk, maurisch 226, 405, 473 
Mauretanien, Prov. 8 1 , 1 63 , 2 1 7, 226 

- die Mauretanier 3 83 
Maurikios, Hf., Ks. 282-288,  29 1 ,  294, 

305, 306, 307 
Maxentius, Ks. 99, 1 00, 1 0 1  
Maximianus, Ks. 8 1 ,  99, 1 00 



Register 

- Bf 2 1 9  
Maximums Daja, Ks. 1 00, 1 0 1 ,  1 49 
Maximus, Usurpator 1 24, 125 
Mayen im Rheinland 1 94 
Mazdak, Pb. 2 13 , 248 

- die Mazdakiten 2 1 4, 222, 223 , 224, 
225, 3 5 1  

Medina (Ya!rib ) ,  St., die Medinenser, medi
nensisch 282, 3 1 7, 324, 325, 330, 33 l ,  
332, 336, 337, 338, 340, 34 1 , 342, 343, 
345, 346, 348, 349, 350, 392, 425, 473 , 
476 

Mekka, St. , die Mekkaner, mekkanisch 
222, 223 , 282, 3 1 5, 3 1 6, 3 1 7, 324, 325, 
327, 329, 330, 33 1 , 336, 338, 34 1 ,  349, 
3 82, 3 9 1 , 392, 393 , 465, 473 , 485 

Melania, Sn 1 52, 1 55, 1 65 
Melchisedek, Kg, bibl. 204, 338,  4 1 0  
Melitene, St. 375, 4 1 8  
Melle bei Poitiers 387, 438, 439 
Menapier, Sm 8 1  
Mercien, Mercia, Kgr. die Mercier 232, 

366, 367, 368, 369, 372, 439, 449, 450, 
45 1  

Merowech, Kg 1 94, 295 
Merowinger, Dn. ,  Merowingerreich, -kö

nige, merowingisch 1 94, 1 95, 1 96, 
227, 228, 235, 236, 24 1 , 250, 259, 260, 
26 1 , 267, 295, 297, 299, 30 1 , 320, 322, 
323, 324, 36 1 , 362, 364, 365, 373 , 387, 
400, 406, 4 1 2, 4 1 5, 43 8 u. ö. 

Mersey, Fl. 300 
Meseta, Ld 1 90, 405, 434 
Mesopotamien, Ld 34, 39, 40, 4 1 ,  74, 82, 

1 1 8, 1 20, 1 72, 2 1 4, 223 , 224, 236, 306, 
3 1 9, 335, 386 

Methone, St. 4 1 8  
Metz, St. 32 1 ,  43 1 ,  435 
Meudon bei Paris 36 1 
Michael 1 . ,  Ks. 492 

- Ganglianos, Ag. 476 
- Hf. 479 

Mihr-Narseh, Minister 148,  1 50, 1 77 
Mikulcice, Agst. 322 

56 1 

Mileve, St. 1 56 
Milo, Bf 404 
Miltiades, Pp. 1 04, 1 05 
Mintumae, St. 70 
Modestus, Präf. 1 1 7 
Moesien, Mösien, Prov. 80, 1 1 4, 1 2 1 ,  1 67, 

2 1 4  
Mohammed, Prophet 3 1 5, 3 1 6, 3 1 7, 324, 

325, 326, 327, 328, 330, 33 1 , 332, 338, 
339, 34 1 , 343 , 346, 39 1 , 392, 393, 394, 
423 , 427 
- Alide 394 

Monemvasia, St. 4 1 8  
Mongolen, Vk 495, 525 
Mons Badonicus 1 89, 2 1 0  

- Lactarius 24 1 
Montecassino, Kl. 242, 243 , 255, 4 1 2, 

4 13 , 440 
Mopsuestia, St. 1 72 
Morava, Fl. 62, 80, 286 
Mosel, Fl. 130, 1 67, 1 94, 1 95, 320, 365, 

45 1  
Moses, bibl. 1 1 1 , 4 1 6  
Mossul, St. 390 
Mu'äwiya, Sth. , Kf 336, 340, 343 ,  345, 

346, 347, 348, 375, 392 
Mugähid Ibn Gabr, Gel. 393 
al-Muhallab, Hf. 3 82 
Mubammad, Barmakide 463 

- Ibn ldris as-Säfi'i, Gel. 465 
- Ibn al-As 'a!, Hf. 422 

Mummolus, Hg 267 
al-Mungir, Gassänide, Ea. 28 1 , 282, 283 

- Lachmide, Kg (Jahr 420) 1 49, 1 50, 
1 77 

- Kg (seit 506) 2 1 4, 222, 223 
- Kg (seit 539) 237, 23 8 
- Kg (Jahr 568) 28 1 

Munnüz, Fs. 405 
al-Muqaffa' ,  s .  'Abdalläh Ibn al-M. 
Murcia, St. , Prov. 407, 447 
Murge, Ld 379 
Mursa, St. 1 1 4 
Müsä Ibn Nu�ayr, Sth. 3 85, 396, 404 



