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Jmmer ftärker roiro im Oeutfcf)oen Doihe oas Belinnen auf 
Ieine Dergangenl)eit, bas Beoürfnis, bas eigene !Defen uno bas 
Je�t aus bem <Einft 3U oerftef)en, enbiid} einmal aus ber ffie• 
fd}id}te 3u lernen unb fie für bie 5ukunft unferes Dolhstumes 
nu�bar 3u mad}en. Dor aiiem l)at uns aud} bie Dorgefd}id}ts• 
forfd}ung wid}tigfte <Ergebnilfe gebrad}t. ID!r roiffen ient lä::gft, 
baß unfere germanifd}en Dorfaqren 3ur 5eit if)res 5ufammen• 
jtof3es mit Oen Römern keine Barbaren waren, oielmel}r auf 
eine Jaf)rtaufenoe alte l}eimifd}e hultureiie <Entwicklung 3urüdt· 
blicken konnten, baß fcf)oon Oas jüngere Stein• unb befonbers 
bas Bron3e•fnter 5eiten l}ol}er Blüte waren. Jmmer beutlicf)oer 
wirb ebenfalls, baf3 ein Doik oon foid}er (J)ejittung aud} auf weit• 
anfd)auiid}em unb reiigiöfem (J)ebiete auf l}ol}er Stufe jtano; 
aud1' f)ier fließen bie (Uueiien immer klarer, feitoem man be· 
gonnen f)at, fie oon bem abfid}trid} l}ineingefd}ütteten Sd}utt 
unb Sd}mu� 3u befreien. Jn biefem 5ufammenf)ang geminnt 
bie Srage immer ftärlteres Jntereffe, wie es 3u bem 13rucf)o in 
Ocr rul}igen reiigiöfen <Entwicklung unferes DoUtes gekommen 
ift, Oer oerurfad}t rouroe burd} bie oon ben Römern vermittelte 
Berüf)rung mit oen Reiigionsfl)ftemen bes oorberen Q)rients unb 
befonbers burd} bie <Einfül}rung bes [qriftentums. Die offi· 
3iei!e ffiefd}id}tsfd}reibung f)at uns bisf)er über Oiefe Dinge oiel• 
fad} nur unooUftänoig uno aud} falfcf)o unterrid}tet, l}at oieles 
faft ausfd}Iief3Iid} oom Stanbpunltt bes fiegreid}en römifd}en [qri· 
ftentumes gefef)en unb gefd}Hbert, mancf)oes für bie Kird}e Un· 
angenel}me oerfd}roiegen ober entftellt. fHies Dord}riftlid}e rourbe 
!o jd}roar3 unb barbarifd} wie möglicf} befd}rieben unb bie fl}m· 
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bolifd)en germanifd)en <Döttergeftalten wurben von klerikaler 
Seite in U:eufei, ober - wenn fie gar 3u feft im Doike verwur .. 
3elt waren - in d)riftlid)e {jeilige verwanbeit. 

Das 3urüdlgeqen auf bie <Quellen 3eigt, baß bas <Il)riften• · 

turn vielfad) nid)t als "Religion ber tiebe" 3u ben <Dermanen 
kam unb burd)aus nid)t mit ffiittein "d)riftlid)er Uäd)fteniiebe" 
verbreitet wurbe, fonbern mit barbarifd}er Unterbrüdlung, grau• 
famftem (J)ewilfenS3Wang, mit Branb unb morb. 

<Eines ber traurigften Kapitel aus ben 3eiten ber gewaitfamen 
<Einfül)rung bes römifd)en <I:l)riftentumes ift bie Vergewaltigung: 
l>er Sad)fen burd) l<aifer l<arl. 

Diefer .Srankenltönig wirb bekanntlid} von ber offi3iei1en <De• 
fd)id)tsfd)reibung, öie aud) l)ier völlig unter bem <Einflufi ber 
römifd}·d)riftlid)en (J)efd}id}tsauffalfung ftel}t, als "Karl l>er 
<Drofie" be3eid}net; gel)t man aber ins tanb ber Uiel>erfad)fen, 
fo finbet man, baß bas <Debäd}tnis l>iefes mannes l>ort ftellen· 
weife nod) l)eute lebt, aber man nennt feinen Uamen mit tief• 
ftem flbfd}eu, nennt il}n "l<arl öen Sd}läd)ter'', l>en Sad)fen· 
Sd}läd)ter. 

roie kommt es, l>afi biefer ffiann eine fo völlig gegenfä�Iid)e 
Bewertung gefunben l}at : Ruf l>er einen Seite bie Derl}errli· 
d}ung l>urcf) l>ie römifd}e l<ird}e, bie il}n fogar auf Betreiben 
.Sriebrid}s I. burd) l>en papft pafd}alis 111. im Jal}re 1165 qat 
"{}eilig" fpred}en laffen, auf l>er anl>eren Seite l>er {jaß. l>es 
gefunl>en bol>enftänbigen fäd}fifd)en Bauerntumes, ber fo tief 
ift, öafi er mel}r als ein Jaqrtaufenl> überbauert q·at? 

Die römifd)e l<ird}e glaubt, in il)m ben erfolgreid)en Derbrei= 
ter l>es <I:l}riftentumes feiern 3u müffen unb überfiel)t uni> oer• 
fd}weigt l>abei l>ie fd}weren Sd)atten. Das bol>enftänl>ige Dolk 
anbererfeits qat von <Deneration 3u <Deneration Oie <Erinnerung 
weitergetragen an l>en mann, l>er es brutal in feinem {jeilig• 
ften verle�t, l>er feine ffiänner, .Srauen unb l<inl>er ge111orbet 
ober in bie .Srembe verfd}leppt qat; es oergifit ben ll)ürge.r: 
nid)t. 
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Je eingel}enber man ficf) übrigens mit ben Uorgängen bes 
l<ampfes 3roifcf)�en Kar! un� ben Sacf)fen befcf)äftigt, befto meqr 
frommt man 3u ber (Erkenntnis, baß es ficf)' für Karl in ber 
t}auptfacf)e um eine p o l  i t i f cf) e Angefegenl)eit, um bie (Er= 
oberung Sacf)lens geqanbelt I)at, unb baß: bie Ausbreitung bes 
([qriftentumes für il)n 3iemiicl} Uebenfacf)e unb im roefentlid)en 
ein mittel 3Um 3roedt, ein mittel 3Ur vöHigen Brecf)ung bes 
fäcf)fifcf)en Wiberftanbes roar. qätten für iqn roirkiicf) reiigiöfe 
3iele im Oorbergrunbe geftanben, fo I)ätte er nicf)t miffionie• 
rungsmetqoben angeroanbt, bie vieUcicf)t mel)r Sacf)fen gemor= 
bet als 3u ([I)riften gemacf)t I)aben, bann I)ätte er ficf) nid}t 
gan3 unbekümmert mit �en l}eibnifcf)en ffavifcf)en Q)botriten gegen 
bie Sacf)fen verbünbet, bann I)ätte er nicf)t uralt <Dermanenianb 
ben I)eibnifcf)en Q)botriten gefcf)enkt! 

Daf3· für l{.ar[ bie poiitifcf)·e (Eroberung bes Sacf)fenlanbes im 
Oorbergrunbe ftanb, ergibt ficf)· fcf}on, roenn man ficf) bas jaqr= 
I)unbertelange Ring�en 3roifcl}en Sranken unb SadJfen mit feinen 
roicf)tigften (Ein3eii)eiten ins <I>eMcf)tnis 3urüdtruft; l{arf I)at 
l}ier nur ein Hapitei beenbet, bas f�on von feinen Oorgängern 
begonnen roorben roar. 

