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on brutan on blobe 
bleabum oftaft. ben �löben (Sagen) oftmal�. 

(Qlngelfäd)fifd)er �unenfvrud)) 

�n ben �orberungen ber m62:>2l� fagt 2lbolf .f)itler: 

"lill i r f o r b e r  n <h f an f ü r  b a s b e r  m a t e r  i a 1 i ft i f d) e n 
lill el t a n f d) a u u n g  b i e n e n b e  r ö m i f d) e  !R e d) t  b u r d)  ein 

b e u t f  d) e s <B e m e i n  r e d) t." 

2:lamit werben nid)t nur awei verfd)iebenartige !Red)tsbegriffe, fonbern 
3wei gegenfäßlid)e !illeltanfd)auungen über�aupt einanber gegenübergefteUt: 
bie morgenlänbifd)·mittelmeerifd)e unb bie norbifd)•germanifd)e. 2:liefe beiben 
gegenfäblid)en !Red)tsverfaffungen finb <frfd}einungen artverfd)iebener !Raffen• 
feele unb bamit grunbfäblid) verfd)iebener !Raffe unb !Religion. 2:lenn !Raffe, 
!Red)t unb !Religion fte�en in lilled)felbe3ie�ung 3ueinanber, bas eine erforbert 
au feinem �eftanbe aud) <Bleid)artigfeit bes anbern. 6o benötigt unb bebingt 
norbifd)•germanifd)•beutfd)es !Red)t aud) norbifd)e !Raffe unb !Religion. 

2:las germanifd)•beutfd)e <Bemeinred)t ift aufgebaut auf bem <Brunbfa" 
"<B e m e i n n ut} g e � t  v o r  <f i g e n n ut}", fein Stern ift bie g e r m a •  
n i f d) e D b a ( • o b e r 2( 1 1 o b v e r f a f f  u n g , ber Stern bes morgen• 
länbifd)·römifd)en !Red)tes aber ift fein � e u b a ( w e f e n a 1 s liD u r 3 e 1 
b e r S i n s f n e d) t f  d) a f t. 6o ift bie g e r m a n i f d) e D b a ( • o b e r 
2lll o b v e r f a f f u n g  !ßo r a u s f e ß u n g  u n b  IDli t t el a u r  � r e• 
d) u n g b e r S i n s f n e d) t f  d) a f t. �d) werbe biefe �e�auptungen in 
ben folgenben 2lusfü�rungen einge�enb beweifen. 





!Recl)tsaufbau. 

<frfter �eil: 

�ie 9led)t�gmnbl4gen bet �b4lt>etf4ffung 

!Oie germanifd)e Obal• ober 2l:Uobuerfaffung ift bie <Brunblage einerfeits 
bes 6ippen• unb !Bermögensred)tes, anbererfeits bes !ffiirtfd)afts• unb öffent• 
lid)en !Red)ts. !Oie germanifd)e Obaf• ober 2l:Uobuerfaffung als !ffiefen bes 
germanifd)en !8obenred)tes ift fo bie 6eele bes germanifd)en !Red)tes über• 
�aupt, bie ergän3enbe ste�rfeite im germanifd)en !Red)t ift bas germanifd)e 
6trafred)t, beffen beiben .f)auptpunfte finb: bie !ffiiebergutmad)ung bes 
angerid)teten 6d)abens, was bis�er nad) römifd)em !Red)te ber ,3ioilflage 
überlaffen blieb, unb bie 2lusmer3ung ber minberwertigen <trbmaffe bes 
!Berbred)ers, was neuerbings burd) bie <trweiterung ber %obesftrafe, burd) 
bie <tntmannung ber 6ittlid)feitsuerbred)er unb burd) bie Unfrud)tbarmad)ung 
ber !minberwertigen wieber <Befeß geworben ift. 

!Oie germanifd)e Obal·2!Uobuerfaffung, bas germanifd)e !8obenred)t als 
!llerfaffungsgrunblage ber !Bolfsgemeinfd)aft ober !Bolfsgenoffenfd)aft (uer• 
lateinifd)t: SJ1ationalfo3ialismus) baut fid) auf ben b r e i  <B r u n b b e g r i f  • 
f e n auf: g e m e i n e  !m a r f  o b  e r  21: (Im e n b e ,  21: ( (o b unb ij e o b. 
:Das ijeob fteUt !Red)t unb !Befiß bes ein3elnen als einer <fin3ef3eUe ber 6ippe 
bar, bas 2l:Uob bebeutet !Red)t unb !8efi5 ber 6ippe als ber steim3eUe unb 
unterften <tin�eit bes !Bolfe5 unb 6taate5 unb bie 21Umenbe begrünbet !Red)t 
unb !8efiß ber !Bolfsgemeinfd)aft als %rägerin ber öffentlid)en !mad)t, ber 
6taatsgewart. 

!Das ift ber 2lufbau ber !B o I f s g e m e i n f d) a f t , wie er bie gegen• 
feitigen !Red)te unb �flid)ten ber ein3efnen &lieber bes 6taatswefens beutlid) 
feftlegt unb fo 3ur wa�ren m o I f s g e n o f f e n  f d) a f t gegenfeitiger, 
gemeinnüßiger Unterftüßung unb ijörberung fü�rt. :Das ift aud) jeßt wieber 
bas .Siel ber !Regierung, wie es <Bottfrieb ijeber "!Der l:leutfd)e 6taat auf 
nationaler unl:l foafaler <Brunl:llage" l:larfteUt: "21Ue !Oeutfd)en bilben eine 
!ffierfgemeinfd)aft 3ur ijörl:lerung l:ler aUgemeinen !ffio�lfa�rt unl:l sturtur." 
6o ift l:la5 Ol:lal l:ler 6d)lüffel 3um !Berftänl:lnis ber germanifd)en !ffielt• 
anfd)auung. 

!Oie !Ber�ärtniffe l:les germanifd)en <Bemeinred)ts finl:l fo einfad) unl:l flar, 
baf} aud) ber gemeine !mann l:liefes !Red)t o�ne weiteres be�errfd)t unb als 
!Rater unb !Rid)ter uon je�er uertreten fann, ja, baf} es i�m fd)on angeboren 
ift, freUid) nur, wenn er eigener 2lrt bes germanifd)en !Bolfes, wenn er 
norbifd)en !8lute5 ift. <tiner anbern !Raffe wirb biefes !Red)t fremb in <Befü�( 
unb <finfid)t bleiben, anbersraffige !menfd)en werben ba[)er nie nad) ger• 
manifd)em !Red)te benfen, [)anbeln unb rid)ten fönnen. 

:Das germanifd)e <Bemeinred)t ift l:las !R e  d) t ,  b a s m i t  u n s g e • 

b o r e n i ft (nad) bem 6ad)fenfpiegel). !Darum wirb ein norbifd)er !menfd) 

2. 



6 !Raffengefeßlid)e !Red)tsle�re. 

biefes !Red)t immer mieber finben unb auffteUen fönnen, aud) wenn es nid)t 
fd)riftlid) niebergelegt ift ober if)m nid)t gelef)rt wirb. 1las germanifd)e 
<Bemeinred)t ift bie red)tlid)e !ffiiUens• unb !ffiefensäufjerung ber norbifd)en 
Seele. 1>esf)alb beburfte_ ber <Bermane, ber norbifd)e 9Jlenfd) ber <Befd)id)te 
feiner fd)riftlid)en <Befeße, fonbern war immer unb überaU imftanbe, ger• 
manifd)es !Red)t au miffen unb au weifen, au fd)affen unb au fpred)en. So 
ift bas germanifd)e <Bemeinred)t ein <Bemof)nf)eitsred)t oon uralters {)er, von 
unvorbenflid)em .f)erfommen. 1larum aud) ift ber norbifd)e 9Jlenfd) of)ne 
weiteres fäf)ig, Störung in ben !Red)tsoerf)ältniffen au ertennen unb mieber 
au orbnen, "bas getrümmte !Red)t mieber gerabe au rid)ten". 

"mad) beutfd)er 2luffaffung entfpringt bas !Red)t ber ewigen !Red)tsibee 
unb wirb offenbart burd) bas !Red)tsgefüf)I bes !Uoltes, bem biefes !Red)t 
angeboren erfd)eint. �s ift eine bem !Uolte augef)örige �igenfd)aft, of)ne 
beren !ffiirffamfeit ein Sufammenleben bes !Uoltes nid)t möglid) ift. Df)ne 
!Red)t fein Eeben. . . . �s ift alfo rid)tig, baf3 bas !Red)t mit ben 9Jlenfd)en 
geboren wirb. �s ift rid)tig, baf3 jebes !Red)t ein Eebensred)t ift. . . . 1lie 
!Raffenfeele äufjert fid) im einaefnen 9Jlenfd)en burd) bas <Bemiffen ober burd) 
bas <Befüf)I. �s f)anbeU fiel) f)ier um eine angeborene �igenfd)aft, um einen 
�rieb, einen �nftinft, ber bas äufjere !Uerf)aUen bes 9Jlenfd)en regelt. 1liefes 
<Befüf)( wirb burd) �rbgang übertragen. �s fommt alfo aus bem <BefetJ 
bes Eebens felbft, ift biologifd), lebensgefetJiid) unb in ber !Raffe begrünbet. 
1lesf)alb nennen mir unfere auf bie �rfenntnis ber lebensgefet3Iid)en .f)ertunft 
bes !Red)ts aufgebaute !f)eorie bie r a f f e n g e f e t3 l i d) e !R e d) t s • 
I e f) r e. . . . 1ler 9Jlifd)Iing unterfd)eibet fid) oon bem reinraffigen 9Jlenfdjen 
burd) bie gefpaltene �mpfinbungsmeU. ",Smei Seelen mof)nen, ad), in meiner 
!Bruft." 1las f)eifjt, bas �mpfinbungsleben ift nid)t einbeutig, nid)t f)armonifd), 
nid)t rein. 1ler reinraffige 9Jlenfd) entfd)eibet ungefünftelt, fid)er, inftinft• 
mäfjig rid)tig. 1ler 9Jlifd)Iing muf3 erft amifd)en verfd)iebenen 9Jlöglid)feiten 
mäf)len. �{)m fe{)It bas fid)ere <Befüf)l, bas einbeutige <Bemiffen. �r empfinbet 
nid)t, was gut unb böfe ift, er muf3 es erft ermitteln. . . . Unfere �rmägungen 
aeigen, bafl in einer <Bemeinfd)aft, bie berartig aertreuat ift, baf3 gerneinfame 
!Red)tsüberaeugungen nid)t mef)r entftef)en tönnen, bas !Red)t augrunbe gef)t 
unb ber 9Jlad)t unb ber <Bemalt, ber Unorbnung, bem Q:{)aos �laß mad)t. 
1lemnad) fann ein !Red)t nur aus einer �mpfinbungsmeU ftammen, bie in 
fiel) gleid)artig ift, reines !Red)t tann alfo nur aus einem raffenreinen !Uolfe 
entfte{)en. �in fold)es !Uolf war bas "norbifd)e Uroolt", waren bie von biefem 
getrennten norbifd)en �eiloölter, waren nod) bie CBermanen. 1lesf)alb fonnte 
bei biefen bas !Red)t ausfd)Iiefjlid) CBemof)n{)eitsred)t fein, bes{)afb beftanb 
amifd)en ber fittlid)en überaeugung unb bem !Red)t, amifd)en m1oral unb !Red)t 
fein Unterfd)ieb, besf)alb waren !Uolfsleben unb !Red)tsleben, !Religion unb 
!Red)t au einer �inf)eit verfd)molaen. �m beutfd)en !Red)t fönnen mir baf)er 
ein fd)led)t{)in ibeales !Red)t fef)en, in ben fittlid)en <Brunbibeen ber beutfd)• 
red)tlid)en <BeftaUung bie <Brunblagen jeben !Red)ts überf)aupt." (micofai: 
1lie raffengefe!did)e !Red)tslef)re. 1932. S. 25/29.) 

�s ift fo aud) eine felbftoerftänblid)e �orberung, baf3 unfere <Befet3geber 
mieber ber norbifd)en !Raffe angef)ören müffen, wie benn felbftverftänblid) 
aud) als �räger bes norbifd)en <Bebanfens bie entfd)eibenben Eeiter für 
!Raffenpflege unb !Beoölferungsregelung fefber ber norbifd)en !Raffe angef)ören 
müffen. 



!Beftanbteile ber 21Umenbe. 7 

<:Die gemeine 9Jlad ober 2lUmenbe 
!Die g e m e i n e !In a r t  o b e r 2! l l  m e n b e �eifit aud) !meenmad, 

!lneente, S)ammad, !mirifa (am �ieberr�ein), offene !mad, 2!Ugemeine, 
2llmenning (im �orben), 2llmen, 2llmab, 2llmut, 2!Umunt, aud) bie <Banerbe, 
bie <Bewaltfame. Sie beftanb nad) germanifd)em !Red)t»wort aus : "!ffi a r b ,  
!ID a f f e r ,  !ffi e i b e ,  !ffi e g u n b S t e g." (!maurer : �inleitung 3ur 
<Befd)id)te ber !!Rad•, Sjof•, !Dorf· unb Stabtoerfaffung unb ber öffentlid)en 
<Bemalt. S. 200.) ß=erner ge�örten bie !Bobenfd)äße wie !Brüd)e unb !moore 
ba3u, weil nad) germanifd)em !Red)tsfan "a 1 1 e s w a s t i e f e r r i e g t a r s 
b e r  � f 1 u g f d) ü r f t". !Die oon ber Sieblungsfläd)e völlig unab�ängigen 
!Bergwerfe unb bie burd) i�ren !Uerlauf über weite Strecfen �in wirfenben 
!illafferfräfte ber ß=lüffe eigneten nad) !Bebarf bem übergeorbneten !Uolfs• 
verbanb. 2lud) �eute ift es fittlid)e �flid)t unb �ö�eres !Red)t, !Bergwede unb 
�aturfräfte als <Baben ber �atur bem gan3en !Uolfe foftenlos wieber 3U• 
fommen au laffen unb mu bie 2lnlagen•, <Bewinnungs• unb !Beförberungs• 
foften beim !Uerbraud) 3U be3af)len. !Das ift bie ein3ig möglid)e ßöfung ber 
!Bergwerfs• unb Stromfraftfrage. !Dann aud) fönnen fie rid)tig ausgenübt 
werben, bann fönnen bie überfd)üffigen sträfte ber straftwerfe an oerbraud)s• 
fd)wad)en %ages3eiten ber gemeinnüßigen Sjerftellung anberer !Bebarfsftoffe, 
wie bes !8en3i115, augute fommen, wie <Bottfrieb ß=eber es plant. 

�s waren unb finb Sd)äße ber �atur, ber 2!Uf)eit, bie if)re <Baben feinem 
ein3elnen bietet, weH ber einaelne fie nid)t gefd)affen f)at, fonbern ber !Uolfs• 
genoffenfd)aft, bie nur in gegenfeitigem Sufammenleben unb Sufammen• 
arbeiten aud) mit ber �atur 3Ufammenleben unb gebei�en fann. So ift bie 
genoffenfd)aftlid)e !madnunung bes germanifd)en !Red)tes gottümlid) unb 
lebensgefeßlid) begrünbet, ein !8 e ft a n b t e i 1 b e s g e r m a n  i f d) e n 
<B 1 a u b e n s ,  b e r  !R e  1 i g i o n f e 1 b e r. !Die genoffenfd)aftlid)e !Uer• 
mögenswaltung als <Befamt�anbfd)aft ift ein ausgefprod)ener ßiebes• unb 
!reuoerbanb lebensgefeßlid)er !ffio�lfaf)rt unb ß=örberung. 

!Der !Uolfsgemeinfd)aft, alfo jebem einaelnen !marfgenoffen, fte�t fo nad) 
germanifd)em <Bemeinred)t aud) bie ZSagb unb ß=ifd)erei au, nid)t aber fäuflid) 
unb leif)bar einem einaernen allein. !Da bie <Bemeinfd)aft eine <Benoffenfd)aft 
oon !Red)t unb �flid)t ift, gef)örte aur genoffenfd)aftlid)en �ußung felbftoer• 
ftänblid) aud) bie fad)gemäfie !Bef)anblung, bie Sjegung oon !ffiHb unb !illalb, 
oon ß=ifd) unb ß=lufi, oon !illeg unb !ffieibe. 2llfo bulbet bas germanifd)e 
<Bemeinred)t feinen !Raubbau, feine �ußung o�ne S)ege unb �flege, fonbern 
bebingt in allem bie !Rücffid)t auf Sufunft unb <Bemeinnuß. !Das g e r • 

m a n  i f  d) e <B e n o f f  e n f d) a f t s r  e d) t ift fomit eine f i t t l  i d) e !23 e r • 
p f 1 i d) t u n g u n b � r 3 i e l) u n g , eine lebenbe unb angewanbte Sitten• 
lef)re, eine ß e b e n s r e 1 i g i o n. 

!Die !marfbered)tigung burd) bie !marfgenoffen �ief3 �unung, !iller, Sd)ar, 
2ld)t• ober �d)twart, <Bemalt. !Diefer alte !Red)tsgebanfe ber !In a r f • 
g e n o f f e n f d) a f t mit i�rer gegenfettigen Unterftüßung unb Sjaftung �at 
fiel) in ben �a�gebur• ober �ad)barfd)aften als if)ren 2lbfömmlingen großen• 
teils nod) bis f)eute erf)alten. ZSn ber <Bemeinbeoerwaltung werben �eute 
nod) bie <Bemeinarbeiten wie !ffiegebau, Sd)neefd)aufeln gerneinfam ausge• 
fü�rt ober wenigftens auf bie Umlagen oerred)net. ZSn ben pfälaifd)en Sjain• 
geraiben �at fiel) ber 2! 1 1 m e n b g e b a n t e troß ber &egenmafinaf)men ber 
ba�rifd)en megierung, befonbers oor über 100 ZSaf)ren, nod) in oielern gerettet. 



8 lmarfgenoffenfd)aft. 

"<Begen biefe vorgefe�ene 2rufl)ebung her pfäl3ifd)en !Jlunungen fente 
begreiflid)erweife ein Stampf ein, ber uns 3eigt, baf3 neben ber finat13iellen 
!ßebeutung eines größeren ffiemeinbegrunbbefines für alle !Belange bes 
<Bemeinbel)ausl)alts, bie ffiemeinbenunungen eine befonbere wirtfd)aftHd)e unb 
fo3iale !ßebeutung I)aben unb insbefonbere !IJortei(e für ben ein3elnen 
ffiemeinbebürger einbringen. 6o liefern fie bem wirtfd)aftlid) 6d)wad)en eine 
von ber .f)abgier ber Stonfurren3 unberül)rte !ßeifteuer 3u feiner �.�;iften3, 
milbern ben Unterfd)ieb 3Wifd)en arm unb reid), finb babei aber feine bemo� 
ralifierenbe 2rrmenunterftüßung, ba fie ben �mpfänger, befonbers bei ber 
2rllmenbe, 3ur 2rrbeit nötigen ; fie verfd)eud)en enblid) bie 6orgen bes 
2!Uers. . . . Zirn allgemeinen laffen fid) biefe !13orteile aud) in ber spfal3 für 
alle jene ffiemeinben nad)weifen, in benen 3· 23. bead)tnd)er 2rllmenbengenufi 
beftel)t. !13iele ffiemeinbeverwaltungen beftätigen, bafi mand)e !13äter ber 
2rllmenbe wegen gerne von il)ren Stinbern in spflege genommen werben. 
6o foll in ffieinsl)eim besl)alb wegen bes großen !ffiertes ber 2rllmenbenftücfe 
ein gewiffer !ffietteifer unter ben Stinbern �errfd)en. Z\n vielen <Bemeinben, 
3· 23. in !RI)ein3abern, ift ber 2rllmenbbefit3 nod) fo wertvoll, baf3 er weit über 
ben Umfang einer !ßeifteuer 3um Unterl)alt bes !ßered)tigten I)inausgel)t, 
inbem er bie WUttel 3ur !ßegrünbung einer eigenen unabl)ängigen !ffiirtfd)aft 
liefert." (�ble: !Jlußungen unb !Jlußungsred)te in ber spfaf3. 1928. 6. 8.) 

2rud) bie für bie ffiermanen vielgerül)mte <Baftfreunbfd)aft gel)örte 3ur 
6itte unb spflid)t ber 2rllmenbe. 1len burd)reifenben ijremben unb il)ren 
:tieren wie ben "auf ber !ffial3" befinblid)en .f)anbwerfern ftanben bie 1lorf� 
unb !Jlobisfrüge offen, unb burd)3iel)enbe :truppen unb !ßauerntrecfs fanben 
in ben .f)erbergen ber ffiemeinfd)aft Unterftüßung. 1liefe 6itte ber .f)ilfe� 
leiftung für bie lanbfud)enbe !ßevölterung anberer ffiebiete, bie auf ben 
.f)eerftraf3en ber !lnarfen aus3ogen, unb bie 6itte bes weitl)in wal3enben 
.f)anbwerfs finb ein ,Seid)en ber �inl)eit unb !13oltsverbunbenl)eit bes alten 
<Bermaniens unb feiner <Befittung, bie fo in ijriebens3eiten feiner (uns über� 
lieferten) einl)eitlid)en 6taatsgewalt im römifd)red)Hid)en 6inne beburfte. 
(.f)al)ne: 1leutfd)e !1Jor3eit, unb 6trabo.) 1ler !lnarfgenoffenfd)aftsgebanfe hUbet 
fo ein 6tücf aUgermanifd)er !Religion, bas bie d)riftlid)e !Jläd)ftenliebe überragt 
unb il)rer sprebigt nid)t erft nötig l)atte; im ffiegenteU, bie .t!el)re ber d)rift� 
Hd)en !Jläd)ftenliebe nal)m bem ffiermanen bas <Befül)l für bie �ugel)örigfeit 
bes !IJo(fs� unb !Raffegenoffen. !Jlad) bem burgunbifd)en ffiefeßbud) wirb, 
als ein bem römifd)en <Befeß frembes unb barum in feiner .f)erfunft ger� 
manifd)es !Red)ts3eugnis, .t!euten ol)ne !ffialbbefit3 bas .f)ol3ungsred)t i)t 
fremben 2rllmenbwalbungen eingeräumt. !Jlad) bem germanifd)en !Red)te 
fonnten aud) gleid)wertige 6ippenfrembe burd) bie �ttleibing, bie ffiefd)led)ts� 
leite in bie 6ippe aufgenommen werben. 1ler e�dofe !lneintäter, ber 
!Jleibing aber wurbe verftof3en als frieblos, e(enb (außer .t!anb), afpellis 
(6pell b. I). 6prafe), wo3u bei ben 6aliern aud) eine ijreie 3äl)Ue, bie fid) 
mit il)rem Stned)te el)elid) verbanb, alfo offenbar fiel) gegen bas !Blut ber 
6ippe verging, worauf bei anbern 6tämmen aud) bie :tobesftrafe ftanb. 

1ler wid)tigfte !Beftanbteil ber gemeinen !lnarf war in ben !ffialbgebieten 
her !ffialb, bie !ffi a I b • o b e r .f) o ( 3 m a r r , bie !ffiittgemarf, !ffiittraid)e, 
ffieraibe, !lnarflo�, !ffialbmeene, unb !lnarfa fann fo aud) ben !ffiall.l als il)ren 
.f)auptbeftanbteil bebeuten, ebenfo wie bie nad)genannte .f)arb (.f)unbertfd)aft) 
im 6inne ber gemeinen !lnarf. 1larnad) l)ief3en bie eine !ffialbmarf befißenben 
!lnarfgenoffen aud) .f)ol3genoffen, .f)aggenoffen, !ffialbnoten, .f)oUbingslube. 1lie 



21Uer ber !Dlartuerfaffung 9 

ijü()rer ber S)ol3genoffenfd)aft [Jief3en als Obermüder unb VHd)ter S)ol3grafen, 
!illalbgrafen, .f)ofarid)ter, !ffialbmeifter, !ffialbboten, unb als !märfert()ings• 
norfißenbe rid)teten fie auf bem 6tu()l ber !malftatt bes S)of3• ober S)oltbings. 
�n ber !R()einpfal3 finb bie <Beraibeftü()le nod) er[Jalten unb bie <Beraibet()inge 
rourben erft nor einem �a()r()unbert burd) bie bal)rifd)e !Regierung aufgelöft. 
<tbenfo er()ielten fiel) ba nod) bie 6tü[Jle auf bem 6tampe im 6tumpfwalbe 
mit bem 6tauf. 

6o bilbete fiel) eine <Begenüberftellung ber !ffialbmarf 3um flad)en, platten, 
offenen .ßanb, bas, wie in ber oberr[Jeinifd)en Xiefebene, fur3weg <Bau 
genannt wurbe, unb bas S) o I 3 • o b e r S) o I t b i n  g wurbe auf3er bem 
<B a u • o b e r <B o b i n g abge()aUen. llie <Beraibeftü()le mit einem Oberftu()l 
finb fold)e S)ol3t()ingftätten gewefen; bas 3uge[Jörige <Baut[Jing bes 6pel)er• 
ober (alten) !illasgaues war auf bem 6tu()l• ober 6ta[Jlbü()l im .ßutramsforft, 
ber aud) als S)ell)genorft ber �emeter angefe()en wirb. !Bei i[Jm finben fiel) 
<Brab()ügel unb <Beräte feit ber 6tein3eit, ba[Jinter im !ffialbgebirge ber 
!Ringelsberg mit ber ()o()en �ad)rid)tenftelle "6adpfeife", unb bei feiner 
()eiligen l)onner[Jecfe bilbeten 1525 bie !Bauern i[Jre !ßlut()arfte. !ßebeutenb 
finb [Jier aud) bie fd)on ftein3eitlid)e !Ringwall•S)eibenmauer 3u l)ürf[Jeim mit 
6tufenanlage unb 6ignalftein, mit !ßrun()olbis· ober strim()Ubsftu()l, mit 
!eufelftein unb <Brof3fteingräbern, unb als offenbare .ßanbesroei()efiätte auf 
ber <Bren3marf bes !ffiangionen• (!ffionne•), !ßurgunben• ober !ffiormsgaues 
ber l)onnersberg mit teils ftein3eitlid)en !Ringwällen unb !illabedo[Jefd)mel3. 

l)ie germanifd)e !Befiebelung unb !marfennerfaffung nnrs bes !R()eins 
beftanb ja  fd)on vor ber !Römer3eit, fo baf3 bie römifd)e !Befeßung wie bie 
fpätere fran3öfifd)e nur eine vorüberge()enbe �remb()errfd)aft bebeutete. l)ie 
römifd)e "<Befittung" unb !Befaßung wurbe ba gröf3tenteils von ben einge• 
borenen <Bermanen gebilbet, wie aud) am <Bren3wall unb auf ber 6aalburg; 
bas römifd)e <Bewerbe ftammte meift wie bas �ifengewerbe 3U �ifenberg von 
bem ein[Jeimifd)en aus ber vorrömifd)en Seit, bie !Bauten unb l)enfmale 
fd)loffen, wie bie Xrierer �usgrabungen befonbers beweifen, meift an bie 
germanifd)en an, bie ()od)entwicfeUen �cferbaugeräte ber römifd)en Seit gab 
es im auf3ergermanifd)en <Bebiete bes römifd)en !Reid)es nid)t, bie !Römer• 
ftraf3en erweifen fiel) meift als vorrömifd)e S)eerftraf3en unb !Rennfteige, bie 
rf)einlänbifd)en <Bebräud)e finb ein[Jeitsgermanifd) unb vorrömifd)er S)erfunft; 
!illeinbau finbet fiel) mit %rauben unb Xreftern fd)on in ben r()einifd)en �fa()l• 
bauten unb in ben S)ünengräbern von �eftate( �a[Jrtaufenbe vor()er; 
fuqum an <Befittungsgut ift von ben !Römern ebenfowenig gefd)affen unb 
()intedaffen worben, wie im !R[Jeinlanb fpäter non ben �ran3ofen, es fei benn, 
baf3 man bas ()intedaffene �rembblut unb bie �infü()rung bes 6tein[Jaus• 
baues als <Befittungsgüter anfpred)en wollte. Subern ge[Jört bas !R()ein• 
lanb wie über()aupt !mittel· unb 6übbeutfd)lanb 3um Urfprungsgebiet 
atlantifd)·norbifd)er <Befittung unb in ber !me()r[Jeit norbifd)er !Raffe 
feit ber 6teinaeit. !Bei �bwanberung blieb immer nod) ein bäuerlid)er !ßolfs• 
teU 3urücf unb gab fein !Blut ben �eugetommenen, fo bafi fiel) ba ein ununter• 
brod)ener !Blut• unb <Befittungsftrom erweift, was aud) aus alten <Befittungs• 
bräud)en fiel) ergibt, bie mit ben bortigen l)entmalen unb !illei[Jeftätten ber 
<iin3el• unb <Brof3ftein•, ber !Banb3ier• unb �fa()lbaugefittung unb ber bamit 
verbunbenen bauernben 2lnfäffigteit fiel) ergibt. 

l)ie in ber !illalbmarf bered)tigten l)örfer felbft lagen urfprünglid) auf3er• 
()alb bes !illalbgebiets, 3um Xeil o[Jne an bas !illalbgebiet an3ugren3en, bilbeten 
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alfo tuieber eine übergeorbnete Q3emeinfd)aft. Die auge�örige !lßalbmad lag 
alfo oft getrennt bauon, fie ftanb nur ber nuijungsbered)tigten !Dlartgenoffen• 
fd)aft aur !ßerfügung, bie aroifd)engelagerten !Beförberungsmittel unb !lßege 
aber ge�örten bann ber tibergeorbneten !l3ertuaUungsein�eit. !l!ud) bei ben 
�inael�offiebelungen in lnorbtueftbeutfd)Ianb finben tuir bie getrennte Eage 
von .f)of unb !l!Umenbe. 1:ler �rtrag ber !Dlad tam aunäd)ft nur ben !Dlart· 
genoffen augute unb muäte fürs erfte im !Bereid) ber !Dladgenoffenfd)aft oer• 
tueriet tuerben. 6o bectte bie !Dladgenoffenfd)aft i�re gerneinfamen !Bebürf• 
niffe in erfter Einie aus i�rer !l!Umenbe unb tonnie bei genügenbem !l!Umenb• 
beftanb unb guter l.lJflege einen a I I g e m e i n  e n !lß o � I ft a n  b er3ielen, 
tuä�renb !l3ertuilberung unb !ßeröbung burd) mangelnbe .f)egung, !ßernad)• 
Iäffigung ber für bie 6d)tueineroeibe unb bie .f)oiageräte notroenbigen �id)en= 
aud)t, übermääige 2Cusnüaung bes .f)olabeftanbes unb ber !lßalbbobenftreu, 
tuie mand)mal bei ben pfäiaifd)en .f)aingeraiben, !l3erarmung bebingte. Das 
mad)te bie !l!nfteUung gefd)ulter ß=orftleute aur lnottuenbigteit. Die übermäßige 
!l!bl)ofaung ber !lßälber aber Iäflt nid)t nur ben !lßo(J(ftani:l �erabfinten, 
fonbern aie(Jt burd) nunme(Jr unge(Jinberte überfd)tuemmung bei !Regen, 
befonbers im �ergfanbe, bas bebaute Eanb in !Dlitfeibenfd)aft, bringt i(Jm 
!ßeröbung, oerfd)Ied)tert über�aupt bie !lßitterung insgefamt, entnorbet aud) 
bie Eanbfd)aft unb bamit bie für !Bauerntum unb norbifd)e !Raffe3ud)t not• 
menbige Ummertbebingung. 6o bifbet fid) aus ber gemäßigten unb genügenb 
feud)ten !lßalbroitterung eine 6teppen• unb !lßüftenmitterung. Das ift in ber 
�at großenteHs bas 6d)ictfaf 6üb· unb 6übofteuropas unb !l3orberafiens. �n 
<Bermanien aber l)at bie georbnete !l!Umenbmirtfd)aft mit i(Jrem gemein• 
nü()igen Smang unb !Rüct�alt bie �ergmälber er(Jalten, unb ber germanifd)e 
<Blaube, baß bie �äume ber �erge beim Um(Jauen bluten unb leiben, wie i(Jn 
aud) 6d)iUer in feinem "!lßif(Jeim �eU" oerroenbet, offenbart �ier feinen 
gemeinnüßigen, lebensgefebfid)•naturmiffenfd)aftrid)en unb mirtrid) refigiöfen 
�nl)aft. 1:ler !lßaib als 6innbiib. ber !lßaltung unb ber öffentrid)en Q3ewalt 
unb Q3emaUfame, ber .f)agen ober .f)ain als .f)egung unb bie Eol)e nis 6inn• 
bilb bes Eags, bes Q3efeßes, bes .f)eifes geben in il)ren gleid)finnigen lnamen 
fd)on ben !Braud) ber .f)ei!ig(Jaltung au edennen. 

6o (Jielten fid) bie germanifd)en !l3oitfd)aften unb 6tämme aus natur= 
roiffenfd)afUid)en, roirtfd)aftlid)en, red)Uid)en unb roei(Jetümfid)en <Brünben 
3tnifd)en il)ren Q3ebieten große !lßaibungen als !l3 o I t I a n  b unb (ß r e n 3 • 
m a r t e n , burd) mefd)e bie Diet• ober !Rennmege ber J)eerfd)aren unb aus· 
manbernben �auerntrects aogen, in meld)en fie i(Jre (mo(Jf mit !Dlädten uer• 
hunbenen) gerneinfamen (Jo(Jen !lßei(Jefeiern unb �(Jinge ab(JieUen. !l3gL ben 
J)amburger Dom, b. (). <Berid)t, unb bie alten !Braud)tumsabbiiber ber �a(Jr= 
märtte unb stird)mei(Jen, stirroei(Jen, stirmeffen mie !Reitfd)ufe ober staruffel 
mit l.lJferben unb 6d)iffen ober 6d)iffsfd)aurer. :Der !Dlarft unb .�)anbei ber 
!madgenoffenfd)aft felber aber erfolgte, mie gefagt, aunäd)ft aur �efriebigung 
ber eigenen �ebürfniffe in l:lem genoffenfd)aftrid)en �ereid)e felber, tonnte 
unb mußte barum ein ma(Jrer, treisiäufiger �aufd)(Janbef, eine �igenmirt• 
fd)aft, !l!utarfie fein. !l!fs !l3erred)nungsmaßftab biente in erfter Einie bas 
!!Hel), mie l:lie stu(Jgilb, aber aud) bas Q3efl:l meift im �namen unferer !lßä(J= 
rungsein(Jeit !marf auf alte !Ber(Jäftniffe germanifd)en <Bemeinred)t» aurüct. 
Die ausgebilbete bäuerfid)e .f)auswirtfd)aft mit Eebensmittef· unb ljutter• 
rr0eugung, mit 1:lrefd)gerät unb �actofen, mit !l!!"t unb .f)oi3fd)nijjerei, mit 
6pinnmedaeug unb !lßebftuf)I fonnte fid) meiteftgef)enb feibft oerforgen unb 
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barum bes stauf(Janbeis gröj3tenteils entbe(Jren. Unter 3u(Jilfenal)me von 
!illaffer• unb !ffiinbfraft fowie straftftrom unb gieid)3eitiger �eiaffung ober 
!ffiieber(JerfteUung alter braud)tümfid)er .f)auseinrid)tul}9en (wi.e .f)oi3bau unb 
stamin) wirb bas aud) fünftig wieber mögfid) fein'. .f)auswirtfd)aft unb 
.f)anbwerf, !IßoUfd)af3ud)t, .f)anf• unb �Iad)sbau für 6pinnrab unb !Ißebftu(Jf, 
2!usnüt}ung ber wilbwad)fenben unb an3ubauenben öifrüd)te unb ber 9laps• 
bau, �utter• unb <.Betreibefpeid)er (6ilos) unb !Darren mit i(Jrer .f)altbarfeits· 
nut}ung ber l.na(Jrungsmittel wie burd) l:rocfnen (6d)nit3en, !Dörren, !Drogen, 
stnäggebrot) unb 9läud)ern, �ewäfferungsanlagen unb 2!usnüt3ung ber 6toff• 
fd}eibefunbe für bie 9lo(Jftoffgewinnung werben !Deutfd)lanb fünftig in strieg 
unb �rieben weiteftge(Jenb fiel) felbft verforgen laffen fönnen. <.tin �unb 
ber germanifd)en i!änber, ber Dftfee• unb l.norbfeelänber würbe biefe wirt• 
fd)aftlid) vöUig unab(Jängig unb unverletJfid) mad)en, würbe 3ugleid) bie 
9lettung ber norbifd)en 9laffe unb bamit aUer <.Befittung bebeuten unb aUer 
!fielt von �einben fiegreid) ftanb(Jalten rönnen. !Das wäre bie ftärffte 
�riebensgewä(Jr unb bie aUgemeine !Bolfswo(Jlfa(Jrt. 

�nner(Jaib ber !marfgenoffenfd)aft fefber, beren ein0efne !mitgfieber fiel) 
fannten, (Jerrfd)te bie bargeibiofe !Berred)nung burd) ben altgermanifd)en 
sterbftocf (englifd) 6d)ecf•l:aUt)). (!Bgl. !menninger, 3a(Jlwort unb 3iffer. 
1934.) 2!ud) bie 2!Imfd)eite bienten ber gieid)en !Berwenbung. l:liefe bargelb• 
unb 3inslofe !Berred)nung würbe audJ gerabe (Jeute wieber stauftraft unb 
Umfaij, !Dade(Jns• unb 2!rbeitsbefd)affung, <.tntfd)ulbung unb <.trwerb anregen, 
weil fie von bem !Bor(Janbenfein unb 6tanb bes <.Belbes gan0 unab(Jängig ift 
unb mit �ud}überweifungen 3a{JU. �m �oftfd)ecfwefen, ja fd)on in ber nor• 
mannifd)en (fd)ad)brettartigen) 6d)ecf·!ffied)fefbanr unb im fangobarbifd)en 
GJiro·�egriffe rennen wir i{Jre <.tinrid)tung bereits, unb baj3 fie aucfi .f)anbd 
unb !ßerfe(Jr, <Bewerbe unb 6ieblung förbern unb ben i!ei{Jfapitafismus mit 
feiner 3insfned)tfd)aft bred)en würbe, 3eigt uns <.Bottfrieb �eber, "l:ler beutfd)e 
6taat auf nationaler unb fo3ialer <.Brunblage". 

�ie merwaltung�ein�eiten 
l:lie 2!Umenbe ge{Jörte einer .f) u n b e r t f d) a f t als bem verwalhmgs• 

red)tnd)en �usbrucf ber !marfgenoffenfd)aft 0u; ba(Jer war bie .f)unbertfd)aft 
bie grunbiegenbe !Berwaftungsein(Jeit. (!BgL l:(Jubid)um: !Die <Bau• unb 
!marfverfaffung in l:leutfd)lanb. 1860. 6. 132.) l:lie !marfgenoffenfd)aft ober 
.f)unbertfd)aft bUbete entfte(Jungsgemää einen <.BefdJfed)tsverbanb, einen 
6ippenbunb, eine <.Broj3fippe. 6o ift bie (Jerfünftrid)e �ebeutung ber .f)unbert• 
fd)aft ber <.Befd}led)tsverbanb, bie �ortpflan&ungsfinie, bie �futsverwanbt• 
fd)aft. �n biefem 6inne (Jiej3 bie 6ippe 2!ett (norbgermanifd)), �ara (Iango• 
barbifd), bei ben �urgunben �aramanni, vgL !Borfa(Jren), !maga eber stun 
(gotifd) stuni, ffanbinavifd) unb angeifäd)fifd) Sft)n, aft(Jod)beutfd) stunni). 
(2!mira, <.Brunbris bes germanifd)en 9led)ts.) i!et3teres !ffiort ift bas 6tamm• 
wort für ben �egriff ber .f)unbertfd)aft unb weift für feine �ebeutungs• 
fpaltung fd)on vor bie Seit ber erften germanifd)en i!autverfd)iebung 3urücf. 
6d)on bei ber 2!bfonberung ber Dftinbogermanen ift beren .f)unbert• ober 
5tentum·�e3eid)nung 0u 6atem entartet. 6o war alfo fdJon bei ben äUeften 
�nbogerman€n bie .f)unbertfd)aft als �futsverwanbtfd)oft 0um verwaltungs• 
red)tlid)en unb 3a(Jlenmäj3igen �egriff ber f)unbertfd)aft, bes .f)unberts 
oefonbert, fo fönnen wir bie <.tntfte(Jung ber f)unbertfd)aft fd)on in bie 6tein· 
3eit aurücfvedegen. 
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1)er !ffiortftamm stun, <Bon, ffient be3eid)net in ben inbogermanifd)en 
unb ben anbern norbifd) bebingten Sprad)en bie ijortpflan3ung ber Sippen• 
JUd)t, bie <Fr3eugung, bie stünne, bas <Frtennen, ben SippeniiUeften, ben 
ßül)rer, ben Stamm (ffiufibe, stinb). !Uielfad) ift ber !ffioriftamm 3u fn, gn 
3ufammenge3ogen, wie in stne, stnie, b. l). !Uerwanbtfd)aft, stnefen (bei ben 
Dftgermanen), stnuosli (J)Hbebranblieb), (ogl. stnut = stanut), stnappe, 
stned)t, lateinifd) gnaous ebel, ignaous feige, gnobilis oornel)m, englifd) fnow 
erfennen, lat. gnasci gebären, baoon ffinatura, matur, altbeuifd) stünne, 
gentilis b. l). ftammesoerwanbt unb fpäter be3eid)nenbermeife fowol)l l)eib· 
nifd) als aud) oornel)m. �m 2Htägt)ptifd)en wirb ber Jjunbertfd)aftsfül)rer 
burd) bas gleid)namige �Hb bes Jjunbes be3eid)net, unb bie !!Borte stl)an, 
stun, Jjun fünben als �e3eid)nung für bie ßül)rerfd)aft nod) in gan3 2lfien 
oon uraltem norbifd)en ffiefittungsgute unb �lute. 1)ie !ffiinterfonnenwenbe 
als �alburs 2id)tgeburt 3ur !ffieil)nad)t l)eif3t aud) ffiönnad)t unb bei ben 
l)eibnifd)en 2Ingelfad)fen !mobranigl)t, mad)t ber !mütter. ffiotifd) �nnafunbs 
ift ber ffiefd)led)tsgenoffe, ber Jjausgenoffe; bie stünne ober Sippe wirb aud) 
Sfuntfd)aft, stunbfd)aft genannt, wie benn aud) bas !ffiort ßreunbfd)aft nod) 
vielerorts bie !Uerwanbtfd)aft be3eid)net. 

