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Vorwort.
Nei der Auswahl, Bearbeitung und Zusammenstellung der
vorliegenden Erzählungen, war ich bestrebt, nicht zu große Masten
rohen Stoffes zu bieten, damit durch den Kram von Einzelheiten der

Zusammenhang der Darstellungen nicht vernachlässtgt würde. Alles
Trockene ist möglichst vermieden. Auf ein großes Fachwerk von
Namen und Zahlen, durch besten mühsame Einprägung nur das
Interesse an Personen und Ereigniffen geschwächt wird, wurde weniger
Gewicht gelegt.

Es trat überall nur das in den Vordergrund, was

geeignet erschien, das politische und culturhistorische Leben in möglichst
markirter Weise nach seinen Hauptbegebenheiten zu charakterisiren und
zu repräsentiren. Damit jedoch die einzelnen Darstellungen an Ueber
sicht gewinnen möchten, wurde von mir eine anschauliche Gruppirung vorgenommen Md auch den einzelnen Abschnitten Inhalts

angaben beigegeben. Wo es zweckmäßig erschien, ist die zu'betonende
Silbe mit einem lateinischen Vokal versehen worden. 1
Bei der Darstellungsweise der einschlägigen Partien ist alles

confessionell Gehässtge vermieden,, und sind diejenigen! Abschnitte- ab
sichtlich beschränkt worden, welche mehr der Kirchengeschtchte angehören
und beim Religionsunterrichte je nach dem Standpunkte der Consession
ohnehin in ausführlicher Weise zur Verarbeitung kommen.
Möge die vorliegende Arbeit von der Schulwelt mit Wohlwollen
aufgenommen werden.
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A. Lilder aus dem Alterthum
1. Die alten Aegypter.
Lage und Beschaffenheit des Landes Aegypten liegt im nordöstlichen
Theile von Afrika und wird vom Ml durchflossen. Ohne diesen Fluß würde
Aegypten eine Wüste sein; denn der Regen ist hier eine große Seltenheit. Der M*
aber befruchtet das Land durch eine jährliche Ueberschwemmung. Sobald nämlich
in der heißen Zone, in welcher die Nilquellen liegen, die Regenzeit beginnt, fängt
der Fluß an zu steigen. Im August tritt er lährlich aus seinen Ufern, und
überschwemmt das ganze Land. Bis zum Oktober gleicht dann Aegypten
einem großen See, aus dem die Städte wie Inseln hervorragen, und auf

welchem die Menschen in Schiffen und Böten umherschwimmen. Freude herrscht

nun im ganzen Lande. Denn das Wasser, läßt einen fetten Schlamm zurück,
und der Samen, welcher in den so bewässerten und gedüngten Boden aus«

Sreut
lohnt hier
reichlicher
andern Ländern
bei dem
erbau.wird,Deshalb
waren
auch als
die in
beiderseitigen
Ufer der
Längesorgfältigsten
nach mit
Städten und Dörfern wie übersäet.
Eintheilung des Landes. Nach dem Laufe des Flusses theilt man daS

Land in Ober-, Mittel- und Unterägypten. Letzteres wurde durch die
Schlammablagerung des Ml an seiner Mündung gebildet, und das ganze herr
liche Fruchtgebiet zwischen den beiden Hauptnilarmen bekam den Namen Delta,
wegen seiner Aehulichkeit mit dem griechischen Buchstaben («/). On oder
Heliopolis war die Hauptstadt Unterägyptens; später wurde auch Alexandria
angelegt. Die Hauptstadt Mittelägyptens und später des ganzen Landes war

Memphis, Oberägyptens Theben, eine Riesenstadt mit hundert Thoren.
Papyrus-Staude. Pergament. Unter den verschiedenen Pflanzen Aegyptens

verdient besonders die Papyrus-Staude genannt zu werden, aus deren zarte«

Bast das Schreibpapier verfertigt wurde. Auch das Pergament, auf welchem
man schrieb, war sehr verbreitet. Dieses führt von der Stadt Pergamos in
Kleinasien, wo es vorzüglich bereitet wurde, seinen Namen.
Hicroglyphenschrist. Die Aegypter hatten zwar wie wir eine Buchstaben

schrift^ allein auf ihren öffentlichen Denkmalen finden sich nur Hieroglyphen.

Das Verständniß dieser Bilderschrift
war ein erbliches Eigenthum der

Priester und ging allmälig verloren.
Erst in neuerer Zeit ist es unseren

Gelehrten gelungen, die Hiero

Ä3b
Hieroglyphe: Alexandras.

glyphen theilweise zu entziffern. In dieser Schrift bedeutet der Löwe Stärke und
oas Auge Wachsamkeit.
Werke der Baukunst. Kein Volk hat der Nachwelt so riesenhafte Denk
male seiner Baukunst hinterlassen als die Aegypter. Unter ihren Werken vers
dienen außer den Ueberresten herrlicher Tempel genannt zu werden:
1. Die Katakomben oder Gräber. Diese sind besonders bei Theben
angelegt. Sie haben eine Menge langer, in vielfachen Windungen sich hin

gehender Gänge, die zu Gemächern, Seitenkammern, Hallen und Treppen führen.

Die Wände dieser Ruhestätten der Todten sind reich verziert mit Hieroglyphe»
und mit eingehauenen und bemalten Bildern, die sich größtentheils auf das
Leben nach dem Tode beziehen. Diese Bilder haben sich so frisch erhalten, als
wäre die Arbeit eben vollendet.

s

Bilder aus dem Alterthum.

2. Die Obelisken. Diese schlanken vierseitigen Spitzsäulen haben eine

Höhe von 15 bis 55 Meter und sind unten 1*/b bis 8 Meter in's Gevierte

breit. Sie bestehen aus einem einzigen Steine und führen auf ihren Seiten

z.f%

flächen hieroglyphische Bilder. Man stellte sie besonders vor Tempeln, Palästen
und Gärten als Denkmale merkwürdiger Begebenheiten auf.
3. Die Pyramiden stehen in Mtttelägypten, an der Westseite des
Nrl. Es sind große, viereckige Gebäude, die von einer breiten Grundfläche
regelrecht in eine etwas abgestumpfte Spitze auslaufen. Sie bestehen meistens
aus großen Kalksteinen und enthalten im Innern viele Gänge und Kammern.
Die größte ist die Pyramide des Cheops bei Memphis. Diese Bauwerke
dienten zu Begräbnißplätzen der Könige. Denn kein Volk verwendete mehr Zeit
und Fleiß auf seine Gräber, als die Aegypter. Diese hatten nämlich den irrigen
Glauben, daß die Fortdauer der Seele nach dem Tode von der Erhaltung des

Leichnams abhänge. War dieser nicht erhalten, so konnte der Verstorbene —
glaubte man — nicht in das selige Reich der Todten eingehen. Daher sorgten

sie sehr für die Erhaltung der Leichname.

Jeder baute die Grabmale seiner
Angehörigen, ja sein eigenes
Grab im Voraus so fest und
schön als möglich. So hoch
nun die Könige im Leben über

ihren Mitmenschen standen,
so hoch wollten sie auch nach
dem Tode in einer großen und

weithin sichtbaren Wohnung
hervorragen: daher thürmten

sie jene Denkmale auf.

Um

die Verwesung abzuwehren,

wurden die Leichname einbalsamirt. Aeußerlich überzog man
dieselben mit einer härtenden

aber durchsichtigen Materie.

Solche einbalsamirteLeichname

nenntmanMumieu, vondem
dazu gebrauchten persischenErdharze Mum. Tausende haben
sich bis auf den heutigen Tag

erhalten. Die Haut derselben

ist ganz schwarz und von dem

Gummi und Erdharze so durch
drungen, daß sie steinhart ist.
Diese

Mumien

wurden

m

den Katakomben oder Grab

kammern niedergelegt, die jede
ägyptische Stadt in den west
lich vom Nil liegenden Fels

gebirgen besaß. Ob aber je
mand der feierlichen Einbalsamirung und Bestattung würdig sei, darüber entschied
ein sogenanntes Todtengericht. Dieses bestand aus vierzig Richtern, die

zuvor den Lebenswandel des Verstorbenen untersuchen und darnach entscheiden
mußten. Selbst die Könige waren einem solchen Gerichte unterworfen, und für
manchen war dies gewiß ein großer Antrieb zu einer guten Regierung.
4. Das Labyrinth war ein großes Gebäude in Mittelägypten und
bestand aus 12 Palästen. Das ganze Bauwerk enthielt dreitausend Zimmer,
fünfzehnhundert über der Erde und, wie man sagt, ebenso viele unter derselben.
Jetzt liegt es in Trümmern.
Kastmeintheiluug. Frühzeittg fügte sich das Leben der Aegypter in eine
feste Ordnung. Wir finden das Volk in bestimmte Stände oder Kasten ge
schieden, welche die von ihren Voreltern überkommene Lebensweise und Be
schäftigung erblich fortpflanzten. War z. B. der Vater Priester, Ackerbauer oder

Hirt, so mußte auch der Sohu wieder in den Stand treten. Es gab sieben

1i
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Die alten «egypter und Phönizier.

erbliche Kasten. Die erste und wichtigste war die Priesterkastc; sie war über ganz
Aegypten verbreitet. Die Priester waren die Erzieher und Räthe des Königs;
sie waren die Richter, Aerzte, kurz die Gelehrten des Landes. Dieser Kaste
zunächst stand die der Soldaten, aus denen auch die Könige^gewählt wurden,
die man hier Pharaonen, d. i. Erhabene, nannte.

Die Soldaten bildeten

aber nicht ein stehendes Heer von Söldlingen, sondern sie waren freie Bürger
mit Grundeigenthum. Die dritte Klasse machten die Gewerbetreibenden aus.

Die vierte war die der Ackerbauer, die fünfte die der Schiffer, die sechste,

welche erst später entstand, die der Dolmetscher. Die siebente und unterste
war die der Hirten, unter denen die Schweinehirten die verachtetsten waren.

Religion, besonders der Thierdienst. Besonders angebetet wurde Osiris
als Sonnengott und Isis als Mondgöttin. Sie verehrten ferner den Stier, welcher
ihnen treu bei dem Ackerbaue half, den storchartiaen Vogel Ibis, der die Schlangen
im Nilschlamme verzehrte, das Krokodil, die Katze und mehrere andere Thiere.
Die größte Verehrung von allen genoß ein heiliger Stier, Apis genannt- Derselbe

mußte am ganzen Leibe schwarz sein und auf der Stirn einen weißen Fleck

haben. Er hatte seinen Tempel in Memphis. Priester bedienten ihn und reichten

ihm kniebeugend die ausgesuchtesten Speisen. Sein Tod versetzte das Land in
die tiefste Trauer. Diese währte so lange, his ein neuer Apis gefunden war. In
ihn, glaubte man, wäre die Seele des Verstorbenen hinnbergewandert und lebte j
in ihm wieder fort. Das ganze^and war dann voll Jubel.
Nach Wetter.

2. Die alten Phönizier.
Wohnsitz «üb Beschäftigung. Die Phönizier waren das älteste Handels

volk, welches wir kennen. Sie bewohnten den etwa 25 Meilen langen und kaum
5 Meilen weiten Landstrich, welcher sich westlich von Palästina am mittelländischen
Meere hinzieht und von dem übrigen Asien durch den Libanon und Antilibanon
getrennt ist. Die Beschaffenheit und Lage des Landes lud von selbst zur Schiff
fahrt ein. Es wird uns erzählt, daß die Phönizier von der Insel Cypern
Kupfer, aus Spanien Gold und Silber, aus England Zinn und von der Küste

Preußens den Bernstein holten.

Erfindung der Purpurfarbe. Auf der See ein kühnes und unternehmendes,
«arm sie daheim ein betriebsames und gewerbthätiges Volk. Besonders berühmt
waren sie durch ihre Färbereien in Purpur. Mit der Erfindung dieser kostbaren Farbe
ist es, wie die Sage erzählt, auf folgende Weise zugegangen. Ein Hirt weidete
in der Nähe des Strandes die Heerde. Da kam eines Tages sein Hund vom
Meere her mit hochrother Schnauze an. Der Schäfer meinte, der Hund wäre
im Kampf mit einem wilden Thiere verwundet worden und wischte ihm mit Wolle,

die er dem nächsten Hammel ausraufte, das Blut ab. Aber siehe, von einer Wunde

war nichts zu spüren, wohl aber glänzte die Wolle im schönsten Roth. Als

sich der Hund nach einiger Zeit wieder von der Heerde entfernte, ging der Schäfer

rhm nach und fand ihn damit beschäftigt, Schnecken zu zerbeißen, welche das
Meer an die Küste geworfen hatte. Jetzt wußte er, wo die rothe Schnauze seines

Hundes herrührte. Er erzählte den Vorfall in Tyrus und brachte dadurch
einen klugen Kopf auf den Gedanken, mit dem Safte dieser Schnecken Wolle zu
färben. So entstand der lyrische Purpur. Die mit demselben zweimal ge
färbten Gewänder sahen dunkelroth aus, schillerten aber, von der Seite betrachtet,
m wunderbarem Glanze, der nach einem Jahrhunderte immer noch seine ursprüng
liche Schönheit besaß. Derartig gefärbte Gewänder hatten einen so hohen Werth,
daß sie nur von Königen und sehr reichen Leuten bezahlt werden konnten; minwr wohlhabende mußten sich an einzelnen Streifen begnügen, mit denen sie die

Kleider besehen ließen.

. Das Glas. Auch das Glas haben die Phönizier erfunden. Einst landeten
lyrische Schiffer nicht weit von Sydon, um sich eine Mahlzeit zu bereiten. Es
fehlte an Steinen, auf welche der Kessel gesetzt werden sollte, um dem Feuer
den nöthigen Spielraum zu lassen. Da holten sie ans dem Schiffe einige von
den Salpeterstücken, welche sie als Ladung mit sich führten. In der Glut
schmolz der Salpeter und vermischte sich mit der Asche und dem glühenden Kies
sande. Als das Feuer erloschen war, glänzte den Schiffern das Glas entgegen.
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Die Bereitung desselben brachte den Phöniziern später einen unberechenbaren
Gewinn. Denn in den alten Zeiten wurde das Glas den Edelsteinen im Werthe

gleich geachtet und diente vorzüglich zu Schmucksachen! und Zierathen, welche
die phönizischen Kaufleute gegen gediegenes Gold darwogen.

Rach Munfwifc.

3. Assyrien, Babylonien, Medien, Persien.
Assyrien. Das assyrische Reich, welches östlich vom Tigris lag, wurde
(1250) durch Ninus und Semiramis mächtig. Rinus war nach der Sage

ein gewaltiger Eroberer und der Erbauer von der Hauptstadt Ninive, welche
zwölf Meilen im Umfange hatte. Als er starb, bemächtigte sich seine kluge und

herrschsüchtige Frau Semiramis des Thrones, indem sie sich für ihren Sohn
Niuyas ausgab und zu dem Zwecke auch männliche Kleider anlegte. Durch eine
kraftvolle und weise Regierung gewann sie die Liebe des Volkes und konnte sich
dann ohne Gefahr demselben entdecken. Sie machte Babylon zur Residenz und

verschönerte es durch großartige Bauwerke. Zuletzt unternahm sie einen Kriegs

zug nach Indien, der aber fehlschlug; denn ihr listiger Plan, die Kameele mit
Ochsenhäuten zu bedecken und für Elephanten auszugeben, wurde den Feinden
bald verrathen. Nach ihrem Tode sank das Reich, wurde aber später unter einem

neuen Herrscherhause wieder mächtig. — König Salmanassar zerstörte (722)

das israelitische Reich und führte Israel in die assyrische Gefangenschaft. Unter
Sardanapnl ging das assyrische Weltreich (600) durch die vereinigten Meder
und Babylonier zu Grunde. Dieser weibische König verbrannte sich aus Furcht
vor den Feinden mit seinen Frauen und Schätzen, und Ninive wurde zerstört. Dre
Ruinen sind erst in der Gegenwart bei der Stadt Mosul wieder aufgefunden worden.

Babylonien lag zwischen dem Unterlaufe des Euphrat und Tigris.
Nebukadnozar, König von Babylon, dehnte seine Herrschaft bis zum Mittelmeere aus und führte (588) die Juden unter Zedekia in die babylonisch«
Gefangenschaft. Seine großen Bauwerke dienten ebenso zur Sicherung wr«
zur Verschönerung des Landes und der Hauptstadt. Das Tiefland Babylonien
war sehr fruchtbar, wozu die reiche künstliche Bewässerung durch Kanäle viel
beitrug. Die Mauern der Stadt Babylon waren so hoch wie unsere Kirchthürme
und so breit, daß sechszehn Reiter darauf neben einander reiten konnten; sie
batten 250 Thürme und 100 eherne Thore. Ueber den Euphrat, welcher die
Stadt durchfloß, führte eine schöne Brücke. Berühmt waren die auf unterwölbten
Terrassen angelegten „hängenden Gärten der Semiramis", eines der sieben
Wunderwerke der alten Welt*), und der hohe Belusthurm, dessen Spitze dm
Tempel des Belus (Baal, Sonnengott) enthielt. Alle Bauwerke waren aus
Backsteinen ausgeführt. Babylon trieb bedeutenden Handel und war ein Stapel
platz für indische Waaren. Das Volk war kunstflerßig, seine Gewänder und
Teppiche berühmt. Die Religion war ein Sterndienst, und die Priester (Chal

däer) besaßen mancherlei Kenntnisse in der Astronomie.
Astiaaes. Nördlich und östlich von dem babylonischen Reiche lag das noch

größere modische, zu dem auch Persien (am persischen Meerbusen) gehörte. — Dem
Könige Astyages von Medien, so wird erzählt, träumte einst, seine Tochter Man
dant gösse so viel Wasser aus, daß ganz Asien davon überschwemmt wurde. Er
befragte die Traumdeuter (Magier), und diese erklärtm ihm, daß der Sohn der

Mandant einst über Asien herrschen würde. Aus Furcht verheiratete er darauf seine
Tochter an einen Perser Kambzsses. Noch einmal wurde er durch einen Traum
beunruhigt, und als Mandane den CyruS bekommen hatte, befahl er seinem

Minister Harpagus, das Kind zu tödten. Dieser trug einem Rinderhirte» auf.
den Knaben auszusetzen; der aber erzog ihn statt seines cigmen eben gestorbme»
Kindes.

CyruS als Knabe. Als Cyrus etwa zehn Jahre alt war, spielte er einst
mit anderen Knabm und wurde von ihnen zum Könige gewählt. Einer von dm

Spielgenossen, der Sohn eines vornehmen Meders, that nicht, was Cyrus ihm
') Diese 7 Wunderwerke waren: I) die Pyramide», r) die Bauwerke von Babylon, 3) der
olympische'Z-uS, 4) der Tempel der Artemis &gt;u Ephesus, 5) der Noloß i» iihodus, 6) der PharK
(ein Leuchtihurm an der Nilmiindung), 7) dar Grabmal des Maujolu» (Mausolenm) i» Halikarnaß.

*

Assyrien, Babylonien, Medien, Persien.
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befohlen, und wurde deshalb von diesem gezüchtigt. Darüber beklagte sich jener bei
seinem Vater, und letzterer erzählte den Vorfall dem Astyages. Nun mutzte Cyrus
vor dem Könige erscheinen und vertheidigte freimüthig sein Verfahren. Dem
Könige fiel der Knabe auf, und bald brachte er aus dem Hirten heraus, daß
Cyrus sein Enkel sei. Von den Magiern beruhigt, ließ er den Cyrus leben;

aber an Harpagus nahm er grausame Rache, indem er ihm sein eigenes Kind

als Speise zubereitet vorsetzte.
Cyrus stiftet das Persische Weltreich. Als Cyrus bei den Persern zum
Jünglinge herangewachsen war, forderte ihn Harpagus brieflich auf, mit seinen
Landsleuten von den Medern abzufallen. Alsbald ließ Cyrus die vornehmen
Perser zu sich kommen und befahl ihnen, ein großes Feld voller Dornengebüsche
urbar zu machen. Am folgnden Tage bewirthete er sie auf's herrlichste. Dies
gefiel ihnen natürlich besser als die harte Arbeit, und Cyrus stellte ihnen nun
vor, daß sie es immer so gut haben könnten, wenn sie das Joch der Meder
abschütteln und sich frei niachen wollten. Dazu waren die Perser bereit, und die
Empörung brach ans. Astyages wurde geschlagen und gefangen genommen und
die Herrschaft der Meder ging an die Perser über.
Krösus, Solo» und Cyrus. Nun dehnte Cyrus seine Eroberungen nach I
Westen aus. Im westlichen Kleinasien lag das mächtige lydische Reich mit der
Hauptstadt Sardes. Der damalige König Krösus war weit und breit bekannt
durch seine unermeßlichen Reichthümer.

Oft empfing er an seinem Hofe die

Besuche berühmter Männer; auch der weise Athener Solon kam zu ihm. Im !

stolzen Gefühle seines Glückes ließ ihn Krösus durch seine Schatzkammern führen J
und ihm alle seine Reichthümer zeigen. Darauf fragte ihn der König, wen er
sür den glücklichsten Sterblichen halte, in der festen Ueberzeugung, Solon werde
ihn nennen. Aber dieser nannte zuerst den Athener Teilns, der bei ausreichen

dem Verniögen schöne und wohlgerathene Söhne und Enkel gehabt, im sieg
reichen Kampfe wider die Feinde seines Vaterlandes gefallen und von seinen 1
Mitbürgern an der Stätte, wo er den Tod gefunden, begraben worden sei.

Weiter befragt, nannte er an zweiter Stelle zwei Jünglinge, Kleöbis und

Biton, Söhne einer Priesterin in Argos. Er erzählte, einst hätte die Mutter
zu einem Opfer in den Tempel fahren müssen, und als die Zugthiere aus

geblieben, hätten sich die Jünglinge selbst an den Wagen gespannt und denselben

m den Tempel gezogen. Da habe die Mutter zum Lohne für die Söhne er

fleht, was den Menschen das Beste sei, worauf diese im Tempel entschlafen und
nicht wieder erwacht wären. Als hierauf Krösus seinen Unwillen äußerte, daß
der athenische Werse sein Glück nicht einmal dem geringen Bürger gleich achte,

gab ihm dieser die bedeutsame Antwort: „Niemand ist vor dem Tode

glücklich zu preisen". Da Cyrus später gegen Krösus heranzog, schickte

dieser nach Griechenland zum delphischen Orakel, um von den Göttern zu er

fahren, was er thun solle. Die Antwort lautete: „Wenn Krösus über den Halys
zieht, so wird er ein großes Reich zerstören". Dies bewog ihn zum Kriege gegen
Cyrus. Aber bald war das Land, die Stadt Sardes und sogar er selbst in
den Händen des Feindes. Schon stand er auf dem Scheiterhaufen, um den
Feuertod zu sterben; da gedachte er des weisen Atheners und rief dreimal den
Namen Solon. Cyrus wurde aufmerksam, ließ sich die Unterredung mit Solon

erzählen und schenkte Krösus das Leben.
Cyrus Ende. Ganz Kleinasien nebst den griechischen Kolonien an der
WesMste wurde eine Beute der Perser, ebenso gauz Syrien. Darauf wandte
sich Cyrus gegen Babylon und eroberte (538) die feste Stadt, indem er den
Euphrat ableitete. Zuletzt griff er die Massageten an, ein Nomadenvolk im
heuttgen Turan, erfocht zwar durch List einen Sieg über sie, wurde aber bald
darauf geschlagen und verlor selbst das Leben. Seinen Kopf steckte die feind
liche Königin Tämyris in einen mit Blut gefüllten Schlauch mtt den Worten:
„Run trink' dich satt am Blut, unersättlicher Cyrus".
Religion der Perser. Die Perser waren damals noch ein einfaches, kräftiges
Bergvolk. Die Jugend wurde körperlich abgehärtet, im Reiten und Bogenschießen
geübt und besonders pr Wahrhaftigkeit und Dankbarkeit angehalten. Die von

Zoroaster gestiftte Religion der Perser war ein Licht- und Feuerdieust. Sie
glaubten an ein Reich dcS Lichtes oder des Guten unter dem Gotte Ormuzd
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und an ein Reich der Finsterniß oder des Bösen unter Ahriman. Als Sinn
bild des Ormuzd verehrten sie die Sonne und das Feuer. Beide Reiche dachten

sie sich im Kampfe, bis einst das Reich des Lichtes den Sieg davon tragen
würde. Die Menschen sollten an diesem Streit Theil nehmen und durch Bebauen
der Erde, durch Ausrottung der schädlichen Pflanzen und Thiere, sowie durch
Reinheit der Gesinnung und der Thaten das Reich des Bösen bekämpfen. Die
Sünden der Menschen rührten von der Einwirkung böser Geister her. Die
Priester oder Magier waren der einflußreichste Stand und standen als Rath
eber dem Könige zur Seite. Letzterem aber wurde als Stellvertreter Gottes
ie demüthigste Verehrung gezollt.

N-&gt;4 Stahlberg und Weber.

4. Griechenland nnd die Griechen.
Das alte Griechenland bestand aus 3 Theilen: 1) Nordgriechenland
mit den Provinzen Thessalien und Epirus; 2) Mittclgriechenland oder
Hellas mit den Städten Thöbcn, Platää, Leuctra, Chäronea, Delphi und Athen

(letzteres in der felsigen Landschaft Attika); 3) Peloponnes (jetzt Morea) im

Süden mit den merkwürdigen Orten Korinth, Olympia und Sparta. Die
Landenge von Korinth verbindet Mittelgricchenland mit dem Peloponnes. Creta (Cypern),
Salamis und lthaka sind nennenswerthe Inseln.
Unter den Bergen merken wir den Olpmp in
Thessalien sowie den Parnaß und Helikon in

Hellas.

Bildung und Religion. Die Griechen warm
das gebildetste Volk des Alterthums. In der
B ildhanerkunst und Malerei hatten sie die größten
Meister. Dichtkunst, Musik und überhaupt die

Wissenschaften wurden eifrig gepflegt.

Noch

heute dienen uns ihre Werke zum Muster. Als

Beherrscher des Himmels und als König der
Götter und Menschen wurde Heus verehrt. Von

andern Göttern und Göttinnen merken wir:
Athene, die Göttin der Weisheit und des
Krieges, Apollon, den Gott der Weissagung und

Musik (Sonnengott), Artemis, die Göttin der
Jagd, Poseidon, den Gott des Wassers, Pluto,

den Gott der Unterwelt. Der Glaube an die
Unsterblichkeit der Seele war allgemein verbreitet.
Man glaubte, die Frommen kämen nach dem
Tode in das Elysium, wo sie nach irdischer Art

in Glückseligkeit lebten, die Bösen dagegen wurden in den Tartarus (Unter
welt) verstoßen und hätten Qualen aller Art auszustehen.
Orakel. Man meinte, daß die Götter den Menschen an einzelnen Orten

die Zukunft offenbarten. Diese Mittheilungen der Götter, welche durch die
Priester gedeutet wurden, nannte man Orakel. Am berühmtesten war das

Orakel zu Delphi. In dieser Stadt stand der prachtvolle Tempel des Gottes
Appollon. Darin saß eine Priesterin auf einem goldenen Dreifuß und weissagte

denen, die den Gott befragten. Freilich wurden die Orakelsprüche imnier so in
Dunkel gehüllt, daß ein verschiedener Sinn möglich war, wie wir dies schon
bei Krösus kennen lernten. Die Geschenke, welche für diese Aussprüche dem
Gott gebracht wurden, waren oft von hohem Werthe.

Griechische Spiele. Zu bestimmten Zeiten feierten die Griechen gemein-

ame Volksfeste. Solche wurden regelmäßig alle 4 Jahre bei der Stadt
Olympia gehalten. Die Kampfspieie, welche hier stattfanden, nannte man

olympische Spiele. Letztere bestanden im Wettlauf, Ringen, Faustkampf,
Springen, Werfen mit metallenen Scheiben, Pferde- und Wagenrennen. Den
Siegern wurde ein Kranz von Oelzweigcn auf's Haupt gesetzt, und dies war

für einen Griechen die höchste Ehre.

Herkules.
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5. Herkules.
Seine Jugend. Der größte Held aus der griechischen Sagengeschichte

ist Herkules. Als Kind lag er nicht in einer Wiege, sondern in einem Schilde.
Einst wollten zwei Schlangen in den Schild kriechen und den Knaben todten.
Dieser aber hatte solche Kraft, daß er sie mit den Händen erdritckte.
Herkules am Scheidewege. In seinen Jünglingsjahren traten ein
mal die Göttinnen der Tugend und des Lasters zu ihm, und jede suchte ihn zu
bewegen, ihr zu folgen. Herkules folgte aber dem Rufe der Tugend und ließ
sich von ihr auf den mühsamen Weg der Arbeit und Gefahren ftihren, wodurch
er jedoch später Ehre und Ruhni erntete.
Die 12 Arbeiten. Einst wurde er krank und verfiel in Wahnsinn.
In der Raserei tödtete er seine eigenen Kinder. Um diese Frevelthat zu sühnen,
mußte er dem Könige Eurystheus rm südlichen Griechenland dienen. Eurystheus
übertrug ihm zwölf Arbeiten, welche Herkules alle ausführte. — 1) Zunächst

tödtete er den n einmischen Löwen, welcher bisher die Gegend von Nomea

verwüstet hatte und trug fortan das Fell desselben als Siegeszeichen. —

2) Hierauf hieb er dcrHydra oderSchlange vonLerna ihre neunKöpfe ab.

Da letztere aber immer wieder von neuem wuchsen, sobald sie abgeschlagen waren,

so bedeckte Jolaus, der Genosse des Herkules, die frischen Wunden mit Feuer
bränden, daß kein Haupt mehr emporwachsen konnte. 3) Jetzt fing er einen
Hirsch mit goldenem Geweih, nachdem er ein ganzes Jahr hinter dem Thier

hergelaufen. 4) Dann fing Herkules den erymantischen Eber, welcher
auf denr Berge Erymanthus große Verheerungen
anrichtete. Der Held brachte das Thier lebendig

zu Eurystheus. 5) Nun reinigte er den Stall
des Königs Augias, iit r welchem seit vielen

Jahren der Dünger lag, in einem Tage. Er
leitete nämlich einen Fluß durch den Stall, wo
durch der Unrath m kurzer Zeit weggespült
wurde. 6) Darauf verjagte er die st y mp Hali -

scheu Vögel.

Diese hatten eherne Schnäbel,

Flügel und Krallen und schleppten Menschen und
Vieh weg. 7) Alsdann fing Herkules den wilden
Stier von Kreta, welcher bis dahin mit seinen

furchtbaren Hörnern viele Menschen und Thiere

niedergestoßen hatte. 8) Jetzt holte Herkules die

Kamps mit d-m Löwe»,

Rosse des Königs Divmsdes aus Thracien, welche mit Menschenfleisch ge
füttert wurden und außerordentlich stark waren. Er warf den grausamen Diomedes

seinen eigenen Pferden vor, bändigte darauf dieselben und führte sie zu Eurystheus.

9) In Kleinasien besiegte er die Amazonen, ein Volk kriegerischer Weiber, er
beutete von deren Königin den goldenen Gürtel und brachte denselben der Tochter
des Eurystheus. 10) Nun sollte er die Rindcrheerde des dreiköpfigen

Riesen Gereon von einer Insel holen. Auf der Reise dorthin kam Herkules

an die Straße von Gibraltar und pflanzte daselbst die beiden Denksteine auf,
welche man im Alterthum die Säulen des Herkules nannte. Als er endlich

zur Insel gelangte, erschlug er die Hüter der Rinder und führte die Heerde zu
Eurystheus. 11) Nun brachte er die goldenen Aepfel der Hesperiden aus
Afrika, welche von eineni hundertkövfigen Drachen bewacht wurden. Bei dieser
Gelegenheit mußte er für den Riesen Atlas das Himmelsgewölbe tragen,
während der Riese die Aepfel herbeischaffte. 12) Endlich holte Herkules den
dreiköpfigen Höllenhund Cerberus aus der Unterwelt. Als Eurystheus das

furchtbare Thier erblickte, erschrak er gewaltig und beruhigte sich erst, als Herkules
den Cerbcnis wieder in's Schattenreich brachte.

Herkules Ende. Nach diesen 12 Arbeiten war
erkules wieder ein
freier Mann. Einst kam er mit seiner Frau an einen luß. Der Centaur
Nessus, ein Wesen, das oben Mensch und unten Pferd war, erbot sich, die
Wanderer überzusetzen. Als aber der Centaur der Frau ein Leid anthun wollte,

erschoß Herkules chn mit einem Pfeile. Der sterbende Nessus aber sprach zu
dem Weibe: Nimm etwas von meinem «ns der Wunde strömenden Blute und
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bewahre es auf. Sollte sich einst das Herz deines Gatten von dir wenden, so

wird dies Blut ein Zaubermittel sein, dir die Liebe deines Gemahls zu er
halten. Als nun später einmal die Frau an der Treue ihres Mannes zweifelte,

gab sie demselben ein mit dem Blute bestrichenes Gewand. Kaum hatte Herkules

dasselbe angelegt, so brannte es ihm wie Feuersglut, und da er es vom Leibe
zog, wurde Haut und Fleisch mit weggerissen. Jetzt sah er seinen nahen Tod

vor Augen und ließ sich auf de» Berg Öeta tragen. Hier bestieg er einen
Scheiterhaufen, den er anzünden ließ. Als das Feuer emporloderte, fielen Blitze
vom Himmel, und unter dem Rollen des Donners fuhr Herkules auf einer
Wolke in den Olymp und trat als der größte der Halbgötter in die Gemein

schaft der Unsterblichen.

6. Der Argonautenzng. 1250.
Das goldene Vließ. Der Königssohn Phrixus hatte eine Schwester
| Namens Helle. Beide Kinder wurden von ihrer Stiefmutter verfolgt und
; flohen daher auf einet» Widder mit goldenem Felle (Vließ) über das Meer nach
Kvtchis (Kaukasus). Helle aber stürzte in die Meerenge, welche von nun an
Hellespont genannt wurde. Phrixus kain glücklich in Kolchis an und opferte
den Widder. Das goldene Vließ aber schenkte er dem Könige Aestes, welcher

es durch einen fenerschuaubenden Drachen in einem Haine bewachen ließ.

!
Zug nach Kolchis. Diesen Schatz hätten die Griechen gern wieder gehabt,
l Der tapfere Jason wurde daher Anführer eines Zuges nach Kolchis. Die
ersten,Helden Griechenlands waren hierbei seine Genossen. Unter ihnen waren
auch Herkules, Theseus und der berühmte Säuger Orpheus. Von letzterem
berichtet die Sage, daß er durch die Macht seines Gesanges wilde Thiere zähmte,
Flüsse in ihrem Lauf aufhielt und Bäume tanzen machte. Das Schiff, auf
welchem man abfuhr, hieß Argo, weshalb auch die Helden Argonauten ge
nannt werden.

Jason's Kampfarbcitcn. Als die Helden Kolchis erreicht hatten, erbot
sich Aestes, das goldene Vließ auszuliefern, wenn Jason die ihm gestellten Kampf
arbeiten bestehen würde. Er sollte nämlich zwei feuerschnaubende Stiere an
einen Pflug spannen und damit einen harten Acker umpflügen, dann Drachen
zähne in die Furchen säen und mit den daraus emporwachsenden geharnischten
Männern kämpfen. Medsa, die Königstochter, war durch ihre Zauberkünste dem
Jason behilflich. Sie gab ihm eine Salbe, welche seinen Körper gegen das
Feuer der Stiere unverletzlich machte. Als er das Feld glücklich umgepflügt
hatte, säete er die Drachenzähne. Aus diesen wuchsen sofort geharnischte Männer
hervor, welche sich drohend gegen Jason wandten. Dieser aber warf nun auf
den Rath der Medea einen Stein unter die Männer, »vorauf sich dieselben unter
einander tödteten.

Heimkehr. Da Aestes das Vließ nun doch nicht herausgeben wollte, wurde
der Drache, welcher dasselbe hütete, von Medea eingeschläfert. Jetzt nahm
Jason das Vließ und entfloh mit der Königstochter auf dem Schiffe. Nach
langen Irrfahrten erreichte er endlich seine Heimat, lebte aber später mit Medea,
die er zum Weibe genommen hatte, nicht glücklich.

7. Der trojanische Krieg. 1200.
Ursache des Krieges. In uralter Zeit lag an der Westküste von Kleinasien

die Stadt Troja oder Jlium. Hier herrschte der reiche König Priamus. Sein
Sohn Paris besuchte einst den König Menelaus in Sparta. Obgleich er
hier gastfreundlich aufgenommen wurde, vergalt er die Wohlthaten doch mit
schändlichem Undanke. Er raubte nämlich die schöne Helena, die Gemahlin
oes Menelaus während dessen Abwesenheit. Darauf forderte Menelaus alle
Griechen zu einem Heereszuge gegen Troja auf, um die Schmach zu rächen.
Es wurde nun eine Macht von 100,000 Mann und 1200 Schiffen zusammen

gebracht.

Die Helden des Krieges. Unter den Fürsten Griechenlands, die an dem

Rachekriege Thefl nahmen, war Agamsmnon von Mycsnä im Peloponnes
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der mächtigste. Er wurde daher zum Oberfeldherrn aller Mannschaften gewählt.

König Nestor von Pylos, ein liebenswürdiger Greis, aber war reich an Weis
heit, weil er schon über das dritte Menschengeschlecht herrschte. Voll Schlauheit

und List erschien der kluge Od/sseus.

Auch Mcnelaus war ein tapferer

Held. Ebenso zeichnete sich Diomsdes durch Unerschrockenheit und Kühnheit
ans. Am herrlichsten aber war Achilles, ein Sohn der Meergöttin Thetis.
Er war kühn wie ein Löwe und Nieniand konnte sich mit ihm an Muth und

Stärke messen.
Jphigenia. Als die griechische Flotte auSlaufen wollte, traten widrige
Winde ein. Ein Seher erklärte, daß eine glückliche Abfahrt erst dann erfolgen
könne, wenn Agamemnon seine Tochter Jphigenia opfere. Als diese sich hierauf
mich willig zum Opferaltar begab und sterben wollte, wurde sie den Blicken der
Menschen in einer Wolke entrückt. Bald kam nun ein günstiger Wind, und die
Griechen fuhren dem asiatischen Ufer zu.

Troja's Belagerung. Darauf wurde das stark befestigte Troja 10 Jahre

hindurch belagert. Man kämpfte selten in offener Feldschlacht, sondern versuchte
sich in einzelnen Zweikämpfen. Unter den Trojanern that sich durch seine
Tapferkeit besonders Hector, ein Sohn des Königs Priamus, hervor. Bei
den Griechen aber kam keiner dem Achilles gleich.
Hcctor's Tod. Als einst der Grieche Patrokles, der Freund des Achilles,
von Hector den Todesstoß erhielt, wurde letzterer von Achilles zum Zweikampf
aufgefordert. Die Helden kämpften, und tödtlich getroffen sank Hector in den
Staub. Sterbend flehte er den Sieger an, seinen Leichnam nicht zu schänden.
Aber Achill band ihn an seinen Stteitwagen, schleifte ihn fort und ließ ihn auf
offenem Felde liegen. Als der alte Priamus sich darauf zu Achilles begab und
um den Leichnam seines Sohnes bat, wurde ihm die Bitte gewährt.
Das hölzerne Pferd. Bald darauf wurde auch Achilles durch einen Pfeil

schuß des Paris getödtet. Zur Eroberung Trojas aber ersannen die Griechen

eine List. Sie bauten ein riesengroßes Pferd aus Holz. Die tapfersten Helden
begaben sich durch eine geschickt verdeckte Thür in den Bauch des Rosses, und die
übrigen zogen sich zurück nach ihren Schiffen. Als nun die Trojaner herbei
kamen und das Roß anstaunten, kam auch ein schlauer Grieche, der sprach:

Dieses Pferd ist ein Weihgeschenk für die Göttin Athene und ist deshalb fo
groß gebaut, damit ihr Trojaner es nicht durch eure Thore in die Stadt öringen
könnt; denn diejenige Stadt, in welcher sich dieses Roß befindet, ist unbesiegbar.

Eroberung Troja's. Da rissen die Trojaner ein Stück der Mauer nieder
und zogen das Pferd in die Stadt. In der Nacht aber stiegen die Helden ans
dem hohlen Bauchdes Pferdes, worauf auch die anderen Griechen durch die
offene Stelle der Mauer in die Stadt eindrangen. Es entstand nun ein furcht
bares Gemetzel, und Troja wurde dem Erdboden gleich gemacht. — Zwei
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8. Odysseus.
Rückkehr der Griechen. Mit kostbarer Beute beladen schifften die Griechen
nach der Zerstörung Trojas ihrem Vaterlande zu. Manche von ihnen aller
kqmen auf dem Meere um; andere irrten viele Jahre umher und konnten die

tufuahme.
eimath nichtAls
finden;
noch andere fanden bei ihrer Rückkehr keine freundliche
der Oberanführer Agamemnon heimkehrte, war seine Frau

bereits an einen anderen verheirathct, und auf Anstiften derselben wurde er von

dem zweiten Manne des Weibes getödtet.
Odysseus bei den Cyklopen. Odyffeus irrte 10 Jahre unter vielen Ge
fahren auf dem Meere umher. Einst kam er mit 12 Schiffen nach Sicilien.

Hier wohnten einäugige Riesen oder Cyklopen.

Odysseus ging mit zwölf Ge

fährten nach der Höhle eines Cyklopen und bat um Bewirthung und Hilfe.
Der Riese war jedoch ein Wütherich und fraß mehrere Griechen auf. Als

darauf der Riese aber schlaftrunken dalag, llrannte ihm Odyffeus mit einem
glühenden Eisen das Auge aus und entwich glücklich mit den üllrigen Genossen.
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Odysseus in der Unterwelt. Bevor Odysseus zur Heimat gelangte, mußte
er noch in die Unterwelt hinabsteigen, um sich daselbst in Betreff seiner Fahrt
Rath zu holen. Hier nahten sich ihm die abgeschiedenen Seelen, und man sagte
ihm, daß er nach vielen Beschwerden zum heimatlichen Strand gelangen würde.
Auch seine Mutter erblickte er; dieselbe sagte zu ihnr: „Deine Gemahlin Pene
lope hofft noch innner auf deine Heimkehr und weint Tag und Nacht um dich".
Als er den Achilles anredete, sprach dieser, er wolle lieber lebend als Tagelöhner
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das Feld eines Armen bestellen, als in der Unterwelt über sämmtliche Abge
schiedene herrschen. Auch schreckliche Strafen sah er hier solche dulden, die einst
an den Göttern gefrevelt hatten. König Slsyphus aus Korinth war ver-

schc damnlt einen ungeheuern Stein bergauf zu wälzen, der jedes Mal, so oft er ihn

Na

nüt Mühe bis an den Gipfel des Beines gebracht hatte, plötzlich seinen Händen
entglitt und schnell wieder zurück ins Thal hinab rollte. Tantalus stand bis
an den Hals im Wasser, und über seinem Haupte hingen saftreiche Früchte.
Aber wenn er, von ewigem Durst gequält, sich niederbeugen oder die Hand
nach den Früchten ausstrecken wollte, sank dort das Wasser, schnellten hier die

flol Zweige hastig fort, und vergebens lechzte der Arnie. Tityos, ein ungeschlachter
Ko

Riese, lag an den Boden gefesselt, und zwei Geier nagten immerfort an seiner

Hel Leber, die täglich wieder wuchs. Das Ganze dieser unterirdischen Gefilde hatte

den
es

ein finsteres, trauriges Ansehen, und Odysseus freute sich sehr, als er wieder
herauskam und das helle Licht der Sonne auf der geliebten Erde wiedersah.
Heimkehr. Penelope und die Freier. End
lich kam der Held m seiner Heimat Ithaka an.

Penelope, Odysseus Gattin, hatte lange ver

geblich auf seine Rückkehr gehofft und war in

schwere Bedrängniß gerathen; denn mehr als
100 vornehme Jünglinge bewarben sich um

ihre Hand. Jahrelang schwelgten sie in ihrem
Hause und verpraßten das Gut des Odysseus,

und es war niemand da, der es ihnen wehren

konnte.

Als die Freier immer zudringlicher

wurden, wandte sie eine List an, um sie zu be

schwichtigen. Sie sprach zu ihnen: Ich fange

jetzt an ein Gewand zu weben, und wenn es

fertig sein wird, will ich einen von euch zum
Manne erwählen, wenn ihr mich bis dahin in

Ruhe laßt. Die Freier gingen darauf ein;
aber nachts, wenn Penelope unbeobachtet war,

Odysseus.

trennte sie immer wieder die Arbeit auf, welche
sie am Tage gemacht hatte, und so wurde das
Gewand nie fertig. Als aber die Freier diese

List erfuhren, wurden sie noch zudringlicher.
Ende der Freier. Bald nach seiner Ankunft in der Heimat fand Odyfseus
Jas auch seinen Sohn Telemach, welchen der Held bei seiner Abfahrt nach Troja

der

lanc als kleines Kind zurückgelassen hatte. Telemach war zu einem herrlichen Jünadie linge herangewachsen und umarmte seinen Vater mit Freudenthränen. Beide

begaben sich darauf zum königlichen Palast. Odysseus aber wurde nicht erkannt,

weil er in Bettlergestalt erschien. Als die übermüthigen Freier in dem Saale
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schwelgten, erschien Penelope und spracki zu ihnen: „Hört, ihr Männer, auf der
Rüstkanimer liegt der Bogen meines Gemahls, mit welchem er oft einen Pfeil
durch die Oehren von 12 hintereinander gestellten Beilen schoß. Wem solch
ein Schuß von euch gelingt, dem verspreche ich meine Hand". Die Freier
willigten ein. Bald aber zeigte es sich, daß keiner von ihnen den schweren
Bogen des Odysseus zu spannen vermochte. Da bat Odysseus, ihm doch aych
einmal den Bogen zu überlassen. Doch der armselige Bettler wurde verhöhnt
und ausgelacht. Kaum hatte Telemach ihni aber den Bogen gereicht, so fuhr
auch schon der Pfeil schwirrend durch die 12 Oehren. Hierauf sprach Odyffeus:
„Ein Wettkampf ist vollendet; aber nun wähle ich mir ein Ziel, das noch kein
Schütze gettoffeu hat". Nach diesen Worten schoß er dem unverschämtestm
der Freier durch die Kehle. Darauf rief er mit schrecklicher Stimme: „Ha, ihr

Lykurg und die Spartaner.
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Hunde! Ihr dachtet ich würde nimmer meine Heimat wieder sehen, darum habt
ihr mein Gut verpraßt; doch jetzt ereilt euch die Rache". Odysseus, Telemach,
der „göttliche Sauhirt" Euniäus und der Rinderhirt kämpften nun gegen die
Freier, bis dieselben mit Pfeilen und Lanzen ermordet waren.

Penelope aber hatte während des furchtbaren Kampfes geschlafen und
wußte nicht was sich begeben hatte. Als sie alles vernahm, war sie hocherfreut,
dm lang vermißten Gemahl wieder M sehen und sank sprachlos an seine Brust.

9. Lykurg und die Spartaner. 888.
Lykurg wird Gesetzgeber. Lykurg war der Sohn eines Königs von
Sparta. Auf Reisen lernte er die Gesetze anderer Völker kennen, ebenso die
Gedichte Homer's (Ilias und Odyssee), die er mit nach Griechenland brachte.

Bei seiner Zurückkunft war, Unfrieden und Unordnung im Lande, und dämm

beschloß er, seinem Lande eine Verfassung zu geben, unter der alle, der König
wie der gemeinste Bürger, ihre gestimmte Thätigkeit der Beförderung des allge

meinen Wohles widmen sollten. Bevor er aber ans Werk ging, begab er sich

nach Delphi, brachte dem Gotte ein Opfer und fragte, ob sein Vorhaben, Gesetz
geber von Sparta zn werden, einen gesegneten Erfolg haben werde. Das
Orakel erniuthigte ihn durch den Ausspruch, daß seine Gesetze für Sparta die
besten von allen sein würden.
Tie Erziehung. Er niachte nun Anstalten, daß es hinfort nur gesunde

und kraftvolle Menschen in Sparta gebe. Nur kräftige Kinder wurden auf
erzogen, mißgestaltete, und schwächliche aber in eine Kluft geworfen. Streng

und abhärtend war die Erziehung. Die Kinder wurden nicht warm eingehüllt.
Man gewöhnte sie früh an geringe Kost. Sie mußten lernen allein sein, ohn»

sich zu ftirchten und ohne zu schreien. Rach dem siebenten Altersjahre durften
die Knaben nicht mehr im elterlichen Hause bleiben; sondern sie kamen unter die
Aufsicht der Obrigkeit und wurden öffentlich erzogen. Ihre Uebungen, Spiele
und ihr ganzes Leben waren alsdann gemeinschaftlich. Wissenschaft und Kunst
war in Sparta nicht geachtet. Aller Unterricht und die ganze Erziehung war
nur daraus berechnet, daß die Knaben willigen Gehorsam und Ausdauer lernten,
um einst dem Feinde muthia entgegentreten zu können. Die Knaben mußten
sich im Laufen, Ringen und Werfen üben, und zwar warfen sie theils mit runden
metallenen Scheiben, theils mit dem 'Wurfspieß nach dem Ziele. Alle Tage
badeten sie im Fluß Eurotas. Schuhe waren ihnen nicht gestattet, wenngleich
die Erwachsenen Sandalen trugen. Man gewöhnte die Knaben, auf jede Frage
schnell zu antworten- Alles, was man sprach, mußte kurz (lakonisch) sein. Der
Gesang wurde gepflegt.
- Bürgerliche Einrichtungen. Die Bürger übten sich in kriegerischen Fertig

keiten, beaufsichtigten die Jugend und widmeten sich dem öffentlichen Dienste.

Keiner durste ein Handwerk, noch sonst ein Geschäft treiben, das auf
Gelderwerb abzielte. Die Sklaven, Heloten genannt, mußten das unter die
Bürger vertheilte Feld bearbeiten und wurden grausam behandelt. Gold- und

Sllbermünzcn waren verboten; dagegen wurde großes eisernes Geld eingeführt.
Dadurch wollte Lykurg Diebstahl und Bestechung, verhindern. Um Weichlichkeit

und Genußsucht ferne zu halten, traf er die Veranstaltung, daß alle Männer
öffentlich in Gesellschaften von je 15 mit einander speisten.
Die Regierung. Neben dem Könige befand sich ein Senat (d. h. eine Ver
sammlung der Räthe) von 28 bejahrten Mitgliedern,die, vom Volke gewählt, ihre
Würde lebenslänglich behielten. In Volksversammlungen wurden die vom
Könige und dem Senate gemachten Vorschläge entweder angenommen oder ver
worfen. Die Oberaufsicht über die ganze Staatsverwaltung hatten die Ephoren

oder Aufseher.

Die Stadt batte keine Mauern; die Tapferkeit ihrer Bürger

sollte ihr Schutz sein. Wer für das Vaterland fiel, wurde mit Lorbeeren bekränzt
bestattet.

Wirkung der Gesetze. Als nun Lykurg seine Gesetze vollendet hatte, reiste

er nach Delphi, um zu fragen, ob daran noch etwas zu änderm sei, ließ aber

die Spartaner vorher schwören, daß sie bis zu seiner Rückkehr nichts daran
andern würden. Das Orakel antwortete, Sparta werde bei diesen Gesetzen
C. A. Krüger, Geschichtsbilder für Bolksschulcn.
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groß und berühmt werden. Diese Antwort schickte er nach Sparta und kehrte
nie wieder dahin zurück. Die Spartaner wurden nun wirklich ein starkes

tapferes Volk; aber sie entfremdeten sich auch den sanfteren menschlichen
Gefühlen.

Nach V-rnaleken.

10. Solon und die»Athener. 600.
Seine Bildung. Solon, den wir schon in der Geschichte von Krösus und
Cynrs kennen gelernt haben, war ein Athener. Auf seinen Reisen hesuchte er
vorzüglich die Dichter und Weltweisen und studirte fleißig die Lebensweise,
Sitten und Gesetze der verschiedenen Völker. Dadurch erwarb er sich eine so
hohe Bildung, daß er bei seiner Rückkehr nach Griechenland als Gesetzgeber auf
treten konnte.

-tSolons Gesetze. Als Solon wieder heimgekehrt war, fand er, daß die
Armen von den Reichen sehr bedrückt wurden. Ueberhaupt waren die meisten
Bürger sehr verschuldet, und wenn sie die Zinsen nicht bezahlen konnten, wurden
sie zu Sklaven gemacht oder verkauft. Als Solon nun aufgefordert wurde, dem
Volke neue Gesetze zu geben, so suchte er sofort die Schuldforderungen zu

ermäßigen. Die bisherigen Gesetze, welche fast

ohne Unterschied auf alle Vergehungen die
Todesstrafe setzten, milderte er ganz bedeu

tend. Er verordnete, daß die Sklaven menschlich
behandelt würden, und daß die im Kriege
Verstümmelten aus Kosten des Staates unter
halten werden sollten. Der Volksversammlung
übertrug er das Recht, Krieg und Frieden

zu beschließen, die Staatsbeamten zu wählen,
Gesetze zu geben und aufzuheben. In den

Händen des obersten Gerichtshofes (Areopag),
welcher aus erfahrenen und redlichen Männern
gebildet war, lag die größte Gewalt. Er

entschied über Leben und Tod. Die Abstim
mung geschah durch Scherben, welche die Richter

entweder in die Urne des Todes oder in die

Solo».

der Erbarmung warfen.
Die Erziehung.

Aber nicht nur dem

öffentlichen, sondern auch dem Privatleben der
Athener wollte Solon seine heilsame Uingestaltung geben. Darum sorgte er vor
alleni für die Erziehung der Jugend, die nicht nur körperlich (wie in Sparta),
sondern auch geistig ausgebildet werden sollte. Die Jünglinge wurden in der
Dichtkunst, in Beredsamkeit und Weisheit (Philosophie), sowie auch, um ihren
Schönheitssinn auszubilden, in der Musik und Malerei unterrichtet.
Solons Ende. So vortrefflich die Gesetzgebung auch war, so hielt sie
Solon, der sich auch hierin viel weiser zeigte als Lykurg, dennoch nicht für
unverbesserlich. Er ließ die Athener schwören, daß sie seine Gesetze, die in höl
zerne Walzen ciwregraben wurden, IO Jahre unverändert beibehalten wollten.
Run begab sich Solon auf weite Reisen und kam auch zum reichen Krösus in
Lydien. Wahrscheinlich starb er in hohem Alter auf der Insel Cypern.
Theilweise nach Vernalekcn.