562 

al-Mu'tazila, die Mu'taziliten 427, 464, 
467, 487 

Myrina, St .  2 1 8, 3 1 4 

Nabatäer, Vk 4 1  
Nagran, St. 222, 3 1 5 
Naissus, St. 62, 1 65, 1 67 
Narbo, Narbonne, St. 80, 1 58 ,  1 9 1 ,  243 , 

244, 405, 406, 434 
Narbonensis, Prov. 68, 1 9 1  
Narseh, Kg 82, 83 
Narses, Hf. 22 1 , 24 1 , 242, 254, 3 13 
Nauplion, St. 4 1 8  
Naysäbür, Hlst. 466, 486 
Neapel, St. 1 88 ,  226, 229, 24 1 ,  256, 285, 

355, 379, 4 1 2  
- die Neapolitaner 433 

Nechtanesmere, Schlacht 366 
Neckar, Fl. : Neckarraum 43 
Nehardea, St. 73 
Nepos, Ks . ,  s. Julius Nepos 
Nestorios, Bf 1 7 1 ,  1 72, 1 73 ,  1 79 

- Nestorianer, nestorianisch 2 12, 2 13 ,  
222, 247, 248, 306, 320, 423 

Neuenburger See 1 68 
Neukarthago, s . Cartagena 
Neustrien, die Neustrier, neustrisch 227, 

228, 235, 244, 259, 260, 263 , 266, 276, 
278, 30 1 ,  320, 32 1 ,  323 ,  36 1 ,  365, 399, 
4 13 , 432, 44 1 , 45 1 , 480 

Nibelungenepos 295 
Nicaea, Nikäa, St. , nicänisch, das Nicänum 

1 06, 1 1 0, 1 1 7 ,  1 20, 1 26, 137 , 370, 454, 
457, 477, 490 

Nicetius, Bf 234 
Nicomachus, Flavianus, Sr 13 1 
Niebla, St. 407 
Niederrhein, s .  Rhein 
Nikephoros, Ks. 489, 49 1 , 492 
Niketas, Hf. 469 
Nikomedien, St. 99, 1 00, 1 0 1 ,  1 04, 1 09, 

1 1 0, 1 26 
Nil, FI . ,  Nildelta, -ufer 238 , 337, 338, 42 1 
Nimes, St. 406 

Register 

Nimwegen, Pf. 47 1 
Ninfa, St. 4 1 4  
Ninive, St. 3 1 9 
Nisibis, St. 74, 1 1 4, 1 1 8 ,  2 1 2, 2 13 ,  2 1 4, 

223 , 243 , 286, 306, 390 
Nivelles, Kl .  365 
Nizza, St .  255 
en-No'man, Gassänide, Fs. 283 

- Lachmide, Fs. 149, 2 14, 306 
Nomentum, St .  480 
Nordalbingien, nordalbingisch 447, 45 1 ,  

49 1 
Nordeuropa 438 ,  s. Skandinavien 
Nordhumbrien, Kgr., die Nordhumbrier, 

nordhumbrisch 23 1 ,  299, 300, 30 1 ,  
302, 366, 367, 369, 370, 37 1 , 3 72, 379, 
449, 45 1 

Nordsee, Nordseeraum 8 1 ,  1 1 5, 1 52, 1 89, 
228, 23 1 , 233 , 362, 374, 3 88 , 449, 45 1 

Noricum, Prov. 80, 1 84, 1 88 
Norma, St. 4 1 4  
Normannen, normannisch 8 1 ,  45 1 ,  480, 

49 1 
Norweger, Vk 45 1 
Numerianus, Aurelius Numerius, Ks . 80 
Numidien, Prov. ,  die Numidier, numidisch 

134, 1 63 , 383 , 474 
Nursia, St. 242 
Nursling, Kl. 374 

Odaenathus, Fs. 4 1  
Oder, Fl. 79, 1 2 1 ,  1 88 
Odilo, Hg 4 13 , 43 1  
Odoaker, Hm. ,  Kg 1 85, 1 86, 1 88, 20 1 ,  

206, 252 
Öland, Is. 1 1 5 
Ofanto, St. 379 
Offa, Kg von Essex 3 72 

- Kg von Mercien 439, 449, 450, 45 1 
Olybrius, Ks . 1 85 
Olympiodoros, Gs. 1 65 
Olympische Spiele 142 
Oman, Ld 1 1 9 
Opsikion, Thema 309, 379, 397 



Register 

Orange, St. 1 83 
Orestes, Patr . ,  Hm. 1 67, 1 85 
Oriens, Orient, Diözese, Präf. 79, 89, 1 00, 