Der erfte 3ufammenfto5 3roifcf)en beiben Oölkern qat fcf)on 
im Jal)re 350 ftattgefunben, als Sacf),fen - burd} bas <I>ebict 
fräitkifcf)er St,ämme - erobernb bis Deut) bei Köln vorbran= 
gen, roo fie von Oalentinian 3urüdtgefcf)lagen rourben. Weitere 
fäcf)fifcf}e Oorftöße nacf) Weften erfolgten befonbers 3ur See: 
als kül)ne Wikinge I)atten ficf) Sacf)fen fcf)on im 5. Jal)rl)un� 
bert an ber Uorbküfte <I>aiiiens fo feft eingeniftet, bafl> bie 
�rtige l<üfte bie "fäcf)fifcf)e" genannt rourbe! JI)re Oerfucf)c, 
oon bort ins l3innenlanb oor3uftof3en, rourben burcf)· ben Sran= 
ltenkönig ([qilbericl} abgeroel)rt. Dennocf) gingen bie (Eroberungen 
ber Sacf)fen auf bem Seeroege roeiter: Sie geroannen macf)t 3um 
l3eifpiei bei Bat}onne (am l3ufen DOn Biska�a) unb bei nantes, 
alfo an ber münbung ber toire. 3ur See erfofgte ja au� ber 
große Oorftof3 nacf) (Engfanb unb beffen (Eroberung burcf) Sacf)fen 
unb Angeln. Jm Jaqre 553 qatte fobann ber Srankenkönig, 
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totqar I. fcf)roere Ziufammenftöße mit ben Sad}fen. .Jm .Jaqre 
713 griffen Sacftfen bie Brukterer an unb uertrieben uon bort 
cf)riftiicf)e ffiiffionare . .Jn ben .Jaqren 715 unb 738 unternimmt 
Karl ffiarteii Kriegs3üge gegen Sacf)fen, in ben .Jaqren 747, 
753 (Zierftörung ber fränkifcften Sefte .Jburg bei <Dsnabrück), 
unb 758 3ieqt pippin gegen fie. Als alfo im Jaqre 772 Kar( 
ber Sranhe - übrigens ol}ne uon if}nen gerei3t 3u fein -- in 
fäcf)fifcf)c tanbe mit großer militärifcfter Ubermacf)t einfiel, roar 
bas längft nicf)t ber erfte Ziufammenftofi· aroifcf)en Sacf)fen unb 
Sranken, lange Mutige Kriege roaren in ben früqeren .Jal}r= 
qunberten uorausgegangen. Unb roenn m�n bie politifcfte tage 
rein uom Stanbpunkt eines macf)tl}ungrigen fränkifcf)en Königs 
betracf)tet, fo ergibt fiel), baß biefem batan liegen mußte, bas 
urroücf)fig gefunbe, kinberreicf)e, überftrömenbe uni> bie a>ren3en 
beunruqigenbe Sacf)fenuolk nieber3uringen, um bie Uorbflanf{e 
bes Reicf)es gegen Angriffe 3u ficf)ern. Karl I}at in biefem Sinne 
"klein=fränhifcf)" gebacf)t unb gel}anbeit; er Itat ben Bruber= 
kampf 3roeier a>ermanenftämme bis faft 3ur Oernicf)tung bes 
einen getrieben, er ftanb uöiiig im Banne bes (bebankens bes 
römifcf)en .Jmperiums unb ließ fiel) in biefer Ricf)tung oon Rom 
aus lenken. Dom germanifcf)=beutfcf)en, uom uölkifd1en Stanbpunkt 
tief beklagenswerte Vorgänge, benen unenblicf) uiei beftes Blut 
unb Lebenserbgut JUffi <Dpfer fielen. ffian oergegenroärtige fi� 
nur, roas ein in feinem Volkstum uerrouraeiter, germanifcf)· ben= 
kenber Sranhenhönig, toos ein roirhlicft "großer", roeitfcf)auenber 
!}errfcf)er l)ätte fcf)affen können, roenn er ettoo in einem Bünbnis 
3roifcf)en Sacf)fen unb Sranken bie unroiberftel)Iid}e uereinte Kraft 
3ur lDiebergeroinnung ber uon ben <Dftgermanen geräumten a> e = 

b i e t e  ö ft I i cf) b e r  �I b e ,  ·eingefe�t l)ätte, eines tanbes, bas 
bornals faft nocf) leer roar, in bem 3u jener Zieit erft fteiienroei(e 
fiauifcf)e Stämme feßqaft roaren, bas alfo ol)ne große Anftren= 
gungen in kur3er Zieit l)ätte bem a>ermanentum roiebergeroon= 
nen roerben können. D a s  roäre eine U::at geroefen, roürbig 
eines "a>rofien"l 

Der Oernid}tungskrieg Karls gegen bie Sacf)fen qat über. 
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30 Ja�re gebauert. Als fd)redtlicf}ftes �Ereignis biefer langen 
3eit erfd)eint IDo�I ben illeifteri bas Bluthab Don Derben, •) 
tOO Karl im Ja�re 782 nicftt IDeniger afs 4500 Sad)fen �in• 
ld)lad)ten Iiefi, IDe�rlofe ntienfd)en, Me in feine ffieiDalt gekom• 

, men IDaren. Aber fo fcfta.urig aucft biefer ln'affenmorb war, bie 
ffiefamt3a�l öer burcft Karl gemorbeten Seelen unb menfd)en war 
fe�r Diel größer : unge3ä�Ite traufenbe finb in ben Kämpfen um• 
gekommen, unge3ä�Ite traufenbe l}at Karl gewaltfam aus i�rer 
t)eimat fortgefd)Ieppt unb über fein IDeites Reid} oerftreut, män· 
ner, Srauen unö Kinber, unb bafür geforgt, bafi fie i�rem Dolks• 
turn uerlorengingen, 3um �il 3um Kulturbünger gan3 frember 
Dölker wuröen. 

Donben Daten biefes me�r als breifiigjä�rigen Ringens gegen 
bie Sad}fen feien nur bie allerroid}tigften angefü�rt : im Jaqre 
772 ber erfte Selb3ug Karls mit �Eroberung ber fäd)fifd}en IEres• 
burg unb ber 3erftörung ber Jrminful, bes Stammes�eiligtumes. 
Uad} bem Ab3ug Karls Dertrieben bie Sad}fen bie 3Urüdtgelarfe• 
nen Befa�ungen, ein Vorgang, öer Ii� Derfd)iebentlid} roieberqolt; 
bie Sacftjen benu�n bas Auf�ören bes unmittelbaren Druckes 

•) l<ari ift übrigens nid}t ber ein3ige unb nidjt ber erjte aus feiner 
Samilie, ber eine berartige Blutjdjulb auf fidj gelaben �at; fdjon jein 
Q)�eim 1{ a r I m a n  n (So�n l<ari marteUs) �at, was bis�er Ieiber uid 
3u roenig beltannt geworben ift, ein ä�nlidj furdjtbares Bluthab angeridJ• 
tet: im Ja�re 746 ließ er 3u a:annjtabt "multa milia" - alfo uiele .{[au. 
fenbe ( !) - von a I e m a n n e n um3ingeln unb nieber�auen, bie, bem 
Derfpredjen Harrmanns auf freies (Jieleit uertrauenb, uöllig unbewaffnet 
3u einem Dolftstag geftommen waren; audj bie aremannen �atten fidj 
gegen bie gewaltfame Unterwerfung unter bie römifdje Kirdje lange tap• 
fer gewe�rt; audj �ier alfo ein grauen�after morb im Jnterelfe ber römi· 
fdjen l<irdje ! 

Karlmann, nber ben Anblidl bes ffieme�els nie me�r uerwinben ltonnte, 
uer(or ben Derftanb" (ugl. S. Dettweiler, Reidjs3eitung ber beutfdjen ar. 
JitlJer, Ur. 3, ten3ing t 935, S. 23/24). Don l<aifer l<ari wirb nidjt be• 
ridjtet, baß i�m fein malfenmorb 3U Derben bas feelifdje ffileidjgewidjt ge• 
Jtört ljätte; er befaö offenbar ein feljr uiel robuftms ffiewi[[en als fein 
QJ�eim. 
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3u Derfud}en, i�re :Srei�eit roieber3ugeroinnen. :Sür ein ftol3es, 
kriegerifcf)es unb e�rHebenbes Dolk eine Selbfit>erftänMicf)keit! 
Wie rourben uns herartige Dinge aber oon ber offi3ieUen <De• 
fcf)icf)tsfcf)reibung oft genug gefcf)ilbert? Da finbet ficf). 3um Bei• 
fpiel in her bei DeHtagen & Klafing l)erausgekommenen "Welt= 
gefcf)icf)te" oon <Dskar Jäger folgenher Sa�: "flber bei erfter 
<Ddegenl}eit - namentlicf)· wenn man btn König ber :Srank�n 
ferne roeifi - er�bt fid}< bas Dolft, treufos, wie aUe Barbaren 
imb an <Eibe, bie in feinem Uamen abgelegt roorben finb, wenig 
fid} binbenb, aufs neue •. . " <Ein Deutfcf)er fcf)ämt ficf) alfo 
nicf)t, beutfcf)e Volksgenoffen als "treulos" unb "Barbaren" unb 
als eibbrücf)ig 3u befcf)impfen! Das ift nicf)t etwa ein oerein3elter 
:Saii, beren finbet man aucf) in anberen oon Deutfd)en ge• 
fd}riebenen (Jjefcf)icf)tsroerften me'f)r als genug, bas war bis'f)er 
bie offi3ieiie flrt ber DarfteHung ! Jn roeffen Dienften ftanb 
biefe <Defcf)icf)tsfcf)reibung, bewußt ober unberoußt? Unh bann 
rounberte man fidf, wenn bas fluslanb Don bem <Defcf)rei über 
bas "Barbarentum" ber Deutfcf)en roiber'f)aUte; es gab ia 
Deutfcf)e genug, bie fo wenig Dolksoerbunben'f)eit unb <Deroiffen 
'f)atten, baf} jie unter her :Sälfd}ung ber Wa'f)r'f)eit bas felber fag• 
ten ! <Es wirb aiier'f)öcf)·fte 5eit, baß, mir eine U) i r ft' n .dl 
b e u t f d} e a; e f cf) i cf) t s f cf) r e i b u n g bekommen, eine Darf tel= 
lung, bie bie Dinge nicf)t unter bem <Deficf)tsroinkei irgenbroelcf)er 
voiitsfrember ffiäcf)te fie�t unb fcf)ilbert, fonbern ber Wa'f)rl}eit 
gemäß unb wie fie fiel) mit roirklicf)· beutfcf)en flugen gefe'f)en 
barbieten I man wirb fe'f)r, fe'f)r oiel :Saifcf)es mtg3Uräumelli. 
qaben, bis ein roirftiicq roa{)res, ecf)tes Bifb her beutfd)en Q;e• 
fcfticf)te entfte{)t! 