11. Miltiades. Leonidas. Themistokles.
Schlacht bei Marathon 490 v. Chr. Miltiades. vDer Perserkönig Darius
zog einst gegen die Athener in den Krieg. Bei dem Flecken Marathon kam es
zur Schlacht. Als das Zeichen zum Kampfe gegeben wurde, griffen die Griechen
unter dem tapfern Milüades an, indem sie im Laufen die persischen Reihen zu

erreichen suchten. Die Perser waren über diese ungewöhnliche Angriffsart so

m bestürzt, daß ihre Flügel vor dem kühnen Laufe der Andringenden zurückwichen,
Rl während indeß die Mitte der Griechen durchbrochen wurde. Die persischen

Flügel wurden vernichtet, und erst nach deren völliger Besiegung richtete sich

Miltiades. Leonidas. Themistokles.
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der Angriff gegen die siegreich vorgedrungene Mitte. Auch diese mußte dem
kühnen Arme der Griechen unterliegen, und die Vernichtung des persischen
Heeres wurde vollständig. Die Perser flohen eiligst auf ihre Schiffe, viele Todte
auf dem Schlachtfelde zurücklassend, während der Verlust der Griechen nur
gering war. Die Kunde von dem gewonnenen Siege versetzte Athen in einen

Zustand des ausgelassensten Entzückens. Ein Soldat hatte die Siegesnachricht
mit,Aufopferung seines Lebens überbracht. Unmittelbar nach der Schlacht war
er im schnellsten Lailfe nach Athen geeilt, wo die Väter der Stadt auf dem

Marktplatze in bangster Erwartung versammelt standen. „Freuet euch," rief er
-aus, „wir haben gesiegt!" Und als sei mit dieser Kunde das Ziel seines Lebens
erreicht, so siel er unmittelbar darauf todt zur Erde nieder. Der Ruhm des
Helden Miltiades aber wurde bald nach dem Siege Gegenstand des Neides.
Man verdächtigte ihn, daß er nach der Alleinherrschaft strebe. Ja, cs kain dahin,
daß man ihn ungerechterweise zu einer großen Geldbuße verurtheilte. .Da er
dieselbe nicht sogleich bezahlen konnte, wurde er bald darauf ins Gefängniß ge

worfen, woselhst er starb.

Schlacht bei Thcrmopylä 480. Leonidas. Als Darius gestorben war,
kamen die Perser unter ihrem König Xerxes abermals nach Griechenland. Sie zogen
mit einem großen Landhcer und einer furchtbaren Seemacht heran. Ueber die Straße
der Dardanellen wurde für das Landheer eine Brücke geschlagen. Aber ein Sturm
zerstörte diesen Ban. Da gerieth Xerres in Wuth. Die Werkleute ließ er ent

haupten, in das widerspenstige Meer aber dicke Ketten werfen, als wolle er dieses
eben so fesseln, wie bald die Griechen, und zuletzt soll er es noch mit 300 Peitschen
hieben gezüchtigt haben. Schnell war die neue Brücke fertig, und das gewaltige

Heer zog sieben Tage und sieben Nächte unaufhörlich von Asien nach Europa

hinüber. Sie kamen nun ohne Widerstand zu sinden bis zum Engpässe Thermspplä, der in das Herz von Griechenland führt. In dieser Bergschlucht hielt
der spartanische König Leonidas mit dreihundert Spartanern und etwa sechs
tausend Mann Hilfstruppen. Xerxes lachte überlaut, als er hörte, daß dieses
Häuflein seine Millionen aufhalten wollte und schickte Boten hin mit dem Be
fehle, ihm sofort die Waffen auszuliefern. „Komm und hole sie!" war die
Antwort. Und als den Griechen gesagt wurde, der Feinde seien so viele^ daß
beim Schießen ihre Pfeile die Sonne verfinstern würden, erwiderte ein Spar
taner kalt: „Uin so besser, dann werden wir iin Schatten fechten!" Da endlich
ließ Zberxes feine Truppen gegen den Hohlweg losstürmen. Hier aber wurden
sie wie von einer ehernen Mauer empfangen. Eöchaar auf Schaar wurde zurück
geworfen; tausend und abermal tausend Perser bluteten am Boden. Keiner
mochte mehr angreifen. Hier wäre vielleicht schon die große Macht der Perser

^brachen, hätte sich nicht selbst unter den Griechen ein Verräther gefunden.
Ephialtes hieß der Elende. Dieser entdeckte den Persern einen geheimen Fuß
pfad über das Gebirge, und nun wurden die Griechen auch im Rücken ange

griffen. Da war alle Rettung dahin. Leonidas sandte fast alle, die nicht
Spartaner waren, in ihre Heimat zurück. Nur er selbst wählte mit seinen
Spartanern den Heldentod für's Vaterland. Mit der größten Todesverachtung

focht die kleine Schaar. Von der Uebermacht bewältigt, sanken endlich alle
tapfern Streiter mit ihrem Führer dahin, mit Lanzen, Schwertern und Pfeilen
wie mit Siegestrophäen bedeckt. Keinem Siege ist ein solcher Ruhm gefolgt
als dieser Niederlage. Den.gefallenen spartanischen Helden wurde in der Folge
em Denkmal gesetzt mit der Inschrift: „Wanderer, sag's zu Sparta, daß seinen
Gesetzen gehorsam wir erschlagen hier liegen".
Seeschlacht bei Salamis. 480 v. Chr. Themistokles.

Der Athener

Themistokles war schon als Knabe feurig und klug. Zum Jüngling heran

gewachsen, war er einst in einer fröhlichen Gesellschaft, wo die Zrther herum

ging, daß jeder darauf spiele und ein Liedchen dazu sänge. Themistokles gab
das Instrument weiter mit den Worten! „Spielen und singen kann ich nicht;
aber einen Staat groß und berühmt zu machen, die Kunst glaube ich zu
w:tzen". Als nach der Schlacht bei Thermopylä die persischen Schaaren un
aufhaltsam vordrangen, flohen die unglücklichen Bewohner vor den Feinden.
Auch die Athener verließen auf den Rath des Themistokles die Stadt. Die
ivaffeufähige Mannschaft aber begab sich auf die Schiffe. Die verlassene Stadt
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wurde von den Barbaren in wilder Wuth niedergebrannt. Unterdeß harrte
Themistokles bei der Insel Salamis unweit Athen mit 380 Schiffen der
Feinde. Als diese herankamen, und das ganze Meer, soweit bas Auge reichte,
von persischen Segeln bedeckt war, da sank plötzlich aller Muth. Themistokles
aber schickte heimlich einen treuen Sklaven zu Xerxes und ließ ihm sagen:
„Großer König, ich bin dein Freund und wünsche in deine Dienste zu treten.
Die Griechen wollen aus dieser Meeresbucht entfliehen. Schließe sie ein, dann
ist die ganze Flotte in deinen Händen." Terxes, der njchts mehr gefürchtet
hatte, als daß die Griechen ihm nicht Stand halten möchten, segelte eiligst her
bei und schloß sie ein. Jetzt mußten sie wohl bleiben und känipsen. Durch diese
List rettete Themistokles das Vaterland. Er erfocht hier den glänzendsten Sieg
über die persische Flotte. In bestürzter Eile floh der Perserkönig nach dem

Hellespont und soll aus Furcht, es möchte ihm der Rückzug abgeschnitten werden,
in einem arinsetigen Fischerkahn über die Meerenge gesetzt sein, über welche er
jüngst auf einer langen Schiffbrücke mit den Millionen seines Reiches so stolz,
und majestätisch hingezogen war. Griechenland erkannte, daß es seine Errettung
einzig den Athenern und besonders dem Themistokles verdanke. Die Spartaner

ghrten
ihn als
triumphirend
nach ihrer schenkten
Hauptstadt
ihnider
einen
livenkranz
Preis der Weisheit,
ihm Lacedämon,
den schönstengaben
Wagen,
in
ihrer Stadt zu finden war und ließen ihn feierlich durch dreihundert Jiinglinge
bis an die Grenze begleiten. — Als bald darauf fast ganz Griechenland ver

sammelt war, um nach alter Sitte Wettkämpfe zu feiern, und auch Themistokles
erschien, erregte er so sehr die Aufmerksamkeit des gesanmiten Griechenlandes,
daß alle Zuschauer der Kämpfenden vergaßen und die Augen nur auf ihn
richteten. Einer zeigte ihn dem andern mit Verwunderung und Freude; sein
Name tönte von allen Lippen, und innig gerührt gestand Themistokles seinen
Freunden, daß dieser Tag der schönste seines Lebens sei. Später aber verlor er
die Volksgmist und nmßte in die Verbannung gehen. Er starb fern von
seinem Vaterlande.

Theilwcise nach Held und Welt«.

12. Perikles. 444.
Pcriklcs als Redner lind Mensch. Den höchsten Grad der Macht und
des Glanzes erreichte Athen unter Perikles. Er stammte aus einem vornehmen
Hause und besaß eine hohe Bildung. Seine Rednergabe war so bedeutend, daß
man sagte, er trüge den Donner und den Blitz auf der Zunge und die Göttin

der Ueberredung säße ans seinen Lippen. Wen er anklagte, wurde verurtheiltp
wen er vertheidigte, wurde freigesprochen, und wen er lobte, vor dem standen

alle begeistert auf. Einst hielt er den in einer Schlacht Gefallenen eine Leichen
rede und riß alle so mit sich fort, daß ihn die Frauen umarmten, ihm ihre
Armbänder unischlangen, ihn bekränzten und ihm eine goldene Krone auf
setzten. — Außerdem bewies er sich auch stets als der tugendhafteste und un

eigennützigste Mann und lebte äußerst genügsani. Durch seine vorzüglichen
Eigenschaften machte er sich zum Herrscher von Slthen. Einst folgte ihni abends

schmipfend und schmähend em erbitterter Mann bis an sein Haus. Perikles
antwortete ihm nichts, und als er in die Thüre trat, befahl er seinem Bedimten.
)i&gt;

dem Menschen nach Hause zu leuchten.
Vcrschöncrung Athens. Pcriklcs verschönerte auch die Stadt Athm durch
prächllge Gebäude und Bildsäulen. 2luf einem steilen Hügel lag die Burg
(Akropolis), ein großer Platz von einer Mauer umgeben. Am Fuße des Hügels

war ein herrliches Säulenthor mit 6 Bogen aus Marmor errichtet. (Nach
diesen Vorhallen, Proptzläen genannt, ist das brandcnbnracr Thor in Berlin er
baut.) Aus jenem Thor kam man an straßenbreite Stufen, die zur Burg hin
aufführten. Oben war der Göttin Athene ein Prachtbau aus weißem Marmor

h
i«:

errichtet, der noch heute Staunen und Bewunderung erregt. Auf dem höchsten
Gipfel der Burg stand die Statue der Athene in übermenschlicher Gestalt.
Phidias, der berühmteste Bildhauer Griechenlands, schlug vor, die Bildsäule
aus weißem Marmor zu machen, weil dieses nicht übermäßig theuer sei; i,doch.
alle riefen einstimmig, er solle Elfenbein und Gold nehmen,

Sokrates.
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13. Sokrates. 400.
,

Seine Lebensweise.

Sokrates war der Weiseste unter den Griechen.

Tein Vater war Bildhauer, und er selbst trieb eine Zeit lang diese Kunst; doch
seine liebste Beschäftigung war es, Jünglinge zu unterrichten. Sokrates lebte
äußerst mäßig; er aß und trank nur das allergewöhnlichste, trug einen Mantel

von gewöhnlichem Zeuge, ging immer barfuß und konnte ohne Beschwerde eine
macht wachen. Hatte er sich durch Laufen oder andere Leibesübungen erhitzt
und kam an einen Brunnen, so trank er nicht sogleich, sondern füllte mehrmals
einen Eimer und goß ihn langsam wieder aus, theils um seiner Gesundheit nicht
zu schaden, theils um sich in der Beherrschung scmer Begierden zu üben.
Sokrates als Lehrer. Sein Grundsatz war: „Nichts bedürfen ist
göttlich, und wer am wenigsten bedarf, ist derGottheit am nächsten'.
Er fordere von einem jeden, daß er nach fernen Mitteln den Göttern Opfer
bringe. Nicht auf die Größe der Gabe kommt es an, sagte er, sondern auf die
Gesinnung, mit welcher sie dargebracht wird. Seine Lehren ertheilte er öffentlich,
ohne sich dafür bezahlen zu lasten.
Charakterziige. Seine Frau Xantippe war
oft übler Laune und dann sehr zänkisch. Eines
Tages war sie wieder sehr böse und schalt tüchtig
auf ihn. Er aber blieb ganz gelassen. Da sie immer

heftiger ward, stand er endlich auf und ging fort.
Dres erbitterte sie noch mehr. Sie nahm ein Gefäß
mit Wasser und goß es ihm durch's Fenster nach.
„Ich dachte es wohl", sagte Sokrates, „auf

oin Donnerwetter pflegt ein Regen zu kommen".
Einer seiner Schüler wollte ihn in der Gleichgültig
keit gegen äußere Güter übertreffen und ging m

einem zerrissenen Mantel umher. „Freund", rief
ihm Sokrates zu, „durch die Löcher deines Mantels

schimmert deine Eitelkeit hervor". Einst beschwerte
sich ein Athener über die Mühseligkeiten einer Fuß
reise, die er so eben gemacht hatte. „Hat dir dein

Sklave folgen können?" fragte Sokrates. — „O ja!"
— „Trug er etwas?" — „Ein großes Bündel".

— „Der ist wohl recht müde?" — „Nein, ich habe

ihn, sogleich wieder mit einem Aufträge fortgeschickt".
^
„Siehe", sagte Sokrates, „du hast vor deinem Sklaven Vorzüge des Glückes,
er hat vor dir Vorzüge der Natur". Sokrates grüßte einen vornehmen Bürger
auf der Straße der ihm nicht dankte, sondem stolz vorüberging. Die jungen

Freunde des Weisen waren darüber unwillig. „Mcht doch", sagte Sokrates;

»ihr würdet nicht zürnen, wenn mir einer begegnete, der häßlicher wäre als ich.

Warum ereifert ihr euch also, daß dieser Mann minder höflich ist, als ich?",
Sokrates Ende. Seine Feinde verklagten ihn öffentlich, er glaube nicht

an. die Götter der Vaterstadt und verderbe die Jugend. Es war aber in Athen

Sitte, daß sich die Angeklagten vor Gericht durch kunstvolle Reden vertheidigten

und durch Brttcn das Mitleid der Richter zu erregen suchten.

Sokrates ver

schmähte diese niedrigen Mittel; in seiner einfachen Vertheidigungsrede begnügte

er sich, den Richtern ein Bild seines vergangenen Lebens darzustellen. Nach
athenischer Sitte mußte jeder Vcrnrtheilte angeben, welche Strafe er verdient
z&gt;r haben glaubte. Auch Sokrates sollte sich eine Strafe bestimmen, und er

«klärte, er glaube verdient zu haben, daß er von dem Staate auf öffentliche

Kosten ernährt werde (eine Ehre, welche den Siegern in den olynipischen Spielen
erwiesen wurde). Durch diese Antwort erbitterte er seine Richter noch mehr,

und er ward verurtbcilt, den Giftbecher zu winken. Der 70jährige Greis hörte

sein Todesurtheil nnt der größten Ruhe. Er verzieh allen, die ihn verurtheilt

hatten und freute sich, bald zu den Geistern der edlen Männer aus der Vorzeit
hinüber zu wandeln. Seine Schüler hatten den Gefängnißwärter bestochen,
daß er die Thüre de» Kerkers offen ließe, damit ihr geliebter Lehrer sich durch
die Flucht retten könne er aber wies ihren Vorschlag zurück. Als er den Gift-
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becher trinken sollte, waren seine Freunde schon früh bei ihm. Auch seine Frau

war da, mit dem jüngsten Kinde auf den Armen. Sie weinte und wehklagte,
und Sokrates bat, sie wegzuführen. — Ach, schluchzte einer der Freunde: „Wenn
du nur nicht so ganz unschuldig stürbest!" Und wolltest du denn, erwiderte'
Sokrates lächelnd, daß ich schuldig stürbe? — Darauf leitete er ein ernstes
Gespräch ein, sprach über Leben und Tod, und über seine Hoffnung, daß es
mit dein Menschen nicht ganz aus wäre, wenn er stürbe, sondern daß seine
Seele unsterblich fortdauere. Am Abend ward der Becher mit d^n Gifte ge

bracht, und Sokrates trank ihn mit ruhigem Angesicht, während seine Freunde,

laut weinten.
Als das Gift zu wirken anfing, legte er sich gelassen nieder. Freundet

sagte er matt: „Bringet doch den Göttern ein Dankopfer dar; denn ich genese,

d. h. ich gehe in eine bessere Welt". — Darauf hüllte er sich in seinen Mantel.
Man fragte ihn, ob er noch etwas verlange; aber er antwortete nicht mehr.
Nach mehreren Schriftstellern

14. Alexander der Große. 333 v. Chr.
Macedonien. Philipp. Nördlich von dem eigentlichen Griechenland lag
Macedonicn. Ueber dieses Land herrschte einst ein König mit Namen Philipp.
Er war ein schlauer Herrscher und unterjochte die Griechen, als sie unter einander ,
in Streit waren.

Alexander als Knabe. Der Sohn Philipps hieß Alexander. Mit aus

gezeichneten Anlagen ausgerüstet, erhielt derselbe den größten Weisen danialigcr

Zeit, Aristoteles, zum Erzieher, den er auch anfangs so sehr liebte, daß er

oft sagte: „Meinem Vater verdanke ich nur, daß ich lebe, meinem Lehrer, daß
ich gut lebe". Leider machten ihn aber die unerhörten Schmeicheleien seiner
Umgebung bald gleichgültig gegen den ernsten Lehrer nüchterner Weisheit und
bescheidener Tugend, und Alexanders Augen lvaren frühe auf die glänzenden Thaten
gerichtet, die sein Vater in Griechenland vollführte. „Ach, mein Vater wird
mir nichts mehr zu thun übrig lassen", hörte man ihn oft schmerzlich

ausrufen. Jemand der seine ungeheure Schnelligkeit im Laufen bewunderte,
fragte ihn, ob er sich nicht in Olympia sehen lassen wolle. „Ja, wenn ich
mit Königen um die Wette laufen könnte", entgegnete er. Die Gesänge
des alten griechischen Dichters Homer trug er immer bei sich und hatte sie selbst

des Nachts unter seinem Kopfkissen liegen; denn Homer hat ja besonders Krieg
und große Helden besungen. Einmal wurde seinem Vater ein wildes Pferd, mit

Namen Bucophalus, um den ungeheuren Preis von 13 Talenten (an 48,000
Mark) angeboten. Die besten Reiter versuchtet! ihre Kunst an ihm; allein es
ließ keinen aufsitzen, und Philipp befahl endlich, es wegzuführen, da es kein
Mensch brauchen könne. Da bat Alexander seinen Vater, ihm das Pferd zu einem
Versuch zu überlassen. Er ergriff dasselbe beim Zügel, führte es gegen die Sonne,
da er bemerkte, daß es sich vor seinem eigenen Schatten fürchtete, streichelte es eine

Zeit lang, ließ dann unvermerkt seinen Mantel fallen und schwang sich plötzlich
hinauf. Alsbald flog das Thier mit ihm blitzschnell davon, und alle Zuschauer

zitterten für ihn. Als sie aber sahen, daß er wieder umlenkte und das Roß

nach Willkür bald links bald rechts tummelte, da erstaunten sie alle, und Philipprief mit Freudenthräucn, indem er ihn umarmte: „Lieber Sohn, suche dir
ein anderes Königreich! Macedonien ist zu klein für dich!"
Krieg gegen die Perser. Achtzehn Jahre alt kämpfte Alexander bereits

in der Schlacht mit, durch welche sein Vater sich Griechenland unterthänig machte,
und im 21. Jahre war er König von Macedonien.

Nachdem er mehrere un

ruhige Nachbarn bezwungen, trat er (334 v. Chr.) seinen ungeheuern Erobe

rungszug an, der in wenigen Jahren das große persische Reich zerstörte. Er
setzte mit nur 35,000 Mann nach Kleinasien über die Straße der Dardanellen,
damals Hellespont genannt, fand aber gleich an einem nicht weit von der
Mste strömenden kleinen Fluß ein persisches Heer versammelt. , Um es anzu--

greifen nmßte man durch den Fluß. Erfahrene Feldherren widerriethen dies dem
Alexander. Doch er rief: Der Hellespont würde sich ja schämen, wenn wir
dies Flüßchen fürchteten. Er stürzte mit seinen Soldaten hinein, watete glücklich
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hinüber, griff an, schlug die Feinde und erbeutete ihr Lager. Aber in dieser Schlacht
wäre der allzumuthige Führer bald selbst ums Leben gekommen. Zwei persische

Generale sprengten auf ihn los; denn der hohe Federbusch auf spiegelblankem Helm
machte ihn kenntlich. Der eine gab ihm einen Hieb auf den Kopf, daß der Helni
zersprang, und als Alexander sich zn diesem Gegner wandte, hob schon der
zweite Perser den Arm zuni Todesstreiche ans. In diesem Augenblicke eilte
Klitus, ein braver Macedonier, herbei und schlug dem Perser mit einein fürch
terlichen Hiebe von hinten Arm und Schwert zur Erde, indeß Alexander den

andern Perser erlegte.
Schlacht bei Jssus. Nun drang Alexander unaufhaltsam in Kleinasien

vor. Der Perserkönig Darius erwartete ihn bei Jssus mit einem Heere von
600,000 Mann. Aber wie eine schwere Gewitterwolke kamen die Schaaren

Alexanders unverzagt heran, so daß die Perser
trotz ihrer Ueberzahl ein Grauen überfiel.

Sie wichen zurück; bald löste sich das ganze
Heer in wilde Flucht auf. Schrecklich war
das Gemetzel; über 100,000 Perser blieben
auf dem Platze. Darius Wagen konnte
wegen der Menge der um ihn aufgehäuften
Leichen nicht von der Stelle gerückt werden.

Der,Perserkönig sprang hinaus, ließ Mantel,
Schild und Bogen zurück, warf sich auf sein

Pferd und jagte ohne anzuhalten, Tag und

Nacht fort. Seine Mutter, seine Frau, zwei
Töchter und, ein unmündiger Sohn fielen

dem Sieger in die Hände. Sie brachen in
lautes Wehklagen aus, weil sie glaiibten,
Darius sei erschlagen. Alexander aber tröstete
sie und gab ihnen die Versicherung, daß
Darius noch lebe. Er behandelte die hohen
Gefangenen mit der größten Liebe und Er
gebenheit, gerade als wäre die Familie eines

Freundes zu ihm auf Besuch gekommen.
Als später Darius hiervon glaubhafte Nach

richt erhielt, streckte er voll Erstaunen seine
Hände zum Himmel aus und ries: „Götter,
erhaltet, mir mein Reich, um mich
dankbar bezeigen zu können; habet
ihr aber den Untergang desselben be
schlossen, so gebet es keinem andern
als dem Könige von Macedonien!"
Schlacht bei Arbela oder Gaugamela.

Nachdem Alexander Phönizien, Palästina und

Aegypten erobert, wandte er sich wieder nach
Asien, um Darius im Innern seines Reiches

aufzusuchen. Vergebens ließ ihm dieser die
Abtretung aller Eroberungen, die Hand seiner
Tochter und 21 Millionen Mark anbieten.

Alexander der Große.

Alexander wies den Friedensantrag mit stolzer Verachtung zurück; doch versprach

er dem Könige eine ehrenvolle Behandlung, wenn er zu chm käme, sonst würde
er ihn aufsuchen. Da wollte Darius noch einmal sein Glück versuchen; bei
Arbela erwartete er den Gegner mit einem ungeheuren Heere. Doch umsonst

fochten die Perser wie Verzweifelte; Alexanders Kriegskunst siegte. Der unglück
liche Darius floh und wurde von Alexander durch glühende Sandwüsten ver

folgt. Hier verschmachtete fast das macedonische Heer vor Durst. Endlich hatte

em Soldat etwas Wasser aufgefunden und brachte es Alexander in seinem
Helme. Als der König aber sah. daß seine Soldaten ebenso wie er, vor Durst
lechzten, sprach er: „Soll ich denn der einzige sein, der trinkt?" und goß

das Wasser auf die Erde. Als die Soldaten solche Enthaltsamkeit ihres Königs
sahen, riefen sie voll Bewunderung aus: „Aus, führe uns weiter; wir

24

Bilder aus dem Alterthum.

sind nicht müde; wir sind nicht durstig; wir halten unS nicht für
sterblich, wenn ein solcher König uns führt!"

Turins Ende. Der flüchtige Darms ward endlich von seinem eigenen
Statthalter von Baktrien, Bessus, gefangen genommen und fortgeführt. Dieser
Elende ließ sich sogar zum Könige ausrufen. Das hörte Alexander und jagte
mit einem Trupp Reiter dem Verräther nach. Als dieser seine Verfolger in der
Nähe witterte, versetzte er seinem Könige mehrere Dolchstiche und eilte dann mit
seinen Leuten auf raschen Pferden davon. Alexanders Reiter fanden den un
glücklichen Darius nüt Blut und Staub bedeckt in den letzten Zügen liegen. Er bat
sie uin einen Trunk Wasser, und ein Macedonier brachte ihm etwas in seinem
Helme. Erquickt sprach der Sterbende: „Freund, das ist das höchste meiner
Leiden, daß ich dir die Wohlthat nicht vergelten kann; doch Alexander
wird sie dir vergelten. Ihn mögen die Götter für die Großmuth belohnen, die
er meiner Mutter, meiner Gemahlin und meinen Kindern erwiesen hat. Hier
reiche ich ihm durch dich meine Hand." Nach diesen Worten verschied er. Eben
jetzt kam Alexander selbst herangesprengt. Gerührt betrachtete er die Leiche des
Mannes, den er, ohne ihn zu hassen, so eifrig verfolgt hatte. Er breitete seinen
Mantel über ihn aus und ließ ihn nach Persspolis bringen, wo er in der

königlichen Gruft feierlich beigesetzt wurde. Dann brach Alexander schnell wieder
auf, um den schändlichen Mörder zu verfolgen und ruhte nicht eher, bis er den

selben eingeholt und grausain hatte hinrichten lassen.

Alexanders Leidenschaften und Ende. Jetzt eilte Alexander mit seinem

jubelnden Heere von Stadt zu Stadt, von Land zu Land. Die Beute war un

ermeßlich; die Soldaten schwelgten im Uebcrflnsse. Doch bald änderte sich der
Sinn der Macedonier, als ihr König selbst persische Sitten annahm und sogar
verlangte, daß seine Soldaten und Freunde nach morgenländischcr Art vor
ihm niederknieen sollten. Sein Stolz kannte keine Grenzen mehr und machte
ihn gegen seine besten Freunde grausam. Bei einem Gelage erstach er einst in
der Hitze der Trunkenheit den Klitns, weil dieser nicht in die Schmeicheleien
gegen rhn eingestimmt, sondern ihn beschimpft hatte. Als er zur Besinnung
kam, erstarrte er fast vor Schrecken über diese That. Drei Tage und drei
Nächte brachte er weinend ohne Speise und Trank auf seinem Lager zu und rief
unaufhörlich den Namen Klitus. Doch hatte auch diese bittere Reue seinen übermüthlgm Stolz nicht gebändigt. Er wollte nach wie vor als ein Gott verehrt
sein und ließ einen feiner macedonischen Feldherrn, der sich dessen weigerte, hin
richten. In seinem unersättlichen Ehrgeize faßte er den ungeheuern Plan, auch
die mittägigen und abendländischen Erdgeaenden seinem Scepter zu unterwerfen.

In Folge der Anstrengungen und Schwelgereien raffte ihn ein hitziges Fieber

im 33. Jahre feines Alters plötzlich hinweg (323 v. Chr.). Sein Tod war
das Loosungswort zu den blutigsten Kämpfen unter seinen Feldherrn, und sein
unermeßliches Reich sank in Trümmer.

Nach Bumiill-r, Schuster u. a.

15. Die Römer. Romulus, der erste römische König.
Sage von Romulus »nd Rcmus. In Italien lag einst eine Stadt mit Namen
Alba longa, worin ein König mit Namen Numitor herrschte. Derselbe wurde
von seinem Bruder Am ul ins des Thrones beraubt. Um sich die Herrschaft zu
sichern, tödtete Amulius Numitors Sohn auf der Jagd und niachte Numitors
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Tochter, Rhea Silvia, zu einer Priesterin. Als solche durfte diese nicht
heiraten. Sie vermählte sich aber einem Manne und erhielt zwei liebliche Knäblein, den Romulus und Remus. Amulius gerieth darüber in nicht geringe
Bestürzung. Er ließ die Rhea Silvia, weil sic ihr priestcrliches Gelübde ge

brochen hatte, mit deni Tode büßen; die beiden Knäblein aber übergab er zuver
lässigen Dienern, die sie in eine Mulde legten, um sie in den Tiberfluß zu werfen.
Weil aber der Strom ausgetreten war, so fetzten die Diener die Mulde am Fuße
eines Berges nieder, bis zu welchem das Wasser vorgedrungen war. , Die Fluten
trieben dieselbe eine Zeitlang umher, bis sie endlich an den Wurzeln eines Feigen
baumes umstürzte. Da das Wasser wieder gefallen war, blieben die Kinder auf
dem Boden liegen und wurden wunderbar am Leben erhalten. Eine Wölfin, die der

Durst aus dem Waldgebirge nach dem Wasser trieb, und eilt Specht, versahen
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dre Kleinen mit Nahrung. Dies bemerkte einer der Hirten des Königs und rief
snne Geführten herbei. Alle waren über den Anblick verwundert. FaustuluS
aber, der Oberhirt des Amulius, der bei der Aussetzung der Kinder zugegen ge
wesen war und sie wieder erkannte, nahm sie mit nach Hause zu seiner Frau
und erzog sie als seine eigenen Söhne.

Numitor wird gerächt. Herangewachsen zeichnete sich das Brüderpaar

durch kühnen Muth vor allen anderen Hirten des Landes aus. Sie vertheidigten

dw Heerden ihres Pflegevaters gegen Raubthiere und gegen räuberische Menschen.
Nach Gewohnheit der Hirten in
Mer Gegend zogen sie auch wol
selbst aus, um Beute zu machen,
und was sie erbeuteten, das theilten
sie mit ihren Genossm. Einst warm
sie mit den Hirten des Numitor
m Streit gerathen.

Als Remus

gefangen und zu Numitor geführt
wurde, eilte Faustulus mit Romums herbei und entdeckte das Ge
heimniß der Herkunft der beiden
Brüder. Diese, voll Begierde das
erlittene Unrecht zu rächen, sam
melten die Genossen ihrer Jugend
um sich, überfielen den Amulius

und setzten ihrenGroßvaterNumitor
Widder in seine Rechte ein. Zum
Lohn hierfür überließ ihnen dieser ein Stück Land in der Gegend, wo sie ihre

Jugendjahre verlebt hatten, um daselbst eine Stadt zu gründen.
Noms Erlumnng. 753 v. Chr. Aber bald entstand zwischen den beiden
Brudern ein Streit, an welcher Stelle die neue Stadt erbaut werden sollte. Da
kam man überein, den Willen der Gottheit ans dem Fluge der Vögel zu
erforschen. Dem Remus erschienen zuerst sechs Geier, und dem Romulus bald
darauf zwölf. Diese doppelte Zahl wurde von den Anhängern des Romulus zu
seinen Gunsten entschieden. Man erbaute die Stadt da, wo er die Vögelschaar
gesehen hatte und nannte sie nach ihm Rom. Remus wurde während des
Baues der Stadt von seinem Bruder Romulus erschlagen, und so war dieser
nun in unbestrittenem Besitze der Herrschaft über Rom.
Raub der Sabiiicrinnen.

Romulus erklärte darauf die neue Stadt-

um die Zahl seiner Bürger rasch zu vermehren, für eine Freistätte, wo jeder,
mann Aufnahnie finden konnte. Da zogen aus der Nachbarschaft allerlei Leute,

Freie und Sclaven, Gute und Böse nach Rom und ließen sich daselbst häuslich

Meder. Weil aber die Völker der Umgebung den Bürgern Roms ihre Töchter
zu Frauen verjagten, so veranstaltete Romulus ein glänzendes Fest mit Wett
kämpfen und Spielen, zu denen er die Nachbarn einladen ließ. Eine große
Menge Menschen, namentlich ans sabinischen Städten, kamen zu der Feier mit
ihren Töchtern nach Rom. Mitten unter den Spielen fielen nun die bewaff
neten jungen Römer über die Jungfrauen her, die nichts Schlimmes ahnten

und schleppten sie in ihre Häuser, während ihre Angehörigen entflohen.

Der Sabincrkrieg. Die Sabiner forderten die Auslieferung der ge
muhten Jungfrauen, und da Romulus dieselbe verweigerte, begann ein Krieg
gegen Rom. Mehrere sabinische Städte aber, die nach einander den Kampf
unternahmen, wurden besiegt, ihre Ländereien unter die Sieger vertheilt und
die Bewohner nach Rom übergesiedelt. Da wählten die übrigen Sabiner
den Titus Tutius, König von Cures, zum gemeinsamen Anführer. Der
selbe belagerte Rom, und es kam zu einer Schlacht, deren Ausgang durch die
geraubten Töchter der Sabiner entschieden wurde. Sie drängten sich nämlich
Mitten durch die Waffen und Erschlagenen hin zn ihren Vätern und Män
nern, riefen bald die Sabiner, bald die Römer mit den zärtlichsten Nanien und

flehten ihre Landsleute an, sie möchten ihnen nicht ihre Männer rauben, die
"Men alle Achtung, Ehre und Liebe erwiesen. Dadurch kam zunächst ein Waffen-
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stillstand und dann ein Friede zu Stande, in welchem festgesetzt wurde, daß die
Sabiner sich neben Roin niederlassen und mit den Römern ein Volk bilden, und
über alle Romulris und Tatius gemeinschaftlich als Könige regieren sollten.
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16 Die übrigen Könige Roms.
1. Nnma Pompilius. Der Sage nach haben im ganzen sieben Könige
nacheinander über Rom geherrscht. Auf Romulus folgte Numa Pompilius. Er
pflegte besonders die Religion unter den Römern und ivollte durch dieselbe die
rauhen Sitten des Volkes mildern. Daher erdichtete er Altäre, letzte Priester ein
und ordnete den Dienst der Götter. Auch sah er darauf, daß die Sklaven nicht
zu hart behandelt wurden.

2. Tullns Hostilius. Unter diesem Könige brach ein Krieg zwischen Rom
und der Mutterstadt Alba Longa aus. Als sich die Heere gegenüberstanden,
einigte man sich dahin, daß ein Zweikampf entscheiden sollte, welche Stadt ferner

über die andere zu herrschen habe. Nun stellten die Römer drei Brüder, die
Horatier, zum Kampfe. Die Albaner aber stellten diesen die Curistier,
ebenfalls drei Brüder, entgegen. Da nach hartem Kanipfe einer der Horatier
Sieger blieb, jubelten die Römer, und bie Albaner unterwarfen sich stumm ihrer
Herrschaft. Als der Horatier an der Spitze des römischen Heeres triumphirend
zur Stadt zurückkehrte, begegnete er seiner Schwester, die mit einem der gefallenen
Curiatier verlobt war. Sie zerraufte ihr Haar und wehklagte über den Tod
des Bräutiganis. Da stieß ihr der Bruder wüthend sein noch blutiges Schwert
ins Herz, indem er ausrief: „So fahre jede Römerin hin, die einen Feind
betrauert"! Nach dem üblichen Recht wurde der Horatier zum Tode verurtheilt; aber sein alter Vater flehte, daß man ihn nicht seines letzten Sohnes
berauben möchte, und so wurde ihm das Leben geschenkt.
3. Ancus Marcius, der vierte römische König, war sanft und mild. Er
ließ die- gottesdienstlichen Gesetze auf steinerne Tafeln schreiben und ani Markte
aufstellen. Ueber die Tiber baute er die erste Brücke.

4. Tarqniiiiiis der Alte legte das Forum, einen ausgedehnten Markt

platz, an, wo die Volksversammlungen gehalten wurden. Ferner haute er den

Cirkus, d. i. eine Rennbahn für öffentliche Kampfspiele. Er begann auch den
Bau der Kloaken; dies sind unterirdische, unter Rom hinlaufende Kanäle,
welche allen Unflat aus der Stadt in die Tiber führen.

5. Scrvins Tullius, der sechste König, theilte alle Bürger Romsje nach
ihrem Vermögen in 5 Klassen ein, welche für die Steuern und für die Stellung

der Römer im Heer maßgebend waren. Er wurde von seinem Schwiegersohn,

Tarquinius Superbus (der Uebermüthige), welcher seine Tochter Tullia zur
dt
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Frau halte, ermordet. Als die letztere von dem Tode ihres Vaters hörte, war
sie voll Freude, ließ anspannen und fuhr nach dem Rathhaus, um ihrem Geniahl zur Königswürde Glück zu wünschen. Airs dem Heimweg kam sie durch
eine enge Gasse, in welcher der Leichnanl des Vaters lag. Tie unnatürliche
Tochter gebot dem Wagenlenker, über die Leiche hinweg zu fahren, und so kam
sie, mit dem Blute des Vaters bespritzt, in ihre Wohnung zurück.
6. Tarliniiiius Superbns drückte das Volk unnmßig mit Steuern und
ließ aus bloßem Mißtrauen viele Römer hinrichten. Als der König einst gegen

eine benachbarte Stadt Krieg führte, mißhandelte und beschimpfte sein Soh»
eine edle Römerin, Namens Lucretia. Voll Verzweiflung theilte diese ihrem
Manne und ihrem Vater die ihr widerfahrene Schande mit. Darauf stieß sich
Lucretia einen Dolch ins Herz. Die Männer standen anfangs erstaunt da; dann
aber schwuren sie, nicht eher zu ruhen, bis das verruchte Königshaus gestürzt
sei. Jetzt trat ein Mann Namens Brutus als Rächer auf, der sich bis dahin

blödsinnig gestellt hatte, um nicht dem Könige zum Opfer zu fallen. Er rief
das Volk zusammen und erzählte die Frevclthat und ihre Folgen. Außerdem
schilderte er alle übrigen Missethaten des Königshauses und forderte daS Volk
auf, das Königthum abzuschaffen und die Königsfamilie zu verbannen. Es kam
nun auch wirklich zur Empörung, und Tarquinius, der letzte König, verlor seinen
Thron. Roin aber wurde jetzt ein Freistaat oder eine Republik.
Theilweise nach Rcdenbacher.
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17. Der Freistaat Rom.
Tie Regierung. In Rom nannte man die Reichen Patrizier und die

Armen Plebejer. Die Republik wählte aus der Mitte der Patrizier jährlich

zwei Consuln, welche an der Spitze des Senats das Volk regierten.
, Horatius Eoclcs. Einst zog ein feindlicher König, Namens Porsenna,
mit einem mächtigen Heere gegen Rom. Als die Feinde bis an die hölzerne
Tiberbrücke kamen, wurde dieselbe von den Römern unter großen Gefahren ab

gebrochen. Ein tapferer Mann, Horatins genannt, vertheidigte sic muthig

gegen die andringenden Feinde. Nachdem endlich der letzte Balken gefallen war,
sprang er in voller Rüstung in den Strom und rief: „Heiliger Flußgott, nimlil
mich mit günstiger Welle auf!" Obgleich mit einem Regen von Pfeilen ver
folgt, erreichte er doch glücklich das rettende Ufer. Das dankbare Vaterland aber

errichtete ihni später eine Ehrensäule.
Mucius Scävola. Als Porsenna endlich die Stadt einschloß, unternahm

es Mucius Scävola, ein edler römischer Jüngling, das Vaterland zu retten.
Er schlich mit einem Dolche ins feindliche Lager, uni den König zu tödten. Da
er sich aber in der Person irrte, so erstach er nicht den Kömg, sondern einen

andern. Vor Porsenna geführt, bekannte er kühn seine Absicht und sprach zu
diesem: „Die ganze römische Jugend hat sich verschworen, nicht eher zu ruhen,
als bis du getödtet bist." Erzürnt drohte jener, ihn ins Feuer werfen zulassen.
^Siehe," erwiderte Mucius, „wie sehrdeine Drohungen ein Herz schrecken, das nach
Ruhm strebt". Mit diesen Worten streckte er seine Hand in die nahe Flamnie
und ließ sie verbrennen. Da schrie der König: „Halt ein, du Rasender, ich schenke

dir die Freiheit". — Porsenna bekam nun eine hohe Meinung von den Römern

und machte bald Frieden.

18. Pyrrhus und Fabricius.
Pyrrhus.

Der König Pyrrhus von Epirus (im nördlichen Griechen

land) zog gegen die Römer in den Krieg. In der ersten Schlacht siegte er

hauptsächlich durch die Hilfe seiner Elephanten, welche auf dem Rücken hölzerne
Thürme trugen, aus denen Soldaten mit Lanzen und Pfeilen kämpften. Pyrrhus

bekam aber trotz seines Sieges solchen Respekt vor den Römern, daß er ihnen
den Frieden anbot. Diese erklärten jedoch, nicht eher Frieden machen zu wollen,
bis der Sieger Italien verlassen habe.
Fabricius. Bald darauf wollten die Römer einige Gefangene auslösen
und schickten unter Führung des Fabricius eine Gesandtschaft an Pyrrhus..
Letzterer machte jetzt neue Fricdensvorschläge und suchte besonders den in Armut
lebenden Fabricius durch Versprechungen und Geschenke zu gewinnen. Dieserwiderstand jedoch allen Verlockungen. Am folgenden Tage wollte der König den

edlen Römer durch das plötzliche Erscheinen eines Elephanten schrecken. Fabricius
aber sagte gelassen: „So wenig mich gestern dein Gold gereizt hat, so wenig
schreckt mich beute dein Elephant".
Der Arzt des Pyrrhus. Pyrrhus besiegte hierauf in einem zweiten
Treffen die Römer, verlor aber selbst soviel Soldaten, daß er ausrief: „Noch

einen solchen Sieg, und ich bin verloren". Als sich später Fabricius an die
Spitze des römischen Heeres stellte, erhielt er einen Brief vom Leibarzt des
Pyrrhus, worin sich derselbe erbot, den König gegen eine angemessene Belohnung
zu vergiften. Fabricius aber sandte den Brief an Pyrrhus mit den Worten:
„Daraus erkenne die Treue deiner Diener". Der König rief erstaunt aus:
„Eher könnte die Sonne aus ihrem Lauf abgelenkt werden, als Fabricius von
dem Wege der Redlichkeit". Der Arzt wurde hingerichtet. In der dritten
Schlacht, die nun bald darauf stattfand, warfen die Römer brennende Pech

kränze gegen-die Elephanten des Pyrrhus. Da wurden die Thiere so wüthend,
daß sie die hölzermen Thürme abwarfen und gegen ihre eigenen Herren rannten.
Jetzt siegten die Römer, und Pyrrhus mußte aus Italien fliehen.

Bilder auS dem Alterthum. — Regulus.
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Die»Karth»ger. Vor alten Zeiten blühte im nördlichen Afrika, wo jetzt
Tunis liegt, die Stadt Karthago. Sie war einst von den Phöniciern gegründet
worden. Auch auf der Insel Sicilien hatten sich die Karthager oder Punier
festgesetzt. Um den Besitz dieser Insel aber entstand zwischen den Römern und

Karthagern ein langwieriger Krieg.

Regulus in Afrika. Als die Römer über die Karthager den ersten Sieg
zur See errungen hatten, begab sich der römische Consul Regulns auf dem
Meere nach Afrika, um hier die Punier in ihrem eigenen Lande anzugreifen.
Anfangs war er auch glücklich und besiegte eine Menge Städte; später aber
gerieth er mit einem Theile seines Heeres in Gefangenschaft.
Regulus Vaterlandsliebe. Da jedoch die Karthager hierauf durch daS

römische Heer eine furchtbare Niederlage erlitten, so schickten sie in Begleitung

einer Gesandtschaft den Regulus nach Rom, damit er den Frieden oder wenigstens die Auswechselung der Gefangenen bewirke. Vor seiner Abreise mußte er
ledoch schwören, wieder in die Gefangenschaft zurückzukehren, wenn seine Sendüng für die Karthager ohne Erfolg wäre. Als Regulus in Rom vor den
Senat kam, sprach er: „Die Karthagersenden mich und begehren Frieden;
Karthago aber ist ohnmächtig und wird sich bald eurem Willen fügen müssen;

darum'macht jetzt nicht Frieden. Auf diesen Rath beschlossen die Römer, den

Krieg fortzusetzen. Als nun Regulus wieder abreisen wollte, weinten seine
Frau und Kinder und baten: „Bleibe bei uns." Und da seine Freunde und

die ganze Stadt ihn flehten zu bleiben, sprach er: „Ich muß wieder in die Gefangenschaft zurück; denn ich kann meinen Eid nicht brechen." So reiste er denn

ab und soll nach einer Sage unter grausamen Martern in Karthago getödtet
worden sein. Als nun endlich die Karthager unterlagen, mußten sie die Insel
Sicilien an Rom abtreten und eine große Summe Geldes zahlen.

20. Hannibal. 21,8— 201.
Hannibals Schwur.

Römer

und ' Karthager

blieben fortwährend arge

Winde. Wie groß der Hqß

war, kann man unter an-

derm daraus ersehen, daß
der karthagische General
Hamilkar beim Opfer zu
seinem achtjährigen Knaben

sprach: „Hannibal, wir
sind hier im Tempel der
Götter. Run umfasse mir
den Altar dort und schwöre,
nie anders als feindselig

gegen das arge Römervolk

zu handeln"!

Hannibal

schwur, und hat seinen Eid

treulich bis an sein Ende

gehalten.

Hannibal geht über
die Alpen. Als'Anführer
des karthagischen Heeres,

marschirte Hannibal unvermuthet über die Pyre
näen und durch Frankreich

und kletterte daun über

Hannibal.

das gewaltige, unwegsame
Alpengebirge. Dabei ging

Hannibal. Julius Cäsar.
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aber gar schlimm her. Bald stürzte ein Haufen seiner Soldaten in ungesehene,
tiefe Felsspalten und kam nie wieder ans Tageslicht; bald donnerte eine Lawine
vom Berge herab und begrub Hunderte; bald brauste ein Sturmwind daher und
Warf ganze Massen in unergründliche Tiefen. Als daher Hannibal unten ankam

und seine Krieger zählte, hatte er nur noch 26,000; — 34,000 waren in den

Alpen begraben.

Haunibals Siege. Dennoch siegte er ein Mal über das andere und kam
der Stadt Rom immer näher. Altes zitterte und bebte vor dem kleinen Heere

der Karthager. Noch hundert Jahre nachher drohte man weinenden Kindern
mit den Worten: „Still, Hannibal kommt"! — Einmal hatten ihn die Römer

in ein tiefes, enges Thal gelockt und stellten sich mit ihren Waffen ans die
Berge. Aber in einer finstern Nacht sahen sie plötzlich viele Feuer bei den
Karthagern entbrennen. Hannibal ließ nämlich 2000 starken Ochsen Reisigbündel
zwischen die Hörner binden, dieselben anzünden und die Thiere den Berg hinaus

treiben. Durch diese List kam er aus dem Netz, weil das ganze römische Heer

in Verwirrung gerieth.
Hanuibals Ende. Einige Zeit nachher bekam Hannibal von Karthago den

Befehl, mit dem Heere nach Hanse zu kommen; denn die Römer waren ins Land
gefallen! Er mußte gehorchen. In der Heimat wurde er von den Römern besiegt
Und mußte vor diesen aus einem Lande ins andere fliehen. Zuletzt als er nicht

mehr entkommen konnte, vergiftete er sich selbst, uni seinen Todfeinden nicht
lebendig in die Hände zu fallen. Das war das traurige Ende dieses merk
würdigen Mannes!

Nach 6. Kappe.

21. Julius Cäsar. 48.
Casars Person. Julius Cäsar war der größte aller römischen Feldherren.
Seinen Bater verlor er früh; aber seine vortreffliche Mutter, Aurelia, gab
ihm eine gute Erziehung. Er hatte einen schwächlichen Körper; jedoch durch
Mäßigkeit im Essen und Trinken erhielt er sich gesund. Durch allerlei körper

liche Uebungen, durch Laufen, Schwimmen, Fechten, Reiten stärkte er sich so,

daß er späterhin alle Anstrengungen und Beschwerden des Krieges ertragen konnte.

Nie war er nüißig. Täglich las, schrieb oder übersetzte er etwas. Von seiner

Mutter lernte er besonders die Freundlichkeit im Umgänge, wodurch er sich nachher
so beliebt zu machen wußte.

Cäsar unter den Seeräubern. Einst inachte Cäsar eine Reise nach Klein

asien, um sich dort in der Redekunst weiter auszubilden. Unterwegs wurde er
von Seeräubern überfallen, welche 20 Talente (72,000 Mark) Lösegeld von ihm

forderten. „Was"! rief Cäsar, „für einen solchen Mann, wie ich bin, verlangt

chr nicht mehr? 50 Talente sollt ihr haben". Hierauf'schickte er seine Begleiter
aus, das Geld zusammenzubringen. Während dessen benahm er sich nicht wie
ein Gefangener, sondern wie der Herr der Seeräuber. Wenn er schlafen wollte,
befahl er ihnen, still zu sein. Zuweilen las er ihnen seine Gedichte und Reden
vor, und wenn sie diese nicht lobten, so drohte er: „Dafür sollt ihr mir büßen;
kouime ich los, so lasse ich euch alle ans Kreuz heften"! Die Räuber schrieben
diese Freimüthigkeit seiner muntern Laune zu und hatten ihre Freude daran
Endlich brachten seine Leute die 50 Talente Lösegeld. Die Räuber setzten ihn
ans Land.

Aber kaum lvar er ftei, so wußte er sich einige stark bemannte

Schiffe zu verschaffen, holte die Seeräuber ein, eroberte ihr Schiff, ließ sich sein

Geld auszahlen, und führte die Räuber nach der Küste Kleinasiens, wo er sie

sämmtlich kreuzigen ließ.

Seine Ruhmsucht. Bald darauf kehrte Cäsar nach Rom zurück und lebte

hier sehr verschwenderisch; besonders verschenkte er große Summen an das Volk,
und gab zum Vergnügen desselben köstliche Gastmähler und Spiele, um sch die
Gunst seiner Mitbürger zu erwerben. Bald war er auch der Liebling des
Volkes und wurde zum Erstaunen der Rathsherren zum Oberpriester gewählt,
welche Würde sonst nur alte und verdienstvolle Rathsherrcn bekleideten.

Cäsars Emporsteigen. Darnach sollte er als Statthalter nach Spanien
geschickt werden. Er hatte aber 36 Millionen Mark Schulden, so daß ihn
seine Gläubiger nicht aus der Stadt ziehen lassen wollten. Da wußte er

Bilder aus dem Alterthum.
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durch seine Gewandtheit den reichsten Römer, Crassus, zu gewinnen, daß dieser
für ihn gut sagte. Cäsar reiste ab, und nach kurzer Zeit bezahlte er von der

Einnahme in dieser Statthalterschaft seine ungeheuren Schulden. Späterhin

kehrte er nach Rom zurück und vereinigte sich mit Pompsjus und Crassus
zur Theilung der Herrschaft über das römische Reich. Er nahm Gallien

(Frankreich), Pompejus bekam Spanien, und Crassus ging nach Syrien. In
Gallien zeigte er eine unglaubliche Thätigkeit.

Rach und nach unterjochte er

alle Völker dieses Landes und bildete sich ein tapferes Heer, welches ihm treu
ergeben &gt;var.

Cäsars Kämpfe. Mit Pompejus entzweite er sich endlich und brach mit
feinem Heere nach Rom auf, um seinen Gegner aus der Stadt zu vertreiben.
Dieser floh mit seinen Anhängern nach Griechenland, wurde hier aber von Cäsar

bei Pharsslus völlig besiegt. Rach dem Tode des Pompejus hatte Cäsar noch
andere Gegner zu besiegen. In Asien schlug er einen feindlichen König so schnell!

daß der ganze Siegesbericht nach Rom nur die drei Worte enthielt: „veni,

vidi! vici!" d. h., ich kam, ich sah, ich siegte.
Cäsars Herrschaft und Ende. Als Cäsar seine Feinde m Boden geworfen
hatte, kehrte er nach Rom zurück und hielt einen viertägigen Triumph. Er war
nun Herr des ganzen römischen Reiches. Die unermeßlichen Geldsummen,

welche er in seinen Kriegen erbeutet hatte, wandte er an, das Volk zu belustigen.
Jedeni Soldaten schenkte er 3000 Mark und jedem Bürger Ronis 60 Mark.
Außerdem ließ er Korn und Oel austheilen. — Aber nach und nach wurde er

so stolz, daß die bessern Bürger sein Benehmen nicht mehr ertragen konnten.
Die Unzufriedenen machten eine Verschwörung gegen sein Lehen, an deren Spitz«
Brutus (der Freund und Pflegesohn des Cäsar) und Cassius standen. In

einer Rathsversammlung wurde er von den Verschworenen mit Dolchen über
fallen. Als er auch seinen Freund unter den Verschworenen erblickte, rief er
schmerzlich: „Auch du, mein Sohn Brutus"? — Aus 23 Wunden blutend, sank
er -ndlich entseelt zu Boden.

(44 v. Chr.)

Nach Wattcr u. a.

22. Römische Kaiser. Noms Ende.
Augusttts. Nach dem Tode Cäsars karn es unter den Römern zu großen
Kämpfen, bis es endlich einem Manne mit Namen Octavian gelang, Alleiu-

herrscher zu werden. Er machte Rom zu einem Kaiserreich nnd nannte sich von

jetzt ab Augustus. Sein Reich erstreckte sich fast über

die damals bekannte Welt. Er herrschte klug und weise
und hielt im Innern des Landes den Frieden aufrecht

Künste und Wissenschaften wurden eifrig gepflegt, die
Stadt Rom aber durch prächtige Bauwerke verschönert.
Unter seiner Regierung wurde Jesus Christus zu Beth

lehem geboren.

Nero war anfangs zwar ein milder Kaiser, wurde

später aher so grausam, daß er seine eigene Mutter
morden ließ. Auf sein Anstiften wurde sogar (64 n. Chr.)
Rom angezündet. Nun ließ er das Gerücht verbreiten,
daß die Christen die Brandstifter seien, worauf ein«
grausame Christenverfolgung ausbrach, die gegen 3 Jahre

währte.
Titus war als Kaiser sehr beliebt, ja man nannte
ihn den Liehling der Menschheit. Unter seiner Regie

rung wurde (70) Jerusalem zerstört. Während seiner
Herrschaft verschüttete der Vesuv die Städte Herkulanuni
und Pompeji, welche man in der heutigen Zeit ausgräbt.
Coilstantin der Große (333) war der erste christliche Kaiser des römischen
Reiches. Er verlegte den Kaisersitz von Rom nach Constantinopel. Als er einst
tegen
Feinde mit
in den
Krieg zog, erschien
ihm nach
derwirst
Sageduunter
der
öonne seine
ein Kreuz
der Unterschrift:
„In diesem
Zeichen
siegen".
Da ließ er eine Fahne mit dem Zeichen des Kreuzes anfertigen und besiegte
Augustus.
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wirklich seine Gegner. Nun wurde das Heidenthum unterdrückt und das Christen
thum zur herrschenden Religion gemacht.
'Roms Ende. Der Kaiser Theodosius theilte das Reich unter seine beiden
Söhne, so daß es fortan ein weströmisches oder abendländisches Reich (mit der

tauptstadt
auptstadt Constantinopel)
Rom) und eingab.
oströmisches
oder morgenländisches
(mit 476
der
Das weströmische
Reich erreichteReich
tut Jahre

sein Ende, als Romulus Angustulus von dem deutschen Feldherrn Odoaker vom

Throne gestoßen wurde. Das oströmische Reich bestand noch ein ganzes Jahr
tausend, bis es die Türken eroberten.

