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Vorwort.
Das vorliegende Buch, zunächst als Leitfaden für den vater

ländischen Geschichtsunterricht auf der Oberstufe gut organisierter

Volks- und Mittelschulen, sodann aber auch zum Gebrauch in Prä-

paranden-, Fortbildungsschulen und ähnlichen Anstalten bestimmt,
ist nach dem Grundsatz bearbeitet, daß dieser Unterricht, der sich nicht
mit bloßen Biographien begnügen kann, sondern die Geschichte des
deutschen Volkes im Zusammenhang vorzuführen hat, nur dann
seinen Zweck erfüllen wird, wenn derselbe mehr als bisher sich mit
den Gesamtzuständen des Volkes von den Anfängen seines ge

schichtlichen Seins an bis auf unsere Zeit beschäftigt, also nicht bloß
einseitig die politische Geschichte, sondern auch diejenige des inneren
Volkslebens, die Kulturgeschichte, in ausreichendem Maße be
rücksichtigt. Nur durch die lebendige Verknüpfung der kultur
geschichtlichen Momente mit der Darstellung der äußeren, auf dir
Ausgestaltung des Staates und seiner Grenzen hinzielenden Thätig
keit des Volkes, also durch die einheitliche Vorführung der ge
samten, auf den mühevollen Aufbau der materiellen und geistigen

VZohlfahrt gerichteten Lebensänßerungen des Volksgeistes früherer

Jahrhunderte wird zunächst die eine Aufgabe des Geschichtsunterrichts
erreicht: der Schüler wird mit wahrhafter Vaterlandsliebe erfüllt
und zugleich zum Kampf gegen gewisse destruktive Tendenzen unserer

Zeit ausgerüstet werden, indem er durch den Rückblick auf die
Usehrtausendjährigen Errungenschaften seines Volkes zu dem leben

digen Bewußtsein geführt wird, daß die Gegenwart durch alle ihre
Einrichtungen, durch Recht, Sitten und Gewohnheiten in kontinuier
lichem Zusammenhang mit der Vergangenheit steht, und so in ihm
das Veiständnis für die Erscheinungsformen der Gegenwart als
etwas geschichtlich Gewordenes, das nicht gewaltsam mit einem Schlage
hinweggeschafft werden kann, begründet, sowie die Wertschätzung der
selben im Lichte der Vergangenheit gefördert wird. Sodann aber
u&gt;ird ein solchergestalt erteilter Geschichtsunterricht auch der
Charakterbildung in besonderer Weise dienen, weil der Schüler, wie
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es in dem kaiserlichen Erlaß über diesen Unterricht vom Jahre 1890

mit Recht gefordert wird, durch denselben die großen Männer der
Vergangenheit nicht bloß als Krieger und Feldherren, sondern
namentlich auch wegen ihrer friedlichen Thätigkeit und ihres darin
bekundeten Zusammengehens mit den Volksbestrebungen auf dem
Gebiete nationaler Wohlfahrt, Freiheit und Gesittung verehren und
dadurch die Arbeit für das Wohl anderer als die'höchste sittliche
Lebensaufgabe kennen und schätzen lernt.
Wenn somit einerseits aus der Zugrundelegung des angeführten

Leitgedankens die Aufnahme des umfangreichen kulturgeschichtlichen

Materials in dem vorliegenden Buche sich erklärt, so wird anderer
seits durch die in diesem Grundsatz geforderte Einheit der Geschichts
darstellung zugleich die Art und Weise gerechtfertigt, wie dieses
Material in den Geschichtsstoff eingefügt worden ist.

Da alles

Kulturleben im Staate und unter dessen unmittelbarem Einfluß ver

läuft, sowie andererseits fast jede Thatsache der politischen Geschichte

in ihren letzten Gründen nur aus Volk und Zeit, worin sie geschehen,

erklärlich ist, so können beide Zweige, politische und Kulturgeschichte,

auch nur in ihrem nahen Zusammenhange, in ihrer lebendigen
Wechselwirkung von Grund und Folge recht begriffen und müssen
daher zu einer einheitlichen Darstellung verbunden werden. Die
kulturgeschichtlichen Mitteilungen sind darum in dem vorliegenden
Leitfaden nicht, wie sonst üblich, zusammenhangslos in Form von

kurzen Übersichten und Notizen den einzelnen Abschnitten der Ge
schichte angehängt worden; sic sind im Gegenteil so viel wie irgend

möglich in die Erzählung verflochten und schließen sich an den
Stellen, wo sich von selbst die Notwendigkeit ergab, sie zu kleinen
Monographien zu erweitern, doch stets eng an die Vorführung der
äußeren Entwicklung des Deutschen Reiches und Volkes an. Auf
den Zusammenhang der kulturgeschichtlichen Entwicklungsreihen unter

sich ist stets durch geeignete Hinweise aufmerksam gemacht; Sache des

Lehrers ist cs, die Aufzeigung des darin enthaltenen Fortschrittes

von der ältesten Zeit an bis auf die Gegenwart, sowie des inneren

Zusammenhangs zwischen demselben und der äußeren Geschichte vor
zunehmen, eine vorzügliche Gelegenheit, den sonst so spröden Ge
schichtsstoff katechetisch zu verarbeiten.
Die Bestimmung des Buches als Hilfsmittel für die Hand
des Schülers forderte bei aller Klarheit und Wärme der Darstellung,
die sich stellenweise an musterhafte Werke anlehnt, doch möglichste

Kürze. Im Interesse des durch die Verwertung des kulturgeschicht
lichen Materials bedingten Stoffumfanges mußte darum alles ge
schichtliche Beiwerk, wie Anekdoten und poetische Ausschmückungen,
vermieden werden; auch die Schilderungen von Schlachten sind bis
auf wenige von typischer Bedeutung beschränkt. Die lebensvolle
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Ausführung der geschichtlichen Einzelheiten muß überhaupt dem Vortrag des Lehrers, der durch einen Leitfaden keineswegs überflüssig
gemacht werden soll, überlassen bleiben.
Die Entwicklung des brandenburgisch-preußischcn Staates ist in
besonderem Maße berücksichtigt worden, weil die Hervorhebung der
selben innerhalb der Darstellung der Geschichte des Deutschen Reiches
durch die Jahrhunderte alte, in unseren Tagen erfüllte historische

Mission des preußischen Staates und Herrschergeschlechtes geboten ist.

Auf die Beziehungen der deutschen Geschichte zu derjenigen der
außerdeutschen Länder ist an den Stellen, wo die Anknüpfungspunkle

sich von selbst ergeben, hingewiesen und gleichzeitig, um den Zu
sammenhang der Darstellung nicht zu stören, in Anmerkungen die
nötige Übersicht über die Geschichte der betreffenden Länder zusammen
gestellt, deren weitere Ausführung dem Lehrer nach Maßgabe seines

Lehrplans anheimgestellt bleiben muß.
Für die in den meisten Fällen dringend wünschenswerte Zu

sammenfassung und Ergänzung der in dem Buche zerstreut vor

handenen kulturgeschichtlichen Einzelheiten zu größeren, lebensvollen
Monographien möge schließlich hingewiesen werden auf des Verfassers
„Kulturbilder aus Deutschlands Vergangenheit", die
in demselben Verlage erschienen sind und bisher eine überaus günstige

Aufnahme gefunden haben.

Möge der vorliegende Leitfaden dazu beitragen, daß im Ge
schichtsunterricht das alte, wahre Wort Justus Mösers zu Ehren
komme: „Die Geschichte soll vorzüglich die Rechte, Sitten, Ge

wohnheiten des Volkes entwickeln, soll den Einfluß schildern, den die

Maßregeln der Regierungen, den Handel, Städte, Adel, Kriege und
Verbindungen auf den Volkskörper gehabt haben; mit einem Wort:

die Geschichte, insbesondere die vaterländische, verdient den Namen
einer solchen erst dann, wenn sie Volks ge schichte im vollen Sinne
des Wortes ist."

Z. Wöe.
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I.

Die älteste Jett
I

A. Urgeschichte.
1. Die ältesten Bewohner Deutschlands.
Die schriftlichen Aufzeichnungen über die, Geschichte unseres
putschen Vaterlandes reichen nicht wie die Überlieferungen der
Griechen und Römer bis in die Urzeit zurück; nicht einmal

me Sage giebt uns Kunde davon, wie es dort Jahrhunderte vor

Christo aussah. Aber durch unermüdliche, gelehrte Forschungen ist

so manches darüber festgestellt, daß wir uns doch ein recht lebhaftes

-6ild von unseren Urvorfahren machen können.
Zunächst diente den Gelehrten die Sprache als Quelle, um darin

zu forschen. Sie haben gefunden, daß die Deutschen in, uralter
Zeit aus der Mitte Asiens eingewandert sein müssen. Die Überein
stimmung vieler Wurzeln und Stammformen der verschiedenen
Sprachen läßt nämlich erkennen, daß die Völker vom Indus bis
an die Gestade des atlantischen Ozeans einen gemeinsamen Ursprung
haben, weshalb man sie insgesamt die Jndogermanen nennt,
^ui grauen Altertum teilte sich ein Volk in dem mittelasiatischen
Hochland, die Arier (d. h. die Hohen, Trefflichen), in mehrere
Stämme und wanderte nach verschiedenen Richtungen hin aus.

^in Stamm, die Jranier, zu dem die jetzigen Perser gehören,

ueß sich im Norden des Hindukusch nieder; ein anderer drang weiter

uach Süden vor in das Stromgebiet des Indus, von dem er den

Kamen Inder erhielt; der dritte Stamm zog nach Westen und

wste sich hier nacheinander in die Zweige der Griechen, Römer,
Slaven, Kelten und Germanen auf.

Als in Germanien unsere Urväter, deren Nachkommen sich
später Deutsche (von diutisk oder diutsch, d. i. volkstümlich)
nannten, einwanderten, war das Land noch eine undurchdringliche
Ksildnis.

Dichter Urwald bedeckte den Boden.

Da das Waldes

aach das Sonnenlicht nicht zum Boden gelangen ließ, war die Luft
meistens von Nebel erfüllt, und der Himmel bot dem Auge kein
ungetrübtes Blau. In der feuchten Luft gediehen namentlich die

imubhölzer, Eichen, Buchen, Erlen, Eschen, Linden und Birken.

Riesige Stämme, mit langen Flechten umhangen, glänzten silberB°e, Deutsche Ceschichtc.
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grau gleich Säulen, welche hoch oben das Laubdach trugen; über
dem Wurzelgeflecht und den gestürzten Stämmen lag die grüne

Moosdecke, und große Farrenwedel breiteten sich weithin aus.

Wilde Tiere hausten zahlreich in den Wäldern: Bären, Wölfe,
Luchse, Elentierc, Auerochsen, Wildschweine. Der Mensch war ge
zwungen, den Kampf mit ihnen aufzunehmen; außerdem mußte er

Hirsche, Rehe, Hasen erlegen, um sich Nahrung und Kleidung zu

verschaffen.

Diese Aufgabe war keine geringe, da es ihm an allen

nötigen Waffen und Werkzeugen fehlte. Wie er sich diese verschaffte,
hat man gefunden, indem man die Schutt- und Kehrichthaufen unter

sucht hat, die von den Küchenabfällen und den beim Zurichten der

Waffen und Gerätschaften entstandenen Splittern gebildet und an
manchen Stellen bis auf unsere Zeit erhalten sind. Auch in den
uralten Gräbern, die zu Tausenden geöffnet worden sind, findet
man die Spuren der Urbewohner unseres Vaterlandes. Lange
Steine sind im Viereck oder im Kreise über der Erde aufgestellt

und mit einer oder mehreren ungeheuren Steinplatten bedeckt; sie
bilden große Grabkammern, in denen die Leichen begraben oder, zu
Asche verbrannt, in Urnen beigesetzt sind. Meistens sind die Gräber
mit gewaltigen Erdmassen in Form eines Kegels überschüttet. In
ihnen sind allerlei Waffen, Werkzeuge und Schmucksachen, die man
den Leichen mit ins Grab gelegt hat, erhalten. Dadurch hat man

entdeckt, daß die ältesten Bewohner Deutschlands ihre Waffen und

Werkzeuge nur aus Stein verfertigten, weil sie die Bereitung der

Metalle noch gar nicht kannten. Einfache, abgeschlagene Feuerstein

splitter und Knochenstücke waren die ersten Waffen und Gerät
schaften. Allmählich erlangte man in der Anfertigung dieser Werk

zeuge immer größere Geschicklichkeit. Krumme Messer, Beile, hohle
Meißel, Pfeilspitzen und Lanzen sind scharf geschliffen und an einem
Ende durchbohrt, damit sie mit einem hölzernen Stiel versehen
werden können.