Jn ben Ja{)ren 775 · unb 776 'f)at Kari große miiitärifd}e
<Erfolge, Itann 777 fogar ben erften Reicf)stag im tanbe ber 
Sacftfen, in paberborn, ab'f)alten, aber fd}on 778 erfo[gt ein 
neuer fäcf)fifcf)er BefreiungsDerfucf), ber f·ofort biutig unterbrüdtt 
wirb. fluf bem Reid}stag 3u tippfpringe im Jaqre 780 (un� 
nicftt, wie man früqer meift anna{)m, fd}on 3u paberborn) roar 
es, wo Kari bas mit Bfut gefd}riebene <Defe� gegen bie Sacf)fen 
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erließ, bas als "<r a p i t u lat i o  b e  p a r t i b u s  f a!'o n i a e" 
eine traurige Berüqmtqeit erqielt, ein (])efe�, bas bie Unterroer• 
fung ber Sad)fen befiegeln foiite. Bevor roir uns aber mit feinen 
(fin3elqeiten befd)äftigen, feien nod) bie weiteren Daten bes 
Kampfes erroäqnt. Das Sad)fent�oik ließ fid) burd) biejes Blut• 
gefe� nid)t einfd1üd)tern, unb es qat nod) meqr als 3roan3ig Jaqre 
erbitterten IDiberftanb geleiftet. (])eraöe nad) öem �daß biefes 
(])efe�es unö befonbers nad) bem majfenmorö 3U Derben 782 
kämpften bie Sad)fen mit öem mute ber Der3roeiflung, bis 785 
Kar! entfd)eibenöe <Erfolge qatte unö Kird)qofsruqe im ausgeblu· 
teten Sad)fenlanbe qerrfd)te. 795 fd)Ieppte bann Kar! nad) neuem 
Rufftanbsoerfucf} unb einem graufamen Dernid)tungs3uge burd) 
ben Baröen•(])au nid)t weniger als ein Dritte{ öer (])efamtbeoöl• 
kerung Oiefes (])aues mit fiel} fort. Jn ben Uorbgauen f}aöeln unö 
norb·Ribingien, in öenen fid) fd)Iießlid) nur nod) !Diöerftanö 
3eigte, verfuqr Kar! nid}t anöers. 3u verfd)iebenen mafen oer• 
{d)leppte er große mengen, unb im Jaqre 804 enbtid) räumte er 
Imr3erqanb faft öen gefamten (])au Uorb·Rlbingien aus unö ließ 
öle einqeimifd)e Bevölkerung, 1 0  000 ffiänner mit iqren Srauen 
unö Kinbern, über fein Reid) verftreuen. (])erabe hiefe Derfd)lep• 
pungen empfinben roir vom völkifd)en Stanöpunkt als einen oiel 
f d)roereren Sd)aöen als felbft bie blutigen Q)pfer ber Kriege; biefe 
laffen jid) im taufe von (])enerationen ausgleid)en, Ocrartige Der• 
fd)Ieppungen aber fd)affen ooUenöete \Latfad)en, beöeuten ben 
völligen Untergang bes betroffenen Uolkes! 

Uorb·Rlbingien aber oerfd}enkte Kar! an öie qeibnifd)en fla• 
vifd)en Q)botriten, mit benen er oerbünöet war; an beren f}ei� 
�ntum naqm bie "d)riftlid)e (])efinnung" unö öer (])[aubenseifer 
Karis offenbar nid)t öen geringften Rnftoßl 

SeHr Daqn, einer ber wenigen (])efd)id)tsfd)reiber mit unab• 
qängigem Urteil unö natürlid)er Dolksoerbunöenqeit, fd)ließt in 
feinem (])efd)id)tsroerk "Urgefd)id)te öer germanifd}en unö romani· 
fd)en Dölker", Banö 4 (Berlin 1889) bas Oie Sad)fenkriege 
beqanöelnbe Kapitel mit ben !Dotten: "Das fd)eufjlid)e lDcrk 
war oollenbet. Je�t konnten Oie Bifcqofsfiße in Sad)fen einge• 
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rid)tet werben." tlud) bie fränkifd)e (J)auoerfaffung wurbe je�t 
gewaUfam eingefü�rt. 

Das wid)tigfte Jnftrument Karls 3ur awangsweifen IEinfü�� 
rung bes <rl?riftentumes bei ben Sad)fen war bie fd)on erwä�nte 
"[ a p i t u l a t i  o b e  p a r t i b u s  fa�o n i a e"; burd) fie wurbe 
bas formale "Red)t" gefd)affen, bas bem Sieger oie ffiöglid)keit 
bes 3wanges gab; ba bies (J)efe\l gegen ben IDillen ber Sad)fen 
erlaffen war, wurbe es oon biefen felbftoerftänblid) nid)t an� 
erkannt, Oorausfenung für feinl' Durd)fü�rung war alfo bie 
militärifd)e Uieberringung ber Sad)fen. 

tlus biefer a:apitulatio feien �ier bie wid)tigften Kapitel an� 
gefü�rt, unb 3war in ber erft oor Itur3em erfd)ienenen Uber" 
febung, wie fie bas n>erk "Die <15efe�e oes Karolingerreid).es 714 

bis 911 ". �erausgegeben oon Karl tluguft IEdt�arbt, •) bietet. 
Die [apitulatio (bie (J)efebe. wurben fo be3eid)net, weil fie aus 
Kapiteln beftel}en) febt fiel) aus 3wei l}auptteilen 3ufammen, oon 
benen oer erfte, aus 14 Kapiteln befte�enbe, oie für bie · 1Ei11;: 
fü�rung bes [�riftentumes wid)tigften Beftimmungen entl}ält, 
wä�renb ber 3weite, aus 20 Kapiteln befte�nbe, fielt mit Oerwal= 
tungsmafina�men, Steuern unb tlbgaben befd)äftigt, barunter 
aud) Beftimmungen entl)ält, bie mit ber IEinfü�rung bes [ljriften= 
tumes nid)ts ober wenig 3u tun qaben. n>ir ftönnen oal)er eine 
Reii}e oon Kapiteln, als für unfer '[ljema belanglos, fortlaffen. 
3ufäbiid)e Bemerkungen foiien ben 3wedt ber ein3elnen Beftim� 
mungen erläutern. 

Das erftc Kapitel lautet : 
"3unäd)ft wurbe bei ben fd)wereren (Straf=)Sanungen ooa 

ailen oies befd)Ioffen, baß oie Kird)en · [ljrifti, wie fie in 

•) Sdjtiften ber Eiltabernie für beutfdjes Red)t. fjerausgeg. uon ReidJs• 
ju!ti3ltornrniHar Dr. fjans Sranlt, präfibent ber Eiltabernie für Deutfdjes 
Redjt. airuppe V: Redjtsgefdjidjte. Bb. 2, III. Derlag fj. Bö�Iaus Uadjf. 
lt>eirnat 1934, S. 3-11. - Dg!. audj EI. Botetius: a:apituiaria regum 
Srancorurn. monurnenta aierrnaniae qijtorica. Bb. 1. fjannouet 1883. 
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Sacf)fen erricf)tet unb (f)ott gemeif)t murben, nicf)t geringere 
<Ef)re qaben foUen, fonbern gtöfiere unb f)eroorragenbere als 
bie ijeiligtümer ber (f)ößen qatten." ("Ut ecclefiae [qrifti • • .  

f)onorem . . . qabeant. ") 

ijier gibt Karl alfo oor, bafj bas (f)efeß ben: 3medt f)abe, 
bie <Ef)re - unb bas flnfeqen - ber im Sacf)fenlanbe erricf)teten 
cf)riftlicf)en Kircf)en, 1mb bamit natürfid} überf)aupt ber d}rift= 
licf)en Religion, 3u förbern, bafi bas (f)efeß alfo ber ([ f) r i ft i a = 
n i f i e r  u n g b i e n e n folle. Die :politifcf)en 3medte Karls roer= 
ben babei verfcf)miegen, offenbar abficf)tlicf) verf)üllt. mit biefen 
einleitenben !Dorten roirb aber bie: römifd)oe K i r  cf)e uon uorn· 
qerein m i t b e m (f) e f e ß u n b f e i n e: r g a n 3 e n B I u t f  cf) u I b 

b e i  a ft e t! Unb bie Kircf)e ift gan3 offenbar bamit oöllig ein• 
verftanben geroefen, benn irgenbein Proteft ber Kircf)e gegen biefe 
fcf)roere Belaftung roirb nirgenbs bericf)tet, Karl f)ätte aucf) oqne 
3roeifel gegen ben !Dillen ber l<ircf)e biefe Beftimmungen nicf)t 
erlaffen! Das reftiofe <Einoerftänbnis ber Kircf)·e roirb man aucf) 
aus bem Umftanb fcf)Iiefjen können, baß fie Kari fpäter fogar 
{)eilig f:pra<iJ ! Karl galt il}r alfo als ein m.ann, ber offenbar 
aucf) mit biefem graufamen (f)l'feß. unb mit ber Beiaftung ber 
Kircf)e r 0 V i e I üb e r r  a g e n b g u t e  u n b Q e i i  i g e !D e r k e 
oerricf)tet qat, bafi feine ijeiligfprecf)ung erfolgen mufjte I Die 
Kircf)e f)at alfo biefes Blutgefet} - unb felbftoerftänblicf) aud} 
ben maffenmorb 3U Derben I - aud}· nacf)träglicf) in aUer Sorm 
fanktionied, gebilligt unb in l}eroorragenber !Deife anerkannt 
unb bis f)eutigentages offenbar an bem lJorgef)en Karls nicf)ts 
aus3ufenen gel}abt; fie f)at offenficl}tlid} aucf) bie Beiaftung mit 
ber fcf)roeren Blutfcf)ulb gar nicf)t als Bdaftung empfunben, 
fonbern als ijebung il}res Anfef)ens. man roirb aiierbings 3IDC:i• 
fein bürfen, ob bie (f)e:roaltmafinaf)men biefes (f)efet}es bas fln• 
fef)en ber Kircf)e in ben flugen ber Sacf)fen gef)oben l}aben; beren 
Religion kannte herartige graufame ffiafinaf)men 3ur <Er3min• 
gung einer Religions3ugef)ödglteit nicf)t; bas roiberfpricf)t aud} 
völlig germanifcf)em unb norbraffigem religiöfen <Em:pfinben. 
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Kapitel 2: 