ß. Lilder |aii0 der deutschen Geschichte rc.
23. Die alte» Deutschen.
Grenze» und Natur des Landes. Die Grenzen des alten Deutschland
waren: der Rhein, die Donau, die Weichsel, die Nord- und Ostsee. Es war
Än unwirthliches Land voller Sümpfe und Wälder und mit feuchter und kalter

Luft. Die Natur lieferte Beeren, wildes Obst, Wurzeln und besonders große
Rettige. Der Anbau beschränkte sich in den Wildnissen auf geringe Stellen, und

man gewann nur Gerste und Hafer. Obst und Wein kam erst durch die Römer
an den Rhein. Die Bewohner züchteten viele Rinder und Pferde; in den Ur
wäldern aber hausten der Auerochs (Ur), das Elenthier, der Bär und der Wolf.
Natur und Sitten der Deutschen. Die Deutschen waren ein großes, starkes

Volk mit blondem Haar und blauen Augen. Ihre Feinde, die Römer, rühmten

an ihnen Treue und Redlichkeit.

Treu waren sie in der Ehe, in der Freund

schaft, treu ihrem Heerführer und ihrem gegebenen Wort. Ihre Tapferkeit und
ihren Muth hatten die Römer mehr als einmal kennen gelernt. Die persönliche
Freiheit lichten sie über alles. Die Frauen ehrten sie hoch; eine Beleidigung
derselben wurde hart bestraft. Die Gastfreundschaft wurde allgemein gepflegt.
Ueberhaupt vermochten bei ihnen gute Sitten mehr als anderswo gute Gesetze.
Kleidung, Wohnung und Beschäftigung. Die Kleidung der Deutschen
bestand aus Fellen oder aus Leinengewändern, welche die Frauen webten. Die

Wohnungen lagen zerstreut und waren von den zugehörigen Feldern umgeben,
Dem Städteleben war das Volk abgeneigt. Ackerbau wurde wenig getrieben,

mehr die Viehzucht. Die Hauptbeschäftigung des Freien war Jagd und Krieg.
Darum hielt mau auch Waffen, Schwert, Lanze und Schild in hohen Ehren.
Durch die Uebergabe der Waffen in der Volksversammlung wurde der Jüngling
zum Mann; sie waren ihm unzertrennliche Begleiter und wurden ihm mit ins
Grab gelegt; bei ihnen schwur er die Eide. Sonst lag der Deutsche unthätig
ans der Bärenhaut; denn die Sorge für das Hauswesen und das Feld war den

Frauen, Greisen und Knechten überlassen. Bei den Gastmählern ging Keißig
der Becher herum, gefüllt mit Bier und Meth, während die Thaten der Helden
von Sängern gepriesen wurden. Der größte Fehler der Deutschen war die
Neigung zum Trunk und Spiel. Manche verspielten sogar ihre Freiheit.

Gemeindclcbcn. Das Volk zerfiel in Freie und Unfreie. Zu den Freien,
welche zugleich die Wehrfähigen waren, gehörten vor allein die Grundbesitzer.

§Duvornehmsten
bildeten denund
Adel.die Zu
den Unfreien
die
origen oder die Geschlechter
freiwillig Dienenden
leibeigenen
Knechte.gehörten
Mehrere

reie mit ihrem Eigenthum bildeten eine Mark oder Gemeinde, mehrere Marken

einen Gau, mehrere Gaue eine Völkerschaft. Ueber allgemeine Angelegenheiten,

Gesetze, Krieg und Frieden, wurde in der Volksversammlung entschieden, »voran
nur die Freien Antheil hatten. Hier wurden auch die Oberhäupter, die Heer
führer oder Herzöge, die Gaurichter oder Grafen, getvählt. Der Deutsche er
kannte keine anderen Richter über sich, als die ihm gleichen Männer eines Gaues.
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Bilder aus der deutschen Geschichte. — Die Cimbern und Teutonen.

Konnte bei Klagen eine Sache durch die gewöhnlichen Beweismittel nicht erledigt

werden, so überließ man die Entscheidung einem Gottesurtheil, indem man
glaubte, die Götter selbst würden Schuld oder Unschuld an den Tag bringen;
dabin gehörten die Feuerprobe, die Wasserprobe und der Zweikampf. Bei einem
Volkskriege mußten alle wehrhaften Männer ins Feld ziehen; das war der Heerbann.
Religion. Die Deutschen verehrten mehrere Götter; aber der Gottesdienst

fand nicht in Tempeln statt, sondern auf heiligen Bergen, in geweihten Hainen,

besonders unter großen Eichen. Ihr oberster Gott war Wodan (Odin).
Zwischen Göttern und Menschen gab es nach dem Glauben der Deutschen
noch ein besonderes Geister- oder Dämonengeschlecht, Riesen und Zwerge,
Elfen, Nixen, Kobolde. Der Glaube an ein Leben nach dem Tode war den

Deutschen nicht unbekannt. Die im Kampfe ruhmvoll Gefallenen, so glaubten
sie, wurden von Wodan in die Himmelsburg Walhalla aufgenonimen. Hier
wurde täglich gekämpft; aber abends waren alle bei großem Trinkgelage vereinigt.

Volksstämme. Die Deutschen waren in viele Völkerschaften getheilt. An

der Nordseeküste wohnten die Friesen, westlich von der untern Elbe die Lonao-

s
\
j

Karden, nördlich vom Harz die Cherusker, zwischen Main, Rhein, Donau die
Markomannen (später in Böhmen), in Jütland die Eimbern, zwischen PreaA
und Weichsel die Gothen.
Nach Stahlb-rz.^,

‘

Cimbern und Teutonen. 113 Jahre v. Chr. fielen die ersten Deutschen

g
j,
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in das römische Reich ein. Auf ihren großen brettemen Schilden glitten sie
znm Schrecken der Römer pfeilschnell die steilen, schnee- und eisbcdeckten Alpen
hinab. Ter Etschstroin war ihnen im Wege. Da wälzten sie große Massen
Bäume und Steine hinein und gingen darauf hinüber. Die Römer erschraken
schon genug, wenn sie nur die Riesengestalten mit den knochigen Körpern erblicktem
Brüllten ihnen diese aber vollends durch ihre hohlen Schilde entgegen, als

fi

wären sie grimmige Löwen, dann stieg ihre Angst aufs höchste. Ganz Italien

g

müssen.
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Marius mit Namen, aus niederem Stande, der wagte cs, gegen die Gefürchteten zu kämpfen. Zunächst besiegte er die Teutonen bei Aix (Äquä Sextiä) im
südlichen Frankreich. Später kam es beiVercellä am Po zur Schlacht milden
Cimbern. Marius stellte sich so, daß die Augustjonne den Cimbern ms Angesicht brannte, und der Sturm ihnen Sand und Staub ins Auge wehte. DaS
hals. Obgleich die vorderste Reihe sich niit einer Kette Mann an Mann festgebunden hatte; obgleich die Weiber hinter den Reihen jeden Flüchtling mit Beile«

£

vertilgt. 140,000 sollen auf der Stelle umgekommen seim

24. Die Cimbern und Teutonen. 113 v. Chr.
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zitterte und bebte vor den schrecklichen Cimbern und Teutonen, so nannte
man diese schlimmen Feinde, und bald begehrte niemand mehr Heerführer gegen
sie zu sein. Denn noch jeder hatte sammt seinem Kriegsheere vor ihnen fliehen

Ihr Untergang. Da fand sich noch endlich ein alter, berühmter General,

niederhiehen: so wurde doch das deutsche Heer geschlagen und beinahe gänzlich
Kapp- u. a.

25. Hermann oder Armin. 9. n. Chr.
'Tie Römer in Tcntschland. Drusuö. Zur Zeit der Geburt Christi kam

bi

§

das deutsche Land bis zum Rhein und zur Donau unter römische Herrschaft,
Die Römer legten Pflanzorte (Kolonien) am Rhein und an der Donau an

(z. B. Augsburg d. i. Augustusburg), errichteten Städte und Festungen und

h
fc

führten römischen Gottesdienst, römisches Recht und römische Sitte ein. — Aber
mit diesen Erfolgen begnügte sich der Kaiser Augustus nicht; er wollte auch das

m

1 drohend die Worte zurief: „Wohin strebst du, unersättlicher Drusus? Alle unsere
. Länder möchtest du sehen, aber das Schicksal will es nicht. Fliehe von dannen,

bi
ß
C
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Innere Deutschlands erobern. Darum schickte er seinen Stiefsohn Drusus
gegen die Kalten (Heften), Marsen, Cherusker und andere deutsche Völkerschaften.
Schon war derselhe tief in's Land gedrungen, als ein riesenhaftes Weib ihm

das Ende deiner Tage ist gekommen!" Erschreckt wich Drusus zurück und fand
; bald den Tod.

Hermann oder Armin.
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Varus. Später wurde Varus als Statthalter an den Rhein geschickt.

Er verlegte sein Hauptlager auf das rechte Rheinufer, brachte den Deutschen

allerlei Geschenke und nahm viele in römische Kriegsdienste. Bald ward er
dreister. Er rückte bis über die Weser inS Land der Cherusker ain Harz und

fing an, römisches Gerichtswesen gewaltsam einzuführen und den freien Deutschen
Stockschläge und Henkerbeil aufzudringen. Da regte sich der Groll des Volkes,

und es dachte darauf, den zudringlichen Fremdling los zu werden.
Hermanns Anschläge gegen die Römer. Unter den Cheruskern stand ein

Jüngling auf, der schon eine Zeit lang im römischen Heere gedient und hier
die Kunst des Krieges erlernt hatte. Hermann oder Armin war sein Name.

Bald gewann er die Herzen aller Männer undJünglinge seines Volkes und ver

band sich mit ihnen gegen die Feinde des Vaterlandes. Bei einer nächtlichen
Versamnilung im Walde schwuren sie allen Römern in Deutschland den Unter
gang. So geheim indeß diese Unternehniung betrieben wurde, so bekam der
römische Feldherr doch Kenntniß von ihr. Aber
Varus schenkte dem, was er gehört, keinen

Glauben; er hielt die Deutschen für zu einfältig

und sich für zu mächtig, als daß er irgend eine

Gefahr hätte fürchten sollen.

Die Schlacht im teutoburger Walde
(zwischen Paderborn und Detmold, 9. nach Chr.).
Als der Herbst des Jahres 9 nach Chr. G.
gekommen war, schritt Hermann zur Ausfüh
rung des Planes. Varus, der sich auf einem
Kriegsmae befand, wurde in einem unweg

samen Thale des teutoburger Waldes von allen

Seiten angegriffen. Der Himmel selber schien

mit den Deutschen zum Untergange der Römer

verschworen. Ungewittcr brachen los; unend
licher Regen stürzte nieder, und die Gebirgswäffer schwollen zu Strömen an. Plötzlich
erscholl in dem Brausen des Waldes und der

Gewässer der fürchterliche Kriegsgesang der
Deutschen. Erschrocken standen bte Römer da,

die sich durch die engen Thäler mühsam fort
schleppten. Plötzlich wurden sie von allen
Seiten mit einem Hagel von Steinen, Pfeilen
und Wurfftangen überschüttet. Dann stürzten
die Deutschen von den Höhen hernieder zum

Handgemenge. Grauen und Entsetzen ergriff
die Römer. Nur wenige von ihnen entkamen;

Varus stürzte sich in sein eigenes Schwert. '

Hermann feierte den Göttern zu Ehren große j
Ctoferfefte und weihete ihnen alle Todten und

alle Beute. Die Hauptleute unter den Ge
Das Hermannsdenkmal.
fangenen wurden am Opferaltar geschlachtet.
Folgen der Schlacht. Als Kaiser Augustus die Nachricht von dieser Nieder° Ä
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„O Varus,

Varus,

Site verstärkten sich die
.
, ,:n bett Sieg verfolgen
und über den Rhein dringen würden. Aber diese blieben ruhig in ihrem Lande
und begnügten sich, alle Festungen und Heerstraßen der Römer diesseit des
Rheins zu zerstören und diesen Fluß wieder zur Grenze zwischen dem freien
Deutschland und dem Römerreich zu machen.
Das Hcriuannsdenkinal. Die dankbare Nachwelt hat dem Befreier Deutsch
lands im teutoburger Walde (unweit Detmold) ein würdiges Denkmal gesetzt.

Auf dem höchsten Gipfel eines mächtigen Berges erhebt sich ein thurmähnlicher
Bau, das Hermannsdenkmal. Das prächtige Standbild des großen Siegers
schaut weithin in die deutschen Lande. Auf beiden Seiten seines riesigen
Schwertes stehen die Worte: „Deutschlands Einigkeit meine Stärke;
taftiTW für
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meine Stärke Deutschlands Macht." Der Bildhauer Ernst Bändel ist
der Schöpfer und Erbauer dieses Denkmals.

Nach Vcrnalek-n ». a.

26. Die Völkerwanderung. 375.
i

1. Deutsche Völkcrvereinc.

Seit Armins Sieg suchten die Römer ihr

&gt;

Gebiet vor dem Eindringen der deutschen Völker zu sichern.

s

auf das römische Reich zurückschrecken. Die fortwährenden Kämpfe belehrten sie,
daß Eintracht stark macht. Daher geschah es, daß die zahllosen kleinen Völker
schaften sich mehr und mehr zusarnmen schlossen und größere Vereinigungen

i
&gt;
'

Sie stellten an den

deutschen Grenzen ihre besten Heere als Wache auf und zogen Wälle, Gräben
und Mauern von gewaltiger Stärke, deren Reste bis ans den heutigen Tag geblieben sind. Dennoch ließen sich die kriegerischen Deutschen nicht von Angriffen

bildeten. Es entstanden die vier großen Völkerbündnisse — der Allemannen am

i
!
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Oberrhein, der Franken am Niederrhein, der Sachsen zwischen Rhein und
Elbe und der Gothen im östlichen Deutschland. Besonders mächtig wurden
die Gothen, die ihre Herrschaft bis zum schwarzen Meer ausbreiteten. Sie
theilten sich in Westgothcn und Ostgothen. Immer gefährlicher wurde die

Macht dieser streitbaren Völker dem sinkenden römischen Reich. Endlich trat ein
Ereigniß ein, das sie in Bewegung setzte; es begann die große Völkerwanderung.
' 2. Die Hunnen. Um das Jahr 375 begann die sogenannte Völkerwande

rung. Aus dem Innern Asiens brach ein großes, unzählbares Volk, Hunnen

genannt, hervor und zog mit Weib und Kind und Habe nach Westen hin. Die
Hunnen, lange Zeit ein Schrecken Europa's, waren nicht groß, aber breitschultrig
und festknochlg; auf dem derben Rumpfe saß mittelst eines sehr kurzen Halses ein
dicker Kopf mit schwarzgelbem, wüstem Gesicht, stark hervortretenden Backenknochen, breiter Nase, großem Munde, kleinen schief- und tiefliegenden Äugen,
Sic trugen schmutzige Kittel von Leinen oder Mausfellen, Hosen von Bockshäuten
und eine Zottelmütze auf dem Kopfe. Sie lebten von der Milch ihres Viehes,
von Wurzelwerk und rohem Fleisch, das sie unter ihren Sätteln mürbe ritten,

Jinmer saßen sie auf ihren kleinen häßlichen, aber dauerhaften Pferden; sie aßen,

tranken, rathschlagten und schliefen wohl auch darauf. Die Weiber wohnten mit
den Kindern auf Karren. Ackerbau und Gewerbe kannten sie nicht. Von Kind
auf waren sie an ein Streifleben in Bergen und Wäldern gewöhnt. Sie wußten
nichts von Gott, noch kannten sie den Unterschied zwischen Gut und. Böse; sic
waren ranbsüchtig, jähzornig, blutgierig, ja „zweibeinige Bestien", wie sie ein

Geschichtsschreiber nennt.
3. Harich der Westgothc. 410. Zuerst stießen die Hunnen auf die Gothen.
Die Ostgothen wichen zurück, und ihre Brüder, die Westaothen, von ihnen fort
geschoben, drangen nun in Hellen Haufen in's römische Reich. Ihr tapferer

König Alarich fiel in Italien ein und rückte siegreich bis vor die Thore der
Stadt Rom. Jetzt ergriff die Römer Angst und Entsetzen. Seit vielen Jahr
hunderten war kein Feind der Stadt so nahe gekommen. Eilig schickte 'man
Gesandte an Alarich, um ihn zur Umkehr zu bewegen. „Unzählbar", prahlten
diese vor dem Westgothenkönig, „sind die Bewohner Roms, beherzt und
in den Waffen wohlaeübt . Alarich aber lachte laut und rief: „Je dichter
das Gras steht, desto leichter ist es zu mähen!" Er forderte, daß

ihm alles, was Rom an Gold, Silber und kostbarem Geräthe besaß, ausgeliefert
werde. „Was willst du uns denn übrig lassen?" fragten dre bestürzten Römer.
„Euer Leben", lautete die Antwort. Und die stolze Stadt mußte sich fügen. Mit
einer unermeßlichen Geldsumme erkaufte sie sich Verschonung, und Alarich mit
seinen Westgothen zog ab. Aber im folgenden Jahre kehrte er wieder, eroberte

die Stadt und plünderte sie aus. Mit Beute beladen, brach er dann nach Süditalien auf, um von dort nach Sizilien und Afrika überzusetzen. Da aber ereilte

ihn der Tod in der Blüthe seiner Jahre. Die Gothen begruben ihren Helden in
großartiger Weise. Sie leiteten einen Fluß (Busento in Italien) ab, mauerten in
dem trockneten Bette ein Grab aus und senkten den todten König mit der Rüstung
auf seinem Streitrosse hinab. Dann bedeckten sie das Grab mit Erde und leiteten
den Fluß wieder darüber hin, damit niemand erfahre wo der große Alarich
liege und seine Ruhestätte störe. Der neue König, den sie sich erwählten, führte

Die Völkerwanderung.
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darauf das Volk durch Italien zurück nach Frankreich und Spanien und gründete
dort ein großes Westgothcnreich, das drei Jahrhunderte bestanden hat.
4. Geistlich, der Vandale. Gleich den Westgothen brachen auch andere
deutsche Völker in's römische Reich ein; denn die Römer waren nicht mehr im

Stande, ihre Grenzen zu beschützen. Außer Frankreich und Spanien ging ihnen
bald auch Britannien verloren. Angeln und Sachsen von den Ufern der Nordsee
(aus Schleswig-Holstein) setzten dorthin über und eroberten das Land, das nun
nach den Angeln Angelland oder England genannt wurde. Selbst das
Mittelmeer, das Afrika von Europa scheidet, hemmte nicht mehr das Vordringen
deutscher Völker. Nordafrika wurde die Beute der Vandalen, eines Volkes
vom Niesengebirge. Ihr König Geiserich stiftete dort ein mächtiges Reich mit
der Hauptstadt Karthago. Von Afrika ans machte der Vandalenheld einen
Kriegszug nach Italien und verhängte über Rom eine furchtbare Plünderung.
Alle Kostbarkeiten, die seit der Verheerung durch Alarich noch vorhanden waren,
Bildsäulen und sonstige Kunstschtttze in Tempeln und Palästen wurden ans die

Schiffe gebracht und fortgeschleppt. Tausende der angesehensten Römer geriethen
in Gefangenschaft und Sklaverei. Etwa hundert Jahre hat die Herrschaft der
Vandalen in Afrika gedauert.
5. Attito, die Gottcsgcißcl. Dieser gewaltige 'König der Hunnen war

von Gestalt klein und häßlich. Aber an dem stolzen Gang, an der würdevollen

Haltung erkannte man alsobald den Herrscher. Ein Hanse von Königen und

Fürsten unterjochter Völker umgab ihn; sic erschienen wie seine Diener, zitterten

bei seinen Winken und eilten, seine Befehle zu vollziehen. Um sich her liebte
er die Pracht. Seine Gäste aßen ans goldenen und silbernen Gefäßen; er selbst
duldete auf seiner Tafel nur hölzerne Schüsseln und war in Speise, Kleidung
und Pferdeschmuck höchst einfach. Bei Gastmählern hörte er gerne Gesang und
heitern Scherz; doch verlor er dabei nie den strengen Ernst. Sein Wohnsitz
lag in Ungarn. Dort erhob sich in einem sehr großen Torfe sein Palast. Derselbe
war wie die andern Häuser nur aus Holz erbaut, doch mit weiten Hallen umgeben
und prächtig ausgestattet. Von hier aus verbreiteten seine Befehle Schrecken über
ferne Nationen. Wenn er sein Schwert in die Erde stieß, sagte man, hätten
hundert Völker gebebt und Rom und Constantinopel in ihren Grundfesten
gezittert. Er selbst nannte sich Gottesgeißel. Alles Land, das er betrat, erfuhr
es, daß er wirklich eine Geißel Gottes, eine Zuchtruthe ber Völker tvar.
6. Attila's Verhccrmmszug. Seine Herrschaft reichte von den Grenzen
Asiens bis tief in Deutschland hinein. Aber das genügte dem Gewaltigen nicht;
auch den Westen von Europa bis zum Ocean hin wollte er besitzen. Darum brach

er mit einen: Heere von mehr als einer halben Million Streiter auf, zog, alles
vor sich niederwerfend, durch Oesterreich und Baiern und ging dann über den

Rhein nach Frankreich. Sem Zug glich dem der Heuschreckenschwärme, welche

die Saatfelder, auf die sie fallen, in wenigen Stunden zur Wüste machen. Eine
Menge blühender Städte sank in Schutt und Asche. Plünderung, Mord und
Brand war allenthalben, wo die wilden Schaaren sich hinwälzten.

7. Die Huimcnschlacht 451. In dieser Noth verbanden sich Römer und
deutsche Völker (Westgothen, Franken u. s. w.), dem Weltstürmer gemeinsam
entgegenzutreten. Auf den catalannischcn Ebenen, wo jetzt die Stadt Chalon

St,acht,stießen
Heeresollte,
auf einander.
geschah
große Hunnen
in derdieesfeindlichen
sich entscheiden
ob EuropaHier
hinfort
den die
kräftigen
deutschen

Völkern oder den hunnischen Barbaren gehören sollte. Es war ein fürchterlich
blutiger Kampf, ein grauenvolles Würgen. So grimmig war die Wuth der

Streitenden, daß die Sage erzählt, noch drei Tage nachher hätten die Geister

der Erschlagenen in den Lüften mit einander gerungen. Gegen 200,000 Todte
deckten das Schlachtfeld. Aber Attila wurde geschlagen und mußte mit den

Ueberbleibseln seines Heeres nach Ungarn zurückkehren.
8. Attila's Ende.

Freilich war er noch stark genug, ini nächsten Jahre

einen Raubzng nach Italien zu niachen. Doch das war seine letzte Heerfahrt.
Bald darauf starb er. Sein Leichnam wurde in einen goldenen Sarg gelegt,
den ein silberner und zuletzt ein eiserner umschloß. Waffen, Pferdezeug und

Kostbarkeiten wurden mit ihm begraben, die Gefangenen aber, welche das Grab
gemacht hatten, getödtet, damit die Ruhestätte des Hunncnhelden nicht verrathen
3*
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würde. Nach Attila's Tode zerfiel sein Reich; die unterjochten Völker machten
sich wieder frei, und die Hunnen verschwanden allmälig aus Europa.

,&gt;

Andrä und Redcnbacher.

27. Chlodwig der Frankenkönig. 481—511.
s
i
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Die Franken bestanden aus mehreren deutschen Völkern, die sich im dritten
Jahrhundert zur Aufrechthaltung ihrer Freiheit zu einem großen Bunde gegen
die Römer vereinigt hatten. Aus ihren Wohnsitzen am Niederrhein dehnten sie
sich erobernd immer weiter über die römische Provinz Belgien aus. Sie standen
anfangs unter mehreren unter sich verbündeten Fürsten.
Chlodwig ist als der eigentliche Stifter des fränkischen Reichs z» betrachten.
Er stammte aus der Königsfamilie der Merowinger. Mit den Allemanuen,
den Grenznachbarn der Frauken, hatte er einen Streit.

Bei Zülpich im

Jülichschen (zwischen Bonn und Aachen) kam es (496) zu einer blutigen Schlacht.
Lange schwankte der Sieg; endlich neigte er sich mtj die Seite der Allemannen.
In dieser Noth gedachte Chlodwig, der noch ein Heide war, an das, was er

;

von seiner christlichen Gemahlin Ehlotilde über den mächtigen Christengott

-

gewann er einen vollständigen Sieg und ließ sich nun auch am Weihnachtsfeste

i
(
^

gehört hatte. Und alsbald ftrecfte er inbrünstig seine Hände zum Himmel aus
und betete: ,,Hilf mir, Jesu Christe, denn meine Götter verlassen mich!
Wenn du mir beistehst in dieser Noth, so will ich an dich glauben!" Und wirklich

e

des Jahres 496 zu Rheims feierlich taufen und zum Könige der Franken salben.

£

Jedoch wirkte die Annahme des Christenthums nicht veredelnd ans seine Ge-

£

sinnung; denn er beging nach wie vor viele Treulosigkeiten und Grausamkeiten,
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Nach Weiter.

28. Muhamed. 622.
Der Prophet Muhamed wurde in der Stadt Mekka (in Arabien)

geboren und verlor früh Vater und Mutter.

Sein Oheim erzog ihn zum

Kauftnann, und Muhamed machte als solcher inehrere Reisen, aus denen
er große Menschen- und Religionskenntniß sammelte. Nachdem er sich durch

Handel und eine reiche Heirat ein ansehnliches Vermögen gesichert hatte,

gab er die Handlung auf, zog sich in die Einsamkeit zurück und trat dann

plötzlich als Prophet des Herrn auf. Er gab vor, der Engel Gabriel sei ihm
erschienen und habe ihn: erklärt, Gott habe ihn zu seinem Apostel auserwählt.
Er fand Anhänger; allein grade der Staunn, zu dem er gehörte, feindete ihn
an; denn ein Prophet gilt nach dem Sprüchworte nirgend weniger, als in seinem
Vaterlande. Muhamed mußte von Mekka nach Medina fliehen (622). Von

dieser Flucht (arabisch Hedschra) an rechnen die Muhamedaner ihre Mondjahre.
In Medina fand er großen Anhang, so daß er bald bewaffnete Schaaren gegen

^gy-f^rvop&gt;

seine Feinde führen konnte. Mekka mußte sich unterwerfen; ganz Arabien wurde
besiegt, und Muhamed drang in Syrien ein. Er wurde aber später von einer
seiner 32 Frauen vergiftet. Zu seinem Sarge in der Moschee von Medina soll

jeder Muhamedaner wallfahrten.

Tie Letzren Muhameds sind im Koran enthalten. Darin wird be
sonders empfohlen, täglich fünfmal zn beten, zu fasten und Almosen zu geben,
kein Glücksspiel zu spielen und den Freitag statt des Sonntags zu feiem. Seine
Lehre ist aus der christlichen, jüdischen und heidnischen Religion zusammen

gesetzt und enthält auch mehrere, für die Morgenländer berechnete Gesundheits

regeln, z. B. das öftere Waschen, und die Euthaltsanikeit vom Weine. Nach

seiner Lehre sind die Schicksale jedes Menschen schon vor seiner Geburt unab
änderlich bestimmt. Für die neue Lehre, Islam genannt, zu fechten, ist eines
der größten Verdienste, und nach dem Tode haben alle Moslemim (Gläubigen)
die höchsten Freuden zu erwarten.
_

-b

Kalifen. Unter den Nachfolgern Muhaineds, Kalifen genannt, folgten

Eroberungen auf Eroberungen. — In: Jahre 711 kamen die Saracenen oder Araber

von Afrika nach Spanien, zerstörten das westgothische Reich und gingen über die
Pyrenäen. Sie wären noch weiter nach Deutschland und Italien vorgedrungen»

Bonifacius, der Apostel der Deutschen.
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wenn sie nicht (732) von dem tapfern Heerführer der Franken, Karl Martell,
bei Tours in Frankreich wären geschlagen worden.

29. Bonifacius, der Apostel der Deutschen, f 755.
Bonifacius kommt nach Deutschland. Unter allen Heidenbekehrern, welche

das deutsche Land lehrend und predigend durchzogen haben, war Winfried, ein
angelsächsischer Mönch, der um seines wohlthätigen Wirkens willen den Namen
Bonifacius erhielt, der unermüdlichste. Namentlich widmete er seine Kraft den
Thüringern und den Friesen, deren heidnischer Gottesdienst ihn tief betrübte.

Er lehrte und predigte und taufte viele Tausende. Nachdem er vom Papste in
Rom die bischöfliche Würde empfangen hatte, ging er wieder zurück in das

Frankenreich und besuchte den Karl Martell, um ihm Briefe des Papstes zu bringen.
Bonifacius fällt die Donnereichc. Alsdann ging er mit Karls Einwilli

gung in das Land der Hessen, wo schon viele Christen waren. Ein großer
Theil aber wollte nicht ablassen von der Religion der Väter und verehrte
die alten Götter heimlich an Quellen und in Hainen. Deshalb riechen die

jenigen, welche sich ganz vom Heidenthume losgesagt hatten, der Bischof
möchte doch die wunderbar große Eiche, welche bent Donnergott Thor gehei
ligt war, völlig zerstören. Sie stand bei Geismar, nicht weit von Fritzlar,

und dahin begab sich nun Bonifacius mit einer Anzahl Getreuer. Mit fester
Hand legte er die Axt an den Baum, während eine Menge Heiden ringsumher
stand und ihn als den bittersten Feind ihrer heimatlichen Götter verwünschten.
Sie meinten, Thor's Zorn würde den Verivegenen treffen. Als der Baum
schon stark angehauen war, stürzte er auf einmal nieder, so daß die Krone

zerbrach und der ganze Baum iu vier Stücke auseiuander fiel. Als das die

Heiden sahen, die vergebens den Zorn ihrer Götter auf die Christen hcrabbeschworen hatten, sagten sie sich von ihrem alten Glauben los und wurden
Christen. Bonifacius aber erbaute ans, dem Holz der Eiche eine Kapelle, die
er dem Apostel Petrus weihte. So wirkte Bonifacius bei den Sachsen, den
Hessen, den Thüringern, überall, wo er noch Heiden und heidnische Gebräuche fand.
Bonifacius zieht nach Fries land. Selbst in hohem Älter wollte er doch
der sa wohlverdienten Ruhe nichtpflegen, sondern sein Werk mit der Bekehrung
der Friesen krönen.

Das Land der Friesen aber wird wegen der vielen

fließenden Gewässer in viele einzelne Gaue getheilt, welche, mit verschiedenen
Namen benannt, doch nur das eine Volk enthalten. Bonifacius durchzog diese

einzelnen Gaue und predigte überall und baute Kirchen so daß es ihm und
seinen Gehilfen bald gelang, eine große Menge Männer', Weiber und Kinder
zu taufen.

Sein Märtyrcrtod. Nachdem sie schon mehrere Gaue durchwandert hatten,

kamen sie an einen Fluß und schlugen dort ihre Zelte auf, um ein wenig aus
zuruhen. Aber die Neugetauften entließ Bonifacius von da zum großen Theile
m ihre Heimat, damit sie an einen: Tage alle zusainmen wiederkehren und sei

nen Segen empfangen sollten. Als die Morgenröthe des festgesetzten Tages
angebrochen war, zeigten sich aber statt der Freunde die Feinde, welche mit ge-

chwungenen Waffen und erhobenen Schilden daher kamen. Da brachen auch

ogleich die Begleiter des Apostels hervor und suchten Waffen, um sich gegen
&gt;en andringenden Haufen zu vertheidigen. Aber das war nicht der Wille des
Bonifacius. Sobald er den Lärm vernahm, ttat er aus dem Zelte hervor und
verwies seinem Gefolge alle Kampflust. „Laßt ab vom Kampfe!" sprach er,

„denn wir sollen nicht Böses mit Bösem, sondern Böses mit Gutem

vergelten. Laß uns nur auf Gott trauen, hofft auf ihn und duldet, was er

über euch verhängt! Er wird eure Seele erlösen." Auch die neben ihm stehen
den Priester crmgahnte er mit diesen Worten: „Seid stark, meine Brüder, an

laßt euch nicht schrecken von denen, welche den Leib tödten, aber die Seele nicht
mögen tödten!t Unterwerft euch ruhig dem Geschick und hofft ans den ewigen
Lohn, der euch alsbald zu Theil wird!" Als er diese Worte gesprochen hatte,

stürzten auch schon die Feinde daher und erschlugen den Bonifacius mit seinem
ganzen Gefolge. Sie plünderten die Gezclte, und weil sie meinten, daß iu den Bücher
kisten Gold und Silber und allerlei Schätze verborgen wären, brachten sie die-
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selben auf ihre Schiffe; auch den Wein, der noch da war, schleppten sie mit;
aber bald hatten sie ihn gänzlich ausgetrunken und waren fast alle berauscht.
Da erhob sich ein Wortwechsel unter ihnen wegen der Verthellung der Beute;
derselbe wurde so heftig, daß sie sich in zwei Parteien theilten und grimmig
gegen einander kämpften. Ein großer Theil ward so erschlagen. Die Sieger
erbrachen nnt großer Lüsternheit die Schlösser der Kisten, um die vermeintlichen

Schätze hervorzuholen; aber sie wurden sehr enttäuscht, als sie statt deren Bücher
fanden. In ihrem Zorne schleuderten einige dieselben sogleich von sich; andere
trugen sie in das Schilf eines Sumpfes, um sie dort zu versenken.

Die Leiche des Bonifacius wurde später im Kloster zu Fulda, welches

er selbst erbaut hatte, beigesetzt.

Rach O. Klopp.

30. Karl der Große. 768—814.
Karls Herkunft. Unter den deutschen Kaisern ragt besonders Karl der
Große hervor. Sein Großvater war Karl Martell (d. h. der Hammer), der
die europäische Christenheit vor dein Schwert und Glauben der Araber schützte.
Karls Vater war Pipin, der zwar
nur der Kleine hieß, aber doch eine

solche Stärke besaß, daß er einst
bei einer Thierhetze im Angesichte
seiner Franken von dem Sitze
herab sprang und einem Löwen,
der einem Büffel auf denr Nacken
saß, mit einem Hiebe den Kopf

abschlug, so daß das Schwert noch

tief in den Hals des Büffels fuhr.

Karls Gestalt. Karl war ein

schöner, hochherrlicher Mann. Seine

großen, hellen Augen blickten sanft

und wohlwollend; aber wenn er

zürnte, glichen sie flammenden
Feuern. Eine geradlaufende Nase,

gesunde Gesichtsfarbe und schwarz
wallendes langes Haar zierten sein

Haupt. Er war männlichen und
majestätischen Ansehens, und man
erkannte in ihm den glorreichen

Weltgebieter. Keiner seiner Zeit

genossen kam ihm an Stärke gleich,
wenn er im Scherze einen gewaffneten Ritter niit einer Hand von
der Erde erhob und ein Hufeisen

leicht auseinander brach.

Die Kleidung des Kaisers war
einfach, an Werktagen nur solche,

welche Frau und Töchter ihm ge

s

sponnen und gewoben hatten.
Ausländische Tracht haßte er.

1

Einst nahm er viele seines Gefolges,
die sich in ausländische kostbare

I
)

|

Karl der Große.

Modepelze gekleidet hatten, im

heftigsten Sturmwetter mit auf die
Jagd durch Morast und Dornengestrüppe. Arg zerfetzt kehrten sie zurück und
waren von ihrer Ausländerei geheilt.
Seine Beschäftigung. Karl ruhte nur wenig Stunden; dann stand er auf

und berief seinen Hof zu 'Reichsverfügungen. Der lateinischen und selbst auch

der griechischen Sprache kundig, hing er doch besonders an der Spracheseines

deutschen Vaterlandes. Er dichtete selbst Lieder und sammelte die im Munde
des Volkes verbreiteten Gesänge v'on den Schlachten und Königen der Vorzeit.

Karl der Große.
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Fast nichts davon ist auf uns gekommen. Karl hatte eine Gesellschaft von Ge
lehrten am Hofe, mit denen er oft freundlich zusammenkam, um mit ihnen über

Kunst und Wissenschaft und die Mittel, das Volk zu bilden, zu sprechen.
Sein Wirken für Kirche und Schule. Er war ein Freund des Gottes
dienstes und verbesserte den Kirchengesang, indem er Sänger und Orgelspieler
aus Italien kommen ließ. Auf das ernstlichste sorgte Karl für gute Schulen, in
welche alle seine Diener ihre Söhne schicken mußten. Einmal trat er selbst in
die Schulstube, hörte aufmerksam zu und ließ sich die schriftlichen Arbeiten der

jungen Leute Zeigen. Die Geschickten mußten alle auf seine rechte, die Unge
schickten auf seine linke Seite treten, und da fand es sich, daß die letztem meist
die Söhne vornehmer Eltern waren.

Er wandte sich zu den fleißigen, aber

armen Kinder und sagte: „Ich freue mich, meine lieben Kinder, daß ihr so gut

einschlagt: bleibet dabei und werdet immer vollkoninicner. Ihr verfolgt euer
Bestes, und zu seiner Zeit soll euch mein Lohn nicht fehlen. Ihr aber — und hier
wandte er sich zornig zu denen zu seiner Linken — ihr Söhne der Edlen, ihr

feilten Püppchen, die ihr euch so reich und vornehm dünkt und des Wissens nicht
nöthig zu haben meint, ihr faulen unnützen Buben, ich sage euch, bei Gott! euer
Adel und eure hübschen Gesichter gelten nichts bei mir; von mir habt ihr nichts
Gutes zu hoffen, wenn ihr eure Faulheit nicht durch eifrigen Fleiß wieder gut

macht!"

Der Sachscilkrieg. Auch das Schwert zog Karl für das Evangelium,
um die heidnischen Sachsen zum Christenthum zu bekehren; aber die blutige

Schrift des Schwerts überzeugt nicht. So mußte Karl 33 Jahre lang streiten,

und am Ende war die Unterwerfung doch keine freudige. Die angebetete
Jrmensäule, der heilige Baum der Sachsen, war zwar vernichtet, aber Karl

konnte doch nicht verhindern, daß im Geheimen noch den Götzen geopfert wurde.

Besonders zahlreich eilten die Schaaren nach dem Blocksberg, um in der Nacht
auf den 1. Mai (Walpurais) feierliche Opfer und Tänze zu veranstalten. Karl
ließ zwar Wachen um den Berg stellen; aber diese liefen, wenn die schlauen Heiden

in dm abenteuerlichsten Verkleidungen auf sie zutanztcn, voll abergläubischer

Furcht davon. Sie fürchteten in den heidnischen Götzen den Teufel, daher noch
jetzt die scherzhafte Sage von der Walpurgisnacht. Die völlige Aussöhnung der
Sachsen, sagt man, sei auf folgende Weise vermittelt worden. Herzog Witte-

kind, ihr tapferer Führer, schlich sich, um Karl, seinen furchtbaren Gegner,
doch einmal in der Nähe zu sehen, in Bettlertracht gehüllt, m's königliche Lager

an der Elbe und drängte sich unter dem Bettlerhaufen an den Kaiser heran,
als dieser eben aus der Kirche kam. Der Blick seines Auges, die ganze stolze
Haltung und ein gekrümmter Finger an der einen Hand, die er ausstreckte,
machten diescki aufmerksam. ,,Du bist nicht der, der du scheinen willst", — sprach
Karl zu ihm. — „Ich bin ein Fürst, wie du", antwortete unerschrocken Witte

kind, „ich bin der Herzog der Sachsen". — Diese Weise gefiel dem großen
Könige wohl. Er unterredete sich lange mit ihm über die Gebräuche der christ
lichen Religion, die der Heide in der Kirche des Lagers gesehen, und Wittekind
erklärte sich bereit die Taufe zu empfangen.
Krieg mit den Loiigobardcn. Einen anderen Krieg führte Karl gegen die
Langobarden, welche den Papst Hadrian mit Krieg bedrohten. Er überstieg mit
seinem vortrefflichen Heere die beschneiten Alpen. Den Weg über das Gebirge
zeigte ihm nach einer alten Sage ein Spielmann. Zur Belohnung erhielt der
selbe so viel Land als man rings im Umkreis das Blasen seines Horns zu hören
vermochte. Nachdem Karl das Longobardenreich besiegt hatte, vereinigte er es
mit dem ftänkischen.
Ter eiserne Karl. Als König Karl den Longobardenkönig Desiderius befein
dete, lebte an dessen Hofe Ogger, ein edler Franke, der vor Karls Ungnade das Land
batte räumen müssen. Wie nun die Nachricht erscholl, Karl rücke mit Heeresmacht

heran, standen Desiderius und Ogger auf einem hohen Thurm, von dessen

Gipfel man weit und breit in das Reich schauen konnte. Das Gepäck rückte in
Haufen an. „Ist Karl unter diesem großen Heere?" ftagte König Desiderius. „Noch
nicht," versetzte Ogger. Nun kam der Landsturm des ganzen ftänkischen Reiches.
»Hierunter befindet sich Karl aber gewiß, sagte Desiderius. Ogger antwortete:

»Noch nicht, noch nicht." Da bebte der König und sagte: „Was sollen wir
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anfangen, wenn noch mehrere mit ihni kommen?" — „Wie er kommen wird",

antwortete jener, „sollst du gewahr werden: was mit uns geschehen soll, weiß
rch nicht." Unter diesen Reden zeigte sich rat neuer Troß. Erstaunt sagte De
siderats: „Darunter ist doch Karl? — „Immer noch nicht", sprach Ogger.
Nächstdem erblickte man Bischöfe, Aebte, Kapellane mit ihrer Geistlichkeit, und
außer sich gekommen stöhnte Desiderius: „O laß uns hinabsteigen und uns ber
gen in der Erde vor dem Angesichte dieses grimmigen Feindes!" Da erinnerte
sich Ogger aus besseren Zeiten der herrlichen, unvergleichlichen Macht des Königs
Karl und brach in die Worte aus: „Wenn du die eiserne Saat aus den Feldern
wirst starren sehen, dann erwarte, daß Karl kommt." Kaum war dies
ausgeredet, als sich ini Westen ein Gewimmel wie eine finstere Wolke zeigte,
die den hellen Tag beschattete. Dann sah man den eisernen Karl in einem
Eisenhelme, in eisernen Schienen, mit einem eisernen Panzer um die breite
Brust, eine Eisenstange in der Linken hoch aufreckend. In der Rechten
hielt er das stählerne Schwert. Der Schild war ganz aus Eisen, und auch
sein Roß schien eisern. Alle, die ihm vorausgingen, zur Seite waren und näch

tigten, ja das ganze Heer schien auf gleiche Weise ausgerüstet. Einen schnellen
Blick darauf werfend, rief Ogger: „Hier hast du den, nach dem du so viel

fragtest", und stürzte halb entseelt zu Boden.
Kampf mit den Mauren i&gt;.r Spanien. Karl führte auch Krieg mit den
Mauren in Spanien, und es gelang ihm, das Reich durch Eroberung der
spanischen Mark bis an den Ebro hin zu erweitern. Der Nachtrab seines
Heeres, von seinem Neffen, dein wegen seiner wunderbaren Stärke viel besungenen
Roland, geführt, fiel in einem Hinterhalt. „Die Ronces valschlacht,"eines der
herrlichsten Gedichte des Mittelalters.schildert diesen Untergang. — Karls Reich
erstreckte sich also von dem Ebro im Westen bis zu der Theis in Ungarn und
der Oder, von dem Kanal der Nordsee, der Eider, der Ostsee im Norden bis
zum Mittelmecr und der Tiber im Süden, umfaßte also einen Theil von Spa

nien, ganz Frankreich, Deutschland, die Schweiz, halb Italien und einen Strich
von Ungarn

Ter sterbende Roland. Roncesval, du Thal der Hirten, wo nur sanft

die Flöte klang, o, wie heut die Schwerter klirrten deinen grünen Plan entlang!
Von den Basken wild erschlagen, liegen Karols Helden todt; unter Nachtigallenklagcn sinkt die Sonne blutig roth.
Einer nur der beste Recke, Roland, athmet noch allein; an bemooster Fel

senecke sitzt er dort im Abendschein.

Wie die halbgefällte Eiche tief getroffen bis ins Mark, neigt er's Haupt,

das todtenbleiche, und die Wunden bluten stark.
„Treues Schwert, das in den Fehden ritterlich den Sieg gewann, deine

Blitze schreckten jeden, der auf Trug und Frevel sann.
Mit dein Uebermuth zu rechten, der die Schwachen unterdrückt, für die
Unschuld treu zu fechten, hat mein Arm dich oft gezückt!
Doch die letzten Kräfte schwinden, scheiden muß ich gutes Schwert! Wird

dich nun ein Ritter finden, ehrenhaft und deiner werth?
Sollt ein Bube dich erwerben, der init Frevel dich entehrt? Sollte dich

ein Feiger erben, daß dich bald der Rost verzehrt?
Ach, mir bricht das Herz vor Leide, kann dich nicht verlassen sehn; treues

Schwert, wir wollen beide mit einander nntergchn!"
Dreimal, daß die Funken stieben, haut er auf den Felsen ein; doch sein
Schwert ist ganz geblieben und zerspalten nur den Stein.
In sein Horn von Elfenbeine stößt er jetzt mit aller Macht; ob im Thal,
ob wo im Haine noch ein Held, ein Bruder wacht.
Dreimal rief er in die Runde, bis das Hifthorn barst entzwei; sieh, da
eilt zur guten Stunde Dieterich, der Held herbei.

„Eile, Bruder, denn ich sterbe; hier mein Schwert und hier mein Roß!
Nimm sie hin, sei du mein Erbe, wie du warst mein Kampfgenoß!
„Gott mit dir! Ich fahr in Frieden zu den Brüdern, zu dem Herrn."
Roland sprach's, und hingeschieden ist des Ritterthumes Stern. Adolf Stöber.,
Karl wird römischer Kaiser. Papst Leo wurde durch einen Aufruf in
Rom zur Flucht genöthigt. Er kam zu Karl und bat um Hilfe. Dieser führte

Ludwig der Fromme. Heinrich I., der Vogelsteller.
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chn wieder zurück und züchtigte die Anführer. Ms darauf (im Jahre 800) Kaiser

Karl am Weihnachtsfeste in Rom war und in der Peterskirche sein Gebet ver
richtete, wurde er plötzlich unter dem Zujauchzen des Volks vom Papste zum

Kaiser gekrönt.

Karls Ende. Karls Lieblingssitze waren Aachen in der Rheinprovinz
und Ingelheim (im Großherzogthum Hessen). Sein einziger Erbe war
Ludwig. Als Karl die Ahnahme seiner Kräfte fühlte, berief er eine große
Versamnilung nach.Aachen. Und nachdem er feierlich die Großen des Reichs
ermahnt hatte, seinem Sohne treu zn bleiben, ging er im kaiserlichen Schmuck

in die Kirche, wo er eine goldene Krone auf den Altar hatte legen lassen.
Nachdem er sein Gebet verrichtet, ermahnte er seinen Sohn mit lauter Stimme
vor allem Volk, Gott zu fürchten und zu lieben, für die Kirche zn sorgen,

sich gegen seine Schwestern und Halbbrüder allezeit gütig zu erweisen, sein Volk
zu lieben, wie seine Kinder, den Armen Trost zu verschaffen, getreue und gottesfürchtige Beamte anzustellen, sich selbst aber vor Gott und den Menschen jeder
zeit unsträflich zu erhalten. „Willst du das alles erfüllen mein lieber Sohn?"
fragte zuletzt der gerührte Greis? Ludwig versprach es mit Thränen. — „Run
wohl, so setze dir selbst die Krone auf, und stets erinnere sie dich an dein Ver

sprechen!" — Ludwig that es unter lautem Weinen und Rusen des Volks:
„Das ist Gottes Wille!" — Bald darnach starb Karl im 72. Jahre seines

Lebens, ruhig und gefaßt, mit auf der Bracht gefalteten Händen und den Worten:
„Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist".
Nach Haupt, Brüder Grimm u. a.

31. Ludwig der Fromme. 814—840.
Eigenschaften. Ludwig, Karls des Großen Sohn und Nachfolger, führte

den Beinamen: „Ter Fromme". Er war von sanfter Gemüthsart und zum
Verzeihen leicht zu bewegen. Als König zeigte er sich sehr freigebig, wie es vorher

nicht erhört war, so daß er königliche Schlösser seines Vaters und Großvaters
vielfach verschenkte; auch bereicherte er die Klöster und sorgte väterlich für die
Kirchen. In Speise inid Trank war er mäßig, und in der Kleidung machte
er nur bei festlichen Gelegenheiten Aufwand und legte dann kein Gewand an,

das nicht mit Gold durchwirkt war. Er lachte niemals so, daß man es hätte

hören können; selbst wenn bei hohen Festlichkeiten zur Ergötzung des Volkes
Schauspieler, Sänger und Lustigmacher vor ihm auftraten und alles Volk
unmäßig lachte, lächelte er'nicht einmal so viel, daß man seine Zähne sehen
konnte. Sein Verdienst ist die Stiftung des'Klosters Corvey an der Weser.
Aus dieser geistlichen Hochschule qing Ansgar ins, der Apostel des Nordens,
hervor, welcher den heidnischen Dänen und Schweden das Evangelium ver

kündigte.

Seine Schwächen und sein Ende. Ludwig war ein wohlgesinnter und
gutmüthiger Regent; aber es fehlte ihm ein fester und männlicher Geist, um
ein so großes Reich zusammenzuhalten. Daher theilte er schon im dritten Jahre
seiner Regierung das Reich unter seine Söhne. Diese aber geriethen bald mit
dem Vater und unter einander in Krieg, so daß aller Segen von ihrem Hause
wich. Als die beiden Heere bei Colmar im Elsaß einander gegenüber standen,
wurden die Truppen des Kaisers durch Geschenke und Versprechungen von den
Söhnen gewonnen und gingen in der Nacht zu diesen über. Von dieser Verrätherei
heißt der Ort, wo die Unthat vorfiel, das Lüg enseld. Ludwig wurde gefangen
genommen und mußte im Kloster zu Soissons in Frankreich öffentliche Kirchen
buße ablegen. Zwar kam er wieder ans den Thron, gerieth aber mit seinen
Söhnen in neue Kämpfe und starb tiefgebeugt. Wegen der Ländertheilung
wurden die Söhne in neue Kriege verwickelt, bis sic sich im Vertrage zu
Verdun in Frankreich (843) einigten.

Nach Herzog u. a.

32. Heinrich,!., der Vogelsteller. 919—36.
.

Gestalt, Eigenschaften und Name». Heinrich &gt;var von männlich schöner

Gestalt. Muth und Frömmigkeit waren ihm in hohem Grade eigen. Als man
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ihm die Nachricht von seiner Wahl brachte, war er nach einer Sage bei der
Stadt Quedlinburg auf deni Finkenfange. Daher erhielt er den Beinamen

der Vogelsteller oder Finkler.
Waffenftillstaild mit den Ungarn._ Waffenübungcn. Städtebau. Zu Hein

richs Zeit machten die Ungarn (924) einen ihrer gewöhnlichen furchtbaren Einiälle
in Deutschland.
raubten
niordeten
bis im
in'sHildesheimischen
Thüringische hinein.
Inglücklicher
Weise lag Sie
Heinrich
den und
ganzen
Sommer
krank
und konnte die Feinde nicht anders als durch einen neunjährigen Waffenstill

stand los werden. Während dieser Frist mußte er jedoch an die Ungarn eine
jährliche Abgabe entrichten. Um nun seine Deutschen auf einen neuen Kampf
vorzubereiten, verbesserte er ihre Waffen, lehrte sie in geschlossenen Gliedern
fechten und bemühte sich besonders, eine kühne und geübte Reiterei zu bilden,
weil solche allein gegen die Ungarn entscheiden konnte. Weil nur der Mangel
an Festungen ein so weites Vordringen der Feinde möglich machte, so zog er
um jede mäßige Burgstadt eine weite Mauer. Er nöthigte jeden neunten Mann
voni Lande, sich in diesen neuen
Städten niederzulassen, die er zu

gleich mit Magazinen versah und
durch manche Freiheiten zu heben

suchte, um die Eingeladenen anzu
locken.

Niederlage der Ungarn bei

Merseburg. 933.

Endlich war die

Zeit des Waffenstillstandes mit den
Ungarn abgelaufen. Heinrich hatte
sich auf einer Versanunlung schon
vorher der Stimmen seiner Herzöge
für diesen Fall versichert. Alle hatten

den Krieg bewilligt. Als daher die
Gesandten den fernern Tribut zu

fordern kamen, wurden sie mit Hohn
abgewiesen und erhielten zum Spott

einen räudigen Hund. Ein fürchter
licher Heereszug, wie man ihn nie

gesehen, brach darauf (933) wie ein

Heuschreckenschwarm in Thüringen

und Sachsen ein. Aber die braven
Deutschen waren hierauf gefaßt und
fürchteten nichts mehr, als daß die
Ungarn nicht Stand halten würden.

Und so geschah es auch; die Flucht

ward allgemein: doch wurden die

nieisten eingeholt und niedergehauen,

und die man lebendig fing, an die

Bäume geknüpft. Es war ein herr

licher Sieg, der Niederlage des

Varus zu vergleichen; denn es war

eine gerechte Ausrottung frecher
Räuber und Vaterlandsverwüster.

&amp;' nx 'ü L

Sein Ende.

Die Hauptschlacht geschah bei Merse
burg. Heinrich ließ dieselbe an einer

Wand seines besten Zimmers in seiner
Burg zu Merseburg abbildm.

Heinrich selbst baute aus Dankbarkeit gegen Gott viele

Kirchen und Klöster auf, die die Ungarn zerstört hatten. Dieser unvergeßliche
Mann starb im sechszigsten Lebensjahre, als er eben einen Zug nach Italien

beschlossen hatte. Sein Leichnam ward in Quedlinburg beigesetzt.