1 0 1 ,  1 1 0, 1 1 3 ,  1 1 7, 1 20, 1 47, 1 49, 1 50 
Origenes, Th. 74, 1 04, 1 1 1 , 220 
Orkney-Inseln 45 1 
Orleans, St. 1 99, 259, 457 
Orontes, Fl. 1 26, 248, 335, 349 
Orosius, Pb. 1 73 ,  1 74 
Oscobona, St. 407 
Oslofjord 43, 49 
Ostafrika 3 1 5, 3 38  
Ostalpenland, s .  Alpen 
Ostangeln, Kgr. 300, 302 
Ostfalen, Heeresverband 373 
Ostgoten, ostgotisch 46, 1 2 1 ,  1 22, 123, 

1 24, 1 5 1 ,  1 57, 1 69, 1 70, 1 87, 1 88, 206, 
207, 208, 2 1 0, 226, 227, 228, 229, 232, 
235, 236, 240, 24 1 , 242, 245, 256, 257, 
308, 355 

Osth.ryth, Kgn 367 
Ostsee, Ostseeanwohner, -inseln, -raum 

43, 1 1 5, 1 2 1 , 1 65, 230, 233 , 289, 322 
Ostseeslaven 49 1 
Ostsyrische Kirche, s. Syrien 
Ostturkestan 424 
Oswald, Kg 302, 367 
Oswiu, Kg 367, 370, 3 7 1  
Otranto, St. 379 
Ouarsenis, Bergland 226 

Pabak, Spitzenahn der Sassaniden 1 50 
Pachomius, Mönch 1 03 ,  1 3 8  
Paderbom, St. 447, 478, 479, 480 
Padua, St. 255 
Palästina, Palaestina, Prov. 1 1 1 , 120, 1 49, 

2 1 8, 238, 335, 33� 33� 4 1 2, 46� 488, 
490, s .  Fila�tin 

Palikensee 29 1 
Palladius, Bf 1 68, 3 0 1  
Palmyra, St. 4 1 ,  42, 63, 78, 223 , 333  
Palmyrene, Ld 3 8 1  
Pamphylische Küste 348 
Pamplona, St . 406, 448 
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Pannonien, Prov. ,  pannonisch 40, 68, 8 1 ,  
84, 1 00, 1 1 4, 1 23 ,  1 24, 1 39, 1 43 ,  1 54, 
1 64, 1 67, 1 88, 205, 206, 22� 233 , 250, 
254, 258, 280, 289, 322, 354 

Papinianus, Präf. 1 75 
Paris, St. , die Parisier 62, 1 1 5, 1 1 7, 1 27, 

1 30, 1 99, 227, 235, 243 , 26 1 ,  278, 299, 
30 1 , 320, 36 1 , 364, 404 

Parma, St. 24 1 ,  242 
Pamon, Ld 4 1 8  
Parthenius, Patr. 235 
Parther, Vk 34, 35, 37,  308 
Paschalis I . ,  Pp .  374 
Passarge, Fl. 43 
Passau, Ka. , St. 1 84, 4 1 3  
Patemus, Ag. 322 
Patras, St. 4 1 8, 49 1 
Patricius, Patrick, Bf, HI. 1 68, 299, 3 0 1 ,  

3 7 1  
Paul I . ,  Pp. 43 1 ,  434 
Paulinus, Bf 302 
Paulus, Ap. 73 

- Bf 77 
Pavia, Ticinum, St. 1 54, 255, 3 55, 3 56, 

357, 445, 473 
Peene, FI. 289 
Pelagius I., Pp. 29 1 

- Asket, Lehrer 1 56, 1 68, 1 72 
Pelayo, Fs. 405 
Peloponnes 145, 288, 4 1 8 , 453 , 49 1 
Pelusion, Pelusium, al-Faramä, St. 238, 

473 
Penda, Kg 366, 367 
Pennine Chain, Geb. 300 
Pentapolis, umbrische 256, 3 8 1 , 409 
Persepolis 35  
Persien, die Perser, persisch, Perser-, Sassa

nidenreich 33-37, 74, 83 , 1 1 4, 1 1 8, 
1 1 9, 1 20, 124, 1 36, 1 48-1 50, 1 77-1 79, 
1 92, 2 1 0-2 14, 2 1 8 , 222-225, 233 ,  236-
23 8, 239, 247, 253 , 267, 28 1 , 282, 286, 
287, 306, 307, 309, 3 1 0, 3 1 1 , 3 1 5, 3 1 8, 
3 1 �  333 , 334, 345, 3 5 1 , 3 54, 3 86, 393 ,  
402, 426 u. ö . ,  s .  Iran 