Aus Thon verfertigte man Töpfe zur Aufbewahrung

von Flüssigkeiten. Farbige Steine, Bernsteinstücke, Schneckenhäuser und
Haselnüsse, auf Bastfäden aufgereiht, dienten als Schmucksachen. Die

Kleidung bestand aus den Fellen erlegter Tiere oder aus einem rohen
Gewebe vonFlachs. Man wohnte ursprünglich in Höhlen, die oft mit
Dünger dicht bedeckt waren, um sie gegen die Kälte zu schützen. Wo die
besten Jagdgründe waren, da ließ man sich nieder; war das Jagd
gebiet nicht mehr ergiebig genug, so zog man weiter. Als man
aber anfing, Tiere zu zähmen und den Boden für Getreidebau zu
bearbeiten, da baute man sich feste Wohnhäuser. Diese wurden,
um gegen Feinde und wilde Tiere geschützt zu sein, am liebsten
auf Pfählen über dem Wasser eines Sees angelegt. So entstanden
die Pfahlbauten, von denen uns auf dem Grunde der Seen,

in Mooren und dergleichen so gut erhaltene Reste aufbewahrt sind,
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daß wir die Anlage derselben noch deutlich erkennen können. Die
Pfähle, welche entweder durch Anbrennen oder mit scharfen In

strumenten zugespitzt waren, wurden in den Grund des Sees

hineingeschlagen, oft viele Hunderte dicht nebeneinander, worauf

dann zahlreiche Wohnhäuser erbaut wurden. Rund um die Pfähle
war ein Flechtwerk aus Zweigen gezogen. Auf denselben ruhten

dicke Stämme und starke Bohlen, die mit hölzernen Nägeln befestigt
waren. Darauf standen die Wohnhäuser, aus Balken gezimmert
und mit Flechtwerk überkleidet, auch wohl mit Lehm beworfen. Das
Dach war aus Baumrinde, Reisig, Schilf und Moos gebildet.
Am meisten hat man Spuren von Pfahlbauten in Schweizer

Seen gefunden. Doch waren diese nicht ausschließlich die Wohn
stätten der Urbewohner Germaniens; auch in Wäldern, an Flüssen
und Meeresküsten baute man ähnliche Niederlassungen. Allmählich
nahmen diese wie auch alle Gerätschaften eine andere, vollkommnere
Gestalt an.

Nachdem nämlich vom Süden her die Metalle ein

geführt waren, begann die Zeit, in welcher die Waffen und Geräte
aus Bronze, einer Mischung von Kupfer und Zinn, hergestellt wurden.
Auch aus dieser Periode sind uns in den alten Gräbern zahllose

Gegenstände aufbewahrt: Schwerter, Lanzenspitzen, Äxte, Spangen,

Armbänder, Fingerringe u. s. w. Wohl stnden sich außer den
bronzenen auch noch steinerne Geräte aus dieser Zeit; dagegen
kommt noch kein Eisen vor. Erst als die Fertigkeit in der Be
handlung der Metalle zunahm, lernte man das Eisen kennen und
bearbeiten. Damit kamen ganz andere Gebräuche auf, und nun

em

fanden auch immer häufigere Berührungen mit den Römern statt,
deren Schriftsteller uns die ältesten Berichte über unsere Vorfahren
hinterlassen haben. Während das Stein- und Bronzealter
Jahrhunderte vor Christi Geburt zu denken ist, sind die Schilderungen,

ätrk-

hle
en

welche die Römer Plinius, Tacitus und Cäsar von den

ng
nd
)ie

alten Germanen entwerfen, aus dem Anfang unserer Zeitrechnung
entnommen.

len

2. Die alten Germanen.
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Litten. Äriegswefen. Vollrsvcrlästung. Kötterglaube.
Die alten Germanen werden uns geschildert als schöne, kräftige,

hochgewachsene Gestalten mit blauen Augen und rötlich blonden
Haaren. Das Haupt trugen sie unbedeckt. Bei einzelnen Stämmen
ward das Haar gescheitelt getragen, bei anderen in einem Knoten

en
en

auf den Hinterkopf geschlungen, so daß es ein helmbuschartiges Aus
sehen erhielt. Ihre Körperkraft war berühmt. Es kam vor, daß

:n,

sie im Kampfe Bäume mit ihren Wurzeln aus der Erde rissen, um

sie gegen die Feinde zu schleudern. Ebenso hervorragend war ihre
1*
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Gewandtheit und Geschicklichkeit in körperlichen Übungen. Sie be- ;
stiegen das Pferd ohne Steigbügel; im Kampfe faßten die fugend- 1
lichen Krieger die Mähne eines Pferdes und sprangen in rasendem
Lauf nebenher, um mit dem Reiter vereint den Feind anzugreifen. :
Die Haupttracht war ein kurzes, leinenes Gewand, das Hals,

Arme und Unterschenkel bloß ließ; Männer pflegten darüber noch
ein Tierfell zu tragen, das von einer Spange oder auch von einem

starken Dorn zusammengehalten wurde. Einzelne Stämme trugen
auch eine leinene Bekleidung der Unterschenkel. Eherne oder goldene
Ringe schmückten Arme und Beine.

Häufig war das Tierfell das

einzige Gewand des Mannes; die Kopfhaut des Tieres bildete dann j
für sein Haupt Schirm und Schmuck. Wenn die Hörner des Auer
ochsen oder des Elen von dem Fell nicht abgelöst waren, so bildeten ;

sie einen Kopfschmuck, der namentlich mit Vorliebe in der Schlacht
getragen wurde. Den Frauen galt als vornehmster Schmuck ein ;

weißes Gewand, das nach Aussage her römischen Schriftsteller die
Germaninnen mit besonderer Kunst zu weben verstanden. Doch
umsäumten sie es gern mit bunten, womöglich

Streifen.

mit purpurnen

Ebenso zierten die Männer ihr Fellgewand oft mit ge

flecktem Pelzwerk.

Die Wohnungen lagen abgesondert und zerstreut. Zusammen

hängende Orte oder gar Städte kannten die alten Germanen nicht;

meistens umgaben und trennten große Wälder die einzelnen Nieder
lassungen. Wo ein Quell, eine Flur, ein Gehölz einlud, da siedelten
sie sich an und bauten ihr Gehöft. Die Gehöfte, von einem
Pfahlzaun umgeben, waren zunächst aus einem Gerüst gebildet, das

aus senkrecht und wagerecht fest ineinander gefügten Eichenstämmen

bestand, und dessen Zwischenräume mit Rutengeflecht ausgekleidet,

mit Lehm beworfen und oft mit einer glänzenden Erdmasse über
tüncht waren. Das Dach war aus dichten Lagen getrockneten
Schilfes hergestellt. Oft umgab eine offene Vorhalle die Vorder
seite des Wohnhauses. Der Raum im Innern, die Halle, barg
in der Mitte den Herd und daneben den Hochsitz für den Hausherrn
und die Gäste, während an den Wänden roh gezimmerte Bänke
sich hinzogen, vor denen eben solche Tische aufgestellt waren. Das
Lager wurde aus gegerbten Tierfellen bereitet. Der Rauch vom

Herd entwich durch eine verschließbare Öffnung im Dache, das
Wind äuge.

Von seiner Wohnung aus bebaute der alte Germane das
Land. Doch war die Bestellung der Äcker, sowie die Pflege der

großen Rinder- und Schafherden den Frauen, Kindern, Greisen
und Sklaven überlassen. Rinder, Schafe und Pferde bildeten den
einzigen Besitz des Germanen; sie waren das Tauschmittel beim
Kauf. Gold und Silber wußte er noch nicht zu schätzen. Darum
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war auch von einem eigentlichen Handel bei den alten Germanen

noch nicht die Rede; höchstens erwarben sie sich Schmucksachen,

Pelze u. dergl. von den römischen Kaufleuten, die über die Grenze
zu ihnen kamen. Erst allmählich lernten sie die Bedeutung der
edlen Metalle kennen, und bald erwarben sie sich eine gewisse Ge
schicklichkeit in der Anfertigung von allerlei Geräten und Schmuck
sachen, namentlich von Hals- und Armringen, die nach und nach
Tauschmittel beim Kauf wurden und so als der Anfang des deutschen

Geldes anzusehen sind.

Den freien Männern geziemte allein die Beschäftigung mit
Krieg und Jagd. Das Jahrhunderte lang dauernde Ringen mit
den wilden Waldtieren, sowie mit den feindlichen Nachbarn hatte
in den germanischen Wäldern ein „kampfesfreudiges Geschlecht",
Männer mit „stählerner Brust" großgezogen. Waren sie nicht
im Kriege oder auf der Jagd, so pflegten sie nach den langen
Anstrengungen und Entbehrungen im Hause der Ruhe. Daraus
entstand vielfach der Vorwurf, die alten Germanen hätten einen
großen Teil ihrer Feit müßig „auf der Bärenhaut" zugebracht.
Doch war es keine" thatenlose Ruhe, der sie sich hingaben. Sie
liebten fröhliche Gelage, bei denen Feldfrüchte, geronnene Milch,
Wildbret und vor allem das beliebte Schweinefleisch das Essen
bildete. Ihr Getränk war ein aus Gerste oder Weizen ge

brauter Trank, der Ursprung unseres Bieres, sowie der aus Honig
bereitete Met. Mit Vorliebe erzählte man sich bei diesen Gelagen
die Heldenthaten der Vorväter, und nicht wenige der alten Helden
sagen mögen auf diese Weise entstanden und im Volke erhalten
worden sein. Nicht selten ging der Kampfesmut, vom Trunk und von
den Heldengesängen erhitzt, in einen wilden Tumult über. Oft auch
artete die Liebe" der alten Germanen zum Würfelspiel bei diesen

Gelagen in Leidenschaft aus, so daß sie nicht allein Hab und Gut,
sondern oft auch Weib und Kind, ja die eigene Freiheit einsetzten.
Andererseits wurden beim Gastmahl fast alle wichtigen Angelegen
heiten verhandelt. Hier wurden Aussöhnungen veranstaltet und
Ehebündnisse geschlossen; hier wurden Beschlüsse über Krieg und
Frieden gefaßt; hier zeigte sich die berühmte Gastfreundschaft der
alten Deutschen in ihrem vollsten Glanze; hier endlich wurde ihr
liebstes Schauspiel aufgeführt, indem nackte Jünglinge zwischen den
Spitzen und Schneiden aufgerichteter Schwerter tanzten.
Die Frau genoß bei den alten Germanen eine hohe Verehrung,
und dies läßt daraus schließen, daß sie nicht solch barbarischen
Sinn besaßen, wie die Römer annahmen. Vor allem galt ihnen
Frauentugend und keuscher Sinn als etwas Hohes und Heiliges.
Unter die schwersten Verbrechen rechneten sie Frauenraub und ge
waltsame Verletzung des Weibes. Ein treuloses Weib ward im
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Beisein ihrer Verwandten ihres Hauptschmuckes, des langen Haares, |
beraubt und darauf vertrieben. Dahingegen achteten sie auf den
Rat ehrbarer Frauen und horchten ihren Aussprüchen. Die Ehe |
war ein heiliger Bund, welcher nicht einmal durch den Tod gelöst !
wurde, indem in den ältesten Zeiten die Gattin dem Manne frei- l

ivillig in den Tod nachfolgte. Die Ehe wurde durch Ueberreichung
gegenseitiger Geschenke geschlossen. Die Gaben des Bräutigams
bestanden in Sklaven, Rindern, einem aufgezäumten Rosse, einem
Schilde nebst Schwert und Lanze, sowie goldenen und silbernen
Ringen; die Frau wiederum brachte ihrem Gemahl kriegerische
Rüstung zu. Wenn auch anfangs die Vermählung gleichsam eine
Art Kauf war, so erhielten die Geschenke doch bald eine symbolische
Bedeutung. Rach der Verehelichung wurde der Frau das Haar,
das sie bis dahin hatte frei herunter wallen lassen, aufgebunden
zum Zeichen, daß die Freiheit, die sie bisher genossen, jetzt zu
Ende sei. Der Ring an ihrem Finger bedeutete, daß sie jetzt nach
dem Wichen ihres Mannes sich zn richten habe. Sie stand ihm von
nun an als treue Genossin in Glück und Unglück zur Seite.