"roenn jemanb 3uflud)t in einer l<ird)e · gefunben �t, 
unterfange fid) niemanb, il)n gemalttätig aus ber Kircl)e 
3u vertreiben, fonbem er l)abe Sriebtn, bis er 3um t!Jer,. 
min geftellt wirb, unb 3ur ltl)re C15ottes unb 3ur <El)rung 
ber !)eiligen biefer Kird)e werbe il)m bas teben gelaffen 
unb alle C15Iieber; er büße aber bie Sd}ulb, foroeit er kann· 
unb verurteilt ift, unb fo werbe er vor bas flngefid)t bes 
königlicl)en qerren gefül)rt unb biefer fd)iche il)n, rool)in es 
feine ffiilbe befd)lief}t." 

qier wirb von Kar! ben fäd)fifd)en Kird)en bas fogenannte 
a f 11 r r e d1 t verlieqen, bas fd}on im flltertum viele l)eibnif� 
fLempei l)atten, ein Red)t, bas mit einer erl)eblid)en lDillftür in 
bie normale Red)tspflege eingreift, bas aber natürlid) geeignet 
ift, ftn[el}en unb ffiad)t ber Kircl)e unb bes priefters 3u erl)öl)en. 
fLempel unb Kird}e rourben burd} bas fl[l}Ired}t geroiffermaf}en 
aus bem Staat unb beffen Red)tspflege I}erausgeqoben unb ü b  e r  
biefe geftellt. Jn ber Kird}e können fid) alle, bie mit bem Staat 
- be3iel)ungsroei[e ber Dolftsgemeinfd}aft - unb bem öffent" 
Iid)en Red}t in Konflikt genommen finb, alfo jeglicl)e Übeltäter 
unb Derbred)er, btr normalen Beftrafung ent3iel}en, fid) .ben 
mäcl)tigen Sd)u� !>er Kird)e [id)em! Uiemanb, felbft bie Be• 
amten bes Staates nid}t, bürfen bie Siücl)tigen aus ber Kird}e 
l)crausl}olen ! Die Slüd)tigen gewinnen bamit 3ugleicl) bas Red)t, 
von ber fLobesftrafe unb btm Derluft von C15Iiebern frei 3u ftom= 
men, gewinnen alfo im voraus fd}on eine grofje C15nabe! Der 
König bel)ält fid) auf}erbem bas Recl)t vor, ben Übeltäter, wenn 
er - foroeit er kann - feine Sd)ulb gebüßt l}at, irgenbrool)in 
3u fcl)idten, natürlid) bortl)in, roo ber Sünber DOr ber Verfolgung 
feiner C15egner [id)er ift ftiies Beftimmungen, bie in einer p()li• 
ti[d) fo unrul)igen 3eit fel}r Ieicl)t aucl) politifd} einfettig ausge= 
nu�t werben konnten I - ffiit biefer Beftimmung ift ol}ne 3roei= 
fel bie ffiad)t ber d)riftlid)en Kird)e außerorbentlid} verftärkt 
roorben. 
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Kapitel 3: 

"Wenn jemanb in eine Kir� gewalttätig einbringt uni> 
iqr gewaltfam ober biebli� etwas wegnimmt ober biefe 
Kircf)e burcf) Seuer einäfcf)ert, fterbe ber bes {[obl.'s" ("mortc 
moriatur"). 

Jn einer Sormulierung oon gewiffer Seierlicf)keit - morte 
moriatur - kommt qier bereits bie erfte {[ o b  e s b r o q u n g. 
Dafi fiel} biefes Kapitel unmittelbar an bie Derleiqung bes Elfl}l= 
recf)tes anjcf)Iieijt, qängt bamit 3ufammen, bafi' es gebankiicf) mit 
biefem Recf)t 3Ufammenqängt, fcf)on baburcf), bafi qier gleicf) aus= 
gefprocf)en werben foU, welcf)e Strafe b-er ocrwirkt qat, ber -

-- gewalttätig in eine Kircf)e einbringen!> - bas Elfl}lrecf)t oer= 
le�t. flljo jeloft ber ftaatlid)e Beamte, ber etwa einen Derorecf)er 
aus ber Kircf)e qerausqolt, um iqn ber gerecf)ten Strafe 3u3ufül}= 
ren, wirb qier mit bem U::obe oebroqt ! Jebenfalls wirb er nicf)t 
oon biejer flnbroqung ausgenommen. qiermit wirl> aljo erjtens 
bas in Kapitel 2 ausgejprocf)ene fljl}Irecf)t in gan3 aufierorbent= 
!icf)er Weife gejcf)ü�t. 5weitens wirl> jebe Scf)äbigung ber Kircf)e 
jelojt mit bem U::oöe bejtraft, eine illafinaqme, bie aufierorbentlid} 
weit geqt, wenn man oebertkt, bafi· ja fcf)liefilicf)· bauernber Kriegs= 
3ujtanb uni> ein Kampf auf teben uni> {[ob qerrfcf)te uni> l>afi 
Kari feinerfeits jicf) öurcf)aus nicf)t j�ute;, l>ie qeiligtümer ber 
Sacf)fen 3u jcf)änl>en unb 3u 3erjtören; man benke nur an bie 
Dernicf)tung ber J r m in  r u I I Oes Stammesqeiiigtumes ! Die im 
Hriege gegen Kar! uni> gegen bie gewaltfame [qriftianijierung 
befini>Iicf)en Sacf)jen jal}en es jeThjtoerftänblicf) als il}r gutes 
Red)t an, bie d)riftlid)en Kir�n, bie fie als feinbiid)e 3wing= 
burgen empfanben, 3u 3erjtören; wir wiffen ja fcf)Iiefilicf) aud) 
aus mobernen Kriegen, bafi Kircf}·en bei bejrem WiUen nicf)t 
immer oor Scf}äl>igungen 3U bewaqren jinb, wenn . es l)art auf 
l)art geqt. Wenn man ba jeben, ber aus 3wingenber notroenbig= 
heit - oieUeicf}t weil ber Sein!> ben {[urm ber Kircf}e als wid)= 
tige Beobacf}tungsftation benußt - eine Kircf}e bejcf)äbigt, mit 
bem U::obe beftrafen wollte ! 

13 



Kapitel 4: 
"!Denn jemanb bie · !)eilige 40tägige Saften3eit 3wedts 

qerabfetiung bes a:�riftentumes Detfd}mäi,t unb Sleifd} ifit, 
fterbe er bes «:obes; aber bennod} werbe Dom Pfarrer bar= 
auf gead}tet, ob nicl)t DieUeid}t auf Q3runb Don not Mes 
bei einem ba�in gekommen ift, bafi er Sleifd} afi.'; 

(fine Beftimmung, bie Don ben Sad)fen als befonbers fd}roerer 
unb if)nen 3ubem DöUig unDerftänbiid}er (Eingriff angefe�en wer= 
ben mufite. Die orientalifcften a>ebankengänge, bie fid} in biefen 
Saftenuorfd}tiften wiberfpiegeln, lagen ben a>ermanen weiten= 
fern. Rufierbem, man ftelle fiel} oor: «:obesftrafe für Uic{Jt· 
beac{Jtung ber Saften ! ! (J)b fid} f)eute irgenbein Oolk fo etwas 
gefaUen laffen würbe? - flber es fd},eint ja eine (finfc{Jränkung 
in ber Beftimmung ent'f)alten 3u fein: "pro bespectu c{Jriftianita= 
tis", nur wenn bie Saften nid)t eingef)alten werben "3wedt.s 
qerabfe�ung (man wirb aud) - oiefleid)t rid)tiger - über• 
feben können "in l}erabfebung") bes [�riftentumesu, nur bann 
foUe bie «:obesftrafe eintreten unb ber Priefter foUe barauf ad}· 
ten, ob bas Saftengebot nic{Jt oielleic{Jt aus 3wingenber not 
(alfo nid)t in ffiifiacl)tung ober qerabfebung bes <I:qriftentumes) 
Derlebt wurbe. flber biefe <Einfcf)ränkung bebeutet red)t wenig 
für ben Sünber, befto me'f)r für ben Priefter; benn ein Uid}tein· 
cyalten ber Saften o'f)ne 3Wingenbe not bebeutete eben eine illifi· 
ad}tung ber Oorfd)riften · - unb 3war einer offenbar für feqr 
roid)tig geqaltenen, mit ber «:obesbro'f)ung er3mungenen Beftim· 
mung - ber t:Qriftlit:Qen römift:Qen l<irt:Qe, unb anbererfeits 
bekam in biefen Dingen ber priefter in erl)eblid)em illaße bie 
<Entfd)eibung über teben unb «:ob, alfo eine weitere ungeqeuere 
ffiat:Qtoerftärkung ! <Eine bebenldicl)e mat:QtfüUe, benn niemanb 
ltonnte bafür bürgen, bab fie nid}t uon biefem ober jenem prie= 
fter - bie ja aud) menfd}en finb unb ber Oerfucf)ung erliegen 
können -- mifibraud}t werben mürbe. - -

Kapitel 5:  
"!Denn jemanb einen Bifd)of ober priefter ober Dia• 

14 



kon tötet, werbe er in gleid}er Weife mit bem U:obe be· 
ftraft." 