564 

Persis, Ld 35 ,  37  
Persischer Golf 4 1 ,  223 , 238 ,  349, 3 86, 

424 
Pertari, Kg 356 
Perugia, St. 256, 285 ,  Hgm 446 
Petra, St. 4 1  

- Prov. 2 1 1 
Petronax, Abt 4 1 2  
Petronius Maximus, Ks. 1 83 
Petros IV. ,  Pa. 247 

- Hf. 288 
Petrus, Ap. ,  HI .  77, 1 37, 1 56, 1 72, 1 8 1 ,  

1 82, 204, 205, 227, 3 0 1 , 3 54, 357, 360, 
366, 370, 37 1 , 4 1 1 , 4 14, 4 1 5 , 432, 433 ,  
446, 450, 479, 480, 493 
- Bf 1 49 

Phasis, Fl . 248 
Phidias, Bildhauer 1 42 
Philippopel, St. 1 37  
Phönizien 397 
Phokas, Ks. 283, 288,  305, 306, 3 1 4, 3 1 5 ,  

322 
Phrygien, Prov. 1 47, 476 
Piacenza, Placentia, St. 62, 1 27 
Picos de Europa, Geb. 405 
Pikten, Vk 1 00, 1 52, 1 67, 299, 366, 3 7 1  
Pippin (1.), Hsm. 278, 32 1 , 323 , 365 

- II . ,  Hsm. 365, 373 ,  374, 388 ,  399, 
435 
- III . ,  Hsm., Kg 4 1 2, 4 1 3-4 1 7, 4 1 9, 
429-434, 438, 44 1 , 445, 456, 458, 477 

. - Kg in Italien 452, 459, 469, 472, 
480, 49 1 

Pisa, St. , die Pisaner 338 ,  473 
Placentia, s . Piacenza 
Plato, Philosoph 1 34 
Plattensee 456 
Pliska, St. 492 
Plotinus, Philosoph 70, 7 1 ,  73 
Po, Fl. 257 
Poitiers, St .  1 39, 1 9 1 , 264, 297, 387, 404, 

406 
Poitou, Ld 277 
Ponthion, Pf. 4 1 6, 446 
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Pontisches Reich 44, 46 
Porphyrberg 2 1 6  
Porphyrius, Philosoph 73, 1 02, 2 1 3  
Portovenere, St. 474 
Port Sa'Id, St. 473 
Postumus, Marcus Cassianius, Ks. 6 1  

- Usurpator 209 
Priscianus, Grammatiker 2 1 7  
Probus, M .  Aurelius, Ks. 79, 80 
Prokop, Prokopios, Gs. 1 63 ,  2 1 8 , 230, 

234, 26 1 , 29 1 , 308 
Provence, Ld, die Provencalen 209, 229, 

260, 263 , 265, 267, 276, 404, 406, 4 1 1 ,  
4 1 2, 448, 473 

Ptolemäus, Geograph 39  
Pumbedita, St. 73 
Pyrenäen, Geb. 1 55 ,  1 58 ,  1 68 ,  1 90, 1 95 ,  

1 96, 396, 399, 404, 405, 434, 447, 448, 
475 

Pyrenäenhalbinsel 277 

Qädisiyya, Schlacht 333 
Qais, Kg, Kinda-Fs. 223 
Qais, Banü Qais, Sm, qaisitisch 335 ,  348, 

349, 350, 3 8 1 , 3 82 , 395, 404, 406, 420, 
422 

Qamuniya, St. 3 83 
al-Qayrawän, Hlst. 347, 349, 3 82, 383 ,  

3 84, 405 , 406, 42 1 , 422, 466 
- Kairuan 4 72 

Qennesre, Kl. 390 
Qinnasrin, Wbz. , Hlst. 349, 407, 466 
Quaden, Vk 1 1 4, 1 23 ,  1 65 
Quentowik, Hafenplatz 32 1 
Quierzy, Pf. 4 1 6, 433 , 446, 47 1 
al-Qulsum, Landenge 473 
Qurais, Sm, Quraisiten, quraisitisch 222, 

223 , 3 1 5 , 3 1 6, 3 1 7, 324, 325, 33� 33 1 ,  
332, 336, 340, 34 1 , 342, 343 , 348, 408, 
420, 42 1 

Raab, Fl. 456 
Radbert, Ag. 488, 489 
Radagais, Hf. 1 5 1 ,  1 54, 1 5 8  
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Radegunde, Kgn 297 
Raedwald, Kg 300, 302, 367 
Rätien, Prov. 79, 80, 167, 184 
ar-Räfiqa, Pf 468, 473, 482, 489 
Ragusa, St. 288 
Rähil, Wiese, s .  Marg Rähil 
ar-Raqqa (Kallinikon), Ka., St . 343, 468 
Ratgar, Abt 470 
Rathar, Gf 404 
Ravenna, St . 144, 151, 154, 163, 169, 184, 