1)ie �e3eid)nungen für bie Jjunberifd)aft finb Jjunbfd)aft, Jjonfd)aft, 
Jjonbfd)aft, Q:l)unna (falifd)es ffiefetl), Jjuntari (fd)webifd), weftgermanifd)). 
(mit 3al)lenmäf3iger �etonung f)l)ni:len, Jjuni:lrei:l, .\)uni:leroi:l), im morben aud) 
S)ärab, im füblid)en ffiermanien bementfpred)enb aud) Jjarb, in ber morber• 
pfal3 im 21Umenbefinn aud) ffianerbfd)aft. 1)er Jjunbertfd)aftsfül)rer l)eif3t 
J)unno, J)onne, J)unt, J)enbinos (burgunbifd)), stinbins unb Jjunbafatl)s 
(gotifd)), Sjerfe (norwegifd)). 1)ie mamen ber J)unbertfd)aft mit il)rem 
<Befd)led)tsoerbanb, il)rem ljül)rer unb il)rer !ffieil)eftätte l)at man mit abfid)t• 
Iid)er �rrefül)rung oielfad) mit ben Jjunnen, mit bem Xier .f)unb unb ben 
f)ül)nern ober mit ber �ebeutung !Riefen in merbhtbung gebrad)t, fo bei ber 
J)unbmül)le, Jjunbsgaffe, Jjunbmarf, bei ben Jjunnenrlngen ber !malftatt ober 
ben Jjünengräbern, in �raud)tumsreften ber Jjunl:lsrüge, fo in bem in feinen 
beiben mamen gleid) bebeutfamen J)unbgebing auf bem J)unsrücf, im .f)unb• 
gerid)t auf ber Jjeibe 3u Sien, in ben brei Jjonfd)aften bei stettwig an ber 
!Rul)r, in ben fieben freien Jjagen ber ffiraffd)aft Sd)aumburg, in ben Jjart• 
unb Jjaingeraiben, aUba l)at bie .f)unbertfd)aftoerfaffung nod) lange fort· 
gelebt. 1)as J)un bes !ffioriftammes ber Jjunbertfd)aft unb bes ffiefd)led)ts 
wed)felt nod) in fpäter Seit mit ffiun, wie ffiunnes• ober Jjunbsbül)ren (•buren) 
ober bie ffianerbfd)aft. J)arbburi l)eiät im 21Itbeutfd)en bie merwaltungs• 
bel)örbe (!magiftrat). �ei ben 2Ingelfad)fen l)eiät ber .f)unbertfd)afifül)rer 
Jjunbrebes <Falbor ober ·!man, in Sfanbinaoien Jjerabsl)öfbing unb Jjerabs• 
fonung, Jjarbesfönig. "l!Bir treffen nämlid) einen Dbmann ber J)unbert• 
fd)aften ober Jjonfd)aften unter bem mamen Jjunne, J)un, J)unbt am mieber• 
rl)ein, an ber !mofel unb Saar, insbefonbere in ber <Fifel. . . .  mod) l)eute 
bewal)ren \namen unb 2Imt bes J)unnen bie aus \)1ieberfranfen ftammenben 
·Siebenbürger Sad)fen. 1)er bäuerlid)e ffiemeinbeoorftel)er l)eif3t Jjan (Jjon) 
im 2lltlanbe unb im �ur3enfanbe, bagegen <Breb (ogl. greoe) im \)1Öfner 
.l:!anbe (�iftriner <Begenb)." (�runner: 1)eutfd)e !Red)tsgefd)id)te, 1887 ff., 
�anb 2, 6. 175/6.) So l)atten bie Siebenbürger 1)eutfd)en il)re !marf• 
oerfaffung mit <Bauftül)fen, Jjunfd)aften unb \nad)barfd)aften mitgebrad)t, 
meld) le!3tere ben Sel)ntfd)aften entfpred)en. (Ungnab·�ol)m: 1)eutfd)e ljrei• 
bauern, stölmer unb stoloniften. 1932. S. 167 ff.) 
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l>ie .f)unbertfd)aft roar roieberum in 3 e l) n e r f d) a f t e n eingeteilt, 
Xebinge, bei ben 2lngelfad)fen aud) Xunfd)ips als 3aunoerbanb, mit bem 
�ungerefa als iYül)rer. l>iefe Untereinteilung in 3el)nerfd)aften ift felbft· 
oerftänblid) oiel jünger als bie .f)unbertfd)aft felbft unb il)re übergeorDneten 
!Berbänbe. !!Bol)[ bie befte neuere !Befd)reibung ber .f)unbertfd)aft legt Siebs 
"<Brunblagen unb 2lufbau ber altfriefifd)en !Berfaffung" (!Breslau 1933, 
144. .f)eft oon <Biertes Unterfud)ungen aur beutfd)en Staats• unb !Red)ts• 
gefd)id)te) bar. <tine 3el)ntfd)aft berool)nte eine &ro}Jl)ufe (:teene) unb ftellte 
aum .f)eere 10 mlann unter iYül)rung eines berittenen <Befd)led)tsfül)rers als 
ber burd)fd)nittlid)en 3al)l erroad)fener mlänner. l>ie 3el)ntfd)aft (aud) .f)oef 
ober .f)örne, !Rotte, �ebfd)aft, mlatfd)appe genannt) roar eine <trbengemein• 
fd)aft breier lebenber &efd)led)terfolgen als bes <Befüges ber Sippen• unb 
!Raffeaud)t unb l)eißt in biefem Sinne friefifd) aud) Xame, bei ben l>ietmarfen 
!Brobertemebe. Sie wirb aud) �luft genannt, roeld)er �ame aber l)äufiger 
aud) einen übergeorbneten !Berbanb ber Sippe beaeid)net. l>er ,Sel)ntfd)afts• 
fül)rer ober !Rottmeifter fül)rt aud) ben �amen 2lelbermann, �ebbe, Xl)egn 
(l>egen), Xuigmon, Xod)tmann. l>ie 3el)ntfd)aftsfül)rer bUben ben engeren 
2lusfd)uß bes .f)unbertfd)aftsgerid)tes unb ben !Berroaltungsrat unb l)eißen, 
fo bei ben 2lngelfad)fen, aud) !ffiitan, IDlbeftan, bie !ffieifen, !Red)tsroeifer, 
2l:Ueften. (mlat)er: .f)unbertfd)aft unb 3el)ntfd)aft nad) nieberbeutfd)en !Red)ten. 
1916.) l>ie !lJerroanbten l)eißen aud) mlagen, <Befippen, .f)olbe, &ätlinge, 
iYreunbe; "iYreunbesblut mallt unb wenn es aud) nur ein Xropfen ift," fagt 
ein !Red)tsfprid)roort. "!Bei ben iYranfen unb iYriefen finbet fid) nad)mals 
eine <Blieberung ber !lJerroanbtfd)aft in 4 XeUe, inbem fie nad) ben 4 Urgroß• 
eiternpaaren in 4 Stämme aerfällt, bie bei ben �ieberfranfen !lJierenbeele, 
bei ben iYriefen �lüfte l)eißen." (!Brunner, 1 ,  S. 83.) 

l>ie 3el)ntfd)aftsgroßl)ufe beftanb aus ben einaelnen .f)öfen ber <tinael• 
ober .f)eimfippen, ber .f)ausfamilien mit eigenem .f)erbfeuer ober !Raud), 
wobei 10 .f)ausfte[[en (angelfäcl)fifd) .f)iben) oorgefel)en waren. (mlat)er.) !Bei 
ben 2lngelfad)fen l)eißt bie .f)ibe ober .f) u f e aud) Sulung (Sul = �flug), bei 
ben Sd)roeben 2lttung, bei ben �ieberfranten .f)eeHanb, bei ben l>änen !Bol, 
unb ein !Bol bUbete roieberum 4 iYjerbinge (!lJiertel) unb 8 Ottinge (2ld)tel) au 
32 2l:c:fern. l>ie .f)ufe entfprid)t bem nad)genannten 21Uob, fie l)eißt aud) 
.f)iroiff b. I). (gleid) bem 21Uob) .f)iro·, iYamilieneigentum. l>ie .f)ufe roar 
roieberum in Spa[[e ober Stränge (&eroannftränge) aufgeteilt, bas &rößen• 
maß roar bie !Rute au je 10-18 iYuß. · 2lls <tinl)eitslängenmaß für bie <Be• 
mannen fommt bas &roßl)unbert !Ruten oor, mit ber !Breite oon einer !Rute, 
in Oftfrieslanb ".f)unbert" genannt. l>er fed)fte XeU l)eißt Snees (20), ein 
l>oppelftüc:f (aroeimal 120 !Ruten) l)eißt �üc:f. 2luf !Bortum mad)ten brei 
<Broßl)ufen 120 .f)unbertar (.f)eftar) aus. 

l>ie 3al)l 120 als großes .f)unbert fommt oon ber Untereinteilung ber 
.f)unbertfd)aften au je oier !Bauerfd)aften, beren eine aus brei 3el)ntfd)aften 
beftel)t, alfo eine 3roölfereinteilung äl)nlid) roie bei unfern !Regimentern aus 
2lbteUungen (!Batai[[onen) unb �ompagnien ober .f)unbertfd)aften. <tine 
.f)unbertfd)aft beftanb alfo aus 12 3el)ntfd)aften, bem rid)tenben, rügenben, 
gerul)enben unb roeifenben .f)unbertfd)aftsfül)rer ftanben als engerer 2lusfd)uß 
bes <Befamtrates ber tl)ing• unb roaffenfäl)igen mlänner, ber &emeinberäte, 
ber Umftänbe auf bem Xl)ing ber mlalftatt ober !Bec:f bie 12 3el)ntfcl)aftsfül)rer 
als Sd)öffen (.s:!agemannen, Sanb• unb Sal•, Solmanber) in ber !Berroartung 
aur Seite. l>ie .f)unbertfd)aften ober l>ingfpiele (�ird)fpiele, .s:!agfögn) waren 
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nad) bem weftedauwerfd)en 6enbred)t burd) 4 in ben S)immelsrid)tungen 
uon ber !mal• ober !ffieil)eftatt ausgel)enbe !ffiege in 4 S)arbesuiertel geteilt, 
aud) !ßauerfd)aften ober !Uiertel gel)eif3en. 

!Red)t unb <Befeß als 
-
!ffieistum l)eif3t aud) artl)od)beutfd) !ffiiaaut, !ffiiaob, 

gotifd) !ffiitotl), aUfäd)fifd) !ffiitob, !ffiitut; bie gerid)trid)e �denntnis wirb 
gemeingermanifd) l:uom, i)om genannt, weftgermanifd) Urteil, Drbel, DrbaL 
i'ie <Bottesurteile gel)en wal)rfd)einlid) auf bas fertifd)e !Red)t aurücf (DeoUau: 
<Bermanifd)e !ffiiebererftel)ung, 1921, 6. 240). i)ie 6almannen waren bie 
übedieferungsmannen, bie l:reul)änber unb !mittelsmänner ber binglid)en 
!Red)tsgefd)äfte. �s ift offenbar fd)on eine fpätere �rfd)einung, wenn aunäd)ft 
im Deamen unb bann an 6teUe bes <Befamttl)ings ber !Red)tfpred)er (�ofago, 
�fago, �l)gomer, �teilo, Urteilo, friefifd) 2l:fega, aUfäd)fifd) �ufagon) neben 
bem !Rid)ter unb ben Urteilfinbern als 2l:mtsanwalt !Red)t fprid)t. !ffiie bie 
unedebigten "6ad)en" ober "i)inge" ber ungebotenen ober ed)ten l:l)inge auf 
ben Dead)gerid)ten, Dead)taibingen, 2l:fter•, �immeUl)ingen, !ßotfd)aftbingen, 
!ffiiffigungen fertig gemad)t wurben, fo famen bie !Uorftel)er ober 6d)öffen als 
!Uerwaltungsausfd)uf3 aur laufenben !Uerwaltung auf bem !ffiod)engerid)t au• 
fammen. (l:l)ubid)um: i)ie <Bau• unb !marfoerfaffung in i)eutfd)lanb. 
6. 79 ff.) 

i)ie l:l)inguerfammlung ber aUmenbgenöffifd)en <Bemeinbe fd)eint aus 
bem aUgemein uerbreiteten !Beginn ber stinberreime: "eene !meene . . .  " 0u 
fpred)en. 2Hs äuf3eres 3eid)en ber 2l:Umenbbered)tigung biente in �ries(anb 
bas stleeblatt ober bie �id)el, alte !Red)tsfinnbilber, wie wir fie nod) im 
startenfpie( erl)alten l)aben. (!UgL !ffiecus : i)ie !ßebeutung ber Drtsnamen 
für bie !Uorgefd)id)te. 1920.) "2l:uf ber jeweils wid)tigften Dpferftätte il)res 
!ße0ids uerfammelten fid) einft bie friefifd)en S)unl:lertfd)aften 0u einem l:lrei• 
fad)en Swecf. �s gart einmal, l:len <Böttern au opfern, fol:lann bie 0ur !ffiaffen• 
fä(Jigfeit l)erangereifte Z\ugenl:l 0u muftern unl:l ferner <Berid)t au l)aUen. " 
(6iebs.) i)enn l:las ift l:ler Sinn l:ler germanifd)en <Benoffenfd)aft, l:las !Red)t 
0u üben als !UerwaUung, als ijörl:lerung ber !Raffe�ud)t unl:l !Religion, unb 
l:lem !ßrud) bes !Red)tes au wel)ren, nad) außen als S)eer, nad) innen als 
<Berid)t. 2l:uf Z\slanl:l befißt ber l:lem 6ippenälteften entfpred)enl:le <Bol:le 
ungeteilt l:lie �igenfd)aften l:liefer 2l:mtsl:lreil)eit. i)as !ffieil)ebraud)tum unl:l l:lie 
!ffieil)emalftatt als S)eiligtum l:ler germanifd)en !madgenoffenfd)aft bill:let einen 
wefentrid)en !Beftanbteil l:lerfelben, ja ben !mittelpunft, unb uedei(Jt fo l:ler 
germanifd)en D b a l • 21: l l o l:l u e r f a f f u n g b r a u d) t ü m ( i d) • r e l i • 
g i ö f e !ffi e i 1) e. Umgefel)rt erweift fid) fo auf ffirunb l:ler 2l:Uol:luerfaffung 
ber germanifd)e ffilaube unl:l fein �raud)tum nid)t nur als bloße Deatur• 
religion, fonbern als geiftig•fittrid)e Eebensorl:lnung, als Eebensreligion. 

i)er gefd)Hl:lerte, gleid)fam l)immefsfunblid)•religiöfe 2l:ufbau l:ler S)unbert• 
fd)aften unl:l !Uiertel war ber ffirunl:l, baf3 in l:ler !UerwaUungseinteilung l:las 
grof3e S)unl:lert 0u 120 galt, wäl)renl:l l:lie !Red)enfunbe felbft auf l:ler natür• 
lid)en Sel)nerred)nung aufgebaut war. 6o war l:lem red)enfunblid)en Sel)ner• 
red)nungs•S)unl:lert (l:irättl)unbrab, 0el)n0ig) ein !Uerwartungs• unl:l l)immels• 
funl:llid)es Swölferred)nungsl)unbert (l:olfrättl)unbrab) beigeorbnet. i)iefe 
Swölferunterteilung be(Jerrfd)te mit l:ler ffieftirnfunl:le l:lie Z\al)res• unb Seit• 
einteilung. i)ie irbifd)e !ffiol)nung unb !Uerwartung war ja ein 2l:bbilb bes 
!ffieUengebäubes, bas !Red)t ein 2l:bbill:l ber georl:lneten 6ternenbal)n unl:l l:les 
Z\a(Jresfonnenlaufes, ber !Rita. i)er norl:lifd)e !menfd) war fefber l:lie stfein• 
wert, !mifrofosmos, ber <Brof3welt, bes !mafrofosmos l:les l)immlifd)en l:iu, 
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bem er felber entftammt mar (tiu•isf, tiutisf) unb als beffen !Bertreter er 
an feinem ��rentag, bem 1:lienstag, auf bem !ie ober !�ing waltete unb 
rid)tete. 6o finb Vlaffe, !R2d)t unb religiöfe !Rita mieber 2lbbifber ber <Bott• 
�eit, rein im norbifd)en !illefen, im germanifcl)en !�ingbauerntum. lHe 
!iutfd)en, bie 1)ietfcl)en, bie 1)eutfd)en, bie auf �sfanb nod) !�jobmerjar, 
!Boltsmänner �eißen, waren im stampf gegen bie �infü�rung bes römifd)en 
!Red)ts unb finb �eute mieber bie !Böffifd)en, bie !Bertreter bes !Boltsred)ts 
unb !Boffstums ber 1)iet• ober !�ingverfaffung. 

mad) bem !illeg3ug ber !Römer fieberten fid) bie mit ben !Römern ver• 
bünbet gemefenen unb nad) römifd)er 2lrt bewaffneten unb eingeteilten 
!ruppen ber falifcl)en {jranten an unb fü�rten fo bie rein recl)enfunbfid)e 
S)unberterverfaffung ein, bie bann fpäter bie meftfränfifcl)en stönige ber !Be· 
fe�rung beibe�ieften unb überaU burd)fü�rten, menngfeid) bie 6cl)öffen• 
aufammenfeßung meift nod) bie mei�etümlid)e 3möfferaa�l ma�rte. Die 
3mölfereinteifung ber 6ad)fen gibt fid) nod) au erfennen aus !illibufinbs <Brab· 
infd)rift au <tnger, bem mlarflo�·!�ing unb starfs bes 6d)läd)ters �aber• 
borner <rapitularien, baß jeber <tinaeffird)e, alfo jebem �riefterfib ber 3e�nte 
non aller f)nbe unb 2lrbeit, baau je ein S)of unb non je 120 �reien ein stned)t 
unb eine mlagb au geben fei. 1)as "fleine staiferrecl)t" von 1372 fagt : "1)er 
steifer �at in eßlid)en .ßanben um ein !Burg ober um ein 6tat (6tabt aus 
!mal·6tatt!) figenbe ae�en 1lorffe ober amelf." (!�ubicl)um: 1)ie <Bau• unb 
!marfverfaffung, 6. 57.) 

!illenn mlenninger "3a�fmort unb 3iffer" barlegt, baß inbogermanifd)en 
!Bölfern fd)on bas !Red)enbrett mit feiner 3e�nerred)nung unb 3e�ner< 
fd)reibung, mie fie 2lbam !Riefe mieber einfü�rte, berannt unb geläufig mar, 
neben bem sterb�of3 bes !age9�anbefs, fo ift anaune�men, baß aucl) im 
!mutterfanbe unb beim mlutternoffe ber �nbogermanen, nümlid) bei ben 
<Sermonen, mo�er bie anbern !Bölfer ausftra�Uen, bie 3e�nerfd)reibung 
befannt mar. 1)enn mir �aben aus vorrömifd)er unb frü�gefd)id)Hid)er 3eit 
im !norben herartige !Breitetgefunben, benen man außer fold)en bes 6d)ad)s 
unb !Raumfd)ad)s aud) !Red)enbebeutung aufcl)reiben müßte. 

1)ie aus ber !Blutsgemeinfd)aft bes <Befd)led)tsoerbanbes entfianbene 
!Bobengemeinfd)aft ber f)unbertfd)aft fd)eint als 1)urd)fd)nitts3a�l einer &roß• 
fippenftärfe bes norbtfd)en Urfprungsoolfes im Urfprungsgebiete gebHbet 
morben au fein, mo�in mo�l bie 6ippenerbbegrübniffe ber <Broßftein•S)ünen• 
gräber au red)nen finb; es mögen aber aud) mei�etümlid)•religiöfe <Brünbe 
mitgefprod)en �aben, mie es von ben um bas !Burma( �erum burd) streua· 
ftraße in ben vier S)immelsrid)tungen abgegren3fen !Bauernfd)aften bargetan 
murbe. !Bei !neufiebelungen, mie fie bie <Bermanen in !Britannien unb in 
6übbeutfd)lanb oor unb aur !Römeraeit anlegten, murbe bie S)unbertfd)afts• 
einteilung rein aa�fenmäßig burd)gefü�rt. Die S)unbertfd)aftseinteilung in 
�ranfen ftammt aus �eibnifcl)er 3eit, bie d)rifUid)en {jranfen befe\iten fie nur 
mit i�ren <Bünftringen unb benannten fie lateinifd) (centena). "!illir fommen 
au bem 6cl)luffe, ba[J fiel) in fränfifd)em 6tammeslanbe in meromingifd)er 
unb farolingifd)er 3eit S)unbertfd)aften gefunben �aben, ba[J aber bie S)unbert• 
fd)aftsverfaffung in ben übrigen meftr�einifd)en <Bebieten bes frünfifd)en 
!Reid)es nid)t eingefü�rt murbe." (6d)merin: Die artgermanifd)e S)unbertfd)aft, 
1907, 6. 136.) 

{jür bie ber S)unbertfd)aft übergeorbneten !Bermartungseilt�eiten ift aud) 
bie 3e�nerred)nung überliefert, bod) muf3ten fie fiel) wegen i�rer &röf3e immer• 
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�in nad) bem vor�anbenen ffielänbe unb nad) ber vor�anbenen !Befiebelungs• 
fiärfe rid)ten. �on ben !illeftgoten finb "ijünf�unbertfd)afts•" unb "Xaufenb• 
fd)aftsfü�rer" überliefert, aus römifd)em !Berid)te wiffen wir, bafi bie 6wäben 
aud) in ben �ö�eren �erwaltungsein�eiten bie ,Se�nerred)nung �atten, unb im 
!norben war bie X i u � ä r a b, 3 e � n � a r b e a I s X a u f e n b f d) a f t ber 
Sjunbertfd)aft übergeorbnet. !Bei ben !norbmannen ift fie ijolf ge�eifien, bei 
ben 1länen trägt fie fpäter aud) ben !namen 6tJffel, bei ben 2lngelfad)fen �eif3t 
fie 6d)ir, anberwärts aud) !Bant, ijelb, �ara, 2liba (2lu). 

ffiemein�in nennt man fie aud) ffi a u, bod) fd)wanrt biefer !Begriff von 
ber Sjunbertfd)aft bis 0ur �erwaltungsein�eit über bie Xaufenbfd)aft �inaus. 
1la0u trug oor allem bie örtlid)e überoölferung bei unb ffiau ift feine 
red)enfunblid)e !8e0eid)nung, fonbern bebeutet lebiglid) eine ijläd)e �rbboben. 
6o fd)wanft aud) bie !Bebeutung bes ffirafen als ffiaufü�rer vom Sjunbert• 
fd)aftsfü�rer b is au �ö�erer 6tellung, unb aud) ffiraf bebeutet wo�l weniger 
eine ijü�rerftellung in 2lmt ober 6treittraft an fid) (Strafft, !Rof), fonbern 
be0eid)net oermutlid) e�er ben 6ippenälteften, ben gereiften, ergrauten ffireis. 
6ein 6tanbartenbilb, ber ffireif als 2lar•.l:!öwe, 6innbilb bes Drlows ober 
Drlogs (Störner : Sjanbbud) ber Sjerolbsfunft) beutet auf feine \Stellung als 
!ille�rfü�rer, ä�nlid) bem Sjeeritogo, bem Sjer0og ober Sjeerfü�rer, unb bas 
2lmt bes oftgermanifd)en ffirieben ift burd) feine !illei�wartfd)aft betonnt, 
wie benn aud) bas 2lb0eid)en bes <Breven, bas ffireoe0eid)en ober 2lrmalin 
(Sjermelin), bas �rmin3eid)en (6d)wert•.l:!ilie, �ld)fed)) bie �rminfäule unb 
Sjagalrune als 6peerfpiße 3eigt. 

1ler übervölferung unb ijorberung oon Xod)terfiebelungen trug eine 
Sjunbertfd)aftsfiebelung wo�[ fd)on im voraus !Red)nung, befonbers in !illalb• 
gebieten, bie bann gerobet wurben. Wland)e Sjarben wie bie Sjaarbt in ber 
�orl:lerpfaia ne�men in il)ren Wlarfgrenaen ben !Raum für eine reid)lid)e <Bau• 
fiel:llung im \Sinne ber Xaufenl:lfd)aft ein. 1las um l:len !Burgunl:len·!illorms• 
ffiau l)erumliegenhe !illall:llanb birgt 3al)lreid)e Xod)ter•Drtsnamen. 1lie 
wad)fenl:le !Beoölferung mag aud) oon ,Seit 0u ,Seit !neueinteilungen ge0eitigt 
l)aben unb bann als !neubefiel:lelung (wie oermutlid) bei ben ijriefen) 
erfd)einen. 1lod) war in ber vorrömifd)en ,Seit l:lie ffiefal)r faum vorl)anben, 
ha bie überfd)üffige !Beoölterung, foweit fie als Sjaguftalte ober D�eime unb 
9.nul)men nid)t auf l:lem elterlid)en Sjofe blieben, als !illei�efrül)Iing in l:lie 
ijerne 0og unb neue \Staaten unb ffiefittungen grünbete; erft l:lie ffiren3fperre 
l:lurd) bie !Römer unb l:lie d)riftlid)en ijürften er0eugte bie örtlid)e übervölfe• 
rung. !illie in ber römifd)en Stampf3eit l:lie l:lem Wlarffalf l:ler Wlaren ober 
2ll)nen l:ler \Sippe unb il)rer Wlären ober Überlieferung unl:l l:ler raffe0ud)t• 
finnbilbfid)en weif3en Wläl)ren bes {)eHigen Sjains ober S)aags wo�I 0ugeorbneten 
S)aguftalte nid)t fo fel)r me�r Sjeim unb S)ain betreuten, fonbern in ber 
S)auptfad)e bas S)eergefolge bill:leten, fo finb fie bei ben ijranfen S)ofbeamte 
unb nennen fid) nad) bem S)of bes S)errn 2luftalbi. �enem 2lmte fd)eint ber 
S)eimbürge, .f)einburge, S)ainberger bes .f)aingerid)ts ober .f)eimgerel:les als 
untergeorbneter !maUer bes .f)unbertfd)aftsfül)rers ober ffireoen 0u entfpred)en. 
1lie \Stellung l:ler .f)aguftalte ergibt fid) aus bem altinbogermanifd)en, urnorbi• 
fd)en �ruberred)t (fo in 6ufa·�Iam, 2lrrapl)a, 6umer), bas mit bem inbo• 
germanifd)en �aterred)t (ogl. 1larre : 1las !Bauerntum als QebensqueU 
norl:lifd)er !Raffe) oerbunl:len ift unb mit biefem 3ufammen bie 6ippe als ffirof3• 
familie, bie l)äuslid)•freunl:lfd)aftlid)e unl:l wirtfd)aftlid)e �erbunbenl)eit ber 
6eitenabfömmlinge ausmad)t. �m nad)genannten Dbal als 6ippenftammgut 
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mit ber 2lnerbenfolge unb ber i)eil113uflud)t, in ber nad)genannten �rober• 
tembbe, in ber lßruber�eiratsfolge, in ber D�eim•SteUung bei Xacitus "<Ber• 
mania" unb im lßeowulf•Bieb 3eigt fid) jenes nod) wie wieber im !Reid)serb• 
�ofgefen. So ift ber i)aguftalt ber lßeiftanb, !Red)tsberater unb i)elfer bes 
2Inerben unb ber Sippe, gleid)wie bie !mu�me, bie i)agbiefe als weife, falige 
ffrau bie �inberauf3ud.Jt, <Befunb�altung unb ffreiten ber Sippe betreut. 

lßei ben ffriefen hilbden vier i)unbertfd)aften ben <Bau (<Bo) ober bas 
.ßanb unb brei <Baue eine Xaufenbfd)aft, alfo nad) ber ,Swölfeinteilung, als 
Spiegelhilb ber Untereinteilung einer i)unbertfd)aft. 1>er i)unbertfd)aft ent• 
fpred)enb �atten aud) bie übergeorDneten merwaltungsein�eiten, <Bau, Stamm, 
Stammesbunb (vgl. �aftenaci: 1>as viertaufenbjä�rige !Reid) ber 1>eutfd)en, 
1933), i�re .ßanbesaUmenbe, bas molflanb. "molfs• unb <Baumarfen wurben 
nid)t für bie lßebürfniffe ber <fin3elwirtfd)aften ber molfs• unb <Baugenoffen 
verwanbt, fonbern bienten unmittelbar ben ,Swe!fen ber <Befamt�eit als <fin• 
�eit." (<Bierfe: 1>as beutfd)e <Benoffenfd)aftsred)t, 1, Seite 81.) 1>as molf• 
fanb biente a{s 2Iusbru!f ber molfsgenoffenfd)aft unb ars <Bren3mad, a{s 
IBoben für bie StrafJen ober !Rennwege, für ffeiern unb bas <Berid)t ber 
mid)efn, breiten, Dber• ober .ßäuterungsftatt, .ßauter•lße!f als �färungs• ober 
lßerufungsgerid)t (�riebe: 1>as <Be�eimnis ber beutfd)en Drtsnamen), für bas 
Cßau•, StJffef•, i:YtJffist�ing, bas Sd)iregemot (ange{fäd)fifd)), unb für bas 
�ö�ere .ß a n b s t � i n g, bas 21Ut�ing. "2lls merfammlung bHbet bie 2anbs• 
gemeinbe bas �ö�ere <Berid)t mit ,Suftänbigfeit für bie Sad)en, bie i�rer 
lßeftrafung �a{ber ber in bem 2anbesbinge ent�altenen oberften �ult• 
verfammfung 3ur 2lburteilung unterliegen." (Sd)werin: 1>ie altgermanifd)e 
i)unbertfd)aft, S. 212; Sd)werin überge�t aber bie Xaufenbfd)aft.) 2Iuf 
ZJslanb bilbeten brei <Boborbe eine X�ingfofn unb beren je brei ober vier ein 
.ßanbesviertel. <fine !nebeneinteilung ber X�ingverbänbe umfafJte bie i)reppar 
ober i)erabs; bie 2anbesvierte! famen 3um 2IUt�ing 3Ufammen unter bem 
.ßögfögumabr, <Befenesfagemann. (�onrab !maurer: 21Unorbifd)e !Red)ts• 
gefd)id)te, I, 1, S. 92 ff. unb lßanb 4.) 2lls 2IUmenbe ber 2anbesgemeinbe 
�eißt bas mortranb aud) 2anbs·2Ilmänningar. 

So offenbart fid) bei ber altgermanifd)en merfaffung eine �öd)ftentwhfelte 
!l3erwaltungsglieberung (Drganifation) unb mermeffungsfunbe. :OafJ biefe 
fid) wefentlid) ber �immelsfunbUd)en Drtung bebiente, ift befannt unb aud) 
aus bem !Ringfreu3e i�rer !marf3eid)en (Staffel•, Steinfreu3e), aus i�rem !Rad)• 
rid)tennet3 unb i�rer i)ö�enortung 3u erfd)liefJen. Unter bem i)eUigtum ber 
�rminful, ber <fid)e ober Binbe, ber !Rofenlaube ober ber friefifd)·nieber• 
fäd)fifd)en 1>ofmen•i)aUe, auf bem bolmengleid)en Stu�l (Stor, Sta�l, im 
!norben aud) 1>om, StaUr b. i. 1>olmenaltar) unb bem Dberftu�l (UpftaU, 
Uppfafa) fafJ ber wei�wartenbe !Rid)ter mit bem !Rid)terftab im !Ringe feiner 
!Rater unb Umftänbe auf ber !Dlafftatt. mieifad) fü�rte ben weifJen Stab ber 
!Red)tweifer ober !11\ittemann, ben roten ber Strafrid)ter ober !Rugwart. (mgL 
!Rauers: mon altfreien lßauerngefd)led)tern, in !monatfd)rift "Dbaf", 1934, 
3. �a�rgang, i)eft 1 unb 2.) 

So fteUt bie altgermanifd)e merfaffung bie befte volfsgenöffifd)e <Bliebe• 
rung bar, bie wir fennen, von ber <Bemeinbefelbftverwaltung bis 3ur !Reid)s• 
ein�eit in ber gan3en <Befittung, in !Raffe unb Sprad)e, in !Red)t unb !Religion. 
Sie ift aufgebaut auf ber Seibftregelung unb wirb 3Ufammenge�alten burd) 
ben ffü�rergebanfen. !illie bas Stapel, bie �l)ramibe bes alten !illei�nad)ts• 
gabenbaumes unb ber Staufen, Stampfen, Stumpfen, Stempel, ber Staffel•, 
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6tiefel•, 6taup• ober 6tufenfteine auf �eiliger X�ingmei�eftatt, fte�t fie ha, 
oon unten nad) oben hurd) hie !Räteoerfaffung hes X�ings hen !!Billen hes 
molfes aushrüdenh unh oon oben nad) unten hurd) hen �ü�rergehanfen her 
raffigen 2ruslefe mlad)t oerlei�enh. :Die 6ippe �at i�ren 3e�ntfd)aftsfü�rer, 
hie 3e�ntfd)aftsfü�rer füren aus i�rer mlitte hen .f)unhertfd)aftsfü�rer, hie 
.f)unbertfd)aftsfü�rer aus i�rer mlitte hen Xaufenhfd)aftsfü�rer u. f. f. �s 
hürfte für hie !neufiehefung unh !Reid)sreform eine miUfommene 6ad)e fein, 
fiel) mieber nad) hiefer 6tammes• unh &aueinteilung, .f)unhertfd)aftsoerfaffung 
unh 2rllmenboeranfagung au rid)ten, als "Ummanh(ung her heutfd)en <Be• 
meinhe unh hes heutfd)en 6taats, hie nur hurd) eine 3urüdfü�rung auf 
genoffenfd)aftlid)e &runbfagen unh hurd) !illieherbefebung i�rer genoffen• 
fd)aftlid)en �femente i�re bis�erigen �ortfd)ritte ooll0ogen �aben unb i�re 
fünftigen ooll0ie�en werben." (&iede : :Das beutfd)e &enoffenfd)aftsred)t, 1, 
6. 11.) "2rber nid)t bloß eine �riebens• unh !Red)tsgemeinfd)aft ift hie 
mölferfd)aft, . . . fie ift eine fittlid)e unh religiöfe &enoffenfd)aft mit 
nationalem �rieftertum unb nationalem stuUus." (6. 32.) �m alten 
6fanhinaoien fte�en über hen .f)erahsfonungen, hen .f)arhes• ober .f)unhert• 
fd)aftsfönigen, bie �t)lfisfonunge unh barüber hie X()johtonunge. (!Brunner, 
1 ,  6. 121.) �in 6tänhetag mar infolge bes räumlid)en Umfangs has 2anhes� 
tl)ing her 6ad)fen im mlarffo(). 

!Bei hen Xruppen unh Organifationen, hem 2e()rnad)mud)s her �r· 
aie()ungseinrid)tungen (ogf. meine 6d)rift ":Der germanifd)e &raube" 6. 47) 
()errfd)t felbftoerftänblid) einft mie ()eute bas �ü()rergefeß mit feiner aus� 
lefenhen !Berufung. 2rud) in her mermaUung mußte hie &efd)id)te in !not· 
3eiten aum �ü()rergefeß greifen, feine 2rußerad)Uaffung fü()rte jeweils au 
Uneinigfeit, meqögerung unb !nieherlage. :Das &efolgfd)aftsmefen beftanb 
aud) nur beim .f)eermefen ; has römifd)e !Red)t überna()m es (als Xruftis, 
h. (). Xreugefolge, :Drud)te, Xrof3 mit hem Xrud)fef3 ober :Drofte) aud) in hie 
mermaltung her �riehens0eit unh mad)te fo hiefe wieher 0ur fteten �e�he• 
0eit. ":Das mefentlid)e �fement her &efolgfd)aft ift has !Behürfnis einer 
mifitärifd)en 2e�r0eit, . . . mar hie 2e()r0eit oollenhet, fo ()örte aud) hie 
mlitgliehfd)aft im <Befolge auf, has mer�ältnis mar nid)t auf 2ebenshauer 
angelegt." (.f)eusfer: :Deutfd)e merfaffungsgefd)id)te, 1905, 6. 8-9.) �n 
�riehens0eit ift nad) germanifd)em !Red)t bie !illa()loerfaffung hes !Rates aus• 
fd)laggebenh, her !Rid)ter unh �ü()rer foll als mollftreder hes mortsmillens 
hienen. .f)eute leben mir in einer stampf• unh übergangs0eit unb braud)en 
hesmegen has �ü()rergefeß unh &efolgfd)aftsmefen. 6päter, in ru()igen, 
raffig unh geiftig gefid)erten 3eiten aber werben mir mieber 0ur !illa()l· 
oerfaffung her &emeinhefelbftoermaftung 0urüdgreifen müffen, wenn anhers 
fid) nid)t !illiutürübergriffe, gegcnausfefenhe metternmirtfd)aft, 2remter• 
oererbung, stried)erei unb 6d)einfeiftung breitmad)en follen. 

!roagemann "mom !Red)te, has mit uns geboren ift" (1920) verfangt hen 
!illieheraufbau her germanifd)en X()ingoerfaffung, her ftänhifd)en &emeinhe• 
unb 6tammesoertretung (6. 310 ff.) unh fd)reibt (6. 290 unh 295) : ":Deutfd)cs 
!Red)t unh römifd)es !Recl)t finb &egenfäße im &runhgehanfen. 2etJteres 
finbet feine !rour0el im &e()orfam gegen ein &ebot ber mlad)t, erfteres in ber 
6elbftbeftimmung auf &runh eigener merantmortung. :Der �eutige V\id)ter 
in :Deutfd)fanh ift fein heutfd)er, fonhern ein römifd)er V\id)ter, aber er ift 
es gegen hen inneren 3mang feiner !natur. . . .  !mir ()aben biefes !Red)t 
befeffen, aber es ift uns im !!Bege ber <Bemalt genommen morhen. !!Bollen mir 
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es uns aurücfgeminnen, fo bleibt uns fein anberer !IDeg, als bie <finrid)tungen 
unferer germanifd)en !ßorfa�ren au ftubieren, benn in i�nen fe�en mir alles 
uermirflid)t, mas bie in uns lebenbe !Red)tnd)feit verlangt. . . . ZSebe <Bemeinbe 
�at i�re !Rid)ter nad) !Bebarf aus bem �reis i�rer !Bürger au mä�len. <fnt• 
fd)eibenb für bie 2lusma�l ift lebiglid), ob ber !Betreffenbe in feinem bis�erigen 
.ßeben fiel) als eine mit befonbers empfinblid)em !Red)tsgefü�l ausgeftattete 
�erfönlid)feit ermiefen �at, unb ob i�m bie nötigen �enntniffe ber !Red)ts• 
einrid)tungen feiner !ßerbänbe aur 6eite fte�en. <fin 6onberftubium bes 
!Red)ts ift gegenftanbsfos unb au befeitigen. !IDas bas !Red)t Dedangt, �at 
jeber !Bürger au lernen." !IDenn l)eutfd)lanb mieber ein !Bauernreid) werben 
foll, nad) bem 2lusfprud)e 2lbolf Sjitlers, fo muj} es aud) mieber feine arteigene 
X�ingDerfaffung �aben, mo ber öffentrid)e !ßermaUer unb !Rid)ter fd)altet, 
geftünt auf ben !Rat feiner fad)Derftänbigen !Beamten, eine !Red)tseinrid)tung, 
mie mir fie groj}enteils in ben angelfäd)fifd)en Eänbern nod) �aben unb mie 
fie fiel) aud) in ben öffentlid)•red)tnd)en nationalfoaialiftifd)en �örperfd)aften 
entmicfeU. 6d)aufpielftätten, bie fiel) X�ingftätten nennen, �aben mit bem 
�egriff bes germanifd)en ��ings unb feiner ��inguerfaffung allerbings nid)ts 
3u tun; ber ��ingftätte eignen !Red)t unb !IDeistum. 2lud) einen eignen 
!Red)tsftanb gibt es nad) beutfd)em <Bemeinred)t nid)t. 

6o wirb für bie !ßermaltungsein�eit ber <Bemeinbe im 6inne einer 
.f)unbertfd)aft, im 6inne ber germanifd)en !marfgenoffenfd)aft mieber bie 
bäuerlid)e X�inguerfaffung bes 6d)öffenrates unb in ber nieberen !Red)t• 
fpred)ung örtlid)er Übertretungen nad) altem Sjerfommen, nad) bem über• 
lieferten !Braud)tum unb mit altge�eiligter !IDei�eftätte �errfd)en. l)ie 
uölfifd)e <fqie�ung unb !Raffenauslefe Don ZSugenb auf wirb mit i�rer !Be• 
mertung ber .ßeiftungsbemä�rung in ,3ufunft ijü�rerberufung unb !IDa�l· 
er�ebung uon felbft bas gleid)e ,3iel treffen laffen. !mit bem raffigen 2l:uf• 
ftieg werben aud) nod) bie lebten !Refte römifd)en ijrembred)ts fallen. l)as 
römifd)•red)tlid)e <Befängnis mag burd) bie !ßerma�rungsanftaU für bie 
!minbermertigen, bie geborenen !ßerbred)er, burd) �rügelftrafe, burd) <f�ren• 
ftrafen, ben 2lrbeitsamang ber !IDiebergutmad)ung unb !IDergelbbuj3e für bie 
2lllgemein�eit erfent werben. l)ie 6traf�ö�e wirb fiel) <r�ararter unb !l3er• 
mögen bes l:äters anpaffen, nid)t aber me�r nad) "!Rid)tpreifen" beftimmt 
werben; mie benn übrigens aud) für .ßanbmirtfd)aft unb Sjanbel �id)tpreife 
oerte�rt fein fönnen, ba ber Sjänbler am <fraeugungsort weit me�r oerbient 
Q(s ber !ßertäufer, ber nod) bie !ßerlegung ober gar nod) ben Dielen unnötigen 
.8mifd)en�anbel ber raffenben, nid)t aber fd)affenben !Börfenjobber unb 
!mafler be3a�len muj}. l)em gemütftumpfen !minbermertigen mad)t ber 
<Befängnisaufent�alt wenig aus unb änbert bod) nid)ts an feiner raffen• 
feelifd)en !ßerbred)erueranlagung, mo�l aber bringen i�m ,3mangsarbeit unb 
�rügelftrafe einigermaäen !ßerftänbnis unb <frinnerung ftrafbarer Sjanb• 
lungen bei, ben norbifd)en !menfd)en aber treffen oorüberge�enbe 2lus• 
fd)lieäungen gerabe fo fd)mer mie bas <Befängnis, bas i�n fogar förperlid) 
unb geiftig fd)äbigt. 

l:lem norbifd)en !ßolfsgenoffen mit feiner �o�en Urteilsfä�igfeit, feiner 
gemiffen�aften <r�arafterftärte unb feinem eingeborenen !Red)tsgefü�l gibt 
bas !Red)t ber martgenöffifd)en X�ingoerfaffung aud) mieber bie erforber• 
lid)e 6elbftad)tung, bie ftaatsbürgerUd)e !IDürbe, ben <Blauben an bie öffent• 
Ud)e <Bered)tigfeit unb bie .ßiebe aum !ßatedanbe aurücf. !ßorausfenung ift 
felbftuerftänblid) aud) ausreid)enbe 2l:rbeitsbefd)affung mit i�rem <Beminn• 

3 



20 6ieblungsgefd)id)te. 

anteil unb �fäd)enbefd)affung für 6iebefung burd) 21uf�ebung ber �oben= 
fperre. "l)er gerneinfame �efib unb fein Q3enuf3 waren im 2aufe ber �a�r= 
�unberte für bie CSeraibebauern eine 21rt S)eiligtum geworben, unb es war 
aus i�m eine 6d)icffalsgemeinfd)aft aller CSenoffen �eruorgewad)fen, bie fie 
aufammen�ieft unb i�re straft ftä�lte, bafl fie unbeugfam unb 0ä� feft�ielten 
am <trbe i�rer !Büter. l)iefe enge !Berbunben�eit mit bem angeftammten �efi!i 
�at aud) bie fittlid)e <tntwicflung bes CSeraibenuolfes baburd) fe�r geförbert, 
bafl fie ben ein0efnen 0um �ad)benfen 0wang über ben �ußen unb bie !mo�l· 
fa�rt bes CSan0en, fie becfte unb �ielt lebenbig in i�m bas �ewufltfein ber 
6elbftänbigfeit unb Unab�ängigfeit unb ber 3ufammenge�örigfeit burd) bie 
oiefen oft tief in bie 2ebensuer�ältniffe ber CSenoffen eingreifenben gemein= 
famen �ragen unb �ntereffen. l)ie eigene vted)tsweifung aber �atte bie 
CSeraibebauern auf einer feitbem nid)t wieher erreid)ten S)ö�e ber 21nfd)auung 
unb perfönlid)en Stellung im CSemeinbefeben er� alten." (21ntes : l)ie pfäl= 
0ifd)en S)aingeraiben. 1933.) 