;
!

]
|

Sie

besorgte daheim mit Kindern und Sklaven die Haus- und Feld- !

wirtschaft; sie folgte ihm auf seinen kriegerischen Zügen, trug ihm

Speise und Trank zu und feuerte durch ihren" Zuspruch seinen

Kampfesmut an.

Es kam häufig genug vor, daß wankende

germanische Schlachtreihen durch inständiges Flehen, durch Hin

weisung auf die Schmach der Gefangenschaft, ja durch Beteiligung
am Kampfe mit Schwert und Spieß von seiten der Frauen wieder

hergestellt und zum Siege geführt wurden.

Die neugeborenen Kinder der alten Germanen wurden zum

Zeichen der Reinigung und Heiligung in Wasser getaucht. Darauf
blieben sie bis zum zwölften Jahre unter der Obhut der Mutter
und wurden sodann vorzugsweise vom Vater auferzogen. Der

Knabe wurde in ernsten Waffenspielen geübt.

Im fünfzehnten

Jahre wurde er wehrhaft gemacht, d. h. ihm wurde öffentlich vor
dem Volke, gewöhnlich bei den Gauversammlungen, die Wehr,
das Schwert, überreicht. Dieser Tag war für den germanischen
Jüngling der bedeutungsvollste seines Lebens; er durfte jetzt teil- j
nehmen an den Kriegen und den Beratungen der Männer.

Die

Töchter dagegen blieben zu Hause; sie besorgten mit der Mutter
namentlich das Spinnen und Weben der Gewandstoffe und die An- j
fertigung der Kleider.
Im Hause war der freie Mann unbeschränkter Herr über Weib,
Kind und Gesinde, welch letzteres teilweise aus Leibeigenen bestand.
Wenn er starb, so ward der älteste Sohn sein Erbe; er trat an die

Spitze des Hauses und nahm den Ehrensitz des verstorbenen Vaters
ein. Doch geschah dies erst am Tage nach der Beerdigung desselben.
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Man be

grub den Leichnam oder verbrannte ihn und setzte die Asche in Urnen
bei. Der Leichnam oder die Urne wurde mit Erde beschüttet oder
mit Steinplatten umstellt, worüber dann ein Erdhügel errichtet
wurde.

Allerlei Waffen und Schmucksachen wurden mit ins Grab -

» oder verbrannt. Auch ward wohl das Lieblingsroß des Ler

nen, ja häufig gar sein Knecht mit verbrannt. Für den

letzteren war dies eine Ehre und eine Belohnung für treue Dienste;

denn kein Knecht ging in Walhall ein, der nicht in Begleitung seines
Herrn kam. Ebenso opferte sich in der äliesten Zeit auch die Gattin
freiwillig dem Feuertode, um ihrem Gemahl zu folgen. War der
Totenhügel vollendet, so umritten die Leidtragenden denselben unter
Gesängen, die das Leben des Dahingeschiedenen rühmten, und kehrten
dann zu den gewöhnlichen Geschäften zurück.
Da der Boden Germaniens noch nicht sorgfältig genug be
arbeitet wurde, um den Bewohnern bei ihrem Hang, ungestörr für
ßch mit ihrer Familie zu leben, hinlänglich Nahrung zu gewähren,
so erhielt sich bei ihnen sehr lange der Wandertrieb. Daraus ent
sprang der kriegerische Sinn des Volkes. Aus diesem kriegerischen
Geist ging jener Heldenmut und die körperliche Stärke und Ge
wandtheit hervor, womit die Germanen in den meisten Schlachten
negten. Schon von Jugend auf wurden die deutschen Knaben für
den Krieg ausgebildet und besonders im Ertragen von Hunger
und Durst, Hitze und Kälte geübt.

Von dem Tage an, wo der
.Jüngling vor der Versammlung der Männer wehrhaft gemacht
worden war, legte er die Waffen nicht mehr ab; sie waren sein
Schmuck und sein Stolz; sie wurden ihm sogar mit ins Grab ge
geben. Die Hauptwaffen waren Schild und Spieß. Ersterer
war sehr groß, dabei aber leicht, aus Flechtwerk und dünnen Brettern
verfertigt. Mittels zweier Handhaben im Innern wurde er festge
halten; eme war zum Durchstecken des Oberarms bestimmt, die an

dere für die Hand.

Wenn der Schild nicht gebraucht wurde, so

hwg man ihn an einem Riemen über die Schulter; dasselbe geschah
wohl mitten im Kampfe, um das Schwert mit beiden Händen fassen
Zu können. Schon in der ältesten Zeit waren die Schilde mit Sinn-

budern bemalt, woraus später die Wappen entstanden sind. Der
Wurfspieß oder Ger war ein hölzerner Schaft, welcher eine
scharfe Spitze aus Stein, Knochen, Bronze oder Eisen trug. Er
war die eigentliche Angriffswaffe der alten Germanen und kam in

verschiedenen Größen vor. Ein kurzer, lanzenähnlicher Wurfspieß,
der besonders beim Nahkampfe benutzt wurde, hieß Framea. Außer
dem führten einige Stämme den Streitkolben, eine schwere höl
zerne oder eiserne Keule, oft mit Nägeln versehen, und die Streit
axt, welche häufig an einem Riemen befestigt war, um zum Werfen
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dienen zu können. Das Schwert ist späteren Ursprungs; es war
gerade, zweischneidig, mit kurzem Griff und wurde an einer Kette
oder einem Riemen (Wehrgehänge) an der rechten Seite getragen.

Schleuder und Bogen führten nur die Leichtbewaffneten. Panzer

und Helm zu gebrauchen, war eine Ausnahme; sie wurden an-!
fänglich nur getragen, wenn sie erbeutet waren. Die gewöhnliche
Bekleidung in der Schlacht war das Tierfell oder ein kurzer Kriegs-!

mantel. Als gebräuchlichste Kopfbedeckung galt die Kopfhaut eines
erlegten wilden Tieres, die dann dem Träger ein ungeheuerliches

Aussehen verlieh.

Wehrpflichtig waren bei den alten Germanen alle Freie, die

in ihrer Gesamtheit das eigentliche Volk bildeten, so daß Volk und
Heer fast gleichbedeutend waren. Darum bildeten auch die Volks-!
abteilungen diejenigen des Heeres; es war gegliedert nach Stämmen,
Gauen und Gemeinden, die von den Stammesoberhäuptern und

Gaufürsten geführt wurden. Wenn ein König über einzelne
Stämme herrschte, so war dieser zugleich der oberste Anführer im
Kriege; war ein solcher nicht vorhanden, so wählte man für die
Dauer des Krieges einen Herzog, der aus den Tapfersten auser-!

lesen und zum Zeichen seiner Würde „auf den Schild" gehoben
wurde. Oft unternahmen einzelne Fürsten und angesehene Männer
Kriegszüge auf eigene Hand, indem sie gegen das Versprechen von
Beute und Geschenken, gegen „rotes Gold", eine kampfeslustige Schar
um sich sammelten. In den meisten Fällen blieben diese Krieger
nach beendigtem Zug um ihren Führer zusammen, und so entstand

nach und nach die Einrichtung des Gefolges, mit dem später die
Fürsten sich umgaben. Wenn das ganze Volk in den Krieg zog,

so mußte jeder für seine Waffen, sowie für seine Verpflegung sorgen.

Darum begleitete das Heer der Germanen stets eine Anzahl von

Herden und
die Vorräte
und Kinder,
vereinigt zu

Saumtieren. Auch eine Menge Wagen führten sie für
mit sich, welche gleichzeitig zur Beförderung der Frauen
sowie dazu dienten, in der Nacht zu einer Wagenburg
werden und das Lager einzuschließen. Die Hauptmasse

des Heeres bestand aus Fußvolk; nur bei einzelnen Stämmen war

die Reiterei sehr zahlreich. Zm allgemeinen kämpften nur die Vor
nehmen zu Pferde. Die Schlachtordnung war die keilförmige
(der „Eberrüssel"), indem die beiden stärksten und tapfersten

Krieger an die Spitze gestellt wurden, dahinter drei oder vier an

dere und so fort, bis die letzten Reihen sich immer breiter ausdehnten.
Meistens kämpften drei solcher Keile nebeneinander. Die einzelnen
Verwandten fochten Seite an Seite; fiel einer, so hatten die andern

die Pflicht, seinen Tod zu rächen. Mit betäubendem Kriegsgesang
ging es in den Kampf.

Flucht war schimpflich, und die Zurück

lassung des Schildes machte ehrlos. Ebenfalls galt für entehrt sein
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Lebenlang, wer den Anführer im Kampfe überlebte. Dagegen war
der Schlachtentod die Gewähr, in Walhall einzugehen.
_
Die Heeresverfassung der alten Germanen hing mit ihren Standes
verhältnissen eng zusammen. Das ganze Volk war ursprünglich in

Freie und Unfreie geteilt, und jeder dieser beiden Stände zerfiel
wieder in zwei Abteilungen, nämlich die Freien in Edelin ge und

Gemeinfreie, die Unfreien in zins- und dienstpflichtige Hörige
(Liten) und in leibeigene Schalke (altd. sealh = Knecht). Letztere

TDaren ursprünglich aus Kriegsgefangenen gebildet und nicht höher

geachtet als Tiere oder Sachen, sodaß es kein Unrecht war, sie zu
mißhandeln oder gar zu töten. Doch haben wir bestimmte Beweise,
daß die Behandlung der Leibeigenen bei den alten Deutschen eine
viel menschlichere war als diejenige der Sklaven bei den übrigen
Nationen, etwa bei den Römern. Dies geht schon daraus hervor,
daß die Kinder der Freien mit denen der Leibeigenen zusammen im

Hause aufwuchsen. Erst bei der Wehrhaftmachung^ trat die Schei
dung ein. Der Leibeigene verrichtete im Hause des Freien die niedri
gen Arbeiten; er bebaute den Acker und verfertigte die Gerätschaften,

so daß die Leibeigenen als die ersten deutschen Handwerker anzusehen
sind. Die Hörigen waren'an das ihnen zur Bebauung über
tragene Stück Land gebunden, von welchem sie eine Abgabe (Feod)
zahlen mußten, und konnten nur mit diesem Gut verkauft werden.

Waffen tragen und in den Volksversammlungen erscheinen durften
nur die Freien; sie bildeten das eigentliche Volk. Sie sowohl,
wie die Edelinqe hatten das Vorrecht, daß ihnen ein nach dem

Recht der Erstgeburt vererbbares Grundstück (Allod) übertragen

werden konnte. Die besonderen Vorrechte der Edelinge waren nur

gering. Eigentlich bestanden sie bloß darin, daß aus dem Kreise
der edlen Geschlechter die Häuptlinge hervorgingen und die Gefolg

schaften der Fürsten sich zusammensetzten. Edelinge und Gemeinfreie
vermischten sich oft durch wechselseitige Verehelichung; dagegen war
die Heirat zwischen Freien und Unfreien untersagt. Der Freie
wurde durch eine solche Ehe selbst Knecht; der Sklave dagegen, der
eine Freie zu heiraten wagte, verfiel dem Tode. Für die Freien
stand die Todesstrafe nur auf Fürstenmord und Landesverrat. Alle
anderen Vergehen wurden durch ein Werg eld an Vieh oder an

derem Gut gestraft. Bei der Abschätzung des Wergeldes wurde auf
den Stand und das Ansehen des Gekränkten Rücksicht genommen.
Wer z. B. Häuptlinge, Edle oder Freie kränkte, mußte seine Schuld
um das Doppelte und Dreifache an Waffen oder Vieh büßen, als
wer Unfreie oder Leibeigene beleidigt hatte; ein Weib mußte mehr
zahlen als ein Mann, und am meisten, wer den freien Mann in

seinem Allod oder gar auf der heiligen Mahlstätte gekränkt hatte.