<Ein Kapitel, bas uns an fid} 3iemlid} felbftoerftänblid} erfd}eint, 
bas aber eine flusnal)mebeftimmung bebeutete unb für bie ®eift· 
lid}keit her römifd}en Kird}e wieherum ein Sonherred}t, eine be= 
fonberr Beoor3ugung fd}uf. Denn es war harnals Braud}, baä 
man eine U:ötung burd} 3al)Iung einer Bube, burd} bas "Wel)r• 
gelb", ausgleid}en konnte, eine in fold} unrul)igen 3eiten oer• 
ftänbiid}e Beftimmung. Karl ocrfügt nun nid}t etroa, baß 
bie \Lötung j e  b e s  ffienfd}en mit bem U:obe bcbrol)t wirb, fonbern 
nur bie eines Dieners ber römifd}en Kird}e, unb biefe Der· 
fügung ift nod} baburd} oerfd}ärft, baß nid}t etwa 3roi[djcn 
ffiorb unb U:otfdjlag ober fal)r!äffiger U:ötung unterfdjieben 
wirb, Begriffe, bie man bod} fid}er fd)arf trennen muß I ®an3 
glcid} alfo, wie unb aus wcld}en ffiotioen unb Umftänben 
bie U:ötung erfolgt: her U:ob eines Kird}enbcamten roirb mit 
bem U:obe bes Sünbers gefül)nt. ltur in einem punktr wirb bie 
U:obesftrafe l)ier nod} weiter ausgebel)nt, 3um Scl)ui.)e ber 
l}errfd}aft ber qörigen; im Kapitel 13  l)eißt es: "IDenn jemanb 
feinen qerrn ober feine qerrin tötet, roerbe er in gleicl)er Weife 
beftraft." 

ffierkwürbig i[t Kapitel 6: 
"Wenn jemanb oom U:eufel getäufd}t nad} Sitte her qei= 

ben glaubt, hab irgenbein mann ober eine Stau eine qc�e 
fei unb menfd}en ibt unb er fie besl)alb ocrbrennt o�r 
il)r .5Ieifcl). 3um <Elfen gibt ober fie ibt, werbe er mit ([oöes= 
ftrafe beftraft." 

. <Ein Sd}ritt 3ur Bekämpfung bes ·tief eingerourJelten unb 
bekanntlid} felbft l)eute nod} nid}t überaU ausgerotteten !)e�en• 
unb 3auberglaubens, her an fid} erfreulid} ift. Wie weit es 
übrigens ftimmt, baß man 3u 3auberifd}en 3wemen Sleifd} von 
!)qen oer3el)rt l)at, ift fd}roe:r 3u fagen; e:s könnte aud} fein, 
baß l)ier bie Ratgeber Karls ®reueimärd}en 3um Q)pfer ge= 
faHen finb. Unwiiikürlid} taud}t l)ier aber eine anbere Srage 
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auf: Wesl}aib l}at Karl ficf} nicf}t gegen ben f}e!:engiauben geroanbt, 
ber in ber römifcf}•kat"Qolifcf}en Kircf}e felbft l}errfcf}te unb 3u 
ben fcf}aurigen f}e!:enoerfolgungen unb f}e!:enoerbrennungen g� 
fül}rt l}at, benen in ben folgenben Jal}rl}unberten unge3äl}Ite 
ll:aufcnbc unfcf}ulbfger ffienfcf}en unter qua{oollen ffiartern JUm 
<Dpfer fallen foiiten. f}ätte Kari aucf} innerl}alb ber Kird)e 
mit Anbrol}ung ber ll:obesftrafe gegen l}e!:engläubi.ge Kferik:er 
eingegriffen, fo l}ätte er oielieicftt bort roenigftens bas übel 
mit ber rour3el ausrotten Rönnen unb gan3 unenblicf} uiel 
mel}r Unqeil oerl}ütet als mit feinen gegen ben fäcf}fifcf}en 
Aberglauben gericf}teten Beftimmungen. Die fäcf}fifcl}en Bauern 
l}abett ficf}er keine marrenmorbe an "f}e�en" auf iqr a>eroiffen 
geloben. 

Außerorbentlicf} roicf}tig ift Kapitel 7 :  
"Wenn jemanb ben Körper eines oerftorbenen mannes 

nad) bem Braucf} ber f}eiben burcf} Seuer oer3el}ren Iääf: 
unb feine a>ebeine 3u Afcf}e macf}t, roerbe er mit bem ll:obe 
beftraft." 

f}icr mirb ben Sacf}fen kur3er"Qanb verboten, il}re ll:oten nacf} 
altef)rmürbiger oon ben Dorfal}ren überkommener Sitte auf bem 
f}ol3ftof3 in feieriicf}er Weife 3u verbrennen, eine Sitte, l>ie 
bekanntlieft oiele inbogermanifcfte Dölfter cyatten, bie aucf} bei 
ben alten a>riecqen unb Römern lange l}errfcf}te unb ben alten 
reiigiöfen Dorftellungen entfpracf}. a>erabe besl}alb rourbe jie 
je�t ausgerottet, unb 3roar roieber mit bem fcf}ärfften mittel: 
Anbroqung ber ll:obesftrafe I Dies Derbot ber teicf}enoerbrennung 
qängt mit bem a>ebanken ber "Auferftel}ung bes Sleifcf}es" 3U• 
fammen, aucf} eine Rnfcf}auung, bie aus bem <Drient ftammenb 
(man benke an bie ffiumifi3ierung ber alten ftgtJpter) ben a>er• 
manen unoerftänblicf} roar unb il}nen nun mit a>emalt aufge• 
3roungen werben foiite. 

Kapitel 8: 
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es uerfd}mäqt, 3ur «:aufe 3u komme�, un� !}eibe bleiben 
wilf, [terbe er bes «:obes.li 

fll[o Itur3erqanb 3roangstaufe mit flnbroqung ber «:obes· 
Ttrafe ! <Eine feqr eigenartige Derbrettung ber "Religion ber 
i:iebe", ber !)enher mirb [o3u[agen 3um «:aufpaten gemad}t! 
Die römi[d}e Kird}e l}at an biefer flrt ber ffiiffionierung 'Reinen 
fln[tofJ genommen, bamais nid}t unb aud} fpäter nid}t, afs 
anbere Dölher in gleid}er ober äl}nlicl)er Weife für fie "gemon• 
nen" murben. - mit ben fln[cl)auungen ([l}rifti qat bas mirhlid) 
nid}ts 3u tun. 

Kapitel 9: 

"Wenn jemanb einen mann bem «:eufd opfert unb nad} 
Sitte ber !}eiben ben Dämonen als CDpfer barbringt, fterbe 
er bes «:obes." 

mit bem "U:eufel" ift l)ier natürlicf)� eine germanifd}e (J)ötter· 
geftalt gemeint unb mit ben "Dämonen" ebenfaUs. Q)b bie 
(l;ermanen übrigens Kriegsgefangene - an folcf)e benht biefe 
Derfügung offenbar, benn anbere CDpfer kommen mol)I ltaum 
in Srage - mirftiiccy ben (J)öttern geopfert l}aben, ift eine ftarl� 
umftrittene Srage; Oie «:ötung uon Kriegsgefangenen kann fcl}r 
t>Hfd}iebene (J)rünbe gel}abt l}aben; [o mand}esmal wirb man [ie 
getötet l}aben, weil man [id} fonft bie[er taft auf einem l{riegs· 
3uge nid}t anbers enUebigen konnte. 

l<apitef 1 o: 

"Wenn jemanb mit ben !}eiben eine Der[d}mörung gegen bie 
<rl}ri[ten eingeqt ober mit il}nen in (J)egnerfdJaft 3u ben 
<rf}riften uerl)arren miU, fterbe er bes «:'obes; unb mer 
aud} immer ebenbies l}interliftig gegen ben König ober bas 
Dolk ber <rqriften uerabrebet, fterbe bes «:obes." 

fll[o fd}on bie gegneri[d}e (J)e[innung genügt! Diefes Kapitel 
verurteilt [o3u[agen "in contumaciam" - aud) biejcnigen, bic 
fiel), bem Rid}terfprud} Karls nid}t fteUen - unb im uoraus aHe 
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bie 3um U:obe, bie im gegneri[d)en tager jinb; ein [eqr "groß" 
3ügiges" unb prakti[d)es Derfaf)ren. Bei bem gummiartigen [l}a• 
rakter bie[er Be[timmung mirb im a>runbe jeber, aud) jeber mili= 
täri[d)e Kämpfer auf feiten ber Sad}[en, mit bem U:obe bebrof)t. 
unb Kari erf)äit bamit bas "Red)t", iqn, menn er iqn 3um (J)e= 
fangenen mad)t, f)in3urid)ten. Kari nimmt ai[o l)ier für fi� 
bas Recqt ber U:ötung ber Kriegsgefangenen in tln[prud), bas 
er im Kapitel 9 ben Sad)[en mit tlnbrol)ung ber '[obesfttafe 
verbietet. 

Kapitel 11  : 

"IDenn jemanb fid) bem f:töniglid)en qerren treulos er• 
meift, werbe er mit bem U:obe beftraft." 

<Erft red)t ein "a>ummiparagrapl)''l a>an3 felbftuerftänblid} 
ift jeber Kriegsgegner bem König Kari gegenüber "treulos'' ! 
Kari war ai[o gan3 offenbar nad) tluffaffung ber fränki[d)en 
Staats= unb Kird)enjuriften burd)aus "im Red)t", als er 3u Der= 
ben bie 4500 Sad)fen fd)Iad)ten ließ 1 -

Kapitel 12 bebroqt benjenigen mit U:obes[trafe, ber bie U:ocltter 
\eines qerrn raubt; ein uermutlid} unpoiitifd)er paragrapf}. 
Kapitel 13, wie oben fd}on erwäf}nt, verbietet bie U:ötung bes 
!}erren ober ber !}errin. 