�a� 21Uob 

l)ie �ußbered)tigung bes !lnarfgenoffen beru�te auf S)aus unb S)of, auf 
ber 6alftatt (bem S)ausp[aij) unb ber S)ufe, auf bem 21llob ober <tigen in ber 
S)unbertfd)aft. l)as 21llob ift fo als <tigenbefib her <tin0elfippe bas CSegenftücf 
3ur 211lmenbe her !lnarfgenoffenfd)aft. 3u 2anb ge�ört bie S)ofreite, S)aus 
unb S)of, wie aud) bas !illort S)ufe urfprünglid) bem S)ofe als .f)ausftatt gleid) 
ift. l)as germanifd)e <t�e= ober �rautpaar �atte 21 n f p r u d) u n b m e r = 
p f ( i d) t u n  g a u f  e i g e n e s S) e r b  f e u e r, auf S)aus unb S)of, auf ein 
eigenes 21 ( ( o b. "l)iefe S)ufe war her stern bes CSenoffenred)ts. . . .  �eher 
freie !Bollgenoffe �atte eine gleid) grofle unb gleid) eingerid)tete S)ufe, unb er 
�atte fie, weil er CSenoffe war, nid)t war er CSenoffe, weil er bie S)ufe befafl. 
. . . Umgefe�rt �atte jeher geborene CSenoffe, fobalb er felbftänbig wurbe unb 
bamit unter bie mollgenoffen trat, mit�in uon me�reren 6ö�nen eines !Baters 
jeher, 21nfprud) auf eine S)ufe in ber !lnarf." (Q3ierfe : l)as beutfd)e Q3enoffen= 
fd)aftsred)t, 1, 6. 74 bis 75.) 

l)ie überfd)üffige �euölferung fiebelte fid) an ben Q3ren0en bes vteid)es an 
unb erweiterte bas CSebiet bes !Bolfes. l)ie norbifd)en !mei�efrü�Hnge aber, 
bie in weite �ernen 0ogen unb bort bie alten CSefittungen ber CSefd)id)te 
fd)ufen, uerfelbftänbigten 0u fe�r, oedoren ben 3ufammen�ang mit bem 
!lnutterlanb unb �ruberblute, wurben gar �einbe bes !lnutterlanbes unb 
gingen in fold)en stampfen unb ber Vlaffenmifd)ung ber frembblütigen ein= 
geborenen Umgebung uerloren. l)amit aber fiel wieher bie .f)ö�e i�rer CSe= 
fittung, weil bie anbersraffige �euölferung nid)t fä�ig war fold)e 3U tragen, 
gefd)weige benn au fd)affen. 6o ift bas norbifd)e �lut, bas auf Q3runb her 
Vlaffengefd)id)tforfd)ung bie .f)od)gefittung uon CSermanien in anbere 2anbe 
trug, fo ift bie Vlaffenfunbe unb bie norbifd)=altgermanifd)e Dbaluerfaffung, bie 
bie nad)geborenen 6ö�ne neu fiebeln unb biefe if)re �auerngefittung mit= 
bringen liefl, ber 6d)lüffel 0um !Berftänbnis her !illeltgefd)id)te unb her CSrunb 
i�res !merbegangs. l)ie 21usteilung ber 211lobe bei her 2anbnaf)me erfolgte 
im allgemeinen burd) bas 2os, wonad) aud) bas 211lob felber 2os ober 2osgut 
f)eiflt. l)iefes <tigen wurbe mit bem S)ammerwurf abgegrenot, beffen 6trecfe 
fo wo�( aud) uon ber Vlaffenftärfe bes 6ieblers abf)ing unb eine raffige 
21uslefe unb �örberung erwirfte. 
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�ei überreid)lid) nor�anbener illlarf fonnten bie übrigen Sö�ne eines 
!lnarfgenoffen in ber illlnrf felber fiebeln unb fid) ein 21Uob ausfd)eiben. l)er 
red)tlid)e 2lnfprud) auf Eanb, bie Sieblung unb �efibergreifung non öblanb 
ift ein �eftanbteil ber germanifd)en !Religion, bes germanifd)en Sonnen• 
glaubens unb Sonnenbraud)tums. l)iefer 2luswirfung bes germanifd)en 
!Red)tsgebanfens ber 21Uobnerfaffung will ber Sieblungsplan bes !Reid)s• 
ernä�rungsminifters unb feines !Raffe• unb Sieblungsamtes ber !Reid)s• 
fü�rung SS wieher !Red)nung tragen. �r mufl es fogar tun, benn auf biefe 
i'urd)fü�rung ift ber !13olfsbeftanb, bie !13olfsme�rung, bie !illieberaufartung, 
ift bie norbifd)e !Raffe unb bamit alle !13olfsfraft unb <Befittung angewiefen. 
�n biefem Sinne aber muß bie Sieblung "nad) !Raffe, �ä�igfeit unb !13er• 
bienft" erfolgen. (!illillifens:  �ationalfo3ialiftifd)e 2lgrarpolitif, 1931, S. 54.) 
"i'er 21 n f p r u d) a u f E a n b ift bas eigentfid)e <Brunbred)t, bas mit uns 
geboren wirb. �s ge�t unmittelbar �eroor aus bem Eeben felbft." (f)erpel: 
!!Bege 3um wa�ren !Red)t, 1930, S. 23.) 

i'ie 2lusfd)eibung bes 2!Uobs aus ber gemeinen illlarf �eißt Eanbna�me, 
!Bifang, �infang, oerfangene Sjube, �eubrud), �eulanb, !Reut, Sd)wanb. l)ic 
ffiren3legung erfolgte burd) feierfid)en Umgang im U�r3eigerfinne bes Sonnen• 
laufes nad) bem refigiöfen !Braud)tum bes illlarfenum3ugs am 1. illlai mit fei• 
nem illlaigerid)t als gren3• unb flurbefid)tigenber !illallfa�rt (Eanbleite), 
woraus bie d)riftlid)en !illallfa�rten unb �ro3effionen fid) abgewanbeft {Jaben. 
i'as germanifd)e �a�reslaufbraud)tum mit feinen 3a�lreid)en bäuerfid)en 
<Be3eiten unb !Bauernregeln, bie non ber römifd)en Sl'ird)e in f)eiligentage 
nerf(eibet wurben, biente ja ber 2lnweifung 3u ben aderbaufid)en, oie�3üd)te• 
rifd)en, walbwirtfd)aftlid)en, �eilpflan3enfunbfid)en, �aus�älterifd)en �ot• 
wenbigfeiten im Eaufe bes �a�res3eitenwed)fels, 3ugleid) aud) ber raffe• 
aüd)terifd)en unb beoölferungspofitifd)en �r3ie�ung. i)ie !illei�etiere, 
!IDei�epflan3en unb !illei�egeräte finb i'inge bes bäuerfid)en Eebens, f)aus• 
unb �elbtiere, �ub• unb f)eifpflan3en ber bäuerfid)en �rbe, bäuerlid)e <Beräte 
wie Sjammer, �eil unb �flug, beren <Bebraud) an fid) fd)on ein ftünblid)er 
unb täglid)er <Bottesbienft ift. !illenn �eute ber Sjitfergrua angewanbt wirb, 
fo f)aben wir bamit eine alte bäuerfid)e Sitte bes Sjeil•, Segens• unb Sonnen• 
gruf3es wieber aufgenommen, ber in ber 2lrm�aftung bie Sonnen• ober Sieg• 
rune barftellt unb auf ben !illei�e�anbfungsbilbern oon ber Eanbfd)aft !Bo�us• 
län, mit ber fegnenben f)ammera�t in ber Sjanb aud) auf bem 2!nberfinger 
<Brabftein unb in ber �orm bes bienftlid)en S2l·<Bruf3es bei ben 3a�lreid)en 
bäuerfid)en i)enfmalen ber 2lrt bes "illlännd)en oon Ded)fen" erfd)eint. 2luf 
einer �rafteat•<Bolbmün3e non Eellinge auf Seelanb aus ber 3eit um 800 
wirb biefer Sjitlergruf3 bargeftellt, 3Ufammen mit bem Sjafenfreu3 unb mit 
ber !Runeninfd)rift "Salu Salu". l)iefes Salu bebeutet altgermanifd) 
6onnen�eif, Sjeil, was wir �eute nod) mit bem f)itlergruf3 rufen; es erfd)eint 
aud) in bem aftgermanifd)en Segenswunfd)e "Sal anb Sig" b. �· f)eif unb 
6ieg ! �n bem Stabreim "f)eil Sjitrer !" ge�t aud) ber �ame Sjitrer in feiner 
offenbaren �ebeutung als Sjüttrer ber Sala�allen (ogf. bie f)alloren), ber 
6a(3bergwerfe auf bas Sjeif•Sala, bas Sal, alfo wieherum auf bas Sjeil 
aurüd. i)as Sjafenfreu3 fü�rt �eute nod) auf �slanb bie bäuerfid)e !Beaeid)• 
nung X�orsmerfi, X�orsmarfe. i)er 3immermann, ber bie 2l�t fd)wingt, 
ber 6teinmet3 unb illlaurer, ber ben Sjammer �ebt, ber �auer, ber ben �flug 
fü�rt, bege�t bamit eine !illei�e�anblung aftgermanifd)en �raud)tums. �s 
muf3 �eut3utage fd)on als eine illleuterei gegen bie nationalfo3ialiftifd)e !illert• 
anfd)auung angefprod)en werben, wenn �oliaeibe�örben nod) grunbfäbfid) 

3* 
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gegen bäuerlid}•germanifd}es �raud}tum wie gegen bas "6d}ief3en unb ßärmen 
in her !Jleuja�rsnad)t" oorge�en. !mir braud}en bringenb ein bäuerlid}es 
�enfmalfd}ut}gefeb für !Bobenaltertümer, germanifd}e !illei�eftätten, �räud}e, 
Sitten unh Seid}en. �as gan3e �a�reslaufbraud}tum unb feine bäuerlid}en 
!Berrid}tungen waren alfo ein gewo�n�eitsred}Uid)er fteter !Bolfs· unb &ottes• 
bienft, waren 6itte unb !Religion felber, benen fonntäglid}es 2eerftro�brefd}en 
jübifd}er ��rafen, d}riftlid}e 6ünbenbegriffe, !Rad}ebro�ungen unb �emuts• 
forberungen im !Jlamen bes jübifd}•d}riftlid}en &ottes �e�ooa� unb !Red}t• 
fertigung um bes S)immelslo�nes unh ber S)öllenftrafe willen überflüffig, 
unoerftänblid} unb fd}äbigenb oorfommen würben. 6ittlid}, tugenh�aft unb 
3üd}tig ift bem &ermanen, was 3ur norhifd}en !Raffe3ud}t taugt. 

�em &ren3umgang ber 2anbna�me folgte bie 2!bmarfung ober �in• 
3äunung. �ine !Bermeffung erfolgt burd} !Rute unh !Reep (\Seil). ",8ur 
2anbna�me . . .  ge�örte in ältefter Seit nid}t nur ijeftfteUung feiner &ren3en, 
fonhern aud} 2!n3ünben oon ijeuer auf bem &runbftüd, eine !Befib�anblung, 
bie abgefd}wäd}t im islänbifd}en fara eUbi (ijeuer) um lanbit erfd}eint unh 
oieUeid}t aud} im beutfd}en "6onnenle�en" eine let}te 6pur �interlaffen �at." 
(2!mira: &runhriä hes germanifd}en !Red}ts.) �er aUgermanifd}e &ebanre 
hes 6 o n n e n l e � e n s erl)ieU fid} nod} bei ben wenigen &ütern, bie fid} 
im !Inittelalter oöUig frei unb unab�ängig er�aUen �atten unb 6onnenle�en, 
aud} &otteslel)en l)ießen, "beren �efiß burd} eine ftJmbolifd}e �mpfangna�me 
oon &ott unb oon ber 6onne angetreten wurbe. �iefe &üter waren gleid}• 
fam l)immlifd}e 2el)en, nid}t irbifd}e, h. (). ber !illidung nad} 2!Uobe, bie 3u 
feiner �ienftleiftung oerpflid}teten." (&rimm: �eutfd}e !Red}tsaUertümer. 
1 ,  278.) �er römifd}e &efd}id}tsfd}reiber Xacitus überliefert in feinen �al)r• 
büd}ern, baä her &ermanenfü�rer �ojofalus bei ber oon ben !Römern ftreitig 
gemad}ten 2anbnal)me, 3ur 6onne auffd}auenh unh bie <Beftirne anrufenb, 
gefragt �abe, ob fie hen !Boben umfonft befd}einen wollten. 2!lfo ift ber 
!Bollen, nämlid} 2!Uob unh 2!llmenbe, bas oon ber 6onne 3U 2e�en emp• 
fangene 2anh, eine 2!nfd}auung, bie urfprünglid} ben !Jlamensteil 2!1, 2!ll 
mit bem !Begriff Sonne unb <Bottl)eit oerbinhen fönnte. �iefe 6Heid}ung 
bürfte aud} bie !illeil)eftätte ober 2!la� als 6tätte ber Sonnenreligion unb bes 
6onnenred}tes ergeben, weniger bie !Bebeutung bes 2!llt�ings, 3umal im 
S)elianbliebe 2!la� mit !illil), S)elagabom, <Bobesl)us wed}feU. 2!nfd}einenb 
�ängt aud} ber !Jlame 2!loarius für ben &runbeigentümer (!illai\) : �eutfd}e 
!Berfaffungsgefd)id}te, 2, 6. 193) mit bem 2!llob 3Ufammen unb würbe fo ber 
!Bebeutung bes !illortteiles 2!1 als "gan3, frei" wiberfpred}en, wo bod} bei 
ben &ermanen alle <Büter frei waren. �er !illortftamm 2!1 be3eid}net 
in allen norhifd} beeinfluf3ten 6prad}en 2id}t, ijeuer, Sonne, <Bott�eit, !Jlatur, 
2!Uf)eit. 2!ud} bas !illort 6al in 6alftatt, 6all)of, 6aUanb, niebedänbifd} 
S)eeUanb, für bas 2!llob weift fowol)l nad} bem 6ebel, 6tammfi\), als aud} 
nad} 6al, b. (). Sonne, S)eil (friefifd} �ala), Überlieferung (6ala). �ie 
germanifd}e 2!lloheinrid}tung ift fo ein wefentlid}es 6tüct germanifd}en 
�raud}tums, germanifd}er !Religion. �ei ben �nfas mit il)rer urnorbifd}en 
Überlieferung war ein :teil bes !Bobens ber <Bott�eit, ber Sonne felber 3U• 
geeignet unb wurbe für biefe bebaut, 3ule\)t erft wurbe ber l!fcter bes �nfa• 
priefters bebaut, uor ben eigenm 2ictern aber wurben bie 2icter ber &reife 
unb stranfen, ber !illitwen unb �aifen beftellt, ein !Braud}, ber aud} bei uns 
wie in ber 6d}wei3 nod} teilweife fid) er�alten �at (ugL <B. stellers "Sommer• 
nad)t"). 
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i)ie �lobis, wie bie äUefte überlieferte iJorm �eit}t, bas �Uob ift bas 
6ippengut. Db �eiät <But, wie nod) in �leinob, Dbebar. i)ie !illortuerwanbt• 
fd}aft uon Db unb <But erfd}eint aud) in her �bwanblung bes !namens Dbin 
als <Buban, fo weftfälifd) <Bubenstag für ben !illobanstag ober !lnittwod), wie 
benn bie <Bott�eit aUgermanifd} b a s <B o b unb nid}t b e r <Bott �eiät. 
i)er d)riftlid)e �efe�rerfönig Dlaf Xrt)ggwis So�n fd)lägt her fd)webifd)en 
�önigin Sigrib ins <Befid)t, weH fie nad) �eibnifd)•germanifd)er 6itte "bas 
<Dob" anftatt nad) jübifd)•d)riftUd)em �raud)e "her <Bott" fagt. 1)as ger• 
manifd)e � ( ( 0 b , ber ( h  b � 0 f ,  ift s i p p e n b e f i n unb bient ber 
6ippenaud)t, ber !Uoltsuerme�rung unb !Raffeaud)t. �s ift ba�er als fold)es 
f r e i  , u n b e I a ft b a r , u n u e r l  e i � b a r , u n u e r ä u ä e r l  i d) , u n • 
t e i I b a r u n b b a u p f I i d) t i g .  Der aus ed)tem !Raffeerbgut geborene 
<Bermane ift frei, unb frei ift feine Sd)olle, fein <But. �n iJranfreid) mit 
feiner römifd)•red)tlid)en 3insbarfeit unb Ee�enswirtfd)aft �ieä bas �Uob 
betontermat}en franc aleu, freies �Uob. Die Unbelaftbarfeit bes �rb�ofes ift 
ein .f)auptmittel aur �red)ung ber 3insfned)tfd)aft bes Eei�fapitalismus unb 
0ur Sid)erung bes !Uoltsbeftanbes unb ber !Uoltsernä�rung, ba nur auf 
freiem, gefid)ertem �oben bie <Bemeinberfd)aft ber <Befippen aud} in wirf• 
fd)aftlid} ungünftigen !!agen unb .Seiten ben beuölterungsfunblid)en �rforber• 
niffen gered}t werben fann. "!nad) ripuarifd)em, bat)rifd)em, burgunbifd)em 
unb fäd)fifd)em !Red)t ift aber nur bemjenigen !Ueräut}erung bes �rbguts 
geftattet, ber feine �inber (ßeibeserben) �at." !neben bem �rbred)t ber 
näd)ften !Uerwanbten beftanb aud) !Uorfaufsred)t entfernterer !Uerwanbten 
unb .f)eimfallsred)t an bie <Bemeinbe. (X�ubid)um: <Bau• unb !lnarfuer· 
faffung, S. 193.) (!Ugl. aud) Libri .feudorum "�Uob=!Uorred)t" 1, 1.) 

Das �Uob wurbe nur burd) �rbfd)aft an ben !nad)fommen weitergegeben. 
�s �eiät barum aud) �rbe, �rbeigen, �igenerfbe, �Uerbe, !Batererbe, !ßater• 
eigen, !Uatedanb. Die leßte �e3eid)nung in i�rer weiteren �eheutung foll 
uns ein .f)inweis fein, bat} nur ber lanbbefißenbe !lnann, her auf eigener 
6d)olle wuraelt, aud) wirflid) ein !Uatedanb �at, bas er lieben unb uerteibigen 
fann. Das �Uob war fein �igentum im römifd)=red)tnd)en Sinne, fein 
�rinateigentum. Sd)on ber !name �efiß aeigt, bat} ber �efiner aud) feinen 
6it3 auf bem <But �oben mut}te, bat} er ben �efiß befeßen unb nad) altem 
!Red)tsbraud) erfißen mut}te, wie umgde�rt ber Siß fraft bes �nfprud)es auf 
!!anb aud) ben �efiß bewirfte. iJreilid) fonnie unb fann uorüberge�enbP. 
�bwefen�eit in !Uoltsbienften ein <But burd) einen anberen uerwalten laffen, 
wenn es nid)t �Uern ober <Battin folange felber tun fönnen. Denn her 
!8efiß uerpflid)tete aur rid)tigen �ebauung, alfo aum i)ienft an her Sippe 
unb an ber !Uolfsgemeinfd)aft; uerma�dofte !illirtfd)aft unb !Ueröbung aber 
lief} unb läät fünftig im germanifd)en !Red)tsftaat ben �efiß an bie �Uge• 
mein�eit aurücffallen. (!illillifens: !nationalfo3ialiftifd)e �grarpolitif, 6. 50 
bis 51.) "!nad) beutfd)em !Red)tsbegriff uerpflid)tet bas �igentum an Sad)• 
gütern, insbefonbere bas �igentum an <Brunb unb �oben, aur !8enußung 
unb !Bearbeitung im Dienfte ber !Uolfsernä�rung." (<Bottfrieb iJeber, 
angefü�rt !illillifens S. 46.) (S. aud) Stein: 3 iJragen bes <Brunbbefißes. 
1881. s. 34/5.) 

So �eiät bas �Uob aud) �igen, �gin, �ng. �igen be3eid)net urfprünglid) 
bie näd)fte �lutnerwanbtfd)aft unb �bftammung. "i)as oftgermanifd)e !Red)t 
3· !8. bebient fid) bes !illortes aigan (aUnorbifd) eiga), um bas !Red)t ber 
<t�egatten aneinanber, her �Uern am �inbe au beaeid)nen." (�mira, <Brunb• 
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ri{3, 6. 119.) 1lie �ad)lautung ingen bebeutet ebenfalls biefe !ßlutsoerwanbt� 
fd)aft unb 2lbftammung unh erfd)eint in ben alten Drsgrünbungen her 2lllobe 
unb S)unbertfd)aften 3ur !Be3eid)nung bes 6ippengutes unb 6ippennamens. 
1lenn 6ippennamen wurben (ogL 6iebs, a. a. D.) in alter 3eit fd)on gefügrt, 
wenngleid) ber 6ippenältefte bei her Eanbnagme meift feinen <tigennamen 
im 6inne unferes geutigen mornamens ba0u gergab. (!maurer, <tinleitung 
ufw.) 1las 2lllob gibt alfo in feinem �amen <tigen feine 6ippen0ugegörigfeit, 
feine <tigenfd)aft als 6ippengut 3U erfennen. 1lie gewögnfid)e S)ufe ift her 
!Befi!l ber S)eimfippe, ber ijamifie im engeren 6inne, mit igrem eigenen 
S)erhfeuer, ber S)of ift bie <Befamtbe0eid)nung bes 6ippenbefi!}es. �n <tnglanb 
murbe bas 2lllob fpäter (lateinifd)) Terra familiae ober fuqweg ijamifie 
genannt. !itgnfid) bebeutet bie !ße0eid)nung <trbe fowogl bie <trbfd)aft bes 
<Butes als bie Vlaffeoud.Jt ; arfen geiät (nod) nieberfäd)fifd)) oeugen, oüd.Jten, 
bie <trbfen ober 2lrfen finb 6innbifb ber ijortpflan3ung unb bes minter• 
fonnenwenbfid)en Eebensermad)ens in ben Stlöpfelsnäd)ten mit igren Stnall• 
erbfen unll Stinllesfegensmünfd)en. 2lls !Befi!}er igres <trbgofes gie{3en bie 
oollbered)tigten !marfgenoffen <Banerben, 2lnerben, 2linerben. 1lie 2lnerben• 
folge bes Dllalsred)tes war bis 3ur !illiebereinfüf)rung lles <trbgofgefe!}es in 
gro{3en �eilen 1leutfd)lanbs, aud) in 6üllweftlleutfd)Ianb ftellenweife wie in 
ben <Berid)ten ber 6icfinger S)öge, nod) ungefd)riebenes <Befe!l unll ift im 
fd)mebifd)en !ßörllsred)t unb im norwegifd)en 2lafäte•, 2lnfi!}er•, 2lnerbenred)t 
nod) gefe!}Iid) geregelt. :Der !Begriff bes 6ippenbefit\es ift ebenfalls nod) im 
norwegifd)en Dbalsred)t feftgefegt. !mit bem S)od)fi!l am S)erbfeuer übernagm 
ber 2lnerbe beim 2fusfd)eiben bes S)ofbefi!}ers bie ijügrung ber S)ofwirtfd)aft. 
1lie !Befi!}übergabe au{3ergalb ller 6ippe llurd) mermäd)tnis (�eftament) ift 
erft burd) bie d)riftlid)e Stird)e in 1leutfd)Ianb aufgebrad)t morllen, bie auf 
biefe !illeife fid) gro{3en !Befi!l oerfd)affte. 

1ler �obenbefi!l wiberfprid)t fd)on im �amen, wie gefagt, einer ffled)ts� 
auffaffung bes merfeigens unll merfegens bes 6i1Jes. <ts ift eine irrtümfid)e 
2lnnagme, ba{3 bei llen arten <Bermanen hie S)öfe jägrfid) unter ben !marf• 
genoffen gewed)feU morllen feien. 1las mag bei llen germanifd)en !ßunlles• 
truppen ber fog. mölferwanllerung, bie in !illirffid)feit ein woglbered)neter 
S)eeresaufmarfd) gegen llas römifd)e meid) gewefen ift (�aftenaci : 1las oier� 
taufenlljägrige ffleid) ller 1leutfd)en, 1933), oor llem römifd)en <Bren0wall ller 
ijall gewefen fein, um fie nid)t mit bem !Bollen 0u oermuqeln, fonllern fie 
als 6olllaten bewegfid) oll garten; besgalb bauten llie !ßunllestruppen oft 
feine rid)tigen S)äufer, fonhern Stofen, wie fie llie römifd)en 1lenfmalbilber 
harftellen. <tbenfo mu{3ten fid) bie !ßauerntrecfs auf igren 3ügen bef)elfen. 
(1larre: !Bauerntum, 3. 2lufL, 6. 122-23.) 6ollann mag aud) eine �eu• 
einteilung bei überoölferung einen !illed)fel bebingt gaben. 21cfer• unb 
!illiefenwed)fel bei ungleid)em <Belänlle finbet fid) nod) als merlofung bei llen 
<Begöferfd)aften !mofelfranfens ; ba ift ber Stamp eine ijelbgemeinfdJaft, bie 
eine ergän0enlle !Bebauung als ijelllmarf über bie !Bebauung lles eigenen 
S)ofgeringes ginaus bifbet, gerabe 0um 3eid)en, lla{3 ber !ßoben nid)t �rioat• 
eigenturn fei. �n ller S)auptfad)e gat es fid) bei llem jäf)rfid)en !illed)fel um 
llie 1lreifelbermirtfd)aft geganllert, bie eine felbfttätige !ßobenbüngung ergab 
unll aud) je!}t wieher oielfad) 0ur 2fnwenbung fommen wirb. 6ie bilbete 
mit igrem ijlur0wang eine gemeinnü!}ige ffirunblage ller <trnägrungswirt• 
fd)aft. (1larre : !Bauerntum, 6. 132 ff.) 1lie börflid)e ijelbgemeinfd)aft ift 
bie merbinbung 3Wifd)en 2llloll unb 21Umenbe, fie gibt bem ijlurteil bes 2lllobs 
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aufiergalb bes feftbleibenben .f)ofes burd) bie !ßerfofung unb ben ßlurwed)fel 
nur einen ausgleid)enben i!agewert. 2lud) her munungswed)fel in her 
21Umenbe felbft bebeutet .f)ege unb �flege her i!anbfd)aft unb igrer (!;raeug· 
niffe, fo für ben !ffialb bei ben .f)aubergsgenoffenfd)aften bes 6iegedanbes. 
:Die �igenfd)aft als !ffieibeallmenbe ergieften bie !miefen meift jeweifs nad) 
ber !magb, wo her .f)utawang eintrat unb grofienteifs bie stoppefaäune (Q;tter) 
weggenommen wurben. 

i)aus unb .f)of bes <Bermanen waren ein .f)eUigtum. 1)urd) bas in 
!ffieigeaeid)enform ausgefd)nittene Ulenlod) bes (meift mit stöpfen oon 
Sonnen· ober 6onnenwenbtieren, wie �ferb, 6d)wan, 1)rad)en ober mit ber 
�rminful wie bei Osnabrüd, mit staaf, stegel, <Bed ober .f)ausagn (�immefen) 
unb Obal•!Rune wie im !ffiartgebrud) geaierten) <Biebelbreieds fiel aur !mittags• 
ftunbe bas 6onnenlid)t auf ben .f)erb. 1)as .f)erbfeuer erfente in 1)unfel unb 
!ffiinter bie 6onne. 1)ie !Bauweife bes artgermanifd)en .f)aufes, foweit fie nid)t 
auswanbernben !Bauerntrecrs, .f)eeren ober .f)anbefsniebedaffungen angegörte, 
fonbern geräumig genug war, ift bem norbifd)en !menfd)en würbig angepafit. 
i)erabreid)enbes, fteiles 6trogwalmbad), i!egmoerput3 unb .f)olafad)wed 
("!lad) unb ijad)") nad) bem !ßorbilbe bes nieberfäd)fifd)en !Bauerngaufes finb 
witterungsfunbfid) unb gefunbgeitfid) bie befte !Bauweife. .f)ol3, 6trog, 6d)Uf 
fönnen fünftig burd) �inprägung unhrennbar gemad)t werben, fo bafi bie 
bisgerige �inwenbung ginfällig wirb. 1)er eigene .f)erb unb !Raud) waren 
2lusbrucr bes !Red)ts, bie Q:ge alfo !ßorausfet}ung öffentlid)er !Bered)tigung, 
wie fie benn felber nad) bem !Red)te ober Q:(J, Q;w als ewige <tinrid)tung 
germanifd)en !Red)ts, germanifd)er !Religion unb norbifd)en !Blutftromes fiel) 
nennt. 

�igener .f)erb unb eigenes <But als 2lderna(Jrung finb im germanifd)en 
!Red)te !Bebingungen für bie ijortpflanaung, !me(Jrung unb stinbereraie(Jung, 
fie oerpflid)ten aber aud) baau. 1)enn !Red)te eraeugen nad) germanifd)er 
!lenfart aud) gleid)wertige �flid)ten. "2llles !Red)t 3ieft ba(Jer auf <tr(Jartung 
bes i!ebens, igm biente her !8efit3, i(Jm aud) bie �inrid)tung ber Q:(Je. !lie 
�(Je ift bes(Jalb bas mer(Jältnis fd)led)t(Jin (Q; = !Red)t = <twigfeit). (Sollte 
bie 2lrt ergalten bleiben, fo mufiten stinber in red)tmäfiiger !ßerbinbung 
oon !mann unb ijrau eraeugt werben. !Red)tmäfiig aber fonnie nur eine 
fold)e <f(Je fein, bei ber bie <f(Jegatten eines !Blutes, einer !Raffe waren. !Dies 
erforberte her <Bebanfe her 2lrter(Jartung. !Des(Jalb (Jerrfd)te her <Brunbfan 
ber �benbürtigfeit in allen norbifd)en !Red)tsorbnungen. lnur in <Bemeinfd)aft 
mit einer ebenbürtigen, bas geifit norbifd)en ijrau fonnie her norbifd)e 
!mann norbifd)e stinber eraeugen, bie gleid)er 2lrt waren mit ben !ßätern, 
ben 2l(Jnen, ben fid)ten <Böttern, beren .f)ausartäre bie norbifd)e .f)errin bes 
i)aufes au gegen beftimmt war." (lnicolai : !Die raffengefeßlid)e !Red)tslegre, 
6. 12.) "!ler germanifd)e !Begriff bes �igentums ift oon bem germanifd)en 
<Brunbgebanfen ber ijamifie als einer <Befd)led)ter·�olge gar nid)t au trennen. 
!lies ging urfäd)fid) aufammen mit bem germanifd)en <Bottumsbegriffe, wie 
über(Jaupt ber · !ffiertanfd)auung ber <Bermanen. <fs fei in biefem Sufammen• 
gange aber aud) auf bas ausgeaeid)nete !ffierf oon stummer vermiefen : 
WHbgarbs Untergang." (!larre: lneuabel aus lalut unb !Boben, 6. 62.) 

!ler !Bauer braud)t viele stinber allein fd)on um 2lrbeitsfräfte au gaben 
unb bie 2lusgaben für frembe .f)Ufe au fparen. 6o wirb bie germanifd)e 
21Uoboerfaffung wieber !mittel unb !ßorausfenung unferer !Raffeaud)t unb 
!Bolfsme(Jrung fein. !lie Unteilbarfeit bes Q:rbgofes fü(Jrt nid)t aum <fin• 
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finberft)ftem wie bie gleicf)mä{Jige ffiüterteilung nacf) bem bisgerigen, römifcf)en 
!Recf)te, weil bocf) nur e i n  Stinb bas väterlicf)e Glut erbt unb bie übrigen, 
gleicf)viel melcf)er ,3agl, nicf)t. mlogl aber fönnte eine ftarfe !ßelaftung bes 
ffiutes burcf) bie ßef)rverforgung ber übrigen Stinber 3ur <finfcf)ränfung ber 
Stinber3agl ueranlaffen. !Dem muä ber 6taat vorbeugen, baburcf) haä er bie 
wertvollen übrigen Stinber anbermärts anfiebelt ober fonftmie verf orgt. Zla 
er wirb fogar eine ftarfe mermegrung ermirfen, wenn er bie 2!bfinbung für 
eine beftimmte Stinber3af)l entfprecf)enb ben !lJHtteln bes ffiutes verlangt, 
aucf) wenn fie nicf)t vorganben finb, fo baä bie 2!us3af)lung für biefe feglenben 
stinber ben !mitteln 3Uflie{Jt, aus benen ber 6taat bie über !minbefi3af)l 
geborenen braucf)baren Stinber betreut. !Diefe ,3aglung bes Stinberarmen 
mag fcf)on uon vorngerein in bie 2!bgaben miteinbegriffen werben, fo baä 
bei gögerer Stinber3agl hie entfprecf)enben <frleicf)terungen ober 3ufcf)üife 
erfolgen fönnen. 2!ucf) für bie �öcf)ter f)at im allgemeinen bie S)ofuererbung 
auf einen uorganbenen tauglicf)en 6of)n feinen !Racf)teiL "<fs wirb fein 
6cf)aben fein, wenn bie 2!usmagl ber �rauen bann, mef)r wie geute, nacf) 
igrem inneren mlerte, als nacf) bem ffielb getroffen wirb, bas 3ur !Belaftung 
beutf cf)en !ßobens füf)rt." (mlillifens 6. 55.) ffierabe bas wirb eine norbif cf)e 
2!uslefe unb 2!ufartung 3ur �olge f)aben. 

c:Da� �ba(�recl)t 
mlie bas mlort <figen fomogl bie �amilie als aucf) ben ffirunhbefit3 ber 

6ippe be3eicf)net, fo bas mlort D b a 1 fomof)l ben 2!bel als !Raffe3ucf)t wie 
aucf) ben ffirunbbefiij, bas 2!belsgut, all bas ein !Beweis ber germanifcf)en 
mlecf)felbe3iegung uon !Blut unb !ßoben, uon !Blut unb Glut. Urfprünglicf) 
entfpracf) bas Dbal ber ffiro{Jgufe als 3Ufammenfaffenbe ,3egnerfcf)aft ber 
<fin3elgufen ber <frbengemeinfcf)aft ober !ßrobertembbe. "mlie mir bereits 
gefegen gaben, murben hie ffiroä(Jufen ben ffiefcf)lecf)tsälteften 3ur !ßemirt= 
fcf)aftung übergeben. Zln biefen ffiefcf)lecf)tsälteften unb i(Jren !Jlacf)folgern 
f)aben mir alfo jenenfalls bie <ft(Jelinge 3u fegen. !Das <ftgel, beffen !8efit3 
3um <ftgeling macf)te, war nicf)ts anberes als bie ffiro{Jgufe. . . . 2!llein nicf)t 
jeber !Befiijer eines <ftgels war ogne weiteres ein <ftgeling. mlie mir aus 
ben !Recf)tsquellen fef)en, waren ba3u weitere !ßebingungen 3u erfüllen. . . . 
!Rur bie Stinber eines <ft(Jelings unb einer <ft(Jelingin gatten <ft(Jelingseigen= 
fcf)aft. . . . !Die !ßemogner ber ffiroä(Jufe bilbeten, wie mir gefegen f)aben, 
eine ,3egntfcf)aft unter ber �ügrung bes ffiefcf)lecf)tsälteften, ber felber beritten 
3U �elbe 30g." (6iebs, 6. 114/15.) 

!ßt) unb !Bol (!ßobal, !Süll) be3eicf)net ben !ßauernfit}, unb 2!belbl) ift 
im 2!ltbänifcf)en, 2!balbol im 2!ltislänbifcf)en ber !Rame für Urborf, Urfit}. 
!non biefem Urfit3 aus werben in neuerer 6ieblung neue ffiefcf)lecf)ter be= 
{lrünbet unb gunbert �agre mu{Jte in ber normegifcf)en 6aga3eit ber !Bauer 
auf feinem S)ofe fit}en, bis er ein Dbalsbonbe, ein Dbels• ober 2!belsbauer 
war. <fr war bann mieber ein ffiefcf)lecf)tsältefter, ber bas Stammgut als 
S)eim3uflucf)t unb bie Überlieferung bes ffiefcf)lecf)ts magrte. (tr war ber 
<fheling gegenüber ben anbern 6cf)mertmagen her 6ippe, ben �rilingen, ber 
2!helsbauer gegenüber ben �reibauern. !Der jeweilige �reu(Jiinher bes 2!hels• 
(Jofes her 6ippe war als tücf)tigfter <frbträger hes ffiefcf)lecf)ts her 2!bel; fo 
bilbete ficf) her germanifcf)e !ßegriff bes 2!bels als ber blutricf)·raffigen 2!uslefe 
3um !Begriff ber �ü(Jrerfippe in !nerbinhung mit hem Dhal, hem <frb(Jofe. 
2!uf biefe 2!uslefe ber <frften unh !Beften burcf) has <frb(Jofgefen her Dbal• 
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verfaffung fd)eint neben bem !!Borte 2lrier für bie norbifd)en !menfd)en aud) 
bie �nfd)rift bes Vlunenfteins von Xune bei 6arpsborg in !Jlorwegen 3u 
beuten, bie auf ber einen 6eite gelefen wirb : "!mir bem !ffioburib bereiteten 
ben <Brabftein brei Xöd)ter unb bas Q;rbma[Jl bie vorne[Jmften ("ariofter") ber 
Q;rben." !Dem !Reid)serb[Jofgefen aber fe[JU nod) bie l8eftauslefe bes 2lnerben. 

6o war ber Q;beling ber �ü[Jrer, ber S)uno bes <Befd)led)ts (Runi) unb 
ber S)unbertfd)aft, !!Borte, bie biefe S)edunft bes 2lbefs aus äUefter Seit 
fd)ließen laffen. "2luf ber einen 6eite tommt ber gewö[Jnlid)e 6d)öffenbare 
in lßetrad)t, ber minbeftens brei S)ufen ererbt [Jaben foll, wä[Jrenb bas S)aupt 
einer �amilie, bas unmittelbar als 6d)öffe fungiert, brei S)öfe be[Jerrfd)en 
muß, es ift bas ein viel größerer Romple�, befaßt etwa awölf S)ufen. . . . 
!Die untere <Bren3e aber bes 3=S)ufenbefißes, burd) ben bie [Jö[Jeren fid) vom 
gewö[Jnlid)en lßauern ab[Jeben, fe[Jrt gerabefo im !Jlorbifd)en unb 2lngel= 
fäd)fifd)en wieber unb ift etwas <Bemeingermanifd)es. !ßerwenbet Rad ber 
<Broße biefes l8efiijmaß im S)eerred)t, fo [Jat er es nid)t gefd)affen, wie man 
gewö[Jnlid) in ungefd)id)tnd)er !ßedennung unb überfd)äijung ber bamaligen 
ftaatnd)en &efeijgebungsmad)t annimmt, fonbern er [Jat feine l8eftimmungen 
an bie bereits gegebene <Bröße angefnüpft. - 2luf ber anbern 6eite wirb 
aber aud) nod) eine gewiffe !ßerwanbtfd)aft mit bem S)aupt einer vollfreien 
�amilie geforbert; es muß ein fold)er 6d)öffenbarfreier minbeftens nid)t 
weiter als im 4. &rabe von einem fold)en &efd)led)ts[Jaupt abftammen. 
6old)e �erfonen fönnen bann nod) bas <Befd)led)ts3eid)en, bas S)anbgemal 
gebraud)en. . . . �m S)olfteinifd)en aber ift ber S)ofmann aum !ffiappen 
geboren unb fte[Jt bem bloßen S)ausmann gegenüber; bebenft man, baß im 
6äd)fifd)en nod) fpäter S)of ber �nbegriff von 3-4 S)ufen ift, fo fommt aud) 
in ber lßeaeid)nung S)ofmann ber &ebanfe aum 2lusbrucf, baß bie burd) bie 
�ü[Jrung bes &efd)led)tsaeid)ens bevoraugte Dberfd)id)t einen l8efiß von 
3 S)ufen [Jaben muß. !Das <Befd)led)tsaeid)en wirb überaU angebrad)t : auf 
bem 6iegel, auf ben !l.Baffen, fo baß es aum !ffiappen wirb, auf bem aur 
�amilie ge[Jörigen 6d)öffenftu[JL" (mlat)er: S)unbertfd)aft unb 3e[Jntfd)aft 
nad) nieberbeutfd)en ffied)ten. 6. 151/54.) �n biefer lßrobertembbe bes Dbals 
ober S)antgemals [Jaben wir wieber ben [Junbertjä[Jrigen Sufammen[JaU ber 
!Jlad)fommenfd)aft wie in ber 6agaaeit. 

"!Das aUnorwegifd)e Vled)t unterfcf)eibet in biefem 6inne benjenigen, ber 
ein 6tammgut (Dbal) ererbt ober 2lnwartfd)aft barauf [Jat, als S)olbr 
(= "S)elb") im eigentnd)en 6inne vom lßonbe (ar=boren mabr), b. [J. vom 
gewö[Jnlid)en 2lU= ober &emeinfreien." (2lmira, <Brunbriß, 6. 84/85.) 6o 
brücft biefe lßeaeid)nung "S)elb" ä[Jnlid) bem !Degen (X[Jegn) ober Vlecfen fd)on 
bie raffige lßewä[Jrungsauslefe bes germanifd)en 2lbefs aus, wie es aud) bie 
!Jtaffenbefd)reibung ber ebbifd)en Vligst[Jula barlegt unb bas S)t)nblulieb ber 
Q;bba mit feiner Unterfd)eibung von [JoUborit au [Jersborit in ber 2l[Jnentafel 
tut. "Unter ben norwegifd)en Dbalsbauern aber ragte ber S)aulbr [Jervor, 
b. [J. beffen Dbal . . .  o[Jne Unterbred)ung burd) Q;rbgang erworben war." 
(!lßaiij : !Deutfd)e !ßerfaffungsgefd)id)te. 1, 6. 65.) " . . .  es fann feinem 
Sweifel unterliegen, baß ber S)ölbr . . . als ein l8efiijer von Dbal ober 
6tammgut aufaufoffen ift, b. [J. als ein lBefiijer von &ut, weld)es einerfeits 
bereits eine beftimmte Vlei[Je von <Benerationen [Jinburd) in einer unb ber• 
felben �amilie in gerabe abfteigenber 2inie vererbt worben ift, unb weld)es 
anbererfeits aud) für bie Sufunft in gewiffer !ffieife an eben biefe �amilie 
gebunben ift." (mlaurer: 2lUnorbifd)e Vled)tsgefd)id)te, I, 1, 6. 65.) "!Die 
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alten <Bermanen glaubten nod) nid)t an ben "�ufaU ber <Beburt". 6ie waren 
oon ber !BorfteUung burd)brungen, bafl bas !Blut !:räger ber Cfigenfd)aften 
eines !menfd)en fei, baf3 mit bem !Blute bie förperfid)en unb feefifd)en �igen= 
fd)aften bes !menfd)en fid) oon ben !ßorfa�ren auf bie mad)fommen vererben, 
baf3 ebles !Blut aud) ebie �igenfd)aften übertrage ; ba�er fprad)en fie oon bem 
!illiebergeborenwerben eines !ßorfa�ren im mad)fommen. :Daraus erfiären 
fid) aud) bie ftrengen !Beftimmungen gegen bie !Bermifd)ung von ebiem mit 
uneblem !Blute, bie fid) im älteren germanifd)en !Red)t finben." (!merf: :Der 
germanifd)e 6taat.) "!:ief wuqelte im germanifd)en <Bemüt ber <Blaube, baf3 
mit bem !Blute bie �igenfd)aften bes störpers unb ber 6eeie fortgepflanM 
würben. S)ö�er e�rte man ba�er bie mad)fommen �eroorragenber !männer, 
gered)ter !Rid)ter, tapferer S)eerfü�rer, unb erfrärte umgefe�rt gern perfönfid)e 
!Bor0üge burd) eble, oon ber 6age bis 0u ben <Böttern �inaufgefü�rte 2lb= 
ftammung." (<Bierfe : :Das beutfd)e <Benoffenfd)aftsred)t. 1, 6. 36.) 

:Das 2lbeisgut �eif>t 2lt�älsbit ober Otelbl)t� im :Oänifd)en, Obal ober 
Obalsiaurb im morwegifd)en, Oebel, 2lebel, �bei im 2lngeifäd)fifd)en, Obif im 
2Htfäd)fifd)en, Uoba{ im 2lrt�od)beutfd)en, <ttf)ef im ffriefifd)en, S)aimobU im 
&otifd)en, Obalbl)r, aud) !Bl)rtf) ober !Bl)rt�aluter im 2t:Ufd)webifd)en, fonft 
im <Bermanifd)en aud) Cfbelf)ube. Quter, bas aud) im beutfd)en Qubereigen 
ober Qautereigen erfd)eint, betont wo�! bie lautere Cfigenfd)aft bes 2t:Uobs als 
&efd)led)terbefib, "bem staufeigen entgegengefebt" (!maurer, �inleitung ufw.). 
alfo gegenüber bem ffeob. :Das Obal f)ief> aud) fjantgemal, 2lntmaU, nad) ber 
fjausmarfe im 6inne bes !illappens unb bes Unterfd)riftfiegels unb nad) bem 
2lf)nengrab als "6ibbe 6tapol", 6d)öffenftul)L (!mel)cr: :Oas fjanbgemaf)L 1934.) 
Unfere 2lusbrücfe "mafen", "0eid)nen" f)ängen mit biefem Unterfd)rifts0eid)en 
&ufammen, aud) "fd)Hbern" unb "6d)ilberei" im 6inne oon fünben unb <Be= 
mälbe fpred)en oon ber urarten !Bebeutung bes !illappenfd)ilbes. �n Obaf fd)eint 
bie !Betonung bes !illortfinnes auf bem !illortteile Ob als bem <Bute im 6inne 
bes &uten, Qebens unb ll3flegens 0u Hegen. !illenn ber gotifd)e <Befd)id)tsfd)reiber 
Z\ornanbes bie Qanb=!Rugier Cftf)elrugier im <Begenfab 0u ben fjo{mrugiern 
bes �ilanbes !Rügen nennt, fo barf biefes bem gotifd)en ObH gfeid)enbe �t(Jel 
aber nid)t als Obal aUgemein lebigfid) in ber !Bebeutung "Qanb" angefef)en 
werben, fonft wäre ja bie UmfteUung bes !illortes Obal in 2t:Uob nid)t mögfid). 