Die kleinste Vereinigung von Freien war die Ortsgemeinde
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oder Markg enosse nscha ft. Das Ackerland der Gemeinde (Al
mend) war in so viele Teile zerlegt, als Freie da waren. Die Ver

teilung geschah durch das Los. Allmählich erhielt die Familie das
Erbrecht an dem ihr zugewiesenen Boden. Daneben blieb ein Stück

Land im gemeinsamen Besitz der Ortsgemeinde als Gemeindeflur.
Eine Gemeinde wurde in den ältesten Zeiten in der Regel durch die

bei einander wohnenden Verwandten, die Sippe, gebildet. Mehrere

Marken zusammen bildeten den Gau, und die Gaue vereinigten
sich zu Stämmen, die entweder einen aus dem Adel gewählten
König hatten oder nur im Fall eines Krieges einen gemeinsamen
Anführer ernannten.
Aber so lange die alten Germanen noch nicht e i n großes Volk
waren, sondern in eine Anzahl kleinerer Stämme zerfielen, waren

darunter viele, die „keinen König ertrugen". Bei ihnen wählten
die Gaugenossen sich einen Häuptling. Außer der bevorzugten
Stellung, welche dieser als Vorsitzender des Volksgerichts hatte, und
der Befugnis, das Ackerland unter die Freien zu verteilen, besaß er

keine besonderen Vorzüge vor den übrigen Freien; höchstens wurden

ihm freiwillige Gaben der Stammesgenossen als Geschenke darge

bracht, die eine Art Einnahme für ihn bildeten. Fast immer ge
hörte der Häuptling einem alten Geschlecht an, das seinen Ursprung
bis zu den Göttern zurückführen konnte.

Er war umgeben von

seiner Gefolgschaft, einer Anzahl von Männern und Jünglingen,
die ihr Geschick freiwillig an das seine angeschlossen hatten; denn
schon frühzeitig war es eine Sitte der alten Germanen, sich einem

Herrn anzuschließen, ihm Treue zu schwören und dadurch sich seinem
Dienste zu weihen, also freiwillig sich in ein gewisses Dienstverhält
nis zu stellen. Die Gefolgschaft bildete die stete Umgebung des Häupt
lings. Er übernahm die Sorge für den Lebensunterhalt und die
Ausrüstung seines Gefolges; er belohnte die Dienste desselben mit
Geschenken an „rotem Golde", Rossen, Schwertern; ja er stattete
den erprobten Dienstmann auch wohl mit Landbesitz aus. In der
„Halle" des „Herrenhauses"sammelten sich die „Genossen der Met1 bans" des Häuptlings, wie sich das Gefolge nannte, um den Herd;

sie saßen in langer Reihe auf erhöhtem Sitz, in der Mitte auf dem
Ehrenplatz der Hausherr, und, während der Becher kreiste, berieten
sie neue Kriegs- und Beutezüge oder unterhielten sich über die be
standenen Kämpfe und Abenteuer, die oft von Sängern in beson
deren Liedern verherrlicht wurden. Die „Genossen der Metbank"
geleiteten den Häuptling zur Volksversammlung und in den Krieg,
bedienten im Hause die Rosse, jagten das Wild oder versahen, wenn

der Häuptling ein reiches Hauswesen besaß, auch wohl besondere

Ehrenämter, wie das des Boten, des Redners (der namentlich die

Gäste zu begrüßen hatte), des Sängers, des Truchsessen. Wollte
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ein Gefolgsmann sich von seinem Häuptling entfernen, so hatte er
dazu dessen Erlaubnis nötig; mit ihm hatte er seinen Gewinn an

Beute und Ruhm zu teilen.

Die alten Germanen berieten gemeinsam ihre Angelegenheiten in

den Volksversammlungen, an denen alle Freie eines Gaus oder

eines Stammes teilnahmen. Diese wurden gewöhnlich zur Zeit des

Vollmondes, meistens zweimal im Jahre, abgehalten. Unter freiem

Himmel, auf der Mahl- oder Dingstätte, einer weiten Wiesenfläche

an einem Abhang oder einem Duell, versammelte man sich. Die

Priester eröflneten die Verhandlungen, indem sie Llläbe auf die
Erde warfen und aus den eingeritzten Zeichen (Runen) den Willen
der Götter erforschten. Darauf begann die Beratung unter dem
Vorsitz des Gau- oder des Stammesfürsten. Dieselbe erstreckte

sich auf kriegerische Unternehmungen, Verteilung des Ackerlandes,
sowie auf aufzustellende Rechte und Gesetze. Denn geschriebene Ge
setze kannten unsere alten Vorfahren nicht; die Rechte des Einzelnen
wie ganzer Gemeinden, die durch Übereinkommen bestimmt waren,
lebten von Mund zu Munde fort und wurden unverbrüchlich ge

halten. In den Volksversammlungen wurden ferner die Jünglinge
wehrhaft gemacht; auch Ehen wurden dort geschlossen, indem die

Versammelten um Mann und Frau einen Ring bildeten und dadurch
die beiden als Verlobte anerkannten. Endlich wurden auch Streitig
keiten zwischen einzelnen Personen und ganzen Gemeinden ent
schieden, und zwar durch den Eid oder das Gottesurteil (Ot d a l).

Letzteres bestand meistens in einem Zweikampf, worin dem Sieger
das Recht zugesprochen wurde. Oftmals wurden auch Unfreie zum
Lohn für besondere Thaten feierlich vor versammeltem Volke von
ihren Herren freigegeben, mit den Waffen begabt und unter die
Zahl der Gemeinfreicn aufgenommen. Sehr häuflg waren mit den

Volksversammlungen die alten Opferfeste verbunden, wodurch sie
ein besonders feierliches Gepräge erhielten. _ Mit fröhlichen Spielen

und sestlichen Gelagen wurden sie dann beschlossen.

Der Götter glaube der alten Germanen zeugt von einer-

reichen Gedankenwelt und einem tiefen Gefühlsleben. Nach ihrer
Vorstellung war im Anfang die Welt ein gähnender Abgrund.

Darin lebte und wirkte der Geist Alsaturs (Allvater). All
mählich bildete sich am Nordende des weiten Raumes ein dunkles,

kaltes Gebiet, Niflheim (Nebelheim) genannt, am Sühende ein

heißes, Helles: Muspelheim (Flammenwclt). Mitten zwischen

den beiden Gebieten entstand ein Riesenpaar in Menschengestalt.
Die Söhne dieses Paares waren Odin, W il l i und W e, die drei

obersten Götter. Diese erschlugen den Riesen Amir, und in dem un
ermeßlichen Blut, das aus seinen Wunden strömte (der S i n t fl u t), er

tranken alle übrigen Riesen, außer Bergelmir, der sich mit seinem
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Weibe rettete und das Riesengeschlecht(die Hrimthursen) fortpflanzte. ;
Des Riesen Leib warfen die Götter nun in den leeren Raum und
bildeten daraus die Welt. Aus seinem Blute schufen sie alles Ge- wässer, aus dem Fleisch die Erde, Ms den Knochen die Berge, aus :
den Zähnen Fels und Gestein, aus dem Gehirn, das sie in die
Luft schleuderten, die Wolken und aus dem Haar Gras und Bäume.

Aus seinem Schädel aber wölbten sie das allumfassende Dach des
Himmels und ließen es tragen von den vier Zwergen A u st r i, W e st r i,
Nördr und Sudri. Die Zwerge nämlich waren entstanden
aus den Maden im Fleische des Riesen, also in der Erde. An dem

Himmelsgewölbe befestigten die Götter die Feuerfunken, welche aus
Muspclheim unaufhörlich herüberflogen, als Sterne. Unter diesen
leuchten Sonne und Mond besonders hervor, die erst später ent- :

standen sind, als schon die Menschen erschaffen waren.

Ein Mann

nämlich hatte zwei strahlend schöne Kinder, einen Sohn Mani und
eine Tochter Sol. Der Vater war allzu stolz auf seine Kinder und
vermaß sich, sie mit den Göttern zu vergleichen. Da straften diese
den Übermut desselben und versetzten die Geschwister an den Himmel.
Sol mußte den Sonnenwagen führen, den zwei mutige Rosse, Arwakr
(Frühwach) und Alswidr (Allgeschwind), ziehen. Die Ver
tiefungen und Schatten im Monde sind zwei Kinder, die einst er
mattet von der Last schwerer Wassereimer, welche sie trugen, nieder
sanken und von Mani aus Mitleid in seinen Mondwagen gehoben
wurden. Sol und Mani aber werden unaufhörlich von zwei
grimmigen Wölfen, S k ö l l, dem Stößer, und H a t i, dem Hasser, ver
folgt, bis Sol abends ins Meer versinkt. Oft kommen die Verfolger

ihrer Beute so nahe, daß diese aus Furcht vor den Unholden erblassen, was
die Menschen Sonnen- und Mondfinsternis nennen.
Die Erde selbst wurde von den Göttern kreisrund gebildet und
mit dem Weltmeer wie mit einem Gürtel umgeben. Die Riesen,
T h u r s e n, nahmen Wohnung an der Meeresküste, in Z ö t u n h e i m; in

der Mitte der Erde erhöhten die Götter das Land, das sie Midgard,
die M i t t e l b u r g, nannten und den Menschen zur Wohnstätte gaben,

welche die drei Götter Odin, Willi und We einst aus zwei Bäumen,
Ask und Embla (Esche und Ulme), die sie an der Meeresküste

gefunden, erschaffen hatten.

Sich selbst erbauten die Götter oberhalb der Erde im lichten Äther

eine Bupg, Asgard, den Garten der Äsen (Götter), wo Odin
seinen Hochsitz hat, von dem er die ganze Welt überblickt. Aus zwölf

glänzenden Burgen setzt sich dieser Göttersitz zusammen. Die herrlichste

ist Walhall, die Halle der Auserwählten. Das Dach ist
aus Speerschäften gebildet und mit goldenen Schilden bedeckt, das
Innere mit den prächtigsten Waffen ausgeschmückt. Zwölf goldene
Stühle bilden die Ruhesitze der Äsen.

Das Gebäude hat 500 Thüren,
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die so weit sind, daß 800 Helden bequem neben einander durch eine
jede hindurchschreiten können; denn Odin selbst wählt die Helden, die

im Einzelkampf ihr Leben gelassen haben, für diese erhabene Wohnung

aus. Man nannte sie Einherier (Schreckenskämp fer). Gold
gelockte Götterjungfrauen, Walküren (die auf der Walstatt die
Helden für W a l hall küren), schweben im leuchtenden Brustharnisch
über den Schlachtfeldern, senken sich nieder auf die toten Helden,

erwecken sie mit ihrem Kuß und führen sie auf ihren Götterpserden
über die Brücke B i f r ö st (die „b e b e n d e R a st", der Regenbogen) nach

Asgard hin. Hier beginnt nun ein Leben voll Freude und Herrlich
keit. Jeden Morgen ziehen die Einherier hinaus auf den Kampf

platz vor der Götterburg, ordnen sich in zwei Heere, und unter

Kriegsgesang beginnt der Kampf. Speere sausen durch die Luft,
Schwerter schlagen Funken aus den Schilden, Kriegshämmer fallen

zermalmend auf die Helme nieder. Während des furchtbaren Ge
töses flechten Walküren im nahen Haine Kränze für die Sieger.
Ist das Feld mit Gefallenen bedeckt, so tritt Waffenruhe ein. Aber
über die Gefallenen haben Tod und Wunden keine Macht. Zur
Stunde der Heimkehr erwachen alle zum neuen Leben und kehren

nach Walhall zurück. Im Kreise der Götter trinken sie Met, der
unaufhörlich aus dem Euter der FiegeHeidrun strömt, und essen das
Fleisch des goldborstigen Ebers S ä h r i m n i r, des See-Verdeckcndcn,

welches die wunderbare Eigenschaft besitzt, daß es, obgleich es täglich
gesotten und verspeist wird, doch abends wieder frisch und unver
sehrt ist. Die Göttin Freya selbst und die Walküren kredenzen den
Met und die Speise; durch liebliche Gesänge wird das Mahl ge
würzt. So verband sich die Vorstellung der alten Germanen von
dem Leben nach dem Tode aufs engste mit ihren Begriffen von
Tapferkeit und Mannestreue, von Heldenmut und Kampfeslust.
Die ganze Welt von Niflheim über Midgard hinaus bis Asgard
stellte nach dem Glauben der alten Germanen einen großen Baum,

die Esche Ygdrasil (SÄreckensträger), vor, die ihre Zweige bis über
den Himmel erstreckte. Drei Wurzeln halten den Stamm aufrecht.
Die eine geht nach Niflheim zu dem Quell des Urstoffs H v e r g e l m t r,

die andere nach Jötunheim zu dem weisen Riesen M i m i r (Gedächt
nis), der aus einem Horn trinkt, das im Baum verborgen und das
Auge O d i n s ist. Die dritte Wurzel ist da, wo die drei Schicksalsgöttinen, die N o r n e n, walten. Hier ist der wunderbare Urdhs-

Brunnen, dessen Wasser aus dem Quell aller Zeiten sprudelt und
so rein und heilig ist, daß alles, was hineinfällt, weißer zurückkehrt
als „das Häutchen im Ei". Mit diesem Wasser netzen die Nornen

die Esche, und der Nebel, der davon aufsteigt, erfrischt die Erde mtt
dem Tau. Wenn die Nornen die Esche einmal nicht mehr pflegen

und nähren würden, müßte sie zu Grunde gehen; denn viele feind-
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liche Wesen sind thätig, um sie zu stürzen. An ihrer Wurzel in
Niflheim nagen der Drache Nidhögger (der grimmig Hauende),

[

der sich von Leichen nährt, und viele Schlangen und Würmer. An
den Zweigen laufen vier Hirsche umher und beißen die Knospen des

'

Baumes ab.

