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DEFINITION MITTELALTER VON HEUTE – wie wir das Mittelalter sehen: Keine Aufklärung und Humanität, 
finstere, obskure Zeit; schmutzig 
 
RELIKTE AUS DEM 21. JAHRHUNDERT: 

• Burgen; Burgfeste/ Ritterfeste: Handwerk, Statisten, Kulinarium von damals; z.B. Bier, Honigwein, Wein 
wird aus Tonbechern getrunken;  das assoziieren wir heutzutage mit dem Mittelalter 

• Wappen – Bauherr führt das Wappen und kennzeichnet damit sein(e) Gebäude 
• Schrift resultiert aus dem Mittelalter 
• Zeitrechnung resultiert aus dem Mittelalter 

 
In der Romantik (1795–1848) beschäftigte man sich wieder verstärkt mit dem Mittelalter, es gilt als Ideal. Kunst 
und Architektur dieser Epoche werden geschätzt, gepflegt und gesammelt. Übel und Missstände dieser Zeit 
bleiben unbeachtet. 
Es fand auch eine Wiederbelebung bzw. ein Neuaufbau der Burgen statt (z.B. Laxenburg in Wien, 
Hohkönigsburg im Elsass/ Frankreich – restauriert durch Kaiser Wilhelm II. am Anfang des 20. Jahrhunderts) 
Burgen, die intakt waren, wurden teilweise auch zerstört, um „romantische“ Ruinen zu bekommen. 
 
DER BEGRIFF „MITTELALTER“ (lat. medium aevum) 
Der Begriff „Mittelalter“ findet sich schon bei Petrarca und wurde von den Humanisten des 15. und 16. 
Jahrhunderts geprägt: Francesco Petrarca (1304 – 1347), Giovanni Andrea Bussi (à media tempestas), 
Christoph Cellarius (1638 – 1707). 
Im 17. Jahrhundert tritt der Begriff „Mittelalter“ als allgemeinhistorischer Periodisierungsbegriff in 
Weltgeschichtslehrbüchern von Georg Horn (1620 – 1670) in Leiden (medium aevum) und Christoph Cellarius 
aus Halle erstmals auf. Cellarius‘ Historia antiqua (1685) reicht bis zu Kaiser Konstantin, die Historia medii aevi 
(1688) von Kaiser Konstantins Tod (337) bis zum Fall von Konstantinopel (1453). 1702 verfasste er die Historia 
nova (= neue Zeitgeschichte). 
 
DATIERUNG 
Das Ende der antiken Kultur und die Erneuerung der klassischen Bildung (= Renaissance) gelten als Zeitgrenzen 
des Mittelalters. 
Die Datierungsansätze sind nicht immer einheitlich, denn es kommt oft darauf an, welche Aspekte der 
Entwicklung betont werden und von welchem Land man ausgeht. Stellt man zum Beispiel den Einfluss des 
Islam in den Vordergrund und blickt eher auf den östlichen Mittelmeerraum als auf Westeuropa, so kann man 
Mohammeds Hedschra (622) oder den Beginn der arabischen Expansion ab 632 als Ende der Spätantike und 
Beginn des Mittelalters sehen. Desgleichen gibt es unterschiedliche Datierungsmöglichkeiten für das Ende des 
Mittelalters, beispielsweise die Erfindung des Buchdrucks (um 1450), die Eroberung von Konstantinopel 1453, 
die Entdeckung Amerikas 1492 oder der Beginn der Reformation (1517). 
Epochen haben oft kein fixes Anfangs- oder Enddatum. Daher verwendet man als zeitliche Eingrenzungen 
kulturelle, gesellschaftliche, kirchliche, wirtschaftliche oder künstlerische Entwicklungen und dadurch kommt 
es auch zu mehreren Ansätzen, wann eine Epoche beginnt bzw. endet. Der Übergang von der Antike zum 
Mittelalter war ein Prozess von 300 bis 400 Jahren, daher gibt es kein fixes Datum. 
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4.1. Beginn des Mittelalters – zeitliche Ansätze 
308 – 337: Regierungszeit Kaiser Konstantins 
313: Toleranzedikt von Mailand  (Anerkennung des Christentums) 
324: Sieg Konstantins über Licinius (wurde auf der Kaiserkonferenz von Carnuntum zum Augustus des Westens 
ernannt) 
375: Einfall der Hunnen in Westeuropa 
378: Schlacht bei Adrianopel (Edine in der Türkei), Niederlage des Kaisers Valens gegen die Westgoten 
394: Ende der Olympischen Spiele 
395: Tod des Theodosius, Teilung des römischen Reiches in Ost- und Westrom 
410: Eroberung Roms durch die Westgoten 
476: Absetzung des Romulus Augustulus durch die Odoaker 
482: Herrschaft des Chlodwig im Merowingerreich 
592: Gründung des ersten abendländischen Klosters durch Benedikt von Murcia in Monte Cassino, Schließung 
der heidnischen Akademie in Athen 
622: Hedschra/ Hidjra, Mohammed und seine Anhänger fliehen von Mekka nach Medina 
632: Beginn der islamischen Expansion 
711: Landung der Araber auf der iberischen Halbinsel 
 
4.2. Ende des Mittelalters – zeitliche Ansätze 
1452: Letzte Kaiserkrönung in Rom – Friedrich III. (Vater von Maximilian I.) 
1453: Fall Konstantinopels 
1454: Erfindung des Buchdrucks (Gutenberg) 
1477: Vereinigung der habsburgerischen Länder mit Burgund (durch die Heirat von Maria von Burgund mit 
Maximilian I.), als Beginn des Aufstiegs der Habsburger 
1492: Entdeckung Amerikas (Kolumbus) 
1493: Tod Kaiser Friedrichs III., mit Maximilian I. beginnt die Neuzeit 
1517: Reformation (Luther) 
 
Die Menschen im Mittelalter orientierten sich an der biblisch-christlichen Heilsgeschichte, d.h. die Geburt 
Christi bezeichnet den Anfang und der Jüngste Tag das Ende. Außerdem verwendeten sie das geozentrische 
Weltbild, indem die Erde in Form einer Scheibe den Mittelpunkt des Universums darstellt, im Zentrum der 
Scheibe lag Jerusalem (wegen des Todes von Christus) und rundherum, in T-Form,  die damals bekannten 
Kontinente, Asien, Afrika und Europa.  Asien machte den größeren Teil aus, Afrika und Europa den kleineren. 
Weiters glaubte man, dass es sechs Zeitalter geben werde. Jedes Zeitalter würde tausend Jahre dauern. In dem 
siebten Weltalter, in dem wir uns befinden, würde die Welt zugrunde gehen. Das erste Zeitalter begann mit 
Adam, das sechste mit der Geburt von Jesus Christus. Die Lehre der Sechs Weltzeitalter entstand in Analogie zu 
den sechs Schöpfungstagen. Durch das Wirken des Kirchenvaters Augustinus wurde die Lehre der Sechs 
Weltzeitalter zur verbreitetesten Vorstellung des Mittelalters. In der Folge entwickelten sich im Christentum 
verschiedene Vorstellungen. 
Eine weitere Vorstellung wird auf den heiligen Hieronymus zurückgeführt, der behauptete, dass es nur vier 
Weltreiche geben werde: das babylonische Reich, das Perserreich, das griechische Reich und das Römische 
Reich, das bis zum Jüngsten Tag dauern sollte. 
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KRISEN IM MITTELALTER 
Ab etwa 1300 erlebt Europa eine gewisse Krisenzeit. 
 
1291 der Fall Akkons, die letzte Festung der Kreuzfahrer im Nahen Osten. 
 
Die Autorität des Papstes schwindet im Zuge des sogenannten Abendländischen Schismas (1378 – 1417): 
zeitweilige Spaltung innerhalb der Lateinischen Kirche, nicht zu verwechseln mit dem Morgenländischen 
Schisma, das zur dauerhaften Trennung der orthodoxen und der katholischen Kirche führte. 
 
Die schlimmste Katastrophe in der sogenannten Krise des 14. Jahrhunderts stellt jedoch die Pest, der 
„Schwarze Tod“, dar, die ab 1347 durch Geißlerbewegungen (Pest wurde als Bestrafung für vorangegangene 
Süden gesehen) von Südrussland kommend die Länder Europas erreicht und zirka ein Drittel der europäischen 
Bevölkerung, v.a. in den Städten, das Leben kostet. Die Entvölkerung führt zu Aufständen und einem Wandel 
der Sozialstrukturen, die das Rittertum zugunsten des Bürgertums schwächen und in der katholischen Kirche 
einige Reformbewegungen auslösen. 
 
Etwa zur gleichen Zeit wie die Entvölkerung beginnt aufgrund von Erbstreitigkeiten um die französische Krone 
der Hundertjährige Krieg zwischen Frankreich und England (1337 bis 1453). 
 

ZEITGENÖSSISCHE PERIODISIERUNG - In welcher Zeit lebt der mittelalterliche Mensch? 
System des Hl. Hieronymus (340 – 420): 
Vier-Weltreiche-Lehre (aus: Buch Daniel, Altes Testament): Ein König träumt von einem Standbild aus 
verschiedenen Materialien und ein heran rollender Stein zerstört dieses Standbild. Hieronymus deutete daraus  
vier aufeinanderfolgende Reiche und hat diese zugeordnet. 

• Reich der Babylonier 
• Reich der Meder und Perser 
• Reich der Griechen-Makedonen 
• Reich der Römer (bis zum Jüngsten Tag) --> man lebt bewusst auf den jüngsten Tag hin; 25.12.800: Im 

Petersdom in Rom krönt Papst Leo III. den fränkischen König Karl I. (*768, +814) zum römischen Kaiser. 
Damit hat das Oberhaupt des europäischen Reiches 342 Jahre nach Absetzung von Romulus Augustus 
(476) wieder einen römischen Kaisertitel.  

 
System des Hl. Augustinus: 
Er orientiert sich nicht an den Weltreichen, sondern an den Schöpfungstagen. 
 
6 Weltzeitalter       Lebensalter                   Weltalter (aetates) 
(Genesis, AT) infantia (-7)                    I. Adam – Sintflut 
 pueritia (-14) II. Sintflut – Abraham 
 adolescentia (-28/30) III. Abraham - David 
 iuventus (-40)  IV. David - Babylonisches Exil 
 gravitas (-50) V. Babylonisches Exil - Geburt Christi 
 senectus (ab 50) VI. Geburt Christi - Jüngster Tag 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Abendl%C3%A4ndisches_Schisma
http://de.wikipedia.org/wiki/Lateinische_Kirche
http://de.wikipedia.org/wiki/Morgenl%C3%A4ndisches_Schisma
http://de.wikipedia.org/wiki/Morgenl%C3%A4ndisches_Schisma
http://de.wikipedia.org/wiki/Krise_des_14._Jahrhunderts
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzer_Tod
http://de.wikipedia.org/wiki/Rittertum
http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgertum
http://de.wikipedia.org/wiki/Hundertj%C3%A4hriger_Krieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich
http://de.wikipedia.org/wiki/England
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PERIODISIERUNG 
Binnengliederung des Mittelalters 

• Frühmittelalter: etwa 500 (Chlodwig) bis 911 (Tod Ludwig des Kindes, letzter Karolinger in Ostfranken; 
Westfranken: Karolinger bis 987) 

• Hochmittelalter: 911 eigenständige Herrschaft des Magnaten in Ostfranken bis 1250/54 (Ende der 
Staufer, Tod Friedrichs II. bzw. Konrads IV.) 

• Spätmittelalter: 1250 bis 1500 (Reformation, Entdeckung Amerikas) 
 
Sörensen lässt das Mittelalter mit der Christianisierung enden, weil die lateinische Schriftkultur nach 
Skandinavien (Island, Norwegen, Schweden, Dänemark) vordringt. 
 
ÜBERGANG VON DER ANTIKE ZUM MITTELALTER 
Für den Übergang von der Antike zum Mittelalter sind drei Theorien wesentlich: 
Katastrophentheorie: war für lange Zeit die gängigste Ansicht; das Römische Reich sei aufgrund innerer 
Schwäche und äußerer Angriffe durch die Germanen zerstört worden. Diese Auffassung findet sich auch schon 
bei Eduard Gibbon in seinem Werk „History of the Decline and Fall of the Roman Empire“ (1776-1778). 
 
Kontinuitätstheorie: sieht die wirtschaftlichen Gesichtspunkte. Alfons Dopsch: "Wirtschaftliche und soziale 
Grundlagen der europäischen Kulturentwicklung aus der zeit von Cäsar bis auf Karl den Großen“ (Wien 
1918/1920); These: Langsame Umwandlung und kontinuierliche Entwicklung 
 
Pirenne-These: Durch die Expansion des Islams im 7. Jahrhundert sei die kulturelle und wirtschaftliche Einheit 
des Mittelmeerraumes zerstört worden. Der politische Schwerpunkt habe sich nach Norden verschoben. Somit 
wäre Mohammed die Voraussetzung für Karl den Großen gewesen, die Ausbreitung des Islam habe die 
Entstehungsbedingung für das Karolingerreich geboten und damit die Formung Europas. Pirennes Theorie ist in 
mehreren Punkten der Erklärung unbefriedigend, z.B. Schon im 3. Jahrhundert setzte eine anhaltende 
Verschlechterung der Wirtschaftslage ein, die den Fernhandel schwächte. Der Niedergang des 
Mittelmeerhandels trat großenteils schon vor dem Ende des Weströmischen Reichs ein. In der 
Völkerwanderungszeit wurde der Handel dann anscheinend auf diesem relativ niedrigen Niveau fortgesetzt. 
Die verwendeten Schiffe waren wegen des gesunkenen Transportvolumens relativ klein; sie fuhren entlang den 
Küsten und mieden möglichst die kürzeren direkten Routen, die offenbar als riskant galten. Diese 
Verfallserscheinungen haben mit dem Vordringen des Islams nichts zu tun. (zusätzliche Informationen dazu auf 
Wikipedia: Pirenne-These) 
 
ETHNOGENESE 
Ethnogenese bezeichnet die Entstehung eines Volkes (ethnos - Volk). 
Populus Romanus (das römische volk) vs. Gentes: Gens konnte der Name für eine Sippe, aber auch für einen 
Stammessplitter, oder eine Mischung mehrerer ethnischer Einheiten sein. Außerdem zerbrachen gerade in der 
Zeit der Völkerwanderung die alten germanischen gentes in Gefolgschaften adlig-fürstlicher Stammesführer, 
für welche die Treue ihrer Anhänger wichtiger war, als die Herkunft. Die namensgebende gens wurde immer 
mehr in einem offenen Prozess zum Heeresverband, einer Gruppe von Kriegern, die sich unter einem 
erfolgversprechenden Anführer sehr schnell zusammenfinden konnte, um ein gemeinsames Ziel, wie Beute 
oder die Integration ins Imperium, wo man(n)(mit Frau und Kind) besser leben konnte, zu verfolgen. 
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Vereinfacht gesagt: Wer im Heer mitkämpft, gehört dazu. Die erfolgreiche gens vergrößert und erweitert sich 
ständig. Und die nicht ganz so erfolgreiche schließt sich einer erfolgreicheren an (und übernimmt damit deren 
Namen, wenn nicht für beide ein neuer gemeinsamer Name gefunden wird). Wichtig jedenfalls: Gote, Vandale 
oder auch Hunne zu sein bedeutet in der Spätantike und im frühen Mittelalter zuerst ein politisches bzw. 
militärisches Bekenntnis und viel weniger eines der persönlichen Verwandtschaftsverhältnisse. Außerdem 
wurde für die barbarischen Gesellschaften die römische Welt immer stärker zum Vorbild. 
Durch die Bildung der Heeresverbände stellten die gentes bald auch eine Bedrohung für die Römer dar. Durch 
Verträge wurden germanische Kämpfer angeworben, innerhalb Roms entstanden neue soziale Gruppen, 
wodurch auch die inneren Schwierigkeiten wuchsen.  
 
Jordanes - vagina gentium: Der Norden Europas wurde von Jordanes im 6. Jahrhundert als vagina gentium 
bezeichnet. Die Barbaren dort hätten unbändige Kräfte und seien sehr fruchtbar. Durch die Kälte des Nordens 
könnten sie ihre Kräfte sparen und vermehrten sich in unvorstellbaren Ausmaßen. Die Fähigkeit zur Kultur, zur 
Errichtung von Städten und der Zivilisation überhaupt wurde diesen Barbaren jedoch abgesprochen. Die 
barbarische Welt sah der gebildete Römer als unveränderbares, geschichtsloses Chaos. Roms Aufgabe wurde 
darin gesehen, die aus der vagina gentium in großer Zahl strömenden Wilden zu zähmen. Diese „Wilden“ 
erfanden auch listig ständig neue Namen, um die Römer zu täuschen und ihnen Angst einzujagen. 
Plinius, Tacitus, Prokop waren römische Geschichtsschreiber, die Namen für diese gentes überlieferten. 
 
Gründe für Ethnogenese 

• durch länger andauernde Isolation entsteht ein Zusammengehörigkeitsgefühl 
• gemeinsame prägende Einflüsse (Geografie, Klima, Flora, Fauna) 
• gemeinsames Schicksal/ Geschichte 
• Prägung eines neuen Volkes durch Vermischung oder Einflüsse anderer Völker 

Reinhard Wenskus, Stammesbildung und Verfassung, 1961, geht in seinen Überlegungen von einem 
Traditionskern aus, der von einer kleinen Gruppe gepflegt wurde, die nicht unbedingt viel mit den politisch-
militärischen Dingen zu tun gehabt haben. 
 
Herwig Wolfram, Origenes gentium: Stämme sehen sich selbst als eine voneinander abstammende 
Gemeinschaft und Eigenarten werden auf einen Stammvater zurückgeführt. 
 
Walter A. Goffart, The Narrators of Barbarian History, 1988: Ethnizität (= ein Konzept einer Gruppe von 
Menschen, bei denen sich durch den Glauben an gemeinsame Abstammung und Kultur eine Gruppenidentität 
bildet) ist eine ideologische Fiktion. 
 
10. VÖLKER UND DEREN ENTWICKLUNG 
Die Germanen 
Aus den Indogermanen sind im Zuge der Ethnogenese auch die Germanen entstanden. Tacitus prägte den 
Begriff germania, mit dem man ursprünglich nur einen Stamm bezeichnet hat, der später aber auch auf die 
ostrheinischen Stämme überging. Er beschreibt eine recht einheitliche germanische Kultur auf einem Gebiet 
ungefähr vom Rhein im Westen bis zur Weichsel im Osten und von der Nordsee im Norden bis zu Donau und 
Moldau im Süden. Hinzu kommen die – von Tacitus nicht beschriebenen – germanischen Siedlungsgebiete in 
Skandinavien. Das Zusammengehörigkeitsgefühl der Germanen hat sich ab der Begegnung mit den Römern zu 

http://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
http://de.wikipedia.org/wiki/Weichsel
http://de.wikipedia.org/wiki/Nordsee
http://de.wikipedia.org/wiki/Donau
http://de.wikipedia.org/wiki/Moldau_%28Fluss%29
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entwickeln begonnen. Die Germanen glaubten auch an die Abstammung von einem Urvater (mannus). 
Anfänglich waren die Germanen viele kleine Völkerschaften, das wird uns durch die Überlieferungen Cäsars 
bestätigt. 
à Akkulturationsprozess: Einflüsse anderer Völker + Verschmelzung mit älteren Völkerschaften 
 

 
Karte der Germanischen Stämme um 100 n. Chr. (ohne Skandinavien) 

 
Vor der Völkerwanderung kann man durch archäologische Funde im Rhein-, Donau-, Nord- und Ostseegebiet 
germanische Stämme nachweisen (Nordseegermanen, Nordgermanen= Ostseegermanen (südliches 
Skandinavien), Rhein-Weser-Germanen, …). Ab dem 4. Jahrhundert lassen sich große Wanderbewegungen 
ausmachen, Ursachen dafür waren z.B. Klimaverschlechterung, v.a. an der Nordsee (schwere 
Meereseinbrüche), Zunahme der Bevölkerung, soziale Spannungen innerhalb der Gesellschaft und der Blick 
nach Süden in das Imperium, wo man als junger Krieger unter einem charismatischen Führer an erfolgreichen 
Beutezügen teilnimmt. Man wollte am Luxus des römischen Reiches teilhaben, was man u.a. über den 
Heerdienst bei den Römern erreichen konnte. 
 