219, 232, 233, 236, 240, 246, 255, 278, 
285, 292, 355, 381, 40� 411, 415, 41� 
432, 470, 480 
- Präf., Exarch 245, 246, 256, 285, 
294, 347, 354, 355, 379, 381, 408, 409, 
416, 453 

Rayy, Hlst . 466, 486 
Reccared, Kg 258, 259, 284, 293, 358 
Rekkesuind, Kg 358, 359 
Reccopolis, St . 258 
Regensburg, Ka ., St . 229, 413, 451, 458, 

473 
Reims, St. 151, 196, 227, 244, 260, 362, 

404 
Remigius, Bf von Reims 196 

- Bf von Rouen 431 
Resapha, Ka., St. 149, 212, 248, 287, 423 
Reutilo, Fs . 115 
Rezat, Schwäbische, Fl . 452 
Rhein, Fl., Rheingrenze, -land 43, 47, 60, 

62, 63, 79, 114, 115, 151, 154, 165, 167, 
168, 195, 22� 235, 320, 32 1 ,  42� 43� 
451 
- Altrhein 373 
- Hochrhein 43 
- Niederrhein 43, 114, 189, 231, 388, 
399, 491 

Rheinfranken, s. Franken 
Rheinisch-englisches Verkehrsgebiet 362 
Rhein-Maas-Gebiet 259, 320, 365, 439 
Rhein-Main-Donaukanal 452 
Rhodos, Is . 340, 375, 397 
Rhöne, Fl., Rhönetal 153, 184, 255, 298 
Rhönemündung 229, 239, 387, 396 
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Rieti, St. 245 
Rikimer, Hm . 183, 184, 185, 190, 193 
Rimini, St . 256 
Ripon, Kl. 370, 373 
Ripuarische Franken, s .  Franken: Rhein-

franken 
Rochester, St . 301, 370 
Roculfus, Reisender 490 
Roderich, Kg 396 
Rom, St ., die Römer, römisch 61, 62, 65, 

70, 78, 79, 86, 89, 98, 99, 100, 101, 102, 
109, 111, 131, 134, 135, 144, 152, 155, 
157, 165, 169, 176, 183, 204, 226, 242, 
245, 256, 284, 294, 297, 305, 347, 355, 
470, 471 
- die römische Kirche, Bf, Pp. 76, 77, 
111, 137, 139, 140, 156, 157, 172, 173, 
179, 181, 182, 196, 204, 205, 208, 219, 
241, 245, 285, 290, 291, 301, 339, 354, 
370, 371, 372, 373, 374, 380, 381, 408, 
409, 411, 412, 413, 415, 431, 432, 433, 
440, 452, 476, 479, 480, 481 
- Patricius der Römer 416, 433, 445, 
446, 453, 454, 471, 479, 480, 481, 483, 
492, 493 
- das neue Rom 141, 182, 494 
- das dritte Rom 494, 522 

Romania, östliche (Rumänien) 63 
- (westliche) 158 
- (italienische) 256, 285, 409 

Romanische Sprachen 277, 278, 459 
Romulus, Ks. 185 
Roncesvalles, Tal von 448 
Rostam und Sohrab, Sage 295, 335 
Rotes Meer 40, 337, 386 
Rothari, Kg 347, 355, 356 
Rothrud, Tochter Karls 453, 454, (462), 

475 
Rouen, St . 261, 404, 431 
Roussillon, Ld 448 
Roxolanen, Vk 40 
Rua, Kg 166 
Rugier, Vk 184 
Ruhr, Fl . 373 
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Rumänen, Vk 289 
Rusates, Hf. 3 1 9  
Rusticus, Offizier 220 
Rustikios, Schreiber 1 67 

Saale, FI . 229, 260, 289 
- Fränkische, FI . 489 

Saba, St. , die Sabäer 40, 1 1 9, 1 20, 282, 
332 

Sabina, Ld 446 
Sachsen, Vk 43 , 46, 8 1 ,  1 1 4, 1 52, 228, 

23 1 ,  253 ,  254, 255, 256, 260, 289, 32 1 ,  
323 , 372, 373 , 374, 39� 4 13 , 43 1 ,  43� 
440, 446, 447, 448, 469, 472, 49 1 

Safar, St 1 1 9 
Saif, Fs. 28 1 , 282 
Saint-Amand, KI. 476 
Saint-Denis, KI. 323 , 3 6 1 ,  364, 4 1 6, 4 1 7, 

435 , 45 1 , 470 
Saint-Germain, KI. 36 1  
Saint-Maurice d '  Agaune, KI. 456 
Saint-Wandrille, KI. 45 1 
Salamis, Schlacht 397 
Salento, Halbinsel 379 
Salier, Salfranken, Salische Franken, s .  