Otto I., der Große.
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33. Otto I., der Große. 936-73.
Otto's Krönung. Heinrichs Sohn, Otto I-, ließ sich zu Aachen krönen,
nachdem ihn die deutschen Fürsten zu ihrem Oberhaupte erwählt hatten. Bei

dem glänzenden Krönungsfcste bedienten die Herzoge den neuen König. Der eine
sorgte für Wohnung und Bcwirthung der Festgäste, das war der Erz kämmerer; ein zweiter war der Erztruchseß, der setzte die Speisen auf den Königs
tisch; ein dritter, der Erzmundschenk, schenkte den Wein ein' ein vierter endlich
vernchtete das Amt des Erzmarschalls, deni die Unterbringung der Rosse oblag.
Otto, auch der Große genannt, war eifrig darauf bedacht, die königliche Macht
zu vermehren. Wer von den stolzen Großen des Reiches dein Könige nich
gehorchen niochte, den demüthigte er mit gewaltiger Hand.
Schlacht,a»f dem Lcäifcldc
bei Augsburg. .Die Ungarn fielen
(955) von neuem in Deutschland

ein. Sie drohten übermüthig, daß
ihre Rosse die deutschen Ströme
austrinken sollten. Zahlloses Volk

tobte gegen Bayern heran und legte
sich vor Augsburg. Da eilte Otto I.
der Stadt

Ungarn

zu

das

Hilfe. ' Als

die

deutsche Heer in

Schlachtordnung erblickten, schwam

men sie voll Ungeduld auf ihren
Rossen durch den Lech an's linke
Ufer. Dort umringten sie die Deut

schen und warfen sich plötzlich mit
wildem Geheul auf die nächsten
Haufen. Diese hielten den Pfeil-

regen nicht lange aus und flohen.

Als der Köllig diese große Gefahr

sah, winkte er dem Herzog Konrad

von Franken. Wie ein gereizter
Löwe sprang dieser den Ungarn

entgegen, warf sie zurück, befreite
alle Deutschen, welche sie gefangen
hatten und brachte sie dem König.
Am andern Morgen sprengte Otto
im Glanz der Morqensonne seinen
Deutschen voran. Nun begann die
Schlacht. Unwiderstehlich rückte das

deutsche Heer, Mann an Mann,

gegen die Ungarn heran. Schon
wichen diese auseinander; aber um

so heißer wurde ihre Wuth. Endlich

wurden die Haufen der Ungarn
zersprengt. Die weite Ebene wim
melte von Flüchtlingen. Heulend

Otto der Große.

sprangen sie in den Lech; Leichen
füllten das Flußbett. So wurde das übermüthige Volk vernichtet, daß nur
wenige entrannen. Noch am Abend zog Otto glorreich in Augsburg

ein und dankte dem Herrn für Deutschlands Befreiung. — Nur sieben von

den hunderttausend Feinden, die gekommen waren, sollen die Botschaft der Nieder

lage nach Hause gebracht haben; sie mußten aber zur Schande mit abgeschnittenen

Nasen und Ohren heimkehren. — Die Ungarn wagten sich seit der Zeit nicht
mehr in das deutsche Land.
Gründling des römischen Reiches deutscher Nation. In Italien war große

Unordnung eingerissen.

Otto machte deshalb mehrere Züge dorthin und brachte

die Ländergcbiete, welche einst zum Reiche Karins des Großen gehörten, unter
seine Herrschaft. Der Papst aber setzte ihm zu Roni die deutsche Kaiserkrone
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aufs Haupt. Da von nun an die Kaiserwürde den deutschen Königen verblieb,

so hieß Deutschland fortan: heiliges römisches Reich deutscher Nation.

Nach Otto regierten noch drei andere Kaiser, welche wie er aus dem sächsischen

Hause stammten.

Nach Andr», Kohlrausch u. a.

34. Gregor VII. und Heinrich IV.
Papst Gregor VH. führte die päpstliche Macht auf einen hohen Gipfel.

Er lehrte öffentlich, er sei der sichtbare Stellvertreter Gottes auf Erden; er habe

Macht, den Königen ihr Reich zu nehmen und anderen es zu geben; er sei der
Richter über alle Menschen; aber er selbst stehe nur unter Gott. Er sagte weiter:
gleich wie es ain Himmel zwei große Lichter gäbe, die Sonne und den Mond,

so habe auch die Christenheit zwei große Beherrscher, den Papst und den Kaiser.
Aber der Papst sei die Sonne, und
sowie der Mond kein Licht habe von

sich selber, so habe auch der Kaiser

keine Gewalt, wenn sie ihm nicht
vorher vom Papste verliehen worden
sei. Gregor war cs, der den Fürsten

das Recht der Investitur nahm (d. h.
die Ernennung und die Belehnung
der Bischöfe mit den geistlichen Aem
tern), und der mit aller Strenge

die Ehelosigkeit der Geistlichen durch
führte.

Heinrich IV. 1056—1106. Zu

dieser Zeit regierte in Deutschland
Heinrich IV., der schon als sechs

jähriger Knabe mit der Kaiserkrone

geschinückt worden war, aber eine

sehr verderbliche Erziehung erhalten
hatte. An ihm wollte Gregor zeigen,
daß niemand des Papstes Befehle
ungestraft verachten dürfe. Als daher
die vom Kaiser schwer gekränkten
Sachsen ihre Klagen vor chm aus

schütteten, sandte er an Heinrich Boten

und ließ ihin andeuten, vor seinem
Richterstuhle in Rom sich zu stellen,

sonst werde der apostolische Bann

fluch ihn aus der christlichen Kirche
stoßen. Voll Zorn vernahm der

Kaiser diese Botschaft und beschloß,

gegen den Kirchenfürsten eine barte

Züchtigung ergehen zu lassen. Aber

Gregor ließ sich nicht schrecken,
sondern untersagte dem Könige

Heinrich die Regierung des deutschen
und italienischen Reiches, sprach alle
Christen von dem Eide los, den sie
ihm geleistet und that Heinrich in den Bann. Auch die deutschen Fürsten erklärten
Heinrich IV.

ihn für abgesetzt, wenn nicht der Bannfluch wieder von ihm genommen werde.

Heinrich geht nach Canossa. Da sah endlich Heinrich keine andere Rettung,
als durch schmachvolle Demüthigung den Papst zu versöhnen.. Er trat eine be
schwerliche Reise über die Alpen nach Italien an. Die Kaiserin selbst mußte,
m Ochsenhäute gewickelt, von den mit Schnee und Eis bedeckten Bergen hinab
geschleift werden. Heinrich wandte sich zunächst an die Gräfin Mathilde, auf

deren Schloß Canossa der Papst eben sich aufhielt.

Lauge ließ Gregor, sich

bitten, ehe er dem Kaiser den Eintritt in das Schloß gestattete.

Nur mit einem

wollenen Henide bekleidet, in bloßen Füßen, wurde er in den äußeren Schloßhof

Die Kreuzzüge.
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eingelassen. Drei Tage ließ man ihn hier stehen, ohne daß er wußte, welches
sein Schicksal endlich sein werde. Mit heißen Thränen bat Mathilde sür den
Büßenden um Gnade, und Heinrich selbst verlangte, nian solle ihm nur

wenigstens zur Rückkehr wieder die Thore öffnen. Am vierten Tage endlich

ließ der Papst ihn vor sich und erlösete ihn von dein Banne, jedoch mit der
Bedingung, daß er nicht eher die königliche Gewalt wieder ausübe, als bis er
selbst darüber werde entschieden haben. — Mit Entrüstung eilte Heinrich nach
Deutschland zurück, uni den Papst ftir die Schmach von Canossa zu strafen.
Der Gcgcnkönig. Die Deutschen aber waren Heinrich untreu geworden

und hatten den Herzog Rudolf von Schwaben zum Könige gewählt. Heinrich

zog gegen denselben, und Rudolf wurde in einer Schlacht verwundet, so daß er
kurz darauf starb. Als nian ihni vor seinem Ende die Hand vorzeigte, welche

chm während der Schlacht abgehauen worden, sprach er betrübt: „Das ist die
Hand, mit der ich meinem Kaiser Heinrich Treue geschworen habe." Darauf
gelang es Heinrich, den Papst aus Rom zu vertreiben, der bald darauf vom
Schauplatz des Lebens abtrat.
Hcinrich's Ende. Der neue Papst that Heinrich abermals in den Bann.
Der junge Heinrich, des Kaisers Sohn, war auch ein Gegner seines Vaters
und nahm denselben sogar durch Verrath gefangen. Ja, er zwang seinen Vater,
der Regierung zu entsagen, und weder Bitten noch Thränen desselben rührten

das Herz des entarteten Sohnes. Der alte Kaiser starb bald darauf, und
sein Sohn, welcher nun als Heinrich V. regierte, war der letzte fränkische KaiserNach Berthen u. a.

35. Die Krenzziige. 1096—1291.
Ursachen der Krenzziige. Schon seit Jahrhunderten war cs Sitte, daß
fromme Christen eine Reye nach dem heiligen Lande niachten, weil sie wähnten,
da, wo der Erlöser einst gewandelt hatte, andächtiger beten zu können. Solche
Reisen nach dem heiligen Lande wurden Wallfahrten genannt; die Reisenden
selbst hießen Pilger. Meistens brachten sie ein Andenken mit zurück, etwa einen

Nagel aus dem Kreuze Christi, ein Stück von seinem Kleide und dergleichen.
Solche Sachen nannte nian Reliquien. Bis gegen das Ende des elften Jahr

hunderts hatten die Besitzer des heiligen Grabes, die Türken, die Christen
aus ihren Wallfahrten nicht gestört; jetzt aber singen sie an, die Christen

zu bedrücken.

Pctcr von Amiens. Um diese Zeit machte auch ein Mönch, Peter von
Amiens, eine Wallfahrt nach Jerusalem und wurde von den Türken gemißhandelt.
Da entstand in ihm der Vorsatz, zur Befreiung des heiligen Landes aus den

Händen der Ungläubigen sein Möglichstes zu thun. In einem jämmerlichen
Aufzuge, in einem schädigten Mantel, barfuß und barhaupt, auf einem Esel

reitend, durchzog er das Abendland und schilderte mit lebhaften Farben das
Elend der Christen in Jerusalem. Er kam auch nach Italien zu dem damaligen

Papst Urban ll., der ihn aufmunterte, in feinem Eifer fortzufahren und ihm
seinen Beistand versprach.
Die Kirchcnvcrsauimlling zu Clermont. Der Papst hielt eine große Ver

sammlung zu Clermont in Frankreich ab, wo er die Christen aufforderte, das
heilige Land den Türken zu entreißen. Allen Theilnehmern versprach er Ver

gebung der Sünden. Alle riefen begeistert aus: „Ja, Gott will es!" Wer Theil
nehnien wollte, heftete sich ein rothes Kreuz auf die Schulter, wovon diese Kriege
den Ramm Kreuzzüge erhalten haben.
Anfang der Krenzziige. Im Frühjahre 1096 begannen dieselben. Den ersten
Zug führte Peter von Amiens; aber fast lauter liederliches Gesindel befand sich
dabei. Diese Schaar kam um. Den zweiten Zug, bestehend aus den reichsten und

edelsten Rittern Frankreichs und Deutschlands, führte der Herzog Gottfried von

Bouillon. Diese Kreuzfahrer nahmen ihren Weg von Frankreich durch Deutsch

land, Ungarn und die Türkei, setzten dann nach Kleinasien über und kamen endlich
unter unsäglichen Mühseligkeiten und den beständigen Angriffen der Türken vor
Jerusalem an. Aber die Stadt hatte feste Mauern und wurde von einem

tapfern Heere vertheidigt.

Da noch kein Pulver und keine Schießgewehre

Bilder aus der deutschen Geschichte. — Konrad HI.
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erfunden waren, ging eine solche Belagerung sehr langsam. Hunderte raffte das
Schwert der Feinde, Hunderte Krankheiten, Hunderte Mangel an Nahrung weg.
Endlich (1099) gelang die Eroberung. Die Christen drangen in die Stadt ein,
und ohne Barmherzigkeit hieben sie alles nieder, so daß das Blut in den Straßen
floß. Nach solcher Blntarbeit gingen sie in den Tempel und sangen Gott ein
Loblied. Gottfried wurde nun zum Könige ausgerufen; aber er lehnte den
Königstitel und die Krone ab; denn er wollte keine Königskrone da tragen, wo

der Heiland eine Dornenkrone getragen hatte. Beschützer des heiligen Grahes
ließ er sich nennen. Leider überlebte er seinen Sieg nicht lange. Schon im

folgenden Jahre starb er, und ihm folgte als König von Jerusalem sein Bruder
Balduin.
Folgen der Krenzzüge. Obgleich 7 Krenzzüge unternommen wurden, so
konnten doch die Christen das heilige Land nicht behaupten; denn zuletzt (1291)
kam Palästina wieder in die Hände der Tiirken. Ueber 6 Millionen Menschen

sind durch die Krenzzüge umgekommen. Die Macht der Kirche aber wurde
gehoben, das Ritterwesen veredelt, der Bürgerstand und jede Art von Bildung

gefördert, indem sich Handel, Gewerbe, Künste und Wissenschaften immer niehr
entwickelten.

Nach Walter u. a.

36. Konrad Hl. 1137 — 52.
Seine Herkunft. In der Mitte von Schwaben erhebt sich der hohe
Staufen, ein kegelförmiger Berg. Hier stand einst die Stammburg eines berühniten Kaiserhauses, das den Rainen Hohenstaufen führt. Jetzt sind die
Trümmer der alten Heldenburg mit Gras und Disteln überwachsen. Die hohen
mit Moos überzogenen Eichen in dem Walde am Fuß des Berges haben vielleicht
in ihrer Jugend noch etivas von der Herrlichkeit geschaut, die einst auf dem
Berge thronte. Der erste Kaiser aus diesem Hanse war Konrad III.
^—.
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Die Weiber von Wcinsberg.

I

Als sich der Baiernherzog Welf

J\

gegen

I

den

Kaiser

empörte,

zog

letzterer gegen das würtembergl-

sche Stäbchen Weinsberg, fand
hier aber sehr hartnäckigen Wider
stand. Nun gelobte sich Konrad
über die Einwohner bei der Er

Burg Hohenstaujen.

oberung die schwersten Strafen
zu verhängen. Da die Stadt sich
nicht mehr halten konnte, kam

eine Gesandtschaft von Frauen
ins Lager und bat den Kaiser um

Gnade. Dieser aber sprach: „Mit Frauen ftihre ich keinen KriU; dieselbe»

können daher frei abziehen und das Kostbarste auf Rücken und Schulter mit
nehmen." Als sich nun die Stadtthore öffneten, da trug jede Frau ihren Mann
auf dem Rücken fort. Konrad lachte über diese Schlauheit, und da etliche von

feinen Räthen meinten, auf solchen Betrug dürfe er sein Wort nicht halten,
sprach er: „Ein Kaiserwort soll man nicht drehen und deuteln". Also schenkte
er auch den Männern das Leben.

37. Friedrich Barbarossa. 1152—90. Konradin.
Wahl und Krönung. Nach dem Tode Konrad III. wählten die deutschen
Fürsten (1152) einstimmig unter lautem Zuruf des Volkes den Herzog Frie
drich aus dem Hause der Hohenstaufen zum Kaiser. Fünf Tage nach der
Wahl krönte ihn der Erzbischof von Köln rm Münster zu Aachen.
Seine Eigenschaften. Friedrich stand damals in der Fülle der ManneSkraft. Eine hohe Gestalt und eine edle Schönheit zeichneten ihn aus. Wegen
feines röthlichen Bartes nannten ihn die Italiener Barbarossa, d. i. Rothbart.
In ritterlichen Uebungen stand er keinem nach. Er war klug, stark und,tapfer,
streng gegen Widerstrebende, leutselig gegen Reuige. Vor allein aber meinte er.
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ein Kaiser habe sein Amt, um Recht und Gerechtigkeit zu handhaben. Wer
den Bösen schone, thue den Guten Schaden, und unzeitige Milde sei eine
Brandfackel in der Hand des Frevlers. Darum aalt vor ihm kein Ansetzn der
Person, und wo er auftrat, da bebten die Uebelthäter.

Thaten. Zu seiner Zeit gab es in Deutschland Hader und Zwiespalt

genug. Die Fürsten stritten untereinander und verlangten vom Kaiser, er solle

regieren, wie es ihnen genehm war. Da beschloß Friedrich, das Kaiscrthum

wieder an Macht und Ehren reich zu machen, wie cs zu Karls des Großen
§eit
gewesen
Rairbrittcrn
am Rhein
er seinen
Arin
fühlen.
ihrer
urgen
legtewar.
er inDen
Trümmer
und schaffte
int ließ
deutschen
Reiche
Ruhe
und 66
Sicher
heit. Gesandte ans allen Ländern Europas huldigten ihm iin Namen ihrer !

Fürsten. Stolz ans ihre Macht trotzten die lombardischen Städte, namentlich *
Mailand, hinter ihren festen Mauern; aber Friedrich ließ sie dafür schwer büßen
und legte Bkailand in Asche.
Der Krcnzziig. Nie war der

deutsche Name mehr geachtet und
gefürchtet, als damals. Als 70jäh-

riger Greis machte sich Friedrich

auf, um den Ungläubigen Jerusalem
wieder zu entreißen. Auf dem Wege
dahin rief ihn Gott ab. Als er
nämlich mit seinem Heere an den

FlußSaleph inKleinasien gekommen

war, warf er sich in ungeduldiger

Hast mit seinem Rosse in den Strom,
um das jenseitige Ufer zu gewinnen.
Der Strudel aber erfaßte den Kaiser;
seine Kräfte verließen ihn, und es
war um ihn geschehen, ehe. ihm die
Seinen zu Hilfe kommen konnten.

Eine schmerzliche Klage ertönte, als
die Trauerkunde nach Europa kam.
Das deutsche Volk hat das An
denken Friedrichs im Herzen bewahrt bis auf diesen Tag.
Die Sage vom Kyffhciuscr.
Nach einer Sage ist er memals

gestorben, sondern lebt im Kyffhäuserberge in Thüringen noch jetzt.
Dorthin hat er die Herrlichkeit des

deutschen Reiches mitgenommen bis

zu seiner Wiederkunft. Er sitzt auf
einem Throne von Elfenbein und
stützt sein Haupt auf einen Marmor

tisch, durch welchen auch der feurige
Bart gewachsen ist. Nach je hundert

Jahren erwacht er und schickt einen

Edelknaben vor das Schloß, daß

er sehe, ob die Raben noch um

Friedrich I., der Rothbartden Berg fliegen. Geschieht das
letztere, so muß Barbarossa noch ^weitere hundert Jahre schlafen. Wenn aber

die Raben nicht mehr um den Berg fliegen, dann wird der Kaiser hervorkommen

und das deutsche Reich wieder groß und herrlich machen. Die Hoffnungen,
welche in dieser Sage ausgedrückt sind, haben sich in dem deutsch-französischen

Kriege erfüllt; denn Barbarossa (Kaiser Wilhelin I.) hat das deutsche Reich
wieder groß und mächtig gemacht, und die Raben (unsere Feinde), welche uns
bisher bedrohten, sind zum Schweigen gebracht.
Konradiii. 1268. Der letzte Hohenstaufe war Konradin. Er war noch
ein uninündiger Knabe als sein Vater Konrad IV. (der letzte hohenstaufische

Kaiser) starb. Da sein Erbland, das Königreich Neapel, sich in französischen

i
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Händen befand, so zog er als Jüngling mit einem Heere über die Alpen, um
sein Erbe zu erobern. Er wurde jedoch geschlagen und gefangen genommen.
Ja, man enthauptete ihn sogar in Neapel wie einen Verbrecher. So kläglich

endete das edle Geschlecht der Hohenstaufen. (1268).

38. Das Mittelalter im allgemeinen.
Das Ritterthmn. Anfänglich bestanden die Heere grvßtentheils aus Fuß

gängern. Der Reiter waren nur wenige, aber fast alle mit Helm und Panzer
schwer gerüstet. Wegen der Kosten konnten nur die Reichen zu Pferde dienen.
Der Reiterdienst gab deshalb eine Art von Ansehen und Adel. Von ihrem
Reiterdienste bekamen die Vornehmen den Namen Ritter. Mit der Zeit bildeten

sie einen besondern Stand, dessen Blüthe in die Zeit der Krcuzzüge fällt.

Religion, Ehre, Tapferkeit und Hochachtung gegen dw Frauen waren die vier
Haupttuaenden der Ritter. Die Aufnahme der Mitglieder erforderte eine viel
jährige Vorbereitung. Schon im siebenten Jahre ward der Knabe von adeliger
Herkunft in das Schloß eines andern Ritters gebracht. Hier wartete er als

Bube oder Page bei der Tafel auf. hielt seinem Herrn beim Aufsteigen den
Bügel und übte sich im Fechten, Schießen und Reiten, um seinen kleinen Körper
gewandt und stark zu machen. Im vierzehnten Jahre ward er durch die Umqürtnng eines Schwertes wehrhaft, Nun hieß er Knappe (Knabe) oder Junker.
Von jetzt ab begleitete er seinen Herrn auf der Jagd, bei Waffcnspielen und in
den Schlachten. Treue Anhänglichkeit au seinen Herrn war die erste Pflicht. Hat^
der Knappe unter diesen ritterlichen Uebungen das einundzwanzigste Jahr erreicht,
so konnte er zum Ritter geschlagen werden.

Man führte ihn zun: Altare und

ließ ihn schwören: die Wahrheit zu reden, das Recht zu behaupten, die Religion

und ihre Diener, sowie alle Wittwen und Waisen zu beschirmen, keinen Schimpf

gegen Edclfrauen zu dulden und alle Ungläubigen zu verfolgen. Nachdem er
dann ans der Hand eines Ritters oder einer Edelfrau Sporen,, Handschuh und
Panzer erhalten hatte, kniete er vor einem Ritter nieder, der ihn dreimal mit

stacher Klinge sanft auf Hals und Schulter schlug. Das war der Ritterschlag.

Nun schmückte man den jungen Ritter auch mit Helm,, Schild und Lanze und
ftihrte ihm ein Streitroß vor, auf welches er sich sogleich schwang und dasselbe

durch die frohlockende Menge der Zuschauer tummelte. Glänzende Feste be

schlossen die Feier des Tages. Von nun an durste er die geringste Beleidigung

nicht ungerächt lassen. Selbst der Zweikampf galt oft, als eine ehrenvolle und

ritterliche Entscheidung. Warf einer dem andern seinen Handschuh vor die
Füße, so war das ein Zeichen der Herausforderung, sowie das Aufnehmen

desselben ein Zeichen des angenommenen Zweikampfes.
Tie Turniere. Unterstützt und befestigt wurde das Ritterthum durch die
Turniere*) oder Waffenspiele, die mit aller Pracht gefeiert wurden. Durch sie
wurde der alte Heldengeist der Deutschen neu belebt. Sie gaben den Rittern

eine erwünschte Gelegenheit, Proben ihrer Tapferkeit und Gewandtheit abzulegen

und so Verfall und Ruhm von einer schaulusügen Menge öffentlich einzuernten.
Raubritter. Manche Ritter aber vergaßen der Würde ihres Standes so
sehr, daß sie fast nur von Streit und Fehde, von Raub und Plünderung lebten.

Aus den auf steilen Felshöhen erbauten Raubburgen übersielen sie mit ihren
Reisigen den Bauer und Städter, warfen die Knechte nieder und führten deu
Raub stohlockend mit sich fort auf ihre Burgen. Von den vorüberfahrcnden

Schiffen forderten sie willkürliche Zölle.
Tie Ritterorden. Die höchste Blüthe des Ritterthums zeigte sich in deu
geistlichen Orden. Zur Aufnahme der Pilger, die oft, krank, und hilflos zn

Jerusalem ankanien, ließen mehrere Kaufleute aus Unteritalien in der Nähe des
heiligen Grabes (1048) ein Kloster mit einem Hospital bauen, in welchem
kranke und hilflose Pilger unentgeltlich gepflegt wurden. Als Schutzpatron diese
frommer (Stiftung wurde Johannes der Täufer gewählt; darum hießen auch
die Ordensbrüder Johanniter. Später wurde dieser Mönchsorden zu einem
') Von dem alten Worte .Turnen', d. i. Ringen oder Kämpfen.
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Ritterorden umgebildet. Die Mitglieder desselben unterzogen sich nicht blos den
Gelübden des Gehorsams, der Ehelosigkeit und der Armut, sondern verpflichteten
sich auch zur Vertheidigung der Kirche gegen die Ungläubigen. Acht französische

Ritter legten den Grund zu einen: neuen Orden, zur Beschützung der Pilger auf

den unsichern Straßen von Palästina. Die Mitglieder desselben mußten sich bei
ihren kriegerischen Beschäftigungen auch zu den gewöhnlichen Klostergelübden ver
pflichten. Balduin, König von Jerusalem, räumte ihnen eine Wohnung an
der Ostseite der Stätte des salomonischen Teurpels ein, wovon sie den Namen

Tempelherren erhielten. — &lt;S hon (1128) war ein deutsches Hospital rn

Jerusalem zu Ehren der Jungfrau viaria für die Pflege deutscher Pilger errichtet
worden. Unter den Theilnehmern an dieser frommen Lüftung hatte sich bereits
eine Art von Ordensverbindüng gebildet. Nach dem Verluste Jerusalems verließ
dieser Bruderverein die hl. Stadt und begab sich in das Lager der Kreuzfahrer vor
Accon. Mitleidige Kaufleute aus Lübeck und Bremen schlugen hier aus Schiffs
segeln ein Zelt für deutsche Kranke auf, deren Pflege die marianische Brüder
gemeinde übernahnr. Darauf wurde aus diesen: Verein (1190) der deutsche
Ritterorden gestiftet, der die Hauptzwecke der beiden anderen Orden vereinigte.
Die Ordensbrüder inußten Deutsche sein. Sie trugen einen weißen Mantel iuit
einen: schwarzen Kreuze. Nach den: Verluste von Palästina erwarb sich

dieser Orden ein besonderes Verdienst durch die Bekehrung der heidnischen
Preußen an der Ostsee.

Tic Hansa. Das Haupthindernis: des freien Verkehrs der Städte unter

einander war noch immer die Unsicherheit aller Flüsse und Wege. Dar::::: ver

einigten sich (im Jahre 1241) die beiden reichen Städte Lübeck und Hamburg
und unterhielten auf gemeinschaftliche Kosten eine bewaffnete Mannschaft, welche
die Wagen und Schiffe begleitete und schützte. Bald traten niehrcre Städte dem
Vereine bei. Dieser wurde nach und nach so groß, daß er es mit mächtigen Königen
zu Wasser und zu Lande anfnehiueu konnte. In: vierzehnten Jahrhundert nahn:

dieser Städtebund den Namen Hansa an, von den: altdeutschen Worte Hans,

welches Geselle heißt, so daß daher Hansa Gesellschaft oder Bund bedeutet. Im
fünfzehnten Jahrhundert, als schon kräftiger für öffentliche Sicherheit und Ord

nung gesorgt wurde, trat eine Stadt nach der andern aus den: Bunde; endlich
blieben nur noch die Städte Haiuburg, Lübeck und Brennn, die bis in die neueste

Zeit den Namen Hansastädte führten.

Der Bauernstand. Am gedrücktesten war der Stand der Bauern. Diese
waren Leibeigene ihrer Gutsherren und inußten deren Feld bebauen. Das
Joch, unter welchen: sie seufzten, wurde ihnen noch fühlbarer bei dein Anblick
der Freiheit der Städte in der Nähe. Viele entliefen deshalb ihren Gutsherren
und siedelten sich unter dein Schutze der Stadt, ai:ßerhabl der Ringiuauern
und Pfähle derselben an. Man nannte sie deshalb Pfahlbürger oder Aus

bürger. Mancher Gutsherr schenkte seinen Leibeigenen unter der Bedingung
gewisser Dienste und nicht zu hoher jährlicher Abgaben die Freiheit, aus Furcht,
sie möchten ihm sonst entlaufen.
Der Miiincgcsang. Wenn der Mensch nicht n:ehr mühsam für die nöthigen
Bedürfnisse des Tages zu sorgen braucht, so erwacht auch allmälig sein natür
liches Gefühl für das Schöne, für die erheiternden Äünste des Lebens. Unter

diesen stand iin Mittelalter die Dichtkunst oben an und wurde vorzüglich vom

Adel gepflegt. A)ie ivunderbaren Abenteuer und Heldenthaten der Ritter (wäh
rend der Kreuzzüge insbesondere) boten hierzu reichhaltigen Stoff dar. In:

südlichen Frankreich und Spanien trieb die Dichtkunst ihre ersten Blüthen.

Man nannte den Dichter Troubadour, d. i. Ersinder, von den: französischen
Worte trouver, erfinden. Auf den Burgen der Ritter, bei fröhlichen Festen und

Mahlen, erschien der Sänger mit lieblich klingender Harfe in der Hand. Ritter

und Da:nen begrüßten mit stiller Freude den lieben Gast und hörten seinen
gefühlvollen Gesängen zum Klange der Harfe zu. Von Frankreich aus ver
breitete sich diese ritterliche Dichtkunst auch nach Deutschland. Hier nannte u:an
die Dichter Minnesänger, weil der Hauptgegenstand :hres Geiangcs die Minne
und Liebe war. Wir besitzen aus jener Ze:t außer vielen andern Werken noch
e:n vortreffliches Heldengedicht, das Nibelungenlied, dessen Alter und Verkaffer aber nicht mit Bestimmtheit angegeben werden kann.
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Der Meistergesang. Schon im Anfange des vierzehnten Jahrhunderts

verbreiteten sich Dichtkunst und Gesang von den Burgen der Ritter auch in die

Städte. Die Bürger fanden Vergnügen daran, in ErKolungsstunden die schönen
Lieder und Erzählungen der Minnesänger zu lesen. Manche ahmten ihnen nach
und fingen

in Nebenstunden an zu dichten.

Bald bildeten sie gleich den

Handwerken eine besondere Zunft, und weil sie Meister ihrer Kunst, waren,
so wurden sie Meistersänger genannt. Sie hielten regelmäßige Zusammenkünfte
in ihrer Herberge oder Zeche. Vorzugsweise aber war die Kunst dieser Meister
heiligen Zwecken gewidmet. Darum wurden ihren Gesängen biblische Texte

untergelegt. Die öffentlichen Singfchulen oder Wettstreite hielt man an Sonnund Festtagen in der Kirche nach dem nachmittägigen Gottesdienste ab. Einer

der merkwürdigsten jener Meistersänger war Hans Sachs, ein ehrsamer Schuster

zu Nürnberg, von dessen geistlichen und weltlichen Gedichten noch eine große

Anzahl vorhanden ist.
Die Fchmgerichtc. Man nennt sie auch heimliche. Frei- und Stuhlgerichte und, weil ihr Sitz Westfalen war, westfälische Gerichte. Der
Vorsitzende hieß Freigraf, die Beisitzer Freischöppen, der Ort der Sitzung

Fr e i stuhl.. Der Hauptstuhl war zu Dortmund. Nur die Theilnehmer dieser

Gerichte, die Schöppen, kannten die Einrichtung und das Verfahren derselben
und hießen Wissende. Sie waren durch einen feierlichen Eid zur Geheimhaltung
verpflichtet, und erkannten sich unter einander an geheimen Zeichen und Losungen.
Die damaligen Verbrechen, über welche die Feh,»gerichte richteten, waren vorzüglich

Ketzerei, Zauberei, Diebstahl und Mord. Die Vorladung geschah vom Freigrafen
und sechs Schöppen durch einen Brief mit sieben Siegeln. Dieser Brief wurde
von den Frohnboten an das Haus des Verklagten oder an das nächste Hei

ligenbild angeschlagen. Konnte der Angeklagte sich nicht vertheidigen oder erschien

er nach mehrmaliger Vorladung nicht, so wurde er für verfehmt erklärt, d. h.
den Wissenden oder Freischöppen preisgegeben. Wer von diesen ihn fand, knüpfte
ihn an dem nächsten Baume auf oder stieß ihn mit einem Meffer nieder, ließ
aber das Messer mit dem Zeichen der Fehme neben dem Gemordeten liegen, als
Beweis, daß er als Opfer der Fehme gefallen sei.. — Diese Gerichte aber führten
mit der Zeit zu großen Mißbräuchen; denn der Willkür der Richter war zu
große Gewalt eingeräumt. Daher erhoben sich auch von allen Setten Klagen,
sogar förmliche Verbindungen gegen dieselben. Erst die Einführung einer bessern
Rechtspflege in, sechszehnten Jahrhundert und die festere Begründung der Landes
hoheit der Fürsten beschränkten den furchtbaren Wirkungskreis dieser Gerichte und

ließen sie endlich völlig untergehen.

Nach Welt».

39. Rudolf von Habsbnrg. 1273—91.
Das Faustrecht. Fast zwanzig Jahre hatte Deutschland keinen Kaiser ge

habt, als Rudolf (1274) gewählt wurde. Diese kaiserlose Zeit nennt man In
terregnum. Gewaltthätigkeiten aller Art wurden ausgeübt; wer die stärkere
Faust hatte, der hatte das Recht. Wenn die Kaufleute mit ihren beladenen
Wagen ruhig ihre Straße zogen, so fielen die Ritter aus ihren festen Burgen
bewaffnet heraus und beraubten die Vorüberziehenden. Solchen Zustand mochten
die Deutschen nicht länger ertragen und versammelten sich zur Kaiserwahl. Der
Erzbischof Werner von Mauz brachte den schweizerischen Grafen Rudolf in
Vorschlag, den er auf einer Reise nach Rom kennen gelernt hatte. Rudolf bot
ihm damals freundlich Schutz und Begleitung durch die Schweiz an, und Werner

sprach beim Abschied die Worte: „Edler Graf, könnte ich späterhin den mir
erwiesenen Dienst durch die That vergelten!" Jetzt war die gelegene Zeit.

Rndols und der Priester. Ein andermal war Rudolf ans die Jagd ge
ritten. Im Walde begegnete er einem Priester, welcher zu einem Kranken wollte,

um ihm das heilige Abendmahl zu reichen. Der angeschwollene Bach hatte aber
den Steg weggerissen, und eben wollte der Priester das Wasser durchwaten.

Da stieg Rudolf vom Pferde und half dem Priester hinauf. Als dieser andern
Tages dem Grafen das Pferd zurückbrachte, schenkte es ihm Rudolf mit deu

Worten: „Verhüte Gott, daß ich ferner das Pferd zum Jagen benutzen sollte.

Rudolf von Habsburg. Wilhelm Tell.
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welches zu so heiligem Dienst gebraucht worden ist; behalte es für dich zu

ähnlichen Zwecken."

Des Kaisers Thaten. Dieser fromme und tapfere Graf wurde nun fast
einstimmig zum Kaiser erwählt, und herrlich hat er das in ihn gesetzte Vertrauen
gerechtfertigt. Zuerst zog er gegen den widerspenstigen König Ottokar von Böhmen.
Auf dem Marchfelde bei Wien kam es zur Schlacht, in welcher Ottokar
sein Leben verlor. Nun machte er sich
die Zerstörung der Raubschlösser.
Einst vernichtete er ihrer in einem
Monat über 80. Die adligen Räuber
ließ er so gut bestrafen und hinrichten
wie andere. „Keinen halte ich für
adlig", sagte er, „der von Raub und

unehrlicher Hantierung lebt". Dabei

blieb er auf dem Kaiserthrone einfach

' fund

menschenfreundlich

und wurde

aher zuweilen nicht als Kaiser erkannt.

Die Bäckersfrau. Als er mit

einem Hoflager einst bei Mainz stand,
ina er in seinem einfachen Wams

, mch in die Stadt. Da strenge Kälte

Herrschte, trat er in das offene Haus
seines Bäckers, um sich zu erwärmen.

SSDie Bäckersfrau hielt ihn für einen
J Mmeinen Soldaten, schalt über seine
^Dreistigkeit und schimpfte auf die Sol
sdaten und den Kaiser. Als dieser
; ibie Schimpfreden lächelnd anhörte,

9 wurde die Frau so aufgebracht, daß
ckie einen Topf Wasser nahm, und

iden Kaiser damit begoß. Durchnäßt,

«och ganz gelassen, verließ er das
'^Bäckerbaus. Mittags schickte er durch

«inen Diener der Frau einige Schüsseln
mit Essen, und ließ ihr sagen, das
schicke der Soldat, den sie vormittags

so unfreundlich behandelt habe. Als
die Frau erfuhr, daß der Geschimpfte
der Kaiser sei, lief sie eilend, warf

sich Rudolf, der gerade bei Tische war,,

M Füßen und bat um Verzeihung.

Er aber belegte sie mit der Strafe,
daß sie den ganzen Vorfall der Gesell

schaft nochmals erzählen mußte.

Rudolf von Habsburg.

Rudolfs Ende. Gern hätte Rudolf vor seinem Tode noch seinen Sohn
Albrecht zu seinem Nachfolger erwählt gesehen; aber hierin waren ihm die
deutschen Fürsten nicht zu Willen. Er starb (1291) zu Germersheim (in Rheinbaiern).

Nach Walter,

40. Wilhelm Tell. (Sage.'»
Geßlcr. Unter dem Kaiser Albrecht I. von Oesterreich (1298—1308)
that Geßler, Landvogt zu Uri und Schwyz, den Landleutcn daselbst großen
Zwang an, Iiielt sie streng und hart und nahm sich vor, eine Feste in Uri zu

bauen, damit er und andere Landvögte nach ihm um so sicherer dort wohnen
möchten, wenn Aufruhr entstände. Er fing an, den Bau in's Werk zu setzen,
und wenn ihn jemand fragte, wie die Feste heißen werde, antwortete er: „Zwing
Uri wird ihr Name sein". Das verdroß die edelu Landsassen und gemeinen
Landleute in Uri, und als sie sich das merken ließen, wurde Geßler grimniig
und drohte, er wolle sie so weich und zahm machen, daß man sie um einen
Finger winden könnte.
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Tcr Hut. Da ließ er zu Altdorf eine Stange aufrichtn, einen Hut
oben daranf legen nnd gebieten, daß jeder, der vorüberginge, sich vor dem Hnte
neigen sollte, als ob der König selbst zugegen wäre, widrigenfalls ihn Verlust

seines Gutes , und Leibesstrafe treffen würde. Auch stellte er einen steten Wächter

hin, der diejenigen anzeigen sollte, welche dem Gebote nicht Folge, leisteten.
Dieser große Uebermutb drückte das Volk schwer. Da ging einst ein redlicher,

frommer Landmann, Wilhelm Dell genannt, an dem aufgesteckten Hute vor
über, ohne sich vor ihm zu neigen., Das ward dem Landvogt angezeigt. Dieser
berief den Dell vor sich und fragte ihn, warum er seinem Gebote nicht gehorsam
wäre. Dell gab zur Antwort: „Lieber Herr, es ist von ungefähr und nicht aus

Verachtung geschehen; ich dachte nicht, daß es Euer Gnaden so hoch ansehen

würden".
Tclls Schuß. Nun war Dell ein guter Armbrnstschütze, daß man einen
bessern kaum fand, und er hatte hübsche Kinder, die ihm lieb waren. Die ließ
der Landvogt holen und sprach: „Dell, welches unter den Kindern ist dir das
liebste?" Dell antwortete: „Herr, sie sind mir alle gleich lieb". Da sprach der

Landvogt: „Wohlan, Dell, du bist ein guter Schütze, wie ich höre. Nun wirst
du deine Kunst vor mir bewähren und einem deiner Kinder einen Apfel vom

Haupte schießen; triffst du ihn nicht ans den ersten Schuß, so kostet es dein

Leben". Dell erschrak und bat um Gotteswillen, daß er ihm den Schuß erließe;
denn es wäre unnatürlich, daß er ans sein liebes Kind schießen sollte; er wolle
lieber sterben. Der Landvogt sprach: „Das mußt du thun oder du und das

Kind sterben". Nun sah Dell, daß er nicht ausweichen konnte, und bat Gott innig

lich, daß er ihn und sein liebes Kind behüten möchte. Darauf nahm er seine

Armbrust, spannte sie, legte den Pfeil ans und steckte noch einen Pfeil hinten in
sein Koller. Der Landvogt selber legte dem Kinde den Apfel auf das Haupt;
&gt;

i

, ;
i

Dell zielte und schoß ihn glücklich dem Kinde vom Scheitel.

Tclls Gefsugeunahmc. Der Landvogt verwunderte sich des meisterhaften
Schusses und lobte den Dell wegen seiner Kunst. „Aber Eins", sprach er,

„wirst du mir sagen, was bedeutet es, daß du den ersten Pfeil hinten in das
Koller stecktest?" Dell erschrak und sprach: „Das ist so der Schützen Gewohnheit". Der Landvogt aber wußte wohl, daß Dell etwas anderes im Sinne ge-

, habt hatte und redete ihm gütlich zu: „Dell, nun sage mir fröhlich die Wahr

heit und fürchte nichts; du sollst deines Lebens sicher sein; aber die gegebene
Antwort nehme ich nicht an". Da sprach Wilhelm Dell: ,,Wohlan, Herr, da
|n

. ihr mich meines Lebens versichert habt, so will ich euch die Wahrheit sagen.

I r
:

habe ich dich zwar versichert; weil ich aber deinen bösen Willen gegen mich ersannt habe, so will ich dich an einen Ort führen lassen, wo du weder Sonne

;
;

:

I

Hätte ich den Apfel verfehlt, so würde ich euch mit dem andern Pfeile nicht
verfehlt haben". Darüber erschrak der Vogt und sprach: „Deines Lebens

noch Mond sehen sollst, damit ich vor dir sicher sei". Hierauf ließ er ihn biuj den und auf ein Schiff führen; denn er wollte den Gefangenen in das Schloß
. Küßuacht bringen.

Tcr Sturm. Als sie nun ans dem See waren, da brach ein so großer
Sturmwind los, daß sie alle elend zu verderben meinten. Da sprach der Diener
einer zum Landvogt: „Herr, ihr sehet eure und unsere Lebensgefahr; nun ist
: der Dell ein starker Mann und versteht sich gut daranf, mit einem Fahrzeuge

i umzugehen; man sollte ihn jeltt in der Noth gebrauchen". Von Furcht erbleicht,
wandte sich der Landvogt an Dell mit den Worten: „Wenn du dich getrautest,
uns ans dieser Gefahr zu helfen, so wollt' ich dich deiner Bande entledigen".
Dell gab zur Antwort: „Ja, Herr, ich getraue mir, uns mit Gottes Hilfe wohl

zu retten".

Also ward er losgebunden, trat an das Steuerruder und fuhr red

lich dahin; doch lugte er allenthalben ans gute Gelegenheit zu entrinnen und auf
sein Schießzeug, welches im Schiff beim Steuerruder lag. Als er der Felsen
platte nahe kam, welche seitdem den Namen Tellsplatte behalten hat, ersah er
seinen Vortheil und ermunterte die Knechte, fest anzuziehen, bis sie vor jene
Platte kämen; denn dann hätten sie das Schlimmste überwunden.
Tclls Flucht. Also kamen sie der Platte nahe; da drückte er das Schiffseude mit Macht an den Felsen, erraffte sein Schießzeua und that einen Sprung
hinaus auf die Platte; das Schiff aber stieß er mit Gewalt weit hinter sich in

Kaiser Sigismund, Die wichtigsten Erfindungen des Mittelalters.
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den See zurück. Nim kletterte er den Berg hinauf und floh durch das Land :
Schwyz bis auf die Höhe an der Landstraße nach Küßnacht. Wo dort
eine hohle Gasse ist, verbarg er sich im Gebüsch. Hier erwartete er den Land

vogt und sprach: „Durch diese hohle Gasse muß er kommen; es führt
kein andrer Weg nach Küßnacht hin". Der Landvogt und seine Diener

kamen, mit genauer Noth dem See entronnen, an den Hohlweg geritten. Dell

hörte in seinem Versteck allerlei Anschläge des Landvogts wider ihn, nahm seine

Armbrust und durchschoß den Vogt mit einem Pfeile, so daß er todt vom Roß
zu Boden sank. Hierauf entfloh Dell über die Gebirge gen Uri. Das Volk aber
freute sich überall, wo die That ruchbar wurde, daß es seines schlimmsten Gewalt
herrn entledigt war.

Nach Bätzl-r u. a.

41. Kaiser Sigismund. 1410—37.
Concil jit Kostnitz. 1414. Als Kaiser Sigismund in Deutschland herrschte,
war es durch eine Kirchenspaltung dahin gekommen, daß drei Päpste zugleich
regierten. Jeder derselben glaubte der erste zu sein, und so that einer den andern
in den Bann. Da die Christen nun nicht wußten, welchem von den dreien sie
folgen sollten, so kam es zu Kostnitz oder Konstanz am Bodensee zu einer allgeniemen Kirchcnversammlung. Hier veranlaßte man die drei Päpste, ihr Amt nie
derzulegen, und es wurde ein neuer Papst gewählt.

Johann Hust. Um diese Zeit lebte zu Prag ein Gottesgelehrter, Namens
Huß. Dieser predigte gegen die Mißbräuche der damaligen Kirche und stimmte
mit den Lehren derselben nicht in allen Punkten überein. Da seine Lehren
großen Anhang fanden, so wurde er vor das Concil zu Kostnitz zur Aus

gleichung des Streites geladen. Er erhielt einen freien Geleitsbrief vom Kaiser
Sigismund, worin ihm sichere Hin- und Rückreise verbürgt wurde. Als Huß
nach Kostnitz kam, wurde er auf Befehl des Papstes in's Gefängniß gelegt.
Obgleich der Kaiser hierüber unwillig war, überließ er doch die Angelegenheit
dem Urtheilsspruch des Concils. Da nun Huß seine Lehren widerrufen 'sollte,
berief er sich auf sein Gewissen und die heilige Schrift und verweigerte den

Widerruf. Darauf wurde er vom Concil verdammt und zum Scherterhaufen
geführt, wo man ihn verbrannte. Sein Freund Hieronymus von Prag

hatte im folgenden Jahr dasselbe Schicksal.
Der Hussitenkrieg. Die böhunschen Anhänger dieser beiden Männer nannten

sich Hussiten und wollten nun für Husscn's Lehre Gut und Leben lassen. Es
kam zu einem Kriege. Die kaiserliche Heeresmacht wurde durch Ziska, den
Anführer der Hussiten, besiegt, und die Schrecknisse des Krieges dauerten 16 Jahre,
bis endlich ein Vertrag zu Stande kaun

42. Die wichtigsten Erfindungen des Mittelalters.
1. DaS Schießpulver. 1350. Einen Mönch im Kloster zu Freibura in
Baden, Namens Berthold Schwarz, hält mau für den Erfinder des Schieß
pulvers. Dieser hatte sich, wie viele Leute damaliger Zeit, in den Kopf gesetzt,

den Stein der Weisen zu finden, d. h. die Kunst, aus Erde und Steinen
Gold zu machen. Da saß er denn in seiner Zelle und mischte allerlei zu
sammen. Einmal stieß er Schwefel. Salpeter und Holzkohle in einem eisernen
Mörser zu Staub und deckte denselben mit einem Steine zu. Da es nun dunkel
geworden war, schlug er Feuer an, um sich Licht anzuzünden; aber mit einem

Male blitzte und knallte es ihm um die Ohren, und der Stein flog vom Mörser
prasselnd gegen die Decke. Denn es war ein Funken in den Mörser gefallen.
Was Berthold hier niit Schrecken bemerkte, theilte er andern niit. Man dachte
der Sache nun weiter nach und fing dann an, solche Mörser mit in den Krieg
zu nehmen und daraus erst Steine und zuletzt eiserne Kugeln gegen den Feind
zu schießen. Kurz, es wurden nach und nach fahrbare Kanonen und die tragbaren

Gewehre erfunden.

2. Die Buchdriickcrkmlst. 1440. Johann Gutenberg war der Sohn einer
vornehmen Familie in Mainz. In. Folge eines Ansstandes flüchtete er nach
Straßburg, wo er sich mit verschiedenen mechanischen Künsten beschäftigte.
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Schon früher kannte und übte nian die Holzschneidekunst und schnitt auf den Bilder
tafeln auch Schriftzeilen, welche dann abgedruckt wurden und eine Vervielfältigung
der Schrift lieferten. Gutenberg schritt von diesen noch rohen Anfängen weiter fort
und kam auf den Gedanken, einzelne Buchstaben zu schneiden, zusammenzusetzen,
und sich so gleichsam einen

unerschöpflichen

Schatz

zu bilden, aus welchem

tausend und abertausend
verschiedene Wörter ent

stehen und vervielfältigt
werden konnten. Er blieb

dabei nicht stehen, sondern
vervollständigte seine Er

findung noch dadurch, daß

er,

um

eine

größere

Menge Buchstaben

zu

erhalten, die Mutterfor

men (Matrizen) erfand,
worin nun nach Belieben

Metall-Lettern gegossen
werden konnten.

Alle

diese Versuche setzte Guten
berg in Mainz, wohin
er zurückgekommen war,

mit solcher Beharrlichkeit

fort, daß er sein ganzes

Vermögen darüber opferte
und sich endlich (1450)

genöhigt sah, sich mit
einem reichen Mainzer

Bürger, Johann Fust,

Gutenbcrg.

zu verbinden, welcher ihm

eine Sunime Geldes vor

schoß.

Die neue Kunst

wurde nun eifrig und geheim betrieben, als Peter Schöffer, ein geschickter
Schreiber, eine Verbesserung der Matrizen und eine haltbare Druckerschwärze
rfand. Diese wichtige Erfindung wurde allgemein verbreitet, und die unermeß
lichen Wirkungen derselben äußerten sich bald.
Nach Cartmann und Eder.

43. Die Entdeckung Amerikas. 1492.
Kolumbus. Alle bisherigen Seefahrer übertraf an Ruhm und Verdienst
der Genueser Christoph Kolumbus, der es zuerst wagte, mitten hinein in

den offenen Ocean zu schiffen, und so der Entdecker einer neuen Welt wurde. Er
hatte sich zu einem tüchtigen Seemann ausgebildet und war zu der Ueberzeugung
gekommen, daß man wegen der Kugelgestalt der Erde nach dem Osten Asiens
und nach Indien gelangen niüsse, wenn man gerade nach Westen über das

atlantische Meer segele. Ob man auf diesem Wege zwischen Europa und Asien

noch andere Länder antreffen würde, konnte er nur muthmaßen; doch waren

einmal bei den Azoren zwei Leichname von fremdartigem Aussehen von Westen
her an's Land getrieben. Als er mit seinem Plane, den Seeweg nach

Ostindien in westlicher Richtung über den atlantischen Ocean aufzufinden,

in Lissabon, wo er längere Zeit gelebt hatte, zurückgewiesen wurde, ging
er nach Spanien. König Ferdinand und die Königin Jsabella gingen auf
die Vorschläge des Kolumbus ein. Es wurde ein Vertrag geschlossen, nach
welchem Kolumbus Großadmiral aller neuen Meere und Unterkönig aller neuen
Länder werden, auch den Zehnten aller Einkünfte erhalten sollte.
Erste Reise. Mit drei kleinen Schiffen und 120 Mann segelte Kolumbus
(1492) von Spanien ab. Die kanarischen Inseln waren bald erreicht. Aber
als man weiter nach Westen in das unbekannte Weltmeer hineinfuhr, da sank

Die Entdeckung Amerikas. Maximilian I.
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zuletzt den meisten der Mutb, und es drohte unter der verzweifelnden Mannschaft
offener Aufruhr auszubrechen. Nur Kolumbus verlor die Hoffnung nicht, und
nach einer Fahrt von zehn Wochen erreichte er glücklich das so lange ersehnte
Ziel, 800 Meilen von Spanien. Er landete auf Guanahani, einer der
Bahamainseln und hatte daniit Anierika entdeckt. Die Insel, welche er für eine
indische hielt, nannte er San Salvador. Die Bewohner hatten eine rothe

Hautfarbe, gingen nackt, kannten keinen Ackerbau und glaubten, die weißen Männer
seien vom Himmel gekommen. Kolumbus segelte weiter und kam nach Kuba

und Haiti, fand aber nirgends Anbau und indische Schätze. Darauf kehrte er

nach Europa zurück und landete nach einer stürmischen Fahrt in Spanien.
Seine Reise nach Barcelona glich einem Triunwhzuge und Ferdinand und
Jsabella überschütteten den kühnen Seefahrer mit Ehren und Gunstbezeugungen.

Es war die glücklichste Zeit seines Lebens.
Fernere Reisen. Darauf (1493) unternahm Kolumbus mit 17 Schiffen
eine zweite Reise nach Amerika und entdeckte die kleinen Antillen, Portoriko
und Jamaika. Aber er hatte mit der Widerspenstigkeit und den Verleumdungen
der goldgierigen Spanier zu kämpfen, die sich in ihren Erwartungen, in der neuen

Welt Gold wie Sand aufzulesen, getäuscht sahen. Beim Könige angeklagt, eilte
er nach Spanien zurück. Hier gelang ihm seine Rechtfertigung leicht; die frühere
Gunst war jedoch verloren. Später (1498) fuhr Kolumbus zum dritten Male nach
Amerika und fand das Festland an der Orinokomündnng auf. Aber seine boshaften
Feinde wußten ihn wieder in Spanien anzuschwärzen, und der große Entdecker wurde
von dem neuen königlichen Statthalter, der in Haiti erschienen war, in Ketten nach
Spanien geschickt. Hier wurde er zwar freigelassen, aber niemals in seine Rechte und

Würden wieder eingesetzt. Als Kolumbus zum letzten Male nach Amerika fuhr,

suchte er an der Küste Mittelanierikas eine Durchfahrt.

Fast wäre er auf

Jamaika mit seiner Mannschaft verhungert, hätte er nicht die Indianer durch
eine von ihm vorausgesagte Mondfinstermiß geschreckt. Er kehrte nach Spanien

zurück, und als er starb, wurden ihm die Ketten, wie er gewünscht, in seinen

Sarg gelegt. Vier Reisen unternahm er nach der neuest Welt; aber ihm wurde

mit dem schnödesten Undank gelohnt. Der neue Erdtheil wurde nicht einmal

nach ihm genannt, sondern nach dem Florentiner Amerigo Vespuzzi, welcher
eine Beschreibung desselben herausgegeben hatte. Die Inseln zwischen Nordund Südamerika erhielten den Namen Westindien, und seitdem hieß das asiatische
Indien Ostindien.
Das Ei des Kolumbus. Den Ruhm derganzen Entdeckung suchte man aber dem
Kolumbus schon bei Lebzeiten zu schmälerm. Das hätte ja, meinten die Neider, ein
jeder sich wohl denken können, daß jenseit des Meeres noch ein Land liegen werde; zu
der ganzen Entdeckung sei weiter nichts nöthig gewesen, als immer gen Westen
zu segeln. Als Kolumbus einst mit den klugen Leuten, die so sprachen, zu
Mittag aß und gerade gesottene Eier auf den Tisch kamen, sprach er ganz
unbefangen zu seinen Tischgenossen: „Da habe ich ein artiges Kunststück; wer
kann mir dies Ei mit der Spitze auf den Tisch stellen?" Das versuchten sie
alle; aber keinem wollte es gelingen. Da drückte Kolumbus dem Ei die Spitze
ein und stellte es lächelnd auf den Tisch hin. „Das ist keine Kmist", riefen

die andern, „das hätten wir auch gekonnt." „Recht gut", sagte Kolumbus,

„das hätte ein jeder gekonnt; der Unterschied ist nur, daß ihr es gekonnt hättet,
und ich es gethan habe". Ganz ähnlich verhält es sich aber mit der Entdeckung
Amerikas.