Die Römer und die Germanen 
Die Konfrontation mit den Römern verhalf den Germanen zu „germanischer“ Identität. In der Folgezeit gab es 
unterschiedliche Bestrebungen, an der römischen Kultur teilzuhaben. Oft ging es nur um den Erwerb 
materieller Güter, die friedlich durch Handel oder Geschenke oder kriegerisch durch Raub und Plünderung 
angeeignet wurden. Später kamen die Teilhabe an der Macht und die Aneignung römischen Territoriums hinzu. 
Diese Bestrebungen waren von Stamm zu Stamm unterschiedlich, jedoch waren alle germanischen Kulturen 
bestrebt, ihre ursprüngliche barbarische Existenz hinter sich zu lassen und eine höhere Stufe der 
gesellschaftlichen und staatlichen Ordnung zu erreichen. Dies lief in der konkreten historischen Situation auf 
eine beständige Auseinandersetzung zwischen Römern und Germanen hinaus und sie endete im Westen mit 
einem Erfolg der Germanen, während der Osten des römischen Reiches diese Bedrohung abwenden konnte. 

Die erste Begegnung mit dem römischen Reich hatten die Germanen 113 v.Chr. Das Volk der Kimbern drang in 
das Gebiet Roms ein. Tatsächlich besiegten die Kimbern das römische Heer, hatten aber kein Interesse weiter 
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nach Italien und Rom vorzudringen. Eigentlich wollten sie nur Land, um sich niederzulassen, aber sie zogen 
weiter in Richtung Gallien, wo sie nochmals ein römisches Heer besiegten. Dort blieben sie aber auch nicht und 
zogen weiter nach Spanien. Hier wollte man sie nicht. Auf ihrer Rückwanderung wurden sie dann von einem 
römischen Heer geschlagen. Aber daran sieht man, wie rastlos germanische Völker durch Europa zogen. In den 
Jahren seit 70 v.Chr. kam es zu vielen kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Römern, zunächst mal vor 
allem im Gebiet von Gallien. Da die Angst vor den Germanen und ihren regelmäßigen Einfällen ins römische 
Gebiet immer sehr groß war, sicherten die Römer die Grenze nach Norden mit Kastellen, Wachtürmen und 
dann auch noch mit einem langen Wall, dem Limes, ab. Im Jahre 6 v.Chr. begannen die Römer ihrerseits weiter 
ins Germanengebiet einzudringen, um das Römerreich zu vergrößern. Zunächst ging auch alles ganz gut. Im 
Jahre 9 n.Chr. verloren aber die Römer in der Schlacht im Teutoburger Wald unter dem römischen Feldherrn 
Varus gegen die Germanen unter Arminius. Ab dann investierten sie ihre Kräfte lieber ins Sichern ihres Limes, 
als ins Germanenland einzudringen. 
Ab dem Jahre 166 n.Chr. kam es dann wieder zu entscheidenden Begegnungen. Viele germanische Völker 
griffen die römische Grenze an, ab 200 n.Chr. sogar vermehrt: Goten, Langobarden, Alemannen, Franken. Am 
Ende waren die Germanen auch der Untergang des Römischen Reiches. In dieser Zeit der sogenannten 
Markomannenkriege schlossen sich auch etliche Stämme im Norden und Westen zusammen, so dass die 
germanischen Völker neu gemischt wurden. Eine dieser neuentstandenen Stämme waren z.B. die Alemannen. 

 

Kaiser Valens – Schlacht bei Adrianopel – Kaiser Theodosius I. - Flavius Eugenius - Alarich - Stilicho - 
Galla placidia 
Die Invasion der Hunnen hatte im Jahr 375 im östlichen Teil Europas und im westlichen Asien zu umfangreichen 
Wanderbewegungen einzelner Volksstämme geführt. Der am Schwarzen Meer lebende gotischen Stamm der 
Terwingen sah angesichts der herannahenden Gefahr, von den Hunnen unterworfen zu werden, nur eine 
Alternative: die Flucht gen Südwesten, um dort im nördlichen Balkangebiet des Römischen Reichs siedeln zu 
dürfen. Sie waren zunächst willkommene Soldaten, die den Römern Unterstützung bei der Verteidigung der 
Donaugrenze geben sollten und durften daher auch ihre Waffen behalten. Auch durften die germanischen 
Feldherren eheliche Verbindungen mit Römerinnen eingehen. Die Integration von Tausenden von Flüchtlingen 
gelang jedoch nicht. Die Goten litten in den kommenden zwei Jahren unter Hungersnöten und wurden von 
römischen Beamten schikaniert. Dies führte dazu, dass die Westgoten die ihnen zugedachten Siedlungsgrenzen 
durchbrachen und plündernd durch die römischen Balkanprovinzen zogen. So kam es zur Schlacht bei 
Adrianopel 378 (der damalige Kaiser Valens starb dabei), wo die Römer den Westgoten unterlagen. 

Die Nachwirkungen der Schlacht äußerten sich im Föderatenvertrag, den Kaiser Theodosius I. mit den Goten 
abschloss, in denen er ihnen Gebiete des römischen Reiches steuerfrei überließ und ihnen zudem eine 
weitgehende Autonomie ließ; die Westgoten hatten eigene Gesetze und eine eigene politische Spitze. 
Allerdings blieb das Gebiet römisches Territorium und die Goten waren Rom gegenüber zur Waffenhilfe 
verpflichtet. Die Goten waren damit die ersten Barbaren, die im Römischen Reich als ungeteilte ethnisch-
politische Einheit sesshaft werden durften. Diese Ordnung blieb allerdings nur bis 395 bestehen. 

Durch die ständige Bedrohung der Limesgebiete kam es zur Abwanderung der eingesessenen Römer aus diesen 
Gebieten und wanderten weiter nach Süden. Dort ging daher Kulturland verloren und die Germanen 
übernahmen diese Gebiete in den Föderatenverträgen. 
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Die einfallenden Germanen hatten keine handwerklichen und industriellen Kenntnisse, daher entstand die 
agrargemeinschaft, die Geldwirtschaft wird nachrangig und man tauschte lieber Güter aufgrund der neuen 
agrarischen Verfassung. 

394 besiegten die Truppen des Theodosius I. Flavius Eugenius (wollte den legitimen Herrscher gewaltsam 
verdrängen) in einer höchst blutigen Schlacht. Diese galt den Christen im Nachhinein als ein Gottesurteil: das 
Christentum habe demnach über die alten (heidnischen) Götter triumphiert. In Wahrheit hatten allerdings auf 
beiden Seiten Christen wie Heiden gekämpft. 

Um 400 wanderten die Vandalen (ostgotischer Stamm), wahrscheinlich wegen dem Eindringen der Hunnen, 
nach Gallien, Spanien und Afrika ab und gründeten das Vandalenreich zunächst im Gebiet um Tunis, dann in 
Karthago. Die ansässigen Römer wurden vertrieben. 
 
401 standen die Westgoten unter ihrem König Alarich I. erstmals vor Rom. Der römische Heermeister Stilicho 
von germanischer Herkunft hatte sich für die Abwehr der Westgoten von außen eingesetzt. 
410 drangen die Westgoten endgültig in Rom ein und plünderten die Stadt, verschonten jedoch, da selbst 
Christen, wenn auch Arianer, die Kirchen und alle, die darin Zuflucht gesucht hatten. Insgesamt kam es kaum zu 
größeren Verwüstungen. Dennoch hatte die Einnahme Roms eine deutliche Schockwirkung auf die römische 
Welt. Die Heiden glaubten, dass das Christentum an dieser Katastrophe schuld sei. Alarich I., der erste sicher 
bekannte König der Westgoten, zog mit seinen Anhängern später weiter südwärts, um die reiche römische 
Provinz Africa zu erobern. Seine Schiffe wurden jedoch durch einen schweren Sturm zerstört. Später zogen sie 
nach Südfrankreich und gründen dort das westgotische Reich von Tolosa (Toulouse).Das Eindringen der 
Westgoten hat den Römern ihre Krise augenscheinlich gemacht und ab da setzten sie sich mehr für die Abwehr 
der Westgoten ein.  
 
408 wurde Stilicho Opfer einer Intrige am weströmischen Kaiserhof. Stilicho war der Sohn eines Vandalen und 
einer Römerin. Er nahm verschiedene Funktionen im römischen Staatsdienst unter Kaiser Theodosius I. ein. 
Aufgrund seiner guten Dienste durfte Stilicho 384 die Nichte und Pflegetochter des Kaisers, Serena, heiraten. 
Nach Theodosius’ Tod im Jahr 395 wurde dessen elfjähriger Sohn Honorius weströmischer Kaiser, unterlag aber 
der Obhut Stilichos. 
 
405 wurde Galla Placidia, die Tochter Theodosius I. und nach dessen Tod ebenfalls in Stilichos Obhut, mit 
Stilichos Sohn Eucherius verlobt. Die beiden wurden aber 408 gemeinsam mit Stilicho hingerichtet. 
 
Aetius - katalaunische Felder – Odoaker 
451, in der Schlacht auf den Katalaunischen Feldern, konnte sich Aëtius, ein weströmischer Heermeister und 
Politiker, mit Hilfe dieses gemischten römisch-germanischen Heeres den Hunnen entgegenstellen und ihren 
Vorstoß zum Stillstand bringen. 
 
454 wurde Aëtius während einer Audienz von Kaiser Valentinian III. eigenhändig umgebracht. 
Aëtius hatte Verträge mit den barbarischen Völkern abgeschlossen, etwa mit den Hunnen, denen er Jahre 
zuvor Teile Pannoniens abgetreten hatte. Diese Völker fühlten sich deshalb auch nicht dem Kaiser, sondern 
seinem mächtigsten Heermeister verpflichtet. Nun, da die Bedrohung durch die Hunnen entfallen war, konnte 

http://de.wikipedia.org/wiki/Pannonien
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Valentinian aber hoffen, seine verlorene Macht zurückzugewinnen. Eine Absetzung des Aëtius konnte der 
Kaiser dennoch nicht wagen, also blieb als einziger Ausweg sein Tod. Nach dem Tod des Aëtius versinkt der 
Westen im Chaos, es folgte die Loslösung Dalmatiens und der endgültige Verlust der römischen Stellung in 
Gallien. 
 
476 wird der letzte weströmische Kaiser Romulus Augustulus ermordet. Der Germane Odoakar wird von den 
aus Germanen bestehenden Legionen zum Kaiser ausgerufen. 
 
488 stellt der Oströmische Kaiser Theoderich in seine Dienste und beauftragte ihn mit einem Feldzug gegen 
Odoaker. 
 
489 zieht Theoderich, der König der Ostgoten, mit ca. 20.000 Kriegern und deren Familien nach Italien. 
 
493 endet die Herrschaft Odoakers im Westen durch den Ostgotenkönig Theoderich, der ihn erschlägt. 
Theoderich konnte eine selbstständige Herrschaft im Westen aufbauen, sich auf seine ostgotischen Krieger 
stützen und  in der Verwaltung knüpfte Theoderich weitgehend nahtlos an das römische Modell an, zahlreiche 
Römer dienten dem König in hohen Verwaltungsämtern, zum Teil auch als Feldherren. 
Seine Residenz hatte er in Ravenna, wo man heute noch Relikte aus dieser Zeit findet, z.B. die Sant‘Appolinare 
Nuovo - ehemalige arianische Hofkirche; Sant‘Appolinare in Classe und die Basilika von San Vitale. Auch das 
Grabmal von Theoderich befindet sich in Ravenna. 
 
Wulfila  - Codex Argenteus 
Wulfila († 383) war einer der ersten, möglicherweise auch der erste Bischof der Terwingen ( Westgoten). Der 
Codex Argenteus enthält Teile der vier Evangelien als Abschrift der gotischen Bibelübersetzung (Wulfilabibel) 
und zählt zu den ältesten schriftlichen Zeugnissen einer germanischen Sprache. Der Codex wurde 
schätzungsweise um 500 in Norditalien geschrieben, vermutlich für Theoderich den Großen und wird heute in 
Uppsala in Schweden, aufbewahrt. 
 
Boethius - Cassiodor - Dionysius Exiguus - septem artes liberales (die sieben freien Künste) 
Boethius, ein christlicher Philosoph, stand unter Theoderich im höchsten Amt.  Er fiel später in Ungnade und 
wurde wegen Hochverrats enthauptet (zwischen 524 und 526). Das große Projekt des Boëthius, die 
Hauptwerke Platons und des Aristoteles durch Übersetzungen und Kommentare der lateinischsprachigen Welt 
zugänglich zu machen, blieb unvollendet.Wegen seines vorzeitigen gewaltsamen Todes kamen nur einige 
Aristotelesübersetzungen und Kommentare zustande. Außerdem hatte er ein starkes mittelalterliches Denken, 
er verfasste als erster Christ Lehrbücher zu den septem artes liberales und war Lehrer davon. Die septem artes 
liberales waren ein in der Antike entstandener Kanon von sieben Studienfächern, bestehend aus drei Fächern, 
die mit der Sprache zu tun haben (Grammatik, Rhetorik, Logik/ Dialektik) und vier Fächern, die mit Zahlen zu 
tun haben (Arithmetik, Musik, Geometrie, Astronomie) und die harmonische Ordnung von Gottes Schöpfung 
darstellen. 
 
Cassiodor war ein römischer Gelehrter und Schriftsteller. Unter Theoderich war er verantwortlich für die 
Abfassung der amtlichen Schreiben in lateinischer Kanzleisprache. Er gilt als Schöpfer des christlichen 
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mittelalterlichen Lehrplans, der eine Synthese von heidnischer Wissenschaft und christlichem Glauben 
verwirklichen sollte. Neben Boethius erhielt er bedeutendes Schrifttum und Bildungsgut der Antike. 
 
Dionysius Exiguus lebte seit etwa 500 als Mönch und Freund des Cassiodor in Rom. Er gilt als Begründer der 
Christlichen Zeitrechnung, die 532 eingeführt wurde. 
 
Belisar - Narses - Totila 
526 stirbt Theoderich, das Ostgotenreich und somit das Goldene Zeitalter geht zu Ende 
Danach geht von Byzanz, vom oströmischen Kaiser Justinian I. ein wesentlicher Impuls aus, er versuchte die 
Größe des Imperium Romanum wiederherzustellen. Justinian ergriff die Gelegenheit und ließ das 
Ostgotenreich durch seine Generäle Belisar und Narses erobern (535 bis ca. 552). Vor allem die letzte Phase 
dieses Krieges fügte der italischen Ökonomie derart schwere Schäden zu, dass viele antike Traditionen an ein 
Ende gelangten. 
 
535 nahm Belisar, oströmischer General und Feldherr, im Auftrag des oströmischen Kaisers einen Vorstoß in 
Afrika vor und zerstörte dort das Vandalenreich.  
 
536 konnte durch Belisar Rom eingenommen werden, aufgrund zwischenmenschlicher Differenzen zwischen 
Belisar und Narses, ebenfalls ein oströmischer General, konnte man den Sieg über Rom nicht verwerten 
 
542- 552, also 10 Jahre lang, konnte Totila, König der Ostgoten, die Stellung in Italien halten, wurde aber  
552 von Narses‘ Truppen besiegt (Ende der gotischen Herrschaft) 
 
554 wurde Italien ins byzantinische Reich eingegliedert. Die Traditionen Italiens gingen unter. 
 
568 ereignete sich der nächste Schicksalsschlag: Die Langobarden marschierten ins oströmische Reich ein. Nur 
Ravenna, Rom, Neapel und dessen Umgebung bis nach Sizilien blieben bei Ostrom, also nur ca. 40% blieb unter 
byzantinischer Herrschaft. 
Es kommt zu einem allgemeinen Bevölkerungsrückgang, der nicht nur durch Kriege, sondern auch durch die 
Pest ausgelöst wurde. 
 
5. – Mitte 8. Jahrhundert kommt es zur Enturbanisierung: die Bevölkerung nimmt auch in den Städten ab, 
Rückbildung der Staatlichkeit, alteingesessene römische Verwaltung nimmt sukzessive ab, genauso wie die 
Schriftlichkeit. 
Durch den Zusammenbruch der antiken Zivilisation gehen sehr viele Techniken und Kenntnisse verloren.  
 
 
Irland: Das keltische Irland gehörte nicht dem Imperium Romanum an, wurde auch von der Völkerwanderung 
nicht unmittelbar betroffen und nimmt im 5. Jahrhundert das Christentum an; 
 
Britannien: Britannien wurde im Verlauf der Völkerwanderung (um 450) von den Germanenstämmen der 
Angeln, Sachsen und Jüten bevölkert und verdrängten die dort lebenden, keltischen Briten nach Wales 
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(Artussage), Schottland und in die Bretagne. Um 600 wurden sie wurden durch die ersten Missionare 
christianisiert. Ab etwa 870 findet die Eroberung durch die Wikinger statt. 
 
 
Alemannen - Tolosanisches Reich - Chlodwig - Lex Visigothorum - Geiserich - Sweben - Autun - 
Noricum ripense - Vita severini - Favianis - Lauriacum - Comagenis - Merowech - Syagrius - Soissons - 
Lex salica - Austrasien - Neustrien - Chlothar - Tertry - Proskynese - Stratordienst - Quierzy - 
Phrygium - Constitutum constantini 
 
Die Alemannen lebten ca. ab 455 in dem heutige Gebiet der Schweiz, Elsass und Pfalz (Rheingebiet) und 
gehörten dem westgermanischen Kulturkreis an. Dort kamen sie in Konflikt mit Burgunden und Franken. Die 
Franken haben später das Gebiet der Alemannen unter ihre Herrschaft gebracht. 
 
Westgoten (Goten – ostgermanisches Volk): In der ersten Phase des Westgotenreiches (418–507) war seine 
Hauptstadt Tolosa (das heutige Toulouse); daher spricht man für diesen Zeitraum vom Tolosanischen Reich 
oder Reich von Toulouse. Nach dem Verlust des größten Teils der westgotischen Gebiete in Südgallien 
einschließlich der Hauptstadt Tolosa infolge einer Niederlage gegen die Franken unter der Führung Chlodwigs 
im Jahre 507 verlagerte sich der Schwerpunkt auf die Iberische Halbinsel. Der Westgotenkönig wurde 
katholisch. 
 
In den Leges Visigothorum (Gesetze der Westgoten) finden sich zahlreiche westgotische Rechtsaufzeichnungen 
der Spätantike und des Frühmittelalters. In den Leges Visigothorum verbinden sich germanische, römische und 
christliche Rechtsvorstellungen und waren in Spanien teilweise bis ins 20. Jahrhundert rechtskräftig. Ab der 
zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts begann man mit der Rechtsaufzeichnung. 
 
Die Vandalen (ostgermanisch) wurden durch den Druck der Hunnen (zentralasiatisches Volk) Richtung Westen 
vertrieben und setzten sich infolgedessen in Spanien fest. Unter ihrem Führer Geiserich kommen sie nach 
Nordafrika und begründen dort das Vandalenreich (439 Eroberung Karthagos durch die Vandalen unter 
Geiserich). 455 kam es erneut zur Eroberung und Plünderung Roms, das Wort „Vandalismus“ wird geprägt. 
Ihnen folgen die Sweben, welche sich im Nordwesten der iberischen Halbinsel festsetzen. 
 
Die Burgunder kommen um 400 in das Rhein-Main-Gebiet mit dem Zentrum Worms. Ab 443 siedeln sie an der 
Rhone und im westlichen Alpengebiet und gründen dort ein eigenes Reich. Nach dem Tod Theoderichs (sie 
waren mit ihm verbündet) fällt der ostgotische Schutz für das Burgunderreich weg und es wird 534 in der 
Schlacht von Autun von den Franken erobert. 
 
Nach 500 bildet sich das Volk der Bajuwaren heraus. Sie besiedeln im 6. Jahrhundert das Gebiet um 
Regensburg, von Main bis Etsch südlich der Alpen, im Osten bis Lech und im Westen bis zur Enns, also auch im 
heutigen Gebiet von Ober- und Niederösterreich (= Noricum Ripense = Ufernoricum) – es gibt kaum Quellen 
aus dieser Zeit, nur archäologische Funde. Die Herkunft der Bajuwaren ist nicht genau bekannt, man kann von 
keiner geschlossenen bajuwarischen Einnahme sprechen, sondern die Ethnogenese der Bayern ist ein 
Verschmelzungsprozess von verschiedenen Gruppen, wie etwa der Romanen, Alemannen, Ostgoten, 
Langobarden, Thüringer. Später wurde aus Bajuwaren, der ursprünglichen Namensform,  Baiern. 
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Die Vita Severini (511 verfasst), die Lebensbeschreibung des im Noricum ansässigen (Hl.) Severin, stellt für die 
zu Ende gehende römische Herrschaft im heutigen Österreich eine einzigartige Quelle dar, sie beschreibt die 
Lebensweise der romanischen Bevölkerung. Severin gründete in Favianis ein Kloster, wobei Favianis das 
heutige Mautern sein dürfte. Er trat im Gebiet Niederösterreich in Erscheinung, im heutigen Klosterneuburg, 
Tulln (= Comagenis), Salzburg und Umgebung und Passau. 482 stirbt er in Favianis. In der Vita Severini wird 
auch Lauriacum erwähnt, das eine römische Siedlung im Bereich von Lorch (heute ein Stadtteil von Enns, OÖ) 
war. In Lauriacum wird der Hl. Florian(Schutzpatron der Feuerwehr) im Mai 304 in der Enns mit einem 
Mühlstein ertränkt.  Die Vita Severini erwähnt auch einen Bischof Constantius von Lauriacum, der einzige 
namentlich nachgewiesene Bischof der Stadt.  
 