.

Ein Adler horstet im Wipfel, während ein Eichhorn- !

chen, Ratatösk (Zweigenhuscher), am Stamme auf und ab fährt,
um des Adlers Worte zu dem Drachen hinabzutragen.
Den höchsten Sitz in Asgard nahm Odin oder Wuotan

|
;

(Wodan), der oberste Gott der Deutschen, ein.

;

(Wili und ffie, :

die ursprünglich gleichzeitig mit Odin entstanden waren, werden
nicht mehr genannt; sie sind wohl nur als personifizierte Eigen
schaften Odins zu denken.)

j

Odin verleiht den Menschen und allen

'

Dingen Kraft und Schönheit, lehrt Krieg und Jagd und giebt den

'

Feldern Fruchtbarkeit. Durcheilte er nicht auf seinem weißen, acht-

j

süßigen Rosse Sleipnir, dem Gleitenden, in Gedankenschnelle den
Weltenraum, so saß er, angethan mit Harnisch und Helm, das
Schwert an der Seite, den Speer in der Rechten, aus goldenem
Thron in Walhall, die Geschicke der Menschen und Götter bedenkend,

1
(
)

während ihm zwei Raben, Hugin und Munin (Gedanke und

j

Erinnerung), auf der Lehne des Thrones sitzend, ins Ohr :
raunten, was sie auf ihrem Zuge durch die Welt erschaut, und die

*
c

beiden Wölfe Geri und Freki (der Gierige und der Gefräßige)
zu seinen Füßen lagen. Kraft und Majestät lagern auf dem Ange- sicht des Gottes; die Sonne ist das einzige Auge, der Himmel der
blaue Mantel desselben; bis tief auf seine Brust herab wallt

sein weißer Bart; auf dem Haupte ruht das Haar „wie Schnee auf

,
:
'

des Berges Gipfel". Ihm wurden die meisten Opfer gebracht; der !
Mittwoch war ihm geweiht.

?

Neben Odin thront seine Gemahlin Frigga, die Kraft des
Himmels, welche die Erde befruchtet, die sorgsame Bereiterin und
Darbringerin dessen, was zur Erhaltung und Verschönerung des

j

Lebens gehört, die Göttin der Ehe, des häuslichen Herdes, der An-

.

'

mut, Schönheit und Güte. Ihr war der Freitag geweiht. Ihr
Bote ist das kleine Käferlein, das später zu Ehren der Mutter Jesu
den Namen Marienwürmchen erhielt, das aber von unseren
Vorfahren Himmelskühlein genannt wurde. Es flog, wenn

,

es Zeuge bedeutsamer Vorgänge auf Erden gewesen war, empor,

j

um der Himmelskönigin, auf deren weiße Hand es sich setzte, davon

)

Eine andere Göttin, die oft mit Frigga verwechselt wird, war
Freya, die Göttin der Liebe und zugleich die erste Anführerin der

}

Walküren.

Als solche reitet sie an der Spitze der Schildjnngfrauen

&lt;

in die Schlacht, und ihr gehört die Hälfte der im Kampfe Gefallenen. Daher heißt ihre Himmelsburg Fo lkw ang, der Anger

:
'

Kunde zu bringen.

1
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des gefallenen Volkes, und ihr Saal Seßrumnir, der Sitzräumige.
Von ihrem Namen stammt die Bezeichnung Frau (althochdeutsch trou vn).
Unter den Söhnen des Götterpaares Odin und Frigga ragt her
vor Thor oder Donar, der Gott des Donners. _ In kräftiger

Mannesgestalt jagt er auf seinem mit zwei krummgehörnten Böcken
bespannten Wagen daher, den rollenden Donner damit hervorbringend,
während ihn sein roter Bart wie Feuerlohe umwallt. In seiner

Rechten führt er den Hammer Miölnir. Wenn er denselben auf

Felsen, Bäume oder die Häupter der Riesen, seiner beständigen
Feinde, niederschmettert, daß sie zerschellen, so nehmen die Sterb

lichen das wahr an dem Blitzen des Hammers, der mit Gedanken
schnelle in die Hand des Gottes zurückkehrt. Aber nicht nur Schrecken
verbreitet er, sondern er ist allen Menschen mit seiner Hilfe nahe
und beschützt die Erde, weshalb er der Gott des Landmannes und
des friedlichen Ackerbaues ist. Der Donnerstag war Thor geheiligt.
Ein anderer Sohn Odins war Tpr oder Ziu, der schreckliche

Kriegsgott, dem gefangene Feinde geopfert wurden. Ihm war der
Dienstag geweiht. Der geliebteste Sohn Odins aber war der milde,
weise und beredte Baldur, der Frühlings- und Lichtgott. Er
leuchtet wie Himmel, Tag und Nacht und ist der Götter und der
Menschen Liebling, wurde aber von dem bösen Riesen Loki heim
lich getötet und daher von allen lebenden Wesen beweint.

Im kalten Nebelreich (Niflheim) herrscht die finstere Hel, die
Tochter Lokis, die alles, was lebendig war und rühmlos gestorben

ist, in ihren Schoß zurücknimmt (sie hehlt es, daher ihr Name).
Nichts Grauenvolleres giebt es als die Behausung der Todesgöttin,

zu der eine Brücke führt, die von M öd gut (Seelenkampf) be

wacht wird. Elend heißt ihr Saal, der mit Drachenzähnen ge
pflastert ist, Einsturz ihre Schwelle, A u s z e h r u n g ihr Bett, G e-

fahr der Vorhang; ihr Knecht heißt Träge, Langsam ihre Magd;

fle ißt aus der Schüssel Hunger und schneidet mit dem Messer Gier.

Die beständigen Feinde der Äsen sind die Thursen, Riesen,
die wie die Alfen und Zwerge zwischen Menschen und Göttern
stehen. Der gefährlichste unter ihnen ist Loki, der anfangs mit
Odin Blutsbrüderschaft getrunken hatte und unter die Zahl der
Götter aufgenommen worden war. Später trat seine ursprüngliche
Natur immer deutlicher hervor, bis er allmählich ganz wieder zum
Niesen, zu einem Feinde der Äsen wurde. Seine Kinder sind außer
der finsteren Hel die Midgardschlange, die Odin in das Welt
meer geschleudert hatte, und die hier die Erde wie ein Ring umgab,
und Fenrir, der Meerwolf, der an einen Felsen gebunden wurde.
Die Zwerge aus den Maden im Fleische Ymirs zerfielen tn zwer
Arten. Einige von ihnen blieben in der Erde und hießen nach ihrer
schwarzen Farbe S ch w a r z elf e n (Kobolde, Gnomen); ihre Wohnung
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war Schwarzalfenheim unter Midgard. Die anderen, welche
in Gemeinschaft der Götter lebten und die untere Luft bevölkerten,

'

wurden nach ihrer weißen Hautfarbe Licht elfen genannt und

wohnten in Lichtalfenheim, nördlich von Midgard.

Die Zwerge

'

und Alfen sind namentlich berühmt wegen ihrer Kunstfertigkeit; von
ihnen hatte z. B. Thor seinen Hammer Miölnir.

»

Die Feindschaft zwischen den Äsen und den Thursen haben wir !

uns zu erklären, indem wir die ersteren als die Vertreter der den

Menschen freundlichen Mächte, des Gewitters (Thor), des Frühlings '
(Baldur) u. s. w., anzusehen haben, während die Riesen die gefähr- \
lichen Naturkräfte vertreten, wie das Weltmeer mit seinen Schrecken
(Midgardschlange), den Winter mit Eis und Schnee (Hrimthursen), '
das Feuer (Loki) u. s. w. Der Kampf dieser Mächte wird immer
wieder versinnbildlicht durch das Ringen der Jahreszeiten mit ein- !
ander. Allmählich übertrug man diesen Kampf auf das Gebiet des
Geistigen; die Äsen wurden die Vertreter des Guten, während die

Thursen das Böse darstellten. So lange die Äsen im Zustand der

Unschuld leben, vermögen ihnen die Riesen nichts anzuhaben; allein
sie laden durch Wortbruch, Habsucht und Neid Schuld auf sich, und
darum kommt einmal die Zeit, in der das Strafgericht hereinbrechen

und der Weltuntergang herbeigeführt wird. Diese Zeit bezeichnete

man mit dem Namen „Götterdämmerung" (Ragnarök.)
Dann ist weder im Himmel, noch auf der Erde Treue und Glauben

zu finden; die Liebe ist verschwunden, Selbstsucht und Habgier sind
an ihre Stelle getreten; Mord und Blutvergießen nehmen überhand.
Ein Volk empört sich wider das andere, Brüder „verletzen die
Sippe", die Streitaxt fliegt, kein Mann verschont den andern. Dieser
sittlichen Verwilderung entspricht die Entfesselung aller verderblichen
Naturmächte, als deren Verkörperung die Riesen gelten. Die Strahlen
der Sonne verlieren ihre Kraft, und es beginnt der Fimbulwinter
(Schreckenswinter), der drei Jahre dauert. Da verdorren Gras und
Kraut, Bäume und Gesträuche; die Menschen sterben vor Hunger und
Kälte, und dennoch wüten Raub und Mord weiter. Die Nachkommen

Fenrirs, die Wölfe, erstarken und vermehren sich; sie nähren sich vom
Mark der Erschlagenen und jagen sogar der Sonne und dem Monde

nach, welche sie endlich erhaschen, so daß es am Himmel und auf der Erde
finster wird. Fenrir selbst reißt sich los von seinen Fesseln; aus dem Ab
grund des Meeres, das mächtig anschwillt und das Land überflutet, er

hebt sich kampfbereit die Midgardschlange.