Nach Stahlberg und Otto Echulz.

44. Maximilian I. 1493—1519.
Maximilian, der letzte deutsche Kaiser des Mittelalters, war ein ausge
zeichneter Regent. Schon als Jüngling gewann er durch sein offenes, freund
liches Wesen und durch den Liebreiz seiner Sitten die allgemeine Achtung und
Zuneigung. Unerschrocken ging er mit seinem Speer auf den Bären los und
die Gemse verfolgte er mit Lebensgefahr bis auf die höchsten Felsenspitzen.
Doch kam er durch solche Kühnheit gleich im Anfange seiner Regierung dem

häßlichsten Hungertode nahe. Eines Tages nämlich ging er mit zahlreichem

Gefolge in die Alpen und war demselben in ungeduldiger Hast bald weit voraus-
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geeilt. Er schwang sich über Klippen don Fels zu Fels, ohne daß ihm jemand

folgen konnte nnd hatte endlich nur noch eine schroffe Felswand zn erklimmen,
um einen sichern Schuß auf eine erspähte Gemse thun zu können. Mit beiden
Händen griff er nach einer überhängenden Felszackc, um sich hinauf zu
schwingen: da brach ein Felsstück ab, auf das er eben seinen Fuß gesetzt hatte.
Der Kaiser glitt ein Stück abwärts nnd befand sich unerwartet ans einer nur
wenige Schritte langen und breiten Felsplatte, die über einen tiefen Abgrund
hervorragte. Hinter sich die uncrsteigliche Wand nnd schwindelnde Tiefe unter
sich erschien er sich selbst rettungslos verloren. Im Thale sammelte sich sein
Gefolge und eine unermeßliche Menschenmenge. Volle 52 Stunden hatte

Maximilian so in Todesangst geharrt, und die Menge ihr Klagegeschrei erhoben;
da erschien die unverhoffte Rettung. Zwei kühne Bergleute hatten mit höchster

Lebensgefahr von einer andern ©eite die Martinswand (so hieß die Felsenwand,

an die sich der Kaiser mit dem Rücken lehnte) erklimmt. Sie zogen ihn an einem
hcrabgeworfencn Seile, das er sich um den Leib schlang, mit großer Anstrengung

in die Höhe, und durch Gottes Hilfe gelang die Rettung. Im Thale angelangt,
dankte Maximilian, nnd mit ihm seine Getreuen und die versammelte Menge,

Gott auf den Knieen. Von allen Thürmen aber verkündete das weithin schallende
Geläut der Glocken das glückliche Ereigniß. Seine Retter belohnte er mit großen
Gütern und Würden, und ihre Nachkommen stehen heute noch in großen Ehren.
Ans der höchsten Spitze der Martinswand ließ der Kaiser zum Andenken seiner
wunderbaren Rettung ein 5 Meter hohes Kreuz errichten, das noch jetzt, hoch
über den Jnnflnß erhaben, zn erblicken ist.

Posten. Eine der wohlthätigsten Anstalten, die Deutschland dem Kaiser
Max zu verdanken hat, sind die Posten. Früher wurden Briefe durch reitende
Boten von einer Handelsstadt zur andern, Pallete nnd Personen aber durch
Lohnkutscher befördert. Die Briefe in's Ausland, sowie an Orte, die nicht an

'
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der Straße lagen, mußten durch Gelegenheit oder durch eigene Boten abgesendet
werden, was theils unsicher, theils sehr kostspielig war. Maximilian errichtete
(1516) zuerst zwischen Wien und Brüssel eine regelmäßige Postverbindung,
ivelche sich nach und nach über ganz Deutschland verbreitete und immer mehr
vervollkommnet wurde. Durch die eigene, sowie durch die Heirat seines Sohnes
Philipp und seines Enkels Ferdinand brachte Maximilian Burgund, die
Niederlande, Spanien und die Königreiche Ungarn und Böhmen an sein

Haus. Als er 1519 starb, ging in ihm der „letzte Ritter" zu Grabe.

Nach Bräunlich.

45. Karl V. 1519—56. Die Kirchentrennung.
j
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Karls Reich. Nach Maxiinilian I. wurde Karl V. deutscher Kaiser. Er
herrschte über Deutschland, Spanien, einen Theil von Italien und über gewaltige
Ländermassen in Amerika. In seinem weitläufigen Reiche ging die Sonne nicht unter.
De. Martin Luther. Während der Regierung Karls V. veranlaßte

Luther*) die Kirchentrennung. Dieser lebte damals als Lehrer an der Universität zu Wittenberg. Papst Leo X. ließ um diese Zeit zu Rom die Peters
kirche bauen und ertheilte allen denen einen Ablaß, welche hierzu Geld beitrugen.
Als ein Mönch, Namens Tetzel, auch in der Gegend von Wittenberg den Ablaß
verkündigte, schrieb Luther 95 Sätze oder Thesen gegen den Ablaß und andere
Lehren der Kirche nieder und schlug dieselben an die Schloßkirche zu Wittenberg
(31. Oktober 1517). Diese Sätze wurden durch die Buchdruckerkunst schnell ver
breitet und fanden viele Anhänger. Der Papst schickte gelehrte Männer ab,
die Luther beweisen sollten, daß er Unrecht habe. Da jedoch alles vergeblich
war, that der Papst ihn in den Bann. Luther aber verbrannte die päpstliche
Bulle vor dem Elstcrthore zu Wittenberg.
Ter R'cichstag z» Worms. 1521. Kaiser Karl V. hielt darauf zu Worms

(im Großherzogthuin Hessen) einen Reichstag ab, zu welchem auch Luther

beschicken wurde. Von diesem wurde hier verlangt, daß er seine Lehren wider
rufen sollte. Luther ging jedoch darauf nicht ein und wurde später, da der
•) 148$ zu Eisleben geboren.
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Kaiser sein Gegner war, in die Rcichsacht erklärt. Für Luthers Sicherheit

war jedoch gesorgt: denn der Kurfürst von Sachsen, Friedrich der Weise,
ließ ihn auf der Rückreise von Worms durch zwei verkappte Edelleute scheinbar
gefangen nehmen und sofort auf die Wartburg (bei Eisenach) führen, wo er
vorläufig lebte.
Der Reichstag zu Syrier. 1529. Da Luthers Lehre viel Anhänger fand,
so wurde nach Speier (in der Rheinpfalz) ein Reichstag berufen. Hier beschloß
man, daß die Lutheraner sich bis zu einer allgemeinen Kirchenversammlung aller

Neuerungen enthalten sollten. Dagegen aber protestirten Luthers Anhänger, und
sie erhielten von diesem Protest den Namen Protestanten.
Tic augsburger Konfession (1530). Darauf wurde zu Augsburg (in Bayern)
ein Reichstag abgehalten, auf weichem die Protestanten ihr Glaubensbekenntnis
überreichten, welches die „augsburger Eonfession" genannt wird. Der
Kaiser erklärte sich als Gegner der Lutheraner und setzte ihnen eine kurze Frist,
zum katholischen Glauben zurückzukehren.
Ter schmalkalüischc Bund (1531). Jetzt traten die protestantischen Fürsten
zu Schmalkalden (in Hessen-Nassau) zu einem Bund zusammen, welcher den
Namen „schmalkaldischer Bund" erhalten hat. Da der Kaiser um diese
Zeit einen Krieg gegen die Türken führte, so verweigerten ihm die protestantischen
Fürsten den Beistand, wenn er ihnen nicht Religionsfreiheit gewähre. Weil
aber Karl V. in Noth war, so sehte er in dem Religionsfrieden zu Nürn

berg (1532) fest, daß bis zur Entscheidung durch eine allgemeine Kirchenver- 4
sammlung seines Glaubens wegen niemand zu^verfolgen sei.

In der Kirchcuvcrsammlung zu Trient (1545) sollten darauf alle Rcligionsstreitigkeiteu ausgeglichen werden. Da aber die Protestanten nicht erschienen,
so wurde der Reichstag nach Regeusburg berufen (1546). Allein der Kur
fürst Johann Friedrich von Sachsen und Landgraf Philipp von Hessen,
welche die Häupter des schuialkaldischeu Bundes waren, erschienen nicht. Dafür
wollte sie der Kaiser strafen und zog gegen sie in's Feld.
Ter schmalkaldische Krieg (15-46—47). Luther war kurz vor diesem Kriege
gestorben. Die beiden Fürsten zogen dem Kaiser nach Bayern entgegen. Unterdeß aber rückte der Herzog Moritz von Sachsen in die kurfürstlichen Länder

ein und Johann Friedrich mußte umkehren, um seine Staaten zu schützen. Der
Kaiser rückte ihm nach, und es kam bei Mühlberg (an der Elbe) zur Schlacht.

Johann Friedrich gerietst in Gefangenschaft und büßte seine Länder ein. Philipp

von Hessen aber mußte sich auch bald ergeben und wurde ebenfalls gefangen.
Ter Reichstag zu Augsburg (1547). Als nun der Kaiser zu Augsburg
einen Reichstag abhielt, schrieb er in dem sogenannten augsburger Interim
vor, wie man sich vorläufig in Religionssachen zu verhalten habe. Hiergegen
erhob sich jedoch Widerspruch. Selbst Moritz von Sachsen war mit dem In
terim nicht einverstanden und zog gegen den Kaiser.
Ter passauer Vertrag. Hierauf wurden jedoch in dem Vertrage zu Passau
(in Baiern) den Protestanten völlige Religionsfreiheit und gleiche Rechte mit 4
den Katholiken gewährt, bis auf einem Reichstage ein Ausgleich in den Religions

angelegenheiten stattfinden würde.
Der augsburger Religiousfrieden (1555). Es kam auch später wirklich

zu Augsburg ein Frieden zu Stande, in welchem den Protestanten freie Reli
gionsübung gestattet wurde.
Karls Ende. Karl V. legte noch vor seinem Tode freiwillig die Krone
nieder und ging in das Kloster St. Just in Spanien. Hier beschäftigte er sich

viel mit dem Gedanken an den Tod. Kurz vor seinem Ende legte er sich in

einen Sarg und ließ für sich eine Begräbnißfeicr abhalten. Hierdurch wurde er
jedoch so erschüttert, daß er wenige Tage darauf starb (1556).

46. Der dreißigjährige Krieg. 1618—48.
Ausbruch des Krieges. In Deutschland war nach der Kirchentrennung die
Spannung zwischen Katholiken und Protestanten ^iuf den äußersten Punkt ge
kommen. Zum gegenseitigen Schutze schlossen die Protestanten einen Bund, die
Union genannt, die Katholiken aber schlossen einen Gegenbund, die Liga. Kaiser
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Rudolph II. von Oesterreich hatte den Protestanten in Böhmen in dem soge
nannten Majestätsbriefe gleiche Rechte mit den Katholiken gegeben. Als aber

Kaiser Matthias-regierte, wurde auf kaiserlichen Befehl die protestantische Kirche

zu Klostergrab niedergerissen und die zu Braunau geschlossen. Darüber kam
es zum Aufstande. Der Graf von Thurn stellte sich an die Spitze der Böh
men. Die Statthalter Martiniz und Slawata, welche als Hanpkfeinde der Pro
testanten galten, wurden durch die Fenster des Schlosses zu Prag hinabgestürzt.
Sie sielen aber auf Schutt und nahmen keinen Schaden. Dies war der Beginn
des dreißigjährigen Krieges. Matthias konnte die Feindseligkeiten nicht unter

drücken, starb aber kurz nach dem Ausbruch derselben.
Kaiser Ferdinand II. Nach dein Tode des Kaisers Matthias brachte
Ferdinand II. von Ungarn und Böhmen auch die deutsche Krone an sich. Die
protestantischen Stände erklärten ihn aber der böhmischen Krone für verlustig
und gaben dieselbe dem Kurfürsten Friedrich von der Pfalz. Kaiser Fer
dinand erhielt Unterstützung von Spanien und vom Papst. Die Böhmen hatten
sich auf dem weißen Berg bei Prag gelagert. Hier kam es (1620) zu einem

Treffen, in welchen! König Friedrich gänzlich geschlagen wurde. Dem flüchtig
gewordenen Friedrich gingen seine Erblande verloren. Das ganze Königreich
Böhmen galt dem Kaiser als erobertes Land. Der Majestätsbrief wurde für
ungültig erklärt. Den Protestanten wurden alle Kirchen genommen, ihre Prediger
verjagt und viele einflußreiche Männer hingerichtet. Die kaiserlichen Generale

Tilly und Wallenstein besiegten nun alle Feinde des Kaisers.

Restitntions-Edikt. Ferdinand erließ (1629) das Restitutions-Edikt,
wonach alle Ssifter, Klöster und geistliche Güter, die nach dem passauer Vertrag
von den Protestanten waren eingezogen &gt;vorden, wieder an ihre früheren Besitzer

zurückgegeben werden sollten. Die Vollziehung dieses Edikts verursachte viele
Klagen. Auf den Antrag der Fürsten inußte sich der Kaiser bequemen, sein

Heer zu verrnindern und den General Wallenstein, welchen man als den An

stifter alles Unheils betrachtete zu entlassen.
Gustav Adolf. Da schloffen die Protestanten insgeheini ein Bündniß mit
Gustav Adolf, König von Schweden. Dieser war ein eifriger Verehrer
Luthers und seiner Lehre. Er landetete (1630) mit 15,000 Mann auf der Insel
Usedom in Pommern, nachdein er sich der Insel Rügen bemächtigt hatte. Seinen
Soldaten hatte er auf's strengste verboten, Räubereien oder Gewaltthätigkeiten
auszuüben. Tilly zog gegen Gustav Adolf, welcher ihm anfangs auswich.

Zerstörung Magdeburgs. In diese Zeit fällt das traurige Schicksal
Magdeburgs. Diese Stadt hatte schwedische Besatzung aufgenommen und
wurde von Tilly belagert. Obgleich mehrmals zur Üebergabe aufgefordert,
waren die Magdeburger entschlossen, sich auf's äußerste zu vertheidigen. Tilly
stürmte und verheerte die Stadt. Der kaiserliche General, Graf Pappenheim,
zeichnete sich dabei durch seine Kühnheit aus; er focht wie ein gemeiner Soldat
und war einer der Ersten, welche in die Stadt eindrangen. Das Elend der
eroberten Stadt und die Grausamkeit der unmenschlichen Sieger sind nicht zu
beschreiben. Alles, was ihnen vorkam, wurde niedergemetzelt. Als ein Feuer
ausbrach, welches durch einen entstandenen Sturmwind sich bald weiter ver
breitete, war in kurzer Zeit fast die ganze Stadt ein Raub der Flammen ge
worden. Der Brand raubte den Siegern den größten Theil der gehofften Beute

und viele kainen dabei_ um's Leben. Gegen tausend Menschen, meist Weiber
und Kinder, hatten sich in den Doni gerettet, wo sie drei Tage ohne Speise und

Trank verharren mußten. Als der Plünderung ein Ende gemacht ward, wurden
die Leichen der Erschlagenen (über 9000) in die Elbe geworfen.
Brcitcnscld. 1631. Der König von Schweden eilte herbei und schlug die
Kaiserlichen bei Breitenfeld, unweit Leipzig, wo Tilly verwundet wurde.
Diese Schlacht verschaffte dem König von Schweden in Deutschland größeren
Anhang. Alle Mitglieder der evangelischen Union vereinigten sich mit ihm.
Schlacht bei Lützen. 1632. Als Tilly schwer verwundet (1632) gestorben
war, wurde Wallenstein wieder zuriickgerufen und erhielt das Oberkommando
der kaiserlichen Armee. Bei Lützen, unweit Merseburg, kam es zur Schlacht.
Gustav Addis führte seine Armee selbst an, und da er bemerkte, daß sein Fuß
volk zu weichen ansing, stellte er sich an die Spitze eines Reiterregiments und

Der dreißigjährige Krieg. Ludwig XIV., König von Frankreich.
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drang auf den Feind ein. Ehe er aber denselben erreichte, wurde er durch feind

liche Kugeln verwundet und starb; die Schweden aber siegten. Der General
Wallensteiii^ war außer sich, daß er den Schweden das Schlachtfeld und die

Ehre des Sieges überlassen mußte. Er zog sich voll Grimm nach Böhmen
zurück und nahm sein Hauptquartier in Prag. Hier brach das Ungewitter über
diejenigen Offiziere los, welchen er den Verlust der Schlacht bei Lützen beimaß;

eine ziemliche Anzahl derselhen wurde auf seinen Befehl hingerichtet. Diese

unüberlegte Strenge machte ihn bei einem großen Theil der Armee verhaßt und.
legte den eigentlichen Grund z» seinem Untergang. Der Kaiser bot den Schwe
den einen Frieden an, in welchen diese aber nicht willigten. Ter Krieg wurde
daher von beiden Seiten hartnäckig fortgeführt.
Wallcnslcins Ende. Wallensteins Laufbahn nahte jetzt ihrem Ende.
Seine zögernde Kriegsführung und sein unbegreifliches Verweilen in Böhmen
wurde von seinen zahlreichen Neidern und Gegnern zu seinem Verderben benutzte
Man beschuldigte ihn, er gebe mit dem Plan um, sich mit den Schweden zu
verbinden, um sich zuni König von Böhmen zu machen. Der Kaiser beschloß

daher den Untergang des mächtigen Heerführers und sprach über Wallcnstein
die Acht aus. Dieser begab sich mit dem ihm ergebenen Rest seines Heeres

nach Eger in Böhmen, wo ihn der Irländer Buttler ermorden ließ (1634).
Die großen Güter des Herzogs und seiner Freunde wurden eingezogen und

seinen Verräthern und Mördern gegeben. So starb Walleustein, der Schrecken

der Völker, der Abgott der Soldaten. Er besaß einen verwegenen, unternehmenden

Geist, einen finstern Ernst, ein schweigsames, gebieterisches Wesen und einen

maßlosen Stolz. Wenn seine hohe Gestalt i:n Scharlachmantcl und mit der
rothen Feder auf dem Hut durch das Lager schritt, befiel die Krieger ein wunder
liches Grauen.
Nach Wallensteins Tod besiegte das kaiserliche Heer die Schweden in der

Schlacht bei Nördlingen in Baiern (1634). Da nahmen viele deutsche Fürsten
Gelegenheit, Frieden zu schließen. Aber der schreckliche Krieg dauerte noch fort.
Frieden. Endlich wurde jedoch zu Münster und Osnabrück der
westfälische Friede geschlossen (1648). Das Elsaß wurde an Frankreich
abgetreten und vom deutschen Reich getrennt; die Schweden erhielten Vor-

poniniern, die Insel Rügen je.

gleiche Rechte.

Die Protestanten erlangten mit den Katholiken

t

Die Folgen des dreißigjährigen Krieges waren: Erhöhung der Macht
der Landesfürsten, Einführung stehender Heere, Verfall des Handels und der
Gewerbthätigkcit, Untergang der deutschen Kunst und Literatur. Das altdeutsche
Volksthum erlag dem fremden Einfluß, und das durch den langen Krieg
verwüstete und verheerte Deutschland wurde auf Jahrhunderte zurückgeworfen.
Das Feld blieb fast unangcbaut, weil es an Saatkorn, Zugvieh und Menschen
händen fehlte. Die Dörfer standen leer, weil alles in die Städte flüchtete oder
das Kriegshandwerk ergriff, bei dein inan sich noch am leichtesten ernähren

konnte. Viele starben vor Hunger; Seuchen und Krankheiten rafften die Menschen
in Maffe hin. Von den deutschen Handelsstädten behielten nur Liibeck, Bremen
und Hamburg noch einige Bedeutung.
Th-Nw-ije nach Laulhard.
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47. Ludwig XIV., König von Frankreich. 1643—1715.
Seine Regierung. Ludwig XIV. von Frankreich kam schon als fünf»
jähriger Knabe ans den Thron und regierte 72 Jahre. Als Regent war ev

bestrebt, seinen Thron mit dein höchsten Glanz zu umgeben. Darum sammelte

I

Unter seinem Scepter hatte Frankreich in Künsten und Wissenschaften das
goldene Zeitalter. Ludwig führte im Innern des Reiches eine unbeschränkte
Herrschaft und sagte stolz: „Der Staat bin ich"! Die Pracht und Ueppigkeit.

I
I
I

er ausgezeichnete Männer um sich, wodurch sein Ansehen verherrlicht wurde.

I

welche an seinem Hofe zu Versailles herrschte, wurde auch von den meisten

I

und Sitten ein.

I

Herrschern Deutschlands nachgeahmt, und es drangen bei uns französische Moden

Französische Raubkriege. In dem westfälischen Frieden hatte Deutschland

bereits das schöne Elsaß an Frankreich abtreten müssen. Ludwig erklärte jedoch,

I

I

I
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daß er mit den abgetretenen Ländern auch ein Recht ans diejenigen Gebiete er

halten habe, welche ehemals mit dem Elsaß in irgend einem Verbände gestanden
hatten. Er nahni daher auch noch fast das ganze linke Rheinufer von Basel
bisCoblcnz. Ebenso wurde Straßbnrg gewaltsam von den Franzosen genommen.
Diese Stadt war für Deutschland besonders wichtig, weshalb auch der deutsche
Kaiser Karl V. einst sagte: „Wenn die Franzosen vor Straßburg und die
Türken vor Wien ständen, würde ich zuerst dem bedrängten Straßburg zu Hilfe
eilen"., Da der damalige deutsche Kaiser Leopold I. von den Türken bedroht
war, ließ er sich diese Gewaltthätigkeit Ludwigs gefallen. Bald aber fielen die
Franzosen verheerend in die Rheinlande ein, und fast die ganze Pfalz wurde
verwüstet und niedergebrannt; denn Ludwig XIV. wollte nach seiner Aussage
die östliche Grenze seines Reiches durch eine Wüste decken. Die französischen

Mordbrenner hausten so schrecklich, daß es schien, als wäre Attila mit den

Hunnen wiedergekehrt. Im Dom zu Speier wurden sogar die geheiligten Gräber
der deutschen Kaiser erbrochen, die Gebeine derselben zerstreut und die silbernen

Särge, sowie andere Kostbarkeiten geraubt.

48. Die Türken vor Wien. 1683. Prinz Engen.
Marsch der Türken auf Wien. Seitdem die Türken durch die Eroberung

Konstantinopels (1451) im Südosten Europas festen Fuß gefaßt, bcdroheten sie
über zwei Jahrhunderte lang Deutschland unaufhörlich. Doch die größte Gefahr

erwuchs dem Vaterlande, als der Großvezier Kara Mustapha mit seinen
&lt;200,000) Streitern durch Ungarn geraden Weges auf Wien zog. Kaiser Leopold I.
konnte dein furchtbaren Feinde kaum 30,000 Mann entgegenstellen.
Belagerung Wiens. Der tapfere Befehlshaber, Graf von Starhembcrg,
traf zu Wien große Vertheidigungsanstalten und wurde hierbei von der ganzen

Bürgerschaft eifrigst unterstiitzt. Endlich erschien (1683) der Vezier mit seinen

Raubschaaren vor der Stadt und schlug sein Lager vor den Mauern derselben

auf. In einem Umkreise von 6 Stunden stand ein Zelt an dem andern. Aus

der Mitte ragte das Prachtzelt des Veziers schimmernd empor. Bald stürm
ten die Türken unter fürchterlichem AÜahgeschrei heran, um sich der Stadt zu
bemächtigen. Da flog Starhemberg init der Besatzung herbei und warf den
Feind mit Löwenmuth zurück. Ani folgenden Tage wurde der Sturm erneuert,
aber wieder zurückgeschlagen. Endlich kain die ersehnte Hilfe durch den Polenkönig.
Wiens Errettung. Das christliche Heer unter Anführung des tapferen

tolenkönigs
Sobiesky begann muthvoll den Angriff. Allen voran war
obiesky, der eigenhändig niehrere Türken erschlug und das Zeichen eines
türkischen Großen, einen Rüßschweif, eroberte. Bald ergriffen die Türken in der

wildesten Unordnung die Flucht. Frohlockend eilten die Wiener nach, zwei schreck

lichen Monaten unter dem Geläute aller Glocken aus den Thoren in das Lager
hinaus. Alles jauchzte dem Polenkönige als dem Retter Wiens zu und drängte
sich uni ihn vor Entzücken, seine Hand, seine Stieseln und seinen Mantel zu küssen.
Prinz Eugen, der edle R'ittcr. In dem Türkenkriege, welcher noch lange
fortdauerte, zeichnete sich besonders Prinz Eugen von Savoyen ans. Da er
als Knabe einen schwächlichen Körper hatte, so sollte er nach dem Willen seiner

Eltern ein Geistlicher werden. Eugen entschied sich jedoch für den Kriegerstand.

Als gcborner Franzose wollte er bei Ludwig XI V. ins Heer treten, wurde aber
wegen seiner unscheinbaren Gestalt abgewiesen. Darauf trat er in österreichische
Dienste. Die Soldaten hatten anfangs wenig Respekt vor ihm; denn sie sagten:
„Der kleine Kapuziner ini grauen Mantel wird nicht vielen Türken Len Bart
ausraufen." Er erwies sich aber bald so tapfer und weise, daß er an die Spitze
des Heeres gestellt wurde. Als Ludwig von Eugens glänzenden Waffenthaten
hörte, wollte er ihn durch lockende Anerbietungen in seine Dienste ziehen. Der

Held aber ließ dem französischen Könige sagen: „Ich bin jetzt kaiserlicher Marschall

und durch die Pflicht der Dankbarkeit an meinen Herrn gebunden." Sehr
glänzend war der Sieg, welchen Eugen über die Türken bei Belgrad (in Serbien)
erfocht. In deni Feldlager vor dieser Festung ist auch das Lied entstanden:
„Prinz Eugen, der edle Ritter." — Rach vielen Niederlagen mußten die Türken

endlich Frieden machen. Später führte Eugen sein Herr gegen die Franzosen

Peter der Große von Rußland.
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und brachte dem Feinde am Rheine große Niederlagen bei. Was aber dem
deutschen Reiche von den Franzosen geraubt war, wurde nicht zurückerobert.
Theilwcise nach Bumiiller und Schuster.

49. Peter der Große von Rußland. 1689—1725.
Seine Jugend. Sophie. Vor Peter dem Großen war Rußland ein un
bedeutender Staat, und die Bewohner jenes Reiches wurden als Halbwilde be
trachtet. Peter kam schon als Knabe auf den Thron, und es wurden die Re-

Smngsgeschäfte
seiner Schwester
geleitet.
Peter
auch nicht vielvondaraus
zu niachenSophie
und spielte
auf Der
cincinjunge
Dorfe
mit schien
einer
Schaar junger Russen fast immer Soldateuspiele. Ein Schweizer, Namens

Lcfort, war auch dabei, leitete das Spiel und erzählte dem lernbegierigen Knaben

viel von den Merkwürdigkeiten der andern europäischen Länder, und wie da

alles viel ordentlicher und menschlicher zugehe, als in Rußland. Peter brannte

nun vor Begierde, in Rußland ähnliche Einrichtungen zu veranstalten. Seine

Schwester aber machte einen Anschlag ans sein Leben. Doch Peter kam ihr zu

vor. Die böse Schwester wurde eingesperrt, und der Bruder kam nun zur

'Alleinherrschaft.

Verschwörung der Strclitzcn. Jetzt war er bestrebt, viele nützliche Ein
richtungen in Volk und Heer zu treffen. Dem widerstrebten aber die Strelitz en,
die adlige Leibgarde des Kaisers, und veranlaßten eine Verschwörung gegen ihn.

Peter befand sich gerade in einer Abendgesellschaft, als ihm der Versammlungs

ort der Verschworenen verrathen wurde. Er erschien plötzlich zum großen
Schrecken der Verschwornen mitten unter ihnen, und ließ alle durch eine heimlich

bestellte Wache gefangen nehmen.

Peter ans Resten. Als die Ruhe wieder hergestellt war, begab sich Peter

auf Reisen, das Leben fremder Völker selbst kennen zu lernen und überall solche
Leute aufzusuchen, welche den Russen nützlich werden könnten. Holland, als der

erste Handelsstaat damaliger Zeit, zog ihn besonders an. In Zaandam,
einem Dorfe bei Amsterdam, ließ sich der Kaiser in einer kurzen rothen Friesweste und leinenen Hosen als den russischen Arbeiter Peter Michaelow anstellen
und wohnte 7 Wochen lang in einer armseligen Schifferhlltte. lim sich nicht
zu verrathen, lebte er wie die übrigen Zimmergesellen und zeichnete sich durch
nichts vor ihnen aus, als durch ungewöhnlichen Fleiß und Lernbgierde. Mit
seiner Axt auf der Schulter, war er morgens der erste und abends der letzte

bei der Arbeit. Dabei gewann er noch immer Zeit für Rcgierungsgeschäfte.
Im Winter ließ er sich zn Amsterdam in Mathematik und Naturkunde unter
richten; ja er übte sich sogar in chirurgischen Operationen. Von Holland ging

Peter nach England, besuchte überall die Werkstätten bedeutender Handwerker,

besah Mühlendämme, Kanäle, Maschinen rc. und ließ sich alles genau erklären.
Der Anblick eines Seetreffens, welches ihm zn Ehren veranstaltet wurde, ent
zückte ihn so, daß er ausrief: „Ha, fürwahr, wäre ich nicht Zar von Rußland,
so möchte ich nichts lieber sein, als ein englischer Admiral!"
Sorge für Bildung lind gute Sitten. Als Peter von seinen Reisen zurück
kehrte, ließ er Bücher aus fremden Sprachen ins Russische übersetzen und Schulen
anlegen. Im Jahre 1703 legte er den Grund zu einer neuen Stadt, die nach

seinem Namen Petersburg heißt. In ihrer Nähe legte er große Schiffswerften
an; in der Stadt selbst errichtete er eine Apotheke, eine Sternwarte und eine

Akademie der Wissenschaften. Bald schaffte er die sklavische Sitte, vor dem Zar

niedennfallen, ab, stiftete Hospitäler, Waisen- und Arbeitshäuser, führte Briefund Reisepostcn ein und beförderte auf jede Weise Kunst, Handel und Gewerbe.
Sein Ende. Peter der Große fand sein Ende in Folge einer edlen That.

Als er einst auf der Newa fuhr, benierkte er einen Kahn, der von dem Sturme

auf eine Sandbank geworfen war. Sofort schickte er seine Matrosen hin, Hilfe
zu leisten und sprang dann selbst ins Wasser, um eine Frau zu retten, die mit
ihrem Kinde nur noch schwach gegen die wilden Wogen ankämpfte. Sein Vor
haben gelang; aber da er erst kürzlich von einer bösen Krankheit genesen war,
bekam er einen Rückfall, der ihn bald darauf ins Grab brachte.
Rach Kapp«, Scharlach und Haupt.
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50. Karl XII. König von Schweden. 1697 — 1718.
Karl&gt;? (Hl(unstet. Erst sechszehn Jahre alt. übernahm Karl XII. nach des
Vaters Tode die Regierung. Er hatte vortreffliche Anlagen und zeigte schon in

früher Jugend ein großes Talent in der Erlernung der alten und neuen Sprachen.
Ta er sehr ehrgeizig war, so spornten ihn seine Erzieher zu großer Thätigkeit
an. Mathematik war sein Lieblingsstndiuni. In allen ritterlichen Uebungen
war er wohl erfahren. Er suchte wenig Umgang und mied jugendliche Zer

streuungen und Vergnügungen. Seine schönsten Tugenden, Wohlwollen und
Redlichkeit, verdunkelte ein unbändiger Starr- und Eigensinn, welcher ihn oft
in die schwierigsten Lagen brachte. Sonst war er ein höchst liebenswürdiger

Eharakter, voll Gottesfurcht, Gerechtigkeit und unerschütterlichen Muthes.

Karls Siege. Bei seinem Regierungsantritt war Schweden ein mächtiges
Reich und auch die Küstenländer an der Ostsee, welche jetzt zu Rußland gehören,
waren damals schwedisch. Die Nachbarn aber hielten Karl für einen schwachen
Knaben. So traten denn die Könige von Dänemark und Polen und der Zar
Peter von Rußland zusammen und erklärten Schweden den Krieg. Da entfiel
den schwedischen Räthen das Herz, und sie wollten zitternd und bebend hergeben, -

was die Feinde verlangten. Aber der junge König rief nmthig: „Daraus wird
nichts!" Er rückte den Dänen ins Land, besiegte sie, und schon im ersten
Kriegsjahre (1700) mußten sie einen Frieden annehmen, wie Karl XIl. ihn vor
schrieb. Dann setzte er nach Rußland hinüber und jagte noch in demselben
Jahre mit seinen 8000 Schweden 80,000 Russen aus ihren Verschanzunaen bei
Narva. Einige Jahre darauf vertrieb er den Polenkönig August den
Starken von Land und Leuten. (August war so stark, daß er mit bloßen

Händen ein starkes Hufeisen zerbrechen konnte.)
Schlacht bei Pultawa 1709. Um die russische Macht gänzlich zu zerstören,

zog er in das innere Rußland, wurde aber vom Zar Peter bei Pultava so geIchlagen, daß er nur mit 150 Mann in das nahe Türkenland entkommen konnte.
Hier wurde er voll Ehrfurcht empfangen.
Karl bei den Türken. Der Sultan hatte schon viel von ihm gehört und
seinm Muth bewundert. Peter bot 3 Millionen Rubel, wenn man ihm den

gefürchteten Karl ausliefere; aber der Türke wies solchen Antrag mit Abscheu
zurück. Karl blieb mehrere Jahre bei den Türken, ließ sich von ihnen ernähren
und that, als wenn er da zu Hause wäre.

Die Türken wurden endlich seiner

überdrüßig; denn er kostete ihnen erstaunlich viel. So baten sie ihn dringend,
zu gehen. Da er aber dennoch blieb, so umringten zehntausend Janitscharen

(türkische Soldaten) sein hölzernes Haus und schossen so lange mit Flinten und

Kanonen hinein, bis das Dach abbrannte und die Sparren zusammenstürzten.
Da rannte König Karl den Degen in der Rechten, die Pistole in der Linken,
tollkühn unter die feindliche Menge. Aber draußen verwickelte er sich mit seinen
langen Sporen im Grase, fiel und wurde lebendig gefangen. Karl mochte nun
nicht länger bleiben, sondern ritt und fuhr 14 Tage und 14 Nächte hinterein
ander nach seinem Vaterlande zurück, das inzwischen von allen Grenznachbaren
feindlich angegriffen war.
Karls Ende. Sogleich begann er wieder mit frischem Muthe denKampf;

aber schon bei Belagerung der norwegisch-dänischen Festung Friedrichshall

erlag er einer feindlichen Kugel. So endete der König sein unruhiges Leben.
Der Krieg dauerte noch drei Jahre fort. Da schloffen die Schweden Frieden,
und die Feinde erhielten, was sie erstrebt hatten.

Nach Eassian und Kappe.

Die alten Wenden in der Mark Brandenburg.
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51. Die alten Wenden in der Mar! Brandenburg.
Einwanderung der Wenden. Vor der Völkerwanderung wohnten in
Brandenburg deutsche Völker. Diese wurden aber später verdrängt, und an ihre
Stelle traten die Wenden.

Sie waren noch Heiden und glaubten an einen

guten Gott, Belbvg, und an einen bösen, Zernebog, den Schöpfer alles
Unheils in der Welt. Außerdem gab es noch viele Untergötter. Dieselben wurden
unter unförmlichen Bildern theils in Tempeln, theils in heiligen Hainen verehrt.
Einem der guten Götter, Radegast, war in Rhctra (in Mecklenburg) ein großer
Tempel geweiht, wo das heilige Banner für die Kriege aufbewahrt und nach

gewonnenen Schlachten große Opfer, selbst Menschenopfer, dargebracht wurden.

Die Wenden trieben frühzeitig Ackerbau, Viehzucht und Fischerei; in der Weberei

geübt, verfertigten sie ihre Kleider selbst. — Wincta auf der Insel Wollin war

ein Handelsplatz, wo Kaufleute aus allen Gegenden Bernstein und gewebte
Stoffe gegen andere Waaren eintauschten. — In jedem Hause hatte der Familien
vater unbeschränkte Herrschaft, selbst über das Leben seiner Angehörigen. Die
Frauen wurden fast wie Sklavinnen gehalten und bei dem Tode des Mannes
mit verbrannt. Gastfreundschaft war eine allgemeine Tugend der Wenden; ein
ungastliches Haus wurde der Zerstörung preisgegeben.
Kriege der Wenden mit den Deutschen. Schon früh mögen die Wenden
stämme an der Elbe mit ihren deutschen Nachbarn in viele blusige Fehden ge
rathen sein. Die erste sichere Kunde davon erhalten wir aber erst aus der Zeit
Karls des Großen. Dieser fand in seinen Kämpfen gegen die Sachsen

'

Hilfe bei den Sorben und Obotriten, während andere nordische Stämme, be
sonders die Milzen, es mit den Sachsen hielten. Als es dem großen Franken

könig nach vielen harten Käinpfen gelungen war, die Götzenaltäre in Sachsen
umzustürzen, zog er auch zur Züchtigung der Wilzen ans und zwang sie zur

Unterwerfung und zur Zahlung eines Tributs. Um die Grenzen des Sachsen
landes vor weiteren Angriffen zu schützen, setzte er Markgrafen (oder Grenz

grafen) ein und errichtete Grenzvesten, wie Magdeburg, Zelle, Erfurt, Halle

(um das Jahr 800). Unter Karls schwachen Nachfolgern und bei den innern Strei
tigkeiten in seinem Reich konnten die Wenden nicht im Gehorsam gehalten

werden; sie unternahmen Raubzüge über die Elbe und zerstörten die gegen sie

errichteten Burgen.

Griiiidnng dcr Nordmark. Erst als Heinrich I., der Finkler, den
Frieden im Instern Deutschlands wieder hergestellt hatte, brachte er auch die
übermüthig gewordenen Wenden zur Unterwerfung. Er eroberte (925) die

Hauptveste des wendischen Landes, Brannybor (Brandenburg), erzwang

neue Zinszahlung und stellte die Grenzmarken mit den Besten wieder her.
Sein Sohn Otto l. setzte das begonnene Werk fort, eifrig unterstützt durch den
Markgrafen Gero. Er unterwarf die Wenden und Slaven weithin über die

Oder und setzte, um sie in Gehorsam svt halten, Markgrafen zu Meißen, in der

Lausitz und in der Nordmark
die spätere Mark Brandenburg
Die Bekehriiilgsversnchc.
stand der heidnischen Wenden
zum Christenthum zu bekehren,

(oder Salzwedel) ein. Aus der Nordmark ging
und der preußische Staat hervor.
Mit Waffengewalt allein war der starre Wider
nicht zu bezwingen; Otto versuchte deshalb, sie

um sic auf diese Weise von innen heraus umzuwandeln. Er stiftete zunächst an den Grenzen des Landes und später auch zu
Brandenburg christliche Bisthümer, von wo das Werk der Bekehrung geleitet

,

werden sollte.

Die Bekehrungsversnche hatten jedoch die längste Heit nur

schwachen Erfolg und reizten die Wenden nur zu heftigerem Widerstand.
Immer von neuem erhoben sich dieselben in wildem Aufruhr, verjagten die
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Priester und zerstörten die christlichen Tempel. Anderthalb Jahrhunderte
hindurch dauerte mit wechselndem Glück der Kampf zwischen Christenthum
und Heidenthum. Auch den Bemühungen des einheimischen, für das
Evangelium gewonnenen Fürsten Gottschalk gelang es nicht, den christlichen
Glauben unter seinen Stammgenossen einzuführen und ein christlich-wendisches

Reich zu gründen. Schon hatte er den dritten Theil des Volkes bekehrt; da
entstand eine Verschwörung; er wurde ermordet, und mit ihm sank noch einmal
das Christenthum in jenen Gegenden dahin. Bald aber sollte von einer kräf

tigern Hand christlicher Glaube und deutsches Wesen dort fester begründet

werden.

Nach Hahn.

52. Albrecht von Balleirstädt oder der Bär. 1134—70.
Graf Albrecht von Ballenstädt wurde vom deutschen Kaiser Lothar (1134)

zum Markgrafen der Nordmark ernannt. Seinen Beinamen „der Bär" erhielt
er wegen seiner seltenen Kraft und Tapferkeit.
Streit mit Jaczo. — Jaczo war ein Wendenfürst.

Er erhob sich

gegen Albrecht und stürmte die Stadt Brandenburg. Albrecht gewann sie wieder
und die wendischen Schaaren zogen in die Nähe von Spandau. Hier kam es

zwischen ihnen und Albrechts Soldaten zur Schlacht. Die heidnischen Wenden
wurden geschlagen und flohen. Jaczo verließ erst den Kampfplatz, als er sich
von den Seinen verlassen sah. Plötzlich wurde seine Flucht durch die Havel
gehemmt. Vor sich hatte er den Fluß und hinter sich die Verfolger. Da ge
lobte er in seiner Angst: „Gott der Christen, rette mich, so will ich dir dienen

und den Götzen absagen!" Darauf sprang er von seinem Rosse in die Flut
und erreichte glücklich das andere Ufer. Dort sank er auf seine Kniee, dankte

dem Christengott und legte seinen Schild als Zeichen nieder, daß er fortan
Christ sein wolle. Den Schwur hat er treulich gehalten. Diese Stelle heißt
Schildhorn bis auf den heutigen Tag. König Friedrich Wilhelm IV. ließ

(1844) ein Denkmal an dem Orte errichten.

Dieses soll uns an die schweren

Kämpfe, erinnern, welche dnrchzüfechten waren, ehe das Christenthum sich in
der Mark Eingang verschaffte.
Albrecht wird erblicher Markgraf von Brandenburg. Durch Eroberung
der Stadt Brandenburg erwarb Albrecht den größten Theil des Wendculandes.
Der Kaiser Lothar ehrte ihn mit der vollen Herzogsgewalt, erhob ihn zum Erz
kämmerer des deutschen Reiches und bestimmte, daß das Land sich auf seine

Nachkommen forterben solle. Albrecht nannte sich daher jetzt „Markgraf von
Brandenburg", während seine Vorgänger nur Markgrafen der Nordmark

gewesen waren. Mit Recht kann man ihn daher als Gründer der Mark

Brandenburg ansehen.

Seine Fürsorge für die Mark Brandenburg. Er rief aus Holland, Fries
land und von: Rheine tüchtige Colonisteu herbei, welche die Wälder lichteten,
die Sümpfe im Lande austrockneten und in fruchtbares Ackerland verwandelten.

Durch sie wurden auch die Städte Berlin, Köln an der Spree, Spandau und

Stendal erbaut und mit christlichen Gotteshäusern versehen. Zum Schutz der
eingewanderten Deutschen, die schon Christen waren, und um das Hcidenthmn
gänzlich auszurotten, brachte er von einer Wallfahrt aus dem heiligen Lande
eine Menge Johanniter mit, denen er eine Kirche und die Ländereien um die

selbe her übergab. So verschwand der heidnische Götzendienst bald, und ein
christliches Leben entfaltete sich in der Mark. Deutsche Sprache und deutsche
Sitten kehrten im Lande ein, und schon bei Albrechts Tode (1170) war aus
der früher verödeten Mark ein gesegneter deutscher Landstrich geworden.
Brandenburg in trüber Zeit. Die brandenburgischcn Markgrafen ge
langten bald zu großem Ansehen. Sie gingen aus verschiedenen Häusern hervor,
und so haben wir balleirstädter, bairische und luxemburgische Mark
grafen gehabt. Endlich kam das edle Fürstenhaus der Hohenzollern zur
Regierung, aus welchem unser jetziger König und Kaiser hervorgegangen ist.
Nach Förster u. a.

Kursürst Friedrich I. und seine Nachfolger.
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Die hohenzollernschen Kurfürsten re.
53. Kurfürst Friedrich I. (1415—40) und seine Nachfolger.
Tic Burggrafen von Niirilbcrg. In Schwaben, zwischen Donau und
Neckar, liegt ein Berg, der hohe Zoller; da baute einst der Ahnherr unseres
jetzigen deutschen Kaisers sein Schloß. Seine Nachkommen, die Grafen von

§ollern,
in (1192)
Schwaben
derselben,
riedrichmehrten
I., wurde
des und Franken ihr Gut; einer
.
deutschen Kaisers Burggraf zu
Nürnberg, wo er dessen Rechte

(

—

—^

"-r— ^

und Einkünfte zu verwalten hatte.

Die zollernschen Burggrafen von^
Nürnbem versahen ihr Amt immer-

dar in Treue zu Kaiser und Reich
und nahmen an Ansehen und Reich
thum so zu, daß Kaiser Karl IV.

sie (1363) zu deutschen Reichs-

sürsten erhob.

Burggraf Friedrich VI. von

Nürnberg hätte dem Kaiser Sigis

mund die wichtigsten Dienste ge

leistet, namentlich auch dessen Wahl

Burg tzohcnzollern.

zum deutschen Kaiser durchsetzen Helsen (1410); dafür beschloß Sigismund, den
Freund würdig zu belohnen. Er setzte ihn 1411 als Statthalter (Verweser)
mit landesherrlichen Rechten über die Mark Brandenburg. Die Quitzows
verhöhnten zwar den „nürnberger Tand:" „und wenn's auch ein ganzes Jahr
sollt' Burggrafen regnen, so würden sie solche doch nicht in der Mark aufkomnicn lassen." Aber Friedrich bot die ivohlgesinntcu Städte und Nachbarn
auf, borgte auch voin thüringer Landgrafen ein schweres Geschütz („die faule
Grete") und zog damit vor die Raubburgein Er schoß eine nach der anderii
zusainmen; die Quitzotvs mußten fliehen, und die andern baten um Gnade
(1414). Friedrich wurde vom Kaiser für seine Verdienste zum Kurfürsten von

Brandenburg erhoben (1415—40). Zwölf Kurfürsten nach einander haben mit
Ruhm regiert.

Kurfürst Joachim I. hatte viel mit Raubrittern zu kämpfen. Dieselbeu
hausten so arg, daß das Volk selbst im Gebet ihre Namen nannte und folgen
den Spruch hersagte: „Vor Kökeritz und Lüderitz, vor Krachte und vor Jtzenplitz
behüt uns lieber Herre Gott." Als Joachim scharfe Verordnungen wider die
Landbeschädiger gab, schrieb ihm einer derselben an die Thür: „Jochiinken,
Jochimkcn, höbe di, fangen wi di, so hangen wi di." Aber der junge Kurfürst
ließ die Räuber fangen und ihrer 70 an einem Tage hängen. „Adlig Blut" (ant
wortete er einem fürstlichen Fürsprecher) „hab' ich nicht vergossen, sondern Räuber
und Mörder nach Verdienst bestraft." So säuberte er das Land. Damit aber
kein Grund zur Selbsthilfe bleibe, gründete er ein höchstes Gericht, das Kam
mergericht (1516), bei welchem auch der Vornehmste belangt werden konnte.
Kurfürst Joachim II. Dieser schloß mit dem Herzog Friedrich von

Liegnitz, Brieg und Wohlau einen Vertrag, nach welchem die liegnitzschen
Lande an Brandenburg fallen sollten, im Falle einst der lieguitzer Mannesstamm
erlöschen würde. König Friedrich II. gründete später hierauf seine Erbansprüche
an Schlesien.

Kurfürst Johann Sigismund erwarb das Herzogthum Preußell und das
Herzogthum Klewe am Niederrheiu nebst den westfälischen Grafschaften Mark

und Ravensberg.

Nach Pierson u. a.

54. Das Land Preußen an der Ostsee.
Das Bernstcinland. Schon ini grauen Alterthnm war Preußen berühmt
durch seinen Bernstein, den bereits phönizische Schisser von der Ostsee holten.
Seit drei Jahrtausenden ist der Bernstein, welcher hauptsächlich an der Küste
C. A. Krüger, Geschichtsbilder sür Volksschulen.
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von Samland gefunden wird, Gegenstand des Verkehrs der Völker. Zu Homers
Zeit stand er im Werthe höher als Gold. Nach der Sage der Griechen wohnten
in dem fabelhaften Preußen die glücklichen Hyperboräer, die ihr tausend
jähriges Leben in stetem Frohsinn und unimterbrochener Gesundheit hinbrachten.
Sie hatten Umgang mit den Göttern und wurden von diesen herzlich geliebt.
Von Schmerz und Leid hatte dieses Volk keine Ahnung; denn es lebte in Frieden
und Unschuld. Hochbejahrte Greise endeten freiwillig ihr Leben, um fern von
der Gebrechlichkeit des Alters, die engste Gemeinschaft mit den Göttern zu suchen.
Ein großer Theil des Landes wurde von dichten Wäldern bedeckt, in welchen
tausendjährige Eichen stolz zum Himmel emporragten. In diesen Urwäldern
hauste der riesige Auerochs, der Bär und das Elennthier. Wenngleich es in
jenem Lande keine Städte gab, so fand man doch große und zahlreiche Dörfer
und feste Wohnungen ans Holz erbaut. Gar lieblich war der Änölick der wald-

umkränzten Hügel, der schattigen Haine und üppigen Getreidefelder.
Einwanderungen. In grauer Vorzeit wohnten ini Lande Preußen, in
der Nähe der Weichselmündung, die Ulmrugier/ Sie gehörten wahrscheinlich
zum Stamme der Gothen und wohnten an Flüssen unter Saalweiden. Im
sechsten Jahrhundert aber kam aus Skandinavien ein Heer von Gothen und ließ
sich unter den alten Preußen als stammverwandt nieder. Ueber die Weichsel

hinaus, nach Westen, waren die alten Bewohner damals noch nicht vorgedrungen.
Als sich nun die Gothen und älteren Einwohner des Landes vermehrten, unter
jochten sie einige benachbarte Völker und richteten zuni Schutze des Landes
eine Menge fester Burgen und Wehrplätze ein. An der Weichselmündung war

eine solche Burg, welche später Danzig hieß, bereits vorhanden.

Widcwnd und Briitcuo. Religion. Das Land wurde in alter Zeit von

zwei Brüdern regiert, welche Widewnd und Bruteno hießen. Widewud
herrschte als König und Bruteno als Kriewe, d. h. Oberrichter oder Oberpriester.

Ohne den Willen des Kriewe durfte nichts unternommen werden, und seine

Aussprüche hatten göttliche Kraft. Die drei obersten Götter waren: Perkunos,
der Donnergott, Potrimpos, der Gott des Ackerbaues und Pikollos, der
Todtengott. Diese drei Götter wurden als Bilder unter einer Eiche angeöetet,

welche m dem heiligen Orte Romowe stand. Die heilige Eiche hatte 8 Meter
im Durchmesser, blieb Sommer und Winter grün, und weder Regen noch Schnee
drang durch das dichte Gezweige. Die ersten Gesetze des Landes waren: Wir
wollen, daß niemand ohne den Kriwe unsere Götter anbete. Keiner darf aus
der Fremde einen Gott in's Land bringen. Jedermann ist dem Kriwe wie den

Göttern selbst Gehorsam schuldig. Alle Nachbarn, die unsere Götter ehren und

ihnen Opfer bringen, sollen wie Brüder von uns geliebt werden. Wer die
Götter ehrt, wird nach den, Tode in blühender Gesundheit lachen und springen,
mit guten Speisen und süßen Getränken hewirthct werden, im Sommer weiße

Kleider und im Winter warine Röcke tragen. Die Bösen aber, welche die Götter

verachten, werden init Jammer und Angst geplagt sein. Nach altem Gehrauch

wurden die Todten verbrannt und die Äsche in thönernen Urnen beigesetzt. —
Als Widewud und Bruteno alt waren, beschlossen sie, zum Wohle des Landes
sich den Göttern zu opfern. Sie beriefen daher das Volk nach Romowe und
sprachen zu den Anwesenden: „Die Götter haben uns zu einem Freudenfest in

das Jenseit eingeladen. Wählet darum nach unserm Tode einen andern König
und Kriwe, damit Ordnung und Gehorsam im Lande herrsche. Werdet ihr in
Eintracht leben, so wird euch die Gunst und Huld der Götter nicht fehlen. Dem
Zank und der Zwietracht wird der Zorn der Götter und das Verderben folgen".
Hierauf segneten die beide« Greise das Volk, schlossen sich in die Arme und
küßten sich. Dann bestiegen sie Hand in Hand mit Gesang einen Scheiterhaufen
an der Seite der heiligen Eiche. Als nun die Flammen emporschlugen, erhob
sich ein furchtbares Donnern und Blitzen, wodurch, nach dem Glauben der
Alten, die Götter ihren Willen verkündeten.
Sitten »nd Gebräuche. Die alten Preußen waren von hohem kräftigem

Wuchs und schlankem Körperbau. Ihre Gewänder webten sie von dem selbstgewonnenen Flachs und von der Wolle ihrer Schafs. Zur Nahrung wurde
Hirse und Getreide gebaut. Sie lebten überhaupt von Ackerbau, Fischerei und
Jagd. Zu den Waffen gehörte eine große Streitkenle zum Schlagen und kleinere
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Keulen zum Werfen. Letztere wurden so geschickt gehandhabt, daß man selbst
den Vogel in der Luft damit traf. — Bei den Gelagen tranken die Vornehmen

gegohrene Stutenmilch aus Trinkhörnern. Die Tugend der Gastfreundschaft
wurde besonders geübt. Zu Hilfeleistungen gegen Unglückliche waren die Be

wohner stets bereit. Der Fremdling, welcher in die Hütte trat, galt als ein
Gesandter der Götter. Den Gast gegen jede Gefahr zu schützen, war die heiligste
Pflicht. Eine Beleidigung des Gastfreundcs im Hause wurde mit dem Tode
bestraft. — Der Bräutigam mußte die Braut vom künftigen Schwiegervater
erkaufen. Wurde die Jungfrau aus dein väterlichen Hause zum Gatten abgeholt,
so rief man ihr zu: „Wie du im Hause des Vaters das Feuer bewahrt und
gewährt hast, so bewahre es auch am Heerde des Gatten". Im Hause ihres
Mannes aber wurde sie durch die Worte ermahnt: „Halte fest am Glauben
unserer Götter, und sie werden dir alles gewähren".

Bekchrmigsvcrsuchc. Adalbert, Bischof von Prag, war der Apostel

der heidnischen Preußen. Er taufte in Danzig große Schaa'ren und begab sich
mit seinen Begleitern Gaudentius und Benedikt nach Samland. Hier sah Gaudentius (nach einer Sage) im Traum auf dem Altar einen goldenen Kelch halb
voll Wein. Als er von demselben kosten wollte, wehrte ihin der Altardiener

und sprach: „Dieser Kelch ist zum nächsten Morgen für Adalbert bestimmt."