488 wurde durch Odoaker eine Absiedelung aus dem Ufernorikum durchgeführt, die Bewohner von Noricum 
Ripense gingen nach Italien und die Gebeine von Hl. Severin wurden nach Neapel überstellt. Noch heute gibt es 
Ortsnamen mit –walchen, die an restromanische Gebiete erinnern. 
 
Die Langobarden („Langbärte“) stammen ursprünglich aus Skandinavien, über die Lüneburger Heide (nähe 
Hamburg) kamen sie um 500 nach Noricum, von Noricum wanderten sie zu Beginn des 6. Jahrhunderts nach 
Pannonien (ungarisches Tiefland) und weichen aus ihrem dortigen Reich wegen dem Druck der Awaren nach 
Westen und Italien aus, wo sie ab 568 große Teile Italiens erobern.  
Am Ostermontag 568 brechen die Langobarden im Bunde mit zahlreichen beutelustigen Scharen, (u.a. 20.000 
Sachsen) in einem Zug von 100.000 – 150.000 Menschen von Pannonien nach Westen auf, brechen über 
Ostfriaul über Oberitalien herein,  der Patriarch von Aquileia Paulinus flieht nach Grado (Bischof von Aquileia 
nimmt im 6. Jhdt. Patriarchentitel an). 606 oder 607 suchte Patriarch Candidianus, der in Grado residierte, 
wieder die Gemeinschaft mit Rom. Sein in Aquileja verbliebenes Domkapitel schloss sich diesem Vorhaben 
nicht an und wählte Giovanni zum Patriarchen. Seither gab es zwei Patriarchate, eines in Grado und eines in 
(Alt-)Aquileia.  
Die langobardischen Herrscher übernahmen später die katholische Religion, sowie zunehmend die lateinische 
Sprache und adaptierten die römischen und byzantinischen kulturellen Einflüsse. 
Pavia wurde zur Hauptstadt des Langobardenreiches und war eine wichtige Bischofsstadt. Die Stadt wurde 
dann später, 773, von Karl dem Großen, König des Frankenreiches, belagert und erst 774, nach neunmonatiger 
Belagerung und der damit verbundene Ausbruch von Seuchen und Hungersnot (Karl wollte di Stadt aushungern 
lassen) kapitulierte der langobardische König. Schon einen Tag nach der Einnahme Pavias nahm Karl den Titel 
des „Königs der Langobarden“ an und Pavia wurde somit ins Frankenreich eingegliedert. 

Die Franken bildeten ihr Reich auf dem westeuropäischen Gebiet des Römischen Reichs. Es wurde innerhalb 
von drei Jahrhunderten zur historisch wichtigsten Reichsbildung des abendländischen Europa seit der Antike, 
nach dem Zerfall des Römischen Reichs wurde es zum Machtzentrum und später zur Großmacht in West- und 
Mitteleuropa. 
Der Kern geht auf ein Geschlecht der Kleinkönige von Tournai zurück, auf dem Stammvater Merowech, aus 
dem das Geschlecht der Merowinger hervorging. Merowech war nach der Mitte des 5. Jahrhunderts Herrscher 
über die salischen Franken mit der Residenz Tournai im heutigen Hennegau (Belgien). Sein Vertreter Chlodwig 
wird als Begründer des Frankenreiches angesehen. 
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Nachdem Gallien seit dem Tod des Heermeisters Aëtius der römischen Kontrolle mehr und mehr entglitten 
war, nutzten die Franken den Zusammenbruch des Weströmischen Reiches, um ihr Gebiet zu vergrößern. Im 
Norden Galliens hatte sich ein römisches Restreich unter dem römischen Statthalter Syagrius, im Gebiet um 
Soissons halten können, welches vom Rest des Imperiums abgeschnitten war. 
486/487 besiegten die Franken unter Chlodwig I. Syagrius und eroberten dessen Herrschaftsgebiet. Dadurch 
verschob sich die Grenze des Frankenreiches bis an die Loire. Chlodwig, der vorher nur einer von mehreren 
fränkischen Kleinkönigen war, nutzte danach die Chance, die übrigen Teilkönigreiche zu beseitigen und ein 
germanisch-romanisches Reich zu gründen.  
 
496/506 führte er erfolgreiche Kriege gegen die Alamannen.  
 
507 schlug Chlodwig die Westgoten in Südfrankreich (Schlacht von Vouillé), nach der er sie fast ganz aus Gallien 
verdrängte. 
 
Der Besitz der Grundherren, die während der fränkischen Eroberungskriege getötet oder vertrieben wurden, 
gelangte in den Besitz des Königs. Dadurch finanzierte Chlodwig seine weiteren Feldzüge und stärkte seine 
Königsmacht. Der König wurde nach und nach größter Grundbesitzer. Durch Landschenkungen brachte er 
andere Adlige in direkte Abhängigkeit, woraus sich das Lehnswesen entwickelte. Der König verlieh das Land auf 
Zeit, denn das größer werdende königliche Eigentum, das Ergebnis der ständigen Kriege war, musste auch 
verwaltet werden. 
 
Durch den Einfluss der Burgunderin Chrodechild, die Chlodwig I. später heiratete, und durch sein Versprechen, 
bei einem Sieg in der Alemannenschlacht sich taufen zu lassen, trat er zum katholischen Christentum 
(Arianismus) über (vielleicht 496/98 oder 508). Chlodwigs Schwester wurde mit Theoderich dem Großen 
verheiratet. 
 
507 – 511: Die Lex Salica wurde auf Anordnung des Merowingerkönigs Chlodwig I. verfasst, womit sie eines der 
ältesten erhaltenen Gesetzbücher ist. Sie ist eine erste Sammlung des Volksrechts der Franken. Benannt ist sie 
nach dem fränkischen Stamm der Salfranken (= Salier) und enthält kaum noch Spuren von antikem Recht. 
 
511: Tod Chlodwigs, sein Reich wird nach alter Tradition unter seinen vier Söhnen aufgeteilt.  
 
511: Beginn der fränkischen Landeskirche in Orleans; Beginn der Staatlichkeit (Übergang vom Stamm zum 
Staat). Ein rascher Aufstieg war möglich durch die Reste der altrömischen Verwaltungsstruktur: Steuer, 
Heereswesen, Verwaltung, Senatoren als Großgrundbesitzer. 
 
um 580: Der jüngste Sohn Chlothar vereint das Reich nach dem Tod seiner Brüder kurzzeitig wieder. 
 
600: Teilreiche entwickeln ein Eigenbewusstsein, im Osten entsteht Austrasien (städtische Zentren Reims, 
Metz), im Westen Neustrien (städt. Zentren Paris, Soissons), im Süden entsteht Burgund.  
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Austrasien und Neustrien bildeten die  Kerngebiete des fränkischen Reiches. 

frühes 7.Jh.: Aufstieg der Pippiniden & Arnulfinger in Austrasien. Die Pippiniden gehen auf Pippin den Älteren 
zurück, die Arnulfinger sind die Nachkommen von Bischof Arnulf von Metz. Sie sind, zusammen mit den 
Pippiniden, eine der dynastischen Linien die zu den Karolingern führten.  Die Macht der Arnulfinger entstand 
durch das enge Bündnis zwischen Arnulf und Pippin dem Älteren, den beiden Führern des austrasischen Adels.  
Damals bestimmten Hausmeier (maior domus) die merowingische Politik. Pippin der Ältere ermöglichte es der 
Familie, die Hausmeier im Reich der Merowinger zu stellen und damit die eigentliche Herrscherfamilie zu 
entmachten. 
 
687: In der Schlacht von Tertry besiegt Pippin der Mittlere, Hausmeier Austrasiens, den Merowingerkönig 
Theuderich III. und dessen neustrischen Hausmeier Berchar (Berthar). Dadurch wird Pippin zum Hausmeier des 
fränkischen Gesamtreich und bildet so die Voraussetzung für den Aufstieg der Pippiniden.  
 
732 besiegte Karl Martell, Pippins dem Mittleren (II.) unehelicher Sohn, u.a. mit Hilfe der Langobarden, die 
muslimischen Araber und beendete somit die arabische Expansion im Westen. Hierfür wurde er als Retter des 
Abendlandes gefeiert. Nach fränkischer Tradition teilte Karl Martell das Reich kurz vor seinem Tode unter 
seinen Söhnen Karlmann und Pippin III. auf. 

Pippin der Jüngere (Pippin III.) wird Alleinherscher des Frankenreichs, als sein Bruder ins Kloster ging und ihm 
seine Länderschaften überließ und er den letzten merowingischen König  Childerich III. ebenfalls dorthin 
gesteckt hatte. 751 ließ er sich dann nach alttestamentlichem Vorbild zum König salben (dei gratia rex: 
Legitimierung von Pippin III. zum König der Franken durch die Königssalbung – Merowinger hatten Dynastie).  
 
751: Langobarden eroberten das letzte byzantinische Gebiet bei Ravenna, der Papst in Rom war bedroht und 
wandte sich an den Frankenkönig Pippin III. (Proskynese= Kniefall; Stratordienst= Im Mittelalter ein Akt der 
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rituellen Selbstdemütigung, bei der der zu Fuß gehende Strator einer reitenden, höhergestellten Person über 
eine bestimmte Strecke das Pferd am Zügel führte), in Folge dessen wurde der Langobardenkönig unterworfen. 

754: Im Vertrag von Quierzy versprach Pippin III., das ehemalige Exarchat von Ravenna (ehemaliger 
oströmischer Verwaltungsbezirk, Eckpfeiler der byzantinischen Macht in Italien) und andere Territorien dem 
Papst zurückzugeben (Pippinische Schenkung); im Gegenzug bestätigte der Papst die Karolinger als Könige des 
Frankenreichs. Der Papst wurde somit zum weltlichen Herrscher, es entstand ein Kirchenstaat. 
 
Berühmteste Fälschung des Mittelalters: Die Konstantinische Schenkung (lateinisch Constitutum Constantini) 
ist eine um das Jahr 800 gefälschte Urkunde, die angeblich in den Jahren 315/317 vom römischen Kaiser 
Konstantin I. ausgestellt wurde. Darin wird Papst Silvester I. und seinen sämtlichen Nachfolgern eine auf das 
Geistliche hingeordnete, aber auch politisch wirksame Oberherrschaft über Rom, Italien und die gesamte 
Westhälfte des Römischen Reichs geschenkt. Die Päpste nutzten die Urkunde, um ihre Vormacht in der 
Christenheit und territoriale Ansprüche zu begründen. 
Das Dokument besteht aus zwei gleich großen Teilen, einer confessio (Glaubensbekenntnis) und einer Donatio 
(Schenkung). In dem Confessio-Teil steht, dass Kaiser Konstantin als Christenverfolger gegen Ende seines 
Lebens vom Aussatz befallen wurde. Es wird die Bekehrung und Taufe Konstantins bezeugt. 
Aus Dankbarkeit, so wird im zweiten Teil erklärt, habe Konstantin dem römischen Bischof den Vorrang über alle 
anderen Kirchen, d. h. über die Patriarchate von Konstantinopel, Antiochia, Alexandria und Jerusalem 
verliehen. Außerdem bekam der Papst die kaiserlichen Insignien und Vorrechte verliehen (das Diadem, den 
Purpurmantel, das Zepter und das Prozessionsrecht). Schließlich wurde ihm auch die Herrschaft über ganz 
Italien und den gesamten Westen überlassen. Konstantin überlässt ihm auch den Lateranpalast und leistet als 
Zeichen der Unterwürfigkeit den Stratordienst, d. h. den rituellen Dienst eines Stallknechts, indem er das 
päpstliche Pferd führt. Konstantin verlegt seinen Regierungssitz von Rom nach Konstantinopel im Ostteil des 
Reiches, während Silvester die Herrschaft über den Westen (das Abendland) antritt. 
Das gefälschte Dokument begründet somit den Anspruch der römischen Kirche auf Ländereien und die 
Weisungsbefugnis über alle anderen Ortskirchen und verleiht dem Papst einen Rang, der dem kaiserlichen 
vergleichbar ist. Später trat das Problem der Konstantinischen Schenkung im Investiturstreit (1076 – 1122) 
wieder auf: Das Papsttum wurde ein begehrtes Amt für römischen Adel und war daher auf Rechtsschutz 
angewiesen, auch gab es Probleme mit und um die Papstwahl. 
 
Bis zu seinem Tod führt Pippin III. zwei erfolgreiche Feldzüge gegen die Langobarden und schenkte dem Papst 
die eroberten Gebiete. Bei seinem Tode 768 hinterließ er seinen Söhnen Karl und Karlmann ein Reich, das 
politisch wie wirtschaftlich im Aufbau begriffen war. 
 
Kurze Zeit später (771) starb Karlmann, und Karl der Große wurde dadurch Alleinherrscher. Durch den von 
seinem Vater geschlossenen Vertrag mit dem Papst war Karl diesem verpflichtet. Da die Langobarden die 
Schenkungen Pippins nicht anerkannten, führte Karl weiter Krieg gegen sie und eroberte ihr Reich im Jahre 774. 

Das Frankenreich unter Karl dem Großen (768-814) 
Karlmanns Witwe floh mit den Kindern zum Langobardenkönig Desiderius, er nutzte das aus und ging 
militärisch gegen Rom vor. Der Papst rief Karl zur Hilfe, Karl nahm die langobardische Königsstadt Pavia ein und 
ernannte sich zum König der Langobarden. 
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774 verbrachte Karl in Rom, dort wurde von ihm die Pippinische Schenkung bestätigt. 
Karl war der Vollender des fränkischen Großreiches, die stärkste Expansion beginnt nach dem Tod Karlmanns 
und dauert bis ca 800. Auf dem Gebiet bilden sich später die jetzigen europäischen Nationen aus. 

772-805 Sachsenkriege: Kämpfe mit den Sachsen (heidnisch) zwischen Rhein und Elbe. Es begann mit der 
Zerstörung Irrminsuls, eine als Weltsäule gedeutetes Baumheiligtum. Später wurde die Heeresburg zerstört. 
Die Kriege dauerten mehrere Jahrzehnte, es gab kaum offene Schlachten. Widukind, Herzog der Sachsen und 
Führer einer frankenfeindlichen Partei, organisierte einen Aufstand gegen die Herrschaft des Adels. In diesem 
Aufstand töteten die Sachsen zwei der höchsten Beamten des Frankenkönigs. Als Reaktion darauf ließ Karl bei 
Verden 4.500 Sachsen enthaupten. Ein Jahr später führten Verhandlungen Weihnachten zur Taufe Widukinds, 
Taufpate war Karl. Damit erreichte Widukind einen Friedensvertrag mit Karl und wurde begnadigt. Später 
wurde das Sachsengebiet in das fränkische Reich eingegliedert. Durch die Einbeziehung der Sachsen veränderte 
sich die Gewichtung im Frankenreich, nämlich zwischen dem germanischen und romanischen Element.  Es 
wendete sich mehr zum germanischen hin, durch die Integration des Gebietes der Sachsen. 

Bayern war ein Bündnispartner der Langobarden. Dort war ein selbstständig regierenden Herzog, Tassilo III., 
Neffe Pippins. Bayern waren unter fränkischer Oberhoheit. Die Missionierung wurde fränkisch geleitet und 
überwacht. Mit Unterstützung des Papstes konnte der Missionar Bonifatius ab 738 n. Chr. die kirchlichen 
Verhältnisse in Bayern ordnen und daran gehen, 739 die Bistümer von Regensburg, Passau und Salzburg zu 
reorganisieren bzw. neu zu gründen und deren Bischöfe zu weihen. 
 

 
Karantanien zur Zeit Karls des Großen 

 
 
Karantanien: Im 7. Jahrhundert entstand ein polyethnisch, slawisch dominiertes Fürstentum. Der Fürst hatte 
am Zollfeld seinen Sitz. Karantanien umfasste auch große Teile der Gebiete des heutigen Osttirol und der 
Steiermark, das Gebiet zwischen Klagenfurt und St.Veit, Nordslowenien und das Gebiet südlich der Karawanken 
in Kärnten. Die Karantanen waren ein neu entstandener Stamm. Eine keltisch-romanische Restbevölkerung und 
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Zuwanderer lebten nebeneinander, zwar verschiedensprachig, aber mit wachsenden 
Verständigungsmöglichkeiten. Die Oberschicht und Führungsschicht bildeten zweifellos die Alpenslawen und 
eine Zeit lang vermutlich auch Awaren, die restliche Bevölkerung setzte sich aus sonstigen eingewanderten 
slawischen Volksstämmen, romanisierten Kelten, zugezogenen Römern zusammen und vereinzelt auch 
Langobarden. 
Karantanien war erstmals bei den Langobarden erwähnt worden: "Carantanum" = wo das Volk der Slawen 
wohnt; Durch die bairische Expansionspolitik bzw. die (von den Karantanen gewünschte) Politik der Rettung vor 
den Awaren und die damit allmählich verbundene christliche Missionierung Karantaniens im 8. Jahrhundert 
kam das Land allmählich unter bairische Oberhoheit. Unter bayerisch-fränkischen Einfluss verlor es in der Folge 
schrittweise seine Selbständigkeit.  
 
Es gab Bestrebungen das Machtzentrum der Awaren im Osten zu besiegen und Beute zu machen. Durch den 
Sieg über die Awaren bildeten sich an der Ostgrenze abhängige slawische Fürstentümer und es kam zur 
bayrische Besiedelung im jetzigen österreichischen Raum. Zentren waren Passau, Salzburg und Aquileia. Doch 
gab es Probleme mit der Missionierung, weil sich zwei Missionierungsbewegungen in die Quere kamen. Am 
Hofgericht von Karl gab es ein Verfahren, als Ergebnis wurde eine „Missionierungsgrenze“ eingeführt, nämlich 
die Drau.  
 
Um 740: Die ansässigen Karantanen werden von den Baiern (Tassilo III.) besiegt, es werden Geiseln genommen 
und unter bayrische Oberhoheit gebracht. Tassilo wollte sich mit den Langobarden, die aber eigentlich schon 
unterworfen waren, verbünden, um die Eigenständigkeit Bayerns zu sichern, was ihn in einen Konflikt mit Karl 
brachte, von dem er wusste, dass er es auf das bayrische Herzogtum abgesehen hatte. Tassilo musste einen 
Vassaleneid leisten, den Karl ihn aufgezwungen hatte.  Später weigerte sich Tassilo 763, der seit 757 den 
Franken lehnspflichtig gewesen war, den Franken bei einem Feldzug in Aquitanien Heeresfolge zu leisten, zu 
der er sich durch den Eid verpflichtet hatte. Daraufhin wurde er zuerst zum Lehnsmann degradiert (bis dorthin 
blieb er noch Herzog), später wurde er wegen den Vorgängen von 763 und weil er zu selbständig war 788 zum 
Tode verurteilt, später begnadigt und in ein Kloster verbannt. Mit Tassilo III. erlosch das letzte stammeserbliche 
Herzogtum. 788 wurden also auch die Baiern endgültig dem Reich einverleibt, im Osten die Awarische Mark als 
Grenzmark gegen die Awaren errichtet und unter fränkische Oberhoheit gestellt. 
Tassilo nahm auf das kirchliche Leben in seinem Herzogtum starken Einfluss. Er stiftete Klöster und beteiligte 
sich an der Gründung von Adelsklöstern, um eine Herzogskirche aufzubauen. Klostergründungen unter Tassilo: 
Stift Kremsmünster, Stift Mattsee, Kloster Frauenchiemsee, Kloster Münchsmünster, Stift Niedermünster 
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Fast alle christlichen Länder Europas gehörten zum Großreich des Karl des Großen, außer Irland, die 
angelsächsischen Reiche, Teile Spaniens und Italiens. Die Bewohner der unterworfenen Länder wurden zum 
Christentum bekehrt (Frankenreich = Imperium Christianum = Christliches Reich). 