:Der Obalsinf)aber war ber 2l b e l b o n b e (bänifd)), 2lbalsmann (alt= 
norwegifd)), 2lbafing (alt�od)beutfd)), <ttf)efing (weftgermanifd)), � b i l m a n  n, 
!mef)qa�l �bifi ; feine Cf�efrau f)ieä 2lbelfone, 2lbeigunbe ; bie !ßerfammlung 
ber 2lbelbonben ober 2lbeisbauern war bas 2lbeltf)ing. (!maurer, (Einleitung 
ufw.) !Bei ben Qangobarben (Urfunbe oon 1280) f)ief>en fie aud) 2lrimanni. 
2lbelbonbe barn �ief3 ber abelig geborene, ooUbered)tigte 6of)n, wonad) fid) 
bie !8e0eid)nung !Baron als "ber <Beborene, bas stinb" her 2lnerbfd)aft bilbete ; 
bie anbern <Befd)wifter bcs Cfbefings mit her fjeim0uffud)t auf bem 2lnerben• 
f)ofe, überf)aupt bic 2lettbornir ber ffreunbfd)aft, !ßerwanbtfd)aft, ber !Bonbaätt, 
waren bann bie ffrilinge, ffreif)alfe, bie gewöf)nfid)en freien !Bauern, bie 
!Bonben, !Bauenben, fjusbonben, !Bur= ober fjausuäter, ffieburen, !Bauern 
fd)led)tf)in. 2ln ben Orten bes �rftgeburtred)tes unb in ber �eit bes römifd)en 
!Red)ts �ief>en fie Z\ungf)errcn, Z!unfer, fran&öfifd) stabetten. !Red)tlidJ war bcr 
�riling ebenfo "ebel", ebenfo frei wie ber 2lbelsbauer, ge�örte ber �befing 
cbenfo 0um !Bauernftanbe. :Oie überfd)üffige !Beoölrerung, bie nid)t aus• 
gewanbert war unb fein eigenes 2t:Uob als 6ieblung f)aite, befaf> bentJufolge 
aud) nid)t bie freien, öffentlid)en !Red)te wie bie fjusbonben. :Das fd)eint bie 
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<Brunbbebeutung bes britten 6tanbes ber !JHd)t=!BoUfreien, ber f)albfreien 3u 
fein. �s bürften im wefentnd)en bie i!ebigen, i!anbarbeiter, .f)anbwerter, 
strieger gewefen fein. Unfere �eutigen stätner ober stötter als .f)interfaffen in 
S)ütten auf ben <Brunbftücten ber !BefitJer entfpred)en biefem britten 6tanb. 
6ie waren von !Blut unb <Beburt aber nid)t von ben ijreien gefd)ieben, waren 
an fiel) red)tlid) frei, jebod) nid)t t�ingfä�ig, nid)t voUfrei. �n ben angel• 
fäd)fifd)en !Rectubines wurben fie ben ijreien 3uge3ä�lt. (2!mira, <Brunbriß.) 
!IDie bie S)albfreien, bie stätner ober .f)euerlinge, �eute wie e�emals nid)t gan3 
befißlos finb, fo ftanb i�nen aud) befonbers bie �ier3ud)t offen, wie bie 
�mferei unb bie �ferbe3ud)t. mad) �acitus erbte bei ben �enfterern nid)t 
ber �rbfo�n bes S)ofes an fiel), fonbern ber friegstüd)tigfte 6o�n bie �ferbe. 
:Die S)albfreien �eißen aud) IDoongman, IDeoman, �ungmann. 2!ud) striegs• 
gefangene, bie in ber römifd)en stampf3eit ja immer me�r <Bermanen felber 
waren, rüdten fraft i�res !Blutes unb !!ßertes als ijreigelaffene wieber in 
�ö�eren 6tanb auf. mad) bem römifd)en <Befd)id)tfd)reiber :Dio <raffius 
fämpften e�emalige römifd)e 6olbaten, bie in ber 6d)lad)t im Xeutoburger 
!IDalb in germanifd)e <Befangenfd)aft gefommen waren, fpäter in ben !Rei�en 
biefer <Bermanen. (!Bgl. Xeubt : <Bermanifd)e .f)eiligtümer.) "!JJHnberfreie 
von <Beburt finb in beutfd)en 6taaten feit ber !Bölferwanberung unterworfene 
.Beute unbeutfd)er 2!bfunft als "!Bolfsfrembe" (angelfäd)fifd) ält�eobige män), 
foweit i�nen über�aupt !Red)tsfä�igfeit 3ugeftanben wirb.'' (2!mira, <Brunbriß, 
6. 87.) �m germanifd)en morben finb bie lappifd)en Xrolbe völlig unfrei, 
gleid)fam ber vierte 6tanb ber !Red)tsunfä�igen; fie unterfte�en bem 6ad)en• 
red)t, wie bie fa�renbe .f)abe. (!Inaurer : 2!Unorbifd)e !Red)tsgefd)id)te, I, 1, 
6. 95.) :Das <r�riftentum fteUte bie Xrolbe unb anbern !Raffefremben, bie 
in !IDirflid)feit gemä{J ber norbifd)en !Raffenfeele familiär wie IDlitglieber 
be�anbelt wurben, ben ijreien an bie 6eite unb uerwirrte fo bie !Red)is= unb 
!Raffenunterfd)iebe. 

"!mir finb nunme�r 3u ber über3eugung gelangt, baß ber beutfd)e 2!bd, 
wie i�n uns bie älteften mad)rid)ten fd)ilbern, vor ben <Bemeinfreien burd)aus 
feine !Borred)te geno{J, wo�l aber fe�r bebeutenbe tatfäd)lid)e !Bor3üge, weld)e 
auf ber �o�en 2!d)tung beru�ten, in weld)er berfelbe beim !Bolfe ftanb : man 
glaubte, wer von einem eblen <Befd)led)te abftamme, müffe aud) burd) perfön• 
lid)e �igenfd)aften ausge3eid)net fein. 6o �atte benn ber 2!bel an unb für fiel) 
burd)aus feine anbere 6tellung als bie, weld)e burd) �ervorragenbe �erfön• 
lid)feit aud) jeber <Bemeinfreie fiel) erwerben fonnte, nur befaß jener burd) 
<ßeburt, was biefer fiel) erft burd) !Berbienft erwerben mußte. :Das !IDefen 
bes 2!bels ift bemnad) von bem ber gemeinen ijrei�eit burd)aus nid)t ver• 
fd)ieben, fonbern nur aus berfelben !IDur3d in �ö�erem <Brabe fortgebilbet." 
(!Dlaurer: über bas !IDefen bes älteften 2!bels ber beutfd)en 6tämme. 1846. 
6. 18.) <Bermanifd)er 2!bel ift alfo bie !!ßed)felbe3ie�ung von !Berbienft unb 
!Raffe. morbifd)es !Blut, völfifd)e i!eiftung unb <Brunbbefib als IDlittel ber 
6ippenernä�rung unb !Bolfsme�rung mad)t aud) jeßt unb fünftig wieber 
abelig, o b a ( i g. 

:Das 6innbilb bes 2!bels ift bie 0 b i ( = !R u n  e, bas urfprünglid)e 3eid)en 
unferer Sa�( 4 (wie aud) bie anbern .8a�l3eid)en aus !Runen gebilbet finb, fo 
wurbe im 12. �a�r�unbert nod) bie X�urs• ober :Dorn=!Rune für bie 3 ge• 
braud)t ufw., f. bie !Runenfunbe meiner 6d)rift "meue <Brunblagen ber !Raffen• 
forfd)ung"). :Die aufwärts gerid)tete Oba(= ober Obil=!Rune wirb aud) bar• 
gefteUt burd) bie !Balten bes <Biebelbreieds mit feiner �ferbefopf3ier. �m 
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!illartf)ebrud) finbet fid) bie Dbal•mune nod) als ,Sier hes <Biebelbreieds aus• 
gefd)niijt. IHus her (offenen) Dbil·mune ift gleid) bem großen gried)ifd)en D 
(Omega) bie .f)ufeifen•mune bes Dbin·�ferbes entftanben, roorin jene fid) 
mieberum ber Ur·mune näf)ert. 1He Dbil·mune entfpringt anfd)einenb bem 
Dbai•,Seid)en, hem IHbbilb hes �af)reslaufs als bes Segners her �(ur unb 
�rbe. �s ift hies hie hoppelte Sonne her Sonnroenbe, bes �t)fta• ober 
�tmals, bie mune hes Saf.JI3eid)ens 8. :Die ber Dbilrune verroanbte, einfad)e 
Dg• ober Db•mune, hie maute näf)ert fid) in if)rer �orm ber �ng•mune, her 
.f)albjaf)res• ober hoppelten .stun•(O:)mune, bie roieberum bem 3miegeteilten 
�af)resring her Sonnenbaf)n unb Sonnenfd)eibe entfprid)t. :Die ß•.f)afen an 
ber Dbal·mune als Db·B·!Binberune betonen eigens bas "al" in Dbal. 

So gef)ört aud) in feinen SinnbUbern bas Dbal unb Dh mit bem �igen 
ober �ng, hem Sippengute unb Sippenblute 3Ufammen, unb alle finb fie 
IHbbilber bes Sonnenlaufs, ber fonnroenhlid)en Sonne unh if)res Stumpfes für 
.ßid)t, Beben unb <Butes als .f)eilbringer unb Segner ber �rbe unb if)rer 
!8eroof)ner. �s ift aber vedef)rt, biefen rein jaf)res3eitlid)en unb roitterungs• 
funblid)en .f)eilbringergebanfen bes Sonnenlid)tes aus ber alten norbifd)en 
,Seit mit bem d)riftlid)en �rlöfergebanfen, roenn aud) nur im mamen, 3u 
verquiden. :Denn norbifd)es <Bottum unb O:f)riftentum ftef)en fid) grunb• 
fät3lidJ feinblid) gegenüber, unb hie übernaf)me ober !8eibef)altung ber grunb• 
legenben d)riftlid)en !Begriffe bes �rlöfers, .f)eilanbs, <Bottesfof)nes, berfen ein 
norbifd)er !menfd) nid)t bebarf, bes "motf)effers Q:f)rift", bes "norbifd)en 
<Bottes am .streu3e" unb hes d)riftlid)en Streu3es felber als SinnbUb ber 
roibernorbifd)en :Demut unb Sflavengefinnung, überf)aupt ber Stird)e, S:::f)eo• 
logie unb �riefterfd)aft, bebeutet einerfeits bie mettung bes O:f)riftentums unb 
anbererfeits immer roieber bie !ßerquidung germanifd)er meligion mit hiefen 
d)riftlid)en, roibernorbifd)en !Begriffen, roie fie nun einmal bas !ßolt barunter 
verftef)t. ,Sroecfs flarer Sd)eibung unb meinigung müffen mir hiefe !illorte 
unh <Behanfen aud) aus her heutfd)en meligion ferngalten unh für hen etroa 
norhifd)en %eil if)res �nf)alts unb if)rer <Befd)id)te anbere, nid)td)riftlid)e unh 
harum nid)t irrefüf)renbe mamen unh Sinnbilher benüijen. �s roäre gerabe, 
als wollten mir !Begriffe bes römifd)en med)tes in has beutfd)e ffiemeinred)t 
mitf)ineinnef)men; bie mürben bann has gan3e med)tsgebäube roieber ftür0en. 
med)ts•, meligions· unh manenpflege harf feine ,Sugeftänbniffe unb .f)alb· 
f)eiten fennen, roenn fie nid)t roteher verloren fein foU, alle <Bebanfen müffen 
tlar, roiherfprud)slos unh ebenmäßig fid) ineinanherfügen unh übereinftimmen. 

"�in <Behanfe ift rid)tig, roenn er fid) einem übergeorhneten <Ban3en f)ar• 
monifd), lüdenlo!.l unb reibungslos einorbnet. :Die mid)tigfeit ergibt fid) aus 
ber .f)armonie aller �rfd)einungen. �in <Behanfe, her einem anbern <Be· 
hanfen roiberfprid)t, ift nid)t rid)tig, roenn hiefer anhere <Behanfe rid)tig 
ift. . . . :Darnad) ift hie f)errfd)enbe mecf)tsanfd)auung nid)t rid)tig, henn fie 
vermag hie �rfd)einungen hes med)tslebens nid)t 0u edlären; fie ift nid)t 
fd)lüffig." (micolai: maffengefeblid)e med)tslef)re, S. 24.) 

:Die germanifd)e Dbal•IHUohverfaffung als Seele hes germanifd)en 
Sonnenred)tes ift angeroanbte meligion, angeroanhter germanifd)er Sonnen• 
glaube, roar ein roefentlid)er !8eftanhteil her germanifd)en, heutfd)en meligion 
felber unh roirb es 3roangsläufig unh notroenbig roieber fein, roenn mir nid)t 
has �ühifd)e unh mömifd)e, alfo O:f)riftlid)e in unfern <Bottums•, Sitten• unh 
med)tsbegriffen roeiterf)in beibegalten roollen. :Das IHUoh ift has Sonnengut, 
has Sonnenlef)en, ein .f)eiligtum, ein f)immlifd)es .ßef)en, has von <Bott unh 
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ber 6onne in !Bearbeitung genommen ift, beffen ßeiftung von !IDetter unb 
6onnenfd)ein ab�ängt unb beffen !illert burd) bie ijläd)e unb burd) bie ßage 
beftimmt wirb, bie i�m bie �atur vedie�en unb bie 21Ugemein�eit gefd)affen 
�at. !Das 21Uob ift ba�er <tigentum ber <Bott�eit, ber 6onne unb ber 21Uge• 
meinbeit, a(fo bes !llolfes, unb feiner tragenben unb verantwortHd)en Unter• 
glieberung, ber 6ippe, nid)t aber <tigentum bes ein3elnen. <ts tann ba�er 
aud) nid)t bem !ßerfügungsred)te bes ein3elnen unterliegen. 

6ein widlid)er !illert, ber ßagewert, rid)tet fid), wie gefagt, in erfter 
.{!\nie nad) ijläd)e unb !llede�rslage, was nid)t !llerbienft bes ein3elnen ift. 
!Der ßagewert ift fo fein !Dauer3uftanb, fonbern mit ber Umweltbebingung 
veränbedid). "!Der ßagewert entfte�t aus bem !Bebürfnis nad) �unung einer 
�läd)e, bie eine burd) !llede�r unb !Bevölferungsbid)te beftimmte ßage �at." 
(!Dictel: 6teuerfrei�eit. 1931. 6. 33.) !Die !Bobengüte ift babei von neben• 
fäd)lid)er !Bebeutung, benn bie !Düngung unb bie 21rt ber !8epflan3ung ober 
!Bebauung laffen fie ausgleid)en. <Berabe bie <trgebniffe ber 2lnftaU für 
3üd)tungsforfd)ung in !münd)eberg ermöglid)en bie !8epf[an3ung eines !Bobens 
jeber 21rt mit ben entfpred)enben verfd)iebenen �flan3en, beren unfer mon 
wieber bebarf um fid) aus fid) �eraus felbftänbig ernä�ren 3u tönnen. 

6o ift ber !illert bes !Bobens aud) nid)t in erfter ßinie von ber !üd)tig• 
feit bes !Bebauers ab�ängig. !Darum barf biefe !üd)tigteit unb i�r <trgebnis, 
ber 21rbeitsertrag in <trnte unb !llieb3ud)t, aud) nid)t 3ur !Befteuerung �eran• 
ge3ogen werben; benn fold)e <tintommenfteuer bebeutet eine i}emmung ber 
!üd)tigteit unb bes �leif3es unb eine 6d)onung unb !Belo�nung ber Untaug• 
lid)teit unb ijaul�eit; nur bie <tr�ebung bes ßagewertes ift fitUid) unb wirt• 
fd)aftlid) gered)tfertigt. <tinfommen• unb Umtat3fteuer be�inbern �leif3, 
Umlauf unb !Bebarfsbelfung in ber !ßolfswirtfd)aft unb fperren bem !üd)tigen 
bie freie !Ba�n. !Die bis�erige !Befteuerung bes 21rbeitsertrages ift <tnt• 
eignungswirtfd)aft, ibre 2lbfd)affung bebeutet wieber bie ffiülffe�r aur <tigen• 
tumswirtfd)aft, 3um <Bebanten ber 21Uobverfaffung, 3um germanifd)en 6onnen• 
ober <Bemeinred)t, 3u germanifd)er ffieHgion unb 6itte. !Der 6inn ber 6teuern, 
barauf fid) bas ffied)t ber öffentnd)en i}anb, ber übergeorbneten !llerwaltungs• 
einbetten grünbet, ift bas <B e m e i n  w o � L �n erfter ßinie foUen fie ben 
nieberen !llerwaltungsein�eiten im 6inne unferer �eutigen Umlagen 3Uflief3en, 
unb bann ben �ö�eren, benen ja wieber bie <Bemeingüter ber !Bobenfd)äbe 
unb �atudräfte 3ur !llerfügung fte�en, bie bei rid)tiger �unung fo ausgiebig 
finb, baf3 umgefe�rt nod) ben nieberen !llerwaltungsein�eiten 3ufd)üffe 3U• 
fommen fönnen. 6o fommt burd) �örberung ber 21Ugemeinbeit bie 6teuer 
rülfwidenb wieber bem <Beber 3ugute. <ts ift ein streislauf von Umfaß unb 
gegenfettiger Unterftüijung, wie ber 6auerftoff•sto�lenftiurr-streislauf 0wifd)en 
!ier unb �f[an0e. 2lbgabeforberungen barüber �inaus, fo bie 6teuern, bie 
über ben ßagewert �inausge�en, bie ,Sinfen unb bie ijronben, weld)e nid)t ber 
21Ugemein�eit 0ugute tommen, finb unfittlid), im germanifd)en ffied)t unb 
über�aupt auf bie !Dauer unmögHd). 

�ür bie i}ö�e ber ßagewertabgabe muf3 als grunblegenbe <tin�eit eine 
!minbeftforberung an raffiger !üd)tigteit feftgelegt werben, bamit fie aud) 
fittlid) bem <Bemeinwo�le burd) �örberung ber raffigen 21uslefe bient. !Denn 
bie bei ber bis�erigen !Befteuerung belo�nte förperlid)e, geiftige unb d)aratter• 
lid)e !minberwertigteit bes !Bobenbefiijers wirb bann biefen von ber !Bewid• 
fd)aftung ausfd)lief3en unb in !Befiebelung unb Q:rbfolge einem !IDertvoUen 
�laß verfd)affen. !IDiUifens, "�ationalfoataliftifd)e 21grarpoHtif", nennt 
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barum biefe .ßagewertabgabe "<f i n  l) e i t s ft e u e r" unb fül)rt aus : "1>ie 
!Realfteuern . . .  , alfo bie Dbjeftfteuern, bie ol)ne !Rücffid)t auf ben <frtrag 
erl)oben werben, mad)en mel)r als 3wei 1)rittel ber fteuerlid)en &efamt• 
belaftung aus . . .  gan3 gleid), ob ber ein0elne �etrieb ober bie gefamte .ßanb• 
wirtfd)aft 3ur Seit überl)aupt eine !Rente abwerfen ober nid)t. 1)arin liegt 
il)re &efal)r. !Realfteuern finb ein Unbing bei beutfd)red)tlid)er �oben• 
auffaffung." (S. 56.) "1)a bie !Realfteuern fortfallen, ergibt fiel) um fo 
leid)ter bie !mögHd)feit einer fog. "<finl)eitsfteuer", b. 1). einer 2!bgabe für bie 
�obenbenut}ung nad) &röf3e, .ßage unb &üte biefes �obens." (S. 57.) 

Sum Swecfe ber befagten !Raffeauslefe müffen wir auf abfel)bare 3eit bie 
Engewertabgabe für bie !Raffen• unb bamit 2!llgemeinl)eitswol)lfal)rt bei• 
bel)alten, aud) wenn ber Staat Steuerfreil)eit eintreten laffen fann, bie an 
fiel) bas Siel fein foll. "1)as ,Sjod)0ie! bes nationalfo0iaHftifd)en Staates ift ber 
Staat ol)ne Steuern." meber: 1)er beutfd)e Staat auf nationaler unb fo0ialer 
<Brunblage.) 2!llein fd)on burd) 2!usnüt}ung ber !naturfräfte unb �obenfd)ät}e, 
bie ja alle ber öffentHd)en ,Sjanb gel)ören, wirb bie �efteuerung 0umeift über• 
flüffig gemad)t werben fönnen. meber, s. 133.) "Steuerfreil)eit bebeutet 
fooiei als �efeitigung ber Sperre, bie bem !menfd)en ben Sutritt au ben 
Sd)ät}en ber !natur oerwel)rt." (1)icfe!: Steuerfreil)eit. S. 42.) 23er• 
fd)winben muf3 alfo ber Spiel· ober Spefulationspreis bes �obens, ber bie 
�obenfläd)e ber bebürfenben 2!llgemeinl)eit oorentl)ält, fallen mu[3 fomit bie 
� o b e n f p e r r e unb bamit fällt aud) bie <fnteignungs• ober 2!usbeutungs• 
wirtfd)aft, ber stapitaHsmus. 1)ie 2!bgabe ber Q:inl)eitsfteuer barf freilid) nid)t 
oom &elbe abl)ängen, fonbern muä in bem <frgebnis ber 2!rbeit geleiftet 
werben. 1)as entfprid)t ber 2!bgabe aud) in altgermanifd)er Seit. 1)as 
!mittel au biefer !möglid)reit ift bas sterbl)ol0 bes örtHd)en l:aufd)l)anbels, b. 1). 
bie gemeinblid)e 2!usgleid)soerred)nung für <fr0eugung unb 23erbraud), bie 
0unäd)ft am Drte burd) ,SjausHeferung unb örtHd)e <Benoffenfd)aften wie !molfe• 
reien befriebigt werben müffen. <Bel)älter, Unterftüt}ungen, 2!Uersrente rönnen 
fo gro[3enteils mit bäuerlid)en Q:r0eugniffen am Drte ge0al)lt werben, ol)ne 
unnötigen Swifd)enl)anbel unb umwegige, warenoerberbenbe �eförberung. 
1)iefes 2!usgleid)soerfal)ren wirb wefentHd) 0ur Q:ntfd)ulbung ber .ßanbwirt• 
fd)aft beitragen unb follte im Q:rbl)ofentfd)ulbungsgefe!} gebül)renb berücf• 
fid)tigt werben. 

1)er Sinn bes <Belbes ift ja nid)t, felber !illare 3u fein, mit ber man <Be· 
fd)äfte mad)t, fonbern nur 23ermittfer ber !illare, wesl)alb bie germanifd)e 
mäuerHd)reit im eben gefd)ilberten Sinne fel)r leid)t auf <Belb oer3id)ten 
ronnte. <B e l b ift Quittung unb 2!nweifung auf geleiftete 2!rbeit, bas ift 
feine wal)re Q:igenfd)aft, bie 0ugleid) ein reHgiöfer meftanbteil ber !Raffen• 
feele bes norbifd)en .ßeiftungsmenfd)en ift. 1)asfelbe gilt aud) oon ber immer• 
wäl)renben .ßeiftungswäl)rung, im <Benenfab 0ur <Bolb• ober fonftigen !illaren• 
wäl)rung, weid) erftere wie bas erwäl)nte bargelb· unb 0inslofe 23erred)nungs• 
wefen bes <Belbumlaufs ebenfalls am beften einem immer beanfprud)ten 
meförberungsbienfte bes Sßoftoerfel)rs angegHd)en werben rann. "1)ie "Sub• 
ftan0" ift nid)t aufgefpeid)erte 2!rbeit, fonbern fie ift .ßeiftung im gefpannten 
Suftanbe, bie fiel) im 23erbraud) ober <Bebraud) wieher in wirtenbe .ßeiftungen 
umfet}t. . . . !illirtfd)aftlid)e !illerte, als .ßeiftungen gefel)en, laffen fiel) unter• 
einanber nur meffen mittels .ßeiftungen. Q:ine !illäl)rung für eine herartige 
arbeitsteHige !illirtfd)aft rann alfo niemals eine Subftan0wäl)rung fein, fie 
muj3 immer eine !illäl)rung fein, beren !Red)nungseinl)eit eine .ßeiftung ift, 
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alfo eine ß e i ft u n g s w ä � r u n g. . . . 2Hs biefe ßeiftung fteUt fid) bei 
genauerem S)infe�en bie ßeiftung ber mad)rid)tenübermittlung bar, weld)e 
i�rerfeits in ber ßage ift, alle vor�anbenen unb etwa nod) 3u fd)affenben 
!Beförberungseinrid)tungen 3u benuijen." (S)erpel: !ffiege 3um wa�ren !Red)t, 
6. 60/62.) 6o wirb bie 21usbeutewirtfd)aft bes ßei�fapitalismus 3ur Un• 
möglid)feit, fo wirb in Cfrgän3ung 3ur 21uf�ebung ber !Bobenfperre bie 
"!Bred)ung ber 3insfned)tfd)aft" ben �apitalismus befeitigen unb wa�re 
beutfd)e !Red)ts3uftänbe fd)affen. :Das ift �öd)fte !Religion, ift wa�re <Bottes• 
bienft�anblung norbifd)en, beutfd)en <Blaubens. 

;Die <Bröfie bes 21Uobs unb Dbafs als 21cferna�rung rid)tete fid) nad) ben 
örtlid)en ßagebebingungen unb ben gemeinnüijigen !!3erpflid)tungen bes !Be• 
fiijers. <Brö[ier aber, als bafi ber !Befiijer es felber verwalten rann, barf nad) 
germanifd)em !Red)t unb in beutfd)er 3urunft ein <But nid)t fein. "�eber 
barf nur fovief !Boben befiben, wie er felbft verwalten rann." (!ffiiUifens, 
lJ16·21grarpontir, 6. 53.) :Das gilt finngemää aud) von anbern wirtfd)aft· 
lid)en !Betrieben. "�nbuftriewerfe fönnen bem 6d)öpfer fein ßeben fang gan3 
3U eigen bleiben, wenn er genügenb genoffenfd)aftlid)es (fo3iafes) !!3erftänbnis 
3eigt." meber: :Der beutfd)e 6taat, 6. 22.) 6elbftoerftänblid) ge�ört ba3U 
bie werfgemeinfd)aftlid)e <Bewinnbeteifigung ber mitarbeitenben 21ngefteUten 
unb 21rbeiter, gemää �unrt 14 bes m61l21�·�rogramms. !ffias über bie 
eigene !!3erwaftungsmöglid)feit �inausge�t, ge�ört unb verfällt ber <Bemeinfd)aft. 
21ud) an !Bobengütern barf nur ber 6taat <Bro{Jbefib (:Domänen) �aben, wie 
er fie etwa für <Bro{Jernä�rung von 6täbten unb gro{Jen !!3erbänben fowie für 
ße�r· unb !l3erfud)s3wecfe braud)t. 21ud) �ier mu{J felbftverftänblid) 3wecfs 
förberlid)er !Bewirtfd)aftung <Bewinnbeteiligung nad) bem germanifd)en 
<Benoffenfd)aftsred)t 3Ugeftanben werben. 

ma� <(Yeob 

!mas einer in <Bemeinfd)aft erarbeitet, bafür foU er nad) germanifd)em !Red)te 
aud) feinen <Bewinnanteif, feinen vollen ßo�n �aben, unb wenn er felber 
!Befiijer ift, foU i�m ber 2lrbeitsertrag völlig ge�ören unb bleiben. "�m 
!Ra�men biefer aUgemeinen 21rbeitspflid)t jebes :Deutfd)en unb unter grunb• 
fäßlid)er 21nerfennung bes �rivateigentums fte�t jebem :Deutfd)en freie <fr· 
Werbsmöglid)feit unb freie !ßerfügung über feinen 21rbeitsertrag 3U." meber: 
!Der beutfd)e 6taat. 6. 42.) !ffias bie �üd)tigfeit bes !Bebauers aus bem 
!Bobenbefiij bes 21Uobs �erauswirtfd)aftete, burd) <frnteertrag unb burd) !!lief)• 
3ud)t, bas war als fein eigener 21rbeitsertrag fein felbftifd)e5 �igentum, fein 
�rioatbefiij. �5 war aber nur mit S)ilfe her !Bobenfläd)e, ber 21ügemein�eit, 
ber 6onne unb bes !ffietters möglid), unb barum eben muä ber 21Ugemein�eit 
Ne entfpred)enbe 21bgabe 3urücferftattet werben. :Der 2lrbeit5ertrag bes 
21Uobs, be5 !Bauerntums, bes 6d)affenben ift im germanifd)en !Red)t unb 
6prad)gebraud) bie S)abe, bie f a � r e n b e S) a b e, bas bemegfid)e <But, bie 
� a � r n i s, bas ij e o b. :Diefes �eob war alfo bie burd) eigene straft ge• 
förberte Cfrgän3ung unb 21 u 5 w i r f u n g b e s 21 f f o b s. :Das �eob ift 
alfo ba5 erfd)affene, er3eugte <But. 

!Der mame �eob (verfateinifd)t ijeubum ober nur ijeum) bebeutet 3unäd,lft 
!!3ie�gut. <Botifd) �ai�u �eiät !Bief), <Belb, !!3ermögen, ßof)n, gfeid) bem alten 
�e, mie umgefef)rt bas 6d)af ober �ar ben !Begriff ber fa�renben S)abe im 
mamen fü�rt. :Die 6d)aßmeifter be5 fpäteren norwegifd)en stönigtums �ei{Jen 
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nod) ije�irbir (�irb b. �· �üten). 1)em ijeob entfptid)t bas fateinifd)e �ecunia 
für !Bermögen unb <Befb, aus �ecus (!nie�, 6d)af) gebifbet. "!illeif in !nie� 
�auptfäd)fid) ber !Reid)tum ber !Bor3eit beftanb, wirb aud) biefer SU:usbrucf für 
<Befb unb fa�renbe S)abe insgemein gebraud)t." (<Brimm : :Oeutfd)e !Red)ts• 
aftertümer, 2, 565.) 1)as !nie� felbft war nid)t <Bemeinbefiß, SU:Umenbe, es 
war ()ausmäj3ig ge3eid)net, wurbe aber auf !illeibe unb gegen !Raubtiere 
3ufammenge�aUen. 1)ie lßifber 3um 6ad)fenfpiegef be3eid)nen fal)renbes <But 
burd) !nie� ober burd) ijrud)t unb !nie�. 1)ie ijrud)t mit i()rer <tinja�rwä�rung 
fiel ja als bleibenher lBefiß weniger ins SU:uge. <tin !Red)tsfprid)wort (bei ben 
m�felber 6d)öffen) befagt: !illas bie ijacfe( ober ber lßranb oet3e�rt, ift 
fal)renbe S)abe. 1)ie <trfurter 6aßungen oon 1306 fagen : !illenn <Betreibe 
ober 6ame auf ben SU:cfer geworfen wirb unb es bie <tgge beftreid)t, fo foll 
es fa()renbe S)abe fein. �()ren SU:nteif am ijeob na()men bie aus3ie()enben nad)• 
geborenen stinber als fa()renbe S)abe auf bie lßurentrecfs ber IReufanbfud)e 
mit. S)ierin 3eigt fiel) ber lßegriff bes ijeobs als ber fa()renben S)abe am beut• 
Hd)ften. 

1)ie ein3efbenüt}te ijal)rnis bes S)od)3eitgutes unb ber <tl)eerrungenfd)aft 
fonbette fiel) nad) !mann unb ijrau. ija()rnis bes !mannes war bas S)eer• 
gewäte, ija()rnis ber ijrau bas <Berate ; erfteres ge()t bei ber !Bererbung nur 
auf bie männfid)en <trbenben, bie <Ber•, 6peer• ober 6d)wertmagen über, 
fet}teres nur auf bie weibfid)en unb bie !Berwanbten ber ijrau, bie 6pinbef·, 
6pill· ober stunfelmagen. (!Bgl. ,Söpfl, 1)eutfd)e !Red)tsgefd)id)te, 1858, 6eiten 
815-19.) 1)iefe ija()rnis wurbe bei ber S)od)3eit aud) oon ber anbern <t()e• 
()äffte als ein Xeif ber !morgengabe, bes !illibbums in bie <t()e gebrad)t. 6o 
brad)te ber lßräutigam ben lßrautfd)aß als !illitwengut. "1)ie <Befamt�eit feiner 
"eigenen" <Büter nannte er (ber <tigner) gotifd) SU:id)ts, angelfäd)fifd) SU:ed)t, 
alt()od)beutfd) <td)t." (SU:mira: <Brunbrij3 bes germanifd)en !Red)ts.) 6o bilbet 
bas !illort <td)t wieberum bie !Berbinbung 3Wifd)en ber <t()e ber <Bema()le, 
bem <t� ober ewigen !Red)t unb bem <tigen. "�Rad) bem angelfäd)fifd)en !Ber• 
fobungsritus finb es bie !!nagen ber lßraut in i()rer <Befamt()eit, weld)e bie 
oom lßräutigam angebotene !illette unb bie lßürgfd)aft anne�men, wä�renb fie 
i()rerfeits bie lßraut 3u red)tem !illeibe wetten. 1)ie !magfd)aft gibt il)re <tr• 
flärungen burd) !Borfpred)er ab ; einer her !!nagen feitet bie !Ber()anbfungen 
bes gan3en SU:ftes. �n 6d)weben muj3 nad) oftgermanifd)em !Red)t ber 
2)räutigam nid)t bloj3 bem !Berfober ber lßraut, fonhern aud) ben anbern 
lßlutsfreunben berfelben <Befd)enfe (!illingaef) geben." (lßrunner, 1, 6. 90/91.) 
SU:us biefer lße3eid)nung für bie ijreunbfd)aftsgabe ftammt unfer SU:usbrucf 
!illeinfauf. 1)er oermeintlid)e lßrautfauf im alten <Bermanien ift alfo fein 
S)anbefswarenerwerb, fonbern bie <Babe einer !!Bette, eines �fanbes an bie 
lßraut 3u S)änben i�rer 6ippe bei bem !illebbing, ber .f)od)3eit, um fie für ben 
ijall ber !illitwenfd)aft 3u fid)ern. 6o fommt bas !illibhum, 3U bem aud) 
",Saun unb 3immer" als beweglid)e 6ad)en ge�ören burften, bem SU:usbe()alt ber 
2Htenteiler als einer 6paranfage gleid). 1)as fprid)t grunbfäßfid) gegen ein oer• 
meintrid)es !illitwenopfer bei ben <Bermanen, bas man aus bem !Bor()anben• 
fein oon <Battengräbern, bie wo()l burd) gleid)3eitiges Xobesunglücf ober burd) 
IRad)beftattung entftanhen, unb aus bem freiwilligen !mitfterben wie oon 
lßrun()ilb unb 6igne fd)liej3en will. 1)ie !mitgift her lßraut non materfeite ()er, 
bas ijaberfi, �aberfeum, ijaberfio, entftammt erft bem römifd)ert !Red)t 
(,Söpfl: 6. 600), umfaj3t aber aud) nur beweglid)e S)abe (6. 647). SU:ls teif• 
bare S)interlaifenfd)aft ()eiät bas ijeob aud) fa()renbes unb wagenbes (abwäg• 
bares) <trbe (lßamberger 6tahtrcd)t). SU:ls ffe•ob �eiät bie !morgengabe. bas 
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Eeibgebing, ber !nerfprud)• ober !ma�lfd)aß (2lrra, !Reef, !meta), bie !illtbmung, 
bas !illibbum aud) !mitfi, !metfe, !metfeum (langobarbifd)), iJee (englifd)) ; nur 
biefes ijeob fonnte bie !illitwe aus bem 6ippenbefit3 (2lllob) mitne�men. 
(3öpfl : :Deutfd)e !Red)tsgefd)id)te, 6. 593, 587, 599, 640.) :Da im germanifd)en 
!Jlorben bie unuer�eiratete %od)ter ein eigenes stammer�aus befafi, ben <Baben 
ober �ungfru·!Bur, wie wir fold)e <tin3elfammer�äufer ber �ungmannen ja 
aud) fd)on in bem ausgegrabenen 6ippen�aus uon !Sud) bei !Berlin aus ber 
!!Barm3eit ber alten <Bermanen (ber auf bie urgermanifd)e ober �ungftein3eit 
folgenben !8ron3e3eit) finben, fonnte biefen �ungfru•!Bur bas !mäbd)en bei 
feiner .f)eirat nad) altem !Braud) nad) bem neuen .f)of mitne�men. (6d)ier: 
.f)auslanbfd)aften unb stulturbewegungen im öftlid)en !mitteleuropa. 1932. 
6. 396.) 6o ift bie !Bebeutung unb red)tnd)e 6tellung bes ijeobes als 
&egenftüct 3um 2lllob unb bamit als ber britte !nollbeftanbteil bes germa• 
nifd)en !Boben· unb !Befiijred)tes uöUig flar, bewiefen unb gefid)ert : neben 
ber !marf als ber <Befamt�eit unb bem 2lllob als ber 6ippe <But unb !Boben 
bas ijeob als bes ein3elnen unb barum beweglid)e .f)abe. 

:Das ift ber beutfd)red)tlid)e, germanifd)e !Begriff bes ijeobs. �n fpäterer 
3eit aber gewann er 3Ufolge ber <tinfü�rung bes römifd)en !Red)tes bie 
erweiterte !Bebeutung bes 2e�ens, erftrectte fid) alfo aud) auf ben !Boben 
felber; bie fonneugläubige !Betrad)tung bes 2lllobes als 6onnengutes fd)wanb 
mit ber <tinfü�rung ber fremben, d)riftlid)en !Religion. mur burd) biefe 
!IB a n b l u n g b e r !R e d) t s a u f f a f f u n g unb ber !Befiijorbnung ift bie 
!8e3eid)nung bes !8 o b e n l e � e n s a l s !l3 i e � g u t uerftänblid) unb 
erflärlid). "!!Bar basfelbe (2anbgut) gan3 <tigentum unb ein ijreigut, will 
fagen, uon !ReaUaften frei unb unab�ängig, fo nannte man es 2lllob. :Den 
&egenfaß 3um 2lllob bilbete bas ijeob, wörtlid): bas !nie�gut, worunter ein 
Ee�en uerftanben wurbe." (�leinpaul: :Die beutfd)en �erfonennamen. 1921.) 
:Das r ö m i f d) e !R e d) t mad)te bas ijeob mit bem 2lbgabe•3e�nten 3um 
SHUob ber neuen .f)errn, m a d) t e b a s 2l l l o b, bie ßiegenfd)aft, 3 u m 
ij e o b, 3ur ija�rnis, 3ur beweglid)en .f)abe, ein !Red)tsbrud) unb !!ßiberfprud). 
ber fd)on im !Begriff ber 2iegenfd)aft gegeben ift. :Der !8 o b e n  w u r  b e 
f o 3 u r  s; a n  b e l s w a r  e, bas 2!Uob wurbe 3um ijeob. 2l u s b e r  g e r  • 
m a n i f d) e n 2l ( (  o b u e r f a f f  u n g, bem 2!UobialftJftem, w u r b e b i e  
ij e o b u e r f a f f u n g, b e r iY e u b a ( i s m u s. 

!Jlid)t nur bas <But wurbe burd) bas römifd)e !Red)t !nie�gut, S)anbels• 
ware, fonbern aud) ber !Bebauer barauf felber. "mad) ber .f)ufe, weld)e fie 
(bie stned)te) bebauen, �eifien fie aud) manfionarU, manfuarii ober �obarU, 
.f)übner. 2ln ben .f)erren�of reiften fie gewo�n�eitsred)trid) fi�ierte 3infe unb 
2)ienfte. . . . :Das <Brunbftüct bes manfuarius wirb famt {3ube�ör nad) 
römifd)em !norbilb als fein peculium, er felbft gelegentlid) als feruus pecu• 
Uaris be3eid)nä �nbem es !Regel wurbe, ben <Brunb unb !Boben nid)t o�ne 
bie i�m gewibmeten unfreien 2lrbeitsfräfte 3U ueräufiern, �aben stned)t unb 
.f)ufe ben <r�arafter eines red)trid) unteilbaren !!ßirtfd)afts• unb !nermögens• 
fomple�es angenommen. :Der stned)t fonnte nid)t me�r o�ne bie .f)ufe, bie 
.f)ufe nid)t me�r o�ne ben stned)t ueräufiert werben." (!Brunner, 1, 6. 232/3.) 

<ts ge�t nid)t an, bas !!ßort ijeob uom lateinifd)en ijibes b. �- %reue im 
Sinne uon ijibeifommifi, aud) nid)t uom germanifd)en feeb ober foob b. �
�eruorbringen, füttern, für bie !Bebeutung <trnä�rungsgut, 2lcterna�rung 
ableiten 3U wollen. :Dagegen fprid)t fd)on bas alleinige !norfommen uon (oer• 
(ateinifd)t) ijeum unb uon ijee, bas nod) im <tnglifd)en <tigentum, 2o�n unb 
bann 2e�en bebeutet. :Das ijee ober ije•ob ift nur in feiner !Bebeutung ber 
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fal)renben .f)abe erflärbar, gleid) ben inbogermanifd) gleid)ftämmigen �e· 
3eid)nungen bes .l:!ateinifd)en: pecu, pecus für 23iel), bann 23ermögen, &elb 
(pecunia), peculium b. 1). 23ermögensanteil am 23iel)ftanb, 6onberbefi!3, �igen• 
gut, �rioateigentum, .f)anbgelb, 6parpfennig, 23ermögen, erworbenes &ut, 
<But bes ein3elnen, ber stinber, bes &efinbes. 12Cud) ijaberfeum unb !metfe 
l)aben nur bie �ebeutung fal)renber .f)abe, beweglid)en &utes. !IDie bie �e· 
beutung bes !ijeobs in bie bes .l:!el)ens übergel)t, 3eigt aud) ber �ebeutungs• 
wed)fel bes .l:!eibgebinges als bes !IDibbum•!ijeobs in bie bes .l:!el)ens, wie fd)on 
im 6ad)fenfpiegel. (.8öpfl, 6. 733.) 12Cud) Dlaf !IDorm "!Runenfd)rifttum" (1651) 
betont ben �ebeutungswanbel bes !ijeob ober !ijee oom �egriff bes fal)renben 
3um �egriff bes Hegenben &utes, wenn er 3ur !ije•, !ijio•, !ijed)•, !ijir•, !ijar• 
!Rune, bem !ij mit ben 3wei .f)örnern bes 23iel)s, ben 3wei !ll:ften ober Sipfeln, 
barnad) fid) aud) unfere !ijal)ne mit il)ren 3wei Sipfeln unb Ouaften nennt, 
fd)reibt : "!ijee, .f)erbenoiel), &elb unb !Reid)tum (ben man aud) liggenbe !ijee 
nennt)," (6. 86) unb (nad) ben altnorbifd)en !Runengebid)ten mit bem "!ije 
wälbr fränba roge, �efi!3 fd)afft ben 23erwanbten 6treit") : "!Reid)tümer 
fd)affen 6treit unter 23erwanbten. 1)er �ud)ftabe wirb !ijie genannt, mit 
weld)er �e3eid)nung man &elb, 23ermögen, !Reid)tum be3eid)net. 12Cber bie 
moberne 6prad)e unterfd)eibet 3Wifd)en "!ijie" unb "liggenbe !ijie". �enes 
be3eid)net jebe .f)abe, biefes &elb, &olb unb 6ilber." (6. 97.) 12Cuffällig ift 
aud), baf3 fid) im langobarbifd)en stird)enftaate bes �apftes bas oon ber stird)e 
eingefül)rte .l:!el)ensred)t in feiner fd)ärfften &efenesausprägung nieberfd)lug. 

1)as .l:!anbgut ber !ijeubalen bebeutet als wegen feiner 23erleil)ungseigen• 
fd)aft beweglid)er �efi!J, als !ijeob nid)t fo fel)r ben .l:!ol)n für abgefd)loffene 
Beiftung, bie 23erforgung (�enfion), worin aber aud) ber �egriff bes !ijeobs 
als ber beweglid)en, fal)renben .f)abe unb Böl)nung ausgebrücft liegt, fonbern 
es bebeutet oor allem einen 12Cuftrag ber fteten friegerifd)en �ereitl)aUung 
unb fird)enbienftlid)en !Berpflid)tung, a[fo eine Beil)gabe, ein .ßel)en, ein 1)ar• 
lel)en, aud) wenn oon beneficium (�frünbe) bie !Rebe ift. 1)al)er ift es nur 
als &egenfa!3 unb !Berfel)rung bes 12Cllobgebanfens erflärlid). 1)as wirb 
aud) weiter unten an .f)anb bes 6eelgerates nod) ge3eigt werben. 1)ie burd) 
!Berpflid)tung gegebene Unfreil)eit bes Bel)ensinl)abers gegenüber feinem 
S)errfd)er ober !ijürften wurbe burd) 1)rucf nad) unten auf bie 3um !ijeob 
3äl)lenben unb bem !BielJ fd)Hef3Hd) gleid)ftel)enben Sins• unb !ijronbeleiften• 
ben wettgemad)t, beren 12Crbeitsertrag alfo bas 12Cllob ber !ijeubalen bilbete ; 
fo wurbe eine 12Cllobfreil)eit in ber bienftlid)en !BerpfHd)tung ber .ßel)ens• 
ini)aber oorgetäufd)t, l)infid)trid) ber 12Cbgaben waren ja bie !ijeubafen felber 
fraft il)rer �mmunität fteuerfrei. 

23on biefem !ijeubaHsmus ber 12Cbelsi)erren bes artfremben römifd)en, 
morgenlänbifd)•mittelmeerifd)en !Red)ts unb ber �riefter ber morgenlänbifd)• 
mittelmeerifd)en d)riftlid)en stird)e unb ber burd) fie oerurfad)ten &egenauslefe 
unb 12Custilgung norbifd)en �lutes fommt in ber .f)auptfad)e all unfer Unglücf 
ber d)riftlid)en Seit. �s 3eigt fid) l)ier eine wibernorbifd)e �inl)eit oon �fut, 
ffilauben unb !Red)t. "1)es übefs eigentlid)fter stern ift bie 12Cbfel)r unferes 
morres oon germanifd)•altbeutfd)en �igentumsbegriffen." (1)arre: IJleuabel 
aus �lut unb �oben. 6. 62.) 1)as !mittel biefer Boslöfung oon �lut unb 
�oben war bie !Red)tsorbnung bes römifd)en Sioil· unb bes d)riftlid)en 
stird)enred)ts, fur3weg bes römifd)en !Red)ts. 1)as römifd)e !Red)t gewäl)rt 
bem ein3efnen möglid)fte !ijreil)eit (Biberafismus) ol)ne !Rücffid)t auf !Boff unb 
6ippe, bas germanifd)e !Red)t aber binbei il)n an biefe, oon benen er in allem 
ja bod) abl)ängig ift. 