Als der Bischof den Traum vernahm, sprach er: „Füge es Gott, mein Sohn,
daß deine Ahnung in Erfüllung gehe; doch soll man dem trügerischen Traum

nicht trauen". Als sie nun am Morgen, ohne es zu wissen, den heiligen Ort

Romowe betraten, stürmte eine Menge Heiden herbei, und ein ergrimmter
Priester stieß den Wurfspieß in Adalberts Brust (997). Dieser aber flehte noch

sterbend ftir seine Mörder bei Gott uni Gnade.
Bischof Christian von Oliva. 1210. Nach Adalberts Tode wollten die
Polenkönige das Christenthum mit Gewalt unter die heidnischen Preußen ver

pflanzen. Obgleich sie aber das Land zwei Jahrhunderte hindurch mit Krieg

überzogen, blieben die Bewohner doch ihrem alten Glauben treu. Erst dem

Bischof Christian aus dem Kloster Oliva bei Danzig gelang es, viele Heiden
im Kulmerlande und längs der Weichsel für das Christenthum zu gewinnen.

Da aber die Neubckehrten von ihren unbekehrten Landsleuten viel zu leiden
hatten, so wurde der deutsche Ritterorden um Hilfe angerufen.

Der deutsche Ritterorden. Zu jener Zeit hieß der Hochmeister des deutschen
Ritterordens Hermann von Salza. Dieser schickte (1227) den tapferm Land

meister Hermann von Balk mit einer Anzahl von Rittern und Reisigen nach
Preußen. Unter vieljährigen Kämpfen gelang es nun, die heidnischen Bewohner

zu unterwerfen und zum Christenthum zu zwingen. Die Ritter bauten zum

Schutze des Landes feste Burgen und zogen deutsche Einwanderer iü's Land.
Diese aber bauten Städte und verbreiteten deutsche Sprache, Sitten und Ge
bräuche. Der Sitz des Ordens wurde nach der prächtigen Marienburg an der
Nogat verlegt. Der Bau dieser herrlichen Residenz wird noch heute von allen
Reisenden auf's höchste gepriesen. Unter dem Schutze des Ordens wurde die
Bildung allmälig über das ganze preußische Land »erbreitet. Für die Hebung

des Wohlstandes wurde alles mögliche gethan. Der Hochmeister Meinhard

von Querfurt ließ (1288—94) die Dämme der Weichsel, Nogat und des Elbing
flusses schütten und machte die Werder urbar.
Winrich von Kniprodc. 1351—82. Unter dem trefflichen Hochmeister
Winrich von Kniprode war das goldene Zeitalter des Ordens. Er
bemühte sich die Bürger wehrhaft zu machen, damit sie ihr Eigenthum selbst
vertheidigen konnten. So führte er das Königschießen ein, welches noch heute
in den meisten Städten Deutschlands üblich ist. Die Bürger schossen mit der

Armbrust nach vorgestecktem Ziele. Wer aber beim jährlichen Schützenfeste den

Meisterschuß that, durste ein Jahr lang den Titel „Schützenkönig" führen.

Dieser trug bei feierlichen Gelegenheiten eine silberne Halskette. — Der Ackerbau

gedieh unter Winrichs Herrschaft vorzüglich, und selbst der Weinbau wurde mit

Erfolg eingeführt. Mit dem Auslande wurde ein bedeutender Handel getrieben
und für die Einrichtung von Schulen gesorgt.
Verfall des Ordens. Als der Hochmeister Ulrich von Jnngingen
regierte, zogen die Lithauer und Polen gegen den Orden in den Krieg. Bei
5*
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Tannenberg (unweit Gilgenburg) kam es (1410) zur Schlacht, in welcher
Ulrich siel und der Orden besiegt wurde. An einer Tranerkapelle mitten auf
dem Schlachtfelde las man später die Worte: „Hunderttausend sind hier gefallen".
— Als hierauf fast das gan^ Land vom Feinde eingenommen wurde, vertheidigte
der Ritter Heinrich von Plauen die Marienburg und rettete die Herrschaft
des Ordens. Es gelang ihm (1411) den Frieden zu Thorn zu schließen,
wodurch dem Orden fast das ganze preußische Land wiedergegeben wurde. Ob
gleich hierauf Heinrich von Plauen zum Hochmeister gewählt worden war, hatte
er sich durch seine Heldengröße doch viele Neider zugezogen. Ja es kam später

dahin, daß er abgesetzt wurde und in schmachvoller Gefangenschaft starb. —

Nach der Schlacht bei Tannenberg wuchs im Innern des Landes mehr und

mehr Unzufriedenheit gegen den Orden. Der Landadel schloß eine geheime Ver
bindung („Eidechsengesellschaft") gegen den Orden, trat mit den Städten zum

preußischen Bund" zusammen und kündigte dem Orden den Gehorsam auf.
Ja, man rief die Polen gegen den Orden herbei. Trotzdem dieser sich tapfer

vertheidigte, fiel doch die Marienburg in die Hände der Polen. Hierauf verlor

der Orden (1466) im Frieden zu Thorn Ermland und Westprenßen init
Danzig, Thorn, Elbing und Marienburg und erhielt Ostpreußen nur als Lehen
von Polen. Jetzt wurde der Sitz des Ordens nach Königsberg verlegt. Der
letzte Hochmeister war der Markgraf Albrecht von Brandenburg. Er legte
aber das Ordensklcid ab und wurde (1525) im Vertrage zu Krakau von

Polen als weltlicher Herzog mit Ostpreußen belehnt. Der Ritterorden aber
wurde aufgelöst. Da die nächsten Anverwandten des Herzogs mitbelehnt wurden,
so erhielt später Ostpreußen (1610) unter dem großen Kurfürsten seine Unab
hängigkeit wieder. Westpreußen aber kam (1772) an das Königreich Preußen.
Kopcrniklls. Berühmt ist der Preuße Nikolaus Kopernikus. Er wurde
(1473) zu Thorn geboren, erhielt daselbst eine gute Schulbildung und bezog als
Jüngling die Universität zu Krakau. Hier studrrte er besonders Astronomie und

Medicin. Später setzte er seine Studien in Italien fort und wurde Doctor der
Medicin. Zu Rom hielt er unter großem Beifall Vorträge über Astronomie. In
zwischen war er zn Frauenburg Doinherr geworden. In dieser Stadt beobachtete
er von seiner Wohnung aus den Sternenhimmel. Gleichzeitig schrieb er ein

: Werk: „Von den Bewegungen der Himmelskörper". In diesem Buche wider-

1 legte er die unrichtige Lehre, daß die Sonne und die Sterne sich täglich um
I die Erde bewegen. Gleichzeitig aber wies er nach, daß die Erde sich um die
i Sonne bewege. Auf den Rath seiner Freunde wurde dieses Buch in Sachsen

i gedruckt. Die Gesundheit des Kopernikus war jedoch durch die anstrengenden
i Forschungen und Nachtwachen tief erschüttert, und es traf den Astronomen
:j ein Schlagfluß. Da kam das gedruckte Werk an, welches man seinem halb-

; gebrochenen Auge zeigte. Er berührte es noch mit sterbender Hand, hauchte
• aber noch an demselben Tage seine Seele aus (1543).

55. Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst. 1640—88.
Sein Vorgänger. Als der dreißigjährige Krieg ausbrach, regierte in
Brandenburg der Kurfürst Georg Wilhelm, der Sohn Johann Sigis

munds. Derselbe schloß sich keiner kriegführenden Partei an. Dadurch kam

ibte Mark in großes Elend und wurde bald eine Beute der Schweden, bald der
, Tummelplatz der Kaiserlichen. Der Nachfolger Georg Wilhelms war dessen

.Sohn Friedrich Wilhelm. Als er seinem Vater (1640) in dep Regierung

. ! folgte, war er erst zwanzig Jahre alt.

Schon über zwanzig Jahre hatte der

, dreißigjährige Krieg gewüthet, und auch Brandenburg hatte in dieser Zeit un
säglich gelitten. Auf zehn Meilen weit war kein Dorf zu finden; zu Tausenden
hatte der Krieg die Menschen hingerafft; was das Schwert nicht vernichtete, das

starb durch Hunger und Pest.

Seine Jugend. Friedrich Wilhelm war unter dem Kriegslärm groß ge-

. worden.

Sein Vater hatte ihn nach Holland geschickt; dort unterwies ihn der

berühmte Statthalter Friedrich Heinrich von Oranien in der Kriegskunst. Als

man ihn am holländilchen Hofe zu einem sündlichen Leben verführen wollte,
widerstand er tapfer, wie es einem braven Jüngling geziemt und sagte: „Ich
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bin's meinen Eltern, meiner Ehre und meinem Lande schuldig". Als der Her
zog von Oranien das erfuhr, klopfte er ihm auf die Schulter und sagte: „Vetter,
Ihr habt das gethan; Ihr werdet noch niehr thun. Des Größten und Edelsten
ist fähig, wer sich selbst zu besiegen vermag".
Der große Kurfürst als Landesvatcr. Die schweren Wunden, welche der
Krieg seinem Lande geschlagen hatte, suchte er mit Gottes Hilfe zu heilen. Er
tab den armen Bauen: Saatkorn, Vieh, Holz und Ackergcräthe. Aus dem
bremischen, Holländischen und der Schweiz zog er Leute in sein ödes Land;
diese bauten sich in den Niederungen der Havel und Oder an. In wenigen
Jahren standen viele neue Städte und Dörfer da. Jeder Bauer mußte bei
seinem Hause einen Garten anlegen; jeder Bauernsohn mußte, ehe er getraut
wurde, nachweisen, daß er sechs Obstbäunie gepfropft und sechs Eichbäume ge
pflanzt habe. Die Kartoffeln, von denen jetzt fy viele Arme bei uns leben,
waren damals noch spärlich in der Mark angepflanzt? Der Kurfürst betrieb
den Anbau derselben mit Eifer. Holländer brachten auch die Tabakspflanze
mit. Es haben freilich die guten Märker an dem Tabakrauchen keinen sonder
lichen Gefallen gefunden. Man erzählt sich davon folgende Geschichte: Der
Kurfürst war einst auf der Jagd, und in seinem Gefolge befand sich ein Mohr,
der Tabak rauchte und einen: Bauersmann eine Pfeife anbot. Der ehrliche

Landmann war darüber sehr verwundert und bedankte sich mit den Worten;
„Nee, gnädiger Herr Düwel, ick freete keen Füer!" — Damit das Geld im

Lande bliebe, verbot der Kurfürst, daß
solche Waaren in's Land gebracht würden,
welche die Märker selbst verfertigen konn
ten. Damit ein schnellerer Verkehr statt
finde, ließ er die Landstraßen verbessern
und legte einen Kanal au, der die Oder und

Spree verbinden sollte, und der bis auf

den heutigen Tag Friedrich-WilhelmsKanal heißt. Auch wurden Posten ein
gerichtet; die gingen von Berlin bis

Magdeburg und bis zum Rhein nach
Wesel und Kleve, andere nach Danzig
und Königsberg. Ter Kurfürst sorgte
dafür, daß die Jugend zur Schule ange-

-

|
»

talten
wurde und beförderte Kunst und
öiffenschaft.

Die Schlacht bei Fchrbellin. 1675,
18. Juni. Angereizt durch den König

Ludwig XIV. von Frankreich, fielen die
Schweden (1674) plötzlich in Brandenburg
Kurfürst Friedrich Wilhelm,
ein und verwüsteten alles, wohin sie
kamen. Vergeblich rotteten sich die Bauern zusammen und leisteten Widerstand.
Auf ihren Fahnen trugen sie die Inschrift: „Wir sind Bauern von geringem
Gut und dienen unserm gnädigsten Kurfürsten mit Gut und Blut."
Der Kurfürst war abwesend- er stand jenseit des Rheins gegen die Franzosen, welche

Deutschland bedrohten. Schnell kam er herbei. Er erreichte die Schweden bei Fehrbellin. Seine Generale riethen von einer Schlacht ab, da sein Fußvolk noch zurück

war. Der Kurfürst sagte aber: „Weil wir dem Feinde so nahe sind, so muß er Haare
oder Federn laffen." Unter dem Feldgeschrei: „Mit Gott!" griff er die Schweden
an. Als er bemerkte, daß einige Schwadronen seiner Reiter ihren Führer verloren
hatten, stellte er sich an ihre Spitze und rief: „Getrost, Soldaten. Ich, euer
Fürst und Hauptmann, will siegen oder zugleich mit euch ritterlich sterben." Er
hielt »mitten im Kugelregen; da bemerkte nach einer Sage der Stallmeister

Froben, daß der Kurfürst durch sein weißes Roß den Feinden kenntlich sei,
und daß diese ihre Geschütze auf ihn richteten. Er suchte ihn daher zu bewegen,

das Pferd gegen das feinige zu vertauschen. Kaum hatte Froben das Pferd des
Kürfürsten bestiegen, so sank er, von einer feindlichen Kugel getroffen, zu Boden.
Nach heißem Kampfe sah man die Schweden in voller Flucht, und bald war

die Mark von ihnen gänzlich gesäubert; ja der Kurfürst jagte sie sogar noch
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aus Pommern, welches sie damals besaßen. Ganz Europa sah mit Bewunde
rung auf den Kurfürsten, der unter ungünstigen Umständen ein sehr tapferes Heer
besiegt hatte.
Die Gemahlin des großen Kurfürsten war Louise Henriette, eine
holländische Prinzessin. Sie war eine fromme Frau und soll die Dichterin des
schönen Liedes: „Jesus, meine Zuversicht", sein.
Tod des Kurfürsten. Vor seinem Ende ermahnte er den Kurprinzen zur
Liebe gegen seine Unterthanen und legte es ihm an's Herz, den Ruhm des Vater
landes zu mehren. Er starb mit dem Bekenntniß: „Ich weiß, daß mein Er
löser lebt".

Nach Flügge, Wetzel u. a.

Preußens Könige.
56. Friedrich I. 1701—13.
Vorbereitungen zur Krönung. Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst,
hatte sein Land zu einem schönen und mächtigen Reiche erhoben, so daß Branden
burg damals mehr Ehre und Ansehen in Europa genoß, als nianchcs Königreich.
Sein Sohn Friedrich III., der ihin in der Regierung folgte, und der besonders
Pracht und äußern Glanz über alles liebte, gedachte daher sogleich, das Herzog
thum Preußen zu einein Königreiche und sich selbst zu einem Könige zu erheben.
Als nun auch der deutsche Kaiser seine Einwilligung dazu gegeben chatte, machte
sich Friedrich mit seiner Familie und seinem gesamniten Hofstaate im December

1700 auf den Weg irach Königsberg, um sich dort krönen zu lassen. Es war

ein ungeheurer Zug. Man hatte ihn in vier Hansen getheilt, von denen der
erste allein aus vierhundert Wagen bestand. Fast dreißigtausend Pferde waren
nöthig, um alle Wagen fortzuschaffen.
Die Krönung. Am 18. Januar 1701 war die Krönung und Salbung,
nachdem am Tage vorher der schwarze Adlerorden gestiftet worden. Schon
ganz in der Frühe versammelten sich die vornehmsten Männer auf dem Schlosse zu
; Königsberg. Alle waren aufs prächtigste in Sammet und Seide gekleidet. Uin
! neun Uhr erschien Friedrich. Er trug ein scharlachnes, niit Gold gesticktes Kleid,
&gt; welches mit diamantenen Knöpfen besetzt war, jeder 28,500 Mark an Werth.
&gt; Um seine Schultern hing der prachtvolle Königsmantel aus rothem Sammet, auf
! dem man überall Kronen und Adler aus Gold gestickt sah. Drei große
&gt; Diamanten, die über eine Tonne Goldes kosteten, dienten als Knöpfe. In einem
* großen Saal war der Königsthron errichtet. Auf diesem ließ sich der neue
&gt; 1 König nieder. Tann setzte er sich die Krone auf, nahm das goldene Zepter in
1
&gt;

i

die rechte und den Reichsapfel in die linke Hand, und nun huldigten ihm alle

Anwesenden. Sobald dies geschehen, holte man die Königin ab, krönte sie, führte
sie zum Thron und huldigte auch ihr.

Tie Salbung. Jetzt sollte die feierliche Salbung folgen. Der prächtige

Zug setzte sich nach der Schloßkirche in Bewegung. Der Weg dahin war ganz
mit rothem Tuch belegt; an beiden Seiten standen lange Reihen Soldaten, und
i ; überall in den Häusern und auf den Dächern die unermeßlichen Waffen des
&gt;&gt; Volkes, die jubelnd das königliche Paar begrüßten. Als der König und die

i! Königin bis an die Kirchthür gekommen waren, wurden sie von dem Geistlichen
7' zu dem Throne vor dein Altar geführt. Nach dem Gesänge und der Predigt

1
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kamen die Geistlichen vor den Altar. Der König ging hinzu, kniete nieder und
legte Krone und Zepter neben sich. Der Bischof von Bär salbte ihn nun

an der Stirn und an dem, Pulse der rechten und linken Hand und sprach, nachdem er den Segen Gottes' auf den Gesalbten herabgefleht hatte, ein feierliches
Amen. Als es fast ebenso mit der Königin geschehen war, rief das'Volk:
„Amen, Glück zu dem neuen Könige, Glück zu der Königin!" Tann ging es im

festlichen Zuge nach dem Schlosse zurück. Das rothe Tuch überließ man dem
Volke. Die jubelnde Menge wurde mit Braten und Wein bewirthet. Auf einem
Platze vor dem Schlosse stand ein gebratenes Rind, welches mit Schafen, Rehen,
Ferkeln, Hasen, Hühnern re. angefiillt war. Aus zwei kunstreich gearbeiteten -&gt;
Adlern aber spnidelie Wein für das Volk.

Friedrich Wilhelm I.

71

Seine Regierung. Friedrich regierte als König noch zwölf Jahre. Den
Künsten und Wissenschaften widmete er seine thätige Fürsorge. Er verschönerte
Berlin durch Bauwerke und Kunstdenkmale, gründete dort eine Akademie der
Wissenschaften und errichtete in Halle eine Universität, die bald zu schöner Blüthe

gelangte. Unter ihren Lehrern befand sich auch der fromme August Hermann

Francke.

'

Nach Herzog u. a.

57. Friedrich Wilhelm I. 1713—40.
Einrichtungen am Hofe. Nach Friedrichs I. Tode trat an dem Hofe zu
Berlin eine Hedeutende Umwandlung des Lebens und Treibens ein. Der neue
König Friedrich Wilhelm I. setzte die größte Einfachheit an die Stelle der

Pracht, nüt welcher sein Vater sich umgeben hatte. Allen überflüssigen Aufwand

entfernte er und beschränkte die Hofhaltung auf das Nothwendigste. Er sah
selber nach allem. Auch den Küchenzettel ließ er sich täglich vorlegen und prüfte

ihn auf Heller und Pfennig. An seinem Hofe führte er eine einfache bürgerliche
Haushaltung ein.
Das Tabakskolleginin. Den Abend verbrachte er am liebsten in dem

sogenannten Tabaksköllegium, zu dem er täglich einige seiner vertrautesten

Generale, Minister und auch wohl auswärtige Gesandte versammelte. Da saßen
dann die fürstlichen Gäste auf hölzernen Stühlen um einen einfachen Tisch herum,
rauchten aus thöncrucn Pfeifen bei einem Kruge Bier und unterhielten sich trau
lich. Wer nicht rauchte, wie der Fürst Leopold von Dessau, mußte wenigstens
die Pfeife im Munde haben.
Eigenschaften. Für feinere Bildung hatte der König keinen Sinn, in
seinen Sitten war er so derb und rauh, wie er gerecht, bieder und gottesfürchtig

war. Mit der äußersten Strenge hielt er auf Ordnung und Zucht. Wer nicht
augenblicklich und ohne Widerrede gehorchte, dem gab er wohl eigenhändig seinen

Zorn durch Stockschläge zu fühlen.

Sorge für das Land. Die Kräfte des Staates zu steigern und die Wohl
fahrt des Volkes zu mehren, war er unablässig thällg. Aus allen Gegendm
zog er arbeitsame Ansiedler herbei. Als der Bischof von Salzburg die Pro
testanten aus seineni Lande vertrieb, nahni er ihrer an fünfzehntausend auf und

gab ihnen in dem noch wenig angebauten und durch die Pest verödeten Ostpreußen

Aeckcr und Wiesen, Vieh und Ackergeräth. Um die Einnahmen des Staates zu
vermehren, sparte er an allen Ecken, beförderte Ackerbau, Gewerbe und Handel
und duldete nicht das Einbringen ausländischer Waaren, wo der heimische Fleiß
das Ausreichende lieferte. Aber so sparsam er war, zuin Bau von Schulen und
Kirchen gab er gern die Mittel her.
Seine Soldaten. Er war selber ein geborener Soldat. Schon als Kron
prinz hatte er an seiner Kompagnie Kadetten die größte Freude. Nach seines
Vaters Bestatttmg legte er den Soldatenrock an, blau mit rothen Aufschlägen,

setzte sich zu Pferd und musterte die Truppen auf dem Schloßhof. Seitdem
hat er die Uniforni nicht wieder abgelegt. Seine Hauptsorge war, das Heer zu
vermehren, in dem er den Kern und Grund der königlichen Macht und Herr

lichkeit sah. Besonders waren ihm seine „lieben blauen Kinder, die großen
Kerls" des Leibregiments in Potsdam an's Herz gewachsen, und mancher derselben
kostete ihm viele hundert Mark. Das wurde nun das Musterregiment für die
ganze Armee. Es kam ein staunenswerth straffer Zug in das Heer, von Tau

senden nur ein Tritt, ein Anschlag, ein Schuß. Hierin stand dem König mit
rastlosem Eifer sein Freund, der alte Dessauer, zur Seite, der auch die eisernen
Ladestöcke einführte. Freilich war auch die Zucht sehr streng; Schläge und
Kolbenstöße wurden nicht gespart, und die unmenschliche Strafe des Gassen
laufens (Spießruthen) kam nur zu oft vor; weshalb denn auch das Entlaufen
nichts Seltenes war.

'

Sein Ende. Friedrich Wilhelm wirkte unermüdet bis an sein Ende. Er

hinterließ seineni Sohne ein wohlgeordnetes Land, ein gut geübtes Heer und
einen gefüllten Staatsschatz.
Nach Herzog.
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58. Friedrich II. 1740—1786.
Der Kronprinz. Friedrich Wilhelm I. wollte, daß sein Sohn ganz wie

er werden sollte, besonders nur Soldat. Von seinem achten Jahre mußte der

Kronprinz Friedrich eine Uniform tragen, exerciren, Wache stehen, und in seinem

11. Jahre commandirte er seine Kompagnie Cadetten zum größten Wohlgefallen
des Königs. Aber die Strenge des Vaters verdarb bei dem Sohne, welcher

zu den Wissenschaften, zur Dichtkunst und Musik sich hingezogen fühlte, des
Königs Absichten. Er meinte, sein Sohn werde einmal alles verderben, was er
geschaffen, und er nahm ihn in immer strengere Zucht, so daß endlich der Kron
prinz den Entschluß faßte, nach England, der Heimat seiner Mutter, zu entfliehen.
Der Plan wurde entdeckt, der Kronprinz als Gefangener ans die Festung Küstrin

geschickt, und sein Freund Katte, welcher besonders behilflich gewesen war, ent
hauptet. Nach längerer Haft mußte Friedrich bei der Kriegskämmer in Küstrin

arbeiten und wurde endlich, da er sich demüthig dem Vater unterwarf, begnadigt.

Von jetzt an lebte er in

Rheinsberg ganz nach

seinem Gefallen im Um

gänge und in Freundschaft

mit ausgezeichneten Män

nern, trieb ernste Stu

dien und machte sich mit
den Kriegswissenschaften

bekannt. Zürnend hatte
einmal der König gesagt:
„In dir steckt kein

Soldatengeist!"

Aber

Friedrich hatte nur keine

Gelegenheit gefunden,
weissagte der berühmte
Kriegsheld Prinz Eu

solche,: zu zeigen; doch

gen, dessen Heerlager am
Rhein der Kronprinz mit

dem Könige besuchte, die

künftige Heldengröße.
Der erste schlesische

Krieg. 1740-42. Als

Friedrich II. Preußens

Thron bestieg, war sein

erstes Werk, der Noth
abzuhelfen, welche ein
harter Winter im Lande
verursacht hatte. Als

Friedrich II., König von Preußen.

darauf Kaiser Karl VI.

starb, und seine Tochter,

die berühmte Maria Theresia, in den österreichischen Ländern seine Nach
folgerin wurde, da hielt es der König an der Zeit, seine Rechte an Schlesien
S:d zu machen. Er forderte deshalb von der Kaiserin die Rückgabe der
tenthümer Liegnih, Brieg, Wohlan und Jägerndorf, bot dagegen
6 Millionen Mark, Hilfe gegen ihre Feinde und seine Stimme für ihren Gemahl
Franz bei der Kaiserwahl. Die Kaiserin wies alles stolz zurück, und plötzlich
stand Friedrich im December desselben Jahres mit seinem Heere in Schlesien.
Bald war das ganze Land bis ans die Festungen Neiße, Brieg und Glogau
besetzt, und Friedrich zog unter Jubel in Breslau ein. Da rückte die öster
reichische Armee heran, und bei Mollwih (unweit Brieg) standen zum ersten Male

Preußen und Oesterreicher feindlich gegenüber. Die unerschütterliche Haltung des
preußischen Fußvolkes und die fleißigen Schießübungen des alten Dessauers
ließen die Preußen den Sieg über die Oesterreicher erringen. Noch eines zweiten

Friedrich n. Der siebenjährige Krieg.
Sieges bei Czaslau oder Chotusih in Böhmen bedurfte es,
Kaiserin zu beugen. Sie schloß (1742) den breslauer Frieden
nebst der Grafschaft Glatz an Preußen ab. Friedrich traf nun
Einrichtungen, welche ihm die Liebe und Dankbarkeit der

erwarben.
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um den Stolz der
und trat Schlesien
in Schlesien solche
Bewohner schnell

Der zweite schlesische Krieg. 1744—45. Aber Maria Theresia konnte Schle
sien nicht verschmerzen; sie weinte, wenn sie einen Schlesier sah, schloß Bündnisse
mrt anderen Mächten, auch mit Sachsen, und Friedrich sah den Angriff voraus.

Dem wollte er zuvorkommen, rückte 1744 in Böhmen ein, kam im folgenden

Jahre in eine bedrängte Lage, erkämpfte dann aber glänzende Siege bei Hohen
friedberg, bei Sorr und bei Kesselsdorf, und diese führten den Frieden
zu Dresden herbei (1745), in welchem Schlesien zum zweiten Male an Preußen
abgetreten wurde, und Sachsen eine Million Kriegskosten bezahlen mußte. Bei
seinem Einzüge in Berlin nannte das Volk seinen König: „Friedrich den
Großen".

Nach Hartung und Strübing.

59. Der siebenjährige Krieg. 1756—63.
Ursachen des Krieges. Maria Theresia gab den Gedanken nicht auf, sich
Schlesiens bald wieder zu bemächtige«. Sie suchte sich deshalb mit Friedrich's
Feinden zn verbinden. Es kam bald zum siebenjährigen Kriege, ans welchem

wir uns folgende Schlachten merken:
Die Schlacht bei Prag. 1757. Aus dieser Schlacht gegen die Oestcrreicher

ging Friedrich zwar siegreich hervor, aber der greise Feldmarschall Schwerin
verlor hier sein Leben. Als die Schlacht für die Preußen ungünstig stand,
ergriff Schwerin eine Fahne mit den Worten: „Mir nach Kameraden!" und sank

kurz darauf von 4 Kartätschenkugeln getroffen in den Tod. Der König pries
ihn voll Wehmut mit den Worten: „Der ist allein 10,000 Mann werth".
Die Niederlage bei Colli». 1757. In dieser Schlacht war der König ge
zwungen, sich trotz der tapfersten Gegenwehr zurückzuziehen. Als er nirt 40
Mann auf eine feindliche Batterie losging, stand er bald ganz allein da, und
sein Adjutant fragte ihn: „Wollen Ew. Majestät denn die Batterie
allein erobern?" Als Friedrich den Feind betrachtete, befahl er den Rückzug
des Heeres. Zn dem Rest seiner tapfern Garde sagte er aber darauf mit Thränen

in den Augen: „Kinder, ihr habt heute einen schlimmen Tag gehabt;
aber habt nur Geduld, ich werde alles wieder aut machen .

Die Schlacht bei Roßbach in Sachsen. 1757. Darauf wurde Friedrich
von allen seinen Feinden schwer bedrängt. Auch die Franzosen sammt der
deutschen Rcichsarmee rückten gegen ihn vor. Sie hatten schon in Paris an

gemeldet, daß sie den König als Gefangenen dorthin senden würden. Beim
Dorfe Roßbach, unweit Merseburg, kam es zur Schlacht. General Seydlitz
zeichnete sich hier mit seiner Reiterei ganz besonders aus. Die Reichsarmee
und die Franzosen wurden in die wildeste Flucht geschlagen. Die Preußen
aber sangen:
„Und wenn der große Friedrich kommt
Und klopft nur auf die Hosen,
So läuft die ganze Reichsarmee,

Panduren und Franzosen."
Die Schlacht bei Leuthen. 1757. Jetzt eilte Friedrich nach Schlesien
gegen die Ocsterreicher. Von diesen wurden unsere Preußen spottweise „die
berliner Wachtparade" genannt. Beim Dorfe Leuthen, unweit Breslau, sollte

«s zur Schlacht kommen. Vor derselben versammelte Friedrich die Führer
eines Heeres und theilte ihnen mit, daß er gesonnen sei, den dreimal stärkern
Feind anzugreifen. „Ist einer unter ihnen , sprach er, „dersich fürchtet,
solche Gefahren mit mir zu theilen, der kann noch heute seinen Ab
schied erhalten, ohne den geringsten Vorwurf zu erleiden". Als sich
keiner meldete, sprach er: „Schon im Voraus wußte ich, daß mich keiner ver
lassen würde. Nun leben sie wohl, meine Herren, in kurzem haben wir den
Feind geschlagen, oder wir sehen uns nie wieder". — Die blutige Schlacht

wurde wirklich von den tapferen Preußen gewonnen und die Oesterreicher

gänzlich geschlagen. Gleich nach der Schlacht eilte Friedrich unter geringer

'
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Bedeckung nach Lissa. Ms hier unverhofft Schüsse fielen, ritt der König nach

dem Schlosse, trat ein und sprach zu den gerade anwesenden österreichischen

Offizieren: „Guten Abend, meine Herren, sie haben mich wol nicht
vermuthet? Kann man hier auch noch unterkommen?" Die Oesterreicher

staunten und glaubten, Friedrich sei niit seinen Truppen angekommen. Sie
leuchteten ihm daher ehrerbietig die Treppe hinauf und gaben sich gefangen. —

Durch den Sieg bei Leuthen bekam Friedrich ganz Schlesien mit Ausnahme
von Schweidnitz wieder in seine Gewalt.
Zorndors. 1758. Als im Jahre 1758 die Russen gegen die Oder zogen,
hausten sie in der Neumark auf's gräßlichste. Friedrich kam herbei, und als er

•1

die Brandstätten sah, sagte er tiefbewegt zu den Landleuten : „Kinder, ich habe
nicht eher kommen können; habt nur Geduld, ich will euch alles
wieder aufbauen". Bei Zorndorf, unweit Küstrin, wurden die Russen
besiegt. Es war die blutigste Schlacht inj ganzen Kriege.
Hochkirch. 1758. Rach diesem Siege eilte Friedrich nach Sachsen, wo die
Oesterreicher unter Daun standen. Hier erlitten die Preußen bei Hochkirch eine
Niederlage. Feldmarschall Keith machte den König vor der Schlacht auf die
gefahrvolle Stellung aufmerksam und sprach: „Wenn uns die Oesterreicher
hier nicht angreifen, so verdienen sie gehängt zu werden". Friedrich
antwortete: „Wir müssen hoffen, daß sich die Oesterreicher mehr vor

i f1

uns, als vor dem Galgen fürchten". Daun's Grenadiere nndLaudon's

Reiter bereiteten den Preußen große Verluste, und sie mußten sich zurückziehen.
Tic Niederlage bei Kunersdorf. 1759. Friedrich kämpfte (1759) gehen

die Oesterreicher und Russen bei Kunersdorf, unweit Frankfurt a. O. Ob
gleich die Preußen mit großer Tapferkeit fochten, wurden sie doch in die
Flucht geschlagen. Unter Friedrich wurden zwei Pferde erschossen, und eine
eugel prallte an einer vergoldeten Kapsel auf seiner Brust ab. Als Friedrich
alles verloren glaubte, sprach er: „Kann mich denn heute keine Kugel
treffen?" Der! oieg war aber von den Feinden so theuer erkauft, daß Soltikow,
der russische Feldherr, an seine Kaiserin schrieb: „Noch einen solchen Sieg,
und ich werde mit dem Feldherrnstabe in derHand allein nach Hause

zurückkehren müssen".

Licgnitz und Torgan. 1760. Bei Liegnitz glaubten die Oesterreicher im

folgenden Jahre, daß sie die Preußen schon im Sack hätten, der nur noch zu

geschnürt werden dürfte. Friedrich aber sprach: „Ich denke ihnen ein Loch

rn den Sack zu machen, das sie nicht so bald werden ausbessern

können". Durch einen plötzlichen Angriff wurden die Oesterreicher gänzlich
geschlagen. Darauf zog der König gegen Daun, welcher bei Torgau stand.
Nach hartem Kampfe fiel Ziethen dem Feinde in den Rücken, und die Preußen
errangen den Sieg.

Der Friede zu Hiibcrtöbnrg. 1763. Der Krieg dauerte noch zwei Jahre;
da endlich wurde auf dem Jagdschlösse zu Hubertsburg bei Dresden der

Friede abgeschlossen, und Friedrich behielt ganz Schlesien.

.

60. Die erste Theilung Polens. 1772.

Die Zustände Polens.

Polen war zu Friedrichs Zeit ein Wahlreich,

welches nur Edelleute und Bauern hatte. Letztere waren Leibeigene und hatten
allein an den Staat die Steuern zu zahlen. Außerdem aber mußten sie auch

ihren Edelleuten Geld entrichten und Schafe, Käse und Getreide abgeben. Der

r*
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Bauer mußte ferner beim Edelmann die Burgen und Brücken bewachen, den
Acker bestellen und die Ernte einbringen. Bei herrschaftlichen Jagden hatte er
die Pferde und Hunde zu füttern. Dem Fürsten und dessen Beamten mußte er
Vorspann gestellen und an die Kirche den Zehnten geben. Kein Leibeigener
durfte ohne Erlaubniß des Edelmannes aus seiner Wohnung ziehen. Vor
Gericht fand der Bauer kein Gehör. Ja, der Edelmann zahlte nur eine Geld
strafe, wenn er einen Bauer tödtetc. Schulen waren eine Seltenheit. Selbst
ungebildete Edelleute konnten die höchsten BeaiWenstellen bekleiden. Auf dem
polnischen Reichstage, wo der Bauer nicht vertreten war, ging es bunt her.

Die erste Theilung Polens. 1772. Friedrich II. als Regent.
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Wenn ein Abgeordneter bei Berathung und Abstimmung über wichtige Staats
angelegenheiten nur das Wort ausrief: „Nie pozwolam“, d. h. „ich erlaube nicht",
so konnte ein Gesetz schon nicht zu Stande kommen.
Tie Theilung Polens. 1772. Bei diesem unheilvollen Zustande deS Wahl
reiches kam es dahin, daß Rußland, Oesterreich und Preußen sich das Land

(1772) theilten. Friedrich der Große erhielt Wcstpreußen (außer Danzig und
Thorn) mit dem Netzedistrikt (den größten Theil des Regierungsbezirkes Brom
berg) und Erntland. Westprenßen war seit dem Frieden zu Thorn (1466)
polnisch gewesen und seit den Zeiten des deutschen Ritterordens, wo es blühte,
m großen Verfall gerathen. Unter preußischer Herrschaft begann für diese
Provinz wieder eine bessere Zeit.

61. Friedrich II. als Regent.
Sorge für das Land. Friedrichs Hauptbestreben war darauf gerichtet,
durch eine weise und gerechte Regierung alle Wohlthaten des Friedens über sein
Volk zu verbreiten. Schwer hatte die eiserne Hand des Krieges auf seinen Staaten
gelastet; ganze Provinzen, namentlich Pommern und die Neumark, waren fast zur
Wüste geworden, und in andern mußte, da es an Männern gebrach, der Pflug von

Weibern geführt werden; aber der unermüdlichen Fürsorge des Königs gelang

es, alle Wunden zu heilen. Ans seinen Magazinen vertheilte er den Unter
thanen Getreide zur Nahrung und Samen zur Bestellung der Felder. Er
schenkte den Landleuten Ackerpferde und ließ von seinem Gelde die eingeäscherten

Häuser wieder aufbauen. Den größten Theil seiner Zeit widmete er den Regierungs
geschäften. Mit Eifer sorgte er für die Ausbildung seiner Arniee. Auf die
Gesetzgebung richtete der König seine Austnerksalnkeit ganz besonders, indem er
zu dem preußischen Landrechte, einem der wichtigsten Gesetzbücher der neuen

Zeit, welches erst unter seinem Neffen und Nachfolger Friedrich Wilhelm II.

vollendet wurde, den Grund legte.
Seine Mußestunden wurden durch Dichtkunst und Musik, durch den
Umgang mit geistreichen Männern und durch wissenschaftliche Arbeiten ausgefüllt.
Von der französischen Richtung, welche schon in früher Jugend seiner geistigen

Bildung gegeben worden war, konnte sich Friedrich auch später nicht befreien.
Der Lieblingsanfenthalt des großen Königs war das Schloß Sanssouci
(bei Potsdam), zu welchem er selbst den Entwurf machte. Hier brachte er auch
die letzten sechs Monate seines Lebens, an der Wassersucht leidend, im Lehn
stuhle zu; aber erst zwei Tage vor seineni Tode vermochte die Krankheit seine

gewohnte Thätigkeit zu hemmen. 1786 schied er. im 75. Jahre seines Alters
und im 47. seiner Regierung, aus dem irdischen Leben. In der Garnisonkirche
zu Potsdam befindet sich seine Grabstätte. Die Nachwelt und das gerechte Ur
theil der Geschichte wird ihn stets den größten Männern aller Jahrhunderte
beizählen.

Nach Kchwartz.

62. Züge aus Friedrichs Leben.
Friedrich und sei» Page. Ein bcrühniter preußischer General war in
seiner Jugend Edelknabe an dem Hofe Friedrichs des Großen. Er hatte keinen
Vater mehr, und seine Mutter nährte sich in ihrein Wittwcnstande künnnerlich.
Als guter Sohn wünschte er sie unterstütze» zu können; aber von seinem Ge
halte ließ sich nichts entbehren. Doch fand er endlich ein Mittel, etwas für sie

zu erwerben. Jede Nacht mußte einer von den Edelknaben in deni Ziminer vor
dem Schlafgemach des Königs wachen, um diesem aufzuwarten, wenn er etwas

verlangte. Manchen war dieses zu beschwerlich, und sie übertrugen daher, wenn
die Reihe sie traf, ihre Wachen gern an andere. Der arme Page fing
an, diese Wachen für andere zu übernehmen; sie wurden ihm vergütet, und
das Geld, welches er daftir erhielt, schickte er dann seiner Mutter. Einst konnte
der König in der Nacht nicht schlafen und wollte sich etwas vorlesen lassen.
Er klingelte, er rief; allein es kam niemand. Endlich stand er selbst auf und
ging in das Nebenzinuner, um zu sehen, ob kein Page da wäre. Hier fand er

dm guten Jüngling, der die Wache übernommen hatte, am Tische sitzen. Vor
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ihm lag ein Brief an seine Mutter, den er zu schreiben angefangen; allein er
War über dem Schreiben eingeschlafen. Der Könrg schlich herbei und las den

Anfang des Briefes, welcher so lautete: „Meine beste, geliebteste Mutter! Jetzt
ist es schon die dritte Nacht, daß ich für Geld Wache habe. Beinahe kamr ich
es nicht mehr aushalten. Indeß freue ich inich, daß ich nun wieder dreißig Mark
für Dich verdient habe, welche ich Dir hierbei schicke". Gerührt über das gute
Herz des Jünglings läßt der König ihn schlafen, geht in sein Zimmer, holt
zwei Rollen mit Dukaten steckt ihn: in jede Tasche eine und legt sich wieder zu
Bette. Als der Edelknabe erwachte und das Geld in seinen Taschen fand,
konnte er wohl denken, woher es gekommen sei. Er freute sich zwar darüb,«,
weil er nun feine Bkutter noch besser unterstützen konnte; doch erschrak er auch

zugleich, weil der König ihn schlafend gefunden hatte. Am Morgen,, sobald er
zum Könige kam, bat er demüthig um Vergebung wegen seines Dienstfehlers

und dankte für das gnädige Geschenk. Der gute Köllig lobte seine kindliche
Liebe, ernannte ihn sogleich zum Offizier und schenkte ihni noch eine Summe
Geldes, um sich alles anzuschaffen, was er zu seiner neuen Stelle brauchte.

Der treffliche Sohn stieg hernach immer höher und diente den preußischen Kö
nigen ais ein tapferer General.
Der Kammerdiener Heise. „Als ich", so erzählte Friedrichs Kammer

diener Heise, „in der letzten Nacht beim sterbenden Könige an seinem , Bette
wachte, forderte er, wie aus tiefen Träumen erwachend, zu trinken. Friedrich
war so schwach, daß er sich nicht niehr allein aufrichten konnte. Mit meinem

rechten Arme hob ich ihn, unter das Kopfkissen fassend, sanft in die Höhe, und

mit der linken Hand hielt ich ihm das Glas Limonade vor. Aber sein Haupt
sank auf meinen linken Arm, und ohnmächtig schlief er, ohne trinken zu können,
wieder ein. Meine Stellung war höchst unbequem, und ich durfte nicht zucken,
damit der liebe Herr nicht aufwachte. Eine halbe Stunde mochte ich so ausge

halten haben, als ich es nicht länger konnte, meinen Arm zurückziehen und
den König wieder hinlegen nmßte. Er kam wieder zu sich und sagte: „Heise,
du wolltest mir ja zu trinken geben!" — „Ja, Ew. Majestät; aber, indem ich

Sie mit meinem rechten Arme in die Höhe richtetcte, sind Sie auf meinem linken,
das Glas vor dem Munde, wieder eingeschlafen". — „Wie lange hat das, ge
dauert?" — „Wohl eine halbe Stunde". — „Armer Junge, da hast du einen

bösen Stand gehabt. Ich danke dir". Als er gewunken hatte, und mir das
Glas zurückgab, strich er sanft mit seiner schon kalten Hand meine Wange und
sagte: „Gieb mir meine Beinkleider!" Nachdem ich sie ihm gereicht, befahl er
mir, die Börse herauszunehmen. Er schenkte sie mir mit den Worten: „Nimm
dies und eine von meinen Taschenuhren znni Andenken! Auch die dastehenden

Flaschen Kap- und Ungarwein sind dein. Ich habe nun nichts Irdisches mehr

Nöthig".

«

Eylcrt.

63. Kaiser Joseph II. 1765—90.
Seine Person. Als Maria Theresia von Oesterreich (1780) gestorben war,

ergriff ihr Sohn Joswh daselbst mit kräftiger Hand die Zügel der Regierung,
Er war ein schöner Mann, gesund und voll Feuer, lebhaft und mild zugleich.
Sein Gang und seine Bewegungen waren rasch und sicher; sein blaues Auge

strahlte von Geist, und von seiner hohen Stirn alle die Seelengüte, die ihn bis
zu seinem letzten Athemzuge nicht verlassen hat.
Josephs Menschenfreundlichkeit. Keiner seiner Diener war so fleißig als

er. Jede Bittschrift wurde rasch beantwortet, und binnen,8 Tagen hatte jeder

seinen Bescheid. — Wenn Gefahr war, z. B. Feuersnoth, eilte er stets zur Hilfe

herbei, griff eifrig mit an, ermunterte die Umstehenden und leitete die Rettungs
anstalten mit bewunderungswürdiger Besonnenheit. Dann vertheilte, er Geld

unter die Leute, wie er denn nie ausging, ohne eine Summe Geldes beizustecken,
die im Laufe des Tages an Arme oder Leidende gespendet wurde. — Joseph
liebte sein Volk und wünschte von ihm geliebt zu werden. So öffnete er den
bisher nur dem Adel zugänglichen Augarten allem Volke zur Belustigung und

setzte über den Eingang die Inschrift: „Allen Menschen gewidmeter Erlnstignngs-

ort von ihrem Schätzer". Als die adeligen Her-ren sich beklagten, daß sie nun

Kaiser Joseph II.
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nirgends mehr ein Plätzchen hätten, wo sie ganz ungestört unter sich sein könnten,
erwiderte Joseph: „Wenn ich immer nur unter meines Gleichen leben wollte,
so müßte ich in die Kapuzinergruft hinabsteigen, wo meine todten Ahnen ruhen,

um hier meine Tage zuzubringen". — Bei seiner Thätigkeit, die innner nur

das Beste des Volkes bezweckte, war es nicht zu verwundern, daß das Volk

seinen Herrscher liebte; aber der Adel und die Geistlichkeit glaubten, ihn fürchten

zu müssen. — Er verbesserte die Lage der Juden, nnd vernichtete die letzten

Spuren der Leibeigenschaft.
Josephs Gcrcchtigkeitslicbe. Als Joseph II. herrschte, war in Böhmen
eine große Theuerung und Hungersnoth. Joseph ließ darauf Korn nnd Lebens

mittel nach Böhmen schaffen und reiste dann selbst in's Land, um zu sehen, wie
die Gaben vertheilt wurden. Der Kaiser kani in einfacher Ofsizicrkleidung, nur
von einem Bedienten begleitet, in eine kleine böhniische Stadt. Vor dem
Amtshause stand eine ansehnliche
Zahl Wagen und Karren, alle mit
Frucht hoch beladen, und um die

Wagen herum standen wieder leere
Wagen, Schubkarren und viele

Bauern mit leeren Säcken, die sehn
süchtig auf das Abladen der Früchte
und ihre Vertheilung warteten.
Trotzdem wurde nichts gethan, die
armen Leute zu befriedigen. Endlich
trat der Kaiser unter die Leute und

fragte einen alten Mann: „Vater,
wie lange wartet ihr denn schon aus
das Vertheilen der Früchte?" — „Ach,

leider schon volle acht Stunden",
sagte der Bauer, „und wir und
unser Vieh hungern". — „Warum

geschieht denn das?" fragte unwillig
der Kaiser. „Der Herr Amtmann

hat große Gesellschaft", sagte weh

müthig mit den Achseln zuckend der
Bauer, „da will er von uns armen

hungernden Leuten nicht gestört sein".
Des edlen Kaisers Unwille

wallte mächtig auf. Er knöpfte fester

seinen Offizieroberrock zu und trat

in das Amtshaus.

Ein Amts

schreiber kam ihm entgegen und fragte
nach seinem Begehren. „Melden Sie
mich bei dem Herrn Anitmann!"
sprach der Kaiser. Der Amtsschreiber
zauderte. „Der Herr Amtmann
wollen heute nnbelästigt ein", entgegnete er. „Ich muß ihn sprechen",

Kaiser Joseph ii.

sagte mit großer Bestimmtheit der Kaiser. „Melden Sie mich auf der Stelle!"
Der Amtsschreiber traute dem Wetter nicht, führte den Kaiser in die Amtsstube

und meldete ihn dann.
Endlich kam der Herr Amtmann, trat hochmüthig auf den Kaiser zu und
fragte barsch: „Wer sind sie?" — „Offizier in kaiserlichen Diensten", entgegnete

höflich der Kaiser. „So? Woinit kann ich dienen? Was wollen Sie?" „Ich will

blos verlangen, daß sie die Armen da draußen abfertigen und ihnen die vom

Kaiser gesendeten Lebensmittel austheilen. Sie warten schon volle acht Stunden",
sagte der Kaiser. „Das geht sie nichts an", rief zornig der Amtmann. „Die
Bauern können warten: ich will mich durch sie in ineinem Vergnügen nicht
stören lassen". „Acht Stunden", versetzte der Kaffer, „sind für einen Hungernden
eine entsetzlich lange Zeit". „Ich frage sie", rief noch wilder der Amtniann „was
sie die Bauern angehen?" Der Kaiser sagte bescheiden: „Man muß menschlich
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sein, Herr Amtmann, und die Noth der Leute nicht ohne Grund vermehren".
Sparen sie ihre guten Lehren", rief der Amtmann immer zorniger werdend,
„bis sie aufgefordert werden, sie zu ertheilen! Ich weiß, was ich zu thun habe!"
„Aber was soll mit den armen, hungernden Menschen werden?", fragte der

Kaiser, „die auf die Lebensniittel warten?" — Der Amtmann drehte sich zornig
um, wies dem Kaiser den. Rücken und rief ihm im Weggehen zu: „Sorgen sie

für ihre Angelegenheiten, und mischen sie sich nicht unberufen in die anderer.

Merken sie sich das!" — „Haftw ruft da der Kaiser! dessen Geduld zu Ende

war, reißt den Oberrock auf, zeigt dem Amtmann den kaiserlichen Stern auf
seiner Brust und tritt einen raschen Schritt auf ihn zu. ,,Jch hin der Kaiser!
Ich will sie lehren, was ihnen ziemt! Sie sind auf der Stelle ihres Amtes entsetzt".
Und zu dem Amtsschreiber gewendet, sagte er: „Sie sind Amtmann. Geben sie
den Leuten schnell ihre Lebensmittel. Sie wissen nun, wie ich meine Unter

thanen behandelt haben will". Er wandte sich um und ging, und das Volk
jubelte dem edlen Kaiser zu. Der Amtmann wankte hinweg. Die geladene Gesell

schaft stob auseinander. Der neue Amtmann that so schnell als möglich des
Kaisers Willen.
Josephs Ende. In Folge mannichfacher Neuerungen empörten sich die
Ungarn und Niederländer gegen ihn und verhitterten ihm die folgenden Jahre
seiner Regiernngszeit. Schon (im Januar 1790) fühlte er, daß sem Körper er
liege und mit schnellen Schritten dem Grabe zueile; aber noch arbeitete er bis
zum letzten Tage seines Lebens. Die wichtigsten Angelegenheiten waren der
Gegenstand seiner letzten Phantasien. Er betete: „Herr, der du allein mein Herz
kennest, dich rufe ich zum Zeugen an, daß ich alles, was ich unternahm und
befahl, aus keiner andern Absicht, als zum Wohle meiner Unterthanen that.
Dein Wille geschehe!" Endlich sagte Joseph: „Ich fühle die Annäherung
meines Todes. Herr, in deine Hände empfehle ich meine Seele!" Der Todes
kampf dauerte fünf Minuten und war schmerzlos. Einem Schlafenden glich die
irdische Hülle Josephs, als seine Seele sie verlassen hatte.
Nach Hofsmann.

64. Washington und Franklin in Nordamerika. 1780.
Kolonien in Nordamerika. Nach der Entdeckung Amerikas kamen aus

England die ersten Ansiedler, welche in Nordamerika feste Niederlassungen grün
deten. Später fanden sich auch Einwanderer aus andern Theilen Europas und
die Bevölkerung wuchs sehr schnell. Sämintliche Kolonien standen aber unter
englischer Herrschaft und hatten eine lange Zeit keine Abgaben zu zahlen.
Washington.

Als jedoch die Engländer den Nordamerikanern Steuern

auflegten, da entstand (1775—83) ein Krieg, in welchem Washington die Nord-

amenkaner gegen die Engländer anführte. Washington war der Sohn eines
Gutsbesitzers und besaß eine gründliche Bildung. In den Kriegswiffenschaften

hatte er sich große Kenntnisse erworben. Es gelang ihm daher auch in dem
Kampfe die Oberhand zu behalten, so daß die Engländer genöthigt waren, der
Herrschaft in Nordainerika zu entsagen.

Als Nordamerika nun ein unab

hängiger Freistaat wurde, wählte man bald darauf Washington zum

Präsidenten.

Franklin. Eine große Stütze hatten die Amerikaner auch an Benjamin
Franklin. Derselbe war der Sohn eines Seifensieders und erlernte die Buch
druckerkunst. Später legte er eine eigene Buchdruckerci an und gab eine Zeitung
heraus, die großen Beifall fand. Um seine Landsleute für die Freiheit des
Vaterlandes zu begeistern, verfaßte und verbreitete er verschiedene patriotische
Schriften, durch welche er sich großes Zutrauen erwarb. — Nach gründlichem
Studium erfand er den Blitzableiter und wurde dadurch sehr berühmt. Bei dem
Ausbruche von Streitigkeiten zwischen England und Nordamerika reiste er selbst
nach London. Als er in einem schlichten Rocke, mit einein gewöhnlichen Stock
in der Hand ins Parlament trat, lächelte man über den amerikanischen Spieß
bürger. Der Spott verwandelte sich aber in Bewunderung, als man hörte,
init welcher Gewandtheit er die Rechte seines Vaterlandes vertheidigte. — Seine

Mitbürger schickten ihn später nach Paris, woselbst er niit Frankreich ein Bündniß

abschloß. In der französischen Hauptstadt wurde er imt den Worten bewill-
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kommnet: „Dem Himmel entriß er den Blitz, den Tyrannen das Scepter". Er
war bis an sein Ende für das Gedeihen des jungen Freistaates thätig und starb
im 84. Lebensjahre. Seine von ihm selbst verfaßte Grabschrift lautet: „Hier

liegt der Leib Benjamin Franklins, eines Buchdruckers, als Speise für die

Würmer, gleich dem Deckel eines alten Buches, aus welchem der Inhalt heraus
genommen, und welches seiner Inschrift und Vergoldung öeraubt ist. Doch wird

das Werk selbst nicht verloren sein, sondern einst wieder erscheinen in einer neuern

schönern Ausgabe, durchgesehen und verbessert von dein Verfasser".

65. Friedrich Wilhelm II. 1786—97.
Allgemeines. Friedrich der Große starb kinderlos, und ihm folgte in
der Regierung sein Neffe Friedrich Wilhelm II. Er that viel für die Hebung
des Schulwesens und errichtete zur Leitung desselben ein Ober-Schulcollegium.
In Berlin ließ er das prächtige brandenburger Thor hauen und beschäftigte

auch bei anderen Bauten viele Menschen. Seinen Unterthanen gab er ein
neues Gesetzbuch, welches noch heute, unter dein Namen „das allgemeine Land

recht" bekannt ist.
Erwerbungen.

Als im Jahre 1793 durch Rußland, Oesterreich und

.Preußen die zweite Theilung Polens stattfand, erhielt Preußen außer
Danzig und Thorn das sogenannte Äroßpolen. Diese neue Provinz, deren Kern
ungefähr die Provinz Posen ist, erhielt den Namen Südpreußen. Da die

Polen sich später empörten, wurden sie besiegt, und 1795 nahm man die dritte
Theilung Polens vor, wobei Preußen das Land links der Weichsel mit der

Hauptstadt Warschau erhielt. Durch einen Vertrag mit dem letzten Markgrafen
von Ansbach und Bayreuth erwarb Preußen auch den Besitz dieser beiden

Fürstenthümer.

Zur Zeit Friedrich Wilhelms brach (1789) die französische Revolution aus,

von welcher wir in der folgenden Darstellung hören werden.