Karl wurde u.a. auch der Titel Nomen Imperatoris verliehen, er überwölbte gewissermaßen seine Funktion als 
König der Franken und Langobarden und schloss den Schutz der gesamten Kirche ein. 

Papst Leo III. entstammte nicht dem römischen Adel, sondern hatte sich in der Kirchenhierarchie 
hochgearbeitet. Deshalb wurde er vom römischen Adel wegen seiner Herkunft und Lebensweise stark 
angefeindet. 799 stürzten ihn seine Gegner (Optimaten) anscheinend vom Pferd und versuchten, ihn zu 
blenden und ihm die Zunge abzuschneiden. Er wurde von den Angreifern in ein nahes Kloster gebracht, aus 
welchen ihm jedoch mit Hilfe seiner Diener die Flucht gelang. Er kam zu Karl (der zu dieser Zeit nicht in Rom 
war, weil er sich im Sachsenkrieg befand) und bat ihn um Hilfe (Karl war vorher zum Schutzherr über Rom 
ernannt worden). Karl ließ auch Leos Gegner kommen und hörte sie an. Es kam aber nicht sofort zu einer 
Entscheidung und der Papst wurde nach Rom zurückgeschickt, die Vorwürfe sollten vor Ort geklärt werden. 
Nachdem jedoch diese Untersuchungen dort nicht vorankamen, entschloss sich Karl, im Jahre 800 nach Rom zu 
ziehen und sich selbst darum zu kümmern. In Rom kam es zu einem Verfahren, aber keiner der Papstgegner 
konnte gegen Leo III. ausreichende Beweise erbringen. Leo III. musste jedoch seine Unschuld durch einen 
Reinigungseid am 23. Dezember 800 beweisen. Während der Weihnachtsmesse am 25. Dezember 800 krönte 
Leo Karl den Großen dann zum Kaiser. 
 
Die Lorscher Annalen, zusammenhängende Jahresberichte, die an frühere Annalen anknüpfend den Zeitraum 
von 703 bis 803 schildern, gelten als wichtiges zeitgenössisches Zeugnis der Krönung Kaiser Karls des Großen im 
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Jahr 800. 
 
Reformen in Karls Reich 

• Klöster und Bischöfe erhielten den Auftrag, Schulen zu unterhalten. Am Hof wurden Gelehrte aus ganz 
Europa zusammengezogen, denen wichtige Hofämter, Bistümer und Reichsabteien übertragen wurden. 
Begabte Schüler konnten hier ihre Bildung vervollkommnen. Der Hof wurde zur Drehscheibe, über die 
Informationen, persönliche Beziehungen und Bücher vermittelt wurden. 

• Die Stammesherzogtümer schaffte Karl I. ab, wobei die rechtliche Eigenständigkeit der Stämme 
gewahrt wurde. 

• Die Übertragung von Ämtern und Lehen an die führenden Adelsfamilien sicherte deren Loyalität und 
begründete eine neue Reichsaristokratie. 

• Es wurde eine weitgehend einheitliche Gesetzgebung geschaffen, das Gerichtswesen und die 
Rechtsprechung wurden reformiert. 

• Eine herausragende Rolle bei der Neuordnung und Festigung des Reiches spielte die Kirche, die Karl 
durch den massiven Ausbau der klerikalen Infrastruktur (u. a. wurden zahlreiche neue Bistümer 
gegründet, wobei sich Karl das Recht vorbehielt, die Bischöfe selbst zu ernennen), u.a. durch 
umfangreiche Schenkungen und Reformen zum wahrscheinlich wichtigsten Band der Einheit seines 
Reiches machte. 

• Das ehedem gänzlich uneinheitliche Geldwesen wurde ebenfalls reformiert. Die Goldbindung des 
Geldes wurde aufgegeben, der Silberdenar als reichsweit geltende verbindliche Währung eingeführt. 

• Durch die Einführung von Steigbügeln im 8. Jahrhundert hatte Karl ein gewaltiges, massives 
Panzerreiterheer zur Verfügung, was jedoch große Rüstungskosten erforderte. 

 

Tod und Nachfolge: 
Nach altem fränkischem Brauch ordnete Karl 806 seine Nachfolge durch einen Reichsteilungsplan, die 
sogenannte Divisio Regnorum. Nachdem seine beiden älteren Söhne jedoch früh verstorben waren, erhob Karl 
813 seinen – nach damaligem Verständnis – einzigen legitimen Erben Ludwig den Frommen zum Mitkaiser; 814 
folgte er dann seinem Vater in der Herrschaft. 
Nach 47-jähriger Herrschaft starb Karl der Große am 28. Januar 814 in Aachen. Die Todesursache, ein Infekt mit 
Rippenfellentzündung, ist nicht mit letzter Sicherheit geklärt. 
Schon frühzeitig verstand sich Karl als der einzige rechtgläubige Verteidiger und Wahrer der Christenheit, und 
folgerichtig würdigt ihn die Grabinschrift als imperator orthodoxus, der das regnum Francorum edel erweitert 
habe. 
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Ludwig I. (der Fromme) - Vertrag von St. Clair-sur-Epte - Magyaren-Theiß - Riade-Investitur- 
servitium regis - Pactum Ottonianum – Theophanu - Renovatio imperii – Carroccio - Cluniazenische 
Reform – Zölibat - Laieninvestitur – pax dei – treuga dei - Silva Candida – Petrus Damiani – Hugo 
Candidus Hildebrand- primates Petri Humbert , Libri tres adversus simoniacos - Robert Guiskard – 
Mathilde von Tuszien- patari - Dictatus papae - Tribur 

Ludwig der Fromme (778 - 840): 
Das Frankenreich wurde hauptsächlich durch Karl den Großen zusammengehalten. Nach dessen Tod kam 
Ludwig der Fromme an die Macht, welcher Karls Reformpolitik zunächst erfolgreich weiterführte. Ludwig selbst 
verhinderte die Ordinatio Imperii (Thronfolgegesetz, das den ältesten Sohn zum Nachfolger macht), da er 
seinem zweitgeborenen Sohn Karl ebenfalls einen Erbteil vermachen wollte. Ludwig dem Frommen jedoch 
gelang es nicht, ein überlebensfähiges fränkisches Großreich zu schaffen – drei Jahre nach seinem Tod wurde 
das Frankenreich im Vertrag von Verdun (843) auf seine drei überlebenden Söhne (Lothar, Karl dem Kahlen, 
Ludwig der Deutsche) und auf die Enkeln des Karl des Großen aufgeteilt. 

• das Westfrankenreich Karls des Kahlen, Ursprung des späteren Frankreichs 
• das Ostfrankenreich Ludwigs des Deutschen, Ursprung des späteren Heiligen Römischen Reiches 

(Deutscher Nation) 
• das Lotharii Regnum („Mittelreich“) Lothars I., Ursprung des späteren Lothringens 

Lothar erhielt zudem die Kaiserwürde. 
 

 
 

Besonders die äußeren Angriffe stellten ein großes Problem dar. Die Angriffe der Wikinger wurden im Vertrag 
von St. Clair-sur-Epte unterbunden, bei dem ihnen ein Gebiet zugeteilt wurde. Weiteres Problem: Die 
Magyaren (= Ungaren) ließen sich in der ungarischen Tiefebene nieder und verwüsteten ab 900 die bayrischen 
Gebiete, was eine große Bedrohung für das oströmische Reich darstellte. 

Mit der Schwäche des Königtums erstarkte der Adel und seit 911 kam es zu einem langsamen Aussterben der 
Karolinger. 
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Im Ostreich stiegen die Stammesherzöge von Bayern und Sachsen zu Markgrafen auf, welche wichtige 
Funktionen der Grenzsicherung innehatten. Sie bekamen also eine herzogliche Stellung und 
Stammesherzogtümer entstanden:  

• Franken 
• Schwaben  
• Bayern  
• Sachsen 
• Lothringen 

 
Aus diesen Stammesherzogtümern wurde nach dem Tod von Ludwig das Kind (Sohn des ostfränkischen Königs 
und Kaisers Arnulf von Kärnten ) ein König gewählt: Konrad I., der nur sehr kurze und erfolglos regierte. Dieser 
designierte (= ernannte) den Sachsen Heinrich I. als Nachfolger,  welcher von der Familie der Liudolfinger 
abstammte, die nach der Kaiserkrönung „Ottonen“ genannt wurden. Anders als Konrad akzeptierte Heinrich I. 
die Stammesherzöge als Teilhaber der Reichsgewalt. 

Heinrich I. erzielte wichtige Außenpolitische Erfolge: 
• Lothringen kam zum Ostreich zurück 
• An der Riade gelang ein Sieg gegen die Ungarn 
• Im Osten konnte er Slawische Stämme unterwerfen 
• durch Verhandlungen und Kriegszügen Lehenseide der Herzöge 

 
Heinrich I. designierte Otto I. als seinen Nachfolger. 936 wird Otto I. (der Große) König, ihm gelingt die 
Unterordnung der Stammes-Herzogtümer zu Amtsherzogtümer, welchen dem König untergeordnet waren. Er 
ist Träger der Reichsverwaltung. Die Reichskirche stützt das Königtum. Bischöfe und Äbte bekommen Land und 
sogenannten Regalien (= Hoheitsrechte). Die geistl. Gemeinschaft hatte auch militärische Gefolgsleute. Die 
Anhänger werden durch die Investitur (Recht der Bischofeinsetzung durch den König) geschaffen. Geistliche 
Fürstentümer gab es bis 1803. Weiters war die Reichskirche zu finanziellen und militärischen Leistungen 
verpflichtet (Servitium regis: Reichsdienst der Kirche). Dieses System kann so lange funktionieren wie der König 
auf den Papst Einfluss hat. 

951 wird Otto I. König von Italien und nennt sich König der Franken und Langobarden (wie Karl der Große) – 
Bemühungen Ottos um die Kaiserkrönung scheitern damals aber am Papst und am stadtrömischen Machthaber 

955: Otto I. schlägt die Ungarn in der Lechfeldschlacht vernichtend und verhindert so weitere Angriffe 

961 erobert er das Königreich Italien und dehnt sein Reich nach Norden, Osten und bis nach Süditalien aus, wo 
er in Konflikt mit Byzanz gerät. 

962: Hilferuf des Papstes Johannes XII. an Otto I. Dieser reist nach Italien und am Marialichtmesstag wird er 
zum Kaiser gekrönt, wobei seine Gattin Adelheid auch mitgekrönt wird. Otto I. hat mit dem „Pactum 
Ottonianum“  das Schutz- und Schenkrecht von Karl den Großen erneuert. Ausrichtung der dt. Königstümer in 
Italien. Schließlich gelingt ihm sogar ein Ausgleich mit dem byzantinischen Kaiser und die Verehelichung seines 
Sohnes Otto II. mit dessen Nichte. 
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962 Pactum Ottonianum: ein für Papst Johannes XII. durch Kaiser Otto I. gewährtes Privileg. Es bestätigte die 
Pippinische Schenkung (sämtliche Städte und andere Besitzungen) und die Existenz des Kirchenstaates, legt 
jedoch gleichzeitig fest, dass fortan der Papst noch vor seiner Weihe dem Kaiser einen Treueeid zu leisten 
habe.  

Otto I. ließ in Rom schwören, dass kein neuer Papst ohne seine Zustimmung gewählt werden durfte.  So 
beherrschte das Kaisertum das Papsttum.  

Nach dem Sieg in der Lechfeldschlacht gegen die Ungarn baut er seine Stellung als Herrscher weiter aus. Die 
Ungarn sind keine Bedrohung mehr, außer für das Ostreich (Bayrischer Osten). Das Bistum Passau ist für die 
Missionierung in Ungarn verantwortlich, im Osten erfolgt die Missionierung der Slawen bis zur Oder.  

967 Erhebung Magdeburgs zum Bistum 

973 wird Prag den Bistum Mainz unterstellt. In politischer Hinsicht macht er Böhmen lehenspflichtig und Polen 
tributpflichtig.  

Ottos II. nur zehnjährige Herrschaft ist gekennzeichnet durch eine Reihe von Aufständen und Niederlagen für 
sein Heer. Im Slawenaufstand von 983 (Erhebung gegen die Eingliederung ins Ostfrankenreich) folgte ein 
herber Rückschlag bei der Christianisierung und Unterwerfung der Slawen. 983 verstirbt Otto plötzlich mit 28 
Jahren in Italien. 

971/73 wird die Bayrische Ostmark (österreichischer Nukleus) wird dem Marktgraf Luitpold übertragen. 
Kärnten und Friaul werden selbstständige Herzogtümer. 
 
Der Nachfolger von Otto II. wird Otto III.: Er ist beim Amtsantritt erst drei Jahre alt, weshalb das Reich während 
seiner Unmündigkeit von den Kaiserinnen Theophanu (Mutter) und Adelheid von Burgund (Großmutter) 
verwaltet wurde. Im Jahre 994 wurde Otto III. vierzehn Jahre alt und galt damit nach den Vorstellungen der Zeit 
als erwachsen und traf ab da unabhängige Entscheidungen. 996 fand die Kaiserkrönung von Otto III. in Italien 
statt. Er regierte nur sieben Jahre selbstständig. 
 
um 1000: Gnesen (Polen) wird zum Erzbistum 
 
um 1001: Gran(Ungarn) wird zum Erzbistum 
  
Der Einfluss der Reichskirche wurde geringer, das stärkte die Selbständigkeit in Polen und Ungarn.  Otto III. sah 
sein Reich als ein Gottesreich, er sieht sich als Nachfolger Karl des Großen und als Imperator Augusto = 
Herrscher der Welt.  Außerdem wollte er in Rom residieren. 
Ob sein Ziel die „Renovatio imperii Romanorum“, die Wiederherstellung des römischen Imperiums war, ist 
umstritten. Andere Meinungen besagen, dass er lediglich das Bestreben hatte, nach karolingischer und 
ottonischer Tradition der kaiserlichen und päpstlichen Autorität in Rom wieder Geltung zu verschaffen. 
Nachfolger von Otto III. wird Heinrich II. war von 1002-1024 König des Ostfrankenreiches. Er wurde ebenfalls 
zum Kaiser gekrönt, begründete das Bistum Bamberg 1007 & engagierte sich bei der Missionierung der Slawen. 
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Konrad II. (der Ältere) folgte auf seinen kinderlosen Vorgänger, den Ottonen Heinrich II., und wurde der 
Gründer des neuen Königshauses der Salier und regierte von 1024 – 1039 als König des Ostfrankenreichs. 
 
Wichtige Ereignisse während der Regentschaft Konrads II.: 

• Konrad übertrug seinem Sohn Herzogtümer 
• Er gewann Burgund für das Reich 
• 1037/38: Niederlage gegen die Mailänder unter Aribert von Mailand 
• Konrad gestattete den Normannen die Ansiedlung in Unteritalien, woraufhin die Normannen im 

Investiturstreit zum Papsttum wechseln. 
 
Der Carroccio war ein Triumphwagen, von Ochsen gezogen, der von den mittelalterlichen Republiken Italiens 
benutzt wurde. Dabei handelte es sich um eine rechteckige Plattform auf vier Rädern, auf der sich das Banner 
der Stadt und ein Altar befanden. Priester hielten vor der Schlacht einen Dienst am Altar und die 
nebenstehenden Trompeter spornten die Soldaten an. Während der Schlacht war der Carroccio von den 
mutigsten Kriegern umgeben und diente sowohl als Sammelpunkt als auch als Symbol der Stadt. Die Eroberung 
des Carroccio galt als Niederlage und Demütigung. 
 
Aufstieg der Ministerialität: Ministerialen sind im (kaiserlichen) Dienst stehende Beamte. Im Frühmittelalter 
waren sie zunächst unfreie Verwalter für Königsgüter, im Hochmittelalter bildete sich aus dieser Schicht der 
Stand des Dienst- bzw. Ministerialadels heraus. 
 
Konrad II. konnte seine Hausmacht stärken. Er lässt die Lehenserblichkeit für die Vasallen einrichten. Das führt 
dazu, dass die Ministerialen bis in die Zeit der Staufer die Stärke des Königtums bilden. 
Nach dem Tod Konrads II. trat sein Sohn Heinrich III. nach wenigen Wochen die Regentschaft an. Er bemühte 
sich um die Reform des Papsttums und der Kirche: 
 
Cluniazensische Reform 
Die Hauptgedanken der Reform waren: 

1. strenge Befolgung der Benediktsregel 
2. größte Gewissenhaftigkeit beim Opus Dei, den täglichen Gottesdiensten 
3. Vertiefung der Frömmigkeit des einzelnen Mönches 
4. Erinnerung an die Vanitas mit der Mahnung Memento mori – Denke daran, dass du sterben musst. 
5. Gegen die Verweltlichung des Mönchstum 
6. Zölibat 
7. Gehorsamkeit des Abts  
8. Verbot der Simonie (Verkauf der Schulden) 

 
Laieninvestitur = Einflussnahme weltlicher Mächte auf kirchliche Ämter 
Pax dei: Gotteswillen auf Erden 
Treuga dei: Waffenstillstand, Kampfhandlungen beschränken auf 90 Tage im Jahr 
Stärkung des Papstums durch Reformen, die sakrale Königswürde soll gemindert werden zu Gunsten des 
Papsttums 
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Heinrich III. war ein Reformator, er wollte auf der Basis der Reform die Kirche umgestalten. 
1046 Synode in Sutri. Bei dieser wurden drei Päpste abgesetzt. Nachfolger wird Clemens II. 
1049 wird Leo IX. als Papst vom Kaiser eingesetzt 
Reformpersonen wurden laut:   

• Humbert von Silva Candida (Libri tres adversus simoniacos) 
• Petrus Damiani 
• Hugo Candidus 
• Hildebrand 

 
Leo IX. war der bedeutendste dieser Päpste. Er war der erste große Reformpapst  der römische und 
lothringische Reformer an der Kurie zusammenführte. Außerdem wollte Leo die Vorrangstellung des Papstes 
zur Geltung bringen- 
 
Lateransynode 1059 - Nikolaus II.: neue Papstwahlordnung, um künftige Papstwahlen besser regeln zu 
können. Der Papst konnte nur mehr dann gewählt werden, wenn der neue Papst freiwillig zustimmte und nur 
mit der Zustimmung des deutschen Hofes. Die Synode sollte aber auch dazu dienen, mit der folgenden 
offiziellen Wahl von Nikolaus dessen vormalige Wahl zum Papst nachträglich zu legitimieren. Des Weiteren 
wurden auf dieser Synode Erlässe gegen die Simonie (= Verkauf/ Ankauf kirchlicher Ämter) und die 
Laieninvestitur (=Einflussnahme weltlicher Mächte auf kirchliche Ämter) und die grundsätzliche Erneuerung des 
priesterlichen Lebens, nämlich dass die Priester an den Stiftskirchen, für die sie geweiht waren, mit den 
anderen gemeinsam leben, essen und schlafen sollten. Die Priester sollten dabei zur Aufgabe ihres 
persönlichen Besitzes und zur asketischen Lebensführung gezwungen werden.  
 
Die Normannen werden für den Papst das Militär, das war wichtig als Gegengewicht zum deutsch-römischen 
Kaiser. 

Nachfolger von Heinrich III. war Heinrich IV. : Dieser ist bei Amtsantritt sechs Jahre alt. Als Folge davon fällt das 
deutsche Königtum als Stütze der römischen Reformen fast völlig aus. Deshalb wurden bei den Papstwahlen 
die Rechte des Königs kaum beachtet. 
 
1073 wird Hildebrandt zum Papst Gregor VII. Dieser definiert im Dictatus papae die Ansprüche des Papstes.  
Als Papst war man oberster Herrscher der Universalkirche, man durfte Bischöfe und auch Könige absetzen, mit 
der Begründung, dass Könige Amtsträger Gottes, also auch Amtsträger der Kirche seien.  

In 1074 wird das Verbot der Priesterehe und die Zölibat Vorschriften durchgesetzt.  Den sakralen Charakter des 
Königtums will man nicht mehr anerkennen.  