Kapite I 14 : 
"IDenn aber jemanb wegen qeimii�er Begequng bie[�r 

tobesmürbigen DerbredJen von felbft 3um Pfarrer ffi.el)t unb 
nad) abgelegter Beid)te Buße tun wiii, werbe er auf 3eugnis 
öes Pfarrers vor bem U:obe bewaqrt.'' 

tlud1 l)ier wirb bem Priefter eine a>emait über teben unö 
U:ob gegeben, feine ffiad)t bamit ftark erl)öl)t. tlber bie[er para= 
grapf) muß fid} nod) in anberer Rid)tung ausgewirkt l)aben: 
er bilbete im a>runbe einen tlnrei3 3um fiberlaufen unb [id)erte 
bem U b er  I ä u f e r ,  ber bie Sacqe ber Sad)[en veriieß., Straf= 
freif)eit 3u! IDas er aud} von ben vorqer angefüqrten "toboe's= 
wür�igen Derbred)en" getan f)aben mod)te, wenn er 3um priefter 
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kam unh helfen Sd)u\) in Bnfpru� nal}m, "rourhe er auf Deug• 
nis bes Pfarrers vor hem ii:obe beroal}rt"! Q)b er irgenbeine 
anbere Strafe erl}ielt, barf man be3roeifeln, benn für bie ge• 
nannten "Oerbre�en'' roar ftets nur bie ii:obesftrafe angebrol}t, 
keinerlei anbere Strafen naml}aft gemad)t. Jmmerl}in lag es 
völlig im ffiad)tbereid) bes Königs, ben "reuigen Sünher" völlig 
ftraffrei 3u laffen. Selbftverftänblid} geriet ber Überläufer in. 
reftlofe Bbl}ängigheit vom König unb von ber Kird)e. man 
barf übrigens nid}t annel}men, bafi Iid) biefer paragrapl} 14 

etroa auf hie beiben paragrapl}en 12 unb 13 (Raub her ([od}· 
ter, ([ötung bes f}erren ober ber f}errin) be3iel}t unh nur bie 
Oerbred}er biefer ftrt von ber Strafhrol}ung Iöft; bas Kapitel 14 
:ftel}t am <Enbe bes erften qauptabfd}nittes unb bringt geroilfer• 
mafien einen Rüdtbliclt über biefen unb be3iel}t fid} ol}ne jeben 
5roeifel auf a I I e in ben Kapiteln 3-13 angehrol}ten ([obes· 
ttrafen ! 

Dom 3roeiten llbfd)nitt ber [apitulatio brau�en mir nur 
�ie in biefen Dufammenl}ang gel}örenben Kapitel 3u erroäl}nen; 
Kapitel 15 beginnt gleid), mit bem f}inroeis, bafi jeßt leid)tere 
Beftimmungen folgen: 

"über bie Ieid}teren Saßungen finb alie übereingekom• 
men: es foUen 3u einer jeben Kird)e biejenigen (l)augenof· 
fen, bie 3u ber Kird}e 3u gel}en l}aben, einen f}of unb 3roei 
f}ufen S:anhes fd)enken, unh je 120 menfd)en, fthelige 
unh Sreie, in gieid}er Weife aud} qalbfreie, follen einen 
Kned)t unb eine ffiagb berfelben Kird}e 3uroenben." 

l}ier roerben bie roirtfd}aftlid)en (l)runbiagen für hie Kir� 
un� bie (l)eiftlid)heit gefd)affen: (l)runbbefiß unb "Kird}enfteuern" 
in natura unb in fel}r erl}ebiid}er f}öl}e I Die rein geibiid)e Seite 
wirb in ben näd}ften Kapiteln 16 unb 17 geregelt: 

Kapite I 16 : 
"Unh hies ift hurd) ([l}rifti ffinabe befd)lolfen, hafi Kir· 

d}en unb Pfarrern ber 3el}nte ii:eii gegeben roerbe, roann 
aud} immer irgenbeine Bbgabe an ben Sishus gelangt, 
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fei es als Sriebensgelb, fei es afs irgenbeine Bannbube 
ober als fonftige teiftung, bie bem König gebül}rt." 

EUfo ein kräftiger Eluffdjfag auf alle 3al}Iungen 3ugunften bet 
Kird}e. 

Kapitel 17: 
"Jn gleidjer IDeife fdjreiben wir nadj ffiottes ffiebot oor, 

baf) aUe ben 3el)nten «:eil bes Dermögens unb il}res <trwer• 
bes ben Kirdjen unb Pfarrern fdjenken unb fo Elbelige unb 
Sreie unb in gleidjer IDeife aud} ijafbfreie iqren «:eH ffiott 
3urümgeben foUen, wie il}n ®ott jebem Q:l}riften gegeben 
l}at." 

ijier wirb bie als fcf}were taft empfunbene Steuer bes "3el}n= 
ten" eingefül}rt, öie um fo fdjwerer war, als nidjt nur oon ben 
<tinnaqmen, fonbern audj oom Dermögen ber 3el}nte «:eil an 
bie Kirdje be3al}It werben mußte! <Eine 3umutung, bie gan31 
befonbers oom Bauern jel}r jd}wer 3u erfüUen ift, unb bie 
_Sadjfen waren bod} faft ausnal}mslos Bauern. IDenig angenef)m 
berül}rt bie <Einfül}rung beiber Kapitel, bie ltrwäl}nung ber 
"ffinabe Q:l}rifti" unb bcs "ffiebotes ffiottes", unb erft red}t 
bie ffileidjfe�ung von ffiott unb Kircf}e: bie an bie l{irdje ge• 
gebene Steuer wirb als Steuer an ffiott be3eidjnet! <Es klingt 
qier eine uralt cyeibnifdj,e primitioe Dorfteilung burdj, als ob 
bie ffiottl}eit ber <Dpfer ber ffiläubigen 3u il}rem Unterl}ait be· 
3iel}ungsweijc il}rer <trnäl}rung bebürfe. <Degen ben 3el}nten 
wel}rten bie Sadjfen fi� um fo mecyr, als fie als freies Dolk 
bisl}er überl}aupt nidjt bas Steuer3al}len gewöl}nt waren; in 
il}ren bäueriidjen Derl}ältniffen waren eigentlidje Steuern ni# 
notwenbig. Unb nun .sar Steuern an ben tanl>esfeinb uni> an 
bie oon biefem eingefül}rten innerlid} nidjt anerkannten kirdj= 
Iidjen <Drganifationen ! 

Kapitel 18 : 
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"Eln ben Sonntagen foUen keine Derlammlungen unb 
öffentlid}e 3ufammenkünfte ftattfinben, außer oieUeidjt �· 

gen bringenber notwenbigkeit ober feinblidjem 3wang, fon• 



bern aile follen 3ur Kird}e eilen, um Q5ottes Wort 3u l}ören 
unb fid} mit 05ebeten .unb gered1ten Werften 3u befcf}äf� 
tigen; unb in gleicf}er U>eife foHen fie an ben l}of)en Seft• 
tagen 05ott unb ber verjammerten Kird}e bienen unb roelt• 
Iid}e 3ufammenhünfte meiben." 

Diefe Dorfcf}rift bringt ben 3roangsbefud} bes cf}riftlid}en 05ot· 
tesbienftes unb 3ugleid} bas Derbot ber gerooqnten Derfamm• 
Iungen. 

Kapitel 19 : 
"Jn gleicf}er Weife ift befcf}loffen, biefen Beftimmungen 

ein3ufügen, bafi aiie Kinber innerf)alb eines Jaf)res ge• 
tauft roerben; unb bies beftimmen roir, bafi, roenn iemanb 
es oqne 3uftimmung ober (Erlaubnis bes Pfarrers ver· 
fcf)mäf)t, fein Kinb im Derlaufe eines Jaqres 3ur ll:aufe JU 
bringen, er, roenn ·er von abeiigem 05efcf}led)t ift, 120 Scf}ii· 
Iinge bem Sishus büße, roenn er ein Sreier ift, 60, roenn 
qalbfreier, 30." 

t}ier alfo flnorbnung ber 3roangstaufe ber Kinber. Die JU 
ver{Jängenben Strafen finb fe{Jr beträd}tlicq. Jm l[e�t qeifit es, 
bafi founbfo viele "Solibi" geJal}lt werben Jollen (übcrfent mit 
"Sd)i!Iinge''); ber Solibus roar aber eine urfprünglid} im oft• 
römifcqen Bt}3an3 aufgekommene C6 o lo mün3e; wie f)od) fein 
Wert bornals im Srankenlanbe ftanb, ergibt fiel) aus einer im 
Jaqre 797 von Kar! erlaffenen O:apitulatio, in ber beftimmt 
roirb, bafi bei ben Sacqfen 3u gelten qabe ber Solibus gleid} 
einem einiäl}rigen Rinb männiicqen ober roeiblid)en 05efd}led}tes *) 
ober gleid) 30 Sd)effel qafer ober 15 Sd)effel Roggen bei ben 
Uorbleuten ober 40 S�ffel qafer unb 20 Sd}effel Roggen bei 
ben Bruhterern. Die Uid)ttaufe eines Kinbes roirb alfo für feqr 
oiele ben roirtfd)aftlicf}en 3ufammenbrud) bel>eutet qaben. 

Kapitel 20 : 
"Wenn iemanb eine verbotene ober unerlaubte (fcye ein• 

*) t>gl. CDefete bes Karolingerreicftes 714-911 a. a. 0>. S. t 7. 
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gegangen ift, (büße er), roenn er ftbtliger ift, 60 Sd}ifiittg.e, 
roenn er Sreier ift, 30, roenn !)albfreier, 15." 

ffiemeint finb I)ier rool)I Oie Itird}Ucf}. verbotenen be3iel)ungs• 
weife unerlaubten �qen, qauptfäd}Iid} rooql bie mit einem qeib= 
nifd}en Partner. 