Hrym, der Fürst der

Jötunen, lenkt ein mit Riesen beladenes Schiff, N a g l f a r, das aus den

unbeschnittenen Nägeln der Leichen erbaut ist, ans Land. Vom Süden
her stürmt Surtur, das Flammenschwert schwingend, und in
seinem Gefolge zahllose Söhne aus Muspelheim, alle in feurig glän
zender Rüstung. Stürmend sprengen sie über die Brücke Bifröst,

1
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Wt unter ihrem gewaltigen Ritt zusammenbricht. Loki führt sie
nach der Ebene Wigrid, wo sich alle Feinde der Äsen versammeln
und ,n Schlachtordnung ausstellen. Nun stößt Heimdall, der
Echter der Götter, in sein Horn, daß es weithin ertönt und alle

^len und^Einherier zum Entscheidungskampfe ruft. Alle rücken sie

?HJ °ns Schlachtfeld, Odin in glänzender Rüstung voran. Er bricht
llch Bahn durch die dichten Haufen, um mit Fenrir zu kämpfen,
"er mit weit geöffnetem Rachen, so daß er mit seinen beiden Kiefern
Himmel und Erde zugleich berührt, gegen ihn anstürmt. Odin wird
von dem Wolf verschlungen; aber ein anderer Äse, Widar, tritt
oem letzteren mit seinem gewaltigen Schuh in den Rachen, ergreift

"iu beiden^ Händen den Oberkiefer und reißt ihn auseinander, daß

oas Ungetüm hinsinkt und mit seinem schwarzen Blute den Boden

v^sudelt. Währenddessen hat Thor die Midgardschlange angegriffen,

schlag arff Schlag rollt der Donner; unaufhörlich saust Miölnir
schs das Scheusal nieder, bis endlich ein gewaltiger Schlag zer
schmetternd ihr Haupt trifft. Aber getroffen von ihrem giftigen
Hauch, taumelt Thor neun Schritte zurück und fällt dann tot nieder.

Heimdall und Loki, Tyr und der Höllenhund erwürgen sich gegenseitig. Da schleudert endlich Surtur Feuer auf den Weltenbaum; er
verbrennt, und die Erde sinkt ins Meer.
Nach langer, langer Zeit geht endlich eine neue Sonne wieder
Auch eine neue Erde steigt aus der Tiefe herauf, erst wüste

und leer, bald aber, von den Strahlen der Sonne berührt, bedeckt

Gras, Kräutern und Bäumen. Ein neues Menschengeschlecht,
harmlos und unschuldig, erblüht auf der Erde; unbesät tragen die
Kicker, und alles Böse wird wieder gut gemacht. Aber auch die Äsen

E^rn eine Auferstehung. Geläutert durch das furchtbare Strafgencht, bewohnen sie nun ein schönes, grünes Gefilde, Jdafeld,
das Feld der Erneuerung. In Liebe nnd seligem Frieden wohnen
sib dort bei einander. Sie gedenken der alten Zeiten und freuen

^v er ® e 9 entDart &gt; denn das Reich Lokis, des Bösen, ist auf immer

. hsisi Alle Menschen, die emsig bemüht sind, weiter zu schreiten

H Weisheit und Erkenntnis der Wahrheit, in Frömmigkeit und
Werken der Liebe, werden einst mit ihnen in den heiligen Wohnungen
Allvaters vereinigt werden.
Wie ein Edelstein im goldenen Reif leuchtet in der Glaubens-

u&gt;elt unserer Vorfahren die Ahnung von einem Reich der Liebe und

J!” Friedens, welches der Heiland der Welt gebracht hat; wie ein

^tern aus dunkler Nacht strahlt uns aus der Götterlehre der alten
Deutschen die Überzeugung entgegen, daß Haß der Verderber,
l.rebe die Schöpferin des Glückes ist.
.

Die alten Deutschen verehrten ihre Götter unter hohen Eichen

ln heiligen Hainen, in denen sie auch in Friedenszeiten ihre als HeiligBöe, Deutsche Geschichte.
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tümer verehrten Kriegszeichen aufbewahrten, die in Gestalt von
Tierköpfen und ähnlichen Figuren dem Heere vorangetragen wurden.
Wie es keine Tempel gab, so hatte man auch keinen eigentlichen

Priesterstand. Jeder Freie war der Printer seines Hauses, jeder
Alteste einer Gemeinde der Priester derselben.

Mit dem Priester

amt war die richterliche Würde verbunden; denn der Zustand der

Gesetzeserfüllung und des Friedens galt als göttliche Einrichtung,
jede Gesetzesübertretung als Friedensbruch und Frevel gegen die
Gottheit, welche der Priester zu ahnden hatte, so daß die Hinrichtungen
am Altar der Götter geschahen und die Verbrecher als Sühnopfer

betrachtet wurden. Der Priester führte die Strafe aus, während
das gesamte Volk das Urteil sprach. Zugleich fragte er die Götter

nach dem Geschick des Volkes, während der Hausvater über häus
liche Sorgen den Ausspruch der Götter erforschte. Neben dem Haus
vater und dem Gemeindepriester konnte auch die Hausmutter oder

eine Gemeindepriesterin gottesdienstliche Geschäfte vollziehen. Die

Hauptthätigkeit der priesterlichen Frauen war das Weissagen, sie er
schauten die Worte aus dem Los, dem rinnenden Opferblut und
anderen Zeichen. Besonders beliebt war das Los. Buchenstäbe

mit eingeritzten Zeichen (Rune n) wurden auf ein weißes Tuch ge
worfen, und unter Gebet und mit zum Himmel gerichtetem Blick hob
der Priester oder die Priesterin drei Stäbe auf, aus denen sie den

Willen der Götter lasen. Zum Gottesdienst gehörten ferner Ge
sang und Tanz, sowie das Opfern. Es gab Menschen-, Tier- und

Fruchtopfer. Sehr häufig bildeten die auf Stangen gesteckten Schädel
der den Göttern geopferten Tiere einen seltsamen Schmuck der Ge

höfte. In der ältesten Zeit wurden meistens die Kriegsgefangenen
den Göttern geopfert. Noch jetzt sind an manchen Stellen große,
platte, aufgerichtete Steine vorhanden, die als Opferaltäre gedient
haben.

Mit dem Opfer waren regelmäßig Feste verbunden, von

denen die wichtigsten in unserem Weihnachts-, Oster- und Johannis
fest erhalten sind, welche dem Julfest, dem Fest der Ostara (der
Frühlingsgöttin) und der Mitsommerwende der alten Germanen

entsprechen.

3. Volkskämme und Völkerbündnisse der Germanen.
Zur Zeit der Geburt Christi zerfielen die Germanen in eine

Menge einzelner Völkerschaften. Die bedeutendsten derselben waren:

die Treuerer (Trierer), die Nervi er, die Ubier, die Ba
taver am linken Rheinufer; die Tenkterer südlich, die Usi
peter nördlich von der Lippe, die Brukterer zwischen Lippe und
Ems, die Sigambrer an der Sieg, die Chatten im jetzigen
Hessen, die Cherusker zu beiden Seiten der mittleren Weser, die

4. Die Kämpfe der Germanen mit den Römern.
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CHauken an der Nordsee zwischen Ems und Weser, die Friesen
zwischen Ems und Rheinmündung, die Sachsen in Holstein, die
Kimbern in Jütland. Den größten Teil Germaniens von der
Donau bis zur Ostsee bewohnten die suebischen Völkerschaften,
nämlich die Semnonen zwischen Elbe, Havel und Oder, die Lan
gobarden zwischen der unteren Elbe und der Weser, die Angeln
m L-chleswig, die Hermunduren zwischen Donau, Saale und
der oberen Elbe, die M a r k o m a n n e n am Main, später in Böhmen,

die Vandalen am Riesengebirge, die Heruler und Rugier an

der Odermündung und aus Rügen, die Burgunder zwischen Oder
und Weichsel, später am Rhein, und die Goten zwischen Weichsel

und Pregel.

Während alle diese Völkerschaften anfangs ziemlich abgeschlossen

neben einander bestanden, begannen sie sich im 3. Jahrh. n. Chr.

g größeren Völkerbündnissen zu vereinigen. So bildete sich das

Volk der Franken aus den am Niederrhein und an der Weser

wohnhaften Stämmen. Aus der Vereinigung der Cherusker mit
den Völkerschaften nördlich vom Harz zwischen Eider und Ems ent
stand das Volk der Sachsen. Die Goten dehnten sich aus von
£5!’ Elbe und der Ostsee bis zum Don und zur Donaumündung.
4.-ie Sueven, deren Hauptbestandteil die Seinnonen bildeten,
drangen allmählich bis zum Ober- und Mittelrhein vor und nahwen im Laufe der Zeit den Namen Alamannen an.

4. Die Kämpfe der Germanen mit den Römern,
a. Die Limbern und Teutonen.

Zui Jahre 113 v. Chr. erschienen zwei germanische Völker
schaften, welche die Cimbern und Teutonen genannt werden
und sich durch riesenhafte Körpergröße, ungeheure Stärke, wilden

-vcut und sonderbare, den Römern bis dahin unbekannte Bewaffnung

auszeichneten, in den östlichen Alpen und bedrohten Italien
,

lhrem verheerenden Einfall.

Sie hatten bis dahin auf der

cimbrischen Halbinsel ihren Wohnsitz gehabt; gewaltige Sturm

suten der umgebenden Meere hatten sie endlich aus ihren Wohnplatzen vertrieben, nachdem sie sich, wie es heißt, vergeblich „mit
yren Schilden wie Riesen den anstürmenden Wogen entgegen geW k

h""en." Auf ihrem Zuge nach Suden, wo sie sich andere

^ohnfitze suchen wollten, schlossen sich ihnen mehrere germanische

stamme an, und in doppelter Richtung drangen sie gegen die
„^nzen des römischen Reiches vor. Die eine Masse zog nach dem
südöstlichen Gallien, wo die Römer bereits festen Fuß gefaßt
Mten; die andere brach in das nördlich von der Donau und west-

cy vom Inn begrenzte Land Noricum ein, dessen Bewohner mit
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den Römern vor längerer Zeit ein Schutz- und Trutzbündnis ge- *

schlossen hatten. Bei Noreja (in der Nähe des heutigen Klagenfürt in Kärnten) schlugen die Cimbern das gegen sie ausgesandte römische Heer, wandten sich dann aber merkwürdigerweise
wieder rückwärts, vereinigten sich mit den Helvetiern, den Bewohnern der heutigen Schweiz, und folgten dem westlichen Heer-

Haufen nach dem südlichen Gallien, das sie verwüsteten. Hier
vernichteten sie gemeinsam im Laufe mehrerer Jahre fünf römische
Heere. Da übertrugen die geängstigten Römer den Oberbefehl
dem Feldherrn Marius, der sein Heer durch unermüdliche Übungen

i
j

s

I

j

zum Kampfe geschickt machte und au den entmutigenden Eindruck :

zu gewöhnen suchte, den die Gestalt der Feinde und ihre ungewohnte z
Kampfesart auf die Römer machten. Dann bezog er ein festes s

Lager an der Rhone und wartete den Augenblick ab, wo er die

Feinde mit Aussicht auf Erfolg angreifen konnte. Voll Übermut
ließen die Germanen das römische Lager im Rücken; die Teutonen

brachen nach Süden auf, um über die Seealpen nach Italien zu
gelangen, während die Cimbern ostwärts zogen und durch das Thal
der Etsch in Oberitalien einbrachen. Marius folgte den Teutonen und
brachte ihnen unter Teutobod bei Aquä Sextiä (Aix in der
Provence) im Jahre 102 v. Chr. in einer zweitägigen Schlacht eine
vollständige Niederlage bei. Darauf vereinigte er sich mit dem
römischen Feldherrn Catulus, der sich mit seinem Heere vor den
Cimbern über den Po zurückgezogen hatte, und besiegte diese unter
Bo jo rix bei B ercellä auf der raudischen Ebene im Jahre
darauf. Was nicht getötet wurde, geriet in die Gefangenschaft der
Römer.

l&gt;. Gäsar in Gallien.
Ein halbes Jahrhundert nach der Niederlage der Cimbern und
Teutonen kamen andere germanische Völkerschaften mit den Römern
am Rhein in feindselige Berührung. Ein keltischer Stamm in
Gallien, der mit den Römern verbündet war, hatte zum Schutze

gegen feindliche Grenznachbarn Germanen zu Hilfe gerufen. Diese

kamen, 120000 Mann stark, unter ihrem Anführer Äriovi st über
den Rhein und benutzten die Ohnmacht der Gallier, um ihnen einen
Teil ihres Landes abzunehmen und sich dort anzusiedeln. Die
Gallier wandten sich an Cäsar, der um diese Zeit als Statthalter

mit einem Heere in der römischen Provinz stand, und dieser forderte
von Ariovist, keine weiteren germanischen Scharen über den Rhein
kommen zu lassen. Als diese Forderung verworfen wurde, kam es

zu einer Schlacht nicht weit von dem heutigen Besänyon (58 v.