1075 Verbot der Laieninvestitur 

1076 Papst und Kaiser setzen sich gegenseitig ab  

Heinrich IV. wird exkommuniziert und fällt in den Kirchenbann, d.h. dass ihm die Untertanen nicht mehr treu 
sein müssen. Heinrich muss Buße tun beim Papst. 
Um sein Königtum zu retten, zog Heinrich daraufhin dem Papst entgegen, der selbst über die Alpen ziehen 
wollte, um an Beratungen der deutschen Gegner Heinrichs teilzunehmen. In der Burg Canossa traf Heinrich auf 
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Gregor, der ihn nach dreitägigem Bußgang am 28. Januar 1077 vom Bann löste. Allerdings währte der neu 
gewonnene Frieden nicht lange – im Frühjahr 1077 wählten die deutschen Fürsten Rudolf von Rheinfelden zum 
Gegenkönig, der jedoch 1080 verstarb. 

1084 eroberte Heinrich Rom, wird 1084 von einem von ihm eingesetzten Gegenpapst zum Kaiser gekrönt –
Durch die Normannen befreit, die zusätzlich die Stadt plünderten, verließ dieser schließlich Rom mit kleinem 
Gefolge und zog sich nach Salerno zurück. 

 
KIRCHENGESCHICHTE 

313: Toleranzedikt von Mailand: Der römische Kaiser Konstantin I. gewährte, dass „sowohl den Christen als 
auch überhaupt allen Menschen freie Vollmacht, der Religion anzuhängen, die ein jeder für sich wählt.“ à 
Christentum wird toleriert 
Laufe 4. JH: Christentum wird zu bedeutender Bewegung, man wollte die göttliche Wahrheit, basierend auf AT 
und NT verkünden. 

Das Christentum ist eine Religion des Buches – die Vermittlung und Auslegung der Schriften war sehr wichtig. 

„Traditionsprinzip“: Gläubigkeit ist dort zu finden, wo man sie auf einen Apostel oder einen Apostelschüler 
zurückführen kann 

325 Konzil von Nicäa: ebenfalls unter Konstantin I.; Streit in Alexandria über Arianismus. Das Konzil endete mit 
dem (vorläufigen) Sieg der Gegner des Arianismus (Trinitariern)  und der Formulierung des nicänischen 
Glaubensbekenntnisses. 
 
Die Wesensgleichheit (homoousios) beschreibt das Verhältnis Gottes, des Vaters, zu Christus. Es ist die 
zentrale Aussage des Bekenntnisses von Nicaea. Der alexandrinische Presbyter Arius erklärte, dass Gott-Vater 
und Gott-Sohn (Jesus) nicht wesensgleich waren, sondern nur wesensähnlich. Im Griechischen unterschieden 
sich die beiden Ausdrücke lediglich durch ein Iota: homoousios (wesensgleich) und homoiousios 
(wesensähnlich). Arius’ Lehre wurde von der Mehrheit der Bischöfe nicht anerkannt und verurteilt. Damit 
wurde die Vorstellung, dass der Sohn dem Vater untergeordnet sei verworfen. 

381 Konzil von Konstantinopel: wurde von Kaiser Theodosius einberufen, um den seit 325 andauernden Streit 
und die drohende Glaubensspaltung zwischen Trinitariern und Arianern zu lösen. Trinitätslehre: Gottvater, 
Sohn, Heilige Geist – alle drei sind gleich wichtig und ihnen sollte die gleiche Verehrung zukommen. 
 
431 Konzil von Ephesos 
451 Konzil von Chalcedon 

Kirchenämter:  
- Ortskirche spendete unter Leitung eines Bischofs Taufe, Eucharistiefeier, leitete den Klerus, wachte über 
rechten Lebenswandel, leiten die Kirche, verkünden die wahre Lehre, Bereich: civitas; Bischofswahl auf 
Vorschlag des Klerus unter Akklamation des Volkes 
- Bischöfe einer Provinz bildeten einen Verband, wobei der Bischof der Provinzhauptstadt Vorrang hatte: 
Beaufsichtiung der Bischofswahlen, Weihe, Leitung der Provinzsynode, löste Streitfälle innerhalb der Kirche; 
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Funktion aufgrund kollegialen Einverständnisses, nicht jedoch aufgrund überlegener Amtsgewalt (Primus inter 
pares) 
- Bischöfe in den Hauptstädten von Großregionen (Provinzen): Obermetropolitaner Rang à Patriarchen, Sitze 
in Alexandria, Rom, Jerusalem, Konstantinopel, Antiochia 
 
Von Bischöfen wurde gute Arbeit erwartet. Sie waren gut ausgebildet, mussten eine allgemeine Befähigung 
haben und waren für die Sachwalterschaft über Kirchengüter zuständig. Der dienende Geist war im 
Vordergrund. 
 
Ausbildung des Papsttums: 
Wie sollte die Kirchenspitze aussehen? 
Patriarch von Rom: einziger Patriarch im lateinischen Raum 
Bischof von Rom hat apostolisches Sukzessionsprinzip für sich beansprucht (Nachfolge der Apostel) 
 
4./5 Jh Ausprägung des Primats: Vorrang des Papstes als Führer des gesamten Christentums. Die übrigen 
Patriarchen waren bereit, den Ehrenvorrang anzuerkennen. Von der römischen Primatsordnung durfte man 
sich nicht mehr loslösen. Römische Patriarchen haben im 4. und 5. Jh den Kampf um die Vorherrschaft 
erfolgreich fortgesetzt à Begründung der mittelalterlichen Papstgeschichte.  

• unter Leo I: Vollgewalt des Papstes über die ganze Kirche, von Christus an Petrus (Petrus ist das 
Fundament, er hat den Schlüssel für den Eintritt ins Ewige Reich) und weiter an den Papst, Papst = 
Stellvertreter des Christus auf Erden (vicarius Christi), der Titel ist ein Streitpunkt zwischen Ost- und 
Westkirche 

• 380: unter Kaiser Theodosius: das Christentum wird Staatsreligion, heidnische Kulte und auch 
Olympische Spiele werden verboten 
 

Bischöfe werden Personen von öffentlichem Rang 

Verhältnis zw. Staat und Kirche musste geklärt werden: Der Bischof von Mailand Ambrosius (gestorben 397) 
verfasste für die Westkirche eine eigene Kirchentheorie à Wegbereiter für die abendländische Kirchenfreiheit. 
Für Ambrosius war Trennung Kirche-Staat undenkbar 

Gelasius I (gest. 496): 2-Gewalten-Lehre: auctoritas (Würde, Ansehen, Einfluss) der Bischöfe vs. potestas 
(Macht, Vollmacht, Möglichkeit) der Fürsten 

Sacerdotium – imperium: geistliche Gewalt der katholischen Kirche (sacerdotium) vs. weltliche Gewalt (regnum 
bzw. imperium) 

Seine Ansicht war, dass zwei Autoritäten an oberster Stelle stehen sollten, um die Welt zu regieren; die 
Gewalten sollten sich ergänzen. Gelasius hat jedoch den Bischöfen die höhere Stellung zuerkannt à Basis für 
das mittelalterlicher Papsttum à Grundlage für die Papstallmacht im Hochmittelalter, Argumentation für 
Allmacht des Papstes 

Justinian I. wollte unter byzantinischer Hoheit das römische Reich wiederherstellenà voll ausgebildete 
oströmische Kaiseridee à Kaiser ist auch von Gott eingesetzt, damit verbunden ist die kaiserliche Leitung der 
Kirche. 
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Cäsaropapismus (von caesar = Kaiser und papa = Papst): Gesellschaftsform, in der 1. das Staatsoberhaupt 
gleichzeitig auch Oberhaupt der Kirche und oberster Richter oder 2. in der der weltliche Herrscher zwar nicht 
direkt die weltliche und geistliche Macht in sich vereint, aber die Kirche den staatlichen Instanzen 
untergeordnet ist. Somit ist der Kaiser auch Stellvertreter Christi. basileus = byzantinischer Kaiser, hiereus = 
Priester: Justinian sieht sich als beides, er steht über dem Gesetz. 
 
Codex iuris civilis: im Auftrag von Kaiser Justinian I.; der Kaiser steht über dem Gesetz, z.B. 1282: Rudolf I 
belehnt Söhne mit Österreich und Steiermark = Hausmachtsgründung. Rudolf nimmt Bezug auf Codex: 
Herrscher steht über dem Gesetz, Naturrecht; als Vater muss er etwas für seine Söhne tun! 
 
400-560: Verbreitung des Christentums in Schottland 
432: Irland 
596: England 
 
In Rom wächst das Christentum vor allem durch Stiftungen Konstantins (Basilika von Lateran wurde von der 
königlichen Halle zur Veranstaltungshalle für Christengemeinde) 

Auf dem Mons Vaticanus (einer der Hügel Roms) errichtete man eine Nekropole (Totenstadt). Am Grab des Hl. 
Petrus wurde später eine Basilika errichtetà diese wurde erst abgetragen, als in der Renaissance der 
Petersdom gebaut wurde. 

5. Jh: Nach Kaiser Konstantin waren die Päpste die Bauherren, z.B. Santa Maria Maggiore 
 

Westliche Teilkirchen 

Wichtige Personen: 
• Tertullian: früher christlicher Schriftsteller, gestorben 230 n. Chr. 
• Cyprian von Karthago: Bischof von Karthago und bedeutender Kirchenschriftsteller, gestorben 258 
• Augustinus von Hippo: Vater der abendländischen Theologie, viele theologische Schriftstücke, die bis 

jetzt erhalten sind; gestorben 430; Hauptwerk: De civitate Dei (Über den Gottestaat): Reaktion auf die 
Eroberung Roms durch die Westgoten 410; die Kirche und der christliche Glauben sei unabhängig vom 
Bestehen des Römischen Reiches. Er wehrt sich gegen Vorwurf, dass die Christen an der Plünderung 
Roms schuld seien 

• Hl. Martin, Bischof von Tours, gestorben 397 
• Benedikt von Nursia: Begründer des christlichen Mönchtums im Westen; er begründet das Kloster am 

Monte Cassino (Mutterkloster der Benediktiner); schrieb die Regula Benedicti (Benediktsregel); die 
einzige primäre Quelle für sein Leben ist die Heiligenvita, von Gregor dem Großen um das Jahr 600 
verfasst; gestorben 547 

577 wurde Monte Cassino von den Langobarden geplündert und dann aufgegeben 

Nordafrikanische Provinzen: 
• Eigenes Bewusstsein entwickelt 
• hier wirkten Cyprian, Tertullian und Augustinus 
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Gallien: 
• Arles wurde zur Metropole 
• Von 5. auf 6. Jh: große Klosterbewegung, von Martin von Tours initiiert 

 
Italien: 

• 370: Aquileia 
• Ca. 530: Monte Cassino (Benedikt von Nursia)à Klosterregel für das Abendland (Regula Benedicti) 
• 570: Plünderung des Klosters durch Langobarden 

 
Irland: 

• Mönche kommen auf das Festlandà Iro-schottische Mission ab 6. Jh in Gallien  
• ab 7. Jh Italien und germanische Gebiete 
• Berührung mit Christentum im Rahmen der Streifzüge gegen die engl. Westküste (nach Abzug der 

Römer) 
• Irisches Mönchstum durch Askese (= Verzicht auf sinnliche Genüsse oder Vergnügen) geprägt 
• peregrinatio (= Leben in der Fremde): die Heimatlosigkeit um Christi Willen vs. stabilitas loci: 

Ortsgebundenheit, die Mönche an ein bestimmtes Kloster bindet 
• Patrick von Irland (= Hl. Patrick): begann mit der Missionierung Irlands (432) und wurde zum Begründer 

der iro-schottischen Kirche; Nationalheiliger von Irland und Island à St. Patrick’s Day am 17. März 
• 6. Jh. Entstehung von berühmten Klöstern in Irland: Gründer Columban der Ältere (z.B. Kloster Iona) 
• Irische Mönche waren bekannt für die Buchkunst: Evangelienhandschriften + Buchmalerein: Book of 

Kells, Book of Lindisfarne, Book of Durrow 
• nach 590 Columban der Jüngere: Begründer von den Klöstern Luxeuil und Corbie (eigene Schrifttypen 

in der lateinischen Paläographie nach diesen Klöstern benannt) 
• Hl. Virgil (Bayern), Kilian (Franken) 
• 7. Jh.: Ablösung der strengeren irisch-schottischen Regeln durch die Benediktsregeln 

 
Angelsächsische Mission 
Kommen im Gefolge der Iro-Schotten (eigene Regeln) 
missionierten im Einklang mit der weltlichen und kirchlichen Macht 
Ab 7. Jhà starker Einfluss auf Frankenreich (peregrinatio) 
680: Missionierung der Germanen 
 
Hl. Willibrord (gest. 739)à angelsächsischer Missionar; war von Pippin und Papst beauftragt, die Friesischen 
Gebiete zu missionieren (Zentrum Utrecht); gründete das Kloster Echternach (heutiges Luxemburg); Weihe zum 
Erzbischof in Rom; erstmals auch im Frankenreich, davor nur im angelsächsischen Reich; Inhaber dieses Amtes 
konnte stärker an Rom gebunden werden à auf Bitte wurde Pallium (Wollkragen) vom Papst verliehenà 
daher Bittverhältnis; stärkerer Zugriff Roms auf die Landeskirchen 
Später entstanden die Erzbistümer Reims, Trier, Mainz, Köln und Salzburg 

Winfried-Bonifatius (gestorben 754/755): „Apostel der Deutschen“, wird vom Papst zur  Mission im 
Germanengebiet autorisiert (Regensburg, Freising, Passau, Salzburg, Erfurt, Würzburg) und Kirchenreformer im 
Frankenreich; während der Mission von heidnischen Friesen erschlagen (wollte einen Märtyrertod); gründete 
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das Kloster Fulda 
 
Peregrinatio-Bewegung hat auch Frauen begeistert (à Nonnen) 

• Leben im Verbund mit Männer-Klöstern wegen größerer Sicherheit und Schutz 
• Gemeinschaftliches Klosterleben 
• Klostereintritt als Alternative zum Eheleben 

 
Das Amt des Abtes erlangt stärkere Bedeutung, ist geistliche Leitungsgewalt und soll stets ein Mönch aus dem 
eigenen Kloster sein à „Vater seiner geistlichen Söhne“ (nach benediktinischen Regeln). Mit dem Anwachsen 
der Anzahl der Klöster wurden ihnen weitere Vollmachten eingeräumt: 

• Immunität 
• Vogtei (Machtbereich eines Vogts = herrschaftlicher, meistens adeliger Beamter) 
• Reichsdienst 
• Zehent (traditionelle Steuer von 10% an Tempel oder Kirchen sowie Könige oder Grundherren) 
• Reichdiensteinberufung 
• Diözesen 
• Archidiakonate (Untereinheit des Bistums) 

Äbte kommen in politisch-militärische Positionen à Politisierung des Amtes: Laien kommen ins Amt (à s. 
Saeculum obscurum) 

Die Klöster wurden wirtschaftlich immer stärker, sie erhielten Schenkungen und Spenden z.T. in Form von 
Ländereien für das Seelenheil. Größere Klöster sind so zu wirtschaftlichen Imperien angewachsen (mit 
Untertanen). 

Wenn ein Kloster die Grundherrschaft ausübt spricht man von einem Stift. 

Saeculum obscurum (dunkles Jahrhundert): tiefe Krise des Papsttums; beginnt mit dem Mord an Papst 
Johannes VIII. 882 bis zur Absetzung dreier konkurrierender Päpste 1046. Päpste haben einen ausschweifenden 
Lebensstil, sind in schwere Verbrechen verwickelt und daher dem Amtsanspruch eines Papstes nicht mehr 
gerecht. Außerdem kam es vielfach zum Ankauf kirchlicher Ämter und Positionen. 

Bsp des Papstes Formosus: Formosus war zuvor Bischof von Porto gewesen. 876 enthob Papst Johannes VIII. 
Formosus seines Bischofsamtes, weil er sich an einer Verschwörung beteiligt habe. Einige Jahre später wurde er 
wieder eingesetzt und 891 wurde Formosus ohne größere Wahlauseinandersetzungen Papst. Er wiederholte 
die Kaiserkrönung von Guido von Spoleto und krönte dessen Sohn zum Mitkaiser, allerdings wurden diese bald 
darauf so mächtig, dass Formosus den deutschen König Arnulf von Kärnten zu Hilfe rief (Familie Spoleto war 
eine sehr mächtige Herzogsfamilie, die auch Einfluss auf die Päpste hatte). Dieser eroberte Rom und wurde 896 
selbst Kaiser. Außerdem stand Formosus in Konflikt mit dem stadtrömischen Adel. Formosus starb am 4. April 
896. Stephan VI. (Papst) hielt 897 über den Leichnam des Formosus Gericht wegen seiner angeblichen 
Usurpation (Anmaßung) des Papstthrons. Der seit 9 Monate begrabene Leichnam wurde exhumiert, ihm 
wurden Finger amputiert und er wurde in den Tiber geworfen, doch wurde die Beschlüsse der Leichensynode 
wieder auf und ließ Formosus, dessen Leichnam von seinen Anhängern aus dem Tiber geborgen worden war, 
wieder in der Krypta des Petersdomes begraben. Diese Aktion löste einen Aufstand auf, in dem Stephan VI. 
gefangen genommen und im Kerker erdrosselt wurde. 
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904-910: 10 Päpste 
 
Clermont - Calixt II. - Wormser Konkordat - Spiritualia – Temporalia – Ivo von Chartres - Lothar von 
Supplinburg – privilegium minus – renovatio imperii – Rainald von Dassel – Besancon – authentica 
habita – Roncaglia – Alessandria - Gelnhausen – Saleph - Unio regni ad imperium - Gottfried von 
Viterbo – Archipoeta - Bovines – Magna charta liberatum – Confoederatio vom principibus 
ecclesiasticis – Statutum in favorem principum – dominus terre – Liber Sextus – stupor mundi – 
Anjou – Benevent – Tagliacozzo  

Papst Urban II. rief am 27. November 1095 zum Kreuzzug auf. Durch diesen ersten Kreuzzug sollte das 
morgenländische Christentum (unter anderem auch Jerusalem) von der Herrschaft der Muslime befreit 
werden; gestorben 1099 
Die Synode von Clermont sollte im Jahr 1095 die Zerrüttung der Kirche und damit auch des politischen Systems 
in Europa durch das Schisma und den Investiturstreit beenden. Darüber hinaus gilt sie als Ausgangspunkt der 
Kreuzzugsidee. Es war der Ausruf des Papstes zur Befreiung der christlichten Gedenkstätten, außerdem wurde 
das Verbot des Lehenswesens erteilt und Geistliche durften keinen Lehenseid mehr für weltliche Herrscher 
ablegen. 
 
Französische Theologen und Juristen (z.B. Ivo von Chartres) haben bewerkstelligt, dass zwischen Spiritualia und 
Temporalia unterschieden werden soll: Unter Temporalia verstand man die vom König verliehenen weltlichen 
Güter; Spiritualia sind die geistlichen „Güter“, die im Gegensatz zu den Temporalia unvergänglich sind. 
Außerdem kam es zur Trennung von geistlicher und weltlicher Investitur: Der König verzichtet auf die 
Investitur mit geistlichem Amt aber Vorbehalt der Belehnung mit den Regalien (weltliche Herrschafts- und 
Besitzrechte) durch die Szepterüberreichung (bei weltlichen Fürsten: Fahne)  
Im Reich wurde die Bischofinvestitur folgendermaßen geregelt: zuerst erfolge eine freie Bischofswahl in 
Gegenwart des Königs oder eines Vertreters, nach dieser Wahl erfolgt die Investitur/ Übergabe mit den 
Temporalien, z.B. Zepter wurde überreicht. Danach erfolgt erst die Weihe. In Italien wurden die Bischöfe vor 
der Investitur mit den Temporalien geweiht. In Frankreich war die Investitur kein Streitpunkt. Dort wurden die 
Temporalien gegen einen Treueeid verliehen. In England kam es auch zu einem Investiturstreit, wo der Bischof 
von Canterbury dem König Heinrich I. den Lehenseid verweigerte. Dadurch kommt es auch zum 
Zusammenbruch des ottonischen Systems: Bischöfe waren nicht mehr Reichsbeamte sondern Reichsvasallen, 
die sich aus der Reichsverwaltung zurückziehen und sich dem Ausbau ihrer Reichsterritorien widmen. 

Das Papsttum versucht seine unabhängige Macht zu etablieren. Der hohe Adel soll von der Macht 
abgeschnitten werden, die Territorialgewalt wird immer stärker. Anspruch der Fürsten ist das Königswahlrecht. 

Heinrich V.: 
Der Nachfolger von Heinrich IV. war Heinrich V. (1106 – 1125). 