Franken 
Salomo, Kg. ,  bibl. 3 I 8 , 470 
Salona, St. 288 
Salvianus, Pb. I 74 
Salz, Pf. 489 
Salzburg, St . 4 1 3 
Samarqand, Hlst 466 
Samäwa, Ld 3 8 1 , 382 
Sambre, FI. 1 84, 1 95 
Samo, Kg 322, 323 ,  353 ,  374 
Samosata, St. 77 
San 'ä ' ,  Sanaa, St. 282, 393 
Saöne, FI .  1 95 
Sapaudia, Savoyen, Ld 1 68, 1 84, 1 93 
Sarakenen, Sm, Sarazenen, sarazenisch 

1 49, 1 50, 1 70, 283 , 332, 397, 4 1 1 , 4 1 3  
Sardinien, Is. 1 86, 294, 495 
Sarmaten, Vk 39, 40, 43 , 44, 49, 62, 79, 

1 1 4, 254 

Register 

Sassaniden, Dn. 35, 2 1 4, 234, 334 u. ö .  
Sassanidenreich s .  Persien 
Save, FI. 143 , 230, 254, 456, 494 
Savoyen, s .  Sapaudia 
Schapur 1 . ,  Kg 35, 37, 73 , 237 

- II . ,  Kg 83 , 1 1 4, 1 1 8 , 1 20 
- III . ,  Kg 1 1 8 

Scharbaraz, Usurpator 3 1 9  
Scheide, FI . ,  Scheldemündung 1 84, 1 94, 

227, 320, 365, 373, 388 
Scheroy, Kg 3 1 9 
Schia, si'at 'AII, die Schiiten, schiitisch 

342, 343 , 346, 349, 394, 395, 42 1 , 425, 
427, 472, 487 

Schipkapaß 1 1 5 
Schonen, Ld 230 
Schottland 298, 299, 300 

- die Skoten 1 52, 1 67 
Schwarzes Meer 39, 44, 1 1 9, 1 64, 249, 

338 , 378 
Schwarzwald, Geb. 1 95 
Schweden, Ld 23 1 ,  45 1 
Scythia, Skythien, Prov. 1 53 ,  1 65 
Sebastianus, Präf. 1 87 
Seidenstraße 473 
Seine, FI . ,  Seinemündung 1 89, 1 95, 263 ,  

32 1 , 36 1 , 45 1 
Seleukeia-Ktesiphon, St. 1 48 
Seleukiden, Dn. 74, 334 
Seleukidenreich 4 1  
Selvino, St. 257 
Selles-sur-Cher, Pf. 435 
Semaluos, Ka. 466 
Sens, St. 26 1 ,  322 
Septem, Ceuta, St. 244, 3 84, 396 
Septimanien, Ld 1 9 1 ,  209, 303 ,  396, 404, 

405, 406, 429, 434, 447, 448, 449, 473 
Serapio, Fs. 1 1 6 
Serben, Vk 322 
Serdica, St. l O 1 ,  1 37, 204, 288,  49 1 
Serena, Nichte des Theodosius 1 25, 1 54 
Sereth, FI. 123 
Sergios, Sergius, HI. 149, 2 1 2, 248, 287, 

423 



Register 

- Pa. 3 07, 3 1 4, 3 1 7, 3 1 8, 3 1 9, 354 
- 1 . ,  Pp. 373 , 3 8 1  

Sergiupolis, St. 1 49, 2 1 2, 248, 423 
die Sennesianer, St. 3 54 
Servatus, Ag. 322 
Severinus, Mönch 1 84, 1 88 
Sevem, Fl. 300, 366 
Severus, Pa. 2 1 2  

- Alexander, Ks. 60 
Sevilla, St. 258, 303 ,  407 
Sevres bei Paris 36 l 
Shetlandinseln 45 l 
Sichar, Franke 274, 275 
Sidonia, St. 407 
Sidonius Apollinaris, Bf 202 
Siegfriedslied 295 
Sierra von Gredos 405 

- von Guadarrama 405 
Siffin, Schlacht 343 
Sigheri, Kg 367 
Sigibert, Kg in Köln 1 96 

- 1 . ,  Kg 244, 250, 259, 260, 267, 297 
- III . ,  Kg 323 

Sigirnund, Ag. 472, 473 , 474, 475 
S igismund, Kg 1 93 , 297, 30 1  
Sikeler, Vk 29  l 
Si la, Geb. 379 
Silingen, Vk 79 
Silvanus, Bf 2 1  l 
Silvester, Pp. 1 05 ,  l l l ,  432, 433 
Sirneon, Säulenheiliger 149 
Symeon, Kantor 43 l 
Singara, St. 1 1 8, 306 
S ingidunum, St. 1 88, 230, 286 
Sira, Kgn 287 
Siricius, Pp. 1 38  
Sinnium, St. 53 ,  79, 80, 99, 123 ,  124, 209, 