Chr.). Ariovist erlitt eine völlige Niederlage und floh mit dem

Reste seiner Scharen über den Rhein zurück. Nachdem Cäsar so-
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dann die nördlichen, aus Kelten und Germanen gemischten Stämme
im heutigen B elgi en unterworfen hatte, unternahm er mehrere
Züge über den Rhein nach Germanien. Er griff, nachdem er zwischen
Koblenz und Bonn eine Brücke über den Rhein geschlagen, die

Sigambrer an, kehrte aber unverrichteter Sache zurück (55

v. Chr.). Zwei Jahre später baute er oberhalb der ersten Brücke
eine zweite und trieb die suebischen Völkerschaften, welche einen

Streifzug gegen Gallien vorbereiteten, über den Fluß zurück.

c. Die Kämpfe unter Augustus. Armin, der Befreier

Germaniens.

Die Römer hatten sich feit der Unterwerfung Galliens durch Cäsar

darauf beschränkt, die Rheingrenze durch Errichtung einer Befesti

gungslinie von Gräben, Pallisaden und Mauern (Pfahlgrabcn) und
durch Anlegung fester Standlager gegen das Eindringen der Ger
manen zu sichern.

Im Süden dagegen drangen

sie unter

fortwährenden Kämpfen bis an die Donau in Germanien vor

und machten Rhätien (Tirol), Vindelicien (Bayern) und
Noricum (Kärnten) zu Provinzen ihres Reiches. Auch hier
gründeten sie für ihre Legionen feste Standlager. Nach und nach

gewannen die Straßen und Plätze dieser festen, steingebauten Winter
lager städtisches Ansehen. Indem man dort Ankerplätze für Schiffe
einrichtete, die Umgebung in Gärten verwandelte unb die Einge
borenen des Landes zu gewerblicher Thätigkeit heranzog, nahmen
diese römischen Niederlassungen immer mehr das Aussehen und den

Charakter von Städten an. Auf diese Weise entstanden am Rhein

die alten Römerstädte: Colonia (Köln), Divitia (Deutz), Confluentes

(Coblenz), Bona (Bonn), Moguntiacum (Mainz), Augusta Trevi-

rorum (Trier); an der Donau: Reginum (Regensburg), Augusta

Vindelicorum (Augsburg), Vindobona (Wien). Allerdings gingen
diese blühenden Niederlassungen in der späteren gewaltigen Völker

bewegung bald ihrem Untergang entgegen; aber doch wurden die
Trümmer derselben die Grundlagen der ersten deutschen Städte.
Von hier aus bepstanzten die Römer die Ufer der Mosel und des

Rheines mit Reben, edleren Obstbäumen, feineren und selteneren
Gartenfrüchten und verbreiteten unter den germanischen Stämmen
einen vervollkommneten Ackerbau. Von hier aus verzweigten sich
V't Handelswege der römischen Kaufleute bis zur Nord- und Ost

see. Im Innern Germaniens erhandelten sie Pferde und Rinder,

Pelzwerk, Felle, Wolle, Rauchfleisch, Honig, Rettiche und Rüben;

leckere Fische aus den deutschen Bächen und seltene Arten Geflügel
wurden nach Rom gesandt, auch Bernstein von der Ostseeküste, ja
selbst das blonde Haar der germanischen Frauen. Dagegen bekamen
oie Germanen von Rom den viel begehrten Gold- und Silberschmuck,
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Waffen, feinere Kleidung und südlichen Wein. So wurden immer
zahlreicher die einfachen Produkte des deutschen Landes ausgetauscht
gegen die glänzenden Gaben des Südens. Aber allmählich begriffen
die Germanen auch den Wert der römischen Münzen; bald sam
melten sich die Gold - und Silberstücke mit dem Bildnis der römischen

Kaiser in den Truhen der Edelinge und Häuptlinge und weckten

die Begehrlichkeit.
Unter dem ersten römischen Kaiser Augustus ging das Bestreben
der Römer darauf hinaus, Germanien selbst zu erobern. Drusus,
der Stiefsohn des Augustus, unternahm von 12—9 v. Chr. vom

Mittel- und Niederrhein aus vier Züge nach Germanien.

Sein

erster Zug galt den Sigambrern, welche kurz zuvor einen Einfall

in Gallien gemacht hatten; sie wurden über den Rhein zurückge
drängt. Der folgende Zug führte ihn gegen die Usipeter bis
über die Lippe, an welcher er die Burg Ali so (in der Nähe von

Paderborn) anlegte. Im folgenden Jahre unternahm Drusus einen

Zug gegen die Chatten. Der letzte Feldzug, zugleich der blutigste,
galt demselben Volke; es wurde geschlagen, und nun drang der Sieger
bis nach Thüringen gegen die Hermunduren vor. Das Er
oberte sicherte er durch Befestigungen am Rhein und am Taunus.
Darauf wandte er sich unter Sengen und Brennen gegen die

Cherusker bis zur Elbe; der herannahende Winter jedoch zwang
ihn zur Rückkehr. Unterwegs starb er infolge eines Beinbruchs,
den er sich durch einen Sturz vom Pferde zugezogen hatte.

Der

Ehrenname Germ an ikus, den Augustus ihm beigelegt hatte, ging
auf seine Nachkommen über.
An Drusus' Stelle erhielt sein Bruder Tiberius den Oberbe
fehl am Rhein. Er unterwarfdie Sigambrer, sowie die Lango
barden und einige andere kleinere Völkerschaften und vollendete
so die Eroberung des Landes bis zur Weser. Die Bewohner des
selben wurden unter dem Namen von Bundesgenossen zu römischen

Unterthanen gemacht, an römische Bedürfnisse und Bequemlichkeiten,

an römische Sitten und Sprache, ja an römisches Gericht und Recht
gewöhnt. Viele von ihnen nahmen Kriegsdienste bei den Römern;
zahlreiche germanische Edelinge wurden mit der römischen Ritterwürde ausgezeichnet. So schien es, als wenn die Völker des nord
westlichen Germaniens sich immer mehr an die römische Herrschaft
gewöhnten, und es wurde eine förmliche römische Statthalterschaft
in Germanien eingerichtet. Aber während Tiberius und seine

nächsten Nachfolger im Oberbefehl durch Milde und Freundlichkeit
die unterworfenen Germanen an das römische Joch zu gewöhnen
suchten, behandelte der im Jahre 6 n. Chr. ernannte Statthalter
Quinctilitts Varus sie mit römischem Übermut. Im Lande der

Cherusker hatte er ein stehendes Lager errichtet. Dorthin mußten
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die germanischen Häuptlinge mit ihren Scharen kommen, um die
ihnen auferlegten schweren Abgaben zu entrichten und von römischen

Richtern in lateinischer Sprache nach römischem Recht ihre Streitig

keiten entscheiden zu lassen. Die verhängten Strafen wurden durch
die römischen Liktoren mit unerbittlicher Strenge vollzogen. Da
mußte der Germane sehen, was für ihn bis dahin unerhört gewesen
war: der Rücken freier Männer wurde blutig gegeißelt durch römische
Gerichtsdiener; die Köpfe der Germanen fielen unter römischen
Beilen! Wie über Knechte schaltete Varus über das bis dahin freie
Volk. Wohl zürnten die Unterworfenen über solchen Frevel; aber
sie waren machtlos gegen das wohlverschanzte Lager und die kriegs

kundigen Legionen.

Endlich erschien den Ratlosen ein Retter in dem jungen Cherus

kerfürsten ArmilNUs, dem Sohne Segimers. Er hatte früher
wie viele andere germanische Edelinge römische Kriegsdienste ge
nommen, hatte die römische Kriegskunst erlernt und war mit dem

römischen Bürgerrecht und der römischen Ritterwürde belohnt worden.
Aber mit ganzer Seele hing er am Vaterlande, dessen Rot ihm zu

t erzen ging, und im stillen bereitete er alles zur Vernichtung der
ömer vor.

Varus schenkte dem Arminius volles Vertrauen, so

sehr ihn auch Segest, ein anderer cheruskischcr Fürst und eifriger
Anhänger der Römer, dessen Tochter Thusnelda Arminius gegen
den Willen des Vaters geheiratet hatte, warnte.
Armin wußte die zwiespältigen Stämme zur Befreiung des
Vaterlandes zu vereinigen; er gewann die Häupter der Cherusker,

Brukterer, Chatten und andere wehrhafte Männer für den
großen Freiheitsbund, von dem sich nur Marbod, der mächtige

Markomannenfürst, fernhielt, im Jahre 9 N. Chr. und lockte
dann den Varus durch den vorgeblichen Aufstand einer kleinen

Völkerschaft an der Wesermündung in das von Thalschluchten viel

fach durchschnittene Waldgebirge am linken Ufer der Weser. Lang
sam zogen die Römer ihres Weges; sie merkten bald die Mühselig

keiten des Marsches: nirgends gebahnter Weg, überall dichter
Wald. Dazu kam heftig strömender Regen, schlüpfriger, sumpfiger
Boden, fürchterlicher Sturm. Plötzlich verließen die germanischen
Hilfstruppen das römische Heer, vereinigten sich mit ihren von allen
Seiten aus dem Walde hervorbrechenden Landsleuten und griffen die
^matteten Römer unter wildem Kriegsgeheul zuerst in kleineren
Trupps, dann in immer größeren Massen an. Varus ließ ein
Lager errichten, um das Heer von neuem zu ordnen. In der Nacht
herbrannte er alles entbehrliche Gepäck, und am Morgen wandte er

sich links, um über den Teutoburger Walb nach der Lippe zu
Marschieren. Abermals erschienen die Germanen, an ihrer Spitze

Armin. Durch stete Angriffe wurden die Römer bedrängt, aufgc-
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halten, geschwächt, durch Weg, Wind und Wetter ermüdet. Der
Abend kam; noch einmal schlugen sie ein Lager auf. Am folgenden

Morgen brachen sie auf ohne Mut, ohne Hoffnung. Während jetzt

von allen Seiten der geordnete Angriff der Germanen begann,

hinderte die wilde Gebirgsgegend die Legionen, sich in Schlacht
ordnung aufzustellen. Mit Begeisterung kämpften die Germanen

um das höchste Gut, die Freiheit; mit Verzweiflung stritten die
Römer um das letzte Gut, das Leben. Varus sah den Untergang
seines Heeres vor Augen, und um die Schmach nicht zu erleben, in
die Hände der Barbaren zu fallen, stürzte er sich in sein Schwert.

Viele der vornehmsten Anführer folgten seinem Beispiele. Die meisten

Römer blieben in der Schlacht; viele wurden gefangen genommen.
Das ganze stattliche Heer von 50000 Mann ging elend zu Grunde.