1122 Wormser Konkordat: Konkordat = Staatskirchenvertrag zwischen einem Staat und der (römisch-
katholischen) Kirche. Das Wormser Konkordat wurde zwischen dem römisch-deutschen Kaiser Heinrich V. und 
Papst Calixt II. geschlossen und beendete den Investiturstreit. Die Kompromisslösung des Wormser 
Konkordats geht unter anderem auf Ivo von Chartres zurück, welcher jedoch dessen Abschluss nicht mehr 
selbst erlebt hat. Kaiser Heinrich V. akzeptierte den Anspruch der Kirche auf die Investitur mit Ring und Stab, 
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den Symbolen für die geistliche Ehe mit der Kirche und das priesterliche Hirtentum, er gewährte jeder Kirche 
seines Herrschaftsbereiches die freie kanonische Wahl (= Wahl durch Volk und Klerus) und unbehinderte 
Weihe des Gewählten. Im Gegenzug räumte Papst Calixt II. ein, dass die Wahl der deutschen Bischöfe und Äbte 
in Gegenwart kaiserlicher Abgeordneter verhandelt werden solle und der Gewählte mit den Hoheitsrechten, 
die mit seinem geistlichen Amt verbunden waren, belehnt werden solle. 
 
Heinrich V. stirbt kinderlos. Die Fürsten wählen Lothar von Supplinburg zum König. Dieser lässt seine Tochter 
mit Heinrich dem Stolzen verheiraten um seine Position zu stärken. 
 
Lothar von Supplinburg stärkte Heinrich den Stolzen im Reich, dieser glaubte aufgrund seiner Machtfülle, dass 
er zum nächsten König gewählt werden würde und ihn man nicht umgehen könne. Später wurde aber sein 
Gegner, der Staufer Konrad III. zum König gewählt (1137), weil dieser der Schwächere war und ihnen Heinrich 
der Stolze zu stark war. 
 
Konrad III. hat Sachsen an Albrecht I. und Bayern an den Marktgrafen von Österreich, Leopold IV., verliehen. 
Das hatte den Vorteil, dass die Macht aufgesplittet wurde. Konrad III. regierte nicht sehr lange, später wurde 
Friedrich Barbarossa König. Friedrich hat in Italien mit sechs Feldzügen eine Revindikationspolitik 
durchzuführen versucht, d.h. in andere Hände gelangte Reichsgüter und Rechte zurückzugewinnen.  
 
Friedrich I. Barabarossa: 
Konrad III. ernannte seinen Neffen, Friedrich I. Barbarossa (1152 – 1190 Kaiser), zum Nachfolger. Dieser wollte 
Feindschaft zwischen Welfen und Staufern ausbügeln um Frieden im Reich zu erlangen. 
Im Zuge des welfisch-staufischen Konflikts war dem Welfen Heinrich der Stolze von König Konrad III. 1138 das 
Herzogtum Bayern entzogen und an die Babenberger weitergegeben worden. Der neue Kaiser Friedrich I. 
Barbarossa versuchte einen Ausgleich mit den Welfen zu finden und belehnte 1156 Heinrich des Stolzen Sohn 
Heinrich der Löwe (XII.) mit Bayern. Nun musste für den Babenberger Heinrich II. ein Ersatz gefunden werden: 
Die Entschädigung war das Privilegium minus, wo die Marktgrafschaft Österreich aus Bayern herausgelöst und 
in ein unabhängiges Herzogtum umgewandelt. Außerdem erhielt er zusätzliche Sonderrechte wie die 
unbeschränkte Erbfolge in weiblicher Linie. 

1156 Privilegium Minus (=kleiner Freiheitsbrief) ist eine kaiserliche Urkunde, mit der die Mark Ostarrîchi in ein 
vom Herzogtum Baiern unabhängiges Herzogtum umgewandelt wurde. Für die heutige Republik Österreich ist 
sie damit eine ihrer historischen „Gründungsurkunden“. 

1153 wurde der Konstanzer Vertrag geschlossen: Friedrich I. Barbarossa verspricht dem Papst Eugen III. 
Beistand gegen die Römer und gegen die Normannen in Süditalien, als Gegenleistung verspricht der Papst die 
Kaiserkrönung in Rom (1155). Gottfried von Viterbo war als Hofkaplan am Hof der Staufer ebenfalls als Zeuge 
an der Unterzeichnung des Vertrages beteiligt. 

1156 Frieden von Benevent: zwischen Papst Hadrian IV. und Wilhelm I. von Sizilien; Er regelte die Beziehungen 
zwischen der Römischen Kirche und den Königen von Sizilien, klärte aber nicht alle territorialen Streitfragen. 

1157 berief Barbarossa einen Hoftag nach Besançon ein, vor allem um seinen Herrschaftsanspruch in Burgund 
zu unterstreichen. Zu einem Eklat führte eine eher beiläufige Bemerkung in dem entsprechenden Brief 
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Hadrians IV., in der das Kaisertum als beneficium bezeichnet wurde. Dies konnte mit Lehen oder Wohltat 
übersetzt werden. Rainald von Dassel, seit 1156 Reichskanzler und einer der engsten Vertrauten Friedrichs, 
übersetzte es mit Lehen, wobei allerdings auch die anwesenden päpstlichen Gesandten keinen Einspruch 
erhoben. Der Begriff beneficium bezeichnet jedoch nicht nur den aktuellen Gegenstand, das Lehen an sich, 
sondern auch die damit verbundene Rechtsbeziehung. Es hörte sich so an, als sei das Kaisertum ein Lehen und 
Kaiser Friedrich Barbarossa der Lehnsmann des Papstes. Dies führte zu einem Aufruhr. 
 
1158 Reichstag von Roncaglia: 1158 berief Friedrich I. Barbarossa auf den Ronkalischen Feldern (Roncaglia) 
einen Hoftag ein, der die Verwaltung Italiens regeln sollte. Der Kaiser ließ eine Kommission aus 
Rechtsgelehrten der Universität Bologna (die für ihre Juristen berühmt war) die so genannten Ronkalischen 
Gesetze ausarbeiten. Dabei wurde größtenteils das römische Recht als Vorlage verwendet. Die Gesetze wurden 
als verkürzter Text in den Codex Iustinianus eingetragen. Ein Teil dieser Ronkalischen Gesetze war das 
sogenannte Scholarenprivileg (authentica habita), die die wandernden und sich in Vereinigungen 
zusammenschließenden Schüler und Lehrer schützte und ihnen Gerichtswahl unter Bischof oder Magister 
sichert. Im Prinzip ist es kein Privileg, sondern ein Reichsgesetz. 

Die Reichsstruktur wandelte Friedrich I. Barbarossa durch Teilung der alten Amtsherzogtümer in verkleinerte 
Territorien um, wobei er für zuvor eher herrschaftslose Räume auch neue Territorialherzogtümer schuf; 
daneben stärkte Barbarossa die königliche Macht vor allem durch die Ausdehnung sämtlicher Reichsgüter zu 
königlichen Territorien und Reichsländern, die er durch Reichsministeriale verwalten ließ, wozu auch die 
Gründung einer Vielzahl von Städten wie z.B. Gelnhausen. 

Lombardischer Städtebund: Vorangegangen war 1164 die Gründung des Veroneser Bundes (Verona, Padua, 
Vicenza und Venedig) als Reaktion darauf, dass Kaiser Friedrich I. Barbarossa eigene Bevollmächtigte einsetzte, 
anstelle der traditionellen Stadtverwalter. Mit dem Beitritt weiterer Städte entstand der „Lombardenbund“ am 
1167. Die vereinigte militärische Stärke der Städte stellte Friedrichs I. Herrschaftsanspruch in Frage. Friedrich I. 
bekämpfte den Städtebund dennoch energisch. Insbesondere Mailand, welches bereits 1162 auf Befehl 
Friedrichs teilweise zerstört worden war, wurde mehrfach belagert. Verbündete fand der Bund in den Päpsten 
der Zeit, insbesondere in Alexander III., dem zu Ehren die Bundesfestung Alessandria benannt wurde (nach der 
Verständigung mit dem Kaiser in Caesarea umbenannt). 

1167 versucht Friedrich I. gegen die Römer und Alexander III. Militärisch vorzugehen, das Problem war aber die 
Seuchenverbreitung im Sommer. Im August desselben Jahres kommt es zu einer Epidemie und das Heer verliert 
2000 Mann. Unter diesen Verstorbenen waren auch Prominente: Rainald von Dassel, die Bischöfe von Prag und 
Lüttich; Barbarossa hat die Epidemie überlebt, zeitgenössische Überlieferungen beschreiben, dass es sich 
wahrscheinlich um Malaria gehandelt hat. 

1177 Frieden von Venedig: Friedrich I. und Alexander III. schließen Frieden, Friedrich verzichtet auf die 
Oberhoheit des Kirchenstaates und auf die Unterwerfung des Papstes; der Papst stimmt mit der Überordnung 
der kaiserlichen Gewalt gegenüber der päpstlichen überein; 

1183: Friedensschluss in Konstanz mit dem lombardischem Städtebund; der Städtebund wird vom Herrscher 
anerkannt, die Städte bekommen Selbstverwaltung, es kommt zur Einsetzung der Beamten durch den Kaiser, 
diese müssen sich verpflichten für Leistungen und den Schutz Italiens herzuhalten wenn es notwendig ist. 
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Heinrich dem Löwen wurde ein Prozess gemacht, er soll der Kirche Besitztümer entwendet und 
Majestätsverachtung an den Tag gelegt haben. Friedrich I. lässt ihm 1180 seine Reichslehen aberkennen; 1180 
wird Steiermark im Zuge dieses Prozesses gegen Heinrich mit dem Verbund mit Bayern herausgelöst und zum 
Herzogtum (Herzog Ottokar) ernannt. 1186 übergibt der Herzog Ottokar aufgrund einer Leprakrankheit das 
Herzogtum Steiermark den Babenberger Heinrich II. 

Friedrich I. Barbarossa ertrank 1190 während des Dritten Kreuzzuges bei der Überquerung des Flusses Saleph 
im damaligen in der heutigen Türkei. 

Archipoeta (bis 1165): Der wirkliche Name des Archipoeta ist nicht überliefert; er bezeichnet sich selbst in 
seinen Werken als poeta. Der Titel Archipoeta (=„Erzdichter“) dürfte auch eine Anspielung auf seinen Förderer, 
den Erzkanzler des Heiligen Römischen Reiches und Erzbischofes von Köln, Rainald von Dassel, sein. Das Werk 
des Archipoeta ist - trotz der knappen Überlieferung - äußerst vielfältig. So schrieb er einen Lobeshymnus auf 
Kaiser Friedrich I. Barbarossa und mehrere Gedichte, die Rainald von Dassel verherrlichen. 
 
Heinrich VI: 
Friedrichs Sohn und Nachfolger Heinrich VI. betrieb eine Politik, die auf die Vereinigung des Imperiums mit 
dem süditalienischen Normannenreich hinauslief (Unio regni ad imperium). Nach einigen Rückschlägen konnte 
er dies im Jahr 1194 erreichen. Das staufische Imperium erstreckte sich damit von der Nord- und Ostsee bis 
nach Sizilien. Durch die Gefangennahme von Richard Löwenherz erreichte er eine Lehnsabhängigkeit Englands.  
Im 1. Italienzug wurde Heinrich VI. zum Kaiser gekrönt. Es kam zu einer Opposition der Fürsten im Reich, diese 
löste sich 1192/94 wieder auf, weil Richard Löwenherz, König von England, gefangen genommen worden war. 
Der österreichische Herzog Leopold V. und Heinrich forderten Lösegeld von England und bekamen es auch. 
1194 wird Heinrich VI. im 2. Italienzug in Palermo zum König von Sizilien gekrönt à Unio regni ad imperium = 
Zusammenführung Siziliens mit dem Heiligen Römischen Reich. 

Richard Löwenherz musste für seine Freilassung Heinrich den Lehenseid leisten und der Englische König stand 
somit unter dem deutschen Heinrich VI. 

Außerdem hat Heinrich den Fürsten die Erblichkeit der Lehen angeboten und das weibliche Erbfolgerecht und 
Sonderrechte für die Geistlichkeit. Dieses Vorhaben scheiterte, sonst wäre das Königtum zu einem Erbkönigtum 
geworden und nicht zu einem Wahlkönigtum.  

Heinrich VI. heiratete die Erbin des Normannenreiches in Sizilien und Unteritalien, Konstanze von Sizilien. Er 
starb bereits 1197. Sizilien und Unteritalien lieferten die finanziellen Ressourcen für die Italienpoltik des 
Heinrich VI. 

1194 starb Leopold V. an einem offenen Knochenbruch, nach dem Sturz von seinem Pferd am Tummelplatz in 
Graz. 

 
Friedrich II.: 
Sohn und Nachfolger von Heinrich VI. war Friedrich II., von Zeitgenossen auch stupor mundi (das „Staunen der 
Welt“ ) genannt. Er war hochgebildet und sprach mehrere Sprachen ( Muttersprache Italienisch, Lateinische, 
Deutsch, Grundkenntnisse des Arabischen, verstand Französisch und vielleicht etwas Griechisch). Er war 
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vielseitig interessiert - an naturwissenschaftlichen, künstlerischen, philosophischen und theologischen Fragen - 
und verfasste ein wissenschaftliches Werk über die Falkenjagd. 
Zugeständnisse an die Fürsten in Form von Hoheitsrechten à Dominus terrae (= Landesherr). Dominium 
terrae = Auftrag Gottes an den Menschen, Herrschaft über die Erde auszuüben (Genesis 1,28: "Macht Euch die 
Erde untertan"). 

Philipp von Schwaben vs. Otto IV.; Philipp von Schwaben (jüngster Bruder von Heinrich VI.)  und Otto IV. 
(dritter Sohn Herzog Heinrichs des Löwen) werden beide zum König gewählt, doch der Papst Innozenz III. 
entscheidet sich für Otto IV. Otto war also neuer Nachfolger von Heinrich VI. und nahm die Italienpolitik wieder 
auf und wollte Sizilien wieder ins Reich holen, das nach dem Tod Heinrichs von dem Heiligen Römischen Reich 
wieder abgefallen war. 1214 kam es zur Schlacht von Bouvines, in der Schlacht siegten die Franzosen über das 
englische Heer und Otto IV. wird geschlagen und flieht nach Köln, somit ist der Thron frei für den jungen 
Friedrich II. 1215 wurde er in Aachen zum König gekrönt und allgemein anerkannt. Da England Verlierer war 
musste dort der König den Baronen wichtige Freiheiten gewähren, die Magna Charta. Friedrich II. hat aus 
Sizilien einen modernen Staat gemacht, mit direkten und indirekten Steuern und Monopolen. Friedrich wurde 
wegen einer Unstimmigkeit mit dem Papst abgesetzt und starb 1250.  
 
Die Magna Charta Libertatum ist eine von König Johann Ohneland in England am 15. Juni 1215 unterzeichnete 
Vereinbarung mit dem revoltierenden englischen Adel. Sie gilt als die wichtigste englische 
verfassungsrechtliche Rechtsquelle. Die Magna Charta verbriefte grundlegende politische Freiheiten des Adels 
gegenüber dem englischen König, dessen Land seinerzeit Lehen des Papstes Innozenz III. war. Der Kirche wurde 
die Unabhängigkeit von der Krone garantiert. 
 
Die Confoederatio cum principibus ecclesiasticis (Bündnis mit den Fürsten der Kirche) vom 26. April 1220 gilt als 
eine der wichtigsten Rechtsquellen des Heiligen Römischen Reiches auf deutschem Gebiet. In diesem Gesetz 
trat Friedrich II. wichtige Regalien, d.h. Königsrechte, an die geistlichen Fürsten ab. Unter anderem verzichtete 
er darauf, in Territorien der Bischöfe im deutschen Teil des Heiligen Römischen Reiches Münzen oder Zölle 
einzurichten, Burgen und Städte zu errichten oder Dienstmannen zu entfremden. Den geistlichen Landesherren 
wurde das Recht zur Urteilsfällung gegeben. Ferner versprach er für die gefällten Urteile Hilfe bei der 
Vollstreckung durch den König oder Kaiser. Mit dem Schuldspruch durch die geistlichen Gerichte war 
automatisch auch die Verurteilung und Bestrafung durch königliche oder kaiserliche Gerichte verbunden. Der 
Erlass dieses Gesetzes stärkte die Macht und die Machtausübung der geistlichen Territorialfürsten gegenüber 
dem Reich und den Städten außerordentlich. 

Das Statutum in favorem principum (=Statut zugunsten der Fürsten), ausgestellt auf dem Hoftag in Worms 
1231, war ein Privileg König Heinrichs VII. an die Reichsfürsten des Heiligen Römischen Reiches. Es beinhaltet 
die Festschreibung aller bis zu diesem Zeitpunkt den Fürsten zuerkannten und von ihnen selbst erworbenen 
Vorrechte. Außerdem bedeutet diese Urkunde eine Garantieerklärung der genannten Privilegien für die 
Zukunft, wie Selbständigkeit bei der Verwaltung des eigenen Territoriums, Gerichtsbarkeit und Erhebung von 
Zöllen. Gemeinsam mit der Confoederatio cum principibus ecclesiasticis bildete es den Ausgangspunkt der 
föderalistischen Entwicklung im Reich und seinen Nachfolgestaaten. 
 
Papst Urban IV. befand sich in Unteritalien in einem Machtkampf gegen die Staufer und suchte dabei in den 
Königshäusern Europas um Unterstützung. Dieser wandte deshalb sich an Karl von Anjou, der aber ebenfalls 

http://de.wikipedia.org/wiki/Falknerei
http://de.wikipedia.org/wiki/Gott
http://de.wikipedia.org/wiki/1._Buch_Mose
http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_der_L%C3%B6we
http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Ohneland
http://de.wikipedia.org/wiki/England
http://de.wikipedia.org/wiki/1215
http://de.wikipedia.org/wiki/Lehnswesen
http://de.wikipedia.org/wiki/Innozenz_III._%28Papst%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsquelle
http://de.wikipedia.org/wiki/Heiliges_R%C3%B6misches_Reich
http://de.wikipedia.org/wiki/Regalien
http://de.wikipedia.org/wiki/Hoftag
http://de.wikipedia.org/wiki/1231
http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_%28VII.%29_%28HRR%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Reichsf%C3%BCrst
http://de.wikipedia.org/wiki/Heiliges_R%C3%B6misches_Reich
http://de.wikipedia.org/wiki/Staufer


 

©Britta Luise Hinterramskogler 
 

37    505.263 VO Grundprobleme der Mittelalterlichen Geschichte 

ablehnte. Die Ablehnung erfolgte dabei auf Druck König Ludwigs IX., Karls Bruder, der die Staufer immer noch 
als legitime Könige Siziliens betrachtete. Die Haltung Ludwigs IX. änderte sich aber 1258, nachdem Manfred 
den Thron in Palermo gegen die Rechte seines eigenen Neffen Konradin an sich gerissen hatte und die 
Lehnshoheit des Papstes auf Sizilien nicht anerkannte. 1263 gab Ludwig IX. Karl sein Einverständnis zu einem 
Feldzug nach Italien, Karl tötete Manfred in der Schlacht von Benevent. Konradin war inzwischen 1267 in 
Deutschland aufgebrochen, um sein Erbe zurückzugewinnen. 
Nachdem Konradin nach seiner Exkommunizierung durch Karl in Rom einzog und später in Karls Territorium 
kam es zur Schlacht von Tagliacozzo, wo Karl Konradin stellte und einen vernichtenden Sieg über ihn erlangte. 
1268 wurde Konradin mit zarten 16 Jahren enthauptet. Mit dem Ende Konradins geht auch die Zeit der Staufer 
zu Ende. 
 
LANDWIRTSCHAFT – GRUNDHERRSCHAFT – LEHENSWESEN 
Kolonen – munt – gewere – Gült – commendatio – gwas – hominium – beneficium – feudum – 
Allodialbesitz - ligische Treue – Heerschildordnung – Schwabenspiegel – Sachsenspiegel – Ligesse – 
homines ligii – lords – gentry – chevaliers – granden – hidalgos – Bonizo von Sutri – Liber de vita 
christiana 

Im Übergang von der Antike zum Frühmittelalter finden sich die ersten Hinweise auf Landwirtschaft. Im 
Mittelalter werden Naturalwirtschaft und Tauschhandel forciert und Großgrundbesitz entsteht. 