Kapitel 21 : 
"IDenn jemanb bei ben <nueiien ober Bäumen ober !)ai= 

nen feine flnbad}t verrid}tet ober etwas nad} her Sitte ber 
!)eiben barbringt unb 3ur �I)re ber Dämonen ißt, (büße er), 
roenn er flbeliger ift, 60 Sd}iiiinge, roenn Sreier, 30, roentt 
!)albfreier 15 ; roenn fie aber nid}ts I)aben, womit fie auf 
ber Stelle be3al)Ien können, follen fie 3um Dienft ber Kircqe 
gefd}enht werben, bis biefe Sd}illinge be3al)lt finb." 

ftljo Sklaverei für nicl)tbe3al)Ite Kird}enftrafen ! mit biefer 
l3eftimmung follen aud} bie Ießten Refte l}eibnifd}er Bräud}e unb 
Dorftellungen ausgerottet werben. Unter Dämonen finb natür· 
Ii� bie germanifd}en ffiötter unb fonftige übetirbifd}e IDefen ge• 
meint. Seioft ein ffiebet an altl)eiliger Stätte roirb fd}roer be= 

ftraft. Jnterefrant ift, baß ber ffiefeßgeber fi� felbft beffen be= 
mußt ift, baß Oie Strafen fo I)od} finb, baß. oft genug ber Satt 
eintreten roirb, baß ber Sünber einfad} nid}t 3al)Ien kann I Wenn 
fid} Itein Dermanbier ober Sreunb finbet, ber ben armen Sd}ufb= 
fltlaven auslöft, kann er bis an fein tebensenbe im Dienft ber 
- von il)m natürlid} nid}t ober nur roiberroiHig anerkannten ·._ 

Kird}e frol)nben! - man bebenite bei biefem Derbot bie al� 
germanifd}e, fd}on von il:acitus aneritennenb erroäl)nte Etuffaf· 
fung vom ffiöttlid}en: "Die ffiötter in vi'er IDänbe ein3ufd}Iie[Jen 
ober in menfd}engeftalt bar3ufteUen, entfprid}t nid}t ben germa= 
nifd}en Elnfd}auungen von ber !)ol}eit ber qimmlifd}en. IDäibtr 
unb qaine finb il)re qeiligtümer."•) <Dber roie UI)Ianb es ausc 
gebrüdtt qat: 

•) Jrminful unb äl)nlid)e fjeiligtilmer fd)einen keine O>ötterfiguren ge. 
mejen 311 fein; bei mandjen O>ermanen I)at es mögiid)ermeije Elusnalfmen 
uon ber Regel gegeben. 

22 



"Uicf)t in halten marmorfteinen, 
Uicf)t in '[empeln bumpf unb tot,· 
Jn ben frif cf)en (Eicf)enl)ainen, 
IDebt unb raufcf)t her beutfcf)e ffiott.'i 

l<apitei 22 : 
"IDir befel)len, baß bie teicf)en ber cf)riftricf)en Sacf)fen 

3u ben Sriebl)öfen ber l<ircf)e gebracf)t werben folfen unb 
nicf)t 3u ben aJrabl)üge[n ber qeiben." 

EUfo Oerbot, bie ftngeqörigen auf ben aH'QeHigen aJrabftätten 
neben ben ftqnen bei3ufe�en unb ftnorbnung, fie unter Umftän· 
ben roeit fort uom qofe 3ur cf)riftricf)en Begräbnisftätte 3u brin• 
gen. 

l<apitel 23 : 

"IDir fe�en feft, hab man IDeisfager unb 3auberer ben 
Kircf)en unh Pfarrern überliefern foU." 

aJemeint finb bie l)eibnifcf)en priefter, Skaiben ufro. man ver• 
gegenwärtige ficf), roas bas bebeutet: ben Sacf)fen roirb !Ju= 
gemutet, iqre geiftigen Sü'Qrer, bie uereqrten '[räger iqrer alt= 
!}eiligen Überlieferungen, iqrer Religion unb il)res feierlid}en 
Braucf)tums, an beren '[obfeinbe aus3uiiefern! IDas Kircf)e unb 
Priefter mit biefen anfangen foHen, roirb iqnen nicf)t vorgefcf)rie• 
ben. IDenn man ben (J)eift berückficf)tigt, ber biefes gan3e Blut= 
gefe� hurcf)roeqt unb bie llietqoben, .bie bie römifcf)e Kircf)e gegen 
flnbersgläubige (Ke�erverbrennungen !) an3uroenben pflegte unb 
nicf)t 3ule�t bie '[atfacf)e, baß bie Uicf)tannal)me her '[aufe foroie= 
fo fcf)on hen Kopf hoftete, hann man ficf) vorfteHen, roie furcf)t= 
bar bas Scf)ickfal biefer ber lOi[[hür iqrer . cf)riftlicf)en Seinbe 
ausgelieferten Priefter fein mußte.*) 

*) :ln Jul. Sriebr. Böqmer: Regefta imperii, I. Die Regeften bcs 
l<aiferreidjes unter ben l<arolingern, Jnnsbruch 1908, S. 103, wirb qinter 
bas !Dort "übergebenH ber erklärenbe 3ufaf3 gemadjt: nals qörigeM; bas 
kann bejtenfalls für bie wenigen etwa 3ur l<irdje Übertretenben gelten, bie. 
alfo 3ur Sklauerei "begnabigtM wurben - bie meiften werben ben U:ob 
blefem martl}rium uorge3ogen qaben I 
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Kapitel 24 cyanbelt oon bem Otrf}aiten ber flmtsfteiien gegen 
"Räuber unb Übeltäter", unter welcften - in biefem 3ufam= 
menqange - minbeftens 3u einem erf)eblicqen il:eil oqne 3wei= 
fel aucft (J)egner bes Königs unb ber Kird)e 3u oerfte�n finb ; es 
wirb oet·boten, biefe teute 3u bel)erbergen unb 3u fd)üßen. 

Die Kapitel 25-33 entcyalten Heftimmungen über öle Der= 
maltung, über Sd)ulb· unb pfanbred)t ufm. ; uns interentert f}ier 
nur bie an biefer Steife oerfügte lfinricf}tung ber fränkifcQl'n 
(J)auoerfaHung unb bie Seftfeßung ber wid)tigften Befugniffe unb 
Pflid)ten ber (J)augrafen. Jn Kapitel 34 enblid) mirb ben Sad)fen 
bie flbl)altung ber gewol)nten nilgemeinen öffentlicften Derfamm• 
Iungen oerboten; in 3ukunft qat nur ber (J)augraf Derfammlun= 
gen unb (J)erid)tstage ab3ul)alten, 

"unb oon ben Pfarrern merbe barauf gead}tet, ba� er es 
nid)t anbers cyaite". 

Das Derbot bes altfäd)fifd)en Derfammlungsred)tes - alfo 
aucq ber flbQ«ltung oon U:qingen - ber freien männer ift wie= 
ber ein fd)merer �Eingriff, unb bem Priefter wirb l)ier fogar ein 
politifd)es Eluffid)tsred)t 3ugefprod)en, unb felbft ber (J)augraf 
foll in biefen Dingen oom priefter beaufficl}tigt werben! 

Diefes (J)efe� 3ur Unterbrüdtung bes freien, ftol3en, bobenftän= 
bigen Bauernvolkes ber Sad}fen ift nid)t etwa ber flusffu� 
einer burd) einen neuen Rufftanb l}eroorgerufenen 3ornesmaUung 
Karls, fonbern offenbar in rul}iger, kalter Überlegung 3Uftanbe 
gekommen, ift es bod} nid)ts anberes als bie ,juriftifd) formuiierte 
flusfüqrung eines bereits im Januar 775 3u <nuier3q gefafiten 
Befd){uffes, in bem es gan3 brutal f}eifit: " . . .  bas treulofe unb 
eibbrüd)ige Sad)fenoolk mit Krieg 3u über3iel}en unb nid)t e�r 
ab3uiaHen, bis es befiegt bem [ljriftentum fiel} unterworfen l}aben 
ober gän3Iid) a u s  g e r o t t e t  fein mürbe."*) 

•) Bö�met, Regefta impctii, a. a. 0>. i. 45. 
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Rul3erorbentlid) auffd)Iufireicf} ift in biefer SormuHerung a[(ein 
lcfton ber Rusbrudt: "bem <rqriftentum u n t e r  ro o r f e n"! (Es 
kam tatfäd)Iid) burd)aus nid).t fo feqr auf eine Bekel}rung, als 
eben auf ein� "Unterwerfung'' an, unb Karl fal3te uon uorn= 
l)erein ben (Entfd)Iufi, unter Umftänben bas Sad)fenuoik reftios 
aus 3 u r() t t  e n I Das qat man bisqer bann meift als "illiflio= 
nierung" ber Sad)fen be3eid)net I Wer roiU - aiiein fd)on nad) 
bem Befd)Iu\3 uon <Quier3l} - nod) baran 3roeifefn, bafj für 
Karl ber militärifd)=politifd)e (Erfolg bas eigentlid7e 3iel roar, 
bie <rqriftianifierung aber nur mittel 3Um 3roedt? I 