229, 286, 288 
Sisebut, Kg 293 , 303 
Sisenand, Kg 303 
Sixtus III . ,  Pp. 1 73 
Sizilien, Prov. 1 57, 1 83 ,  1 86, 206, 226, 

229, 24 1 , 242, 244, 256, 283 , 285, 290, 
347, 354 
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- Thema 379, 409, 4 1 8 , 453 , 466, 469, 
472, 479, 480, 489, 49 1 , 495 

Skandinavien 43, 47, 230, 320, 388  
- Nordeuropa 438 

Sklavenen, Vk 230, 236, 249, 289 
Skoten, Vk, s .  Schottland 
Skythien, s. Scythia 
Slaven, Vk, slavisch, Slavenland 43 , 1 65 ,  

1 88, 230, 236, 254, 278, 286, 288, 289, 
290, 306, 309, 3 1 0, 3 1 8 , 320, 322, 348, 
3 53 , 375, 378, 3 82, 4 1 8, 439, 447, 453, 
473 , 49 1 , 494 
- Karantanenslaven 322 
- Ostseeslaven 49 1 

Smyrna, St. 347 
Sofia, St. 49 l 
Sogdiana, Ld 288 
Soissons, St . 1 84, 1 95, 227, 235, 244, 259, 

4 13 , 4 1 5  
Solachon, St. 286 
Solway-Firth 300 
Somerset, Ld 366 
Somme, Fl. 1 94, 259, 45 l 
Sophronios, Pa. 3 1 9 
Sorben, Vk 322 
Spalato, St. 99, 1 00 
Spanien, die Spanier, spanisch 68, 82, 84, 

1 00, 1 1 4, 126, 1 52, 1 54, 1 56, 1 58, 1 90, 
244, 257, 285, 3 57, 3 59, 360, 396, 404, 
405, 406, 407, 408, 4 1 3 , 420, 422, 435 ,  
447, 448, 449, 458, 467, 47 1 ,  s .  Iberien 

Spoleto, St., Hgm 255, 3 56, 409, 434 
Squillace, St. 243 
Stachys, Ap. 360 
Stephan 1 . ,  Pp. 77 

- II . ,  Pp. 4 1 5 , 4 1 6, 4 1 7, 4 1 8, 4 1 9, 432, 
433 , 445 
- II., Doge 433 

Stileburg, Ka. 1 1 5 
Stilicho, Flavius, Hm. 1 25 ,  145,  1 5 1 ,  1 53 ,  

1 54, 1 58, 1 70, 1 85 
Streaneshalch, Whitby, Kl. 370 
Subiaco, St .  242, 243 
Sudeten, Geb. 229 
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Sudetenländer 322 
Sueben, Vk, suebisch 1 5 1 ,  1 54, 1 55 ,  1 58 ,  

1 62, 1 64, 1 65 ,  1 90, 1 94, 254,  258, 259, 
260, 303 

Suez, St. 473 
Suffolk, Grafschaft 302 
Suitbert, Bf 373, 374 
Sulaymän, Kf 396 
- Ibn Yaqdän al-'Arabi, Hf. 447, 448 
Sunna, Sunnitentum 346, 392, 395, 426, 

428, 429, 464, 465, 467, 487 
Sura, St. 73, 1 49, 237 
Susa, St . 1 1 8 
Susiana, Prov. 74 
Sussex, Südsachsen 300, 368 
Sutton Hoo, Agst. 302 
die Svear, Vk 23 1 ,  320 
Svintila, Kg 303 
Syagrius, Hm. 1 84, 1 89, 1 90, 1 95, 1 97, 

226, 227 
- Sr 1 93 

Symeon, s. Simeon 
Symmachus, Quintus Aurelius S. Eusebius, 

Sr 1 34, 1 35 ,  209 
- Pp. 1 96, 208 

Synesios, Ag. 1 44 
Syracus, St. 347 
Syrien, Prov. ,  Ld, syrisch 34, 4 1 ,  69, 75, 

1 06, 1 80, 1 8 1 ,  203, 204, 2 1 0, 223 , 237, 
238, 248, 25 1 ,  283,  306, 307, 333, 375, 
3 86, 390, 39 1 , 4 1 2, 424, 428, 464, 468, 
482, 494 
- Wbz. , das syrische Heer 335 ,  336, 
337, 343, 347-350, 3 8 1 ,  3 82, 397, 404, 
407, 408, 420, 422, 466, 467, 485, 486 
- syrische, assyrische, ostsyrische Kir
che(n) 1 38, 1 73 ,  1 8 1 ,  247, 28 1 ,  320, 
390 

Syrte, Große 467 

Tabari, Gs. 237 
Tacitus, M. Claudius, Ks . 79 
Tagaste, St. 1 52 
Taglib, Sm 335 ,  3 82 