Im heutigen französischen Gebiet (Seine + Loire) entwickelte sich das Hufensystem, welches eine Einheit 
zwischen Haus und Hof, Ackerland und Nutzungsrecht von Wald und Weide bildete. Hierbei handelte es sich 
um ca. 20ha, je nach Region. Diese Entwicklung war wesentlich für Landwirtschaftliche Entwicklung. Durch die 
3-Felder-Wirtschaft konnte mehr Getreide angebaut werden und effizientere Arbeit geleistet werden, was zur 
Intensitätssteigung führte und zu einem Anstieg der Bevölkerung. Weiters entstanden durch Rodungen neues 
Ackerland im deutschen Reichsgebiet, wodurch eine steigende Produktivität erreicht wurde. 

Im Zuge dieser Entwicklungen kam es natürlich auch zu technischen Neuerungen, wie z.B.  Pflüge aus Eisen und 
Egge. Der Bau von Wassermühlen verlangte auch ein Mühlenrecht ( Müller soll den Mühlenbach sauber halten, 
er hat Anspruch auf Holz zum Ausbau oder zur Reparatur der Mühle, Weg zur Mühle betrifft, musste so breit 
sein, dass zwei beladene Pferde Platz zum gegenseitigen Ausweichen hatten); Gegen Ende des 12. Jh. die 
kamen die Windmühlen auf. 

Im 13. Jh kam es vielfach zu Überschwemmungen und zu einer Klimaveränderung und zum Ausbruch der Pest 
(1348 – 1350), was zu einem massiven Rückgang der Bevölkerung (25-50%) führte. 

Großgrundbesitz: Bei den Merowingern war der Besitz immer in den Händen des Königs, der einen Teil des 
Besitzes an Geistliche weitergab. Diese Großgrundbesitzungen sind durch ihre Streulage gekennzeichnet. 
Fronhofwirtschaft = Eigenbewirtschaftung und Landleihe gegen Naturalabgaben und Frondienste. Das 
umliegende, zum Fronhof gehörende Herrenland (Salland) wurde zum Teil von Unfreien bearbeitet, zum Teil 
als Leihe- oder Hufenland gegen Abgaben- und Dienstleistung an freie oder halbfreie Bauern verpachtet. 
Fronhof, Salland und Hufenland bildeten eine Wirtschaftseinheit, die neben Ackerbau und Tierhaltung noch 
Garten- und Weinbau, Forst- und Teichwirtschaft betrieb. Zum Hof gehörten außerdem Mühlen, Back- und 
Brauhäuser und verschiedene Handwerksbetriebe (Schmiede, Weber, Lederer, …). Textilarbeiten (Spinnen, 
Färben, Weben, Nähen, Waschen) mussten von halbfreien oder unfreien Frauen im Frauenarbeitshaus 

http://de.wikipedia.org/wiki/Manfred_%28Sizilien%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Konradin


 

©Britta Luise Hinterramskogler 
 

38    505.263 VO Grundprobleme der Mittelalterlichen Geschichte 

geleistet werden, diese gab es nicht nur an königlichen und grundherrschaftlichen Höfen, sondern auch an 
kirchlichen Besitzungen. In kleineren Grundherrschaften war der Fronhof zugleich Herrschaftssitz. 

Jeder Mensch war durch seine Geburt in eine spezifische Gesellschaftsschicht hineingeboren worden 
(ständische Gesellschaft), wobei jede Schicht andere Aufgaben/ Arbeiten hatte. Durch diese Arbeitsteilung ist 
der Bauer auf Landbau und Viehzucht beschränkt worden, wohingegen der Waffendienst beim Adel blieb. Im 
11. Jahrhundert begann mit dem Erstarken der Städte und des Handels die Ausbildung des Bürgertums, was 
später auch eine eigene Rechtsstellung in der Stadt bekam. Das Bürgertum umfasste weitgehend Gruppen, die 
sich durch ihre wirtschaftliche Selbständigkeit (Besitz) oder durch ihre Bildung auszeichneten und dadurch 
bestimmte Vorrechte in der Selbstverwaltung erlangen konnten. 

Gesellschaftssystem: 
König, Kaiser 
Geistlichkeit 

Adel 
Bürgertum 

Nährstand, Bauern 
 

Auch gab es noch Knechte, Mägde, Landarbeiter, Handwerker auf dem Land, welche in der 
Gesellschaftspyramide unter den Bauern standen. Der Bauer übte die Herrschaft über sein Gesinde aus. 

Laut dem Paulusbrief sollte jeder in seinem Stand bleiben und es als gottgewollte Ordnung akzeptieren. 
Dagegen sollte man sich nicht auflehnen. 

Mittelalterliche Grundherrschaft – spätantike (altrömische) Grundherrschaft - germanische Grundherrschaft 
Bei der altrömischen Grundherrschaft stand an der Spitze der römische Grundherr mit der Herrschschaft über 
seine Kolonen (= Inhaber gewisser bäuerlicher Gutsrechte, z.B. dem Bebauungsrecht (= Erbbestandsrecht); 
meist erbliche Besitz- und Nutzungsrechte an Bauerngütern, die mit bestimmten Pflichten und eingeschränkter 
Freizügigkeit verbunden waren.) 
Germanische Grundherrschaft: das Haus des Herren ist als eigener Friedensbezirk ausgewiesen. Dort übt er  
die Hausgewalt über seine Personen aus (munt), Freie, Unfreie oder auch Kriegsgefolge und über die Güter & 
Bauernhöfe (gewere). 

Munt: Der Muntherr (= Vormund) übernahm dabei den Schutz und die Haftung des Muntlings (= Mündel). Der 
wichtigste Muntverband war die Familie, wo Ehefrau und Kinder und falls vorhanden auch das Gesinde, dem 
Hausherrn unterworfen waren. Bei der Heirat der Töchter verließen diese die Munt des Vaters und traten in die 
der Gatten ein (= Muntehe). 

Gewere (= rechtskräftig gesicherter Besitz, tatsächliches Besitztum). Es gab keine Unterscheidung von Besitz 
(possessio) und Eigentum (dominium). Stattdessen bestand im Gewere die Verfügungsgewalt über Sachen und 
Rechte. Gewaltsames Brechen der Gewere, etwa durch Raub oder Diebstahl, bedeutete nicht deren Verlust. Es 
gab verschiedene Formen von Gewere: unmittelbare Gewere an einem Grundstück hatte, wer natürliche 
Früchte zog, mittelbare der Zinsberechtigte; in der Grundherrschaft wie im Lehnswesen hatten der Grund- bzw. 
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der Lehnsherr Obereigentum, der Grundhold bzw. Lehnsmann das Nutzeigentum an demselben Gut. Gewere 
konnte auch ein Rechtsanspruch an eine Person (potestas) sein 

Der Grundherrscher wurde vom König mit Immunitäten bzw. Sonderrechte ausgestattet. Man darf keine 
Forderungen stellen und man darf die Leute auch nicht unter eine Zwangsgewalt stellen. 

Sukzessive bildete sich eine Immunitätsgerichtsbarkeit, ursprünglich für Unfreie, später aber auch für die freien 
Bauern. Als freier Bauer war man zwar frei, aber man musste trotzdem Kriegsdienst leisten. Es konnte aber 
passieren, dass der Bauern auch unter diese Immunitätsgerichtsbarkeit gestellt wurde. 

Diese Grundherrschaft entwickelte sich zw. 7-9Jahrhundert, bis zum Aufkommen der Städte war diese 
Grundherrschaft die einzige Grundlage für kulturelles und wirtschaftliches Leben 

Ein freier Germane, der seinen elterlichen Hof verlassen hatte, konnte von einem Adeligen oder der Kirche als 
Grundherr Land erhalten und dieses dann bewirtschaften, entweder auf Lebenszeit oder nur vorübergehend. 
Dieser Mann wird Grundhold genannt (= zur Reue verpflichtet). Er war zur Abgabe (gült) aus 
landwirtschaftlichen Produkten verpflichtet. Der Grundherr musste dem Grundhold Schutz und Fürsorge 
gewährleisten. 

Gült: Abgabe in Naturalien, die als Bringschuld jährlich in gleicher Menge an den Grundherrn geleistet werden 
musste, z. B. als Getreidegült. Sie war in vielen Ländern im heutigen Raum Österreichs und Deutschlands ein 
gebräuchliches Steuersystem, womit die steuerpflichtigen Einkünfte der landsässigen Adligen und Prälaten 
(Bischöfe, Äbte, …) verwaltet wurden. 

Im Laufe der Zeit wurden die Abgaben verbindlich, sie wurden zu Realleistungen, die auf Grund und Boden 
hafteten. Der nächste Bewirtschafter des Grundes also übernahm die Realleistungen des Vorgängers. Dies blieb 
bis 1848 bestehen. 

Das Dienstgut wurde mit der Zeit als Lehen behandelt und im 12. und 13. Jh wurden diese angesehenen 
Dienstmannen als „Ministerialen“ in den niederen Adel eingegliedert. 

Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich die Panzerreiterei zu einem wichtigen militärischen Faktor. Um 
diese Panzerreiterei finanziell tragen zu können, bildete sich das Lehenswesen heraus. Der Reiter, der sich 
verpflichtet hatte, wurde mit Land ausgestattet (Landleihe), dieser wurde also wirtschaftlich selbstständig. 
Zwei Verbindungen wurden entweder aus der römischen oder aus der germanischen Tradition übernommen: 
die altrömische commentatio = Ergebung in den Schutz eines Herren (als Vasall in den Dienst eines Herren) 
oder der Vasall wird aufgrund seines Treueversprechens vom Knechtdienst zum Ehrendienst erhoben 
(germanisches Element); mit diesem Lehenswesen entsteht aufgrund des gegenseitigen Treueverhältnisses 
eine persönliche Seite zwischen Lehensmann und Lehensherr; es bestand die Gehorsamspflicht = der 
Lehensmann ist gehorsamspflichtig gegenüber dem Lehensherren. 877 wurde festgelegt, dass der taugliche 
Erbe im Lehen des Vaters nachfolgen soll. Dieses Lehenswesen hat sich nicht nur auf die Reiter beschränkt, 
sondern auch die Großen des Reiches bekamen ihre alten Herzogtümer & Grafschaften auch als Lehen vom 
König, zusätzlich zu ihrem Eigenbesitz (= Allodialbesitz). Das persönliche Band zwischen Herrscher und 
Amtsinhaber sollte natürlich auch die Treue gegenüber dem Herrscher bestärken. 

Begriffe: 
feudum, beneficium = Lehen= ein Grundstück, Gut, worauf der Lehensmann aufpassen muss 
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gwas = Vasall 
hominium = Lehenspflicht 
 
Der Adel konnte natürlich mit seinen Lehen Handel treiben, z.B. es verkaufen und es kam zu einzelnen 
Territorialausbildungen. Territorialisierungsprozess = Ausbau der eigenen Herrschaft zu einer 
Territorialherrschaft aufgrund von Besitz und bestimmten Rechten. In England und Frankreich kam es im 
Hochmittelalter zu einer zunehmenden Zentralisierung. Dort wurde die Zentralmacht des Königs durch die 
sogenannte Ligische Treue (Bindung an nur einen Lehensherren), Untertaneneid gegenüber dem König und 
Rückfall von erledigten Lehen (durch Tod) gestärkt (e.g. Ludwig XIV.). Außerdem entwickelte sich sukzessive die 
Erblichkeit der Lehen. 
Leihezwang = Weiterverleihung eines Fürstenlehens innerhalb von 1 Jahr, sonst konnte man über die 
wirtschaftlichen Ressourcen usw. verfügen. Um das zu verhindern, musste ein erledigtes Fürstenlehen 
weitergegeben werden. 

Man führte aber kein Reichslehenregister, man hatte keine Buchführung und wusste also nicht mehr, wer wo 
welche hat. So konnte man illegal zu Reichslehen kommen und Reichslehen zu Allodialbesitz werden lassen. 

Die Besitzurkunden wurden später nachgemacht um den erworbenen Grund vor den Gerichten zu 
rechtfertigen (besonders Geistliche). 

Innerhalb des Lehenswesens gab es eine Rangordnung = Heerschildordnung, die im Sachsen- und 
Schwabenspiegel in sieben Stufen gegliedert war, wobei Lehen nur von Höherrangigen an Niederrangige 
verliehen werden konnten.  
1. Der König (er durfte keine vasallitische Bindung eingehen und heimgefallene königliche Lehen mussten 
wieder ausgegeben werden à Leihezwang) 
2. geistliche Fürsten (Reichsbischöfe und –äbte) 
3. weltliche Fürsten  
4. Grafen und freie Herren (meist Vasallen der Fürsten) 
5. Ministerialen 
6. Ehrenmänner 
7. Übrige Ritterfähige (durften Lehen nur annehmen, keine ausgeben.) 
 
Jüngere Grafschaften entstanden, wo Allodialgut und Lehensgut aufgrund von Sonderrechten zu Grafschaften 
wurden. Die Burg war hierbei das Zentrum. 
Im alten Reich waren es die Ministerialen, die Verwaltungsaufgaben und militärische Aufgaben übernahmen 
und im Königsdienst oder unter einem geistlichen Herren stehen. Die Ministerialen wurden später ein eigener 
Geburtsstand und bildeten eine eigene Lebensform aus (Rittertum). Ritter = die, die aus einem unfreien Stand 
wegen speziellen Fähigkeiten aufgestiegen sind. 

Hochadel/ niederen Adel = Herren und Ritter 

• Lords / gentry (England) 
• baron/ chevaliers (Frankreich) 
• granden/ hidalgos (Spanien) 
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Um 1090 hat Bonizo von Sutri in seinem Werk über das christliche Leben berichtet (Liber de vita christiana) 
und die Ideale des Rittertums aufgestellt: 

• Ergebenheit gegenüber dem Herren 
• Verzicht auf Beute 
• Hingabe des eigenen Lebens für seinen Herrn 
• Kampf für Allgemeinwohl 
• Krieg gegen Ketzer 
• Schutz der Armen, Witwen und Waisen 
• Einhaltung des Treuegelöbnisses gegenüber dem Herren 

 

STÄDTE UND STADTENTWICKLUNG 

Civitas – castrum – oppidum – burg - Bürgermeister – Podesta – Major – Maire - Sorris – Newcastle 
– Signorie – Hanse – Riga – Reval-Tallin – Koggen - Denarius grossus – ducatus Venetiae – Solidus – 
librum – Goldflorin – fiorino d'oro - Goldaugustalis – Casa di San Giorgio – Medikanten – Minoriten 
– Beghinen – Begharden – Historia calamitatum - Abaelard – Heloise – Bernhard von Clairvaux 
 
Mit der Zunahme der Europäischen Bevölkerung kommt es vermehrt zum Handel und zur gewerblichen 
Wirtschaft im Laufe des 11. Jahrhunderts. An wichtigen römischen Siedlungen gibt es eine gewisse 
Stadtkontinuität. 

An Residenzen/ Pfalzen, strategisch günstigen und geschützten Plätzen oder an römischen Vorsiedlungen  
konnte eine Stadt leichter entstehen. Die Rechte (zB Marktrecht, Münzrecht, Zoll) wurden vom Herrscher 
urkundlich verliehen. In Verbindung mit den sogenannten Regalien (Hoheitsrechte wie Marktrecht, Zoll, 
Münze) entwickelte sich dann ein besonderes Marktrecht, was für die Stadt die Basis darstellte. Die Stadt ist 
die Summe aus Bürger + Handel + Rechte → Autonome Stadt. Für den Aufs�eg einer Stadt sind 
Verkehrsknotenpunkte oder eine geschützte oder günstige Lage, z.B. an einem Fluss, notwendig. Dort 
entwickelte sich zuerst eine Kaufmannsiedlung, wo der Austausch von Bedarfsgütern beginnt. Mit dem 
wachsenden Fernhandel nehmen Messen und Markttage zu, deren Abhaltung meistens mit religiösen Festen in 
Verbindung stand. 

Bei Stadtgründungen gab es immer einen Stadtherren (= Gründer), der versucht, ein florierendes 
Gemeinwesen zu schaffen. Er versieht die Stadt mit verschiedenen Privilegien, gewisse Hoheitsrechte 
(Regalien), die er besaß. Der Bürgermeister (ital. podesta, engl. major, frz. maire) stand als Vertreter der 
Stadtbürger dem Vertreter des Stadtherren (Vogt, Burggraf, Schultheiß) gegenüber. Die Stadtsiegel 
repräsentieren die Stadt nach außen hin. Das Siegel stellte meistens den Stadtpatron dar oder die 
Stadtsilhouette mit den wichtigsten Kirchen oder dem Stadttor. Jenes von London, das ab dem 12. Jh. 
nachweisbar ist, wurde bis nach dem 2. Weltkrieg verwendet. 

Innerhalb des Stadtgefüges gab es eine Oberschicht (die Patrizier), die das Patriziat bilden, welche sich aus den 
Adeligen und gehobenen Bürgertum (reiche Kaufleute) zusammensetzten, die sich nach unten hin im sozialen 
Gefüge abschließen. Natürlich versuchte man auch, in adelige Familien einzuheiraten. Die Mittelschicht 
bildeten die Kleinbürger (Händler, Ärzte, Schreiber, …), die Handwerker und Bauern. Die Unterschicht bildeten 
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Tagelöhner und Bettler. Eine Sonderstellung nahm der Klerus ein, da sie als Angehörige der Kirche von der 
städtischen Gerichtsbarkeit ausgenommen waren. 

Aufgrund des Stadtrechtes kann man von sogenannten Stadtrechtsfamilien sprechen. Altbewährte Stadtrechte 
wurden einfach auf neue Gebiete übertragen: Lübecker und Magdeburgerrecht auf die östlichen Gebiete 
(heutiges Ostdeutschland, polnisch-baltische Gebiete), in Frankreich das Recht von Sorris und in England das 
Stadtrecht von Newcastle. 

Man konnte unter verschiedenen Voraussetzungen die Bürgerrechte erwerben: 
a) durch Grundbesitz in der Stadt 
b) durch Aufenthalt (wenn man 1 Jahr und 1 Tag lang von seinem Herren/ Fürsten nicht zurückbestellt 

wurde – „Stadtluft macht frei“) 
c) Bezahlung eines Aufnahmegeldes (erst später) 
 

Mit dem Bürgereid verpflichtete sich der Bürger der Stadtgemeinschaft, für die er Steuern und Wehrdienst 
leisten musste.  

Innerhalb der Stadt bildeten sich während des 12 Jh. Zünfte (= Zwangsverbände) aus. Diese Zwangsverbände 
übten die Kontrolle über ihr Handwerk aus, über Planung, Lenkung der gewerblichen Produktion und natürlich 
auch über Qualität und Absatzpreise, Lehrlinge und Ausbildung, wobei man sich auch sozial um die Mitglieder 
kümmerte, indem verarmte Zunftsmitglieder in der Zunft Rückhalt fanden (= „erste Sozialversicherung“). Auch 
den Zünften gelang es an der Stadtregierung mitzuwirken. 

Im Laufe des 12. Jh. emanzipieren sich die Bürger immer mehr von ihren Stadtherren. Oft verschulden sich die 
Stadtherren bei ihren Bürgern (z.B. Triest: Im Kampf gegen Venedig musste der Bischof als Stadtherr immer 
mehr Rechte an die Bürger abtreten, welche ihm im Gegenzug Geld leihten). 

Zwei Freiheitsgrade einer Stadt: 
a) politisch autonome Städte 
Die Bürger hatten alle wesentlichen Rechte inne. In Oberitalien wurden solche Städte „Kommune“ oder 
„Signorie“ genannt, z.B. die Signorie von Pisa. In Frankreich hießen sie  „Konsularstädte“, im Reichsgebiet 
„Reichsstädte“ (sie waren reichsunmittelbar, also nur dem König als obersten Stadtherrn unterstellt). 

b) Städte mit eingeschränkter Selbstverwaltung 
Dazu gehören die sogenannten „Königsstädte“, die vor allem in Osteuropa zu finden sind. 

Die Städte gewannen an Bedeutung und an Reichtum im Zuge der Kreuzzüge (insbesondere Hafenstädte in 
Italien und Südfrankreich) und dem Nah- und Fernhandel (Gütertransport auf der Seidenstraße, Italienische 
Städte dominierten im Levante-Handel (= Handel mit Länder des östlichen Mittelmeeres, z.B. Griechenland, 
Türkei, Zypern, Palästina, Syrien, Ägypten, …); in Flandern/Brabant waren Stoffe das wichtigste Handelsgut; in 
Oberitalien sind weitere Zentren der Luxusgüterherstellung) 

Mit dem Aufblühen der Handelsstädte kommt es zum Konflikt zwischen dem Fürsten, der seine Rechte 
durchsetzen wollte und dem Staat, der seine Rechte verteidigen wollte. Als Bauer versuchte man für 
gewöhnlich, ein Umland um die Stadt zu erwerben (à Bannmeilenrecht), wo sie einer adeligen 
Grundherrschaft untergeben waren. Dort war es einfach, als Untertan in die Stadt hineinzukommen. Wenn 
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schafften, als „Landflüchtiger“ ein Jahr und einen Tag in der Stadt zu leben, ohne dass der Grundherr sie 
zurückforderte, durften sie in der Stadt  bleiben und waren frei. 