Das uon Karl gegen bie Sad)fen erlaffene IDefe� unb beifon= 
�ers feine (tin3elqeiten finb Ieiber biscyer nur einem red)t kfei= 
nen Kreife unb meift nur ben eigentiid)en Sad)Ieuten beitannt 
geroefen, I}auptfäd)Iicf}· besl}aib, roeif es an einer Ieid}t 3ug.äng= 
Iid}en, guten unb ooiiftänbigen überfe�ung feqite. Da\3 bie 
Kenntnis biefes IDefe�es ·aber eine roeite Derbreitung - bcfon= 
bers in einem oöiitifd}en Staat - uerbient, glaube id) ge3eigt 
3u l)aben, benn bas IDefe� ift ungel)euer auffd)Iu13reid) für bic 
IDefd)id)te bes beutfd)en Dofites unb feiner Rdigiofität, ebenfofeqr 
aber aucl} für bie Kenn3eid)nung unb IDefd)id)te ber bamaligen 
römifd)en Kird)e unb nid)t 3uient für eine ricf)tige IDürbigung 
bes römifd)en Kaifers Kar[! Rus bem qanbein Karls, unb gan3 
bef<mbers aus biefem furcf}tbaren Biutgefe�, bas mit fdJauriger 
(Einförmigkeit ein "ber foii bes U:obes fterben'' an bas anbere 
rcil}t, fprid}t ber IDeift eines orientaiifd)en Defpotcn unb bie 
IDraufamiteit unb Brutalität bes Riten U:eftamentes *), aber nid)t 
bcr eines germanifcl}en Sürften! Karf l}at mit feinem f)anbefn 
unb feiner Perfon roeber bem tüd)tigen germanifdJen Stamme 
ber Sranken nod} aud} ber römifd)tn Kird)e (tqre gemad)t! -

•) .an bie Völker aber, bie Jaqroe bir preisgibt, foUft Du uer· 
tilgen . . . • (5. moj. 7, 16). - .Oerflud}t fei, ber Jaqroes SdJroert 
aufqält, bafJ es nid}t Blut uergiefle" (Jer. 48, 10). - .meine (Jaqroes) 
Pfeile joUen trunken werben uon Blut, unb mein Sd}roert joU Sleijd! 
fte!len• (5. moj. 32, 42) ujro. man uergleid}e ferner bas Bud}. CEftqcr I 
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f}öd)ft eigenartig - unb bod1 d)arakteriftifd) - war öas Der• 
qalten ber K i r  d).e in biefer tage: obwol}I fie bod) uermutlid} 
aucl} bamals ben Elnfprud) erl}ob, eine Derhünberin einer ReH• 
gion ber t i e b e 3U fein, unb obwol)I man bemnacl} annel)men 
müßte, baß jie biejem Kar! bei biejer mörberifd)en Elrt ber "mit· 
fionierung" mit allen mitteln l)ätte <Einl)alt gebieten müffen, 
bad)te Oie Kird)e gar nid)t baran, il)n 3u l)inbern, tat fie nicl}ts 
3ur Wal)rung il)rer <El)re unb il)res Elnfeqens, weftrte jie fid) 
burd)aus nid)t bagegen, baß Karl jie mit ber gan3en Blutfd)ulb 
belub unb fie als eine Kird)e bes f}affes, ber graufamen Unter• 
brüdtung unb Barbarei erjd)einen ließ 1 Sie fal} offenbar ein3ig 
unb allein Oie 3al)I ber burd) Kar! für fie "gewonnenen Seelen", 
bie werbenben Pfarreien unb Bistümer, ben 3unel)menben Reid}· 
turn unb il)re rafd) fteigenbe m a d) t 1 Der 3wedt fteiligte für 
fie aud� l)ier bie mittel! Sie förberte alfo fogar Karl, begünftigte 
feine brutale (J)ewaitpolitik uni> fal) in iftr ein fo l)ol)es "Der• 
bienft", baß fie Kar! jogar 3um !)eiligen mad)te! - <Ein un• 
oerftänblid)es Derl)alten. 

Unb l)eute? f}at es bisfter au� nur eine ein3ige ber d)riftlid}en 
Kird)en für il)re felbftuerftänblid)e Pflid}t gel)alten, biefen Kari, 
ber ben f}enker 3um '[aufpaten macftte, unb bie bamalige Kird}e 
uni> il)re illetftoben wenigftens je�t, auf einer l)öl}eren Stufe ber 
Sittlid)keit, reftlos ab3ufd)ütteln? ffiibt es nid)t felbft l)eu,te nod} 
!Il)riften - fogar in Deutfd)lanb - bie bas Dorgel)en Karls .im 
a>runbe für rid)tig !}alten? Die 3ur Befd)wid)tigung il)res �= 
roiffens ben alten '[rug nad)fpred)en, Kar! unb bie Kird)e l1ätten 
bamals ben germanifcl}en "Barbaren" erft bie "Kultur" ge= 
brad)t? f}eute follte man bod) wenigftens in Deutfd)Ianb fo oie( 
oon ber altel)rwürbigen, jal}rtaufenbe alten - nid)td)riftlid}en -
Huitur ber a>ermanen wiffen, baß man eine berartige <Entfd}ul= 
bigung nid)t mel)r oor3ubringen wagt ! 

Dölkifd}e Kreife l)aben Karl fd}on feit Jal)r3el)nten abgelel)nt, 
jd)on weil er Sad)fen unb Sranken in einen opferoollen, oöUig 
unfinnigen Bruberhrieg ge3roungen, weil er bie Sad)fen an ben 
Ranb ber Dernid)tung gebracl}t unb weil er ber beutfd}en Dotkss 



ftraft einen ungel)euren .ni�t wieber gut 311 mad)enben Scf)aben 
3ugefügt l)at ; oor allem aber, weil Karls fjanoeln oöiiig aiiem 
fittlicf)en <Empfinoen germanifd}=beutjcf)er ffienfcf)en fjol)n fpricf)t 

Daburcf), bafi Karl uon uorni)erein kircf)Ii�e mit feinen mili• 
tärifd)•macf)tpolitifcf)en 3ielen oerbano, baf5 er, auf frieblicf)e 
Bef:tel)rungsoerfucf)e uer3id)teno uno ol)ne oon ben Sacf)fen an• 
gegriffen 3u fein, einen erbitterten Elusrottungshrieg gegen biefe 
begann uno bie Bef.tel)rung mit Scf)wert uno fjenkersbeii 3u er• 
3wingen fucf)te, trieb er alle Sacf)fen, Oie freil)eits• unb el)rlicbeno 
für Oolf.t unb fjeimat bie Waffen ergriffen - felbft wenn fie an 
fid} oiellcicf)t St)mpatl)ien für cf)riftlicf)e (l)ebanf.tengänge l)atten 
- unweigerlid} aucf) in bie (l)egnerfcf)aft gegen bas <rl)riftentum 
unb bie Kircf)c l)inein! Denn nacf) tage ber Dinge war es felbft• 
oerftänMicf) uöHig ausgefcf)Ioffen, baf3 ficf) jemanb taufen lief5 
unb bennocf) gegen Karl 3u Selbe 30g, unb jeber, ber fiel) ber 
Kircf)e unterwarf, beugte fiel) oamit gleicf)3eitig aucf) oor Karl 
unb galt im Sacf)fenoolf.te gan3 natürlicf) als Oolhs· unb �anbes• 
oeträter. Unb welcf)e innere Werbekraft konnte bie römifcf)e 
Kircf)e bei ben Sacf)fen entfalten, menn fie il)nen mit biefer un• 
gel}euren Brutalität aufge3wungen wurbe ? Welcf)e ffieinung 
mußte ber Sacf)fe oon bem inneren Wcfen, uon ber Sittlicf)keit, 
oon ber fjöl)e einer ocrartigen Religion unb Kircf)e bekommen ? -

Karl unb bie Kircf)e finb oamafs macf)tpolitifcf) Sieger ge• 
blieben, aber ftets ift bas t)er3 aller oölhifcf) unb blutsoerbunben 
fül)lenben Deutfd}en bei ben tragifcf) unterlegenen Sacf)fen ge• 
wefen ! 

U:ro� allebem ftat Karl bas burcf) Uaturnotwenbigf.teiten oor• 
ge3eicf)nete Scf)ickfai nicf)t wenben können: fcf)on knapp 30 Jal)re 
nacf) feinem 8 1 4  erfolgten '[obe 3erfiel bas oon il)m 3Ufammen• 
geraubte, aus gar 311 oerfcf)iebenartigen Beftanbteilen unb Oöl· 
hern bejtel)enoe Reicf), wurbe es im Dertrage 3u Oerbun im Jal}re 
843 in brei Stücke geteilt, unb ein felbftänbiges beutfcf)es Reicf) 
entftanb unter tubwig bem Deutfcf)en. Uno nur 1 00 Jal)re nacf) 
Karls '[obe l}atte bas fo graufam faft bis 3ur Oernicf)tung aer• 
tretene Sacf)fenoolk bereits bie Kraft, bie 5 ü Q r u n g Oiefes 
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Deutfd}en Reid}es 3u übernel)men : im Jacyre 9 1 9  rourbe ber 
Sad}fenl)er3og !}einrid} I., gerneinfam oon Sad}fen unb Sranften, 
bei benen enbiicft bas (!)efiil}l ber Blutsgemeinfd}aft bie frül)oere 
Seinbfd}aft überwunben l)atte, 3um beutfd}en König geroäl)It. 
!}einrid} I. leitete bie glän3enbe Reil)e ber Sad}fen=Kaifer ein, bie 
bem Reid} erft bie feften (!)runMagen fd}ufen. 

So l)at bie un3erftörbare germanifd}e Dolftskraft bod} nod} 
gefiegt - aUerbings für Jal)rl)unberte 3unäd}ft nur auf politi= 
fd}em (!)ebiete unb nid}t aud} auf reiigiöfem! 
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