66. Die französische Revolution. 1789.
Ludwig XVI. von Frankreich, ein liebeirswürdiger und rechtschaffener

Mann, meinte es herzlich gut; aber dem argen Verderben des Volks konnte er

nicht steuern. Vergebens schränkte er sich ein, lebte sparsam und machte manche
gute Einrichtung. Die Schulden des Staates, welche unter seinen Vorgängern
gemacht worden, wurden immer größer. — Endlich wurden aus allen Theilen
des Reiches die vornehmsten und klügsten Männer zu einer berathenden Ver

sammlung nach Paris znsammenberufen und uni Rath gefragt, wie man wohl
dem Lande helfen könne.
Anfang der Rcvolntio». Aber die Versammlung konnte den rechten Rath
nicht geben. Der Adel, die Geistlichen und die reichen Klöster, die bisher von
allen Abgaben frei gewesen waren, wollten auch jetzt zur Rettung des Landes
nichts beitragen, und anstatt aus Liebe ein Opfer zu bringen, dachten sie nur
daran, ihre Vorrechte zu behalten. Darüber wurden die Männer vom Bürger
stande erzürnt. Menschen, die bei allgemeiner Verwirrung zu gewinnen hofften, reiz
ten überdies das Volk immer mehr auf und riefen ihm zu: „Helft euch selber mit
Gewalt!" und dem lange gedrückten Volke schien dieser Ruf gar süß. So zog
denn (am 14. Juli 1789) ein wilder aufgehetzter Volkshaufen lärmend und
tobend durch die Straßen von Paris. Bewaffnet stürmte derselbe nach der
Bastille, dem alten Staatsgefängnisse, tödtete die ganze Schaar der Schweizer

soldaten, die dasselbe bewachten, steckte die Köpfe der Anführer auf lange Piken
und trug sie jubelnd durch die Stadt. Das war der Anfang der französischen
Revolution.
Bchandluiig des Königs. Die Adeligen und vornehinen Geistlichen sahen
nun wohl, wie schlimm es ihnen ergehen könne und suchten auf jede Weise aus

dem Lande zu flüchten. Unter dem Namen Emigranten blieben sie meist am

Rheine und verdienten oft mit saurer Mühe ihr tägliches Brot. In Paris aber
'wurde es immer ärger und ärger. Der wilde Pöbel stürmte nach Versailles,
wo der König wohnte, tobte, mordete seine Leute, und zwang den König mit der
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Königin in einer Kutsche nach Paris zu fahren. Unterwegs jubelte das zum
Theil betrunkene Volk immer neben der Kutsche her, schoß auch zuweilen hinein und
fluchte zwischenein dem Könige und der Königin. Man kann sich denken, welche
angstvollen Stunden das für den König waren.
Tie Flucht. In Paris hatte er fortwährend viel Herzeleid, so daß er
beschloß, heimlich seinen Brüdern zu folgen, die schon nach Deutschland entflohen
waren. Er fuhr also mit seiner ganzen Familie füll davon. Unterwegs sah ihn
aber in einer Stadt der Postmeister, erkannte ihn und uiachte Lärm. Sogleich
mußte der König umkehren-, seine Bedienten wurden mit Stricken auf dem
Kutschersitze festgebunden; Soldaten marschirten, wie bei Gefangenen, neben dem
königlichen Wagen her, und langsamen Schrittes fuhr dieser nun durch die
gedrängt vollen Straßen der großen Hauptstadt nach dem königlichen Schlosse.
Hier wurde der König ganz wie ein Gefangener gehalten.

Tic National-Bcrsammlnng. Indeß regierte in Paris jene Versammlung,

welche der König anfangs zusammen berufen hatte, um ihm Rath zu geben.
Sie bestand meistens aus Männern ans dem Bürgerstande, hieß die RationalVersammlung, und das ganze Volk gehorchte ihr. Nachdem sie einmal auf
gehört hatte, dem Könige zu gehorchen, ging sie immer weiter. Gottlose Menschen
erhielten in ihr die Oberhand; die besseres wußten und wollten, schwiegen; viele
Gräuel geschahen. Endlich nahmen sie den König und seine Fanlilie gefangen und ° !
erklärten, in Frankreich solle kein König mehr sein, das Land sei eine Republik,
und zum Andenken an den glorreichen Tag dieser Erklärung (1792) sollten in
Frankreich die Jahre von da ab gezählt werden. Das Volk freute sich darüber
und hielt sich jetzt für frei und glücklich. Alle, die es noch mit der von Gott
verordneten Obrigkeit, mit dem Könige, hielten, wurden ergriffen, eingesteckt und
enthauptet. Die Scharfrichter konnten mit all' den Unglücklichen, die nun hin
gerichtet wurden, nicht niehr fertig werden, deshalb wurde das Fallbeil, die
Guillotine, erfunden, um desto mehr Menschen abschlachten zu können. Es
war solch ein Mordgeist in die Herzen des verblendeten Volkes gefahren, daß

ihnen das Hinrichten der Einzelnen nicht genug war. Die Verurtheilteu wurden
daher an mehreren Orten mit einander auf's Feld geführt. Da wurde mit
Kartätschenkugeln unter sie geschossen, und endlich wurden Todte und Halbtodte
mit einander begraben. Eine Prinzessin kehrte aus Liebe zur Königin aus

Italien nach Paris zurück. Sie wurde mit einem Knüttel todweschlagen, ihr
abgeschnittener Kopf auf eine Lanze gesteckt und, von einer großen Menge begleitet,
nach deni Gefängnisse der Königin getragen. Ein abscheulicher Mensch ging dem
Zuge voran; in der Hand hatte er das noch rauchende Herz der Ermordeten,

und die Gedärme derselben um seinen entblößten Arm gewunden.
Königin aber mußte das alles mit ansehen.

Ludwigs Vcrurtheiluug und Tod.

Die arme

Endlich wurde auch der König

Ludwig XVI. vor den Rath gefordert, der das Land beherrschte. Man hatte
beschlossen, ihn zu verderben. „Ludwig", redete man ihn an, „Sie sind ein

Verbrecher. Verrätherischer Weise haben sie das Vaterland verlassen wollen;
Sie sind des Todes schuldig!" Der König vertheidigte sich ruhig, wie es einem

Unschuldigen natürlich und möglich ist; aber das half nichts; er wurde zum

Tode verurtheilt. Mit Ergebung in Gottes Willen hörte er sein schreckliches

Urtheil, und als er (1793) m Paris quillotinirt wurde, schied er mit einem

ruhigen vergebenden Herzen aus einem Leben voll Mühe und Jammer.
Tod der Königin Marie Antoinettc. Dreiviertel Jahre später wurde auch
die Königin Marie Antoinette, eine Tochter Maria Theresias, erst 37 Jahre alt,
zum Tode verurtheilt, auf einem schlechten Karren nach dem Richtplatze gefahren,

und ihr dort das von Kummer graue Haupt abgeschlagen. Des Königs Schwester
wurde bald darnach gleichfalls hingerichtet, und der Sohn desselben, noch ein
Kind, zu einem harten, dein Trünke ergebenen Schuhinacher gethan, bei dem
er in Unrath fast verging und bald nachher starb.
Robcspicrre. So traurig ging es allen Mitgliedern der Königsfamilie
und ihren Freunden, die im Lande geblieben waren, und schändliche Bösewichter

herrschten au ihrer Statt. Der schlimmste derselben hieß Robespierre. Die
Zeit seiner Regierung wird als die Schreckensperiode bezeichnet; denn durch
den Schrecken hielt er sich das Volk unterwürfig, und die Leute, die sich frei
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dünkten, gehorchten bange dem blutdürstigen Tyrannen. Die Sonntage wurden
abgeschafft und bestimmt, daß statt ihrer je den zehnten Tag das Volk sich
versannneln und das hohe Glück seiner Freiheit erwägen und gemeinschaftlich
besprechen sollte. Endlich beschlossen die Bösewichter und machten bekannt: „Es
giebt keinen Gott; darum soll auch keiner angebetet werden! Die
Vernunft allein ist unsere Führerin, ist unsere Göttin!" Eine Tänzerin wurde
als Göttin der Vernunft aufgeputzt, im Triumphe durch die Straßen
und in der Kirche ldiotro-äamo auf einen Altar von Rasen gestellt.
ihr war ein anderer Illtar errichtet; ein Priester opferte ihr darauf,

und das tolle Volk kniete nieder und betete an*). Aber das währte nur eine

kurze Zeit. Robespierre inerkte, daß er das Volk nicht bändigen (ernte, wenn
es sich nicht vor cincin unsichtbaren höhern Wesen fürchte. Darum verordnete
er: „Von nun an soll wieder ein Gott sein und in allen Kirchen von ihm ge-

predigt werden". Robespierre's frühere Helfershelfer hatten jedoch nicht mehr

Lust, ihm zu gehorchen, sondern wollten lieber selbst regieren. Und da sie
sich nun vor des Mächtigen Zorn und Blutdurst fürchteten, kamen sie ihm zuvor

und steckten ihn mit seinen Anhängern in's Gefängniß. Robespierrc merkte zu

gut, daß es nun mit ihm aus sei; aber er wollte doch nicht unter der Guillotine

sterben, sondern sich lieber selbst erschießen. Der Schuß fehlte aber und zer
schmetterte bloß den Kinnbacken. Als nun der schreckliche Mann am folgen
den Tage nlit 22 seiner Genossen auf elenden Karren nach der Richtstätte Bit*

gefahren wurde, und jedermann mit Entsetzen sein zerrisfencs Gesicht und die

blutbefleckte Brust erblickte, da erkannte nian das Strafgericht Gottes.
Mit Robespierrc hörte die Schreckenszeit in Frankreich ans, und eine
ruhigere, wenigstens etwas bessere Zeit begann.
Nach Kappe.

67. Die Nevolutionskriege. Napoleon Bonaparte.
Tic Bcrbüiidctcn in Frankreich. Nicht blos Frankreich wurde von der

schrecklichen Revolution erschüttert, sondern auch für den größten Theil von
Europa gab es jetzt eine Zeit der Trübsal und mannichfaltiger Umwälzungen.

Das fing so an. Als in Paris die unglückliche Königsfannlie im Gefängniß

schmachtete, suchten sich die andern Fürsten ihrer anzunehmen. Oesterreicherund
Preußen drangen in's französische Land, um die Schreckensmänner zur Besinnung
zu bringen und den König zu befreien. Anfangs ging es den Verbündeten gut.
Als sie aber — namentlich die Preußen — in die Champagne kamen und von

stetem Regen die Wege schlecht und die Soldaten krank wurden und dahin

starben, auch die Franzosen in ihrem Freiheitstaumel in ungeheuren Massen
kriegslustig auf sie losstürzten, da mußten sie umkehren. König Friedrich

Wilhelm II. von Preußen schloß (1795) mit der neuen Republik einen Frieden
zu Basel.

Französische Eroberungen. Die Franzosen entrissen aber den Oestcrreicheru

Belgien, eroberten Holland und siegten fast an allen Orten. Ueberall, tvohiu
sie kamen, sagten sie den Leuten: „Völker ihr seid jetzt frei! ihr dürft nun das
Glück genießen, es auch so zu machen, wie wir!" Und die es glaubten, stände«
auf und machten es den Franzosen nach. Viele alte Einrichtungen, gute
Sitten, sowie alte Treue und Zucht gingen dabei zu Grunde. Ilber die Leute

wurden doch nicht frei, sondern trugen das Joch derer, die sich ihre Befreier

nannten.

'

Napoleon Bonaparte- Damals sing ein merkwürdiger Mann, Napoleon

Bonaparte, an, sich vor allen hervorzuthun. Er war der Sohn eines Edel
mannes auf der Insel Corsika. Schon als Knabe bereitete er sich darauf vor,
Offizier zu werden, und wurde es auch in seinen Jünglingsjahren. Da er
sich bald durch Muth und Umsicht vor den anderen Offizieren auszeichnete und
die verwittwete Nichte eines Machthabers in Frankreich, die edle Josephine
Beauharnais, heirathete, ward er zum General der schlechtesten französischen

Arniee, der italienischen, erhoben.

*) Jahrzehnt! nachher sott diese »Göttin dcr'.Vcrnunst' arm, bloß und wahnsinnig in einoin

Stalle ur Italien gestorben sein.

(!&gt; A. Krüger, Geschichtsbilder ftir Volksschule».
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Siege über die Oesterreichs. Dennoch führte er dieselben von einem
Siege über die Oesterreicher zum andern. Wohin er kam, mußten die Bürger
und Bauern ihm und seinen Soldaten große Summen Geldes zahlen; denn
sein Grundsatz war: „Der Krieg muß den Krieg ernähren!" Während andere
Generale unablässig Geld von Paris verlangten, schiffte er solches dahin, und

seine Soldaten hatten nebenbei auch vollauf und waren stolz ans ihren siegreichen
Führer. Schon (1797) sah sich der deutsche Kaiser Franz II. von Napoleon

zum ersten Male zum Frieden gezwungen, was ihm später noch dreimal wider
fahren ist. Und jedes Mal mußte der arme Besiegte an den stolzen, habsüchtigen

Sieger schöne und volkreiche Länder abtreten. Alle Franzosen sahen auf
Bonaparte. Er war ihr Liebling; denn keiner hatte ihnen soviel Ruhm und
Gewinn verschafft, als er.

Napoleon in Acgpptcn. Auch nach Aegypten schiffte er, uin dies Land

zu erobern (1799). Die Engländer zerstörten aber seine Flotte bei Alexandrien.
Die Franzosen starben in großer Menge in dem heißen Aegyptenland; sie siegten
zwar an allen Enden; aber ihre Anzahl wurde dabei innner geringer. Viele wurden

krank, und Napoleon soll alle Kranken in den Lazarethen haben vergiften lassen,
weil er sie nicht mit fortbringen konnte. Endlich brach er mit wenigen Begleitern
plötzlich auf und schiffte wieder heim nach Frankreich.
Napoleon als Konsul und Kaiser. Dies Vornehnien war also nicht ge

lungen; ein anderes gelang desto besser. Napoleon eilte nach Paris, machte
der dortigen Regierung ein Ende, ließ sich selbst zum ersten Consul emennen
und herrschte unter diesem Namen als nnunischränkter Gebieter im Lande. Die

Franzosen, welche ihren König gemordet nnd soviel von Freiheit geredet hatten,
gehorchten ihm gutwillig und ließen sich gar manches von ihm gefallen. Als
er das sah, ward er kühner, setzte sich (1804) die Kaiserkrone auf, und hieß
von nun an Napoleon I., Kaiser der Franzosen.

Das war das Ende der

französischen Republik.

Nach Kappe.

68. Friedrich Wilhelm III. 1797—1840.
Deutschlands Erniedrigung.
Preußens Dcmüthignna. Als Friedrich der Große zum letzten Male
den damals sechszehnjährigen Prinzen, den spätern König Friedrich Wilhelm III.,

sah, sagte er zu ihm: „Nun Fritz, werde was Tüchtiges. Es wartet Großes
auf dich. Ich bin ain Ende; mein Tagewerk ist bald fertig. Ich fürchte, nach meinem
Tode wird's drunter und drüber gehen, nnd du wirst einmal einen schweren

Stand haben. Rüste dich! Begehe keine Ungerechtigkeit, dulde auch keine! Halte

es fest mit dem Volke, daß es dich liebe und dir vertraue. Darin allein kannst

du stark und glücklich sein. Vergiß diese Stunde nicht". Und er sollte sie nicht

vergessen. Zwanzig Jahre nach Friedrichs des Großen Tode wurde Preußen
von seinem Feinde, dem Kaiser Napoleon, schwer gedemüthigt.

Die Ehre und Selbständigkeit Preußens war durch Napoleons Uebermut bereits schwer verletzt; doch suchte Friedrich Wilhelm III. den Krieg immer
noch zu vermeiden. Sein klarer Blick erkannte zu deutlich die Mängel seiner
Armee. Endlich konnte er der kriegerischen Stimmung, die sich in Berlin und
im ganzen Lande kundgab, nicht mehr widerstehen. So wurde denn der Krieg

gegen Napoleon beschlossen.

Jena und Auerstädt. Am 14. October 1806 entbrannte die Schlacht bei
Jena und Auerstabt, wo die Preußen von der Uebermacht gänzlich geschlagen
wurden. Gleich un Anfange der Schlacht traf eine Kugel den Herzog von
Braunschweig in's rechte Auge, und ein andrer General mußte das Kom

mando übernehmen. Es entstand eine allgemeine Verwirrung, und selbst der
König und die Königin von Preußen mußten fliehen, um nicht gefangen zu
werden. Sie eilten nach Königsberg. Das war der Anfang einer großen
Leidenszeit für unser geliebtes Vaterland. Viele der Anführer waren in solchen

Kleinmut verfallen, daß sie sich nicht schäniten, das Schimpflichste einzugehen.
Feiglinge und Verräther öffneten willig die Thore der Festungen. Nur Blücher

Friedrich Wilhelm III. 1797—1840.
.
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wehrte sich wie ein braver Mann. Bis Lübeck-üvurde er verfolgt; aber hier
beschloß er auszuharren, bis er weder Pulver noch Blei, noch Lebensmittel für
Menschen und Vieh niehr hätte. Und er hielt ritterlich Wort. — Napoleon
zog in Berlin ein. Die Kassen ließ er leeren, und alles, was ihm gefiel, wurde

eingepackt und nach Paris geschleppt.
Pr. Eylau nnd Fricdland. Bei Pr. Ey lau in der Provinz Preußen standen

die Heere (am 7. und 8. Februar 1807) einander wieder gegenüber, und hier
wurde eine blutige Schlacht geliefert. Ueber den frischen Schnee lief das Blut in

Strömen. Die Russen und Preußen fochten so tapfer, daß Napoleon nicht weiter

vordringen konnte. Aber die Kraft &gt;var auf beiden Seiten so erschöpft, daß die
Waffen 4 Monate ruhen mußten. Nun geschah abermal eine Schlacht bei Fried
land. Neunzehn Stunden hatte inan gekämpft, da loderte Friedland in Flammen,
und die Franzosen blieben Lieger. Viel hatte der König von Preußen verloren;
fast nichts von sei

nem Lande konnte
er sein nennen. Nur

einige Festungen
vertheidigten sich

brav. Als die Fran
zosen dem Komman

danten von Grau-

denz Courbiere,

sagen ließen, er solle
die Festung über
geben ,

denn

der

König von Preußen

sei geflüchtet und

habe kein Land
mehr, antwortete
der brave Mann:

„Nun, so will ich
versuchen, wie lange

ichKönigvonGrau-

denz sein kann!"
Graudenz wurde
nicht erobert; eben
sowenig Pillau und

Kolberg.
Theurer Friede.

Endlich

war der

König von Preußen
gezwungen,

den

Frieden zuTilsit
(1807) abzu
schließen; derselbe

Friedrich Wilhelm III.

kostete ihm die
Hälfte seines Reiches. Es blieben ihm nur Pommern, Schlesien, Brandenburg östlich

von der Elbe, Ostpreußen und ein kleines Stück von Wcstprenßen. 90 Millionen

Mark Kriegssteuern hatte das ausgesogene Land aufzubringen. Bis das Geld
gezahlt war, mußten französische Heere von dem preußischen Bürger und Bauer

ernährt werden. Um jedoch die Kränkung für den König zu steigern, ließ Napo

leon in der Friedensurkunde ausdrücklich bemerken, daß er ihm nur aus

Achtung für den Kaiser Alexander von Rußland einen Theil der eroberten
Länder zurückgebe.
Friedrich Wilhelm HI. als Landesvater. Friedrich Wilhelm HL hatte eine
hohe, königliche Gestalt, ein edles Antlitz voll Ernst und Milde, einen festen nnd
klaren Blick. Seit den Tagen des öffentlichen Unglücks und besonders seit dem
Tode seiner Louise lag ein Zug der Wehmut in seinen Mienen. Wenn er im
schlichten blauen Oberrock und in einfacher Landwehrmiitze ohne Begleitung
unter den Einwohnern Potsdams gemüthlich auf und ab ging, würdevoll und
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sichern Schrittes, sah man in ihm trotz aller Einfachheit den König. Seine

stille, gemüthliche, geregelte nnd mäßige Lebensweise erhielt ihn bei kräftiger

Gesundheit bis in das späte Alter. Seine Tafel, sein Wohnhaus waren die
eines wohlhabenden Privatmannes. Bei seiner Rückkehr nach Berlin (1809)

wünschte nian, er möchte des Abends im Theater erscheinen, weil das Volk

seinen geliebten König gern sehen wollte. Er aber erwiderte: „Mein erster Gang

in Berlin ist in die Kirche. Gott die Ehre und den Dank!" So dankbar wie
gegen Gott, war er auch gegen alle die, welche ihm jemals Liebe erwiesen hatten.
Im Vertrauen auf Gott nnternahin es Friedrich Wilhelm schon mitten -

in der Zeit der größten Drangsale, heilsame Verbesserungen in seinen, Staate
durchznftihren. Der Bauernstand war damals noch erbunterthänig, d. h.
der Bauer war nicht selber Besitzer von Grund und Boden, sondern hatte ihn
nur zum Nießbrauch und mußte deni Gutsherrn dafür schwere Frohndienste
und Abgaben leisten. Diese Erbunterthänigkeit hob der König auf und verord

nete die Ablösung der persönlichen Dienste und der Abgaben an die Gutsherr
schaft. So wurden die Landlcute freie Eigenthümer ihrer Aecker. Die Stadt
gemeinden erhielten das Recht, den Magistrat ans ihrer Mitte zu wählen,
Stadtverordneten-Versammlungen zu bilden und ihr Vermögen und alle städtischen
Angelegenheiten selbst zu verwalten.

In Kriegs-Angelegenheiten half dem Könige der treffliche General

Scharnhorst. Von ihm ging der Rath aus, daß jeder preußische Mann, wenn

er einen gesunden und starken Körper habe, im Heere dienen solle. Man nennt

dies die allgemeine Wehrpflicht. Im tilsiter Frieden ward dem Könige
nur gestattet, 42,000 Mann unter den Waffen zu halten. Um dennoch größere

Heeresmasscn für die Zukunft auszubilden, ließ er die Rekruten, so wie sie
emexercirt warm, nach Hanse gehen und berief andere an ihre Stelle. Aber
wenn der König rief, so mußten auch die Entlassenen, welche die Landwehr
bildeten, wieder unter die Fahnen eilen. So wurde das ganze Volk wehrhaft
gemacht.

Nach Hahn und Bräunlich.

69. Die Königin Luise.
Friedrich Wilhelm und Luise. Die Gemahlin Friedrich Wilhelms III. war
die unvergeßliche Königin Luise. Sie ist die erhabene Mutter Kaiser Wilhelms I.

Ihr Vater war der Herzog von Mecklenbnrg-Strelitz. Schon als Kind wurde
sie zur Gottesfurcht und zum Wohlthun angehalten. Zur aninnthigcn und

schönen Jungfrau herangewachsen, wurde sie die Gemahlin des Kronprinzen

Friedrich Wilhelm. — Als das Brautpaar in Berlin einzog, da jubelte,

alles Volk. Eine Schaar weißgekleideter Mädchen trat an die Kronprinzessin
und als eins derselben ihr einen Myrthenkranz üöerreichte und dabei ein Gedicht

hersagte, da hob sie das Kind auf nnd küßte es. — Rach der Hochzeit wurde

Luise eine vortreffliche Hausftau und lebte sowohl als Kronprinzessin, wie später
als Königin in großer Einfachheit.
Paretz. Sehr gerne wohnte das hohe Paar ans dem Landgute Varetz bei
Potsdam, und Luise ließ sich gern die „gnädige Frau von Paretz'' nennm.
Wurde hier das Erntefest gefeiert, so ging es sehr vergnügt her. Die Musikanten

spielten ihre besten Weisen nnd auch der König nnd die Königin betheiligten sich
ain Erntetanz.

Wenn dann an die Kinder große Körbe voll Honigkuchen und

Pfeffernüsse ausgetheilt wurden, so hörte man oft die Kleinen rufen: „Mir auch
was, Frau Königin!"
Tic Leidcnsjahrc. Nach den unglücklichen Schlachten von Jena und Auer-

städt, Eylau und Friedland, begann eine trübe Zeit für Preußen. Die Königin
flüchtete, &gt;vie wir wissen, nach Königsberg. Unterwcges aber schrieb sie in ihr Tage

buch: „Wer nie sein Brot mit Thränen aß, wer nie die kummmervollen Nächte auf seinem Bette weinend saß, der kennt euch nicht, ihr
himmlischen Mächte!" — Als die Franzosen gegen Königsberg vorrückten.
da floh Luise, trotzdeni sie am Nervensteber litt, bei der strengsten Kälte nach
Meniel und schrieb bald darauf an ihren Vater: „Mit uns ist es aus, wenn
auch nicht für immer, doch für jetzt: aber ich glaube fest an Gott und bin der

Hoffnung, daß auf die jetzige böse Zeit eine beffere folgen wird".

Die Königin Luise.
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Frieden zu Tilsit. Da nach dem unglücklichen Kriege die Friedensverhandlungcn begannen, vermochte es die Königin über sich, auch in Tilsit zu erscheinen.
Sie äußerte gegen Napoleon, daß sie von seinem Edelmute einen für Preußen
günstigen Frieden hoffe. Der Kaiser aber sagte zum Könige: „Wie konnten sie
es wagen, mit mir den Krieg anzufangen?" Luise antwortete: „Dem Ruhme
Friedrichs des Großen war es erlaubt, uns über unsere Kräfte
zu täuschen, wenn anders wir uns getäuscht haben". Im weiteren

, Verlaufe des Gesprächs bot Napoleon der Königin aus Höflichkeit eine schöne

Rose an. Da aber Friedrich Wilyelm vorher schon alles versucht hatte, Magde
burg nicht beim Friedensschlüsse zu verlieren, so sprach Luise: „Ich nehme

dieseRose, aber nicht ohneMagdeburg". Napoleon blieb jedoch unerbittlich.
Luisens Ende.
Die Königin

sollte die neue

bessere Zeit nicht

mehr erleben.
Als sie den lauge

ersehnten Besuch
bei ihrem Vater,

dem Herzog von

Mecklenburg-

Strelitzmachte
stellte sich Husten
und Fieber ein.
Ein heftiger

Brustkranlpf

brachte sie dem

Todenahe.Früh

gegen 4 Uhr ani

19. Juli kam
der König mit

seinen

beiden

ältesten Söhnen

an. Es war die

letzte Freude für
die Sterbende.

Der König war
gebrochen

vom

Schmerz. Man
wollte ihn
trösten, es sei ja

noch Hoffnung
da. „Ach", sagte
er,

„wenn sie

Luise, Königin von Preußen,

nicht mein wäre,
würde sie leben: aber da sie meine Frau ist, stirbt sie gewiß". Es nahte die Todes
stunde. Der König saß am Sterbebette; er hatte ihre rechte Hand ergriffen. Es
war kurz vor 9 Uhr, als die Königin sanft das Haupt zurückbog, die Augen
schloß und ausrief: „Herr Jesus, mach' es kurz!" Bist diesem stillen Seufzer
endete ihr Leben. Der König war zurückgesunken, während die Prinzen vor
dem Bette der geliebten Todten knieten. Doch bald erhob er sich und hatte noch
die Kraft, seiner Luise» die Augen zuzudrücken, — „seines Lebens Sterne, die

ihm auf seiner dunklen Bahn so treu geleuchtet". Der tiefste Schmerz eines
ganzen Volkes begleitete ihren Leichenzug nach Charlottenburq. Hier in
stiller Einsamkeit steht ein einfacher Tempel ans Marmor (das Mausoleum),
von Bäumen beschattet. Dort ruht die Selige. Alljährlich betete der gebeugte
König an ihrem Sterbetage vor ihrem Sarge, und immer noch ist der 19. Juli
für die preußische Königsfamilie ein Bet- uiid Gedenktag an die geliebte Dahin
geschiedene.

Teilweise nach Hahn.
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70. Napoleons Feldzug nach Rußland. 1812.
Ursache des Krieges. Der Kaiser Alexander von Rußland war lange
mit Napoleon verbündet gewesen; aber der grenzenlose Ehrgeiz des letzteren

zerriß auch dieses Bündniß wieder. Um England möglichst großen Schaden zu
thun, hatte Napoleon die sogenannte Continentalsperre angeordnet, d. h. er
hatte verboten, daß auf deni Kontinent englische Waaren eingeführt würden. Eine
strenge Durchführung dieses Verbots begehrte er auch von seinem Bundesgenossen
Alexander für das russische Reich. Darüber kam es zum Kriege zwischen den
beiden Kaisern, deren Verhältniß ohnehin nicht mehr das beste war.
Feldzug nach Rußland. So fiel Napoleon im Sonuner 1812 mit einem
ungeheuren Heere von einer halben Million auserlesener Krieger aus allen Völkern
in das große russische Reich ein. Es gelang ihm auch, im schnellen Zuge tief
in dasselbe vorzudringen, die Russen in einer großen Schlacht bei Borodino
an der Moskwa (am 7. September) zu schlagen, und (am 14.) in die alte Haupt

stadt Moskau seinen Einzufi zu halten. Er hoffte den Winter hindurch von den
großen Vorräthen dieser Stadt sein Heer zu erhalten und, wenn der Kaiser
Alexander nicht schnell Frieden schlösse und ganz seinen Willen zu thun ver
spräche, im nächsten Jahre gegen Petersburg zu ziehen. Allein diesmal betrog

ihn seine Berechnung gänzlich.
Brand von Moskau.

Die Russen wollten ihr Vaterland wegen einer

unglücklichen Schlacht nicht sogleich verloren geben, sondern lieber ihre eigene

zweite Hauptstadt den Flammen opfern, damit nur die Feinde hier kernen
Stützpunkt fänden. Und wirklich stand die große Stadt, zuin Schrecken der
Franzosen, gleich nach ihrem Einzüge, plötzlich an vielen Stellen zugleich

im Feuer, so daß an kein Löschen zu denken war und alle die großen Vorräthe
verbrannten. Es war ein ungeheures Opfer von Seiten der Russen; aber es

war auch der Wendepunkt von Napoleons ganzem Glücke. Von diesem Augen
blicke an ging dasselbe rückwärts und anderthalb Jahre später nrußte er seine
angemaßte Krone niederlegen.
Der Rückzug. In der großen Brandstätte von Moskau konnte er nicht
bleiben. Verrathe für das Heer aus der umliegenden Gegend zusammen zu
bringen, war nicht möglich; denn die Russen hatten alles verheert. Daher
mußte er im Oktobermonat eiligst den Rückzug antreten. Er hoffte noch vor

dem Einbruch des Winters die Gegenden von Polen und Preußen zu erreichen,
wo sein Heer Unterhalt finden konnte.

Allein rm Rathe der Vorsehung war cs

anders beschlossen. Früher als getvöhnlich brach der Winter herein, der in den
öden Steppen Rußlands furchtbar ist. Bald &gt;var alles mit tiefem Schnee
bedeckt, und der schneidende Sturin wehte iibcr die unabsehbaren Flächen. Die
Häuser und Dörfer, die an dem Wege lagen, hatten seine Schaaren schon auf
dem Hinwege zerstört, weil sic in ihrem Uebermute nur an Sieg und Vor

dringen dachten. Nun fanden sie nirgends ein Obdach, um sich gegen die grim
mige Kälte zu schüüen, und keinen Bissen Brod, um den nagenden Hunger zu
stillen. Das rohe Fleisch der gefallenen Pferde war ihre einzige Nahrung, und
an jedem Morgen lagen Hunderte, ja Tausende von ihnen erfroren auf den mit
Schnee bedeckten Feldern. Dazu kamen die Russen, die an die Schrecknisse
ihres Winters besser gewöhnt waren und ließen ihnen weder Tag noch Nacht
Ruhe. Wer nur irgend von dem geschlossenen Zuge znrückblieb, wurde von

ihnen niedergehauen oder gefangen. So schmolz das französische Heer mit
jedem Tage mehr zusammen. Alle Ordnung verschwand, und das Unglück stieg
zu einer so schauderhaften Höhe, daß die Worte fehlen, um es zu schildern.
An: Ende kamen von der halben Million Menschen», die der unersättliche

Eroberer über die Grenze nach Rußland geführt hatte, kaum 30,000 Gesunde
und Waffenfähige wieder zurück.

71. Der erste Freiheitskrieg. 1813—14.
Preussens Erhebung.
Ausruf des Königs von Preußen. Friedrich Wilhelm III. schloß mit Kaiser

Alexander von Rußland ein Bündrnß, um Deutschland von der Fremdherrschaft

Der erste Freiheitskrieg. 1813 — 14.
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zu befreien. Er erklärte an Frankreich den Krieg und erließ (am 17. März 1813)
den „Aufruf an mein Volk". In demselben hieß es: „Große Opfer werden
von allen Ständen gefordert werden; denn unser Beginnen ist groß und nicht
gering die Zahl und die Mittel unserer Feinde. Aber welche Opfer auch von

einzelnen gefordert werden mögen, sie wiegen die heiligen Güter nicht auf, für
die wir sie hingeben, für die wir streiten und siegen müssen, wenn wir nicht
aufhören wollen Preußen und Deutsche zu sein. Es ist der letzte entscheidende
Kampf, den wir bestehen für unsere Existenz, unsere Unabhängigkeit, unsern
Wohlstand. Keinen andern Ausweg giebt es, als einen ehrenvollen Frieden oder
einen ruhmvollen Untergang".
„Tas Volk steht anst'. Der Aufruf des Königs brachte eine mächtige
Wirkung hervor. „Das Volk stand auf, der Sturm brach los". Immer
wieder klang der Ruf durch das Land: „Das Vaterland ist in Gefahr". Der

Dichter Körner hatte begeistert gesungen:

„Frisch auf, mein Volk! Die Flammenzeichen rauchen;
Hell aus dem Norden bricht der Freiheit Licht;
Du sollst den Stahl in Feindesherzen tauchen;
Frisch auf, mein Volk! — Die Flamnienzcichen rauchen;
Die Saat ist reif; ihr Schnitter, zaudert nicht!"
In dem unvergeßlichen Frühlinge und Sommer des Jahres 1813 wa
unter den Preußen nur eine Stimme, ein Gefühl, ein Zorn und eine Liebe:
das Vaterland zu rettem Deutschland zu befreien und den französischen Ueber-

nmt einzuschränken. Krieg wollten die Preußen; den Frieden fürchteten
sie, weil sie von Napoleon keinen ehrenvollen Frieden hoffen konnten.

Krieg! Krieg! schallte es von den Karpathen bis zur Ostsee, von dem
Niemen bis zur Elbe. Krieg! rief der Edelmann und Landbesitzer, der
verarmt war; Krieg! der Bauer, der sein letztes Pferd unter Vorspann und

Fuhren todt trieb; Krieg! der Bürger, ben die Einquartierungen und Abgaben
erschöpften; Krieg! der Tagelöhner, der keine Arbeit finden konnte; Krieg! die
Wittwe, die ihren einzigen Sohn in's Feld schickte; Krieg! die Braut, die den
Bräutigam zugleich mit Thränen des Stolzes und des Schmerzes entließ.
Jünglinge, die kauin wehrhaft waren, Männer mit grauen Haaren und wan

kenden Knieen, Offiziere, bie wegen Wunden und Verstümmelungen lange
ehrenvoll entlassen waren, reiche Gutsbesitzer und Beamte, Väter zahlreicher
Familien und Verwalter großer Geschäfte, in dieser Hinsicht jedes Kriegs

dienstes entschuldigt, wollten sich selbst nicht entschuldigen. Ja sogar Jung

frauen, unter mancherlei Verstellungen und Verlarvungen, drängten sich zu den
Waffen.
Opfcrwilligkcit der Franc».

Neun Prinzessinnen, an der Spitze die

hochherzige Prinzessin Wilhelm von Preußen, gründeten einen Frauenverein

zum Wohle des Vaterlandes und erließen einen Aufruf an die Frauen
im preußischen Staate. Sogleich gab auch das weibliche Geschlecht alles her,
worauf cs doch sonst hohen Werth legt, jede Art von Schmuck, jedes Kleinod,
jedes Ersparte. Ein glänzendes Beispiel gab in Breslau ein junges Mädchen,
das ganz arm, aber im Besitz eines schönen reichen Haares war, welches man

ihr oft vergebens hatte abkaufen wollen. Sie opferte dasselbe, um das gelöste
Geld den Freiwilligen zukommen zü lassen. Ihr edler Zweck wurde vollkommen
erreicht. Denn die schöne That blieb nicht verschwiegen; viele tvünschten die
Erinnerung daran bleibend zu machen, und cs fand dankbare Anerkennung, als
jemand das verkaufte Haar wieder kaufte und daraus allerlei Zierathen, Ringe,

Ketten u. s. w. zum Verkauf anferttgen ließ. Goldene Trauringe wurden aus
allen Gegenden des Landes zu niehreren Tausenden hingegeben. Es war die

Veranstaltung gettoffen, daß nian dafür eiserne Ringe mit der Inschrift: „Gold
gab ich für Eisen 1813" zurückerhielt. Diese Ringe werden in den betreffen
den Familien noch jetzt wie ein Heiligthum betrachtet. Frauen und Mädchen
aus allen Ständen nähten Montirungsstücke, Mäntel, Beinkleider, Hemden,
zupften Wundfäden und strickten mit Emsigkeit für die Freiwilligen. Später
aber haben sie bei Kranken und Verwundeten in den Lazarethcn und KrankenHäusern eine Aufopferung bewiesen, die des schönsten Kranzes werth ist
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Ueberhaupt war das weibliche Geschlecht mit einem Feuer für die Sache des

Vaterlandes entbrannt, dem an Glanz und Glut kaum etwas gleich kommt, was
irgend die Geschichte berichtet.

Nach Arndt, B-itzke u. a.

72. Der Frühlingsfeldzug. 1813.
Großgörschcn oder Lützen. (2. Mai.) Napoleon, der inzwischen neue ge

waltige Triippenniassen gerüstet, rückte, durch die Streitmacht der deutschen

Rheinbundfürsten verstärkt, wieder mit Ueberinacht itt’S Feld. Als er durch
die Ebene zwischen Saale und Elster marschirte, griff ihn bei Großgörschen,
in der Provinz Sachsen, das russisch-preußische Heer an. Dessen Oberseldherr, der
russische General von Wittgenstein, führte es jedoch ungeschickt. Anfangs siegte
die ungestüme Tapferkeit der Truppen. Die von Ivrk, Blücher und Kleist ge
führten Preußen, fochten wie Verzweifelte. Obwohl Napoleon immer neue Ver
stärkungen in's Gefecht brachte, behaupteten sie bis in die Nacht das Schlacht
feld; aber die Uebermacht war zu groß; sie mußten zuletzt doch den Rückzug
antreten.

Bautzen. (21. Mai.) Napoleon setzte sich nun in den Besitz aller Kräfte

[

Sachsens
und folgte
dann den Sachsen.
Verbündeten
in die lieferte
Lausitz. hier
Diesedenerwarteten
ihn
bei Bautzen
im Königreich
Napoleon
Verbün
deten eine zweitägige Schlacht, in der wiederum die Fehler der russischen Ober

leitung gegenüber Napoleons Feldherrnkunst den Heldennmt der Truppen und
der preußilchen Generale fruchtlos machten.Indessen nach furchtbarem Gemetzel
behielt Napoleon abermals nur das Blutfeld ohne Trophäen. Bald darauf
schloß Napoleon mit den Verbündeten einen Waffenstillstand ans sechs Wochen.
Beide Theils hatten denselben nöthig, um ihre Rüstungen zu beendigen und mit
ganzer Macht den Krieg fortführen zu können.
Nach Pierson.

73. Der Sommerfeldzug. 1813.
Allgemeines. Mitte August fing der Krieg wieder an. Jetzt standen
auch die Oesterreichs gegen Napoleon. Die Verbündeten hatten 800,000 Streiter,

welche aus Preußen, Russen, Oesterreichern und Schweden bestanden., Napoleon
hatte nur 500,000 Mann, worunter ein Drittel Deutsche, die Nebrigen Fran

zosen, Italiener, Polen, Niederländer, Schweizer und Dänen waren. Die Ver
bündeten theilten den Kern ihrer Streitmacht in drei Heere: 1) Die sogenannte
Hanptarmee in Böhmen unter dem österreichischen Oberbefehlshaber, Fürsten

Schwarzenberg. — 2) Das schlesische Heer unter Blücher. — 3) Die

Nordarmee in der Mark unter Bernadotte, dem Kronprinzen von Schwe

.

den. Unter ihm standen Bülow und Tauentzien mit den Preußen.
Groß-Bccrcn. 23. August. Bis auf zwei Meilen waren die Franzosen an
Berlin herangekommen. Der ängstliche Bernadotte wich aus und wollte Berlin
Preis geben. Bülow rief zornig aus: „Mich bekommt er ,nicht dazu, daß
ich zurückgehe! Unsere Knochen sollen vor Berlin bleichen, nicht rück
wärts". Und gegen den Befehl seines Oberbefehlshabers griff er und Tauentzien
den Feind bei Groß-Beeren unweit Berlin an. Es regnete in Strömen:
die Gewehre gingen nicht los Die Preußen aber kehrten die Kolben nach vorne;
„so fluscht et bäter!" riefen sie, und die Franzosen wurden gänzlich geschla
gen. Das war ein Jubel in Berlin, als in der Nacht die Sregesknnde kam!
Am Morgen strömten Menschen und Wagen mit Lebensmitteln hinaus, die
Tapfern zu laben, und die Verwundeten zu pflegen. Schade, daß der Magistrat dem
Kronprinzen den Dank brachte und nicht den Preußen; war jener doch so unverschämt, sich selbst den Sieg zuzuschreiben.
Schlacht an der Katzbach. (26. August.) Napoleon war gegen Blücher
vorgerückt. Als er aber die Kunde erhielt, die böhmische Armee gehe auf Dres
den los, kehrte er um und ließ seinen Marschall Macdonald gegen Blücher
vorgehen. Dieser zog sich auf die Hochebene an der Katzbach und der wüthenden

Neiße. Diese Flüsse waren vom Regen stark geschwollen. Als der Feind (am
26. August) die steilen Thalränder hinaufstieg, und Blücher dessen Stellung über-
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sah, sprach er: „Nun habe ich genug Franzosen herüber, jetzt Kinder
vorwärts!" Mit „Hurrah" ging's auf den Feind im strömenden Regen,
Blücher auf dem, einen, Aork auf dem andern Flügel. Ein ganzes französisches
Viereck wurde mit den Kolben zu einem Leichenhaufen aufgethürmt. Den letzten
Stoß führte Blücher mit der Reiterei und Bork an der Spitze des Fußvolkes.

Nach kurzem, erbitterten, Kampfe stürzten bte Franzosen die Hohlwege hinab.

Viele ertranken in der wild tobenden Neiße; viele kamen auf der Flucht um.
Mit Stolz und Vertrauen sahen die Krieger auf Gnciscnau und ihren Vater
Blücher, den der König zum Fürsten von Wahlstadt ernannte; aber die Sol

daten hießen ihn Marschall Vorwärts.
„Am Wasser der Katzbach er's auch hat bewährt;
Da hat er den Franzosen das Schwimmen gelehrt:

Fahrt wohl, ihr Franzosen, zur Ostsee hinab.
Und nehmt, Ohnehosen, den Walfisch znin Grab".

Temicwitz. (6., September.) Napoleon schickte seinen tüchtigsten Feldherrn

Ney zu, einem zweiten Zuge gegen Berlin ab. Am 6.' September griff
Tauenhren die Franzosen bei Dennewitz unweit Jüterbogk an. Bülow kam
ihm rechtzeitig zu

Hilfe, und nachdem

die Schlacht

den

ganzen Tag auf's

heftigste

gewüthet

hatte, krönte ein
vollständiger Sieg
die Ausdauer und
Tapferkeit der

Preußen. Ney

schrieb

an

seinen

Kaiser: „Ich bin
gänzlich geschlagen,
und noch weiß ich
nicht, ob meine
Armee sich wiederge
sammelt hat." Dies
war bisher der er

bittertste Kanipf von
allen gewesen.
Die Völker

schlacht bei Leipzig.
(16., 18., 19. Ok

tober.)

Napoleon

stellte (am 15. Ok

tober) sein Heer
rings umLeipzig auf,
den Angriff der Ver

bündeten zu erwar-

ten.
des

Am Morgen
16. Oktober

Bluch-r.

taben drei Kanonenschüsse das Zeichen zur Schlacht, und sie ist eine der
lutigstm gewesen, von denen die Geschichte meldet. Alle Völker Europas außer
den Türken kämpften hier, und in welchem Ringen und Drängen und Aufopfenl!
Es wurden am 16. Oktober bei Leipzig eigentlich drei Schlachten geschlagen, bei
Wachau^ bei Möckern und bei Lindenan. Bei Wachau stand Napoleon

selbst mit seiner Hauptmacht der, böhmischen Armee gegenüber, und der bitterste
Kampf tobte den ganzen Tag. Die Erde erbebte unter dem Donner der Kanonen,

und der Tod mähete Tausende hin. Neun Stunden war ohne Entscheidung
gestritten worden; aber die Nacht machte dem Kampf ein Ende. Napoleon
schickte Siegesboten nach Leipzig an den König von Sachsen, und die Glocken
wurden geläutet.

Il
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Bei Möckern kämpfte Blücher imd besonders Aork's Cortzs allein den
schwersten Kampf gegen den Marschall Marnwnt. Vor der Schlacht sagte
Blücher zu den Truppen: „Na, Kinder, heute haut mal auf gut preußisch
ein"! Uork erhob sich vom Frühstück mit seinem Lieblingsspruche: „Anfang,
Mittel und Ende, Herr Gott, zum Besten wende"! Nie ist mit größerer
Erbitterung gestritten, als bei Möckern, wo jede Gartenmauer, jedes Haus eine
Festung war. Auch die Franzosen stritten mit der größten Tapferkeit, bis mit
dem Anbruche der Dunkelheit die Ausdauer und der Opfermut der Preußen den
Sieg errungen hatten. Blücher lagerte auf dem Schlachtfelde; durch die Nacht
schallte es: „Nun danket alle Gott!"
Der 17.- Oktober war ein Sonntag. Es war auf beiden Seiten Ruhe;
nur der rastlose Blücher vertrieb den Feind aus den Dörfern zwischen Möckern

und Leipzig.
Am 18. Oktober begann der gewaltige Kampf abermals. Um das Dorf
Probstheida, den Mittelpunkt der französischen Stellung, entbrannte der
wüthendste Kampf. Bei Paunsdorf verließen am Nachnnttage die Sachsen
die französischen Reihen und gingen zu den Verbündeten über. Am Abend

waren die Franzosen überall geschlagen. Napoleon verließ seinen Standort bei
der zerschossenen Windmühle auf dem Thonberge und ritt nach Leipzig, um

die Vertheidigung der Stadt und den Rückzug anzuordnen. — Am 19. Oktober

stürmten das Nordheer und die schlesische Armee die Stadt, und es floß auch
hier noch viel Blut. Das königsberger Landwehrbataillon des Major Friccius
war es, welches zuerst durch das grimmaische Thor in die Stadt eindrang.
Noch in den Sttaßen mußte der Kampf fortgesetzt werde«. Das französische
Hauptheer zog schon von Anbruch des Tages an in großem Gewirre über
die Pleiße und Elster ab. Um 1 Uhr hielten der Kaiser Alexander und
der König Friedrich Wilhelm ihren Einzug. Als Blücher auf den Markt
geritten kam, wo die Monarchen hielten, umarmte,ihn der Kaiser und sagte:
„Mein lieber General, Sie haben das B'este gethan, Sie sind

der Befreier Deutschlands". Darauf sprach Blücher: „Majestät, habe

nur meine Schuldigkeit gethan; aber meine braven Truppen,
die haben mehr gethan, viel mehr!" Der König ernannte ihn zum

Feldmarschall.

Tic Siege in Frankreich.

Napoleon eilte hierauf mit den Trümmern

seines Heeres über den Rhein nach Frankreich. Die Verbündeten eilten ihm

nach. Blücher setzte in der Neujahrsnacht 1814 bei dem Städtchen Kaub über
den Rhein. Die frühern preußischen Provinzen zwischen Elbe und Rhein

wurden wieder preußisch. In Frankreich gab es noch manchen harten Kampf.
Blücher gehörte immer zu den Vordersten, und endlich zogen die verbündeten

Monarchen Alexander und Friedrich Wilhelm 1H. (am 31. März 1814) in

Paris ein. Darauf schloß man mit Frankreich Frieden. Napoleon aber wurde
des Thrones entsetzt, und die Insel Elba im Mittelmeer ihm als Aufenthalt
angewiesen.

Nach Pierson u. a.

74. Der zweite Freiheitskrieg. 1815.
Ter Wiener Congreß (Versammlung). Als Napoleon gestürzt war,
versammelten sich die verbündeten Fürsten zu Wien, um die Verhältnisse Europas

neu zu ordnen.

Da eine Einigung sehr schwer hielt, so wäre es bald zu neuem

Zwiespalt und Kampf gekommen.
Napoleons Rückkehr.

Unerwartet verließ Napolemt Elba und landete

in Frankreich. Ueberall wurde er hier mit Jubel aufgenommen, und auch das
Heer eilte zu seinen Fahnen. Da mußten die verbündeten Fürsten wieder zu

den Waffen greifen. Bald standen vier Heerschaaren der Preußen unter Blücher
kanipfbercit in den Niederlanden. Dort hatten auch die Engländer unter

Wellington ihre Stellung,
Schlacht bei Liany. (16. Juni.) Mit einem glänzenden Heere kampfge

übter Truppen drang Napoleon vor. Zuerst griff er (am 16. Juni) die Preußen
bei dem Dorfe Lignp in Belgien an. Vergeblich war das Sehnen Blüchers
nach Unterstützung durch die Engländer. Auch die preußische Heerschaar unter
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Bülow kam auf ihrem Eilmärsche nicht mehr heran. Ligny wurde durch die

Franzosen erobert, und die Schlacht war verloren. — An diesein Tage bestand,

der Feldmarschall große Gefahren. Beim Ansturm feindlicher Reiter wurde sein
Pferd durch einen Schuß verwundet. „Nostiz, nun bin ich verloren!" rief
der greise Feldherr seinem Adjutanten zu, und in dem Augenblicke stürzte sein
Pferd zusammen, und Blücher lag unter dem Drucke der Last betäubt darnieder.
Nostiz stellte sich neben den Feldherrn, entschlossen, sein Loos zu theilen. Die
Reiter jagten in wildem Getümmel vorüber, erst die Preußen, dann die ver

folgenden Franzosen. Preußen kamen hinterher, halfen Blücher unter dem Pferde

hervorziehen, und er bestieg sogleich ein Dragoncrpferd.
Schlacht bei Bellc-Alliancc oder Waterloo in Belgien. (18. Juni.) Am
17.Juni abends war das preußische Heer bei Waver enger zusammengezogen. Wel
lington hatte unweit Brüssel eine vortreffliche Stellung und schrieb an Blücher,
daß er willens sei, die Schlacht anzunehmen, wenn Blücher ihn mit zwei Heerhaufen unterstützen wolle. Es war Rächt, als man Blücher diese Meldung
brachte. Man weckte ihn. „Richt mit zwei Heerhaufen, sondern mit dem
ganzen Heere will ich kommen", sagte er und schlief dann ruhig weiter. Als
er am andern Morgen rasch zu Pferde wollte, hielt ihn der Wundarzt zurück,
uni ihn noch einznreiben. „Ach was", rief er, „noch erst schmieren! Laßt nur
sein; ob ich heute balsamirt oder unbalsamirt in die andere Welt gehe, wird
wohl auf Eins herauskommen". Der Regen, welcher in Strömen herabfloß, war
chm eine gute Vorbedeutung für den Tag. „Siehe da, unser Bundes
genosse von der Katzbach", sprach er zu seinen Kriegern. „Da sparen wir
dem Könige wieder viel Pulver".
Napoleon war freudig überrascht, als er früh am 18. Juni das englische
Heer vor sich sah. „Ha, nun habe ich sie, diese Engländer!" rief er ans und
ordnete ans der Höhe von Belle-Alliance sein Heer. Aber der durchweichte
Boden hinderte jeden Fortschritt. Erst um Mittag begann die Schlacht. Von
beiden Seiten wurde mit dem ausgezeichnetsten Heldenmute gekämpft. Schon
war Wellington aufs äußerste erschöpft. Mit schwerer Besorgickß sagte er: „Ich
wollte es wäre Nacht, oder die Preußen kämen!" Da donnerten Kanonen von
der Seite und im Rücken der Franzosen, und mit inniger Rührung ries

Wellington: „Gott sei Dank, da ist der alte Blücher".
Blücher hatte alles gethan, den Zug zu beschleunigen; aber unaufhörliche

Regengüsse hatten Flüsse und Gräben angeschwellt, daß Fußvolk und Reiterei

nur mit Mühe vorwärts konnten. Blücher, in lebhafter Sorge, sein Wort zu
lösen, rief anfeuernd sein „Vorwärts, Kinder!" in die Reihen der Krieger
hinein. Sie erlagen fast den Mühseligkeiten und riefen: „Es geht nicht mehr,
es ist unmöglich". Da redete Blücher sie niit tiefster Bewegung und Kraft an:
„Kinder, wir müssen vorwärts! Es heißt wohl, es geht nicht; aber
es muß gehen; ich habe es ja meinem Bruder Wellington ver

sprochen, hört ihr wohb? Ihr wollt doch nicht, daß ich wortbrüchig

werden soll!" Und so ging es denn vorwärts. Rach 4 Uhr konnten zwei
Brigaden zum Angriff schreiten. Auf beiden Seiten wurde auf's tapferste ge
fochten. Als 4 Bataillone Franzosen sich zurückzogen und in das Geschützfeuer
Bülows kamen, forderte man sie auf, sich zu ergeben. Aber aus ihrer Mitte
schallte es: „Die Garde stirbt, sie ergiebt sich nicht". Und die Garde
starb. Bald waren die Franzosen besiegt, und Napoleon mußte fliehen. In
Blüchers Tagesbefehl aber hieß es: „Empfanget meinen Dank, ihr
unübertrefflichen Soldaten! So lange es Geschichte giebt, wird
sie euer gedenken. Ans euch ruht mit Sicherheit das Glück eures
Königs und seines Hauses. Nie wird Preußen untergehen, wenn
eure Söhne und Enkel euch gleichen".
Zweiter pariser Frieden. Als nun bald darauf die Verbündeten zum

zweiten Male in Paris eingezogen waren, kam es abermals zum Frieden.

Napoleon wurde abgesetzt und nach der Insel St. Helena verbannt.