In der mittelalterlichen Stadt fand man nicht nur das Bürgertum, Kleinbürgertum und Arme usw. sondern auch 
Klöster und Stifte (Stifte= Klöster die Grundherrschaft ausüben), die die Stadt prägten. Mit der 
Stadtentwicklung und den ersten Ballungszentren kamen auch neue Orden auf. Der älteste Orden ist der Orden 
der Benediktiner, dann folgten die Zisterzienser. Die Franziskaner und Dominikaner bevorzugten das Leben 
mitten in der Stadt, um dort ihre Lehren zu predigen. Die Dominikaner, Franziskaner, Karmeliten und 
Augustiner-Eremiten waren sogenannte Bettelorden. Beginen (weiblich) und Begarden (männlich) waren 
Jungfrauen, die sich keinem Orden verschreiben wollten, aber ein gottgeführtes Leben mit Askese führen und 
sich um die Armen kümmern wollten. Sie verkauften auch ihre Handarbeiten. 
 
Es entwickelte sich eine frühkapitalistische Wirtschaftsform. Jedoch führte das Aufblühen der Handelsstädte 
zu Konflikten mit den jeweiligen Landesfürsten. Mit dem „Bannmeilenrecht“ versuchten die Städte das 
unmittelbare Umland unter Kontrolle zu bekommen. Die Schwäche des röm.-dt. Königtums und die Feindschaft 
der Fürsten untereinander führten zu Städtebünden: 

• 1254 – Rheinischer Städtebund 
• 1358 – erstmalige Erwähnung der „Hanse“ 
• 1376 – Schwäbisch-Rheinischer Städtebund 

 
Die rheinischen und schwäbischen Städtebünde waren gegen Könige gerichtet, weil durch die missliche 
finanzielle Situation des Königtums der König ganze Städte und Burgen verpfändete und dafür Geld bekam. 
Aufgrund von Pfandschaften konnten andere Territorialherrschaften ausbauen. Mit dem Landfrieden von Eger 
war es mit den selbstständigen Städtebünden zu Ende. Es kam zur Entwicklung von freien Reichsstädten, 
welche sich teilweise bis 1803 gehalten haben. Im Jahre 1489 wurden diese Reichsstädte eine eigene Kurie im 
Reichstag. 
1358 gab es die erste Erwähnung von Städten, die der deutschen Hanse angehören. Diese Hansestädte, die vor 
allen ein kaufmännischer-wirtschaftlicher Bund war. 150 Städte oder mehr deklarierten sich zu diesem Bund. 
Die Hanse geht mit ihren Vorläufern auf die Mitte des 12. Jh. zurück, bei uns wird sie erst ab dem 14. 
Jahrhundert vom Namen her greifbar.  Ziele dieses relativ losen Städtebundes waren: 

• die Sicherheit der Überfahrt 
• der Erhalt und Ausbau von Privilegien 
• die Vertretung gemeinsamer wirtschaftlicher Interessen besonders im Ausland 
• Schlichten von Streitigkeiten 
• sorgte für Schutz und Ordnung (die Kaufleute waren praktisch Schutzbefohlene) 

Die Hanse blühte sehr rasch auf und entwickelte sich zu einem wirtschaftlichen Machtfaktor. Sie konnten quasi 
den Markt diktieren. Die 1158 gegründete Stadt Lübeck übernahm die Führung innerhalb der Hanse.  

1284 – Boykott norwegischer Häfen (Bergen): Da Norwegen war auf Getreidelieferungen der Hanse 
angewiesen war, wurde der norwegische König dazu gezwungen, die Bedingungen der Hanse anzunehmen. 

1370 – Friede von Stralsund: Dänemark musste der Hanse den freien Handel auf der Ostsee, auch gegen die 
Umlandfahrer garantieren. Die Hanse konnte sich daraufhin das Monopol im (ökonomisch sehr bedeutenden) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Dominikaner
http://de.wikipedia.org/wiki/Franziskanische_Orden
http://de.wikipedia.org/wiki/Karmeliten
http://de.wikipedia.org/wiki/Augustiner-Eremiten
http://de.wikipedia.org/wiki/Ostsee
http://de.wikipedia.org/wiki/Umlandfahrer


 

©Britta Luise Hinterramskogler 
 

44    505.263 VO Grundprobleme der Mittelalterlichen Geschichte 

Heringshandel sichern. Außerdem erreichte man, dass der Nachfolger des damaligen dänischen Königs 
Waldemar nur mit vorheriger Zustimmung der Hanse gewählt werden durfte. Der Friede von Stralsund 
markiert also den Höhepunkt der Macht des hansischen Städtebunds im Ostseeraum.  

Dänemark war also für die Hanse ein wichtiger Gegner, sie konnten die Hanse aber überwinden (1370).  

Mit dem Aufschwung der holländischen und englischen Schifffahrt und dem Erstarken der nordischen Länder 
(Russland) schwand die Dominanz und der Einfluss der Hanse. durch die Entdeckung neuer Seerouten ergaben 
sich neue Möglichkeiten  – der Überseehandel wurde wesentlich wichtiger, davon war nicht nur die Hanse 
betroffen, sondern auch italienische Städte. Der Ostseehandel wurde weniger lukrativ, weil u.a. auch die 
Heringsschwärme ausblieben. Durch den Mittelmeerhandel gewannen Neapel, Genua, Pisa, Venedig rasch an 
Wichtigkeit. Diese italischen Städte hatten auch die Erfahrung mit den Muslimen und mit Byzanz/Ostrom. 

MÜNZEINHEITEN DES MITTELALTERS 
Ende des 12. Jh wurde viel Handel getrieben und war viel Geld im Umlauf, daher kam es in Venedig zur 
Ausprägung des denarius grossus (grossus = Groschen). Um 1284 prägte man in Venedig auch eine Goldmünze, 
den dukatus Venetiae, der weite Verbreitung und Verwendung fand. Allerdings waren damit die Venetianer 
nicht die Ersten, denn bereits 1252 hatte man in Florenz und in Genua Goldmünzen ausgeprägt. 
Im 9. Jahrhundert hatte man den Denar ausgeprägt, der bis zum Denarius grossus im Prinzip die einzige Münze 
war (→ Frühkapitalismus). Die Fiorino d'oro (= „Goldflorin“; 24 Karat Goldmünze)war eine florentinische 
Münze, mit dem Abbild des Stadtpatrons Johannes der Täufer auf der einen Seite und einer Lilie auf der 
anderen, woher auch der Name kommt. Kaiser Friedrich II. ließ 1231 den Goldaugustallis mit dem Portrait des 
Herrschers ausprägen. Dieser setzte sich allerdings wegen der politischen Situation nicht durch. Im 
Zusammenhang mit diesen Münzen hat man im Mittelalter folgendermaßen gerechnet: 
 
Denar als Umlaufmünze: 

1. Pfund Silber à 240 Denare 
1 Solidus = 12 Denare 
20 Solidi = 1 Pfund 

Als erste öffentliche Bank Europas kann die „Casa di San Giorgio“ genannt werden (Genua, um 1407). 
 
 
GESCHICHTE DER UNIVERSITÄTEN 

Universitäten entwickelten sich ausgehend von Kloster- und Kathedralschulen. Im 12. Jh. bilden sich 
wandernde Genossenschaften von Lehrenden und Hörern. Die Hörer gliederten sich nach Nationen. 

Abschlussgrade: Bakkalaureus, Magister, Doktor 

Die Universitäten waren selbstverwaltend, hatten also eine eigene Gerichtsbarkeit. 

Als Unterrichtsmethode wählte man lateinische Vorlesungen und lateinische Disputation (wissenschaftliches 
Streitgespräch als Prüfungsform) 

Wichtigste Universitäten im 12. Jahrhundert: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Atlantischer_Hering
http://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%A4dtebund
http://de.wikipedia.org/wiki/Ostsee
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• Bologna (Jurisprudenz) 
• Paris (Theologie) 
• Salerno (Medizin) 
• Oxford 
• 1348 die erste Universität in Prag 
• 1365 die erste in Wien 

 
Abaelard: um 1080 geboren, stammte aus einer Ritterfamilie und hatte sein Leben dem Studium gewidmet 
(Philosophie und Theologie studiert). Als Denker wuchs rasch über seine Lehrer hinaus, lehrte selbst diese 
Fächer und hatte großen Zulauf in Paris. Durch seine Ideen versuchte er mit dem Maßstab der Zeit zu 
provozieren, z.B. dass die, die Jesus ans Kreuz genagelt haben, keine Sünder gewesen waren oder dass die 
Motivation des Menschen für eine Tat wesentlich sei, um sie als Sünde verbuchen zu können. Der Handelnde 
sollte die Fehlerhaftigkeit seines Tuns selbst erkennen. Mit dieser Provokation kam er in Konflikt mit Bernhard 
von Clairvaux, einem Denker der Zisterzienser, gekommen und ließ 1140 19 seiner Ideen und Lehrsätze 
verurteilen.  
1117/18 unterrichtete er an der Domschule, wo er in Kontakt mit Heloise gekommen, welche die Nichte eines 
Domdekans war. Abeleard wurde Privatlehrer von Heloise. Dieser verliebte sich in seine Schülerin, was durch 
einen Briefwechsel bestätigt ist (Historia callamitatum). Heloise wurde schwanger und da sie nicht verheiratet 
waren drängte der Onkel darauf, dass die beiden wenigstens heiraten sollten. Heloise ehelichte heimlich 
Abelard, was den Onkel aber störte. Deshalb wurde Abelard in der Nacht überfallen und kastriert. Daraufhin 
hat Abelard Heloise dann nach Frankreich bringen lassen, er war weiter Lehrer, sie wurde Äbtissin. Die 
Kastration hat ihn auf den „rechten Weg“ gebracht, aber für Heloise war es eine ungerechte Strafe und haderte 
deshalb mit Gott. 

 

DIE DEUTSCHE KÖNIGSWAHL 

Roncaglia – dominus terrae – Reichstag – Habsburger – Wittelsbacher – Luxemburger – rex 
Romanorum – approbiatio – Designation – Kur – Kämmerer – Schenk – Truchseß – Marschall – 
Kurfürsten – Pflanzgraf bei Rhein – Eike von Repgow – Rhens – Licet iuris – Goldene Bulle 

Friedrich I. Barbarossa ließ die königlichen Hoheitsrechte („Regalien“) am Reichstag von Roncaglia 
festschreiben. 

1220 – confoederatio cum principibus ecclesiasticis („Fürstengesetze“): Zugeständnisse Friedrichs II. (1212-
1250) an die geistlichen Fürsten (Abgabe königlicher Regalien). 

1231 – statutum in favorem principum (2. Fürstengesetz): Der deutsche König Heinrich VII. (Sohn von Friedrich 
II.) muss nun auch den weltlichen Fürsten Zugeständnisse machen. Aus den Reichsfürsten werden damit 
Territorialherren (dominus terrae = Landesherr), die auch auf das über Parteirecht von Kirchen und Klöster 
zugreifen konnten. 

Die mittelalterlichen Herrscher lebten im Gegensatz zu heute in einem Personenverband(sstaat) und nicht in 
einem Flächen- oder Territorialstaat, denn diese beginnen erst sich auszubilden – man spricht von 
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Landwerdung. Dabei handelt es sich um einen länger zeitlichen Prozess, während dem die Reichsfürsten 
aufgrund der Schwäche des Königtums an Macht gewinnen. Die Länder formten sich aus der Summe der 
Besitzungen, Lehensrechte und Regalien der jeweiligen Fürsten, z.B. 

• Münzregal (Recht, Münzen zu schlagen) 
• Vogteirechte (Rechte des Fürsten bezogen auf Kirchen und Klöster) 
• Zehnte (Rechte, die verliehen und verkauft wurden, in Summe ein Machtpotential) 

 

Eine Summe von Herrschaftsrechten und Vorrechten waren oft in den Händen einer Familie konzentriert. Mit 
der Zeit bildete sich ein eigenes Landrecht aus, das Gültigkeit in dem Bereich hatte, wo die Gerichtsgemeinde 
lebte („ius terrae“ = ein Staat verleiht seine Staatsbürgerschaft an alle Kinder, die auf seinem Staatsgebiet 
geboren werden).. So entstehen mittelalterliche Länder, die wir heute Steiermark, Kärnten, usw. nennen → ein 
Landesbewusstsein entsteht. 

Natürlich gab es eine ständische Gliederung innerhalb des Landes. Der Fürst versuchte, seine Herrschaft über 
Ministerialen nach unten durchzusetzen. Aus den Ministerialen entstand später der niedere Adel. Die Stände 
(geistlicher Adel, weltlicher Adel, Städte) bildeten den Gegenpol zum Fürsten im Land (à Paralellismus Fürst – 
Stände). Wege Bewilligungsrechten musste der Fürst immer wieder den Ständen Zugeständnisse machen. 
Heute repräsentieren die Landstände das Land und treffen sich am Landtag im Landhaus.  

1337 – 1453: Hundertjährige Krieg: zwischen England und Frankreich; für beide Könige stellte die Finanzierung 
des  Krieges ein Problem dar. Der englische König musste daher im Parlament immer stärkere Zugeständnisse 
machen, der französische König musste die Generalstände einberufen, um die Finanzmittel für den 
Kriegsaufwand überhaupt zu bekommen.  

Hoftage 
Aus den gewohnheitsrechtlichen Hoftagen, die von den Lehensnehmern besucht werden mussten, hatte sich 
der Reichstag (=Ständevertretung) etabliert. Zunächst wurde der Reichstag vom Kaiser an wechselnden Orten 
einberufen, später hat sich Regensburg als ständiger Sitz des Reichstages etabliert. 
Der Reichstag bestand seit 1495 aus 3 Kurien: 

• Kurfürstenkolleg 
• Reichsfürstenrat 
• Städtekollegium 

Die Kurien verhandelten getrennt. Die Beschlüsse wurden nach der Ratifikation durch den Kaiser als 
„Reichstagsschluss“ oder „Reichstagsabschied“ veröffentlicht. 
 
Im Reichsdeputationshauptschluss von 1803 wurde der Landbesitz der geistlichen Reichsfürsten infolge der 
Napoleonischen Kriege säkularisiert und den weltlichen Fürsten zugeschlagen. Die geistlichen Fürsten waren 
fortan keine Landesherren mehr. 
 
Interregnum im regnum teutonicum (1250 – 1273) 
Mit dem Tod von Kaiser Friedrich II. (1250) ging die Zentralgewalt verloren und die Fürsten eigneten sich 
weitere Rechte an. Erst 1273 wählten sie den eher unbedeutenden Grafen Rudolf V. Habsburg zum deutschen 
König. Er stellte ihrer Ansicht nach keine ernsthafte Bedrohung für ihre Macht dar.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Staatsb%C3%BCrgerschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Kind
http://de.wikipedia.org/wiki/Staatsgebiet
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Er konnte seinen schärfsten Gegner um die Königskrone, den Böhmenkönig Otakar Premysl II in der Schlacht 
auf dem Marchfeld (1278) besiegen und so seine Stellung festigen. Mit der Belehnung seiner beiden Söhne mit 
den Herzogtümern Österreich und Steiermark konnte er den Grundstein für die habsburgische „Hausmacht“ 
der folgenden Jahrhunderte legen – und nur ein König mit einer starken Hausmacht konnte auch im Reich 
Stärke zeigen. 
 
In der Folge konkurrierten die Häuser Habsburg, Wittelsbach und Luxemburg um die deutsche Königswürde. 
Die Wittelsbacher stärkten ihre Hausmacht mit Tirol, Kärnten und Gebieten am Niederrhein. Die 
mittelalterlichen Luxemburger konnten durch Heirat die böhmische Königswürde erwerben, starben aber im 
Jahr 1437 aus. 
Mit Ehe- und Erbverträgen versuchten insbesondere die Habsburger ihre Hausmacht abzusichern bzw. 
auszubauen. 
 
Wahl des Königs 
Das regnum teutonicum war ein „Wahlreich“, alsbald aber ließen die Väter ihre Söhne von den Reichsfürsten 
zum nächsten König designieren. 
Bereits der Staufer Heinrich VI. wollte das Reich in ein Erbreich umwandeln, indem er den Fürsten auch die 
Erblichkeit der Lehen versprach – zu dieser Vereinbarung kam es dann aber nicht (1196). 
 
Im Laufe des 13. Jh. setzte sich ein einfaches Mehrheitsprinzip bei der Wahl des Königs durch. 
 
Nach dem Tode Heinrichs VI. gab es zunächst ab 1198 ein Doppelkönigtum (Philipp v. Schwaben (Staufer), Otto 
IV. (Welfe)). Papst Innozenz III. unterstützte Otto IV., weil er der Meinung war, dass das Königtum nicht immer 
nur in Händen einer Familie sein sollte und weil ihm Otto IV. weniger gefährlich erschien. Als dieser aber die 
staufische Italienpolitik wiederbeleben wollte, kam er in Konflikt mit dem Papst. Der Papst ließ kurzerhand den 
Staufer Friedrich II. (Sohn Heinrich VI.) zum König wählen. Der Untergang des welfischen Königtums wurde 
schlussendlich mit der Niederlage des verbündeten englischen Königs gegen den französischen König in der 
Schlacht von Bouvines (1214) besiegelt. 
 
1257 kam es zu einer erneuten Doppelwahl: Alfons von Kastilien, Richard von Cornwall – sie hatten allerdings 
beide mit der Idee des regnum teutonicum nichts mehr zu tun. 
 
Während dieser unruhigen Zeit konnte sich ein Wählerkollegium (Kurfürsten) herauskristallisieren. Zur 
Entstehung dieses Kollegiums gibt es verschiedene Ansätze: 
a) Kurfürstenfabel: Beruht auf der Annahme der Einsetzung des Kollegiums durch einen bedeutenden Kaiser 
(z.B. Karl der Große) 
 
b) Erzämtertheorie: 
4 weltliche Kurfürsten: 

• Pfalzgraf bei Rhein = (Erz)truchseß 
• Herzog v. Sachsen = (Erz)marschall 
• Markgraf v. Brandenburg = (Erz)kämmerer 
• König v. Böhmen = (Erz)schenk oder (Erz)mundschenk 
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3 geistliche Kurfürsten: 
• Erzbischof von Köln 
• Erzbischof von Mainz 
• Erzbischof von Trier 

 
Um 1300 proklamierte Papst Bonifaz VIII. ein Approbationsrecht. Er, der Papst, musste die gewählte Person 
erst approbieren (bestätigen). Für König und Kurfürsten war dies eine tiefe Beleidigung. 
In einer Zusammenkunft in Rhens am Rhein (Kurverein von Rhens) wurde per Mehrheitsbeschluss der 
Kurfürsten bestimmt, dass der von den Fürsten gewählte König keiner Bestätigung des Papstes bedarf (1338). 
Im selben Jahr verlautbarte der König ein Gesetz licet iuris, das besagt, dass der Gewählte die kaiserliche 
Würde und Gewalt unmittelbar von Gott erhalte. Die Wahl wurde Voraussetzung für die Kaiserwürde. Der 
Kaiser braucht aber weder Konfirmation noch Approbation des Papstes. 
 
Goldene Bulle (1356) – Kaiser Karl IV. (Luxemburger): das wichtigste der „Grundgesetze“ des Heiligen 
Römischen Reiches und regelte die Wahl- und Krönungsmodalitäten der römisch-deutschen Könige durch die 
Kurfürsten bis zum Ende des Alten Reiches 1806. Das bestehende Gewohnheitsrecht wurde verbrieft, so wird 
die Mehrheitsentscheidung der Kurfürsten anerkannt. Ebenso sind die Kurfürstenrechte (Erblichkeit und 
Unteilbarkeit der Erbländer) darin verankert. Die Goldene Bulle ist eine Urkunde in Buchform, der Name leitet 
sich vom Goldsiegel der Urkunde ab. Es gibt noch 7 Exemplare davon. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Heiliges_R%C3%B6misches_Reich
http://de.wikipedia.org/wiki/Heiliges_R%C3%B6misches_Reich
http://de.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B6nung_der_r%C3%B6misch-deutschen_K%C3%B6nige_und_Kaiser
http://de.wikipedia.org/wiki/Kurf%C3%BCrsten