Tä'if, St. 393 
Taiyi ' ,  Sm 335  
Tajo, F l .  244, 258  
Talas, Fl. 424 
Tamim, Sm 472 
Tanger, s . Tingis 
Tanub, Sm 335 
Tara, St. 298 ,  299 
Tarasikodissa, Ea. 1 86 

Register 

Tarasios, Pa. 453, 454, 455, 456, 457 
Tarent, Landenge von 379 
Täriq Ibn Ziyäd, Hf. 396, 404, 405 
Tarraco, Tarragona, St. 43, 6 1 ,  1 1 4, 1 64 
Tarraconensis, Prov. 1 62, 1 90 
Tarsus, St. 372 
Tassilo III . ,  Hg 43 1 ,  434, 456 
Taunus, Geb. 1 95 
Taurus, Geb. 4 1 , 334, 397, 408, 466, 489 
Tausendundeine Nacht 424, 425, 488 
Tees, Fl. 23 1 , 300 
Teisterbant, Ld 1 1 4 
Telanissos, Dorf 1 49 
Teodomir, Kg 258 
Terracina, St. 243 
Tertry, Schlacht 365 
Tertullian, Th. 1 3 6  
Tetricus, Esuvius, Sr, Ks . 63,  209 
Teudis, Kg 243 
Teutoburger Wald, Schlacht 397 
Teutsindus, Abt 404 
Thagaste, St. 1 34, 1 3 5  
Thamuda, St. 43 
Theben, St. in Ägypten 1 65 

- St. in Hellas 379 
Theiß, Fl. 1 66, 1 67, 229, 456, 49 1 
Theoderich, Kg der Ostgoten 1 88, 20 1 ,  

205, 206, 207, 208, 209, 2 1 5 , 2 1 9, 227, 
243 , 355 
- 1 . ,  Kg der Westgoten 1 57, 1 59, 1 62, 
1 92 
- II. , Kg 1 90 

Theodor 1 . ,  Pp. 339 
- von Tarsus, Bf 372, 3 80 
Theodora, Ksn 2 1 5 , 2 1 9, 22 1 , 247 



Register 

Theodoros von Mopsuestia, Th. 1 72, 24 7 
- Studites, Abt 468 
- Kanzler 239 

Theodosios, Pa. 24 7 
Theodosiupolis, Ka. , St. 2 1 4, 3 1 8, 4 1 8  
Theodosius 1 . ,  Ks. 1 24, 1 25,  1 3 1 ,  132, 

134, 136, 1 40, 1 4 1 ,  1 42, 1 43 ,  145 ,  1 47, 
1 58, 1 60, 283 , 476 
- II., Ks. 148,  1 69, 1 7 1 ,  1 72, 1 74, 1 76, 
1 77, 2 1 6, 30 1  
- Codex Theodosianus 1 9 1 ,  1 92 

Theodulf, Bf 457, 458 
Theophilos der Inder, Bf 1 1 9 

- Pb. ,  Ag. 476 
Theophylaktos Simokattes, Gs. 3 1 2 
Themse, Fl. 23 1 , 300, 32 1 , 366 
Thera, Therasia, Is. 4 1 0  
Thermopylenpaß 249 
Thessalien, Ld 1 45 ,  288 
Thessaloniki, St .  44, 99, 1 26, 1 4 1 ,  1 43 ,  

1 57, 1 8 1 , 249, 3 53 , 375, 409 
Theudebert 1., Kg 229, 233 ,  234, 236, 240, 

24 1 
Theuderich 1 . ,  Kg 227, 228, 229, 235 

- II . ,  Kg 300, 30  l 
Theudelinde, Kgn 285, 286, 294 
Thomas, Pa. 489 

- Gel. 248 
Thrakien, Ld, Prov. 44, 62, 1 09, 120, 1 23 ,  

1 24, 1 88, 234, 236, 249, 286, 288, 289 
- die Thrakesier, Thema 353,  378, 
379, 397, 4 1 8, 433 , 453 , 49 1 

Thür,ingen, die Thüringer, Thüringerreich, 
thüringisch 1 88,  1 89, 200, 209, 228, 
229, 23 1 , 232, 233 , 260, 286, 289, 320, 
322, 323 , 399, 4 1 1 , 4 1 2, 4 1 3 , 4 1 4  

Thule, ls . 2 1 8  
Tiber, Fl. : Tibermündung 475 
Tiberias, St. 2 1 1 ,  335 
Tiberios 1. , Ks . 267, 28 1 , 283 , 284, 286 

- (II.), Ks. 396 
Tiberius, Ks. 74 
Tibet 320 
Ticinum, St. 255,  355 ,  3 56, s .  Pavia 
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Tierra de campos 1 90 
Tigris, Fl. 82, 1 20, 2 1 2, 248, 286, 3 1 8, 

382, 42 1 
Titus, Ks. 226, 256 
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