Nach Hahn, Varnhagcn und Schmidt.
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75. König Friedrich Wilhelm IV. 1840—61.
Allgemeines. Auf Friedrich Wilhelm III. folgte sein Sohn Friedrich

Wilhelm IV. Derselbe war mit vorzüglichen Geistesgabcn gesegnet; 1840 bestieg
er den preußischen Königsthron. Er war mit Elisabeth, Prinzessin von
Baiern, vermählt. Kinder hatte das königliche Ehepaar nicht; darum wurde

des Königs Bruder, Prinz Wilhelm, zum Thronfolger bestimmt.
Huldigung. Als der König 1840 die Huldigung in der Stadt Königs

berg empfing und in dem Schlosse Tausende standen, erhob er sich von dem
Throne und redete mit kräftiger Stimme: „Ich gelobe hier vor Gottes Ange

sicht und vor diesen lieben Zeugen allen, daß ich ein gerechter Richter, ein treuer,
sorgfältiger, barmherziger Fürst, ein christlicher König sein will, wie mein un
vergeßlicher Vater es war. Gesegnet sei sein Andenken! Ich will Recht und
Gerechtigkeit mit Nachdruck üben, ohne Ansehen der Person; ich will das Beste,
das Gedeihen, die Ehre aller Stände mit Liebe umfassen, pflegen und fördern
— und ich bitte Gott um den Fürstensegcn, der dem Gesegneten die Herzen der

Menschen zueignet und aus ihm einen Mann nach dem göttlichen Willen macht,
— ein Wohlgcfalleu der Guten, ein Schrecken der Frevler! Gott segne unser

theures Vaterland!"
Der vcrcinigtc Landtag. Der König war mit Ernst darauf bedacht, das

Wohl des Landes zu fördern. Damit er die Wünsche und Bitten des Volkes
erfahre, versammelte er 1847 die Landstände des ganzen Reichs. Man nannte

die Versammlung den vereinigten Landtag. Lange Zeit waren diese Männer
in Berathung. Es wurden viele Wünsche und Behauptungen laut. Ueberhaupt
war in den Jahren vorher durch manche Gegenden eine Unzufriedenheit gegan
gen. Da wollte der eine, die Reichen sollten hergeben und ihr Eigenthum mit
den Annen theilen, ein anderer, alles sollte gemeinschaftlich sein, und die Arbeiter
sollten auf Kosten aller unterhalten werden, ein Dritter, jeder im Volke sollte

mitregieren, also auch ein Wort zu sagen und zu befehlen haben. — Daß diese

Reden vielen BMschen nach dem Sinne waren, läßt sich leicht denken. Solche
Worte waren schon vor 80 Jahren bei den Franzosen erklungen und hatten zu

Aufruhr, Mord und Brand geführt und Frankreich in tiefes Elend gebracht.
Und ehe man es sich versah, begann der Aufruhr wieder bei den Franzosen
und brachte auch uns Unglück.
Die französische Revolution. 1848. Der französische König Ludwig

Philipp hatte schon einige Jahre lang mit unzufriedenen Leuten in seinem
Reiche viel zu thun gehabt. Die Gährung wurde stärker und stärker. Plötzlich

brach 1848 in Paris ein Aufruhr los. Das Volk und ein Theil der Soldaten
schlugen sich zu den Aufrührern, und der König, wußte nicht, was er anfangen
sollte. Er dankte ab und wollte die Regierung einem seiner Enkel überlassen. Damit
war aber den Aufrührern nicht gedient. „Zu spät", schrien sie, „wir wollen gar

keinen König mehr, sondern Frankreich soll ein Freistaat, eine Republik sein."
Ludwig Philipp mußte aus dein Lande fliehen und ging mit den Seinen nach

England; die Franzosen wählten Leute aus ihrer Mitte und setzten sie zur Re
gierung ein. An alle öffentlichen Gebäude schrieben sie die Worte: „Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit!" Das war ihr Wahlspruch.
Tie dcnkschc Revolution. Auch in Deutschland kam es auf verschiedenen
Stellen zum Ausruhr. Friedrich Wilhelm IV. suchte dem Vordringen auf
rührerischer Grundsätze dadurch zu wehren, daß er (am 17. März 1848) ver
sprach, eine Verfassung, d. i. ein Reichsgrundgesetz zu geben, das alle Klassen im

Volke berücksichtigen und die ausgesprochenen Wünsche erfüllen sollte. Jubelnd

zog das Volk in Berlin einher und brachte dem Könige ein Lebehoch über das
andere. Vielen war dies nicht nach dem Sinne. Es sollte der Aufruhr daher
brausen. Am 18. März abends sammelte sich das Volk vor dem Schlosse und

jubelle dem Könige entgegen. Da fielen plötzlich zwei Schüsse in den Volkshaufen,
und gleich hörte man das Geschrei: „Zu den Waffen!, Zu den Waffen! Man
mordet uns!" — Die Aufwiegler sagten nachher, die aufgestellten Soldaten

;

hätten auf die Bürger geschossen, obschon dies unwahr ist; man weiß bis jetzt
noch nicht, woher die Schüsse kamen. Sie hatten aber eine entsetzliche Wirkung.

»
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Ueberall verrammelte man die Straßen, griff zu den Waffen und verhöhnte die
jenigen, die zur Ordnung aufforderten. Die Regimenter rückten gegen die Auf
rührer heran und schlugen sie in der Nacht vom 18. ans den 19. März fast
ganz zurück. Der König, dessen Herz bei dein Gedanken blutete, daß Bürgerblut

vergossen würde, befahl den Soldaten, vom Krampf abzulassen und sich aus
Berlin zurückzuziehen.
Die preußische National-Vcrsanimlnng. Später wurde die sogenannte
preußische National-Versammlung nach der Hauptstadt einberufen. Diese bestand
aus Abgeordneten, die im ganzen Lande gewählt waren, um die Verfassung (das
Staatsgrundaesetz) zu cutwerfen. Verschiedene Male mußte der König nun die

Minister wechseln, weil bald diese, bald jene der National-Versammlung nicht
gefielen. Die königstreuen Männer, welche in der Versammlung saßen, ver
mochten gegen die Widerstrebenden nichts auszurichten. Endlich ernannte der
König Minister, welche Leib und Leben einsetzten, um Recht und Ordnung in
das Land zurückzuführen. Der König hatte bald nach dem Aufruhre in Berlin
mehrere Garde-Regimenter und einige Heerhaufen aus Westfalen nach Schles
wig-Holstein gesandt, um den dortigen Landen gegen die Dänen zu Helsen. Die
Preußen gingen unter Anführung des Generals von Wrangel auf die Feinde

los. „Draus" hieß es, und die Dänen wurden geschlagen. Jetzt rief der König
die Regimenter nach Berlin zurück, erklärte die Hauptstadt in Belagerungszu
stand und schaffte Ruhe. Dann löste er die National-Versammlung auf, gab
ein Staatsgrundgesetz (Verfassung) und befahl, daß statt der bisherigen NationalVersammlung zwei Kammern als Vertreter des ganzen Volks einbernfcn werden
und diese die gegebene Verfassung prüfen und festsetzen sollten. Gegen Ende des
Jahres waren die Abgeordneten mit dieser Arbeit fertig.

Die beiden Kammern. Jedes Jahr versammeln sich die beiden Kammern

von welchen die erste „das Herrenhaus", die zweite „das Haus der Ab
geordneten" heißt, in Berlin. Das preußische Volk wählt für das Haus der
Abgeordneten alle drei Jahre Männer, „Abgeordnete" genannt, welchen inan die
Papiere über Einnahme und Ausgabe, über die Steuern im Lande, über neue

Gesetze und Einrichtungen vorlegt. Jeder Abgeordnete kann auch selbst Vorschläge

zum Besten des Landes machen und sie zur Berathung bringen. Die Kammern
sind oft Monate lang zusammen, und da wird alles haarscharf verhandelt, und
das Wohl der Unterthanen nach allen Seiten hin erwogen.
Die deutsche National-Versammlung. Als unser König im Jahre 1848
die Abgeordneten aus dem ganzen Lande nach Berlin berief, eilten zu gleicher
Zeit aus allen deutschen Ländern Männer nach der Stadt Frankfurt am
Main. Dort bildete man auch eine Versammlung, die sich das deutsche Par
lament oder die deutsche National-Versammlung nannte. Fast alle
Fürsten Deutschlands hatten aus ihren Ländern Abgeordnete hingesendet. Man
wollte ein Reichsgrundgesetz für ganz Deutschland abfassen, des alten deutschen
Reiches Einheit und Herrlichkeit herstellen und an der Spitze einen deutschen
Kaiser haben. Zunächst stellte man den österreichischen Erzherzog Johann
als Reichsverweser an die Spitze Deutschlands. Aber dieser konnte blutwenig
ausrichten. Endlich beschloß inan einen deutschen Kaiser zu wählen, welcher

das Rcichsgrundaesetz in Ausführung bringen sollte. Nach manchem Streits

fiel die Wahl auf Preußens König Friedrich Wilhelm IV., und man kam in einem
großen, feierlichen Zuge nach Berlin, uin ihm die deutsche Kaiserkrone zu über
geben. Aber der König lehnte das Anerbieten ab. Nun entstand in der frank
furter Versammlung große Verwirrung. An vielen Orten Deutschlands aber
schlug der Aufruhr in hellen Flammen auf.
Der Aufstand in Baden. In Baden gewann im Jahre 1849 der Auf
stand die Oberhand, und der Großhcrzog mußte aus dem Lande fliehen. Die
Aufrührer übernahmen die Regierung, und da auch ein großer Theil der
badenschcn Soldaten treulos von seinem Fürsten abfiel, so kamen die Festungen
und Städte und somit das ganze Land in die Hände der Aufständischen. Ebenso

ging es in der bairischen Pfalz. Es hätte der Aufruhr gewiß auch die benach
barten Länder emrifsen und überwältigt, wäre auf dringendes Bitten der Für
sten nicht unser König mit seinen braven Truppen eingeschritten. Der Prinz
von Preußen (unser jetziger Kaiser Wflhelm l.) erhielt den Oberbefehl über
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eine Hecresmacht und rückte gegen die Aufrührer vor. Diese wehrten sich aus

allen Kräften; aber die braven Preußen schlugen die Rebellen kräftig zurück
und nahmen die Länder, Städte und Festungen ein. Die Fürsten wurden nun
wieder in den Besitz der Länder gesetzt.

Ende des Königs. Bis zum Jahre 1857 erfreute sich Friedrich
Wilhelm IV. einer dauerhaften Gesundheit. Plötzlich wurde er aber so krank,
daß man fürchtete, er werde gleich sterben. Die Gefahr ging jedoch vorüber,
und das ganze Land hoffte schon auf eine baldige und glückliche Genesung. Da
trat eine völlige Gehirnerweichung ein, und alle Hoffnung zuni Besserwerden
verschwand. Endlich erlösete Gott den königlichen Dulder von seinen langen
Leiden. König Friedrich Wilhelm IV. starb am 2. Januar 1861 und wurde,
wie er es angeordnet, in der Fricdenskirche zu Potsdam begraben.
Nach Vormbaum u. a.

76. Wilhelm I. Seit 1861.
Seine Jugend. Er wurde am 22. März 1797 seinen Eltern, dem Könige
Friedrich Wilhelm HI. und der Königin Luise geboren. In der Taufe erhielt
er die Namen Friedrich Wilhelm Ludwig. Gewöhnlich hin nannte man ihn
„Prinz Wilhelm". Er hatte gute Anlagen, und treue Lehrer unterrichteten
ihn mit Fleiß, so daß er zur

Sreude
seinerreichlich
Eltern zunahm.
in allen
enntnissen
Im ganzen Wesen glich er
feinern Vater. Als der Prinz
heranwuchs, reiste er in den

Provinzen umher, lernte Land

und Leute kennen und musterte
die Soldaten. Dies verstand
er sehr gut; denn von Jugend
auf zeigte er viele Einsicht in

Sachen, welche das Heer be

trafen.

Bald erhielt er den

Oberbefehl über große Heer
haufen.

Prinz vonPreußen.
In Preußen führt der älteste
Sohn des Königs als Thron
erbe den Titel „K r o n p r i nz";

ist aber der König kinderlos,
so nimmt derjenige Prinz,

welcher Thronfolger wird,
den Titel:

„Prinz von

fönig
reußen"
an.Wilhelm
Da nun
Friedrich
IV.

keine Kinder hatte, so wurde

Wilhelm I., deutscher Kaiser und Kdnig von Preußen.

Prinz Wilhelm Thronfolger
und hieß Prinz von Preußen.

Sein königlicher Bruder er
nannte ihn zum General-Gouverneur von Rheinland und Westfalen, und als

solcher wohnte er zu Koblenz am Rhein. Er hatte sich mit Marie Auguste,
Prinzessin von Sachsen-Weimar (geboren am 30. September 1811), vermählt.

Das königliche Ehepaar hat zwei Kinder, den jetzigen Kronprinzen Friedrich
Wilhelm, welcher am 18. Oktober 1831 geboren und mit Viktoria, Prinzessin

!

von Großbritannien und Irland, verhcirathet ist, und die Prinzessin Luise, jetzt
die Gemahlin des Großherzogs Friedrich von Baden.
Tie Regentschaft. Die prinzliche Famllie lebte still und einfach am:Rheine,
übte Mildthätigkeit an den Armen wo Noth und Elend herrschte. Als'im Ok
tober 1857 König Friedrich Wilhelm sehr krank wurde, üöernahm der Prinz die
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Stellvertretung, damit die Regierung des Landes nicht leide. Die Krankheit des

Königs zeigte sich später unheilbar, und der Prinz führte die Regentschaft
unter dem Titel: „Prinz Regent von Preußen". Das geschah im Oktober
1858. Bald sah mau, wie aut es der neue Regent mit dem Lande meinte.

Er

traf Anordnungen, daß die Wehrkraft des Landes verniehrt, Handel und Gewerbe
befördert wurde. Außerdem forderte er die Abgeordneten auf, ihm in der Sorge
für das Landeswohl nach der Berfaffung treu beizustehen.
Wilhelm X-, König von Preußen. Am 2. Januar 1861 starb König
Friedrich Wilhelm IV., und der Prinz-Regent bestieg den königlichen Thron
unter dem Namen „Wilhelm I.", weil er der erste König von Preußen ist,
der Wilhelm heißt. Die Einrichtungen im Lande ließ der neue Herrscher fast so
bestehen, wie sein hochseliger Vater und sein Bruder sie angeordnet hatten.
Das, was besser sein konnte, änderte er um.

Mordanfall. Entsetzen und Entriistung ging durch unser ganzes Vaterland,

als man hörte, daß ein junger, verruchter Mensch, Namens Becker, nach dem
Könige, welcher in Baden-Baden das Bad gebrauchte, mit einer Pistole ge

schossen habe. Die Kugel hatte dem Könige die Halsbinde zerrissen und oben
den Hals gestreift. Der Mörder wurde gleich ergriffen, und die Gerichte haben
ihn zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe verurtheilt.
Am 18. Oktober 1861 fand die feierliche Krönung zu Königsberg statt.
Nach Vormbaum.

77. Der dänische Krieg. 1864.
Ursache des Krieges.

Die deutschen Herzogthümer Schleswig und

Holstein standen seit langer Zeit unter der Regierung des Königs von Däne
mark. Freilich gehörte nur Holstein zum deutschen Bunde- aber »ach dem alten
Rechte der Herzogthümer sollten beide auf immer ungetheilt bleiben und nach

eigenen Landesgesetzen regiert werden. Seit einiger Zeit indeß versuchten die
dänischen Könige, die Herzogthünier und insbesondere Schleswig als dänisches
Eigenthuin zu behandeln und den dcuffchen Bewohnern derselben dänische Art

und Sprache aufzudringen. Ja, im Jahre 1863 hob der König von Dänemark
die Verbindung der Herzogthümer miteinander auf und verleibte Schleswig der

dänischen Monarchie ein. Da nahmen sich Preußen und Oesterreich der Herzog

thünier an. Mitten im Winter 1864 besetzten sie Holstein und trieben dann
bald die Dänen aus Schleswig hinaus. Die bedächtig vorbereitete und dann
mit einem einzigen Schlage ausgeführte Eroberung der düppeler Schanzen
war die herrlichste Ehrcnthat der preußischen Waffen in diesem Kriege.

Vorbereitungen zur Schlacht bei Düppel. Prinz Friedrich Karl hatte die

Aufgabe übernommen, die Schanzen zu erobern. Dainit er sie mit möglichst
geringem Verluste an Menschen nehmen könne, ließ er sie vor dem Sturman-

griff erst mehrere Tage lang beschießen, wodurch ihre Widerstandsfähigkeit sehr
geschwächt und die dänische Besatzung ermüdet werden mußte. Nachdem alle

Vorbereitungen getroffen waren, gab der Prinz den Befehl, am 18. April morgens
den Sturm auf die Schanzen auszuführen. Da alle Truppentheile am Sturme

theilzunehmen gewünscht hatten, so waren diejenigen Compagnien, welche dieser
Kriegsehre theilhaftig werden sollten, durchs Loos bestimmt worden.
Sturnl ans die Schanzen. Die preußischen Krieger hatten bereits in der
Nacht die ihnen angewiesenen Stellungen emgenominen, hatten sich auf den
Boden niedergestreckt und erwarteten das Zeichen zum Angriff. Da, horch, vom
Spitzberae her, auf welchem der Prinz mit seinem Stabe hielt, ertönt ein schmet
terndes Hornsignal; im Augenblicke wiederholt es sich auf der ganzen Linie,
und während das Feuer der Kanonen verstunimt, brechen mit lautem Hnrrah

und unter den kriegerischen Klängen der Musik die Sturmkolonnen im Laufschritt
auf. In wenigen Minuten sind sie am Fuße der Schanzen angelangt; bis jetzt
haben sie keinen Schuß gethan. Die an der Spitze ziehende, in einzelne Schützen

ausgelöste Compagnie jeder Colonne wirft sich vor der ihr zugewiesenen Stelle
nieder und beginnt ihr wohlgezieltes Feuer gegen alles, was sich auf dieser zeigt.
Ihnen folgen die Pionniere und Werkmannschaften mit Pulversäcken zur Spren-
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gung der Pallissaden mit Leitern, Brettern, Beilen und anderm Sturmgeräth
und wieder in einiger Entfernung felgen die eigentlichen Sturmcolonnen. Im
ganzen waren der Stürmenden 9000 Mann.

Heldenthaten. Mit möglichster Schnelle waren aber auch die dänischen
Bataillone wieder in die Schanzen eingerückt. Man htzrte das Wirbeln ihrer
Trommeln; bald knatterten auch die Gewehre, und die Kartätschen sausten auf
die Preußen herab. Nichts aber vermochte den Muth der Preußen, denen ihre
Offiziere voranschritten, zu erschüttern; jeder war nur darauf bedacht, der erste
auf der Schanze zu sein. Tie von den Dänen, angelegten Bodenhindernisse
waren im Nu überdeckt; jeder Soldat hatte zu diesem Zwecke einen zur Hälfte
gefüllten Sandsack mitgenoinmen. Mühsamer war es, Ocffnungen in die Reihen
der Pallisaden zu machen. Aber es gelang. Eine Schanze wurde besonders
hartnäckig vertheidigt; da trat der Pionnrer Wilhelm Klinke mit seinem Pulverfacke vor und rief: „Durch müßt ihr, Kameraden, und wenn es mein Leben
kostet." Er hängt den Pulversack an eine Pallissade, entzündet ihn und sinkt
todt nieder. Allein die Pfähle sind anseinandcr gerissen, und die Stürmenden
dringen ein. Eine andere Schanze hinan trägt Major von Beeren die Fahne
voran. Schon steht er auf der Brustwehr, da trifft ihn die tödtlick)e Kugel.
Auf einer dritten Schanze pflanzt Feldwebel Probst die Fahne auf.' Er wird
in den rechten Arm geschossen; da ergreift er mit der Linken den Säbel, um

das Siegeszeichen zu schützen; von einer Kugel und einem Bajonettstich tödtlich
getroffen, sinkt er bei der Fahne nieder.
Tic Verwundeten. Bald darauf waren sämmtliche Schanzen erobert,
und der Kampf war vorüber.

Gleich den verwundeten Kameraden tvurden auch

die auf dem Schlachtfelde liegenden Feinde aufgesucht und aufgehoben. Das
Gewehr wurde zur Tragbahre. Die Verwundeten wurden in's Lazareth
getragen, wo Brüder des rauhen Hauses, Diakonissen und Johanniterritter das
Werk des barmherzigen Samariters an ihnen übten.

Wien. Einige Monate später wurde auch die Insel Alsen von den Preußen
erobert. Unterdeß waren auch die Oestcrreicher siegreich gewesen, und bald
war selbst Jütland sammt den friesischen Inseln in den Händen der Verbündeten.
Ganz Deutschland freute sich. Der Hohn und Spott fremder Völker über die
Uneinigkeit und die daraus entspringende Schwäche Deutschlands war verstummt.

Dänemark mußte die Herzogthümer abtreten. Schleswig kam darauf vorläufig
unter preußische, Holstein unter österreichische Verwaltung. Das Mitbesitzrecht

auf Lauenburg überließ Oesterreich dem König Wilhelm gegen eine Entschädigung

V0N 5 Millionen Mark.

Nach Flügge u. a.

78. Der deutsche Krieg von 1866.
Uriache des Krieges. Bald nach dem dänischen Kriege entstanden um

die Verwaltung der Provinzen Schleswig-Holstein zwischen Preußen und Oester

reich Uneinigkeiten, welche zu dem Kriege von 1866 führten. Zu Österreich

standen alle mächtigeren deutschen Staaten (Baiern, Würtembera, Baden, Sachsen,
Hannover, Kurhessen, Hessen-Darmstadt, Nassau u. a.); zu Preußen, das sich

indeß mit Italien verbündet hatte, nur Mecklenburg, Oldenburg, Braunschweig,
Koburg-Gotha und ein paar andere Kleinstaaten.
1) Ter Feldzug in Böhmen. Mit Schnelligkeit ging es über die Oester
reicher her, deren Hauptmasse unter Benedek in Böhmen stand. Von drei
Seiten brachen (23.—26. Juni) die Preußen hier ein, durch die Lausitz die erste
Armee unter dem Prinzen Friedrich Karl, — von Dresden her die „Elb
armee" unter Herwarth von Bittenfeld, — von Landshut und Glatz aus

die „zweite Armee" unter dem Kronprinzen. Die entgegenstehenden Theile
des österreichischen Heeres wirrden zurückgeworfen. General Clam-Gallas
erlitt von der Elb- und ersten Armee harte Mederlagen. Drei andere öster

reichische Armeekorps wurden nach einander geschlagen.
Kölliggrätz oder Sadowa. Benedek sammelte das österreichische Heer bei
Königgrätz in Böhmen und nahm auf den Hügeln von Sadowa eine feste
Stellung ein. Unterdessen hatte sich der König Wilhelm I. nach dem Kampf-
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platze begeben, wo er den Oberbefehl über die gesammte preußische Heeresmacht

übernahm.
In seiner nächsten Umgebung befand sich, außer dem Ministerpräsidenten
Bismarck und Ro on, der General Moltke, welcher an der Spitze des General

stabes stand und mit hohem Scharfsinn den Fcldzugsplan entworfen hatte. Sofort
wurde beschlossen, dem Feinde eine Schlacht zu liefern. Von dem preußischen
tampfe
eere konnte
sich anfangs
die Armeemit
des der
Prinzen
Friedrich
am
betheiligen.
GeneralnurHerwarth
Elbarmee
erreichteKarl
erst spät
den Feind. Die Strmee des Kronprinzen aber stand noch nieilenweit entfernt und

konnte bei dem durch Regen aufgeweichten Lehniboden erst nach langem, beschwer
lichem Marsche auf dem Schlachtfelde eintreffen. So waren die Oestcrreicher
beim Beginn der Schlacht doppelt so zahlreich als die Preußen. Dennoch begann
König Wilhelm, der Tapferkeit seiner Krieger vertrauend, am 3. Juli morgens
um 8 Uhr den Angriff. Die preußischen Regimenter, geführt von dem ritterlichen

Prinzen Friedrich Karl, schlugen sich mit Löwenmuth und unerschütterlicher Aus

dauer, so fürchterlich auch die Feinde mit mehr als 700 Kanonen von den gegenüber

liegenden Höhen her in ihre Reihen hineinfeuerten. Todesmuthig hielt der General

Fransecky in einem Walde der auf ihn einstürmenden österreichischen Uebermacht
stundenlang Stand; aber zu Tausenden sanken seine Tapfern in dem furchtbaren

Kugelregen dahin. Die ganze Heldenschaar schien eine Beute des Todes zu sein.
Schon war die Mittagsstunde vorüber; noch waren keine Vortheile errungen,

unentschieden schwankte die Schlacht. Da wurde manch wüthiges Preußenyerz
voll Unruhe, und mit Spannung schauten der König und seine Generale durch
die Ferngläser, ob die Ärniee des Kronprinzen noch nicht anrücke. Endlich
erschien der ersehnte jugendliche Held, wie der alte Blücher bei Waterloo, zur
rechten Stunde. Mit Ungestüm warfen sich seine Krieger sofort auf den Feind
und fassten ihn in der Flanke und im Rücken. Die Anhöhen, welche den Oester

reichern eine so starke Stellung geboten hatten, wurden in stürmendem Anlaufe
genommen. Damit war der Kampf entschieden. Unaufhaltsam marschirte jetzt die
ganze preußische Schlachtreihe vorwärts. Der König selbst setzte sich an die Spitze
der Reiterei, um den Sieg zu vollenden. Mitten in das heftigste Granatfeuer
hinein sprengte der kriegsfreudige Heldengreis. Da hielt ihn Graf Bismarck mit
den Worten an: „Als Major habe ich nicht das Recht, Ew. Majestät
auf dem Schlachtfelde einen Rath zu ertheilen; als Ministerpräsident
habe ich aber die Pflicht, Ew. Majestät zu bitten, nicht die augenschein

liche Gefahr aufzusuchen". Der König entgegnete freundlich: „Ich kann

doch nicht davon reiten, wenn meine brave Armee im Feuer steht".
Etwa gegen 4 Uhr hatten die Preußen den Sieg errungen.

2) Tie Besetzung Hannovers. Auch in Hannover drangen die Preußen
ein. Die Bereinigung der Hannoveraner mit den Baiern sollte verhindert
werden. Da die Hannoveraner aber bei Langensalza (in der Provinz Sachsen)
durchbrechen wollten, so kam es hier zur Schlacht.
Schlacht bei Langensalza. Der preußische General von Fließ kämpfte
bis Mittag gegen die an Mannschaften weit stärkeren Hannoveraner und mußte
sich endlich zurückziehen. Unter den Weichenden war auch der Oberstlieutenant

de Barres mit seinem Bataillon. Er ließ Halt machen und ein Viereck
bilden. Nun streckten sich die Bajonette dem Feinde entgegen, und in der Mitte
saß de Barres hoch zu Roß. Da kam ein braver hannoverscher Offizier
herangesprengt. Er trug ein weißes Tuch auf der Degenspitze und hielt vor der

Front. „Herr Kamerad", rief er, „vermeiden Sic unnützes Blut

vergießen. Ihre Leute haben sich tapfer geschlagen. Ergeben Sie

sich. Im Namen meines Generals bitte ich um Ihren Degen".

Jetzt dachten die Grenadiere: Was wird der Führer antworten? — Dieser

sprach mit ruhigem Tone: „Meinen Degen? Bitte, Herr Kamerad, den
brauche ich selbst". Der Hannoveraner grüßte, warf sein Pferd herum und

sprengte fort. — „Und nun, Jungen, aufgepaßt! Jetzt wird der Tanz beginnen",

rief der Anführer. Nach wenigen Minuten braust die muthige hannoversche

Reiterei wie ein Unwetter heran. Das Viereck aber stand unbeweglich. Und
als der Feind noch 200 Schritte entfernt war, da ertönte cs aus der Mitte

des Vierecks: „Feuer". Ein entsetzliches Geschrei und Gewimmer entstand unter

98

Bilder aus der brandenburg-preußischen und deutschen Geschichte.

den Gefallenen. Doch von neuem stürmte die tapfere Schaar der Hannoveraner,
und abermals gab das Viereck Feuer. Obgleich nun die ersten Reihen des
Feindes fast ganz hingestreckt lagen, drang derselbe doch vor, und zum dritten
Male rief äs Larrss: „Feuer". Ein Wall von Todten lag abermals dahingeftrecft. Aber die muthigen Reiter drangen vor die Front, und nun begann das
Gefecht mit Bajonett gegen Säbel, wobei die hintem Glieder fortgesetzt unter
die Angreifenden schoffen. Entsetzlich war der Kampf; denn auf beiden Seiten
herrschte die größte Todesverachtung. Als aber das Blutbad sein Ende erreichte,
da stand das Viereck noch immer unbesiegt da. Obgleich die Hannoveraner
sonst bei Langensalza den Sieg erfochten, mußten sie doch am Tage nach der
Schlacht die Waffen strecken, weil sie mit einem stärkern Angriff bedroht wurden.
3) Der Feldzug der Mainarmec. Süddeutschland wurde unterdessen von

einem kleinen preußischen Heere, der sogenannten „Mainarmee", bezwungen.

Unter Führung des Generals Vogel von Falken st ein verhinderte die Main
armee lange Zeit die Vereinigung der feindlichen Streitkräfte aus den andern
Bundesstaaten. Dieser General siegte bei Kissrngen in Barern über die Baiem,
bei Aschaffenburg in Baiem über deren Verbündete und besetzte Frankfurt a. M.
General v. Manteuffel siegte bei Tauberbischofsheim und Würzburg in
Baiern über die Gesammtmacht der Feinde. Weitere Riederlagen wandte Süd
deutschland ab, indem es den Frieden wünschte, welcher nun auch geschloffen wurde.
Ter Friede. Als nach der Schlacht bei Königgrätz die Preußen siegreich

auf Wien losrückten, baten die Oesterreicher um Frieden, welcher am 23. August
zu Prag abgeschlossen wurde. Preußen erhielt das Königreich Hannover, das
Kurfürstenthum Hessen, das Herzogthum Nassau, die Stadt Frankfurt am Main
und die Herzogthümer Schleswig-Holstein. Die Staaten nördlich vom Main
bildeten nun den norddeutschen Bund unter der Leitung des Königs von
Preußen.

Theilweise nach Pierson und F. Schmidt.

79. Der deutsch-französische Krieg. 1870—71.
Ursache des Krieges. Die Franzosen waren auf den Kriegsruhm Preußens
eifersüchtig. Da der Kaiser Napoleon III. es mit seinem Volke hielt, brach er
die Gelegenheit vom Zaune, um mit Preußen Krieg zu sichren. Die Spanier
hatten dem Erbprinzen Leopold von Hohenzollern die Königskrone angeboten.
Rapoleon verlangte, daß der Prinz dieselbe ablehne. Als solches nun auch geschah,

wünschte der französische Kaiser auch noch, daß König Wilhelm versprechen sollte,
Prinz Leopold werde auch in Zukunft die Krone nicht annehmen. Als diese
Forderung zurückgewiesen wurde, erklärte Napoleon an Preußen den Krieg.

Er hoffte die Rherngrenze zu gewinnen, Preußen zu schwächen und die Einigung
Deutschlands zu hindern.
Bcgcistermlg des Volkes. Das ganze deutsche Volk stand jetzt auf wie ein
Mann und hielt treu zu König Wilhelm. Ueberall hörte man singen: „Es

braust ein Ruf wie Donnerhall, wie Schwertgeklirr und Wogenprall: Zum

Rhein, zunl Rhein, zuin deutschen Rhein! Wer will des Stromes Hüter sein?
Lieb' Vaterland, magst ruhig sein, fest steht und treu die Wacht am Rhein!"

Daher konnte ber König Wilhelm auch sagen: „Aus allen Stämmen des

deutschen Vaterlandes, aus allen Kreisen des deutschen Volkes, selbst von jenseit
des Meeres, sind mir aus Anlaß des bevorstehenden Kampfes für die Ehre

und Unabhängigkeit Deutschlands so zahlreiche Knlidgebungen der Hingebung

und Opferfreudigkeit für das gemeinsame Vaterland zugegangen, daß es mir

ein unabweisliches Bedürfniß ist, diesen Einklang des deutschen Geistes öffentlich

zu bezeugen und dem Ausdruck meines königlichen Dankes die Versicherung
hinzuzufügen, daß ich dem deutschen Volke Treue um Treue entgegenbringe und
unwandelbar halten werde. Die Liebe zu dem gemeinsamen Vaterlande, die
einmüthige Erhebung der deutschen Stänime und ihrer Fürsten hat alle Unterschiede
und Gegensätze in sich geschlossen und versöhnt, und einig, wie kaum jemals

zuvor, darf Deutschland in ferner Einmüthigkeit, wie in seinem Recht, die Bürg
schaft finden, daß der Krieg ihm den dauernden Frieden bringen, und daß aus
der blutigen Saat eine von Gott gesegnete Ernte deutscher Freiheit und Einigkeit
sprießen werde".

Deutschland rückt in's Feld. In wenigen Wochen war die deutsche Streit
macht vollständig ausgerüstet und unter bewährten Führern zwischen Trier und
Landau aufgestellt, die erste Armee unter Steinmetz, die zweite unter Friedrich
Karl, die dritte unter dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm. Der greise
König selbst, begleitet von Moltke und Bismarck, übernahm die Oberleitung.
Schon stand Napoleon mit den zwei französischen Armeen der Marschälle
Mac Mahon und Bazaine (basähn) hart an der deutschen Grenze, bereit, im
raschen Siegeslauf nach Berlin zu gehen und den Frieden zu diktiren. Aber
nun rückten die deutschen Heere unaufhaltsam zum Angriff vor, „Alldeutschland
in Frankreich hinein".
Die erste» Siege. Schon gleich am Anfange des Krieges erlitten die
Franzosen große Niederlagen hei Weißenburg und Wörth im Elsaß und bei
Saarbrücken in der Rheinprovinz. Hierauf sammelte sich die französische
Armee theils bei Metz, theils hei Chalons. Der französische Feldherr
Bazaine hatte die Absicht, mit seinem Heere nach Chalons zu gehen, um sich
dort mit dem verstärkten Heere Mac Mahons zu vereinigen. Diese Ver
einigung aber sollte durch die deutschen Heere verhindert werden.
Die Schlachten bei Metz. 1870. (14., 16., 18. August). Es kam daher bei
der gewaltigen Festung Metz alsbald zu einer Reihe von Schlachten. Am 14.

August warf General v. Steinmetz durch die siegreiche Schlacht bei Cour cell es
ein französisches Heer bis unter die Mauern von Metz zurück. Zwei Tage darauf,
am 16., errang dann der Prinz Friedrich Karl den wichtigsten Sieg bei Mars
la Tour und Bionville; es war der blutigste Kamps des ganzen Krieges.

Ueber fünf Stunden lang fochten die Deutschen, namentlich Brandenburger, mit

unübertroffenem Heldennmthe gegen die Franzosen-, dann erhielten sie Verstärkung
durch umherziehende Truppen, und nach abermals fünfstündigem, grausigem
Ringen war am Abend die Schlacht gewonnen. 40,000 Krieger waren gelobtet

oder mit Wunden bedeckt, unter ihnen 17,000 Deutsche mit zwei gefallenen
und zwei verwundeten Generalen. Dem französischen Heere drohte jetzt das
Schicksal, von den Deutschen völlig umschlossen zu werden. Ein fernerer Kampf
im offenen Felde war ihm dann unmöglich gemacht. Dieser Gefahr zu entgehen,
bot der Marschall Bazaine alle seine Kräfte auf. Am 18. August stand sein
Heer bei Gravelotte (zwischen Metz und Mars la Tour), um sich den Abmarsch
in der Richtung auf Paris zu erkämpfen. Wieder nahmen die Franzosen auf

Berahöhen eine sehr günstige Stellung ein, die noch verstärkt war durch stockwcrkartia übereinandergezogene Gräben, in welchen sich ihre Schützen, den feind
lichen Geschossen kaum erreichbar, bis an den Hals eingegraben hatten. Aber
keine Schwierigkeit vermochte den König Wilhelm, der an diesem Tage die ver

einigte erste und zweite deutsche Armee selbst anführte, vom Kampfe zurückzu

schrecken. Von einer Höhe aus leitete er die Schlacht, ihm zur Seite General
Moltke. Um die Mittagsstunde begann der Riesenkanwf. Wie bei Leipzig und
Königgrätz fochten an 500,000 Krieger gegen einander. Ein betäubender Kanonen

donner erdröhnte stundenlang ohne Unterbrechung, ohne Entscheidung. Da

warfen auf dem linken deutschen Flügel die preußischen Garden und die wackern
Sachsen unaufhaltsam den Feind zurück, und als endlich das Gefecht auf dem
rechten Flügel nach schwankte, da trafen die treuen Pommern, die erst einen

meilcnweiten Marsch bis zum Schlachtfelde zurücklegen mußten, ein. Sie eilten,
aller Ermüdung vergessend, die Höhen hinan und vertrieben mit dem Bajonett
die Franzosen aus ihrer letzten Stellung. Der große Sieg bei Gravelotte war
erkämpft. Zwar war wieder viel Hcldenblut geflossen; aber die Frucht des
Sieges war gewaltig. Bazaines ganze Armee wurde jetzt von den Deutschen
wie von einein eisernen Ringe eingeschlossen; sie konnte im Felde nicht mehr
erscheinen. König Wilhelni schrieb nach dem Siege von Gravelotte an seine
Gemahlin: „Das war ein neuer Siegestag, dessen Folgen noch nicht
zu ermessen sind. Ich danke Gott, daß er uns den Sieg verlieht.
Die französische Bevölkerung war am Anfange des Krieges mit Aus
nahme einiger alter Frauen und Männer vielfach geflohen. Die Wohnungen waren
verschlossen und das Vieh weggetrieben. Allmälig aber fanden sich manche Fa
milien und vorzüglich die Frauen wieder ein.
7*
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Schlacht bei Sedan. 1870. (30., 31. August und 1. September.) König
Wilhelm ließ nun einen Theil seiner Truppen unter dem Befehl des Prinzen
Friedrich Karl rings uni Metz stehen; den Rest entsandte er unter dem Befehl
des Kronprinzen Albert von Sachsen an die Maas. Eben dorthin marschirte
von Chalons her niit einem nengebildetett Heere der Marschall Mac Mahon,
bei welchem sich auch der Kaiser Napoleon befand; er wollte dem in Metz ein
geschloffenen Bazaine Hilfe bringen. Aber inzwischen war ihm die Armee des
Kronprinzen von Preußen bereits in den Rucken gekomnien, und an der Maas
stieß er auf die Armee des Kronprinzen von Sachsen. Nachdem sich die Armeen

beider Kronprinzen vereinigt hatten, übernahm König Wilhelm den Oberbefehl.

Es kam bei Sedan zur Schlacht, in der es sehr heiß herging. Mac Mahon
wurde durch einen Granatschuß verwundet, worauf General Wimpffen die
Führung des französischen Heeres übernahm. Kaiser Napoleon wohnte dem
Kampfe selbst bei, und als er sah, wie sich der Sieg auf die deutsche Seite
neigte, suchte er den Tod auf dem Schlachtfelde; aber keine Kugel traf ihn. Da
nun alles verloren war, schrieb er an den König Wilhelm: „Weil es mir

versagt war, an der Spitze meiner Truppen zu sterben, lege ich
meinen Degen zu Ew. Majestät Füßen". Mit ihm ergab sich das ganze
französische Heer bei Sedan. Napoleon aber stellte sich selbst als Gefangener
und überreichte seinen Degen an König Wilhelm, worauf ihm das Schloß Wil
helmshöhe bei Kassel zum Aufenthalt angewiesen wurde. Wilhelm schrieb an
die Königin Augusta: „Die Kapitulation, wodurch die ganze Armee in Sedan
kriegsgefangen ist, ist soeben mit dem General Wimpffen geschlossen, der an
Stelle des verwundeten Marschalls Mac Mahon das Kommando fithrte. Der
Kaiser hat nur sich selbst Mir ergeben, da er das Kommando nicht führt und
alles der Regentschaft in Paris überläßt. Seinen Aufenthaltsort werde Ich
bestimmen, nachdem Ich ihn gesprochen habe in einer Zusaumienkunft, die sofort
stattsindet. — Welch eine Wendung durch Gottes Fügung!"
Die französische Republik. Auf die Nachricht von dem Unglück des Kaisers
fiel das pariser Bolk von ihm ab und rief die Republik aus. Die neue Re
gierung, die man sich gab, wurde in ganz Frankreich anerkannt und setzte den

Krieg fort. Tenn die Franzosen konnten den Gedanken nicht ertragen, daß sie
besiegt seien und den Frieden mit Landabtretungen erkaufen sollten. Wie sie

früher auf ihre überlegene Bewaffnung mit Chaffepots und Mitrailleusen (Ku

gelspritzen) und auf die Vorzüglichkeit ihrer Soldaten, zumal der wilden Zuaven
und Turkos, gebaut, so verließen sie sich jetzt auf die Menschenmassen, die nun
überall in Frankreich zu den Waffen griffen und theils große regelmäßige Heere,
theils Banden von Freischärlern (Francfireurs) bildeten. Aber auch Deutschland entsandte zur Verstärkung seiner Streitkraft iminer neue Schaaren, beson
ders preußische Landwehr. — Jetzt wurde der Kampf ein Festnngskrieg, wobei

es sich namentlich darum handelte, Straßburg, Metz und Paris einzunehmen.
Liebcswcrke. Unter dem Schutze der weißen Flagge mit dem rothen
Kreuz durften die Gefallenen und Verwundeten herbeigeholt werden. Die Fran
zosen schoffen jedoch auch mitunter auf Feldlazarethe und Verwundete. Gleich nach
dem Ausbruch des Krieges war man im ganzen Vaterlande bemüht, dieIeschlagenen
Wunden zu lindern und zu heilen. In Hütten und Palästen, in Schulen und
Privathäusern wurde Charpie für die Verwundeten gezupft und Linnen zu Ver

bänden hergerichtet. Auch warme Kleidungsstücke wurden beschafft. Viele Jung
frauen, Jünglinge und Männer, die nicht die Waffen trugen, eilten auf die
Schlachffelder, um als Krankenpfleger behilflich zu sein oder daheim in den Lazarethen Werke der Barmherzigkeit zu üben. Frauen und Kinder, deren Ernährer
unter den Waffen standen, wurden in der Heimat unterstützt. — Nach dem
Kriegsschauplätze gingen ganze Eisenbahnzüge mit Gaben der Liebe aller Art.

Ein Johanniter-Tcpüt. Die eingelieferten Gegenstände wurden auf dem
Kriegsschauplätze den Johannitern zur Vertheilung übergeben. Da gab es
Kisten mit Cigarren (die aber oft den gutinüthigsten Menschen erzürnen konnten),
Speck, Schinken, Zwieback, getrocknete Acpfel und Pflaumen, Fässer init ge
branntem Kaffee, Tonnen niit Heringen, Chokolade, Massen von wollenen Decken,
Leibbinden, Kisten mit Wein, Rum rc. Sehen wir uns die Thätigkeit in einem
Johanniter-Depüt an. Da kommt z. B. ein Soldat, der 3 Wochen im Bivouak
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gelegen hat und bittet um eine Leibbinde. Ein anderer ersucht um eine wollene
Jacke oder um ein Paar Strümpfe rc. Ein dritter möchte gern Cigarren oder

etwas Tabak haben. Noch ein anderer kommt nach Rothwein, Rum, Kaffee rc.,
und jeder geht, soweit es möglich ist, befriedigt von dannen. Neben den Johan
nitern waren aber auch viele andere edelgesinnte Männer thätig und sorgten
für die Vertheiluug der eingetroffenen Waaren. Da gab es von früh bis spät

zu schaffen, und wenn man diese Herren in beschmutzten und abgeschabten Röcken

wie Tagelöhner arbeiten sah (Kisten aufschlagen, die Waaren sortiren, verthei

len rc), ahnte man oft nicht, daß man es mit einem reichen Gutsbesitzer, Rechts
gelehrten oder Arzt zu thun hatte, der hier nur allein aus Liebe zum Vaterland
thätig war.

Ende des Krieges und Erneuerung des deutschen Kaiserreiches. Die

Festungen Straßburg und Metz fielen. Ueber die republikanischen Heere siegte

Manteuffel bei Annens, Prinz Friedrich Karl bei Orleans und Le Maus,

Werder bei Belfort, Göben bei St. Quentin. . Paris ergab fick nach einer

viermonatlichen Belagerung.

Im Frieden zu Frankfurt a./M. (am 2. März

1871) trat Frankreich Elsaß und Deutschlothringen an Deutschland ab
und hatte 4000 Mill. Mark Kriegskosten zu zahlen. ,1871 erweiterte sich der
norddeutsche Bund zum deutschen Bunde, und der König Wilhelm von Preußen
nahm am 18. Januar die erbliche deutsche Kaiserkrone für sich und das Haus Hohenzollern an. So war denn das deutsche Kaiserreich, der Traum und die Hoffnung
vieler Patrioten, wieder erneuert. — Der deutsche Bund oder das deutsche Reich

besteht aus 25 Staaten und dem Reichslande Elsaß und Deutsch-Lothringen; die
Hauvtstadt ist Berlin. Die Bundesgesetzgebung wird durch den Bundesrath, in
welchem Preußen den Vorsitz hat, und durch den Reichstag geübt. Den Oberbefehl
über die gesammte Kriegsmacht hat der König von Preußen als deutscher Kaiser.
ThiNwcije nach Stahlbcrg, Baron und Pierjon.
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Geschichts-Tabelle.
Die Geschichte des Alterthums reicht von der Erschaffung der Welt bis
zum Untergang des weströmischen Reiches (4000—476), die Geschichte des
Mittelalters vom Untergange des weströmischen Reiches bis zur Entdeckung
Amerikas (476—1492), die neue Geschichte von der Entdeckung Amerikas bis
zur Gegenwart.
1134—70 Albrecht der Bär.

»&gt;. Chr.

1250 Rinus undSemiranlis in Assyrien.
1250 Argonautenzug.

1200 Trojanischer Krieg.
888 Lykurg, Gesetzgeber in Sparta.
753 Gründung Roms.

722
600
588
555
490
480
480

Assyrische Gefangenschaft.
Solon, Gesetzgeber in Athen.
Babylonische Gefangenschaft.
Cyrus gründet das Perserrcich.
Schlacht bei Marathon.
Schlacht bei Thermopylä.
Schlacht bei Salamis.

444 Psrikles.
400 Sokrates in Athm.

333 Alexander der Große.
218—201 Hannibal.

113 Cimbern und Teutonen. Marius.

48 Julius Cäsar.
30 Augustus.
n. Chr.

9 Die Hermannsschlacht.

54—68 Nero.

70 Zerstörung Jerusalems.

333 Konstantin der Gr.
375—568 Die Völkerwanderung.
410 allarich der Westgothe.
451 Die Hunnenschlacht. Attila.
476 Untergang des weströmischen

Reiches.

481—511 Chlodwig der Frankenkönig.

496 Schlacht bei Zülpich.

622 Muhamed.
732 Karl Martell schlägt die Araber
bei Tours.
755 Bonifacius.
768—814 Karl der Große.
814—40 Ludwig der Fromme.
843 Vertrag zu Verdun.
919—36 Heinrich I.
936—73 Otto I.

997 Adalbert Bischof von Prag.
1056—1106 Heinrich IV.

1096—1291 Die Krcuzzüge.

1137-52 Konrad III.

1152—90 Friedrich I. Barbarossa.
1190 Der deutsche Ritterorden gestiftet.
1227 Hermann Balk kommt nach

Preußen.

1268 Konradin.
1273—91 Rudolf von Habsburg.
1298—1308 Albrecht I. von Oesterreich.

Wilhelm Test.
1350 Erfindung des Schießpulvers

1410 Schlacht bei Tannenberg.
1411 Friede zu Thorn.

1414 Concil zu Kostnitz (Konstanz.)
1415—40 Kurfürst Friedrich I. von

Brandenburg.

1440 Erfindung der Buchdruckerkunst.
1466 Friede zu Thorn. Westpreußen
wird an Polen abgetreten.
1492 Entdeckung Amerikas.
1493—1519 Kaffer Maximilian I.
1517 Anfang der Reformation.
1521 Reichstag zu Worms.
1529 Reichstag zu Speier.

1530 Reichstag zu Augsburg. Augs
burger Confession.

1531 Der schmalkaldische Bund.
1545 Concil zu Trient.

1546—47 Schmalkaldischer Krieg.
1547 Reichstag zu Augsburg. Augs

burger Interim.
1555 Augsburger Religionsfriede.
1618—48 Dreißigjähriger Krieg.
1629 Resütutionseditt.
1632 Schlacht bei Lützen. Gustav
Adolfs Tod.
1640—88 Der große Kurfürst.
1643—1715 Ludwig XIV.

1648 Westfälischer Friede zu Osnabrück
und Münster.

1675 Schlacht bei Fehrbellin.

1683 Die Türken vor Wien. Sobieski.

1689—1725 Peter der Gr.
1697—1718 Karl XII.

1701 Preußen wird ein Königreich.
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1701—13 König Friedrich I.
1713—40 Friedrich Wilhelm I.
1740—86 Friedrich der Große.
1740—42 Erster schlesischer Krieg.
1744—45 Zweiter schlesischer Kneg.
1756—63 Siebenjähriger Krieg.
1757 Schlachten bei Prag, Collin,

1813—14 Der erste Freiheitskrieg.
1813 Der Frühlingsfeldzug. Schlachten
bei Großgörschen oder Lützen und

1758 Schlachten bei Zorndorf und

19. Oktober).
1815 Der zweite Freiheitskrieg.
Schlachten bei Ligny (16. Juni),
Belle-Alliance (18. Juni).
1840—61 Friedrich Wilhelm IV.

Roßbach, Leuthen.

Hochkirch.

1759 Niederlage bei Kunersdorf.
1760 Schlachten bei Liegnitz und

Torgau.

1763 Friede zu Hubertsburg.
1765—90 Kaiser Joseph II.

1772 Erste Theilung Polens.

1780 Washington und Franklin.

1786—97 Friedrich Wilhelm II.
1789 Ausbruch der französischen Re
volution.

1793 Zweite Theilung Polens.
1795 Dritte Theilung Polens.
1797—1840 Friedrich Wilhelm III.

1806 Schlacht bei Jena u. Auerstädt.

1807 Schlachten bei Pr. Eylau und

Friedland.

1807 Friede zu Tilsit.

1810 Tod der Königin Luise.

1812 Napoleons Feldzug nach Rußland.

Bautzen.
Der Sommerfeldzug. Schlachten

bei Großbeeren (23. August), an

der Katzbach (26. August), Dennewitz (6. Sept.), Leipzig (16., 18.,

1848 Französische Revolution.

1848 Deutsche Revolution.

1849 Aufstand in Baden.
Seit 1861 Wilhelm I, König von

Preußen.

1864 Dänischer Krieg. Düppel, Alsen.
1866 Deutscher Kneg. Königgrätz.
(3. Juli), Langensalza. Feldzug
der Mainarmee.

1870—71 Deutsch-französischer Krieg.
Metz (14., 16., 18. August). Sedan

(30., 31. August, 1. September).
1871 Ende des Krieges und Erneuerung
des deutschen- Kaiserreichs unter
Wilhelm I. Kaiser von Deutsch
land.

pic römisch-deutschen Kaiser.
768—911. Die Karolinger.
768—814 Karl der Große.
814—40 Ludwig der Fromme.

843—76 Ludwig der Deutsche.

876—87 Karl der Dicke.
887—99 Arnulf.
899—911 Ludwig das Kind.
911—19 Konrad I. von Franken.

919-1024. Die sächsischen Kaiser.

(hohenstanfischcn) Kaiser.

1137—52 Konrad III.

1152—90 Friedrich I. (Barbarossa.)
1190—97 Heinrich VI.
1197—1208 Philipp von Schwaben.
1197—1215 Otto I V. (Gegenkaiser.)

1215—50 Friedrich II.
1250—54 Konrad I V.

1250—56 Wilhelm v. Holland (Gegen

kaiser).

919—36 Heinrich I.
936—73 Otto I.

1256—73 das Interregnum.

973—83 Otto II.
983—1002 Otto III.

1273-1437. Die Kaiser aus ver

1002—1024 Heinrich II.

1024-1125. Die ftänkischen

(salischen) Kaiser.

1024—39 Konrad II.
1039—56 Heinrich HI1056—1106 Heinrich IV.

i

1137-1254. Die schwäbischen

1106—25 Heinrich V.
1125—37 Lothar der Sachse.

schiedenen Häusern.
1273—91 Rudolf von Habsburg.
1291—98 Adolf von Nassau.
1298—1308 Albrecht I. von Oesterreich.
1308—13 Heinrich VII. v. Luxemburg.
1313—47 Lud. v. Baiern mit Friedrich
dem Schönen v.Oesterreichs 1330.

1347-78 Karl I V.

1378-1400 Wenzel.
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1400—10 Ruprecht von der Pfalz.

1410—37 Sigismund.

1437—1806. Die Kaiser ans dem

Hause Oesterreichs.
1437-39 Albrecht II.
1439—93 Friedrich IV.
1493—1519 Maximilian I.
1519—56 Karl V.
1556—64 Ferdinand I.
1564—76 Maximilian II.

1576—1612 Rudolf II.
1612—19 Mathias.
1619—37
1637—57

erdinand II.
erdinand IH.

1657—1705 Leopold I.
1705—11 Joseph I.
1711-40 Karl VI.

1740—80 Maria Theresia.
1745—65 Franz I.
1765—90 Joseph II.
1790—92 Leopold II.

1792—1806 Franz II.

Krandenöurg-preuUche Kegenten.
1134-1319. Bastenstiidtkr Mark-

grafen (Asianicr, Anhaltiner).
1134-70 Albrecht der Bär.
1170—84 Otto I.
1184—1205 Otto II.
1205—20 Albrecht II.

1220—66 Johann I. und Otto III.
bis 1267.

1267—1305 Otto IV. mit dem Pfeile.
1305—19 Waldemar.

1323—73. Bairische Markgrafen.
1323—51 Ludwig von Baiern.
1351—65 Ludwig der Römer.
1365—73 Otto der Faule.

1373— 1415. Luxemburger Kur

fürsten.

1374— 78 Karl IV. (für Wenzel).

1378—1415 Sigismund.

1415 -1701. HohenzollernscheKur.

fürsten.

1415—40 Friedrich I.
1440—70 Friedrich II. Eisenzahn.
1470—86 Albrecht Achilles.
1486—99 Johann Cicero.
1499—1535 Joachim I. Nestor.
1535—75 Joachim II. (Hektar) und
Johann von Küstrin.

1571—98 Johann Georg.

1598—1608 Joachim Friedrich.

1608—19 Johann Sigismund.
1619—40 Georg Wilhelm.
1640—88 Friedrich Wilhelm der gr.

Kurfürst.

1688—1701 Friedrich III.

Könige von Preußen.
1701—13 Friedrich I. (früher Kurfürst).
1713—40 Friedrich Wilhelm I.
1740—86 Friedrich II., der Große.
1786—97 Friedrich Wilhelm II.
1797—1840 Friedrich Wilhelm III.
1840—61 Friedrich Wilhelm I V.
Seit 1861 Wilhelm I. (von 1871 deut

scher Kaiser.)
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