<Befd)id)te !Roms . 

.Swettet �eil 

�ie m6löfung bef i'b4lUeff4ffung butd) b4� 
tömif d)e 9led)t 

Das urfprünglid)e römifd)e !Red)t war ein inbogermanifd)es !Red)t, alfo 
bas gleid)e wie bas germanifd)e, unb ftel)t fo in <Begenfaß au bem fpät• 
römifd)en !Red)t, bas ein morgenlänbifd)•mitteUänbifd)es !Red)t ift unb uns in 
biefer 6d)rift unb allgemein als r ö m i f d) e s !R e d) t fd)led)tweg be• 
fd)äftigt. Das urfprünglid)e !ffiappen !Roms war bas Sd)iff, bie 6d)iffs• 
fd)näbel (!Roftra) waren bie 3eid)en bes �l)ingplaijes (�orum). Das beutet 
auf eine Sjedunft ber <Brünber !Roms non ben germanifd)en Stüften, unb nor• 
bifd.J war il)re !Raffe, inbogermanifd) il)r !Red)t unb 23raud)tum. WUt Speer• 
unb Sjammerwurf ergriffen fie nad) altem inbogermanifd)em, alfo aud) ger• 
manifd)em 23raud)tum 23efiß, unb umaogen ebenfo mit bem �flug bie <Brenaen. 
(!ßg(. <Berl)arb �ifd)er: Deutfd)er !Red)tsneubau. 1932.) !Rom war fo eine 
inbogermanifd)e <Brünbung, gleid)fam eine germanifd)e �od)terfiebefung unb 
fein fpäterer Stampf gegen <Bermanien war ein SHufrul)r gegen bas !mutter• 
lanb, gegen bie Sjeimat ber norbifd)en !Raffe unb aller l)öl)eren <Befittung. 

SHber in ben urfprünglid) norbifd)en, gemeinred)trid)en !ßolfsftaat !Roms 
brad)ten etrusfifd)e �riefter unb Sjänbler �rembgeift unb �rembblut aus bem 
!!norgenlanbe. Die gemeine !mad, ber öffenHid)e SHcter, "Ager publicus" 
wirb aum �rivatbefiß. <ts bilbet fid.J ein 23efißabel, nid)t aus bem 23lut, 
fonbern aus ben !il:uf}edid)feiten. Die Slluflel)nungen bes norbifd)en !Red)ts• 
gefül)ls, befonbers bie <Bebrüber <Bracd)us, erlitten blutige 1.niebedagen. Die 
norbifd.Je !Raffe war fd)on au fel)r in bie !minberl)eit gebrängt. !ßollenbs wurbe 
bann bas femitifd)e 23obenred)t ber �l)önifier burd) überfenung ber boben" 
red)trid)en 6d)rift bes Startl)agers !mago eingefül)rt. Die <ttrusfer unb 
!}3l)önifier, beren urfprünglid)e �ül)rerfd)id)t als norbifd.Je Seenörter einft bas 
mäd)tige, ebenfalls in ber <Befittungsl)erfunft norbftämmige !il:gt)pten befiegt 
l)atten, waren wie überl)aupt alle arten <Befittungsnölfer bes !morgenlanbes 
mit ber 3eit raffig entnorbet unb fo 3u !ßölfern nid)tnorbifd)er, norber· 
afiatifd.J·wüftenfänbifd.J•mittefmeerifd)er !Raffe geworben. überall bas gfeid)e 
�ilb : !mit bem 6d)winben ber norbifd)en !Raffe burd) un3ureid)enbe !Der• 
mel)rung fd.Jwinbet aud) bas norbifd)e !Red)tsgefül)f, weH !Red)tsgefül)l eben 
auf raffiger !ßeranlagung berul)t, raffig eingeboren ift. 

Das etrusfifd.J·pl)önififd)e !Red)t wurbe fo in !Rom aum gertenben !Red)t, 
3um römifd)en !Red)t fd.Jfed)tl)in, ber 23oben wurbe aum �rinatbefiß unb aur 
Sjanbelsware, <Befb unb <Bolb f)errfd)ten, ber <Brof}grunbbefiß, bie Eatifunbien 
rid)teten �tafien 3ugrunbe, wie ber !Römer �linius her �üngere felber fagt. 
Die <tinful)r frembraffiger Eanbarbeiter befd)leunigte ben raffig•fittlid)en 
!ßerfall unb nur bie norbifd)e !Raffe her germanifd)en Sjiffstruppen !Roms 
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vermod)te biejes nod) auf ber S)öl)e ber Wlad)t feines !ffieltreid)es 0u l)alten, 
bas norbifd)e !Raffe non ffiermanien l)er einft begrünbet l)atte. 6o ift bie 
innere ffiefd)id)te !Roms ein !Bernid)tungsfampf bunflen �lutes gegen norbifd)e 
!Raffe unb bie äuäere ffiefd)id)te !Roms ein �ruberfampf norbifd)er !Raffe, 
ber 3ulet3t unb in feinen .f)öljepunften gegen bas germanifd)e Wlutterlanb 
felbft gerid)tet war. 

Wlit ben �trusfern unb $1)önifiem fam aud) ber �ube als 6d)marot}er 
nad) !Rom unb riä bie ffietbmad)t an fiel). l)ie römifd)e !Red)ifpred)ung wurbe 
3um !ffiortgefed)t femitifd)er �uriften, genau wie bis uor fur3em in l'eutfd)· 
lanb. ,.!ffias anbern !Bölfern l)eilig ift. bas ift ben �uben ein ffireuel, unb 
was anbere !Bötrer uerad)ten, bas l)eiligen fie," fagt ber römifd)e ffiefd)id)ts• 
fd)reiber !:acitus non ben �uben ; wetd) ein ffiegenfan 3u feiner 2rusfage über 
bie ffiermanen in feiner ,.ffiermania" :  ,.!ffias anberswo nur bie guten ffiefet}e 
vermögen, bas tun bort bie guten 6itten." 6d)on non 2rnfang an in feiner 
&efd)id)te, nid)t erft burd) angebHd)e gewaltfame 3erftreuung, war ber �ube 
nad)weisfid) .f)änbler unb 6d)marot}er (!lBUljefm �rbt: !ffieltgefd)id)te auf 
raffiger ffirunbfage), ja muf3 es aus raffenfeelenfunbfid)en ffirünben gewefen 
fein unb immer bleiben. l'en !ffierbegang ber �nteignung unb !Berftlauung 
bes römifd)en unb unferes �auerntums ljat ber uorbifbfid)e �ofeplj ber 
mibe{ uorl)er fd)on in itgt)pten burd)gefüljrt. 

2rls bie Wlad)t bes römifd)en !ffiertreid)es im �ampfe gegen bie freien 
<Sermonen unb anbern norbifd) gebliebenen �nbogermanen bem �nbe 
entgegenging, fief3 ber oftrömifd)e �aifer {Jlauius �uftinianus burd) feimn 
norberafiatifd)en �ufti3minifter !:ribonian bas fpätrömifd)e !Red)t fammetn. 
1)iefes fog. Corpus juris 3erfiel in feine ,.beiben !Red)te":  Codex juris civilis 
ober römifd)es ,8iuifred)t unb Codex juris canonici ober d)riftlid)es stird)en• 
red)t. .ßet}teres grünbei wie erfteres auf bem beutfd)feinbfid)en ffiewalt• unb 
O:nteignungsgebanfen in uöltifd)er, wirtfd)aftlid)er unb religiöfer .f)infid)t, auf 
ber Hberaliftifd)en .ßoslöfung bes �lutes uom �oben. �m �aljre 496 begann 
ber {Jranfenfönig <il)fobwig mit ber �infül)rung bes <il)riftentums unb bes 
römifd)en !Red)ts. 6eitl)er blieb es in l)eutfd)lanb l)errfd)enb. 6o wurbe bas 
germanifd)e ffiemeinred)t burd) bas römifd)e !ßaragrapljenred)t uerbrängt. 
l'er jübifd)•d)riftlid)e 2!poftef !ßaulus leljrt im 6inne biefes jübifd)·römifd)en 
!Red)ts ober nielmel)r ffiefet}es (!Römer 2, 14/15) : ,.l'ie .f)eiben, bie bas ffiefe!J 
nid)t gaben unb bod) non matur tun bes ffiefenes !fiert, finb il)nen felbft ein 
ffiefeb, bamit baf3 fie beweifen, bes ffiefenes !fiert fei gefd)rieben in iljrem 
.f)er3en." 

,.l'as ift bie !ffieltanfd)auung ber 6emiten, �uben unb moms. l'er 
!ffiunbergfaube bes Wlebi3inmannes l)ängt unföslid) mit ber !Berfünbung ber 
non auf3en eingreifenben ,.aUmäd)tigen" ffiottl)eit 3Ufammen. l)esl)alb rennen 
biefe 6t)fteme aud) feinen organifd)en vted)tsgebanfen, fonbern nur !:t)rannen• 
l)errfd)aft il)res ,.ffiottes", b3w. feines 6teUuertreters, ber fein corpus juris 
canonici ber gan3en !fielt als ,.Uniuerfalismus" non auf3en auf0wingen 
möd)te." (vtofenberg : l'er Wlt)tl)us bes 20. �aljrl)unberts. 4.) 2rusfd)lag• 
gebenb für bie �eurteHung ber Wlad)t bes römifd)en vted)tes in l'eutfd)lanb 
ift nid)t fein Umfang in ber rid)tedid)en vted)tfpred)ung, ber erft uiet fpäter 
fo ftarf ben germanifd)en V\ed)tsgang überwud)erte unb uerbrängte, als 
uielmel)r bie tatfäd)Hd)e i!age bes �obenred)tes in ber {Jreiljeit unb ffiröf3e 
bes ffirunbbefit}es ; benn aus ber �obenfrage ergibt fiel) bie gefeUfd)aftlid)e 
(fo3iafe) {Jrage. 
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�er 9ted)t�brucf) ber �efe�rung 

2lud) in <Bermanien begann bie �infüf)rung bes O:f)riftentums unb 
römifd)en !Red)ts mit ber !ffiegnaf)me ber .f)eiligtümer unb !lnaden. 1)er neue 
.f;errfd)er, ber nid)t wie im germanifd)en !Red)t nur ber gewäf)lte unb nad) 
ber Seit ober bei !Uerfagen wieber abfeßbare !Uerwafter war, fonbern 2lllein= 
f)errfd)er, mad)te auerft biefes !Uoltslanb aum �eubalbefiß unb bann ben 
6ippenbefin feiner Untertanen überf)aupt baau, ja fogar beren .ßeib unb 
.!:!eben. 6o entftanb bie .ßeibeigenfd)aft unb baraus ber 2lrbeiterftanb, alles 
�olgen bes römifd)en !Red)ts, �olgen bes !Red)tsbrud)s ber �efef)rung. 1)ie 
<Enteignung ber freien Sippengüter ber nunmef)rigen Untertanen fd)uf ben 
<Broßgrunbbefiß, aaf)Ireid)e .f)öfe von vertriebenen !ffiiberftänbifd)en ober 
2Htgläubigen wurben von ben neuen .f)erren befent unb eingeaogen, unb 
erfd)einen in ber <Befd)id)tsfd)reibung als beren <Brünbungen. 2luf ber 
!lßeif)eftatt als bem !lnittelpunft, bem !Uerfammlungsort, errid)teten bie 
!Bertreter bes neuen !Red)ts aur �ef)errfd)ung, !Uerf)inberung unb überwadJung 
i(Jre 6d)Iöffer, stird)en unb stlöfter. Zld) werbe für ben .f)ergang bes !Red)ts• 
brud)s ber �efef)rung, ber 2lb1öfung ber Obalverfaffung burd) bas �eubal• 
wefen genügenb <Bewä(Jrsmänner felber fpred)en laffen, um au aeigen, baß 
ber !Borwurf unb bie <frfenntnis biefes !Red)tsbrud)es fd)on von if)nen gemad)t 
unb bewiefen worben ift. Zld) werbe aber aud) bie notwenbigen 6d)Iuß• 
fo(gerungen baraus 3iel)en, o(Jne bie id) ben !ffiieberaufbau unferes !Red)ts für 
un3ulänglid) f)afte. "!illiffenfd)aftlid)e �ad)Ieute" bes germanifd)en !Red)ts gibt 
es bisf)er eigentlid) nid)t, fo baß aud) feine wiffenfd)aftlid)e 6telle bas !Red)t 
f)at, bies �ad) für fid) au beanfprud)en unb il)re !lneinung als maßgeblid) 
l)inauftellen. Unfere 1)oftoren ber !Red)te finb Doctores juris utriusque, b. f). 
,..l:!el)rer beibedei !Red)ts", nämlid) bes aivil•römifd)en unb bes fanonifd)• 
römifd)en !Red)ts. 1)ie �ad)Ieute bes römifd)en !Red)ts aber fann man 
gewißlid) nid)t als !Uertreter unb 6pred)er bes germanifd)en !Red)tes an• 
erfennen . 

.f)eusler "1)eutfd)e !Uerfaffungsgefd)id)te" (1905) fd)Hbert ben <Bang ber 
!Befef)rung : "6o ftellte er (O:(Jlobwig) in ben .l:!anbftrecten am !lnittelrf)ein 
unb an ber !lnofel unb ins maffauifd)e unb .f)effifd)e f)inein burd) 2lusweifung 
ber alamannifd)en <finbringlinge ein vaftum l)er, bas er mit feinen .l:!euten 
bevölferte, unb burd) bas ganae .ßanb von ber 6d)elbe bis aum !lnain lagerten 
fid) bie fränfifd)en !lnilitärfo(onien, angefd)Ioffen an bie überall auma( ben 
!DHiitärftraßen nad) errid)teten föniglid)en .f)öfe unb befeftigten �läße." 
(6. 32.) "1)as äußerfte !mittel, au bem man griff, war unb blieb bie �nt• 
völferung großer .ßanbftrid)e burd) !Uerpflanaung ber <finwof)ner nad) 
<Bebieten, wo fie unfd)äblid) waren, unb bie �efiebelung bes fo entblößten 
i!anbes mit auvedäffigen (fränfifd)en ober verbünbeten) 6tammesgenoffen. 
6o f)at starr b. <Br. 6ad)fen au vielen l:aufenben nad) ben 2lrbennen ver• 
pf!an3f, wo er fie auf stönigsgut anfiebefte, wäl)renb er in if)re vedaffene 
.f;eimat anbere �eoölferungselemente einfüf)rte. (!UgL 6eelmann, "!IDieber• 
auffinbung ber von starr b. <Br. beportierten 6ad)fen", stölnifd)e Seitung 1895, 
mr. 890/93. 1). !Uerf.) . . . Unb, was weit wid)tiger ift, bas ganae weite 
6d)wabenlanb unb grof3e <Bebiete ins �al)er• unb l:(Jüringerlanb f)inein 
finben wir im 9.nittelaUer mit fränfifd)en 2lnfiebe!ungen unb 1)örfern befäet 
unb überall ergeben fid) 6puren unb !Refte fränfifd)er stönigsl)öfe ; bas weift 
uns auf ein stolonijationsflJftem f)in, bas für bie ganae Organifation ber 
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Eanbesoerroaltung unoergleid)Hd) mef)r �ebeutung unb 5tonfequenaen f)atte, 
als jene Wlaffenoerpf(an3ungen, nämlid) auf eine nad) großem �lane burd)· 
gefüf)rte 2l:ufteilung bes ganaen Eanbes in !Bolfs• unb !Reid)slanb, bie 
Uusfd)eibung großer Stönigsgüter unb beren Ubmarfung gegen bas oon ben 
!Bolfsgenoffen befente Eanb. . . . �n ber erften Seit bes iJranfenreid)es f)atte 
ber Stönig an ber if)m immer nod) reid)Hd) auftrömenben friegs• unb beute• 
luftigen Wlannfd)aft eine trefflid)e ftef)enbe %ruppe, bie im StriegsfaUe für 
has aUgemeine Uufgebot einen feften .f)alt gewäf)rte, bie aber aud) belof)nt 
unb oerforgt fein rooUte. So wurbe biefe %ruppe au einer umfaffenben 
5tolonifation ber germanifcf)en Eänber oerroenbet. �n unausgefentem !Bor• 
bringen rourben auf ben roieberf)ergeftellten arten römifd)en W1Uitärftra{3en 
unb auf neu geaogenen !Berbinbungsfinien befeftigte �lä!3e unb .f)öfe einer 
an ben anbern angefent unb roeiter oorgefd)oben, unb an biefe Stü!wunfte 
angelef)nt aus nod) unoffupiertem alute, aus bem <tremus, gro{3e Strecfen 
als Stönigslanb, regnum, ausgemarlt unb barauf Stolonien für militärifd)e 
Unfiebelung gegrünbet." (S. 39/40.) ,/Die gro{3en Eanbfcf)enfungen, mit 
benen fd)on bie Wlerooingifd)en 5tönige 3ur �elof)nung für geleiftete ober 
3ur <trlangung erf)offter l)ienfte nid)t gefargt f)atten, riefen auf eine 
<trfd)öpfung bes !Reid)sgutes f)inaus." (S. 91.) ".f)auptfäd)Hd) aber traf, oft 
fef)r fd)roer, bas abfolutiftifd)e !Regiment bie bäuerfid)e �eoölterung. l)aran 
f)at bas römifd)e !Red)t einen gro{3en 2fnteH gef)abt. . . . fo, ba{3 fie (bie 
tjürften) 3unäd)ft bas alemeinlanb unb ben �efi\1 ber Wlarfgenoffenfd)aften 
als if)r Q:igentum in 2t:nfprud) naf)men, uorab bie !IDalbungen. . . . Sroar 
f)atten aud) in biefer .f)inficf)t bie �auern fd)on längft if)r altes !Red)t verloren ; 
feit fie nid)t mef)r roaffenfäf)ig waren, war if)nen aud) if)r aUf)ergebrad)tes 
marfgenoffenfd)aftlid)es �agbred)t entaogen roorben; was fie aber je!lt fd)roer 
traf, waren bie ftrengen !Berorbnungen unb Strafen für <trlegung fd)aben• 
ftiftenben !IDUbes unb bie faft illuforifd)e !Bergütung bes !IDUbfd)abens. l)ie 
�auern wurben faft 3ur !Ber3roeiflung gebrad)t burd) übermä{3igen !IDUb· 
ftanb, ber in if)ren ijelbern !Berroüftungen anrid)tete unb gegen ben fie faft 
roef)rlos roaren, roeU bie f)ärteften Strafen auf %ötung von !IDUb felbft 
innerf)alb ber motroef)r ober bod) gan3 an if)rer alren3e gefent roaren." 
(6. 288/89.) 

l)as römifd)e �aragrapf)enred)t fod)t bem germanifd)en aleroof)nf)eitsred)t, 
bas fiel) auf bas "unuorbenflid)e .f)erfommen" als bas <trgebnis befter 
<trfaf)rung unb !Reibungslofigfeit grünbete, feine �ered)tigung an wegen 
Wlangels an "Urfunben" unb ftellte es fo für bie !Red)tsbegrünbung als 
unfid)er ()in. l)em fremben aleifte unb �lute roar aud) bas norbifd)e !Red)ts• 
gefüf)l, bas iJinben bes !Red)ts in ber eigenen �ruft, fremb. l)iefe römifd)e 
!Red)tsbegrünbung auf "Urtunben" unb �aragrapf)en ift berfelbe !IDaf)n, bem 
bisf)er unfere &efd)id)tsforfd)ung f)ulbigte, bie nur gefd)riebene Urfunben 
anerfannte, of)ne wie bei ben !Berid)ten ber d)riftlid)en Wliffionare unb ber 
anbern alefd)id)tsfd)reiber, bie innerfid) ober f)erfünftlid) bod) iJeinbe 
ffiermaniens waren, ben �nf)aU auf !IDaf)rf)eit genügenb nad)3uprüfen. So 
leitete biefe alefd)id)tsforfd)ung unfere alefittung of)ne roeiteres aus bem 
Dften ()er, ftempelte bie ffiermanen 3u �arbaren, fprad) if)nen alefittung ab 
mangels Urfunben; fo traf fie if)re . ,argumenta e silentio", �etneife aus bem 
mid)terroäf)ntwerben, nad)bem bie d)riftlid)e !Befef)rung bie greifbaren 
Urfunben biefer alefittung 3erftört f)atte, bis mit .f)Ufe ber Spatenforfd)ung 
fold)e tatfäd)Hd)en Urfunben burd) greifbare iJunbe unb Uusgrabungs• 
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ergebniffe ans 2id)t geförbert unb mit S)Hfe ber oergfeid)enben !l3offsfunbe 
if)re !Rejte entbecft unb erfannt wurben, fo baß in !illiberiegung ber bisf)erigen 
<Befd)id)tsforfd)ung bie Sjerfunft ber <Befittung oon jef)er aus <Bermanien fefbjt 
aufgewiefen wurbe. 

i)ie !l3ertreter bes römifd)en !Red)ts, �eubafabef unb d)rijtnd)e stird)e, 
fd)euten fiel) befanntrid) aber nid)t, if)re "Urfunben" fowie gefäffd)te stopiaf• 
büd)er fefber f)erauftellen. �ur wenige lßauern oermod)ten bem unfittfid)en 
<fntred)tungsoorgef)en ber römifd)=red)tnd)en illlad)tf)aber ftanbauf)arten, wie 
bie Sjaingeraiben ber �fala, bie fiel) auf eine (nid)t oorf)anben gewefene) 
"Urfunbe" bes d)riftrid)en stönigs 1)agobert beriefen, affo auf römifd)es !Red)t. 
6d)fießfid) befeitigte, wie gefugt, bie bal)rifd)e !Regierung aud) Diefes 2!llmenbe= 
red)t unb übertrug gemäß ber romaniftifd)=fanoniftifd)en !l3erbanbsfef)re 
(<Bierfe, i)eutfd)es <Benoffenfd)aftsred)t, !Banb 3) bie illlarfnutJung an bie 
<Bemeinbe mit if)ren fämtnd)en nid)tbäuerfid)en unb fremben !BeftanbteHen 
a(s gefd)loffenes <Banae, afs juriftifd)e <finaefperfon. 6o beging allentgafben 
bas römifd)e 6taatsred)t fraft feiner illlad)t mutwillig unb planmäßig über= 
griffe gegen bas norbifd)e 6ittenred)t bes red)tsgenöffifd)en �reuoerbanbes. 

"!He gerrfd)enbe !Red)tsfegre gibt feine 2!ntwort auf bie �rage, woger 
bas 6taatsred)t fommt. 1)er 6taat ijt unbeftritten eine red)trid)e <finrid)tung. 
6eine Drganifation, feine !l3erfaffung ift red)tnd) georbnd. !illeun ber 6taat 
nun Ouelle allen !Red)tes fein foll, fo müßte er fiel) fefbjt gefd)affen gaben. 
<fr gätte fiel) bann wie illlünd)gaufen jefbjt am eigenen 6d)opfe aus bem 
6umpf geaogen. 2!uf bie �rage, woger bas 6taatsred)t fommt, wo bie Ouelle 
bes 6taatsred)tes ift, oermag afjo bie gerrfd)enbe !Red)tsfegre feine 2!ntwort 
3U geben. . . . 1)esgafb ift biefe nid)t fd)füfiig, jie ift falfd). 1)er 6taat ift affo 
nid)t Ouelle bes !Red)ts, bas !Red)t muß einen anbern Urfprung gaben. i)ie 
orientafifd)=römifd)=red)tnd)e �georie ift uns bemnad) nid)t nur fremb, fonbern 
fie ift obenbrein aud) nod) unrid)tig." (�icofai : !RaffengefetJHd)e !Red)tsfegre, 
6. 24.) 

1)as 6taats= ober stönigsred)t ftegt affo im &egenfatJ aum !l3offsred)t. 
"<fs (bas !l3offsred)t) war nid)ts anberes afs bie !l3offsüberaeugung, unb es 
fonnie fein !illiberftreit entftegen awifd)en bem !Red)tsempfinben bes !l3olfes 
unb ber !Red)tsanfd)auung bes Urteils. !Red)t war nur, was bas !l3off in 
feiner <Befamtgeit afs fofd)es anerfannte. i)as !l3off afs &anaes war bie 
!illurael bes !Red)ts. <fin !Red)t biefer 2!rt fonnte fd)on um beswillen ber 
!.'Heberfd)rift entbegren, es war ungefd)riebenes !Red)t. 1)as !Bebürfnis, ben 
!Red)tsfaß burd) bie 6d)rift feftaugarten, fonnie man ba nid)t empfinben, wo 
bas !l3off in jebem einaelnen �oll afs &erid)t in bie .ßage fam, ign ausau• 
fpred)en. <fs war überffüfiig, ign nieberaufd)reiben, ba er mit gfeid)er 6id)er= 
l)eit in jebem 2!ugenbficf burd) !Befragung bes !l3offes fejtgejtellt werben 
fonnte." (6d)werin : 1)er &eijt bes artgermanifd)en !Red)ts, in �ollau : 
<Bermanifd)e !illiebererjtegung. 1926, 6. 209.) 6o war bas arte !l3offsred)t 
mirffid) ein gemeingermanifd)es, norbifd)es !Red)t, bas in gana &ermanien 
tlud) braud)tümfid) übereinjtimmt ; in wibernorbijd)en i)ingen aber finb bie 
arten !Red)tsfaßungen oerfd)ieben, gierin alfo burd) römifd)es !Red)t unb 
<rgrijtentum beeinffußt. i)iefe nad)trägfid)en unb nebenfäd)fid)en !l3erfd)ieben= 
geiten bered)tigen nid)t bie &emeinfamfeit bes germanifd)en !Red)tes au 
bejtreiten ; es ift 3. !8. bie in ben oerfd)iebenen 2anbfd)aften unb 3eiten oer= 
fcl)iebene !illergelbgöge unmefentlid) für bie !Beurteilung bes !Red)tes, mefentfid) 
unb gemeingermanifd) ift bie <finrid)tung bes !illergefbes (!illeregHb) felbft. 
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Q:s ift aud) völlig falfd), von ße�ens� unb 3ins3uftänben ber ßangobarbei, 
!Burgunbs, &otifd)�6paniens auf gleid)e 3uftänbe in Dftgermanien 3urüttau• 
fd)lief3en, ba jene &ebiete im römifd)en !Reid) mit feinem römifd)en Stolonen• 
red)t lagen. "6o �at aud) bas beutfd)e !Red)t fid) nur burd) parmuläre 
OueUen ergoffen, nid)t weil es nad) !illefen unb �n�aU 3u verfd)iebenartig 
für eine ein3ige OueUe war, fonbern weil i�m bie äußeren !Bebingungen unb 
politifd)en Q:ntwicflungen bie Drgane ein�eiUid)er !li:uf3erung nid)t geboten 
�aben. . . . !illie ber &eift ber 6prad)e, fo war aud) ber &eift bes !Red)tes 
berfelbe, bie !Red)tsüberaeugung bes !Bolfes eine ein�eitlid)e." (.f)eusler: 
�nftitutionen bes beutfd)en �rivatred)ts. 1885. 1. 6. 18.) 

6o fa�en fid) bie !Bauern fd)Hef3lid) bem römifd)en !Red)t gegenüber ge• 
3wungen, i�r nod) gerettetes !Red)t fd)rifUid) nieber3ulegen; fo entftanben bie 
!illeistümer unb bie !Red)tsfpiegeL Um 1223 3. !8. fd)rieb ber 6d)öffe Q:ife 
von !Repgau ben fd)on mit römifd)em �eubalred)t gemengten 6ad)fenfpiegel ; 
um 500 verfaßte ber fiel) als !Jlad)fomme ber &jufungen beaeid)nenbe !Bur• 
gunbenfönig &unbobab ben !Burgunbenfpiegel (Lex Burgundionum ober 
Gundobada, aud) Liber constitutionum, !Berfaffungsbud), genannt) neben bem 
!Red)t für bie eingefeffenen !Romanen (Lex Romana Burgundionum). &unbo• 
bab betont in ber !Borrebe aum !Burgunbenfpiegel, baf3 er bas !Red)t von 
feinen !Borfa�ren �er �abe, Q:ife von !Repgau fd)reibt im 6ad)fenfpiegel mit 
feiner bid)terifd)en !Bilberfprad)e unb wei�etümlid)en �örmlid)feit bes alten 
germanifd)en !Red)ts einleitenb: "XJi3 !Red)t ne �an id) erbad)t, es l)abn von 
albere an uns brad)t unfe guten !Borvaren" unb "&ot ift felber !Red)t". !lie 
von starl bem 6d)läd)ter 788 aur überwadJung ber 6ad)fen eingefet}te �eme 
fd)lug infolge !Berbinbung mit ben !Bauleuten ber !lome unb 6d)löffer (3im• 
merer, 6teinmet}e, mlaurer) unb ben nod) vorl)anbenen �reigerid)ten fd)lief3• 
Hd) ins &egenteil um, fo baß bie stird)e fie wieber aerfd)lug. !Der !Berfolgung 
unb bes 3ufammenl)artes wegen muf3ten fie bas !Braud)tum il)res ger• 
manifd)en Q:igenglaubens mit ben arten l)eibnifd)•red)Hid)en 6innbilbern ver• 
l)eimlid)en; barauf griff bann fpäter bie �reimaurerei 3urütf, bie gan3 ber 
stird)e unb bem �ubentum verfiel, bas !Braud)tum in ein l)ebräifd)es ver• 
wanbeUe unb mit ben �ormen ber morgenlänbifd)·mittelmeerifd)en &el)eim• 
bünbe vermengte, wie benn aud) bie 6prad)e bes !Berbred)ertums, bas !Rot• 
welfd), gemäf3 ber jübifd)en �ül)rung bem .f)ebräifd)en entnommen ift. 

!Die !Befd)fagnal)me, 2!usfonberung ober ·fd)eibung (Drtsnamen !) unb 
ßel)ensverteilung bes !Bolfslanbes als stönigslanb ober !Reid)sgut (vgl. bie 
!Reid)en·Drte), bie 2!ufl)ebung ber 2!Umenbeverfaffung, bie !Bertreibung ber 
&ermanifd)gläubigen unb bie !Befeßung il)rer &üter mit &ünftlingen waren 
alfo ber erfte 6d)ritt 3ur �eftigung bes tr{Jriftentums unb ber d)riftlid)en 
2!belsl)errfd)aft. trl)lobwig braud)te bas trl)riftentum, um bas römifd)e �eubal· 
red)t einfül)ren unb feine .f)errfd)aft feftigen 3u fönnen. 6o l)aben fie ebenfo• 
wenig bie Siebelungen als aud) bie .f)unbertfd)aft•!Berfaffung neugefd)affen, 
aud) bie &aueinteilung l)at !taifer starr ber 6ad)fenfd)läd)ter nid)t erft ein• 
gefül)rt, bie Xaufenbfd)aft 3Wifd)en .f)unbertfd)aft unb ßanb war vorl)er fd)on 
ba, stad l)at biefe !Berfaffung nur 3errüttet. 6o orbnete er 788 für bas !Bis• 
turn !Bremen an: "!illir unterfteUen bem !Bistum 10 <Baue, bie wir nad) Xil· 
gung il)rer alten !Jlamen unb Q:inteilungen in 3wei �rooin3en vereinigt l)aben, 
inbem wir il)nen bie !Jlamen !illigmobien unb ßorgau gaben." (�rieBe : 
<Bel)eimnis ber beutfd)en Drtsnamen, 6. 236.) !Die <Bauoerfaffung 3erfd)lug 
starr ber 6d)läd)ter fo burd) feine römifd)•red)Uid)e &raffd)aftsverfaffung, unb 
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an Stelle her frül)er waltenhen .f)unbertfd)aftsfül)rer fente er feine ,.6d)ulb 
l)eifd)enhen" 6d)ultl)eißen. :Das neue 2!mt hes &rafen war nid)t mel)r bie 
<BauuerwaUung an fid), fonbern hie grunhl)errlid)e ober amflid)e \Befugnis 
über hie �ed)te anherer, fo haß eine uerfd)iebene !menge non &rafentätig• 
feiten unb 2i:mtern entftanh. :Durd) bie mad)fommenfd)aft feiner 3al)lreid)en 
!illeiber fd)uf stad her 6d)läd)ter weitgel)enhe !nerwanhtfd)aft unh gerneinfame 
2lbftammung bei hem neuen l)errfd)aftlid)en (ht)naftifd)en) 2!hel, her has alte 
6tanheswefen, ijreibauerntum unh hie germanifd)e . !nerwaltungseinteilung 
aerrüttete. 2rud) \Bifd)öfen unb stlöftern wurbe fpäter bie &rafenbefugnis 
uerliel)en. 

Starl ber &raufame l)at über()aupt bie alten &ren3en großenteils aer• 
fd)lagen (og(. �übel: :Die ijranfen, i()r <froberungs• unh 6ieblungsft)ftem 
im beutfd)en !nolfslanbe, 1904, 6. 89). :Die d)riftlid)e .f)errfd)aft ber !mero• 
winger unh Starlinge fü()rte bie .ßiniengrenae, wie mit \Bäd)en (wonad) nun 
Ortfd)aften, abfid)tfid) aud) alte \Becf·!malftätten umbenannt wurben, ngL 
!ßriet}e), wie mit nor()anhenen 6teinmalen, mit \Bergfirften unb .f)ö()en•.f)eer• 
megen, mit .ßanbwe()ren, mit Stunt•, !!ßeis• ober .ßagbäumen, neu als neue 
"!marfen", als !madierung ein, anftelle ber alten &ren3marfen unb 2lll· 
menben bes gerneinfamen Swifd)enlanbes, ber .f)ecfenwälle, :Deid)wälle unb 
\Bramraine, bie augleid) aud) ber .f)egung ber mut}oögel hienten. :Die neue 
.f)errfd)aft gab überl)aupt ben altgermanifd)en <finrid)tungen unb mamen nur 
neue ijormen unb 2!uslegungen (.,more legis Salicae"), fd)uf fie im !IDefen 
aber nid)t erft. �übel überfie()t in feinem fonft bebeutenben !!ßerfe, baß bie 
d)riftlid)en ijranfen bie alten <finrid)tungen außer Straft fet}ten unb nid)t an• 
erfannten, ba bas Ci()riftentum fid) bod) als 2!lleinfd)öpferin überliefern wollte ; 
allerbings gibt er (6. 239/40) bie gemeine !marf ber uord)riftlid)en Seit 3U : 
,.2lud) ()ier ()aben bie 2!bjacenten beftimmte <fin3elred)te, bie &efamt()eit aber 
!illeibred)te in einem beftimmten l:urnus. :Diefe �ed)te finben fid) aud), 
mo �eid)sbefit3 nid)t nad)weisbar ift, es wirb eine fäd)fifd)e <finrid)tung fein. 
!Hefe <finrid)tung erfd)eint am .f)ara als .f)erbftwiefen, in <fnglanb als ,.lam• 
mas meabows"; bis aur <frntefeier ge()örten biefe !!ßiefen ein3elnen aur 
.f)euernte, nad)()er waren fic &emeinweibe. 2!lfo non ben 2!d'erftücfen aus 
beanfprud)te ber ein0elne \Bauer !ßor3ugsred)te (,..f)eimfd)natsred)te") nad) 
.f)ammerwurf in ber übrigens gerneinfamen !marf. Sum 2!cferftücf ge()ört 
has .f)ammerwurfsred)t in bie !marf ()inein wie bie solitudo 0ur 6iebelung. 
�n bie �eid)smarf unb oiele anbere !marfen fet}ten bie \Bauern immer 
mieber i()re ,.Sufd)läge" l)inein ; es war ein ftänbiger stampf, in weld)em bie 
�auern immer wieber bel)aupteten, "ber 2!nfd;uß", = bas 2!nfd;ief3enbe, 
unterftänbe i()rer privaten !ßerfügung nid)t 3U nollem <figen, fonbern 3Ut 
jpqiellen SJlußung, es war !.marflanb unb bod) i()rer privaten !ßerfügung 
uorbc()aUen. :Diefes �ed)t muf3, wie ber .f)ammerwurf, ba es aud) in <fng• 
lanb auftritt, uralten, minbeftens gerneinfam fäd)fifd)en, wa()rfd)einlid) gefamt• 
germanifd)en Urfprungs fein. "  

l:reffenb fd)Ubert �übel (6. 2) : ,.:Die l:rabition bes römifd)en !ßor• 
gel)ens ift bei ben 6aliern unb ijranfen fo lebenbig geblieben, baf3 es ber 
ard)äologifd)en ijorfd)ung oft fd)wer gefallen ift unb l)eute nod) fd)wer fällt, 
!Römifd)es unh ijränfifd)es überall fd)arf au fonbern. :Die ijranfen finb ben 
!Römerfpuren beifpiefsmeife im 2!warenlanbe oft bis ins ein3efnfte gefolgt. 
�as !Rcid; f\arfs bes &rof3en ift nid)t allein bem mamen nad), fonbern aud) 
nad) !mad)tmittern eine !illieherl)erftellung bes �mperium �omanum unb l)at 
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ein gleid)es �nbfd)ilffal ge�abt. �ins allerbings ift neu in biefer �ntwilflung: 
her feit ben lagen bes !merowingers O:�lobwig immer enger werbenbe !Bunb 
ber O:�riftianifierungs• unb ber fränfifd)en �roberungstenbenaen. O:f)riftiani• 
fierung unb �roberung gef)en aud), wo fie fd)einbar gana unab• 
f)ängig ooneinanber finb, fo Sjcmb in Sjanb miteinanber, baf3 fie nur 
awei oerfd)iebene 6eiten gan0 gleid)en !nerf)altens bilben. &eiftesfüf)rung 
unb !rnaffenfü�rung finb fo eng miteinanber oerfnüpft, baf3 biefe beiben 6ei• 
ten nirgenbs ooneinanber au trennen finb unb aus gleid)en &efid)tspunften 
fid) erfennen laffen, obwo�l bie &eiftlid)en in ber &efd)id)tsfd)reibung biefen 
�atbeftanb oerbunfeU �oben, unb biefe !nerbunfelung felbft in .Diplomen unb 
�apitularien au fpüren ift." 

".Das d)riftlid)e !moment wirb alfo überall in ben !norbergrunb gerülft. 
.Die .Darftellung ber O:�riftianifierung läf3t bie mHitärifd)en !maf3na�men unb 
bie ber !nerwaUung völlig aurülftreten, ja bemü�t fid), biefe 6ette gana auau• 
belfen. .Der !ffiiberftanb ber beutfd)en 6tämme gegen bie �ranfen beru�t bei 
ben .Darftellern auf �eibnifd)er !nerftolft�eit unb !reulofigfeit. !.namentlid) 
bie 6ad)fen fhtb burd) !reulofigfeit ausgeaeid)net. &ana aurülf tritt bie !at• 
fad)e, baf3 aud) bie !Bistümer, Vleid)sabteien unb Stlöfter oorgefd)obene !Bor• 
poften finb, unb baf3, wenn ber eigentlid)e 2!ngriffsfrieg aud) ru�te, bod) bie 
6tüßpunfte für weiteres, fpäteres !norgef)en ber �ranfen mit Suftimmung 
ber fränfifd)en Sjerrfd)er gegrünbete Vleid)sabteien unb Stlöfter wurben. . . .  
6d)ud)�arbt mad)t aber aud) barauf aufmerffam, baf3 ber &runbrif3 bes 
Stlofters 6t. &allen, ber aus bem �af)re 821 er�arten ift, gleid)falls gana bie 
red)telfige �orm eines römifd)en Staftells aeigt. �s ift alfo in ber !Befefti• 
gungsweife ber �ranfen eine gewiffe !rabition oon ber Vlömeqeit �er lebenbig 
geblieben unb aud) bei ben &rünbungen oon Stlöftern ausgeübt." (6. 37.) 
"!ffias ben Vlömern nie gelungen war, eine !nerpflegung mitten in <Bermanien 
au befd)affen, f)atten erft bie Stlöfter, bann bie föniglid)en missi mit ber �in• 
rid)tung ber marcae unb villae gefd)affen." (6. 129.) 

".Die Vlegelung ber solitudo f)at an ben oerfd)iebenften 6tellen, wo es 
bie militärifd)en unb fird)lid)en ,Swelfe erforberten, umfangreid)e Stonfis• 
fationen im <Befolge ge�abt; grof3e &ewalttätigfeiten begleiten biefelbe, bie 
!Beamten {)oben im föniglid)en 2!uftrage grof3e öblänbereien burd) !!!er• 
wüftung unb .Deportierung neu f)ergeftellt. . . . .Diefe causa regis, ber 
eremus, wenn oon !.natur oorf)anben, bas desertum, wenn mit <Bewart 
f)ergeftellt, ift unerläf3lid)e !norbebingung für bie fränfifd)e &renae nad) 
bem �einbe �in, für bie "marca" im 6inne einer <Brenae, aber aud) in ber 
neu regulierten �inaelmarf erf)ält ber Stönig jebesmal einaelne !eHe als 
terra regis." (6. 160.) 

Um 795 (.ßorfd)er Urfunben) entfüf)rte Staifer Stad ber 6d)läd)ter 6ad)fen 
in nod) gröf3erer ,Saf)l als in frü�eren Seiten unb als es bei ben �ranfen• 
fönigen üblid) gewefen war, teilweife ben britten !eil ber !Beoölterung in 
bie <Befangenfd)aft unb �rembe. (!ffiaiß : .Deutfd)e !nerfaffungsgefd)id)te, 3, 
6. 129.) �s ift ein grof3er �rrtum bes gefd)id)tlid)en 6prad)gebraud)s, biefen 
3erftörer bes germanifd)en Vled)ts unb bes germanifd)en Vleid)es als ben 
<Brünber bes "1. Vleid)es" f)inauftellen. 

Stad ber !rneftfranfenfönig unb römifd)e Staifer ift nid)t ber !Begrünber, 
fonbern ber ,8erftörer bes 1 .  Vleid)es gewefen, beftenfalls fönnen wir if)n 
ben Vleid)sgrünber �ranfreid)s unb ben !ffiiebergrünber bes Vlömifd)en !fiert• 
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reid)es nennen. !mir follten aber meiter�in bas !Römifd)e !Reid) unb ijranf• 
reid) nid)t me�r a(s !Borfäufer bes !)ritten !Reid)es anfe�en, mas mir tun, 
wenn mir bas !Reid) starfs bas erfte nennen. starr ber 6ad)fenfd)läd)ter 
fet}te ben über ijranfreid) gerid)teten stampf bes römifd)en Z\mperiums gegen 
ffiermanien fort, mar alfo ber !Jlad)folger bes !Römifd)en !Reid)es, mie er benn 
aud) fein !Reid) ".f)eiliges !Römifd)es !Reid)" benannte. starr mad)te 1)eutfd)fanb 
3U einer römijd)en �rooin3, mas !Rom infolge ber .f)ermannsfd)lad)t mij3• 
(ungen mar. ijür bie !Römlinge in 1)eutfd)lanb, bie biefen .Suftanb oöllig 
wieberf)erfteUen moUen, ift freilid) stad ber <Brünber bes erften !Reid)s. 1)ie 
oon !.möUer oan ben �rucf, ber bas bis�er fogenannte 2. !Reid) �ismarcfs 
felber ein ,Smifd)enreid) nennt, in feinem �ud) "1)as britte !Reid)" begrünbete 
menennung "erftes !Reid)" für bas ".f)eilige !Römifd)e !Reid) beutfd)er !Jlation" 

• ift nid)t rid)tig, ba fie oon falfd)en !ßorausfet}ungen gefd)id)tlid)er �egrünbung 
ausgef)t, mie er (3. 2!ufL 6. 236) unrid)tig fd)reibt: "!illir maren �arbaren 
unb mir übernaf)men bas �rbe ber !.mittelmeerfurtur." �is�er murbe ber 
!Begriff "!Reid)" nur im 6inne oon 6taat nad) bem römifd)en 6taatsred)t 
beurteilt, biefes aber ift, mie mir gefef)en �oben, falfd) unb über�aupt fein 
!Red)t, ba�er für bie �eurteilung un3ulänglid) unb un3uläffig. !.maj3geblid) 
3ur �eurteilung eines Staates unb !ßolfes ift nid)t bie "Untertänigfeit 3ur 
Dbrigfeit, bie <Bemalt barüber �at", nad) d)riftnd)•neuteftamentnd)er, fird)lid)• 
fanoniftifd)er l!ef)re, fonbern bie !Boltsgemeinfd)aft, ber red)tsgemeinfd)aftlid)e 
�reuoerbanb, unb bas mar ausgefprod)en im gan3en alten <Bermanien oor• 
f)anben. "1)ie !ßolfsgemeinfd)aft, meld)e fo bei ben <Bermanen bie 6teUe eines 
\Staates oertrat, mar ibentifd) mit ber 6umme aller freien unb me�r�aften 
!.männer bes !ßoltes." (<Bierfe, 1)eutfd)es <Benoffenfd)aftsred)t, 1, 6. 35.) 

1)ie <Bemeinred)tsoerfaffung ber artgermanifd)en (marme ober �ron3e• 
unb tarte ober �ifen3eit) unb urgermanifd)en (Z\ungftein3eit) <Befd)id)te mit 
il)rer �ol)en, faum geftörten <Befittung, bie nad) 6d)ud)�arbts ijorfd)ungen im 
fäd)fifd)en sternlanbe fogar of)ne jebe triegerifd)e 2!nfage mar, bie mar ein 
cigentnd)er 6taat, meil ein immer �od)gefitteter !Red)ts3uftanb, o�ne <Befd)id)ts• 
wirren, alfo ein gfeid)mäßiger 6tanb (Status, 6taat). 

1)as .f)eilige <Bermanifd)e !Reid), bas fd)on bie me3eid)nung beotist, beutfd) 
b. 1). oöltifd), red)tsgenöffifd), als 6ammelbe3eid)nung ber �räger germanifd)er 
!Red)tsoerfaffung gegenüber bem .f)eiligen !Römifd)en !Reid)e unb bem 
römifd)en !Red)te oerbient, biefes germanifd)e !Reid) mar bas erfte !Reid) unb 
reid)t mit feinen !illur3eln meit in bie 6tein3eit 3urücf. .f)ermann ber 
O:I)erusfer unb !illibutinb maren !ßerteibiger bes erften !Reid)es gegen !Rom. 
�s mar fd)on ein germanifd)es !Reid) beutfd)er !Jlation, aud) menn 6fanbi· 
naoien unb ber oerforene .Dften 3um germanifd)en !Reid)e ge�örten, 3umal 
!leutfd)fanb bas ununterbrod)en befieberte 6tammlanb ber norbifd)en <Bemein• 
gefittung unb i�rer !.menfd)en bie 6tein3eit �inburd) mar unb blieb. 2!ud) 
bas britte !Reid) �eij3t beutfd), menn aud) .f)oUanb, ijlamfanb, l!u�emburg, 
�lfaß•l!ot�ringen, 6d)mei3, t'Jfterreid) unb �aftien fiel) eigene !Jlamen gegeben 
I)aben. 6o ift bas internationale ".f)eilige !Römifd)e !Reid) beutfd)er !Jlation" 
als 3meites !Reid) eine frembred)tlid)e Unterbred)ung bes erften, bes germani• 
fd)en !Reid)es, beffen ijortfet}ung jet}t mieber bas britte !Reid) afs germanifd)er 
\Staat beutfd)er !Jlation gemorben ift, mie es 2!bolf .f)itler treffenb benennt 
("!mein stampf", �b. 1, 11 .  stap.). 2!ud) bas !Reid) �ismarcfs ift nod) eine 
�ortfeßung bes römifd)•red)tlid)en, 3meiten !Reid)es O:�fobmig•starls, ba es ein 



46 .f)eiliges �ömifd)es �eid) beutjd)er mation. 

römifdped)tlid)er 6taat war unb nur in feiner <finbeitsbeftrebung ein 
innerlid)er !Borläufer 0um germanifd)�red)tlid)en, britten !Reid). 

91od) um 400 bewies bas erfte, bas germanifd)e !Reid), feine <finbeitlid)feit 
burd) gleid)e !Raffe unb !Religion, gleid)e <Befittung unb 6prad)e, gleid)es 
!Red)t unb !Braud)tum ; es war alfo aud) ein !Bolf unb 6taat im göberen 
6inne, benn ogne fold)en 3ufammengalt wären bie Unterfd)iebe längft groß 
unb trennenb geworben. �ie aud) oerfaffungsred)tlid) infolge ber gemein• 
red)tlid)en !Berfaffung ein 3ufammengart oon einem <Bau unb 6tamm 3um 
anbern beftanb, wurbe fd)on bargelegt ; ber blutlid)�fittlid)e 3ufammengalt 
batte ein 3ufammenfaffen burd) gerneinfames Dbergaupt gar nid)t nötig. 
:Diefe mit ber <fingeitlid)feit oon !Raffe, !Red)t unb !Religion notroenbigerweife 
oorganbene <fingeit bes germanifd)en !Reid)es (ogl. �aftenaci: :Das oier� 
taufenbjägrige !Reid) ber :Deutfd)en) 0erfiel in ber ijolge0eit ber !Römer• unb 
!Romfriege unb bamit mußte aud) bie blutlid)e, red)tlid)e unb religiöfe 
ffiefd)loffengeit 0erfallen. :Der "!Bölfifd)e !Beobad)ter" oom 10. 3. 1934 fd)reibt 
("stad ber ijranfe ober �ibufinb ?") : ":Das !Reid) stads ift nie ein lnational• 
reid) gewefen; es war eine d)riftlid)e Unioerfalmonard)ie, beren 6d)wergewid)t 
auf bem ijranfenreid), bem geutigen ijranfreid), lag, neben bem bie anbern 
abenblänbifd)en !Reid)e, aud) :Deutfd)lanb unb �talien, nur ffilieber waren." 
.f)atte bas germanifd)e !Reid) feine burd) bie !Römerfriege er3eugte 2lufwüglung 
wieber überwunben, worauf 0wangsläufig aud) bie !Rücffegr 3um bäuerlid)en 
:tgor�<ßlauben erfolgt wäre (ogl. meine 6d)rift ":Der germanifd)e <ßlaube als 
:träger bes !Red)ts unb ber �iffenfd)aft, bes !Bauerntums unb ber !Raffe• 
0ud)t"), fo oerfebte igm mit neuer unb größerer, weil fd)leid)enber <ßefagr 
unb unfäglid)er <ßraufamfeit bas ijrembred)t unb bie ijrembreligion ben 
:Dold)ftoß in ben !Rücfen. 

"Cfs waren ooqugsweife bie stird)e unb ber !Beamtenftanb, bie fd)on jebt 
burd) !Bilbung großer <ßrunbgerrfd)aften bie Begnsoerfaffung bes !mittelafters 
vorbereiteten. 6d)on bie römifd)e .f)errfd)aft war bem 6treben ber stird)e 
nad) irbifd)em <ßute günftig gewefen, unb ber �ert igres <ßrunbeigentums 
war nod) burd) �rioilegien, wie 6teuerfreigeit ergögt worben . . . �ebe 
<ßabe an bie stird)e war eine 2lbfd)lags3aglung für bie ignen Orogenben 
6trafen. :Dann aber : bie stird)e war bie ein3ige 2lnftalt, bie ben 3ufammen• 
brud) l:les römifd)en �eltreid)es überl:lauert gatte; an igr ging bie römifd)e 
!Beoölferung als an bem egrwürbigen !Refte igres frügeren stultudebens, unb 
aus biefer !Beoölferung refrutierte fiel) ber stlerus, fo baß fie ooqugsweife 
in igm unb in ber stird)e igre lnationalität 0ur <ßeltung im 6taatswefen 
gebrad)t fag." (.f)eusler : :Deutfd)e !ßerfaffungsgefd)id)te, 6. 79.) "!man pflegt 
fo oieles, was fiel) bie merooingifd)en stönige gerausnagmen, als ffi:eid)sred)t 
3u be3eid)nen, fprid)t auf 6d)ritt unb :tritt oon ffi:eid)sred)t, obfcf)on es fid) 
bei nä{)erer !Betrad)tuno als föniglid)e �illfür auf <ßrunb ber fartifd)en !mad)t 
gerausjtellt. �oger foll ein !Reid)sred)t tommen, wo jebe oerfaffungsmäßige 
Sanftion fei)lt?" (6. 49.) ":Die burd) Xreulofigfeiten aller 2lrt bis 3um 
!Berwanbtenmorbe beflecfte fran0öfifd)e !Reid)sgrünbung ·oes gewalttätigen 
ijürften (Q:globwig) fiel an ein ffiefd)led)t, bas oon bem <ßrünber oll€ <Bott• 
unb !Rud)lofigfeit geerbt gatte. . . . Q:gilperid), ber <fnfel <iblobwigs, im 
<ßrunbe ein 6d)eufal, bas neben unge0ä{)lten 6d)anbtaten bie <ßema{)lin 
<ßalefroint{)a erbroffelt unb l:len weit befferen !Bruber 6igibert meud)elt, {Jot 
bie !Raffe bes !Raubtiers. 6d)on in bebenflid)em 6infen begriffen ift bei 
ben Urenfein biefe rücffid)tslofe Urfraft, bie !Berbred)ernatur ift geblieben . . . .  
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<ts mar eine greulid)e Seit, unb bie !Bölfer litten unfäglid). �eftänbige, bas 
.!3anb oermüftenbe �ürgertriege unter ben merooingifd)en %eilrönigen, 
Xt)rnnnei, &raufamfeit unb S)abgier ber stönige unb ber um fie fidJ grup• 
pierenben, in �arteiung 3errifienen <Brafen unb S)er3öge, unerträglid)e 
!Steuern, <trprefiung unb �efted)ung." (6. 71-72.) 

Q:l)lobmig fül)rte mit ber �efel)rung 3um Q:l)riftentum bas römifd)e !Red)t 
t1on <Ballien l)er ein. :Das Q:(Jriftentum in 6üb· unb !illefteuropa unb am 
ffil)ein bei ben germanifd)en 6tämmen l)atte feinen bleibenben gefd)id)tnd)en 
<tinfluß für Xleutfd)lanb, mä(Jrenb es biefe oftgermanifd)en 6tämme felber 
i(Jrer <tigenart entfrembete, 3umal fie fd)ließlid) außerl)alb Xleutfd)lanbs 
blieben. Subern war biefes Q:l)riftentum arianifd) unb bis 3U �onifatius war 
bas Q:(Jriftentum in Xleutfd)lanb romfrei. :Die <Bermanen gaben ben Q:l)riften 
unb ben �efe(Jrern mit Unbanf belol)nte unb ausgenübte unbel)inberte ijrei• 
(Jeit; felbft bie oon ben Q:(Jriften befriegten !ffiifinger ließen bie Q:l)riften in 
!ffiineta unge(Jinbert oerte(Jren unb erft bie fd)euf3lid)ften <Braufamfeiten ber 
d)riftlid)en �efel)rung 3roangen bie !normannen unb !ffiifinger 3u !Bergeltungs• 
felb3ügen. !ffiie frü(Jer burdJ bie !Ränfe ber !Römer, fo famen jetJt burd) bas 
Q:l)riftentum Smietrad)t, �rembgeift, �rubertrieg unb 6ippen3tuift nad) 
<Bermanien, fo rourben <Befpenfterglaube unb Sauberei in <Bermanien ein• 
gefül)rt unb bie oölfifd)en unb blutlid)en �anbe 3errifien. :Die <Bermanen 
äuflerten oie( 3u viel �einbesliebe gegen i(Jre meUanfd)aulid)en unb ftaatnd)en 
<Begner "gemiif3 ber gutmütigen %oleran3 bes l)eibnifd)en �olt)tl)eismus, ber 
bas Q:(Jriftentum faft immer rul)ig geroii(Jren unb �ropaganba mad)en ließ 
unb nur bei fd)weren 2!ngriffen her d)riftlid)en !miifionare, 3umal wenn iHefe 
3ugleid) �reil)eit unb !Berfafiung bebrol)ten, feinblid) auftrat." (ßelir Xlal)n: 
Urgefd)id)te ber germanifd)en unb römifd)en !Bölfer, 1881 ff. , 3. �anb 6. 50.) 
:Der römifd)·fat(Jolifd)e �ifd)of 6aloianus oon !marfeille fd)reibt um 440 
(De gubernatione Dei) über bie germanifd)en !ffianhalen, bie er als fird)lid)e 
�einbe unh stetJer be3eid)net : "<fs gibt feine %ugenb, in ber mir !Römer bie 
!ffianhalen übertreffen. . . . !ffio <Boten (Jerrfd)en, ift niemanb un0üd)tig auf3er 
ben !Römern, wo aber !ffianbalen l)errfd)en, finb felbft bie !Römer anftiinbig 
geworben." �ei her <troberung !Roms hurd) hie !ffianbafen war es ber 
römifd)e �öbel, ber bie <Befegenl)eit 3um �lünhern roa(Jrnal)m, unh bie 
!Römer felbft 3erftörten wieherl)oU i(Jre stunftroerte, um fie als !Sperren gegen 
bie 6türmenben 3U benütlen. !ffiäl)renb fo ein Seitgenaffe oon ben !ffianbafen 
fd)reibt, erfanb ein fran3öfifd)er �ifd)of fpäter bas 6d)fagwort oom "!Banbalis• 
mus". :Die �urgunhen waren 3war in ffil)einl)efien·ffi(Jeinpfal3 3um fat(Jolifd)en 
Q:(Jriftentum übergetreten, wii[Jrenh ber red)ts hes !Rl)eins verbliebene 
!Boffsteif germanifd)•(Jeihnifd) blieb, balh aber waren fie arianifd) geworben 
unb hem3ufolge von !Rom als <Begner betrad)tet, bann lange nad) Q:l)fobwigs 
!ßefe(Jrung mieber 3um fatl)olifd)en <Bfauben gebrad)t roorhen. Q:(Jlobwigs 
!ßefel)rung aber war 3roetfs Ummanhfung her !marfoerfaffung in bas römifd)e 
�euhafred)t unh mit S)iffe feiner <Battin auf !Betreiben hes !Remigius erfolgt 
unh beheutete für Xleutfd)fanh unh bas übrige <Bermanien hie <tntfd)eihung. 

"Umfangreid)er Banhbefitl l)iiufte fid) in ben S)iinhen ber fatl)olifd)en stird)e 
an. !Bon <i(Jlohwig ab (Jat has stönigtum in freigiebigfter !ffieife stird)en 
unh stlöfter befd)enft, neue 6tiftungen botiert. . . . i)ie er(Jeblid)fte Suna(Jme 
ermud)s hem �efit}tum her stird)e hurd) 6d)enfungen oon �rioatperfonen . . . . 
!Die 6d)enfung an bie Sl'ird)e galt für ein <Bott rool)lgefiilliges !fiert, hurd) 
has man fid) hie !Bergebung ber 6ünhen erfaufte, fid) irbifd)en unh l)imm• 
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lifd)en 2o�nes verfid)erte." (�runner 1, 6. 203/4.) 1>ie stird)e �atte barum 
bas �eftreben, bas germanifd)e �rb· unb 6ippenred)t völlig 3u 3erfd)lagen. 
"1>er �influf3, ben bie 6ippe auf bie !Bere�elid)ung i�rer !DHtglieber �atte, 
fam ber Xenben3 3Uftatten, bas !Bermögen burd) !Bermanbtfd)afts�eiraten 
inner�alb ber 6ippe feft3u�alten" (mas nod) bei meinen näd)ften !Borfa�ren 
mit .f)Hfe i�rer stird)mei�·6ippentage burd)meg üblid) mar). "Glegen biefe 
tief eingemur3elte 6itte eröffnete bie stird)e einen 3ä�en unb nad)�altigen 
stampf, inbem fie gemiffe !Bermanbtfd)aftse�en verbot unb biefes !!!erbot 
me�r unb me�r ausbe�nte." (6. 224.) "!ffiie rafd) unb mie �od) auf fold)e 
!ffieife ber �efit3ftanb ber stird)e anfd)moU, 3eigt bas �eifpiel bes stlofters 
tjulba, meld)es balb nad) feiner Glrünbung fünf3e�ntaufenb .f)ufen 2anbes 
befaf3. �benfovief �atte bas neuftrifd)e 2u�euil. mad) einer 6d)ät}ung, meld)e 
ber !ffia�r�eit 3iemlid) na�e fommen bürfte, mar 3u 2lnfang bes 8. �a�r· 
�unberts ein 1>rittel ber nut}baren�obenfläd)e Glalliens �igentum ber stird)e. 
!!Bar in GlaUien ein 6tanb von meltlid)en Glrof3grunbbefit3ern (potentes, 
potentiores) fd)on vor ber �roberung vor�anben gemefen, fo murbe nunme�r 
bie 2lusbilbung eines fold)en in beutfd)en 6tammlanben burd) bie föniglid)en 
unb �er3oglid)en 2anbfd)enfungen vermittelt." (6. 204/5.) ,Sum Smecfe ber 
teftamentarifd)en !Berfd)enfung von 6ippenbefit3, von �oben an bie stird)e 
beim Xobe fü�rte biefe eigens bas Vled)t bes 6eelgerate, alfo bes 6eelen•tjeobs 
ein, mad)te fo bas 2t:Uob 3um bemeglid)en Gleräte, 3um tjeob, ein meiterer 
�emeis für bie bemufjie !Berfe�rung bes 2t:Uobbegriffes in ben tjeobbegriff. 
!ffias i�r aber nid)t gefd)enft murbe, bas lief3 fie fiel) unter llem �egriffe lles 
�ittgutes (precarium) 3U eigen merllen. 

�er <tYeubaH�mu� 
"�n bie vorfränfifd)e �eriobe GlaUiens reid)en bie 2lnfänge einer viel= 

geftaltigen, � a u p t f ä d) ( i d) b u r d) b i e st i r d) e e n t m i er e l t  e n 
2 e i � e f o r m ,  ber fog. precaria 3urücf, meld)e freilid) erft im fränfifd)en 
Vleid)e er�eblid)en �influf3 auf bie mirtfd)aftlid)en unll fo3ialen !Ber�ältniffe 
gemann." (�runner 1, 6. 200.) "1>ie ber fränfifd)en Seit ange�örigen 
2ei�ever�ältniffe �oben fiel) aUmä�lid) in 3 m e i .f) a u p t f o r m e n gefd)iellen, 
nämlid) in llie lles 3 i n s g u t e s unb in llie bes 2 e � e n s. (6perrllrucf 
vom !Berfaffer.) !man barf jenes als ein 2ei�ever�ältnis nieberer, biefes als 
ein 2ei�ever�ältnis �ö�erer Orllnung be3eid)nen. . . . 1>ie !Bedei�ung lles 
,Sinsgutes erfolgt unter mirtfd)aftlid)en Glefid)tspunften. 1>er Sins�of foU 
bem .f)erren�of bienen, burd) tjronben, maturalabgaben ober Glelll3infe lles 
�efi!)ers bie !ffiirtfd)aft lles .f)erren�ofes ergän3en. 1>as ,Sinsgut fteUt fiel) 
ba�er als eine �ertinen3 bes .f)erren�ofes bar. 1>ie mirtfd)aftlid)e 2lb�ängigfeit 
bes �efi\)ers unb bie 2lrt ber 1>ienfte, 3U benen es verpflid)tet, d)arafteri• 
fieren es a(s ein 2ei�ever�ältnis nieberer Orbnung, meld)es fiel) fd)lief3lid) 
berart ausgeftaltet, baf3 es bie öffentlid)•red)tnd)e 6teUung bes �eliel)enen 
beeinflufjt unb eine 6d)mälerung ller vollen tjrei�eit nad) fiel) 3ie�t. 1>agegen 
gefd)ie�t bie !Bergabung bes 2e�ens nid)t 3U mirtfd)aftlid)en, fonbern 3U 
öffentlid)red)tnd)en ,Smecfen. 1>er �elie�ene foU nid)t bem Glrunbbefi!)er, 
fonbern ber �erfon feines .f)errn bienen, er foll i�m nid)t mirtfd)aftlid)e, 
fonbern öffentlid)•red)tlid)e, insbefonbere militärifd)e 1>ienfte leiften. 1>ie 
2eiftungsfä�igfeit bes �elie�enen barf einerfeits nid)t burd) bie �emirtfd)af• 
tung bes 2eirygutes abforbiert merben, bas Glut muf3 feine perfönlid)e 2lrbeit 
entbe�ren fön.rten. 2lnbererfeits foU es i�m eine berartige öfonomifd)e 6teUung 
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geroäf)ren, bafl er bie lef)ensmäfligen striegsbienfte baoon 0u leiften oermag. 
1lemgemäf3 fönnen nur roirtfd)aftlid) felbftänbige unb gröfjere ffiüter, fold)e, 
auf roeld)en bie bäuerlid)e 2rrbeit in ber Sjauptfad)e oon stned)ten ober Sjinter• 
faffen beforgt wirb, ben ffiegenftanb bes ed)ten Eef)ens bilben, abf)ängige 
Sjöfe nur infofern, als bem Eef)ensmann if)re !Rente 0ugeroiefen wirb. �ine 
roirtfd)aftlid)e 2rbf)ängigfeit oon einem Sjerrenf)of, eine 6d)mälerung ber oollen 
ijreif)eit füf)rt l.las Eef)en nid)t f)erbei; es ift barum ein Eeif)eoerf)ältnis f)öf)erer 
Drbnung." (�runner 1, 6. 209.) Sinsgut unb stned)tfd)afisfronbe erroeifen 
fid) fo nur als ein 2rnf)ängfel, als ber ergän0enbe, ja ber tragenbe �eftanbteil 
bes iJeubalroefens, bem fie bie roirtfd)aftlid)e Unabf)ängigfeit geroäf)ren. "!Der 
fräntifd)en Seit gef)ören ferner bie erften 2rnfänge in jener �ntroicflung an, 
roeld)e in ber folgenben �eriobe bie friegerifd)e �efd)äftigung oon ber bäuer• 
lid)en trennte. . . . 2rls strieger unb �auer war ber freie ffiermane in bie 
friinfifd)e ffiefd)id)te eingetreten. . . . �m 8. �af)rf)unbert beginnt eine Um• 
geftaltung bes Sjeerroefens, roeld)e oon !ffieften nad) Dften oorroärtsfd)reitenb 
ben 6d)roerpunft bes striegsbienftes in ben !Reiterbienft oerlegt. !Da ber 
tleine freie !mann biefen nid)t au leiften oermag, bereitet fid) jene %eilung 
ber striegs• unb ber iJriebensarbeit oor, weld)e in nad)fränfifd)er Seit bem 
unfriegerifd) geworbenen �auer bas !ffiaffenred)t ent0og unb if)m einen erb• 
lid)en striegerftanb oUm Sjerren feßte. �n !Jen fooialen !ffianlJlungen ber 
friinfifd)en �eriobe rour0eln nod) bie !Refte bes 6tanbesroefens, roeld)e bie 
ffiegenroart auf0uroeifen f)at. !Der f)of)e 2rbef unferer %age füf)rt feinen 
red)tsgefd)id)tlid)en 6tammbaum auf bas fränfifd)e 2imterroefen, ber niebere 
auf ben !Reiterbienft aurücf." (�runner 1 ,  6. 230-31.) "!nerf)iiltnismäflig 
fd)roerer als ben ffirof3grunbbefit3 belafteten bie öffentnd)en �flid)ten ber Unter• 
tanen ben stleinbefit3, bem bie Sjeer• unb bie !Dingpflid)t bie 2rrbeitsfraft bes 
�igentümers ent0ogen. 6o f)atte ber 6tanb ber freien �auern !ffiinb unb 
6onne gegen fid) in bem ��iften0fampfe gegen bie ffirunbf)errfd)aft, roeld)e 
if)re natürlid)e %enben0, ben stleinbefit3 auf0ufaugen, 0um %eil mit rücffid)ts� 
lofen !mitteln geltenb mad)te. !Durd) !nergeroaftigung, burd) unausgefente 
!Beliiftigung, burd) !mif3braud) ber 2rmtsgeroaU rourben freie ffirunbbefißer oon 
ben groflen ge0roungen, fid) if)res �igentums ober aud) if)rer iJreif)eit 0u 
entäuflern." (6. 207.) 

, 

[f)lobroig unb feine l.nad)folger belef)nten if)re 6olbaten unb ffiünftlinge 
mit bem �efiße ber 2rllmenben unb !ffiiberftänbifd)en. !Diefe �elef)nung unb 
!Befiebelung gefd)ief)t in oöllig roeif)elofer !ffieife. !Die alte �inteilung ber 
Sjunbertfd)aften rourbe gröfjtenteils aufgelöft, ber neue römifd)•red)tlid)e 
!Beamte unb Sjerr errid)tete nad) bem !norbilb ber römifd)en !nilla als Sjerren• 
f)aus feinen !ffieiler unb benannte barnad) feine [entena (Sjunbertfd)aft). 
!Diefer !ffieiler ift betont bas römifd)e 6teinf)aus unb ftef)t im ffiegenfaß 0um 
germanifd)en Sjol0f)aus (•f)ufen•6ieblung, bie meift auf �auern fd)lieflen läf3t). 
ffiemiif3 bem !ßorbilbe ber fird)lid)en Stapellen• unb Stlofterbauten auf ben 
bisf)erigen germanifd)en !ffieif)eftätten errid)tet aud) ber neue Sjerr fein 6tein· 
{)aus, feine 6teinburg auf ber !ffiallburg bes alten %f)ings. "!Die erften 
iJeubalburgen in ber Seit bes 10. unb 11.  �af)rf)unberts entftanben burd) 
Umbau ber !Ringwälle unb ber barin ftef)enben f)öl0ernen !ffiof)ngebiiube in 
regelred)te !mauerbauten . . . .  !ffienn faft feine Urfunben über bie ffirünbung 
ber !Ritterburgen aufauroeifen finb, fo mag bies barin liegen, baf3 biefelben 
nur burd) einen Umbau ber !Ringwälle entftanben finb, alfo feinen ffirün• 
bungsaft erforberten." (l.naef)cr : !Die �urgenfunbe für 6übroeftbeutfd)lanb.) 
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"l)agegen fd)eint mir anne�mbar, baf3 ben Sentenaren auf bem �önigs• 
gut, wie fie nad)gewiefenermaf3en aud) über beffen Umfreis �inaus fd)on 
frü� für 2lufred)ter�altung von !Ru�e unb Drbnung unb �oli0ei 0u forgen 
�atten, vom �önig bas umliegenbe !Bolfslanb unterftellt worben ift, woraus 
fid) aud) edlären fann, baf3 bie meiften alamannifd)cn S)unbertfd)aftsnamen 
aus einem �erfonennamen, wo�l bem !.namen bes erften Sentenars, bem her 
�e3id untergeben wurbe, gebUbet finb." (S)eusler : 6. 45.) "Um fid) bas 
l:!e�en fid)er0uftellen, muäte her 6o�n aud) has 2lmt erwerben. 6o ift es 
im 9. �a�r�unhert fd)on hurd)aus vor�errfd)enhe Ubung, haf3 ber �önig hem 
6o�ne eines &rafen bas erlehigte 2lmt übertrug unb haä hie 6ö�ne bas 
gerabe3u als !Red)t in 2lnfprud) na�men unh fid) empörten, wenn es i�nen 
nid)t gewä�rt wurhe. �m 10. �a�r�unbert ift bie �rblid)feit ber !Reid)s• 
ämter vollenbete Xatfad)e geworben." (6. 131.) "l)as ift alfo has O:�ararte• 
rifttfd)e her l:!e�ensverfaffung : has 2lmt wirb 3U l:!e�en gegeben. . . . l)er 
(�ele�nte) fann nun bie &raffd)aft, bie &erid)tsbarfeit, fur3 alle 2lmtsred)te 
veräuf3ern, verpfänhen, weiter verlei�en, biefe !Red)te werben wie 6ad)en 
bem 6ad)enred)te eingeorhnet unb unterftellt." (6. 139.) "l)enn un3ä�Iige 
S)erren gaben fid) mangels einer tlaren �infid)t in i�ren �efibftanb feine 
!Red)enfd)aft über bas 3Uläffige !maf3 i�rer 2lusgaben, fie lebten in ben Xag 
�inein unh vertauften ober verpfänheten leid)ten S)er3ens ba ein &erid)t, 
bort eine !Bogtei, bort wieber ein &erid)t u. f. f." (6. 203.) 6o wurbe mit 
2lllob, l:!eib unb l:!eben ber �auern als mit einem �eob S)anhel unb !Raubbau 
getrieben, bamit ber römifd)•red)tlid)e S)err f e u b a l ( !) leben fonnte. l:!eib, 
l:!eben, 6ippe, !Befib, 2lrbeit, !Red)t unb &laubensbefenntnis bes !Bauern 
waren fd)lief3lid) vom �eubalabel unb �ird)engrunbbefib ab�ängig. 

Unter ben verfd)iehenften !ßegrünhungen unb !Berorbnungen römifd)· 
red)tlid)er 6taatsfü�rung, von benen eine aus ber anbern fort3eugenb fid) 
aus bem erftmaligen !Red)tsbrud) ber !ßefe�rung ergab, verfd)ärfte fid) nad) 
unb nad) bie Sinsfned)tfd)aft, von ben förmlid)en unb fleinen l)ienften wie 
ber 2llberge• unb ®if3brot· (&erid)tsfpeifen)gabe ber !ßargUben bis 3ur 
völligen �ronbe unb 6flaverei. (!Bgl. Söpfl: l)eutfd)e !Red)tsgefd)id)te, 1858, 
6. 326.) �mmer me�r mit 6ad)• (!Real•)laften, o�ne !Rücffid)t auf hie �rtrags• 
fä�igfeit bes S)ofes unb ber Seit bebrücft unb befteuert, muäte fid) ber �rei• 
bauer mit feinem Sippeneigentum als �flid)t• ober �fleg�after, l:!anbfaä 
(�äd)ter) unb l:!eibeigener in bie !Dlunt unb &ewere von �ird)e unb 2lbel als 
nunme�rigen !muntbors, &ewaUträgers begeben, muf3te von feinem eigenen 
2lrbeitsertrag ben Sins unb von feiner 2lrbeitsfraft bie �ronbe leiften. l)er 
&ewaUträger aber miManbelte fd)lief3lid) nod) ben l:!eibeigenen unh fd)änbete 
feine Xöd)ter; !Raubritter 3errütteten bie öffentlid)e 6id)er�eit unb legten ben 
!Berfe�r la�m, besgleid)en bie &ren0en unb Sölle her �lein�errfd)aften. l)er 
verlorene !ßauernfrieg von 1525 na�m völlig bem !Bauern bas 6d)wert, bas 
®affenred)t; �auernfrieg unh 30jä�riger �rieg �atten bann bie merall· 
gemeinerung ber l:!eibeigenfd)aft 3ur �olge. l)as ®efen bes bäuerlid)en 
&emeinsmannes wurbe verad)tet, "gemein" unb "gewö�nlid)" wurbe 0um 
6d)impfwort, "fd)lid)t" 3U "fd)led)t", bas !ßäuerlid)e 3ur l:!äd)erlid)feit. Um 
bas �a�r 1000 wurben 3Ufolge ber t�üringif d)en �ird)engefd)id)te von ber 
d)riftlid)en �ird)e ben �auern bes !Dlerfeburger l:!anbes bie �inher vedauft, 
wenn fie nid)t genug 6teuer 0a�len fonnten, wo Xeuerung unb !Dlif3ernte 
�errfd)ten. (!ßecf : Quer hurd) bie alte X�üringer &efd)id)te unh 6age.) "2luf 
ben neuftrifd)en !Dlärften ber merowingifd)en Seit bilbete bie !Dlenfd)enware 
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einen bebeutenben 2lrtifef bes �innen• unb bes �infubrbanbefs. 3n farofin• 
gifd)er ,8eit erböbte fid) hie ,8abf her 2eibeigenen burd) hie maffenbaften 
6elbftoerfäufe unh freiwilligen !l3erfned)tungen, 3u weld)en freie 2eute im 
l)rang ber wirtfd)aftlid)en 91ot unh wegen 3nfofoen3 fid) ge3wungen faben." 
(�runner 1,  6. 231.) 6o bat bie �erübrung mit bem römifd)en !Red)t unb 
bie Cfinfübrung hes <rbriftentums hie 6ffaoerei germanifd)er IDlenfd)en unh 
hen 6ffaoenbanhel nad) 1)eutfd)fanb gebrad)t, ben befanntnd) bann aud) im 
Often hie 3uhen 3U grof}er �lüte brad)ten. 91od) in neuefter ,8eit oerfauften 
beutfd)e ijürften, befonhers in S)effen•9laffau, ibre Untertanen 3U 6tüdpreifen 
als 6ofhaten ins 2lusfanh. 2lud) oftelbifd)e !Rittergutsbefißer 3eigten nod) 
im vorigen 3abrbunhert in ber ,8eitung ben !l3erfauf ibres &efinhes an. !l3on 
ber ijürftabtei stempten wurben 2anbesfinber nad) !l3enebig in bie ffia(eeren 
oerfauft. 1)ie her norbifd)en !Raffe entfpred)enbe bobe, gfeid)red)tnd)e unb 
ebrenhe 6teUung, hie nad) %acitus (ffiermania) unb ben isfänbifd)en 6agas 
bie ijrau unb bie �be bei ben alten &ermanen einnabm, wurbe burd) bas 
l.tbriftentum 3errüttet unb erniebrigt, wie ber 2eib 3um fünbigen &efäfJ einer 
erbfd)ufbigen 6eefe gemad)t wurbe, bie �be "um ber S)urerei wiUen" 
(1. stor. 7) afs "etwas UnbeiUges unb Unreines" (Origines) nur gebulbet 
warb, fo wurbe bas !!Beib 3ur "�forte ber S)öUe", aur IDlinberbered)tigten, ja 
ber germanifd)e �egriff bes &öttlid)en, bas "als unerforfd)Ud)e IDlad)t ein3ig 
in ber 2lnbetung fid) bem &ermanen offenbarte unb angerufen wurbe" unb 
bas nid)t awifd)en IDlauern unb in �ifbern oerebrt wurbe (%acitus: &ermania), 
rourbe aum graufam ftrafenben &otte 3ebooab ber 3uben als <rbriftengott 
gewanbeU. 

1)er mifitärifd)e 6ieg hes <rbriftentums mit feinem römifd)en !Red)t gegen 
bie freien unb red)tgfäubigen &ermanen war bauptfäd)fid) barum mögfid), 
haj3 bie d)riftlid)en %ruppen eine fd)fagfräftige !Reiterei hen gemeinred)tlid) 
a(s ijufioort geglieberten germanifd)en %ruppen entgegenwerfen fonnten, bie 
moblgepan3ert, in 6d)nelligfeit unb 6tanbwed)fef überlegen, oon oben berab, 
oon her ijlanfe unb oom !Rüden ber bie germanifd)en %ruppen nieberfd)fagen 
fonnte. 6o wurhe bie d)riftrid)e !Reiterei hie ausfd)faggebenbe !!Baffe ber 
d)riftlid)en 91äd)ftenHebe unb afs !Rittertum ber fübrenbe unb berrfd)enbe 
6tanb. ". . . fpäter greifen Stönig unh ijürften auf bas arte &raffd)afts• 
aufgebot 3UrÜd unb 3ieben bie �auern 3Um S)eerbann beran. 2lber ba 3eigt 
fid) fd)on bie Cfrfd)einung, hafJ bie !Reiterei hiefe %ruppen afs minberwertig 
bebanheU, fie nid)t neben fid) in bie 6d)fad)treibe 3ufäf}t, unb fogar nad) er• 
ftrittenem 6ieg hie bäuerfid)en ijuf}gänger bes gefd)fagenen &egners in 
graufamfter !!Beife oerftümmeU, gfeid) afs bätten fie ein !l3erbred)en begangen 
baburd), hafJ fie gegen !Reiter au fämpfen unb in ebrfid)en !Reiterfampf fid) 
3u mengen gewagt." (S)eusfer : 6. 134.) "1)emgemäf3 boten fie (hie 2ebns• 
inbaber) nid)t nur - was aUerhings in erfte mnte trat - ibre 2ebnsfeute 
auf, fonhern fübrten aud) ibre 1)ienftmannfd)aft, hie mifites, hie obne 2ebn 
auf ibren &ütern im 1)ienfte ftanben, hem S)eere au." (6. 137.) über has 
S)eer ftrebten bann biefe gemeinen 6olhaten felber 3um 2ebensempfang unb 
rourben hamit &rünher oon d)riftlid)en 2lhelsgefd)led)tern. 

1)ie 6afier, hie nad) ibrem Stönigsgefd)fed)t aud) IDlerowinger biefJen, 
waren bie 2lnfieblung oon germanifd)en S)Hfstruppen hurd) bie !Römer 
gemöbnt; henn mit her 2lnfiebelung oon &ermanen als Stolonen, .{!äten unb 
ffientifen in erblid)es 6olhatenfeben fud)ten bie !Römer ibre &ren3en gegen• 
über hen unabbängigen &ermanen au fid)ern. "1)ie Cfntftebung hes 2iten• 
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ftanbes wirb aus freiwilliger Unterwerfung eines überwunbenen !Boltes ober 
!Bolfsteiles erflärt." (�runner 1, 6. 103.) "!Bon ben Stimbernfriegen bis 
3ur 2luflöfung bes !illeftrcid)es ging bem feinblid)en 2luftreten ber &ermanen 
re gelmäflig bie �itte um Banbanweifung voraus." (6. 64.) Zln ben an fiel) 
bünn bevölferten Banb�n bes römifd)en !Reid)es verlangten bie freien <Ber• 
manen3üge ber fog. !Bölferwanberung meift nur ben aud) ben römifd)en 
Solbaten 3Uftef)enben <tinquartierungsanteil, belieflen babei aber bie römifd)e 
�euölferung in if)ren alten !Red)ten. (�runner 1, 6. 64-65.) :Dem ger• 
manifd)en !Red)t in ber .f)eimat unb bei unbef)inberter unb raffifd) unge• 
fäf)rbeter 6ieblung ift ein Untertanenverf)ältnis unb ein Dbereigentum fremb. 

<tine !Borbereitung aum römifd)red)tnd)en, d)riftlid)en, monard)ifd)en 
ober 1>ienft•2lbel bilbete bas G3efolgfd)aftswefen (G3efibi, G3efibfunbmannen, 
G3afinbii, G3efinbe) ber 3U ijürften geworbenen germanifd)en .f)eerfüf)rer in 
ber römifd)en Stampf3eit, ba fiel) wegen ber jaf)rf)unbertelangen Striegsbauer 
mit !Rom ftef)enbe .f)eere bilben mufjten. 2lud) im germanifd)en Dften fd)uf 
ber Stampf mit mongolifd) gemifd)ten !Bölferfd)aften auf ben (im norbifd) 
raffereinen 2lltgermanien fef)lenben) �urgen, fd)uf überf)aupt bas !Borf)anben• 
fein ber mongolenblütigen "flawifd)·fflaoifd)en" 6d)id)t, ber �auerntum unb 
!:f)ingfäf)igfeit fremb waren, fürftlid)e, alleinf)errfd)aftlid)e (monard)ifd)e) !Ber• 
f)ältniffe. Zin ben reinraffifd) norbifd)en, uon !Raffenfämpfen freien G3egenben 
<Bermaniens aber blieb bie alte bäuerlid)e !:f)inguerfaffung allgemein. 1>iefen 
friegerifd)en !Bolfsfüf)rungen ber <Bermanen ift jebod) ber ijeubalismus grunb• 
fät3lid) fremb ; bie germanifd)e G3efolgfd)aft beftanb in ber folbatifd)en �eglei• 
tung, nid)t in ber lef)enfd)aftlid)en �ereitf)altung. "ijreilid) fef)en wir biefen 
(!Bolf•) 2lbel, wie bie fämtlid)en 6tänbe bes lßolfs um biefe (romfriegerifd)e) 
3eit in einer 2luflöfung begriffen, beren Steim bereits bei !:acitus nid)t 3u 
verrennen ift, bie aber f)auptfäd)lid) burd) bie <troberungen auf römifd)em 
G3runb unb �oben geförbert unb geleitet wurbe; bei mand)en 6tämmen 
fönnen wir baf)er nur aus einaelnen erf)altenen, 6puren auf einen früf)eren 
3uftanb aurüctfd)lieflen : anbererfeits aber f)aben anbere 6tämme, unb 3war 
vor3ugsweife bie im !Batedanbe feflf)aft gebliebenen ober bod) nur mit 
Stammgenoffen in �erüf)rung gefommenen, bie urfprünglid)en !Berf)ältniffe 
nod) lange rein erf)alten." (stonrab !!Raurer: über bas !illefen bes älteften 
2lbels ber beutfd)en 6tämme. 1846. 6. 198.) "Stlar genug wirb uns f)ier• 
burd) bargetan, bafl ber 2lbel ber älteften 3eit mit bem .f)errenbienft in feiner 
!illeife 3Ufammenf)ängt, fonberen bereits bie 2lbftufungen bes G3efolgsbienft" 
red)tes in berfelben !illeife freu3t, wie fpäter bie G3eburtsftänbe bes Banbred)ts 
ben lef)nred)tnd)en .f)eerfd)ilb burd)freuaen. !mir f)aben nunmef)r bas !illefen 
bes älteften 2lbels ermittelt, unb in bemfelben aUerbings "einen 6tanb bes 
lßolfes, of)ne monard)ifd)e 6pit3e" gefunben; wir f)aben bemerft, bafl berfelbe 
alle feine Straft lebiglid) aus feinem engen !Berbanbe mit bem übrigen !Bolfe 
3ief)e, fofern feine Stellung als f)errfd)enber 6tanb if)m lebiglid) burd) bes 
let3teren freie !illaf)l 3u !:eil wurbe. .f)ieraus ergibt fiel) bereits, bafl burd} 
bie allmäf)lid)e <tntwictlung eines Stönigtumes bie <Brunblagen biefes 2lbels 
völlig erfd)üttert werben muflten." (6. 208.) 

:Der neue, d)riftlid)e 2lbel, ber uon bem fürftlid)en !Berwaltungsbeamten" 
bienft unb uon bem !Reiter• ober !Rittertum fiel) gerleitet unb bann burd) ben 
�riefabel uerftärft wurbe, ift in feinem Urfprung eine Umfef)rung bes ger" 
manifd)en 2lbelsbegriffes uon ijreif)eit, <tf)re unb !mürbe. 6d)on bie 6tanbes• 
be3eid)nungen bes neuen 2lbels finb ausgefprod)ene 1>ienerbenennungen 
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(minifteriales, miniftri, officiales, vaffi, vafalli ufw.). &erabe bie Seit bes 
2!uffommens biefes neuen, artfremben 2!beis unter ber S)errfd)aft ber IDlero• 
roinger unb staroHnger, ber bann fel)r wol)l bis 1200, bis 3um Umfid)greifen 
ber stfeinl)errfd)aftbUbungen unb il)res 2el)ensrittertums 3u einem abge• 
fd)loffenen l)errfd)aftlid)en (bt)naftifd)en) 6tanb 3Ufammengefloffen fein mag, 
Iäf3t :Dungern "2!belsl)errfd)aft im IDlitteialter" (1927) für bie fel)Ienbe S)er• 
funftsbegrünbung auf3er 2!d)t unb übergel)t barum bie volts• unb red)tsfrembe 
S)erfunft, wobei er aber (6. 69) 3ugibt: "�id)t eine ein3ige beutfd)e &rafen• 
famUie bes IDlittelalters, ja nid)t einmal bie ijamHie ber faroHngifd)en staifer 
Iäf3t fiel) auf germanifd)en ll3oltsabe( 3urütffül)ren." "!ffiir fel)en bal)er aud) 
ßeute aus ben niebrigften 6tänben, ja fogar Unfreie, 3U ben l)öl)eren !mürben 
unb bamit 3u ben llJor3ügen ber oberften straffe bes ll3oltes gefangen, unb 
biefe �rfd)einung 3eigt uns red)t beutlid), wie gan3 fremb biefe neue 
2!riftofratie ben alten &eburtsftänben war." (IDlaurer, 6. 95.) "!mir l)aben 
gefel)en, baf3 beibe 2!rten bes 2!bels nid)t nur auf verfd)iebenen, fonbern fogar 
auf gerabe3u entgegengefe\)ten &runblagen berul)en, inbem ber eine ein 
roefentnd) freier unb l)errfd)enber, ber anbere aber ein wefentnd) 
bienenber 6tanb ift; baj3 bal)er ein allmäf)Hd)er Übergang aus bem 
einen 2!be( in ben anbern ftattgefunben l)abe, ift burd)aus nid)t wal)rfd)einlid). 
!ffio fiel) neben einem 2!bel ber älteren 2!rt eine :Dienftesariftofratie in ber oben 
angegebenen !ffieife entwitfelt, erfd)eint Ie\)tere immer als geringeren 2!n• 
fef)ens ; bie eblen &efd)Ied)ter ad)ten fiel) ben stönigen gleid) unb verfd)mäl)en 
b.en <fintritt in beren :Dienft, unb wenn mand)er ein3efne fiel) bennod) l)ie3u 
{)ergeben mod)te, fo war bies bod) gewif3 eine feltene 2!usnal)me. �irgenbs 
finben wir in ben Quellen eine 6pur bavon, baf3 ber alte fürftlid)e 2!be( ben 
Stern ber fpäteren :Dienftesariftofratie ausgemad)t l)ätte, vie(mel)r fegen wir 
mel)rfad) Ie\)tere fiel) erft neben ben bereits fertig baftel)enben eblen &efd)Ied)• 
tern ausbUben." (6. 220-21.) 

2!ud) nad) ber Unterwerfung burd) stad ben 6d)Iäd)ter verfud)ten bie 
6ad)fen im 6tellingabunb il)ren von staifer stad eingefe\)ten d)riftlid)en 2!be( 
aus bem ßanbe aus3utreiben, um wieber nad) bem alten !Red)te 3u leben, 
rourben aber von staifer ßubwig niebergefd)Iagen. &erabe bie !Brüte bes 
fäd)fifd)en 2!be(s unb übrigen ijreibauerntums, foweit fie nid)t in bem 33jäl)• 
rigen striege starls gegen bie 6ad)fen überl)aupt gefallen war, wurbe im 
�al)re 782, an ber Sal.JI 4500 ijül)rer, von starr, ben bie völtifd)e Überlieferung 
ben 6Iaftenäre nennt, auf ber S)alswiefen 3u ll3erben an ber 2!ller burd) S)als• 
gerid)t entl)auptet; nad) beftätigenben 2!usgrabungen fonnte id) il)nen je\)t auf 
il)rem &räberfeib bort ein :Denfmar errid)ten. <fbenfalls unter !Brud) bes 
!ffiaffen• unb �l)ingfriebens Hefi stads Dl)eim stadmann im �al)re 7 46 
!aufenbe alamannifd)er ijül)rer unb ijreibauern, bie gegen bie römifd)• 
fränfifd)e stird)enl)errfd)aft aufftänbifd) geworben waren, 3U stannftabt auf 
bem &erid)tsfelb 2!ltenburg•S)allfd)Iag (S)alsfd)lag) gefangen nel)men unb 
entl)aupten. !ffio �eHe bes germanifd)en 2!beis in ben neuen übernommen 
rourben, fei es burd) ll3errat ober um weiteren strieg 3U vermeiben, ba be• 
beutet bod) il)r neues, römifd)red)trid)es 2!belsamt eine öffentlid)e <fntfrembung 
nom germanifd)en !Red)t. !ffienn 2!ngel)örige bes d)riftlid)en 2!befs wie &öb 
non !Berfid)ingen, !ffiifl)efm �rin3 non Dranien, <fgon &raf von S)oorn, ijrei• 
l)err vom 6tein, im 6inne bes germanifd)en ijreibauerntums red)tlid) {)anbei• 
ten fo beftätigt biefe 2!usnaf)me nur bie !Regel; fie ftellten fiel) bamit felbft 
auf3erl)afb il)res 2!belsftanbes unb wurben von biefem befämpft unb 3um �eil 
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getötet, unb aud} ijriehrid} hes &ro{3en fjanheln begegnete hem stampf her 
gan3en übrigen 2änher. 1)er immer nod} trou feiner 2lufföfung oon 1919 
befte�enhe 2lhelsftanh unh feine fomit über�aupt nid}t gefe!}lid}e (fegafe) 
,,Xleutfd)e 2lhefsgenoffenfd)aft" finh ein !Uerftoä gegen bie nationalfoaiaHftifd)e 
6tänbeorhnung unb hie !Uerfaffung. �efannt ift, baf3 ber weftfälifd)e 2lbel 
grö{3tenteils fühfranaöfifd}er fjerfunft ift. �ben fo ift aufo[ge i�rer !Rüftungen 
betonnt, haf3 hie ffeuhalritter hes WUttelalters fd)mäd)tig unh flein oon &eftalt 
waren unh fo ber weftifd)en !Raffe oor�errfd)enb entfprod)en �oben müffen. 
(!Ugt ffeli� Xla�n: Urgefd)id)te her germanifd)en unh romanifd)en !Uölfer. 
1, 6. 32.) 

über bie �ntfte�ung bes d)riftlid)en 2lbels fü�rt Xlarre "!Jleuabel aus 
�(ut unh �oben" aus : "Xler eigentlid)e d)riftlid)e beutfd)e 2lbel beginnt mit 
hem ZSa�re 496, als her fränfifd)e S'tönig Q;�(obwig I. mit einigen &rof3en 
feines !Reid)es aus hurd)aus politifd)en &rünhen aum lr�riftentum übertrat. 
Xlie �ete�rung her ffranfen erfolgte nun nid)t unmittelbar burd) i�ren S'tönig, 
fonhern burd) !Jlid)tfranfen, �auptfäd)Hd) !Römer oon jenfeits her 2llpen ober 
2lngelfad)fen mie !illiUibrob unb !illinfrieb·�onifatius, bie aber in befonbers 
engen �eaie�ungen au !Rom ftanben. . . . i'er !!Beg war frei, bafi als �eamter 
bes S'tönigs berjenige amten fonnte, ben ber Rönig baau beftimmte, unb nid)t 
berjenige, ber auf &runb feiner inneren !IDerte aus ber 6elbftoerwaltung ber 
germanifd)en 2anbsgemeinbe �eroorgegangen war. 6o fd)ob fid) über bas 
!Uolt - unter "!Uolf" ift �ier immer ber freie ober ablige &ermane oerftan• 
ben - ein �eamtenftanb, ber blutswertnd) burd)aus nid)t me�r in �inf(ang 
mit bem !Uolfe au fte�en braud)te. 2lus biefem fränfifd)en �eamtenftanb ent• 
midelte fid) ein gan3 wefentlid)er %eil bes neuen beutfd)en 2lbe1s. �s ift 
fd)wer au fagen, wie man biefen beutfd)en 2lbel bes ijrü�mittelalters raffen• 
mäßig beurteilen foll. &ewiffe 2lnaeid)en fd)einen barauf �inauweifen, baf3 
fowo�( burd) bie fränfifd)en starfinge als aud) burd) i�re �eamten mand)erlei 
fe�r unnorbifd)es (ungermanifd)es) �lut in ben mittelaUedid)en 2lbel ein• 
geffoffen ift." (6. 29.) 

"i'ie fränfifd)e fjerrfd)aft war fo grünblid), baf3 wo�( fein germanifd)er 
6tamm oon fiel) be�aupten fönnte, er �abe feinen �eibnifd)en 2lbel reftlos in 
ben frü�mittelaUerlid)en d)riftlid)en übergefü�rt." (6. 30.) ,/Die &rafen 
waren aunäd)ft nid)ts weiter als tarolingifd)e 6teuerbeamte, au einem guten 
Xeil oermutlid} nid)t aus abUgern germanifd)en �tute, �öd)ftwa�rfd)einlid) 
fogar teilweife nid)t einmal aus gemeinfreiem &efd)fed)t." (6. 54--55.) "i'er 
2lbel ber �eibnifd)en &ermanen unb ber 2lhel ber aum lr�riftentum bete�rten 
&ermanen �oben im !IDefen i�ter 2luffaffungen über 2lbel gar nid)ts me�r 
miteinanber au tun, finb i�rem !IDefen nad) glatte &egenfäße." (6. 16.) "i'ie 
mete�rung ber &ermanen 3Um Q;�riftentum, b. �· 3Ur .ße�re bes &efa(bten, 
entaog bem germanifd)en 2lbe( feine fittlid)en <Brunblagen. !mir fönnen uns 
bie burd) bie �efe�rung 3um lr�riftentum bewirfte Umwäl3ung aller fittlid)en 
megriffe unter ben <Bermanen gar nid)t aufföfenb genug im fjinblid auf 
6itte unb &efeb oorftellen. ZSm fd)roffen &egenfab 3U ber !Borftellung oon 
ber erblid)en Ungleid)�eit ber !menfd)en oerfünbete bas lr�riftentum "ben 
.{3ufall ber &ebud" unb er�ob ben 6ab oon her &leid)�eit alles beffen, was 
:!menfd)enantnb trägt, auf ben X�ron ber fittlid)en morftellungen. . . . !IDäre 
bas �mpfinben ber germanifd)en !nöltet nid)t fo burd) unb burd) abHg 
gewefen, wäre ber eigenUid)e !IDefensaug bes &ermanentums nid)t bas fe�r 
fid)ere innere &efü�( für bie Orhnung ber 1)inge, hem jebe "Unorhnung" im 
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!iefften her 6eele ver�aßt ift, fo �ätte bie !lßirfung her �ete�rung 3um 
��riftentum leid)t 2rusmaße anne�men fönnen, wie fie her I)eutige �olfd)e• 
mismus tatfäd)Hd) erreid)t �at. :Denn ebenfo wie ber �olfd)ewismus in 
9iußlanb bie gan3e bis�erige 2ruffaffung über .Dbrigfeit unb 6ittlid)feit glatt 
auf ben stopf ftellte, tat biefes bas ��riftentum bei ben <Dermanen 3unäd)ft 
aud). Unb es muß leiber gefagt werben, baß bas ��riftentum fiel) babei aud) 
in ber !Ro�I)eit ber !IJHttel 3ur 23erwirflid)ung feiner �läne nid)t fo fe�r vom 
�olfd)ewismus unterfd)eibet." (6. 19-20.) 

"stird)e unb 2rbel fd)loffen als <Droßgrunbbefiber einen engen �unb, ber 
fiel) bis 3ur 6äfularifation 1803 er�ielt." (6. 28.) "�n jenen ,Seiten beginnt 
aud) bas �auen von ijelfenburgen burd) �ifd)öfe unb 2i:bte, burd) <Drafen 
unb .f)erren, um aus ber 6id)erl)eit her ,Swingburg �eraus ben �auern 3ur 
i}ron an3ui)aUen unb im übrigen fid) ber nad)barlid)en ,Swingl)erren erwel)ren 
3U fönnen. !lßeld) ungermanifd)er, aber burd)aus nomabifd)er !lßefens3ug 
mit biefem Swingburgmefen nad) :Oeutfd)lanb gelangte, �at ber 23erfaffer in 
feinem �ud)e: ":Das �auerntum als 2ebensquell her !norbifd)en !Raffe" ,  
näl)er bar3uftellen verfud)t." (6. 35.) "21m !Ranbe fei nod) bemerft, baß 
biefes auf 23afallentum unb stird)e aufgebaute staifertum bereits auffällig 
gemiffen friegerifd)en !Romaben�errfd)aften ber <Defd)id)te ä�neU, bie ja 
befanntlid) grunbfäßlid) mit 6d)mert unb <Dlaubensbegriffen von oben 
I)erunter I)errfd)en unb beren 23erwaltungs• unb .f)errfd)aftseinrid)tungen nid)t 
3ur .f)ebung unb ijörberung ber 23olfsfräfte erbad)t finb, fonbern 3u il)rer 
erbarmungslofen 2rusbeutung." (6. 34.) "<fs mußte fommen, was ge• 
fommen ift, baß 2rbel unb �auern fid) wie 3wei unverfö�nlid)e <Degenfäße 
gegenüberftanben. 23on ber alten <finl)eit von 2rbel unb �auer, oon 6d)mert 
unb �f[ug, biefer <Drunblage allen <Dermanentums, war fo gut wie nid)ts 
mel)r übrig geblieben." (6. 35.) "!nur �atte ein fold)er beutfd)er 2rbel mit 
ben 23orftellungen ber <Dermanen über 2rbel nid)t nur nid)ts me�r gemein, 
fonbern fteUte bie :Dinge burd)aus auf ben stopf. .f)atte her germanifd)e ijreie 
au feinem 2rbel emporgeblicft, weil beffen <Defd)led)ter tatfäd)lid) fittlid), geiftig 
unb förperHd) burd)ge3üd)tetfte 2eiftungserfüllung barftellten, fo mußte jeßt 
nacf) ben !mißerfolgen ber �auernfriege ber !Rad)fomme ei)emaHger germani• 
fcf)er freier !Bauern mit stnute unb !!Baffengewalt nieberge�alten werben, 
bamit ber auf 2i:u[3erHd)feiten unb nid)t auf 2eiftungen aufgebaute beutfcf)e 
2lbel fid) in feiner .f)errfd)aft am .!:!eben 3u er�arten vermod)te." (6. 36.) 

6o offenbart her d)riftlid)e 2rbel als nomabifd)•raubbauenbe, raubfürft• 
lid)e, fcf)marotenbe Q:inrid)tung eine feelifd)e 23ermanbtfd)aft mit ben müften• 
länbifd)en !Romaben unb insbefonbere mit bem fd)maro\)enben, 3erfet)enben 
Zlubentum. �ene ijelfen• unb Swingburgen aber, bie !otengräber germani• 
lcf)en �ed)ts unb !Blutes, germanifd)er 6itte unb <Defittung, finb 6d)anbmale 
ber beutfd)en ffiefd)id)te unb fonnten unb fönnen fein befferes 6d)icffal erleiben 
als möglid)ft fd)nell 3u ocrfallen unb 3U verfd)winben, um wieber ber alten 
!ffieif)eftatt, auf her fie einft 0umeift errid)tet wurben, !Raum au geben. !nod) 
werben unb praf)lm <Degenben wie bie römifd)red)tlid) benannte �fal3 am 
!Rf)ein mit il)ren !Burgen, biefen 6tätten beutfd)er 6d)mad) unb beutfd)en 
!iefftanbes in b•r <Defd)id)te, balb aber werben fie fid) beffen fd)ämen, unb 
fiel) bes !Berfalles ber !8urgen freuen, wenn erft einmal bas 23olf bas maf)re 
!ffiefen biefer Smingftätten edannt l)at. "�faffengaffe bes !Reid)es" f)ieß 
t'inft bie !RI)einebene als ber 2rusgangsort artfremben römifd)en !Red)tes unb 
<Bfaubens. 
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2!ud) bie Xräger bes im !.namen nod) lebenben d)riftlid)en, römifd)=red)t• 
Iid)en 2!bels werben einer vtegierung hanfbar fein rönnen, bie fie von bem 
!BaUaftbeftanbteU if)res 2!belsnamens befreit, bamit man if)nen nicf)t mef)r bie 
römifd)•recf)trid)e, großenteils aud) bem Stamme nad) frembe S)erfunft fd)on 
im !.namen anfief)t ober unterfcf)iebt. 2!n fiel) ift ber 2!belsname mit bem 
"von" nur eine örtrid)e S)erfunfts• unb !illol)nbeaeid)nung ol)ne Sippennamen, 
gleid) ben �ubennamen wie Dppenl)eimer, �ranffurter, von &elbern. lßei 
bem alten germanifd)en 2!bel unb bei ben freien <trbl)ofbauern beftantien 
ausgefprocf)ene Sippennamen, wie uns von ben fül)renben &efd)lecf)tern ber 
fog. !ßölferwanberung fowie in bem S)t)nblulieb ber <tbba, in ben islänbifd)en 
Sagas, in bem S)Hbebranblieb, in ben angelfäd)fifd)en Xotennad)rufen über• 
liefert ift. "Sold)e (langobarbifcf)e) eble Stämme fül)rten, wie wir bies aud) 
fd)on bei ben lßaiern gefef)en f)aben, eigene &efd)led)tsnamen, weld)e ber 
l.ßrolog 3U �önig vtotl)ars <Befet}en bei jeber aum Xl)ron gelangenben �amilie 
angiebt." (!maurer : !ßom !illefen bes älteften 2!bels. S. 39.) 

2!1s Xräger ebelften, norbifd)en lßlutes fügden fold)e &efd)led)ter il)ren 
Stammbaum auf göttnd)e 2!f)nen aurüct, fo bas �ül)rergefd)led)t ber lßur• 
gunben beiberfeits bes vtl)eins im !illormsgau awifd)en !main unb <tlfaä unb 
über &unbiod) in Sd)weiaer•vtomanifd)·!Burgunb, nämlid) bie &jufungen auf 
<Bjuf b. f). ber S)of)e, woraus im !illeftgermanifd)en &ivif, &ibid) entftanb 
(vgl. S)auf - S)awf - S)abid)t). Dffenbar fül)ren biefen !.namen nod) bie 
gleid)namigen S)öfe unb il)re Sippen &aud) in ben el)emaligen Sieblungs• 
gebieten ber !Burgunben, weld)e, wie aud) au Spet)er fpäter nod) eine ben 
�ranfen ainspflid)tige burgunbifd)e unb alamannifd)e &emeinbe beftanb, aum 
XeU nod) in S)effen·l.ßfala wol)nen geblieben waren (vgl. �al)n : !Die &efd)id)te 
ber !Burgunbionen unb !Burgunbiens, 1874), fo bie Sippe &aud) (&auct) au 
<Baud)rietl) bei lßoctenl)eim•!illorms, au 2!l3et) unb auf ben gleid)namigen 
�[urteilen au 2!1fena im !illormsgau, vermutncf) aud) bie Dde &augen• ober 
�ugenl)eim bei 2!l3et) unb beim lßurgunbl)art im Dbenwalb, bie S)öfe &aud)• 
l)eit unb &aud)en in ber !illeftfd)weia unb (eble) Sippen ZSaud), ZSoud), &oufd) 
in Sd)wei3 unb lßurgunb. (!ßgl. !müller: !Die <Befd)id)te Sd)weiaerifd)er 
<tibgenoffenfd)aft, 1806 ff., 1, S. 93.) 2!ud) bie &efd)led)terwappen finb alt• 
germanifd)er S)erfunft, bie S)öfe unb lßauern fül)rten fie in &eftalt von 
vtunenaeid)en unb !Binberunen nocf) bis f)eute als S)aus• unb S)ofmarfen, 
Xadtus erwäl)nt bie farbige Sd)ilbbemalung, römifd)e Stanbbilber wie bie 
Xrajansfäule fowie germanifd)e &rabbenfmale aeigen uns germanifd)e Sd)Hb· 
veraierungen, ebenfo ber normannifd)e Xeppid) von lßat)eu� (f. aud) 2!nt3 : 
!Die beutfd)en Sippen, 1926, unb �örner: S)anbbud) ber S)erolbsfunft, 
1922-34). &efd)led)terwappen unb S)elmaier finben wir ferner auf ber 
frül)eifenaeitUd)en Sd)wertfd}eibe von S)allftatt unb auf bem bronaeaeitlid)en 
�effel von &unbestrup, ber feiedid) bie äratrid)e !ßorbereitung (S)autlöfung 
im "�leifd)feffel", wie il)n aud) weftfäUfd)e 2!usgrabungen aeigen) für bie 
Beid)enverbrennung unb beren Xraueraug mit vteiter• unb �uf3truppen bei 
Buren•!marfd)mufif unb mit verfd)leierten �rauen im &efolge aeigt. So 
foU nad) altgermanifd)em !ßorbHb jeber <trbl)of, jebe germanifd)e Sippe wieher 
ein !illappen fül)ren, bem freilid) nid)t mel)r bie in ber vtitteraeit übUd)e 
&eftalt mit S)elm3fer unb !Decten au eignen braud)t, fonbern lebigUd) ber nad) 
ber <tbba runengeaeid)nete Sonnenfd)Hb, bem aud) bas Siegel als SigH• ober 
SonnenbUb entfprid)t, unb au bem bie gefreuaten Sd)werter als 3eid)en 
ber bäuedid)en !illaffenfäl)igfeit l)inautreten fönnten, was aufammen bas 
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!BUb bes Dbal0eid)ens abgeben würbe. �d) �abe 1922/23 als !lnünd)ener 
62!·!lnann als <Sippenwappenfd)illl 3u unferer .f)ausmarte l:lie national· 
fo0ialiftifd)e ijlagge in l:len norl:lifd)en ijarben �in3ugenommen (1)eutfd)es 
&efd)led)terbud), !8anl:l 45 unb 58). .f)elm unl:l 6d)Ul:l als !llerteil:ligungswaffen 
finb erft fpätgermanifd), ber in l:ler !8ron3e3eit aufgefommene 6d)Ul:l ift mit 
feinem 6tad)el allerbings aud) eine 2!ngriffswaffe. 1)ie X�il:lreffaga befd)reibt 
uns !IDappen unb ija�nen (bie ija�ne 3eigt ja bie 3wei3ipfelige ijorm ber ije•, 
ija·!Rune), altgermanifd)e Xruppen werben, wie es aud) 2!usgrabungen be• 
ftätigen, non &efd)id)tsfd)reibern in 2!uftritt unl:l !Rüftung befd)rieben wie bie 
nad)mafigen !Ritter, fo Stimbern, Xeutonen, !8urgunben. 2!ll !:liefe äußeren 
ijormen l)at ber ijeul:lalabe( uom germanifd)en 2!bel übernommen, l:lie innere 
!8inbung burd) !llolfstum unl:l !Red)t unl:l meift aud) burd) bas !Blut aber 
fel)U il)m, fein !llor�anbenfein unb feine &efd)id)te ift ein großer !llerrat am 
germanifd)en !Red)t unb !llolf. Db .f)od)abef ober nieberer 2!l:lel, ob !Ritter 
mit !Ritterfd)lag ober �unfer o�ne biefen, es ift l:ler gleid)e !Ritterfeul:lalismus, 
bas g(eid)e römifd)e Unred)t. 1)iefe 2!bligen werben aud) fro� fein, wenn im 
&efd)id)tsunterrid)t bes d)riftrid)en &ermaniens bie Vlamen unl:l .f)anbfungen 
bes 2!bels unb ijürftentums unb i�rer S)errfd)aften uerfd)winben unb nur nod) 
ber r e d) t 1 i d) e , r e 1 i g i ö f e u n l:l r a f f e n f u n l:l 1 i d) e 2 e i b e n s w e g 
u n f e r e s !8 o 1 f e s wä�renl:l l:liefer Seit bargelegt wirb. Unglaublid) ift 
es, wenn je!3t nod) !Rittergutsbefi!ler wagen, il)re &roßgüter als �rb�öfe 
erffären 3U laffen, weH !:liefe &röße nötig fei, um !8aulid)feiten non gefittungs• 
gefd)id)trid)em !illerte 3U er�arten, womit biefe <Sd)anbburgen beutfd)er 
Eeil:lensgefd)id)te gemeint finb. 1)ie �rl)artung gefittungsgefd)id)tlid)er !illerte 
ift aber übrigens 6ad)e bes 6taates. 

!Salb wirb aud) ber &roßgrunbbefiner banfbar fein fönnen, wenn er 
über3äl)Hges &ut, bas er red)tlid)·fteuedid) unb allein nid)t me�r fül)ren fann, 
für 6iebfungen wertvoller !llolfsgenoffen abtreten barf, um wieher �l)ren• 
rettung 3u erlangen unb bie non feinen !llorgängern, !llorfal)ren ober gar il)m 
felbft geübten !llerbred)en l:les 2!usfaugens unb her !8olfs3a�lbefd)ränfung 
wiebergut0umad)en, mit benen fie nad) römifd)em !Red)te gegen jebes ger• 
manifd)e !Red)ts• unb �l)rgefül)l il)ren !8efi!3 fid) 3U Eel)en geben ließen ober 
0ufammenrafften. 6elbftoerftänblid) wirb aud) bie d)riftlid)e stird)e i�r 
unfelbftifd)es !Riefenuermögen freigeben um wenigftens nad)träglid) einiger• 
maßen bie gefd)Hberte 2!usplünberung unb �nteignung bes freitn beutfd)en 
!8auernftanbes unb &emeinlanbes wieber rütfgängig 3u mad)en. 1)er gan0e 
2eibensroeg oon alewart unb &raufamfeit, non !Betrug unb �rpreffung, oon 
!Red)t• unb &ottlofigfeit, oon �nteignung unb 2!usbeutung bes beutfd)en 
!llolfes feit ber !8efel)rung 3um <rl)riftentum wirb unb muß w i e b e r u m • 

g e f e l) r t 3 u r ü tf g e g a n g e n  w e r b e n  3 u m  2! u s g a n g s p u n f t  
g e r m a n i f d) e n !R e d) t e s u n b f r e i  e n !8 a u e r n t u m s. 1)ie bis· 
l)erige !8efinorbnung fann fid) nid)t etwa afs &ewol)nl)eitsred)t be0eid)nen, 
bie oord)riftlid)e !llerfaffung unb !8efinorbnung, bie bamafs nom römifd)en 
ffied)te ja ebenfalls nid)t anerfannt wurbe, ift maßgebenb unb bHbet bas wirf· 
Hd)e &ewo(Jnl)eitsred)t. "�in 6taat, her bie !8red)ung her 3insfned)tfd)aft 3ur 
!.at mad)t, bege(Jt feinerfei Unred)t, fonbern er fül)nt nur ein gan0 gewal• 
tiges Unred)t, 3u beffen !llerübung er felbft S)anblangerbienfte gefeiftet l)at." 
(ßeber : 1)er beutfd)e 6taat, 6. 136.) 

Smang ift bas !mittel gewefen, bas bem römifd)en !Red)t unb bem 
<r(Jriftentum 3um 6iege oerl)olfen l)at ; aus biefem &runbe ()at ber <Staat 
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!Red)t unb vielleid)t aud) fittlid)e !Berpflid)tung ben gleid)en Swang umgefe�rt 
3ur !IDieherhurd)fü�rung her germanifd)en !Red)tsoerfaffung anauwenhen. <fr 
wirb aber troß aller fird)engefd)id)tlid)en !Bergangen�eit unh jühifd)=fremh= 
artigen Sjerfunft unh Ee�re has a:�riftentum hulhen, foweit es eben hurd) 
feine Ee�ren unh �etätigungen nid)t gegen has germanifd)e 6ittlid)feits= 
gefü�l her norhifd)en !Raffe uerftößt, hen !Raffenaufbau unh bie Q:ntjuhung hes 
!Reid)es nid)t gefä�rhet. <fs ift, wie gefagt, aum l)anfe hafür felbftoerftänhlid)e 
�flid)t her d)riftlid)en �ird)e i�re irhifd)en <Büter hem 6taate reftlos wieher 
aur !Berfügung 3u ftellen, hamit hiefer fie wieher i�rer oöltifd)en �eftimmung 
her 6iehlung unh !Raffeaud)t aller wertvollen !Bolfsgenoffen gleid)mäßig au= 
fü�ren fann. 

<Berahe bei hiefer !neufiebelung �at ber 6taat o�ne weiteres bie IDlög= 
lid)feit unh �flid)t, fie bei entfpred)enh großen <Bebieten nad) bem IDlufter 
hes germanifd)en !Reid)es mit Sjunhertfd)aftseinteilung unh 2lllmenhe anau= 
legen, wie er aud) fonft wieher nad) ber bewä�rten altgermanifd)en unb meift 
nod) überlieferten <finteilung hie !Reid)sneuformung, Unterteilung, !IDieher= 
�erftellung her notwenhigen !IDalhmarfen, ��ingplonanlagen unb 2llloh• 
bilhung mit Sjilfe her �lurbereinigung oorne�men unh fo wieher <Befd)id)ts= 
unb �ohenoerwuqelung bes beutfd)en !Bolfes fd)affen mag. 6elbftverftänb= 
lid) muß aud) bem nid)t unter bas !Reid)ser�ofgefeb faUenhen �auerntum 
heutfd)es <Bemeinred)t 3l!ieil werben, muß feine 6d)oUe ebenfalls frei von 
�elaftbarfeit unh Swangsoerfteigerung gemad)t werben, wenn nid)t im heut· 
fd)en �auerntum aweierlei !Red)t nebeneinanher �errfd)en foUen : heutfd)es 
unh römifd)es !Red)t augleid). !norwegen, wo bie <frb�öfe raum über 10 ha 
unh �öd)ft felten über 50 ha groß finh, gewä�rt aud) hem tleinen �efib has 
Obalsred)t (�eifprud), !Rüd= unb !Bodauf, 6d)ulhenfd)uß). 

l)em germanifd)en <Bemein• ober <Benoffenfd)aftsrcd)te, bas nur l_ßerfön• 
lid)feiten unh in �efibfragen feine juriftifd)en l.ßerfonen als uorgetäufd)te 
Q;inaelperfonen fennt, müffen fid) aud) bie !Religionsgefellfd)aften unterorbnen. 
6oweit her 6taat nid)t eine von ouslänhifd)en �eftanhteilen völlig reine 
norbifd)=beutfd)e !Religion 3ur Staatsreligion mad)t, wie fie feiner <Befittung 
entfprid)t, muß nad) bem beutfd)en <Bemeinred)te eine !ReligionsgefeUfd)aft 
mie bie fat�olifd)e ober eoangelifd)e i�re 2lngefteUten unh Q;inrid)tungen nur 
aus �eiträgen i�rer eigenen IDlitglieher unter�alten, harf aber nid)t hie 
6teuern anherer ober gar <Brunh unh �oben, ber allein bem !Bauerntum als 
her tragenben !IDur3el hes <Befamtoolfes, nid)t aber unfelbftifd)en <BefeUfd)aften 
als juriftifd)en l.ßerfonen ge()ört, baau benünen. �efibtum unh �ohennußung 
fann unb harf nad) heutfd)em <Bemeinred)t eine �örperfd)aft ober Organi· 
fation nid)t �aben, fie ift nur !Berwaltungsglieherung, harf nur eine Glenoffen= 
fd)aftsfaffe befit3en, wie bie alten 6eefa�rer=, <BUhen=, ,SunftgefeUen= ober 
�nappfd)aftsfaffen, meld) leßtere !Borbilb unfere� !Berfid)erungswefens 
rourhen. (!BgL !IDagemann : Deutfd)e !Red)tsoergangen�eit als !IDegweifer in 
eine beutfd)e ,Sufunft, 1922, 6. 13-16.) !IDo�l aber fann bie d)riftlid)e �ird)e 
ftaatnd)e Unterftünung er�arten, obwo�l fie außer�alb her norhifd)en !illert= 
anfd)auung fte�t, bann aber gered)terroeife beftenfaUs nur, wenn aud) hie rein 
heutfd)e !ReligionsgefeUfd)aft ber "Deutfd)en <Blaubensberoegung" minheftens 
l:lie gleid)en ftaatlid)en Unterftüßungen, !Red)te unh Q:inrid)tungsmöglid)feiten 
er�ärt. Q:s wiherfprid)t völlig hem beutfd)en <Bemeinred)te unh jehem <Bott· 
glauben, jeher 2l�nenfrömmigfeit, haß viele �rieh�öfe nod) !ReligionsgefeU• 
fd)aften unh nid)t hen <Bemeinhen ge�ören, haß !Refigionsgefellfd)aftm 6perrc 
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ober ijormen0wang bei �eerbigungen unb &rabmalfe(3ungen uer()ängen 
bürfen, bafl bie im .ßeben bunf) uerfd)iebene �r0ie()ung ber stonfeffionsfd)ulen 
getrennten angeblid)en !Bolfsgenoffen aud) nod) im &rab i�re ijeinbfd)aft 
offenbaren müffen. �n einem 6taate, ber nuf !Bolfsgemeinfd)aft �ert legt, 
bürfte fo etwns benn bod) nid)t me()r möglid) fein. 

Unbulbfamfeit ift non je()er bas �efen ber d)riftHd)en Stird)e gewefen, 
mit ,3wang f)at fie bas römifd)e med)t in �eutfd)lnnb unb 6fnnbinauien ein• 
gefü()rt unb baburd) bie 3insfned)tfd)aft bes .ßei()fapitals, bie �ntwuqelung 
unb �nteignung bes !Bolfes gefd)affen. "�ir bürfen ru()ig fagen, bafl ber 
stapitalismus nid)ts anberes ift, als bie le(3te, entwhfelte 6tufe ber d)riftlid)en 
!meltanfd)auung. �r ift bie "�irtfd)aft" geworbene meHgion eines me()r• 
taufenbjä()rigen ,3eitarters. . . .  Unb wie 0ur stird)e bie �e(3er, fo ge()ört 0um 
stapitalismus ber 6o3ialismus. . . . 6ie braud)te eben bie "6ünbe", um 
biefelbe vergeben 0u fönnen. 6o wurbe bie stird)e 0ur 6d)öpferin bes 
�apitalismus burd) i()re Unbulbfamfeit, wie fie 0ur 6d)öpferin ber "�e(3erei" 
burd) bie gleid)e �igenfd)nft werben muflte." (S}erpel: �ege 0um wa()ren 
!Red)t, 6. 50-51.) 

�er d)riftlid)•fird)Hd)e unb d)riftrid)•abHge &roflgrunbbefib na�m ben 
!Bauern bie freie ll!Uoboerfaffung, inbem er wirtfd)aftlid)e unb geiftige llrrmut 
er0wang um fid) 0u bereid)ern. "�ie gefe(3lid)e &anerbfd)aft felber fiel nid)t 
nur unter ber übermad)t bes maffen()aften �nbiuibualeigens, fonbern aud) 
unter bem �influä ber �ird)e, weld)e in i()rem �ntereffe bie 6d)ranfen bes 
ganerblid)en !Berfügungsred)ts ()inweg0uräumen trad)tete." (llrmira, &runb· 
rifJ, 6. 122.) "!IDäl)renb ba()er bie einen (freien &runbbefiber) burd) bie 
brücfenbften mlif}bräud)e ber in bie S}ö()e ftrebenben &augrafen unb anbern 
CBrof}en i()res �igentums beraubt ober wenigftens ge0wungen worben finb, 
biefen felbft i()re �efißungen 0u verlaufen, fud)ten fid) bie nnbern ber auf bem 
freien �efi(3tum ru()enben striegsbienfte nebft ben übrigen &runblaften unb 
.l:!eiftungen baburd) 0u entlebigen, bafJ fie i()r freies �igentum ber �ird)e, 
bem stönig ober einem anbern weltlid)en &rof}en ()ingaben, um basfelbe als 
3insgut ober als .ße()en wieber 0u er()alten, ober aud) um es als .ßeibeigene 
ber �ird)e ober eines onbern fünftig 0u bauen. . . . ,3umal unfere arten 
stird)en unb Stlöfter ()aben auf biefe �eife fe()r grofien meid)tum, ja ganoe 
territorien er()alten. �enn im frü()en unb nud) im fpäteren mlittelarter nod) 
mnr es gebräud)lid), i()nen fein freies �efintum ()in0ugeben, um es als ,3hts• 
gut wieber non benfelben �urüd3uer()alten:' (mlaurer, �inleitung ufw., 
6. 210-13.) 6olange biefes Unred)t nid)t wieber gut gemad)t ift, ift eine 
reine !Bolfsgenoffenfd)aft nid)t möglid) unb wirb immer ben s;erb 0u Un0u· 
frieben()eiten bilben. "&ewaltfame Umwäl0ungen . . . pflegen nielme()r weit 
tiefere, nid)t felten �a()r()unberte 0urücfge()enbe &rünbe 0u ()oben. 6ie ge()en 
insgemein aus unnatürlid)en, nad) unb nad) unerträglid) geworbenen ,3u• 
ftänben ()ernor, bie, wenn i()nen nid)t 0u ge()öriger Seit ober nid)t auf bie 
ge()örige �eife abge()olfen wirb, faft immer 0u gewaltfamen ll!usbrüd)en ge• 
fü()rt ()oben, immer unb ewig ba0u füf)ren werben." (6. 213/14.) 

CDer �amvf um ba� arte <J\ed)t 
�in .ßeibensweg unfäglid)en �lenbs ift es, mit bem römifd)ei\ med)t unb 

d)riftrid)e stird)e bie germanifd)e ll!Uoboerfoffung 0erftörten unb ben f)elbifd)en 
!ffiiberftannb bes arten med)tes nieberwarfen. mlit feiner orientalifd)•mittd• 
meerifd)en, nomobifd)en unb fd)marot}enben �enfart mad)te bas römifd)e 
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!Red)t bas 2lllob, ben 6ippenbefiß, aum �rinatbefib, ber befaftet unb nerfauft, 
an ijrembe nerfd)enrt unb nermad)t, nerpfänbet, nerliel)en unb neröbet geloffen 
werben fann, mad)te es aum ijeob, aur fal)renben Sjabe, aur S)anbelsware. 
6o geftarteten bie römifd)•red)tlid)en 2lbels• unb �ird)en{Jerren ben 6ippen• 
befib i{Jrer nunmel)rigen Untertanen au eigenem �rinatbefib unb nerlie{Jen 
i{Jn gegen ,Sins, b. {). ben ,Se{Jnten bes erarbeiteten �rtrags, unb gegen ijron 
an bie bis{Jer befi\)enben 6ippen ober an �rembe, ein !Red)ts• unb mefittungs� 
brud), ber bie tiefere Urfad)e unferer l)eutigen mot ift. !illä{Jrenb �ird)e uttb 
ijürften fo bie 2llloboerfaffung bes �auern aerfd)lugen, überna{Jmen fie fie für 
fid) felber. 1)as .Dbal ober 2lllob, bas 6allanb wurbe aum �ibeifommif3gut 
ober !majorat, bie ße{Jensinl)aber fud)ten i{Jrem ijeob bie !illefensart eines 
2lllobs au oerfd)affen, es au "allobifiaieren". !Reines 2lllob aber war bies 
nid)t, benn es fel)lte oor allem bie 2luffid)t ber !ßolfsgemeinfd)aft. ZSn 6ieben• 
bürgen l)atte fiel) bis aum !ßerluft ber �reil)eit burd) bie �efe\)ung ber frül)er 
non biefen i)eutfd)en abl)ängig gewefenen !Rumänen nod) bas 2luffid)ts• unb 
S)eimfallsred)t ber S)unfd)aft erl)alten. 2luf ber �Ibinger Sjöl)e wurbe nod) 
bis aur 2lufl)ebung ber &emeinfd)aftswirtfd)aft oor nid)t l)unbert ZSal)ren ben 
fd)led)t wirtfd)aftenben �auern bas &ut oon ber &emeinbe weggenommen. 

�ei ber römifd)·red)Uid)en �efel)rung unb �ej'e\)ung tritt im mamen 
gerabe ber stampf um ben 6 e b e 1 I) o f, um bie �ül)rerfi\)e in ben !ßorber• 
grunb, bie non ben römifd)•red)tnd)en S)erren eingeaogen, tonfisaiert unb 
befeßt ober aus bem vom �aifer ober �önig befd)Iagna{Jmten !ßolflanb 
errid)tet wurben. 6ie erfd)einen ais curtis, villa (!illeifer), curia, curtis sala, 
stönigsl)of, curtis regia, unb ais Oberl)öfe ber fisfalifd)en 2lbgabeneinnel)me• 
reien. i)iefe �efd)Iagnal)me, ijeifl)artung unb �elel)nung ber 6ebei• ober 
6ai{Jöfe mit il)rer �rbfoige, her 2lrffai ober �rbfd)aftsübergabe, fd)uf nad) 
römifd)em !Red)t aus 6aia ober fellan unb ber 6aai•S)alle bes &erid)ts bie 
!illortbebeutung bes !ßerieil)ens unb !ßerfaufens, ber �efibübergabe, bes !ßer• 
gabungsuertrages fd)Ied)t{Jin. i)ie Übergabe felbft bel)ielt nod) lange bie alten 
!illei{Jeformen ber �efib· unb 2lmtsübergabe im germanifd)en !Red)te bei, bas 
bem religiöfen 6tiepen mit ber ßebensrute entfpred)enbe 6tupfen mit bem 
übergabefinnbifb bes grünen Sweiges, bes Sjalmes ober bes 6tabes, wie benn 
aud) l)eute nod) bie !illarenuerfteigerung burd) ben breifad)en Sufd)Iag mit 
bem red)tsfinnbifbiid)en Sjammer erfolgt. ZSn .Dberl)effen bebeutet 6abel nur 
nod) ein 6tücf �oben, wie 2lcfer, !lnnrgen, Xagmert. mad) bem 6ail)of bes 
Sjerrn nannten fid) bie 6alier, unb bie Lex salica ift bie erfte d)riftlid)•ger• 
manifd)e !Red)tsmifd)ung. (!ßg(. mobefrieb : �lut unb �oben, �l)re unb �rei• 
l)eit, 1934, 6. 90/91.) 

�inadne 2lllobe l)aben fid) nod) mel)r ober minber frei unb felbftänbig 
3u erl)alten uermod)t, wäl)renb fonft ber �efib faft aller 2lllobe in bas �riuat• 
red)t ber d)riftrid)en ftird)e unb bes d)riftrid)en 2ll:leis überging. "meben il)nen 
l)aben fid) aber aud) nod) anbere alte freie Sjofbefit)er in i{Jrem aiH)ergebrad)• 
ten �efi\)tum gana unueränl:lert erl)alten. . . . i)al)er pflegten il)re müter 
ijreigüter genannt unb foid)e �reigüter in faft jel:lem i)orfe in ber �fai3 unb 
anberwärts mel)r . . . gefunben 3U werben. i)ie ijreil)eit non grunbl)errlid)ett 
.l:!aften ftanb jebod) anbern �l)renbienften, �urgbienften ober aud) Qel)en• 
bienften nid)t im !liege . . . 3· !8. bie 7 �reien in ßiesborf . . . ein i)ritter 
follte, wenn ber &runl:ll)err ausritt, ben 6teigbügd ("ben ftegreff") {)alten . . .  
2lud) il)re !illol)nungen im i)orfe . . . fül)rten nod) l:len alten mamen S)öfe 
(curtes) ober je\3t l)öufiger �ronl)öfe unb �rei{Jöfe, ober aud) 6al•, 6ee1• ober 
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6ebel�öfe, woraus man in vielen <Begenben 6abel�öfe unb 6attel�öfe gemacf)t 
l)at, weld)e aber im <Brunb genommen von ben übrigen �bel· ober .\jerren• 
�öfen burcf)aus nicf)t verfcf)ieben waren." (IDlaurer, �in(eitung, 6. 236-37.) 

:Den !Begriff bes 6ippenftammfiijes, bes 2t:nfebels ober 6attel�ofes �aben 
bie römifd.J·recf)tlid)en .\jerren fo abfid.Jtlid.J auf bie �inricf)tung ber <Beftellung 
eines gefatterten �ferbes verfd)oben. �n 6übbeutfd)Ianb finben mir für biefe 
�igenfit)e ober <feile{, bie <finael�öfe (norlänbifd.J !Bol, <Barb, ID!ibgarb) aucf) 
bie !8e3eid)nung �infiebel, �inerbe, �inerbe, �igenob, �inot, �l)n�eit, �ginob, 
�ngenot. 6o �eif3t �inöllen in ber !R�einpfal3 mit bem e�emaligen stapellen• 
�ofgut frü�er �inot, �l)n�elben ober �ngen�elben. <Berabe bie !Befcf)lagna�me 
ber Dbale burcf) ben cf)riftlicf)en 2t:bel, wie ben :Deutfd)�errenorben, macf)te in 
il)rem <BegenfatJ 3U ber 3inswirtfcf)aft, 3erftülfelung unb übervöfferung bes 
fonftigen !Bauernlanbes in 6übbeutfcf)Ianb aus bem �inob ben !Begriff ber 
<finöbe unb bie l:atfacf)e ber !Beröbung, feßte an bie 6telle bes <figenfebel• 
bauern ben <finfiebler ber fircf)Iicf)en 6tatt�altung, bilbete bie !Bebeutung ber 
6ieblung bes Eanbfiebels 3ur !Bebeutung bes Eel)enslanbes um. :Das m.!eis• 
turn bes i)=reigerid)ts staid)en in ber m.!etterau von 1499 befagt: 2t:Uein ber 
�alb �infiebe( wirb für <figen erfannt, ber übrige !8e3irf für ID!arf. (<Beorg 
l:!ubmig ID!aurer: <Befd)id)te ber ID!arfenverfaffung in :Deutfd)Ianb. 1856.) 

" . . .  Zln ber �qä�Iung tritt ber m.!iberfprucf) �ervor, baf3 in einer 
völligen �inöbe !Befi!Jred)te oon nobiles fid.J finben. 6t. <Ballen ift eine burcf) 
föniglid)e 6d)enfung ausgeftattete 6tiftung, aber !Red)tsanfprüd)e von nobiles 
treten ebenfalls �eroor." (!Rübel: :Die ijranfen, 6. 41.) ":Die <Brünbung oon 
föniglid)en villae im �roberungsgebiete beru�t, wie wir fe�en werben, auf ber 
!atfad)e, baf3 etne <finöbe, desertum, vorl)anben ift, ober baf3 bie �mpörer i�r 
<figentumsred)t verwirft �aben. �ft bas desertum nid)t vorl)anben, fo wirb 
es mit <Bemalt �ergeftellt. Zln ber silva Buchonia ift ein strieg nid)t voraus• 
gegangen ; es gibt feinen anbern V\ecf)tstitel, als baf3 bas l:!anb eremus, öblanb 
ift. :Der eremus, bas �errenlofe l:!anb, ge�ört bem stönige, über biefe ffled)ts• 
anfd)auung befte�t wo�( für ben fränfifcf)en 6taat aUfeHige übereinftimmung. 
:Die gemaltfame .\jerftellung von stönigsgut burcf) !Bertreibung ber 2t:nfäffigen 
erläutert oor allem bie stönigsfd)enfung . . . m.!a�rfcf)einlid.J �anbelt es fid.J 
l)ier um bie !BefetJung bes "6ad)fenwalbes" an ber :Delwenau 882 . . .  
2t:ud) fteut biefes lßerfa�ren eine 6telle bes stapitulare l:!ubwigs bes ijrommen 
oon 815 . . .  völlig flar, wonad) an3ufiebelnbe 6ara3enen fid.J niebergelaffen 
�oben." (6. 45.) ":Der !Bau ber civitas (!Burg) wirb nad) ben 2t:nn. ID!a�. 
bem <Brafen <fgbert übertragen, wefcf)er nad) ben �in�arb•2t:nnafen ben gan0en 
�(atJ in !Befitl na�m (locus occupatus est) unb mit fäd)fifd)en <Brafen um 
bie Zlben bes ID!är0 ben !Bau begann. :Das 3ur !Burg ge�örige l:!anb ift bereits 
mit !Befcf)lag belegt. :Der !Bau beginnt an einem fd.Jiffbaren tjluffe. m.!ä�renb 
bis ba�in bie 2t:botriten unter 6flaomir lßerbünbete ber i)=ranfen gegen bie 
:Dänen gewefen waren, erfolgte 817 plöijlid.J ein <Begenftof3 ber 2t:botriten unb 
:Dänen, wie überall bort, wo bas lßorge�en ber ijranfen ben betreffenben 
lßöffern gän0lidJ flar wurbe." (6. 99.) 

m.!ie im beutfd)en m.!eften unb im ffanbinaoifd)en l.norben (ogL �onrab 
mtaurer: ":Die !Befel)rung bes norwegifcf)en 6tamme5 3um Q:�riftentum",  
1855 f., unb : ":Das äliefte .\jofrecf)t bes l.norbens", 1877), ging fpiiter aucf) im 
germanifcf)en Dften bie 3erfd)Iagung unb !Befd)lagna�me ber 21Umenben unb 
!Bauern�öfe burd) ben cf)riftlicf)en 2lbel unb bie stird)e vor fiel). :Dem !Bifd)of 
oon m.!agrien <Berolb gegenüber befd)weren fiel) 0u l:!übelf 1156 bie fog. 6lamen, 
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ba{J bie Serfd)lagung i�res alten !Bobenred)tes in .f)olfad)fen, an ber :traDe unb 
an ber �eene bie !Bauern aur 2lbroanberung auf <See unb aum �eimatlofen 
Seeräuberberufe aminge unb bitten umfonft, baä i�nen bas <Sad)fenred)t 
totebergegeben roerbe. (!Inerbad) : l)ie 6Iatoenfriege bes beutfd)en !Bolfes, 
1914, 6. 151/2.) l)ie ijü�rerfd)id)t biefer 6Iaroen aber roaren, toie !ffianbalen• 
gefd)id)te, <Bräbergebeine unb <Sieblungsfunbe beftätigen, norbifd)e !Inenfd)en, 
bie !Refte her nur aum, roenn aud) grö{Jeren, :teile gegen bie !Römer au ijelbe 
geaogenen Dftgermanen ber fog. !Bölterroanberungsaeit. 6te aber fielen au• 
meift im stampfe gegen bie toeftbeutfd)en !Ritter unb an i�re <Stelle traten 
!Inongo(en, bie toillig <r�riften tourben, toie staifer stad fd)on fold)e aur 2ln· 
fieblung gerufen �atte. l)ie stämpfe her !ffiifinger unb mormannen tm !Ber· 
banbe mit biefen oftgermanifd)en "6laroen" finb .f)ilfs•, !Rücferoberungs• unb 
!Bergeltungsfelbaüge für ben germanifd)en <Blauben unb bas germanifd)e 
!Red)t. !Bis ins :teufelsmoor bei SeDen, nad) :t�üringen, roett ins mieber· 
fad)fenlanb unb in bie !R�einpfala ftie{Jen fie Dor unb brad)ten Dotüberge�enb 
!Befreiung. l)er germanifd)e Dften roar Don je�er unb ununterbrod)en ger• 
manifd), getragen Don !Burgunben, !ffianbalen, <Boten, !Rugiern besfelben 
<Stammes, roie fie im übrigen l)eutfd)fanb, fo bie !Burgunben ben !R�ein ent• 
lang, fieberten unb l)eutfdJe bilbeten, roar alfo beutfd) Don je�cr. �rft bie 
d)riftlid)e !Befe�rung �at i�n römifd) unb flaroifd), b3to. baltifd) im jet)igen 
Sinne gcmad)t. 6o fonnie auf bem altpreuf3ifd)en ijrieb�of bei �reu{Jifd)• 
2lrnau bie ja�rtaufenbelange ununterbrod)ene !Befiebelung bis in bie Seit bes 
l)eutfd)ritterorbens nad)geroiefen roerben. Ununterbrod)ene Überlieferung 
finben mir aud) beim germanifd)cn .ßauben�nus unb ben !Runblingen her 
germanifd)en !ffiagenburg mit ben 6taupfäulen (Dgl. !ffiiebermann in "l)ie 
Sonne", 1934, 8). l)ie me�rere �a�rtaufenbe alte ununterbrod)ene über• 
Iieferung am Drte ber .f)ünengräber Don <Sebbin unb �effatel ift betonnt. 
l)ie !Befe�rung Dftbeutfd)lanbs fte�t an <Braufamfeit unb !Red)tsbrud) berjenigen 
bes übrigen l)eutfd)lanbs unb berjenigen morbgermaniens unter ben Dlaf• 
unb .f)aralb·stiinigen roenig nad). l)er Serftörung her germanifd)en .f)eilig• 
tümer Don 2ldona, !ffiineta, !Ret�ra gingen ebenfo toie ber Don .f)aibabu 
graufame !Blutbäber Doraus. l)ie blutige !Befe�run!l ber �ruaaen burd) ben 
l)eutfd)ritterorben fd)ilbert Ungnab•!Bo�m "l)eutfd)e ijreibauern, stölmer unb 
stoloniften" (1932, S. 139 ff.) unb bie Dftbeutfd)lanbs allgemein !ffiigalois 
"l)er Xempel au !Ret�ra unb feine Seit" (1904) fotoie �rnft !Inori!J 2lrnbt 
"!Berfud) einer <Befd)id)te ber .ßeibeigenfd)aft in �ommern unb !Rügen�� 
(1803). 

l)ie !ffiieberneubefiebelung bes germanijd)en Dftens mit roeftbeutfd)en 
!Bauern feit bem 12. �a�r�unbert, bie ba aber itur auf .f)errenlanb i�re !Inarf• 
vcrfaffung anroenben fonnt.en unb fo gfeid) babei unb nad) bem !Bauernfrieg 
troß mid)tteilna�me immer mc�r in bie 2lb�än gigfeit her Vlittergüter gerieten, 
ift feine anfd)lu{Jlofe meufiebelung (stolonifation), fonbern eine !Rücfroanbe• 
rung, eine !ffiieberauffüllung ber geroaltigen .ßücfen, bie bie d)riftlid)e !Be· 
fe�rung burd) bie beutfd)en !Riiter bei ben ja�r�unbertelangen Unterjod)ungs• 
fämpfen im norbifd)en, germanifd)en !Blute bes Dftens geriffen �atte. <So 
ift Dftbeutfd)lanb feit �a�riaufenben germanifd) geroefen unb geblieben ; ein 
frember, "flatoifd)·baltifd)er" 2lnfprud) befte�t fo nid)t, es gab nur !Bruber• 
friege germanifd)er Slämpfer, roobei in bebeutungslofem !Inaäe gcfittungsarme, 
mongolenbrütige Slaroen im je!Jigen <Sinne fie untermanbetten unb nad) bem 
oftifd)en Sieblungsgrunbfaß fid) fflaDifd) unterroarfen, aber ftarf Derme�rten. 
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:Der alte germanifd)e !Boltsabel Oftbeutfd)lanbs, bie st:nefen, tonnten neben 
bem neuen, d)riftlid)en 2lbel auf !Rügen i�re 21:Uobfrei�eit nod) bis ins 
15. �a�r�unbert �alten; biefe 21:Uobe waren aber weber Ee�en nod) Wlarf• 
lanb nod) 3ins�eifd)enbe &üter wie bei ben neuen i)erren. 6ippen fold)en 
altgermanifd)en 2lbels ftarben großenteils nid)t aus unb beftanben bann meift 
mit bürgerlid)en mamen weiter, wie bie gotifdJ·p;rU33ifd)en !!lliten (,/Die 
6onne", 1932) ober burgunbifd)e Dbalfippen am !R�ein (ugl. 6d)umad)er: 
6ieblungs• unb st:uUurgefd)id)te ber !R�einlanbe, 1925, �b. 3, 6. 16 ff.) mad) 
!Rot�aris unb bem &ot�aer &efeßbud) ber Eangobarben f)errfd)ten fd)on bie 
ffiugingen, bie genannten &jutungen, in �urgunbaib unb fteUten bort ben 
Eangobarben ben st:önig 2lgilmunb. 

:Oie "6lawen" ge�eißenen Oftgermanen waren 3ur 3eit ber d)riftlid)en 
&ewaltbete�rung ftänbifd) eingeteilt in &augrafen (bie &rieben mit bem 
&reifenwappen) unb �belinge mit Obalbefib, freie i)ofbauern unb �albfreie 
(nad)geborene) i)äusler ober st:ätner; biefe burd)weg bäuerlid)en 6tänbe be• 
bauten bas Eanb außer�alb ber f)eHigen i)aine unb ber gemeinen Wlarf. Um 
bas �a�r 800 �errfd)te in Oftbeutfd)lanb wie in !!lleftbeutfd)lanb, in 6üb· 
beutfd)lanb wie in morbbeutfd)lanb nod) "einerlei 6prad)e", wie ber &e• 
fd)id)tsfd)reiber �inf)arb betont. :Der mame "!tönig ber &oten unb !man• 
ba(en" f)at fid) bis je!}t nod) erf)aUen. �is 3ur aUgemeinen unb barum leid)ten 
�infüf)rung bes weftgermanifd)en :Oeutfd) f)atte fid) bie fd)wefterlid)e oft• 
germanifd)e 6prad)e er�alten unb aud) bie &efittung blieb, wie bie <Bräber• 
refte beweifen, in bie Orbens3eit f)inein gan3 oftgermanifd). (�eweife für bas 
�ortbeftef)en bes Oftgermanifd)en fie�e bei mlerbad) 6. 119-122 u. 129, unb 
vei Sfd)aetfd) ":Oie 2lrier", 1934, 6. 51-70.) !Bon bem i)eimatforfd)er i)obus 
wurbe bei Santod) im !!llart�ebrud), wo bie füf)renben 6ippen nod) "bie 
&oben" genannt werben, ein golbener !Ring mit gotifd)er !Runeninfd)rift 
"!Dlaria" aus ber �ere�rungs3eit gefunben. :Oie fid) ftärfer unb weiter�in 
nermef)renbe "frlanifd)e" Unterfd)id)t aus bem Dften erf)ielt fd)HeßHd) ben 
mamen i�rer Oberfd)id)t (wie ber !!lliniler ober Eangobarben, !!llanbalen, 
!!lleneter, ngl. ben !!ll ifingerf)afen !!llineta) als �enben unb mad)te mit ber 
norbifd) gefüf)rten flawifd)en !Bölferwanberung nad) ber germanifd)en infofge 
beren 2lbfperrung nad) !!lleften f)in bann weite <Bebiete Oftgermaniens in Oft• 
unb 6übofteuropa f[awifd), inbem babei aus germanifd)er %reue bie norbifd)e 
Oberfd)id)t bas 6lawifd)e annaf)m unb beibef)ielt (ugl. �aubler: :Oie f)eU• 
farbigen !Raffen ; Eeers : :Oie st:roaten, in "morbifd)e !illert" 1933, 2) . :Oie 
oftgermanifd)e �enölterungsfd)id)t felber war burd) bie d)riftlid)en �e· 
tef)rungsfriege grof3enteils gan3 ausgerottet unb if)r Eanb, wie aud) frü�er 
es bei ber �efef)rung im !!lleften gefd)a�, 3ur !!llüftenei gemad)t worben. 
!illie fd)on stad ber 6d)fäd)ter im 6ad)fenfriege beftimmte (�aberborner 
<rapitularien 8), baß, wer fid) nid)t taufen laffe, mit bem �obe beftraft werbe, 
a[fo einen reinen !Religions• unb �ere�rungsfrieg fü�rte, unb wie bie 
6treitigfeiten ber d)riftlid)en st:ird)e bas Eanb ber �riten verwirrten, fo baf3 
biefe ge3wungen waren, bie 2lngelfad)fen ins Eanb 3U i)Hfe 3U rufen, um 
bie Orbnung wieber�er3uftellen, fo uerwüftete ber stad bes Oftens, ber d)rift• 
Iid)e �olen�er3og �o(eslan, bas Eanb �ommern, fo baf3 nad) bes d)riftlid)en 
<Befd)id)tsfd)reibers i)erborbs �erid)t "uns bie �inwo�ner nod) brei �a�re 
nad)�er an uerfd)iebenen Orten bie %rümmer, 23ranbftätten unb i)aufen non 
2eid)namen 3eigten, als ob bie mieberlage eben erft gefd)e�en wäre. 6o 
fd)wer aber wurben fie burd) bie �roberung biefer 6täbte getroffen, baß bie, 
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weld)e ber S)er0og von %ob unb &efangenfd)aft übrig lief3, es für einen 
grof3en &ewinn I)ielten, fd)wören 0u fönnen, fie wollten mit il)rem �ürften 
<rf)riften unb tributpflid)tig werben. !man fagt aber, baf3 er ad)t0el)ntaufenb 
Slämpfer bem %obe geweil)t, ad)ttaufenb mit !!Beib unb stinb nad) feinem 
Eanbe gefüf)rt unb an ben gefäf)rbeten Stellen ber &ren0en in Stäbten unb 
�urgen angefiebelt f)abe, bamit fie fein Eanb fd)üijen unb mit feinen �einben, 
ben auswärtigen !Bölfern, strieg fül)ren follten. <ir fügte ben �efel)l I)in0u, 
baf3 fie vom &öijenbienfte lief3en unb fid) in allem bem d)riftlid)en &rauben 
bequemten". S)elml)olb (<rl)ronif ber Slaven) red)net bie �ommern 0u jenen 
Slaven, "bie vor alters !!Banbalen, jeßt aber !!Binitl)en (!!Benben) ober !!Binuler 
genannt werben", wie ja aud) bie Eangobarben !!Biniler waren. <irnft mlorib 
2lrnbt (!Berfud) einer &efd)id)te ber .ßeibeigenfd)aft in �ommern unb !Rügen, 
S. 104, 151, 158, 166) betont, bat} geralle bei benjenigen Slaven, bie burd) 
bie �efel)rung am veri)äUnismäf3ig wenigften !Berlufte erlitten I)atten, näm• 
lid) bei ben !Rugiern ober (flavifd)) !Rugianern, !Ruaniern, !Ranen, bie ,Sins• 
badeit, .ßeibeigenfd)aft unb Sflaverei am fpäteften eingefül)rt wurbe, alfo ben 
6(aoen fremb war, unb bie d)riftlid)en &efd)id)tsfd)reiber berid)ten, baf3 es 
bei ben Slaven Dftbeutfd)lanbs feine armen Eeute gab. !Der d)riftUd)e �e· 
fef)rer S)einrid) ber S)eilige vertaufte im 11 .  �ai)ri)unbert nad) !Dietmars von 
mlerfeburg (6. �ud)) �erid)t gan0e �amilien an bie �uben, bie mit ber <iin• 
fül)rung bes <rl)riftentums in !Deutfd)lanb unb im gan0en Dften ba ben 
Sflavenl)anbel miteinfül)rten, mit stird)e unb �ürften betrieben unb fo im 
Dften 0u grof3em !Reid)tum unb 0u grof3er !Berbreitung gelangten. 

"!Der !Deutfd)ritterorben in �reuf3en ift ber erfte germanifd)e Staat auf 
beutfd)em �oben gewefen, ber auf rein nomabifd)er &runblage aufgebaut 
war." (!Darre : !Das �auerntum als .ßebensquell ber lnorbifd)en !Raffe. 
3. 2lufl., S. 284.) �n biefem Dften ging bie ,Serfd)lagung ber �auerngüter 
unb bie �ilbung bes &rof3grunbbefißes meift nod) weiter als im germanifd)en 
!!Beften, Süllen unb lnorben (befonbers burd) bas �auernlegen). "�ür ben S)errn 
brad)ten bie �ronbienfte oft bie erwünfd)te &elegenf)eit, einen �auern wegen 
!Berfäumnis feiner !Dienftpflid)ten vom ffiute 0u entfernen. !Der !!Bunfd) ber 
!Bergröf3erung unb befferen 2lbrunbung ber &üter fül)rte au bem St)ftem ber 
� a u e r n l e g u n g, b. I). ber <iin0iel)ung von �auerngütern, bie man ent• 
weber bem �efißer wegen widlid)er ober vorgeblid)er !Berfd)led)terung ober 
!Berfäumung ber !Dienftpflid)t abnal)m (fog. !Relegation ober 2lbmeierung), 
ober burd) stünbigung bei miberruflid)en Eaf3gütern unb lnid)terneuerung ber 
�ad)t bei ,Seitpad)tgütern in bie eigene S)anb brad)te. !Da0u fam bas !Red)t 
bes 2lusfaufs (,Swangsenteignung gegen <intfd)äbigung)", fobalb ber S)err bas 
&ut 0u eigenen ,Sweden, insbefonbere 0ur 2lnlage eines neuen Sd)lof3gutes, 
gebraud)te, unb bie <iin3iel)ung verlaffener Stellen. !Die lebteren waren nad) 
bem 30jäl)rigen striege fo 0al)lreid) vorl)anben, bat} bie &utsl)erren, um fid) bie 
notwenbigen 2lrbeitsfräfte au fid)ern, vielfad) auf bie <iin0iel)ung ver0id)teten 
unb bie öblänbereien mit bisl)erigen �übnern ober fonftigen armen Eeuten, 
benen fie bie �ebingungen vorfd)reiben fonnten, befebten. �n S)olftein, bem 
füblid)en Sd)leswig, mledlenburg unb Sd)webifd)·�ommern wurbe bas 
St)ftem ber �auernlegung bis au vollftänbiger 2lbrunbung ber I)errfd)aftUd)en 
&üter burd)gefül)rt, fo bat} bie �auerngüter I)ier gröf3tenteils verfd)wanben." 
(6d)röber•stünf3berg : .ßel)rbud) ber beutfd)en !Red)tsgefd)id)te, S. 883.) !Die "er• 
weiterte unb edlärte �auer• unb Sd)äferorbnung" bes S)er0ogtums �ommern• 
Sd)werin von 1616 0. �. befagt: "!!Benn aber bie �auern il)rer S)öfe gan0 
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entfett unb !Borwerfe barauf errid)tet werben, muf3 ber �auer ol.me !IDiber• 
rel:le weid)en unb l:len j)of nebft ill:!fer, !IDiefen unl:l ,8ubel)örungen l:ler j)err• 
fd)aft laffen." 6o l)aben fiel) auf l:lem !IDege ber ,8wangsenteignung fold)e 
<Büter oergröf3ert ; l:liefes Unred)t aber l)aftet als l:lie neben l:ler ijortpflan3ung 
!DHnl:lerwertiger ein3ig möglid)e �rbfünbe nod) l)eute an l:len !Rittergütern. 
X!enn Unred)t fann nad) germanifd)em !Red)t nie unb nimmer für red)t unl:l 
biUig erfannt, fonl:lern nur rü!fgängig unl:l wiel:ler gut gemad)t werben. 
(2rrnl:lt, a. a. D., 6. 98.) 2r:rnl:lt legt bar (6. 174), l:laf3 nur l:ler oftelbifd)e 2r:l:lel 
bie Beibeigenfd)aft unl:l bas �auern(egen am fd)limmften betrieb, unb (6. 180) 
baf3 !:liefe <Brof3grunbbefiter bie �auern nad) bem 30jäl)rigen �riege nur aus 
l:lem <Brunbe beim !IDieberaufbau ber oerlaffenen j)öfe unterftütten, um fiel) 
biefe j)öfe unb �auern als �igentum 3u bel)alten ober 3U nel)men, was aber 
wenig �rfolg l)atte, wäl)renb bie oon Beibeigenfd)aft freien &egenben nad) 
bem 30jäl)rigen �rieg balb wiel:ler gan3 beoöltert waren. 

6d)ull:l am �auernlegen ift a[fo nid)t ber 30jäl)rige �rieg ; in ber !Rl)ein· 
pfal3 3· �., wo �riege unb !Berwüftungen nod) mel)r, länger unb 3erftörenber 
wirften, bauten bie �auern in gegenfeitiger Unterftüßung immer wieher auf, 
weH fie l)ierfür einigerma[3en ijreil)eit befamen. X!as �auernlegen feit j)ar• 
benbergs <Begenmaf3nal)men gegen Steins �efreiungstaten l)at im 19. Zlal)r• 
l)unbert ben fetten 6tof3 3ur �nteignung bes !Bauerntums gegeben unb bem 
�auern jebes !Red)t auf eigenen �efit3 genommen. X!ie �auernlegung burd) 
2rbe(, �ird)e, 6täbte unb Zlnbuftrie war ber wefentlid)fte <Brunb 3ur Banbflud)t, 
neben bem bie allgemeine länbfid)e !Red)tlofigfeit mit ber ermögfid)ten ijrei• 
3ügigfeit nad) 2r:ufl)ebung ber Beibeigenfd)aft bie BanbarbeHer ebenfalls in 
bie 6täbte trieb unb bort 3um ijabrifproletariat werben fieä. X!ie allgemeine 
!Berftäbterung ber fetten l)unbert Zlal)re verringerte bem !Bo(fe bie (ebens• 
notwenbige !menge unb !Berteifung feiner �rnäl)rung unb trug fo 3um !Ber• 
lufte bes !IDeUfrieges bei, gan3 abgefel)en oon ber raffifd)en �ntartung unb 
!Bermifd)ung unb bem 2r:usfterben norbifd)en !Blutes bei fd)nellerer unb 
ftärferer !Bermel)rung ber !lninberwertigen. (!BgL j)ans ij. �. <Bünil)er: !Ber• 
ftäbterung. 1934.) 

3u �(enb, 2r:uslanb im wal)ren 6inne ift bie �efel)rung 3u römifd)em 
!Red)t unb <rl)riftentum in &ermanien geworben, !Raff�nmifd)ung, ijrembraffe, 
frembe !llertanfd)auung, feinblid)es !Red)t, <rnteignungswirtfd)aft, 3erftörung 
her norbifd)en �igentumswirtfd)aft, ber germanifd)en 2r:lloboerfaffung, bes 
beutfd)en &emeinred)is finb il)re ijolgen geblieben, bas �auerntum wurbe 3er• 
fd)lagen unb bamit ber Bebensquell ber norl:lifd)en !Raffe oerftopft. "�e· 
3eid)nenb für biefe oon reinem j)änblergeift getragene !Rid)tung unferes 
(römifd)•red)Uid)en) !Red)ts• unb !IDirtfd)aftslebens war, baf3 fie bloä bas 
6onl:lerred)t bes j)anbels beftel)en Hef3, bagegen bie 6onl:lerred)te ber !Bauern, 
j)anbwerfer unb 2!rbeiter befeitigte unb burd) �ntfeffelung faft fd)ranfen• 
lofer !IDud)er•, <Bewerbe• unb j)anbelsfreil)eit biefe wirtfd)aftlid) fd)wäd)eren 
!Bolfsfd)id)ten fd)onungslos ben wirtfd)aftlid) ftärferen ober geriffeneren aus• 
lieferte." (!lnerf :  !Born !IDerben unb !IDefen bes beutfd)en !Red)ts. 1926.) 
"X!ie �ro3ef3fud)t bes �auern ift nid)ts als bie burd) bas !lnif3trauen bewirfte 
!Berirrung bes �igentumsfinnes, eine !Berirrung, bie wie bie analoge �r· 
fd)einung in ber Biebe, bie �iferfud)t, fd)lief3lid) il)re 6pii}e gegen fiel) felber 
fel)rt, inbem fie 3erftört, was fie 3U retten fud)t." (Zll)ering: X!er stampf ums 
!Red)t. 1910, 6. 25.) �5 ift aud) unbered)tigt, bem �auern �igennui} oor3u• 
werfen, wenn er mit allen !lnitteln feinem j)ofe IJluten oerfd)afft unb il)n 3u 
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bereid)ern fud)t; ber i)of ift bie bleibenbe ffirunblage ber Sippener�artung 
unb ber !Bauer ift ein stönig auf feinem i)ofe, von einem stönig aber 
erwartete man aud), ba{J er bie !lnad)t feines .ßanbes me�rte. 

�mmer mieber er�oben fiel) bie Sad)fen unb bie lnorb• unb Oftgermanen 
gegen bie Smangsbefe�rung 3u orientalifd)=mittelmeerifd)em, jübifd)=römifd)em 
9\ed)t unb ffilauben. !lnit ben nad) �slanb flüd)tenben Obalsbauern lnor• 
megens 30gen aud) viele �füd)tfinge aus lleutfd)lanb, bort�in retteten bie 
germanifd)en �füd)tfinge nod) bie geifUgen 9\efte �o�er germanifd)er ffiefittung, 
wie fie uns aus �bba unb Sagas entgegentreten : "m.Hr 3ie�en ftumm, ein 
gefd)lagen i)eer, erlofd)en finb unfere Sterne, o �slanb, bu eifiger ijels im 
!lneer, fteig' auf aus näd)tiger �erne, fteig' auf unb empfa� unfer reifig 
ffiefd)led)t; auf gefd)näberten Sd)iffen fommen bie a l t e n ffi ö t t e r , b a s 
a l t e V\ e d) t , b i e a l t e n ln o r b m ä n n e r gefd)roommen !" (Sd)effel: 
�cte�arb.) Unb immer mieber er�oben fiel) unb fielen bie beutfd)en !Bauern, 
"lieber tot als Sffaoe." �m �a�re 1114 er�oben fiel) bie im �nnern artgläubig 
gebliebenen Sad)fen am mlelfes�ol3 unb errid)teten ben irmingleid)en ��lobut 
als Seid)en i�res germanifd)en 9\ed)tes unb ffilaubens ; aber bie d)riftrid)e 
stird)e fd)lug biefen lebten �eibnifd)en 2tufftanb wieher blutig nieber unb 
mad)te im folgenben �a�re laut �nfd)rift 3um Seld)en bes enbfid)en Sieges 
bie ffirotte bes i)eifigtums ber �ggefternfteine, auf beren Spiße über her 
ffieftirnbeobad)tungsmarte einft bie �öl3erne �rminfäule geftanben �atte unb 
jeßt mieber fte�en wirb, 3ur d)riftltd)en stapeUe unb meiäelte baoor bas !Bilb 
ein, auf bem bas <i�riftusfreua bie �rminfäule bes germanifd)en !Blutes, 
9\ed)tes unb ffilaubens aud) bilblid) fni<fte unb ftür3te. 

"llurd) bas leßte �a�rtaufenb ber beutfd)en ffiefd)id)te 3ie�t fiel) wie ein 
roter �aben bie 2tuseinanberfeßung bes beutfd)en !Bauerntums germanifd)er 
i)erfunft mit ben in beutfd)em .ßanbe fiel) einniftenben .f)erren artfremben 
9\ed)ts unb artfrember .f)erfunft." . . . " . . .  eine fpeid)eUecterifd)e ffiefd)id)ts• 
fälfd)ung �at fogar im �ntereffe ber �ntmictlung eines territorialen �ürften• 
tums - unb nld)t 3u oergeffen - im politifd)en Sonberintereffe beutfd)er 
stird)enfürften, bas mlefen ber ffiefd)id)te her beutfd)en !Bauern oerfälfd)t ober 
gerabeau auf ben stopf fteUenb ber lnad)roelt überliefert. mlenn man 3· !B. 
ble ffrei�eitsfämpfe her Sd)mei3er !Bauernfd)aft unb her Siebinger !Bauern• 
fd)aft an unferer lnorbfeefüfte miteinanber oergleid)t, fo ergeben fiel) auffällige 
�araUelen, bie nid)t 3UfäUig fein fönnen. Unh roteberrum finb bie �rei�eits• 
fämpfe ber lnieberlänber unter �rin3 �il�elm von Oranten unb bie ijrei• 
�eitsfämpfe ber beutfd)en !Bauern in ben !Bauernfriegen 3meifellos mitein= 
anber mefensoerwanbt. �s wirb bei biefen !Bauern immer mieber um 
"a r t e s V\ e d) t" gefämpft." (vteld)sminifter llarre auf bem erften beutfd)en 
9\eid)sbauerntag in mleimar am 21. i)artung 1934.) 

934 mu{Jten bie 9\efte her !Befaßung i)aibabus, her Sd)ußfefte bes 
germanlfd)en lnorb·Oftfee=stanals, fiel) �eifer i)einrid) bem !ßogler ergeben 
unb 3mangsmeife 3um <i�riftentum übertreten, am 27. !lnai 1234 fielen 3u 
2trten·�fd) mit �eib unb stinb bie !Bauern oom .ßanbe Stebingen nad) 
�efben�aftem stampfe um i�r beutfd)es 9\ed)t, ber übermad)t bes streu33uges 
unterfiegenb, ben her �r3bifd)of oon !Bremen gegen fie als i)eiben aufgeboten 
�atte; oon 1432-1476 loberten bie !Bauernaufftänbe unter Zlo�annes !Bö�eim, 
her bas alte 9\ed)t unter bem arten 9\ed)tsfinnbifbe bes vtabfreu3es forberte unb 
bann als steßer verbrannt murbe, in ben !Bauernfriegen 1491--1525/26 fielen 
un3ä�lige !Bauern mit her �orberung nad) beutfd)em 9\ed)t unb beutfd)em 
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Cßlauben, 3u lßfebbers�eim bei !ffiorms wurben bie gefangenen �unbfd)u�= 
�auern uom Xricrer <fr3bifd)of eigen�änbig 3Ufammengeftod)en; 1559 erfag 
bie .f)elbenfd)ar ber 1)ietmarfer �auern gegen bie römifd)=red)tlid)en .f)erren. 
Sa�Hofe �auern fd)mad)teten ja�re= unb lebenslang in bunflen Swingburg= 
federn, .f)unberttaufenbe stämpfer unb stümpferinnen germanifd)en !Red)tes 
unb <Slaubens wurben als stener unb .f)e�;en, als bie .f)agbiefen germanifd)en 
�raud)tums, gefoltert unb lebenbig verbrannt "bem .f)errn 3um füf3en 
<.Berud)", neun lmillionen ste�er �at bie d)riftHd)e stird)e in 1)eutfd)lanb 
abgefd)Iad)tet, eine abfid)tlid)e <Segenaus(efe fonberg(eid)en wiber bie norbifd)e 
!Raffe. .f)unberttaufenbe �auern muf3ten als :träger norbifd)en �lutes aus• 
manbern, nad) bem Often unb 6üboften Q;uropas, nad) !Rußlanb, nad) 
2fmerifa, nad) 6übafrifa, nad) 2!uftrafien. <.Brof3enteHs wurben fie wie in 
!Ruf3Ianb aufs neue ocrfolgt unb uernid)tet, gerieten wie in 6übofteuropa 
unter frembe .f)errfd)aft ober wie in 2fmerifa unter bie gleid)e jübifd)=römifd)= 
red)tlid)e Sinsfned)tfd)aft. 2!ber aud) i�re ijrei�eit foll wieber fommen, wie 
bie .ijrei�eit aller <Sermonen, bie ijrei�eit bes germanifd)en �auerniums als 
bes .ßebcnsquells norbifd)er !Raffe unb bamit ber <Sefittung. 1)ie <Befallenen 
bes .ßeibensweges <.Bermaniens follen wiebererfte�en in unferen Seelen unb 
stinbern, i�ren stampf ums !Red)t wollen wir wieber fed)ten, wollen enbfid) 
!ffiibufinbs stampf um norbifd)es !Red)t, �Iut unb <.Bottum gegen bas frembe 
!Red)t unb bie frembe !Religion 3um 6iege fü�ren, um allen gefallenen .f)elben 
melben 3u fönnen: Unb i�r �abt bod) gefiegt ! 

1)a3u aber ift bas uorne�mfte !mittel: b e r  u m  g e f e � r t e !ffi e g , 
b e r !ffi e g 3 u r g e r m a n i f d) e n 0 b a ( • 2! ( ( o b = !l3 e r f a f f u n g. 
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.f)arb 8, 12, 14, 16, 18 
.f)arbburi 1 2  �agb 7 
.ljaubergsgenofjenfd)aften 25 �agbred)t 40 
.f)ebräifd) 42 �al)n 56 
.f)eeUanb 13, 22 mmmefen 25 
.f)eergemäte 34 �ornanbes 28 
.f)eiliges !Römifd)es !Reid) 45 �üd 13 
.f)eimbürge 16 �ube 38, 42, 51, 56 
.f)eimfaUsred)t 23, 60 �ungl)err 28 
.f) eim(.ereb e 1 6  �ungmann 29 
.f)eim d)natsred)t 43 �unfer 28, 57 
.f)eimauflud)t 26, 28 
.f)elagabom 22 stallett 28 
.f)enbinos 1 2 staid)en 61 
.f)erab 12 �ätner 28, 63 
.f)erbftmief e 43 �amp 24 
.f)erbfeuer 20 �annftabt 53 
.f)erman 45 �arl ber 6d)läd)ter 15, 39, 42, 43, 44 
.f)erpel 21, 32, 59 45, 46, 53, 63 
.f)errenl)of 48 �arlmann 53 
.f)erfe 1 2  �ebfd)aft, Sfebbe 13 
.f)euerlinge 29 SteUer, <Bottfrieb 22 
.f)eus[er 1 1', 39, 42, 46, 50, 51 stempten 51 
.f)qen 65 �erbl)ola 32 
.f)ibe 13 �erbftod 1 1  
S)ilbebranblieb 56 �ettmig 12 
S)interfafje 28 �imbcrn 52, 57 
S)itrer 3, 4, 1 9. 21 , 45 �inbins 1 2  
S)imisf 1 3  �ird)fpiel 13 
.f)obus 63 �lceblatt 14 
.ljoef 13 �leinpaut 35 
.f)örne 1 3  �fuft 13 
.\jof 20, 25 �nappfd)aftsfafjen 58 
.f)ofmann 27 �nefen 63 
S)otbe 13 �önig�lanb 42 
J)olber 27 �önigsred)t 41 
S)oltbing . .\jol3bing 8, 9 �örner 16, 56 
S)o(�genofl en 8 �ötter 28 
S)o!,3grafen 9 �ofen 24 
.\jol3marf 8 Sfopialbüd)er 41 
.\jo[Jrid)ter !l �olonen 51 
S)onfd)aft 12 �u�gilb 10 
S)oorn 53 �ummer, ißern�arb 25 
.f)reppar 17 �un 1 1 ,  1 2  
S)ufe :i3, 20, 35 �unbfd)aft 12 
.ljunbafatl)s 12 �unMmagen 34 
.f)unbertfd)aft 8, 1 1 ,  15, 19. 20, 27, 42 �untbäume 43 

43, 49 
S)unllgebing 1 2  i!äten 51 
.f)unbfd)aft i!ag 10 
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ßagbäume 43 Wlohranig(Jt 12 
ßagemann 13 Wlöller nan her IBrUif 45 
ßageroart 24, 31 Wlorgengabe 34 
ßagfögn 13 Wlofe!franfen 24 
ßanharbeiter 64 Wlüller 56 
ßanhesa!menbt 17 Wlünd)eberg 31 
ßanhf!ud)t 64 Wlu(Jme 16, 17 
ßanh!eite 21 Wlunt, Wluntbor 50 
ßanbna(Jme 20, 21, 22 
ßanhfaä 50 !J1ad)barfd)aft 7, 12 
ßanbstl)ing 17, 18 !J1ad)geburtfd)aft 7 
ßangobarhen 63, 64 !J1ad)gertd)t, !J1ad)taihtng 14 
ßaägüter 63 !J1eibing 8 
ßauben(Jaus 62 !J1eubrud), !J1eu!anb 21 
ßäuterun(lsftatt 17 !J1eu!anbfud)e 34 
Bautereigen 28 !J1ico!at 6, 25, 30, 41 
ßeers 63 !J1ollau 14, 41 
ßeibeigenfd)aft 39, 50, 5 1 .  62, 64, 65 !J1ormannen 47, 62 
ßeibgebing 34, 35 !J1unung 7 
ßei(Jfapitalismus 1 1 .  23, 33, 59 
ßeiftungsroäl)rung Obereigentum 52 
ßellinge 21 Obermärfer 9 
ßibri feuborum 23 Ob 23, 28, 30 
ßieshorf 60 Ollalsbauer 66 
mten 51 Oba!sbonbe 26 
ßögfögumabr 1 7  Obalsred)t 24 
ßos 20 Obi! 28 
ßubroig ber jjromme 53 Obal•, Obi!·�une 29 

Oed)fen 21 
IJ:nagen 11,  13, 34 officia(es 53 
IJ:nagb 37 O(Jeim 16, 17 
IJ:na(J!f d)an 34 O!af 23 
IJ:naiqerid)t 21 Oranten .'53, 66 
!JRa!ftatt 13, 17 Orba! 14 
IJ:narf 10 Origines 51 
IJ:närfert(Jing 9 Ortung 17 

IJ:narfgenoff enfd)aft 7. 8 10, 14, 19, 20 
24, 40 mara 1 6  

IJ:nartlo(J R, 15, 18 l,ßaub!er 63 
IJ:narfnußung 7, 41 l,ßaftenad 17, 24, 46 

!JRarft 10 mau!us 38 
!JRarf�eid)en 17 l,ßecus, mecunia, l,ßecufium 33, 36 

IJ:nar�falt 1 6  �eene 6 1  
!JRat d)appe 13 IEeffate! 9, 62 
IJ:naurer, <Beorg ßubroig 1, 24, 28, 59 60 mfebbers(Jeim 66 

61 mf!egl)after 50 
IJ:naurer, �onrab 17. 27, 29, 52, 53, 56 l,ßfrünbe 36 

61 l,ßoftfd)edroefen 11 
!mal) er 13, 27 l,ßrecarium 48 
!JReenmarr 7 IErieße 42 
!JReente 7 mru�,�en 62 
IJ:neintäter 8 
!Dcenninger 11, 15 �abfreu� 66 
!JRerbad) 62, 63 �affengefei\lid)e !Red)ts(e(Jre 6 
!merr 28, 65 !Raubritter 50 
!meta, Wletfe 34, 36 �auers 17 
!JRerfeburg 50 !Reallaften, �ea!fte11er 31.  32, 35, 50 
!JRel)er, .f)erbert 28 !Reef 34 
!Dlibgarb 25, 61 !Reeg 22 
!DUlites 51 !Rectubtnes 29 
mlinberfreie 29 !Retd)serb(Jofgefen 17 
!Dlinifteriales, IJ:niniftri 53 !Reid)slanb 40 
9Y.irifa 7 !Reid)sgut 42 



!Reid)smarf 
!Reid);md)t 
!Reiterbienft 
!Relegation 
!Remigius 
!Reut 
!Ret[Jra 
!R[Jein 
!R[Jeinpfala 
!Ringfreua 
!Rittergutsbefißer 
!Rittertum 
!Rofenberg 
!Rot[Jar 
!Rotte 
!Rotmeifter 
!Rotmeld) 
!Rübe[ 
!Rügen, !Rugier 
!Rugmart 
!Rute 

43 
46 
49 
63 
47 
21 
62 

9 
62 
17 

5� . 57, 62, 65 
51, 52, 54 

38 
56 
13 
13 
42 

43, 61 
2R, 62, 63 

17 
13, 22 

Sad)enred)t 29 
Sad)fen 53, fi1 , 66 
Sad)fenfpiegel 5, 34, 42 
Sagas 65 
s� � 
Sal[Jof 60 
Salier 8, 43, 51 , 60 
Salige ijrau 17 
6almann 13, 14  
Salftatt 13 
3attel[Jof 61 
Sd)ar 7 
Sd)aumburg 12 
Sd)ecf·;t:aUg 1 1  
Sd)eecf•I!Bed)felbanf 1 1  
6d)effel 6fi 
Eid)� M 
6d)ir 1 6, 17 
Sd)öffen 13, 14, 15, Hl, 27, 28 
Sd)röber·�ünf3berg 64 
Sd)ud)[Jarbt 44 
Sd)ult[Jeif3en 43 
6d)umad)er 63 
Sd)manb 21 
Sd)meiaer !Bauernfd)aft 66 
Sd)merin 1 5, 1 7, 41 
Sd)mertmagen 26, 34 
Sebbin 62 
SebeUJof 60 
Seefa[Jrerfaffen 58 
6eelgerat 36, 48 
Seelmann 39 
Seeräuber 61 
Sibbe Stapol 28 
Siebenbürgen 1 2  
Siebs 13, 1 4 ,  24, 26 
Siegel 56 
Siegerlanb 25 
Sha 12 
Sigrib 23 
Sippennamen 24 

Sflaoerei 
Sflaoenl)anbel -
6nees 
Solitubo 
Sonnen lel)en 
Spa!l 
6peger 
Spinbelmagen 
Sulung 
6gffel 
Staatsred)t 
Stänbetag 
6taffelfreua 
Staffelftein 
Stal)lbüi)I 
6tamm 
Stauf 
Staupfäulen 
6tebinger 
Stein, oom 
6tein, oon 
Stelnfreua 
6teUingabunb 
Steuer 
Sirabo 
Strafred)t 
Strang 
Stufenftein 
Stul)l 

;t:acitus 
;tarne 
;t:aufenbfd)aft 
;t:ebinge 
;teene 
;t:eftament 
;t:eubt 
;t:eufelsmoor 
;t:eutonen 
;t:(Jegn 
;t:l)lbrefjage 
;t:l)ing 
;t:bingfofe 
;t:l)ingftätte 
;t:l)ingoerfaff un g 
;t:l)orsmarfe 
;t:bubid)um 
;t:ifd)er 
;t:iu 
;t:iu[Järab 
;t:od)tmann 
traoe 
;t:reuoerbanb 
;t:ribonianus 
;t:rof3 
;t:rud)f ef3 
;t:ruftis 
;t:uigmon 
tune 
Tungereta 
;t:unfd)ips 
tuom 

6flaoen 

73 

51.  63 
62, 63 

13 
44 

22, 30 
13 
56 
34 
1 3  

16, 17 
41 
1 8  
17  
17  
9 

17, 46 
17 
62 

3, 66 
53, 64 

23 
17 
53 
31 

8 
5 

13 
18 
1 7  

17, 22, 38, 51 , 52 
13 

1 6, 1 8  
13 
13 
24 
29 
62 
57 
13 
57 

1 3, 14, 15, 18 
17 
19 

18, 1 9, 52 
21 

1 1 ,  14, 15, 23 
37 
14  
16 
1 3  
61 

7, 41 
38 
1 8  
1 8  
1 8  
1 3  
26 
1 3  
1 3  
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Umgang 21 lroeif e i)'rau 17 
UngnalH8o�m 12, 62 !llieneter 63 
Urfunben 40, 41 !llier 7 
Urfib 26 !lliergelb 19, 41 

®crfgemeinfcf)aft 5 
U3aifaUi, U3aifi 53, 55 �ette 34 
matererbe 23 !l.\libbum 3'l, 35 
materfanb 23 �ibmung 34 
materrecf)t 16 !ffiibufinb 15, 45, 46, 67 
U3erben/2!Uer 53 !ffiiga[ois 62 
mermäcf)tnts 24 !illi� 22 
U3erf prucf)f cf)aß 34 !ffiinfrieb 54 
m erro an btf cf)a ftricf) en 48 $in Her 63 
U3ierenbee[e 13 !lliiebermann 62 
U3iUa 44, 49, 60, 61 !ffiifinger 47, 63, 62 
U3ö1terroanberung, flaoifd)e 63 !ffii!Hfens 21, 23, 26, 31 , 33 
U3ö[fifcf)er !Beobacf)ter 46 !ffiineta 47, 62, 63 
morrranb 10, 1 7  !ffiingaef 31 
U3olfsfreunbe 29 !ffiif3brotgabe 50 
U3o[fsgemeinfd)aft 5 !IBiffigung 1 4  
U3olfsgenoffenfcf)aft 5 !!Bit an 13 
U3olfsred)t 4 1  !ffiitot� 14 
morfaufsred)t 23 !ffiittemann 17 

!ffiittgemarf, !ffiittraid)e 8 
!ffia�(oerfaff ung 1 8 !ffiitme, !ffiitroengut 34 
!lliagemann 18, 58 llBiHUt 14 
!lliagrien 61 !ffiod)engerid)t 1 4  
!ffiatn 22, 27, 44 !!ßormsgau 9, 16, 56 
!ffiallfa�rt 21 
!ffia(b 7, 10 IJ)eoman 29 !ffialbmarf 8, 9 
!ffialbboten 9 

IJ)lbeftan 13 

!ffialbgrafen 9 
IJ)oongman 29 

®albmeifter 9 
lffialbnoten 8 Santod) 63 
!ffiaUburg 49 �aunuerbanb 13 
lffianbalen 47, 62, 63 e�ntfd)aft, Se�nerfd)aft 12, 13, 18, 26 
lffiappen "!.7, 28, 56, 57 3entenar 50 
\.lßasgau 9 Sinsfned)tfd)aft 4, 1 1 ,  23, 33, 57' 63, 67 
!!Baffer, !!Bafferfräfte 7 ��ins 31, 42, 60 
!ffiecus 14 Sinsgut 48, 59 
lffiebbing 34 rpfl 34, 35, 50 
2ßeg 7 fcf)aeßfd) 63 
lffieibe 7 unftgefeUenfaffen 58 
!ffiei�tfrü�ling 20 �ufd)(ag 43 
!ffieiler 49 Smangsentetgnung 64 
!ffieisbäume 43 Swingburg 55 
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