Die Leichen der Erschlagenen blieben unbestattet liegen, den Vögeln

und Wölfen zum Fraße. Blutig war die Rache der Germanen an

den Überlebenden. Zn den heiligen Hainen in der Nähe des Schlacht
feldes opferten sie die Anführer und Hauptleute des überwundenen
Heeres den Göttern. Viele Kriegsgefangene fanden am Galgen den
Tod. Den römischen Sachwaltern, die durch ihre Ungerechtigkeiten

vor Gericht den Germanen am meisten verhaßt waren, wurden die

Zungen aus dem Munde gerissen. „Endlich, Natter, hast du auf
gehört zu zischen!" rief ein Germane, als er die blutige Zunge in seiner
Hand hielt. Die Augen stach man den Gefangenen aus, hieb ihnen
die Hände ab, und manche haben in der Knechtschaft ein elendes Leben
dahingeschleppt. Vornehme Römer wurden als Hirten und Knechte
auf die Gehöfte der Germanen gebracht.
Durch die Hermannsschlacht im Teutoburger Walde
ist bewirkt worden, daß wir deutsche Sitte, deutschen Sinn und

deutsche Sprache haben, daß wir Deutsche sind. Zur Erinnerung

an diese glorreiche That hat man im Jahre 1875 dem Helden Armin
in der Nähe von Detmold ein Denkmal errichtet.
Die Nachricht von der Niederlage rief in Rom Furcht und Schrecken

hervor. Laut klagte der Kaiser: „Varus, Varus, gieb mir meine Legionen

wieder!" Aber die Furcht der Römer vor einem Einfall der Germanen

war unbegründet; sie wollten keine Eroberungen machen; sie beschränkten
sich darauf, die römischen Burgen auf der rechten Seite des Rheines
zu zerstören. Die Römer wagten fünf Jahre lang nicht wieder,
Germanien zu betreten. Alsdann (14—16 n. Chr.) machte Ger-

manikus, des Drusus Sohn, drei Eroberungszüge über den Rhein.
Auf dem ersten überfiel er die Marsen an der Ems und ließ sie

meuchlings zum größten Teil niedermetzeln. Auf dem zweiten ver

wüstete er das Land der Chatten und zog dann dem Segest zu

Hilfe. Dieser hatte nämlich dem Arminius Thusnelda wieder ent
rissen und auf seine Burg gebracht, wo ihn der erzürnte Gatte be-
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lagerte. Als die Römer heranrückten, zog er sich zurück, und Segest

überlieferte den Feinden seine eigene Tochter, Armins Weib. Voll
Ingrimm durcheilte dieser die befreundeten Gaue und forderte das
Äolk zur Rache auf wider die Römer, die sich nicht schämten, Krieg
zu führen gegen schwache Weiber. Er brachte ansehnliche Streit
kräfte zusammen, mit welchen er die Gegner zum Rückzüge nötigte.
Zm dritten Jahre segelte Germanikus mit einer Flotte von tausend
Fahrzeugen nach der Emsmündung und drang dann, nachdem er die
Gebeine der in der Hermannsschlacht gefallenen Römer bestattet hatte,
südwärts bis zur Weser vor, an deren rechtem Ufer ihn Armin mit
den Cheruskern erwartete. Bei Jdistaviso (in der Gegend von

Minden) kam es zur Schlacht, und mit gewohnter Tapferkeit
kämpften die Germanen; doch, weil hier auf ebenem Felde sich die
römische Kriegskunst besser entfalten konnte als in den unwirtbaren
Schluchten des Teutoburger Waldes, trug sie den Sieg davon.
Armin rettete sich, von Staub und Blut bedeckt, mit Mühe ins

Gebirge. Wenige Tage darauf entbrannte eine neue furchtbare
Schlacht. Zwar vermochten auch diesmal die Germanen nicht zu
siegen; aber sie wichen auch nicht, und die Römer traten den Rückzug an.
Sie gaben es von jetzt an auf, Germanien zu erobern.

Armin gewann durch seine Befreiungsthat immer größeres An

sehen bei dem Volke. Später jedoch kam er in den Verdacht, sich
»um Könige machen zu wollen, und er wurde deshalb auf Anstiften

seiner Verwandten ermordet. Seine Gattin und sein Sohn Thum e -

licus starben in römischer Gefangenschaft. Marbod, der sich der
Sache des Vaterlandes fern gehalten hatte und deswegen von dem
Eheruskerfürsten bekriegt worden war, wurde später auf Anstiften

der Römer aus seinem Reiche vertrieben und endete in Ravenna.

&lt;1. Die Angriffskriege der Germanen.
Zm 2. Jahrhundert n. Chr. wurden die bisherigen Verteidi
gungskriege der Germanen gegen die Römer zu Angriffskriegen. Die

zunehmende Bevölkerung fand bald nicht mehr genügenden Unterhalt;

denn die Besiedelung des Landes war immer noch eine sehr wenig

zweckmäßige; zur Urbarmachung unbenutzter Landstriche, zur Ver
wertung sumpfiger Gegenden eigneten sich die Germanen in sehr
geringem Maße, und ihre Art, den Boden zu bebauen, brachte wenig
ein. Zu dieser Rot gesellten sich der Wandertrieb, das Gefühl der
eigenen Kraft und endlich die Sehnsucht nach den wunderbaren

Schätzen des Südens, die sie aus der Berührung mit den Römern
chehr und mehr kennen gelernt hatten. So kam es, daß zunächst
die an den Grenzen des römischen Reiches seßhaften Stämme wie
ein unversiegbarer Strom in dasselbe hinüberfluteten, das die

schwachen Kaiser nicht mehr zu schützen vermochten. Namentlich be-
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unruhigten die Markomannen, verbunden mit anderen germa

nischen Völkerschaften, ununterbrochen die römische Grenze; der KaiserMarcus Aurelius (161 — 180) führte mit abwechselndem Er

folge einen dreizehnjährigen Kampf gegen sie. Sein Nachfolger, der
Kaiser Commodus, erkaufte von ihnen den Frieden. Die

Franken durchzogen verheerend Gallien, die Alamannen

drangen in Helvetien und Norditalien ein bis zum Po.

Die Goten, welche sich in die Westgoten (in der römischen Pro

vinz Dacien nördlich von der Donaumündung) und die Ost-

goten (am Schwarzen Meere) teilten, bedrängten die östlichen Pro
vinzen des Römerreiches, durchzogen Griechenland und schleppten
wiederholt aus den reichen Städten Beute und Gefangene fort.

Den Angriffen der kräftigen germanischen Völker war das in

der Auflösung begriffene Römerreich nicht mehr gewachsen. Unaus

gesetzte innere Wirren hatten es seit etwa 200 n. Chr. immer mehrgeschwächt. Die Legionen in Rom sowohl, wie in den Provinzen

stellten gleichzeitig mehrere Kaiser auf, die einander blutig bekämpften.
Noch einmal wurde die römische Kaisermacht unter einem Scepter ver

einigt durch Konstantin d. Gr. (3-24), der endlich auch das Christen

tum , nachdem es drei Jahrhunderte blutiger Verfolgung überdauert

hatte, zur Staatsreligion und gleichzeitig Byzanz zu seiner Re
sidenz erhob, die nach ihm den Namen Konstantinopel erhielt.

6. Die Dölkerwanderung und die Gründung
des Irankenreiches.
1. Die Westgoten.
Zu den Ursachen, welche bereits im 2. und 3. Jahrhundert eine

immer größere Bewegung der germanischen Stämme veranlaßt
hatten, kam um die Mitte des 4. Jahrh, ein gewaltiger äußerer

Anstoß: das Hereinbrechen der Hunnen.
Die Hunnen, ein mongolisches Hirtenvolk aus Mittel-Asien,

erschienen im Jahre 375 an den Ufern der Wolga.

Sie werden

geschildert als Menschen, ebenso häßlich von Ansehen, als wild und
grausam von Sitten. Sie hatten einen kleinen, aber starkknochigen
Körper; ihr Hals war kurz und steischig, die Schultern breit, der
Kopf übermäßig dick, die Stirn schmal, die Nase gequetscht, das
Gesicht breit und platt, der Bart dünn, ihre Augen klein und

stechend, die schwarzen Augenbrauen schrägstehend und sehr dünn,

die Ohren abstehend, der Mund breit. Sie trugen leinene Kittel
oder Pelze von kunstlos zusammengenähten Fellen. Die Beine um

wickelten sie mit Bocksfellen; die Füße bedeckten sie mit plumpen
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Schuhen, den Kopf mit einer rauhen Pelzkappe. Zur Zubereitung
ihrer Speisen brauchten sie weder Feuer noch Gewürz. Sie lebten
von Kräutern, Wurzeln und Beeren oder von rohem Fleische, welches
sie wie einen Sattel auf das Pferd legten, mürbe ritten und dann
verzehrten. Sie hatten nur kleine, mit Schilf bedeckte Hütten. Um
herschweifend durch Wälder, gewöhnten sie sich von Kindheit an Er

tragung der Kälte, des Hungers und des Durstes.

Auf unansehn-

"cheii, aber ausdauernden Pferden waren sie wie angeheftet bei Tag
und bei Nacht. Sie aßen und tranken, kauften und verkauften

zu Pferde, auf dessen kurzen Hals gelehnt der Hunne zu schlafen
pflegte. Krieg war ihre größte Lust. Mit gräßlichem Geschrei über
fielen sie den Feind, stoben aber sogleich wieder auseinander, um
mit der Schnelligkeit des Falken und mit der Wut des Löwen zum

Angriff zurückzukehren und alles vor sich her zu Bodeu zu werfen.
In der Ferne bedienten sie sich der Pfeile und Wurfspieße, deren
Spitzen statt des Eisens mit scharfen Knochen besetzt waren; in der
Nähe fochten sie mit dem Schwerte. Auch hielten sie eine Schlinge
in Bereitschaft, welche sie über den Feind, der ihrem Hiebe ausge
wichen war, warfen, um ihn mit sich fortzuschleppen. Dem Zuge
der Männer folgten die schmutzigen, ungestalteten Weiber und Kinder
auf zahllosen Karren. — Das Hereinbrechen dieses wilden Nomaden

volkes in Europa veranlaßte eine allgemeine Bewegung der germa
nischen Völkerschaften, deren Verlauf in der Geschichte der nam
hafteren Stämme enthalten ist und die geschichtlich hochbedentsame

Völkerwanderung genannt wird.
Die Hunnen stießen zunächst auf den halbgermanischen Stamm
der Alanen zwischen Wolga und Don, die sich ihnen zum größten
Teil anschlossen, und zogen dann gegen die Ostgoten, deren König,
der 110 jährige Hermanrich, an dem glücklichen Ausgange des

bevorstehenden Kampfes verzweifelnd, sich selbst den Tod gab. Sein
Nachfolger wurde besiegt, und die Ostgoten wurden teils unterworfen,
teils in die Karpathen vertrieben. Als sie darauf die Westgoten
angriffen, zogen diese an 200000 Kriegsmänner mit Weib und Kind

über die Donau, während die Hunnen weiter nach Westen stürmten.
Der römische Kaiser Valens hatte den Westgoten gestattet, sich auf
römischem Gebiet niederzulassen. Bald aber empörten sie sich gegen
die treulose Behandlung der kaiserlichen Beamten und durchzogen
raubend und plündernd die Balkanhalbinsel.

In der blutigen

Schlacht bei Adrianopel 378 fiel Valens, und sein Nachfolger
Theodosius schloß Frieden mit ihnen. Die Provinz Thrazien wurde
ihnen überlassen, wo sie unter ihren Stammesfürstcn nach eigenen
Sitten, jedoch unter römischer Oberhoheit lebten. Aber bald fanden
sie abermals Veranlassung, zum Schwert zu greifen, das sie nur

widerwillig mit dem Pfluge vertauscht hatten. Der Kaiser Theodo-
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sius hatte das Reich in ein oströmisches und ein weströmisches

geteilt (398) und jenes seinem ältesten Sohn Arcadius hinter
lassen, während dieses der jüngere Honorius erhielt. Von seinem
Ratgeber Rufinus verleitet, behandelte Arcadius die Westgoten
nicht gemäß den abgeschlossenen Verträgen; sie erhoben den kühnen

und schlauen Alarich aus ihrem Königsgeschlechte der Balten nach
väterlicher Sitte als König auf den Schild, und dieser führte sie
plündernd und verwüstend durch die ganze griechische Halbinsel bis

in den Peloponnes. Da eilte der Vandale Stilicho, der Feld

herr des weströmischen Kaisers Honorius, herbei und zwang Alarich
zum Rückzüge. DieWestgoten erhielten nun die Provinz Jllyrien
zum Wohnsitz angewiesen; aber Alarich dachte nicht daran, hier un
thätig zu verweilen. Er fiel in die Poebene ein, und obwohl Stilicho
ihn in zwei Schlachten überwand, erkannte er dennoch, daß die
römischen Heere den kräftigen Westgoten auf die Dauer keinen

Widerstand leisten konnten, zumal auch andere germanische Scharen,

die Vandalen, Sueven, Burgunder und Alanen, unter
Führung des Radagais in Italien eingebrochen und nur mit Hilfe
der aus Gallien und Britannien zurückgezogenen Legionen mit Mühe
besiegt und nach Südgallien und Spanien verdrängt worden
waren. Er suchte daher Alarich durch friedliche Unterhandlungen
zu bewegen, nicht weiter vorzudringen. Während derselben aber
wurde Stilicho durch eine ihm feindliche Partei am kaiserlichen Hose
ermordet, und nun rückte Alarich ungehindert auf Rom los, während
der Kaiser Honorius sich in dem verschanzten Ravenna hielt (408).
Als die römischen Abgesandten ihn prahlerisch einzuschüchtern ge
dachten, indem sie mit dem verzweifelten Widerstande der römischen
Bewohner drohten, antwortete Alarich ihnen: „Je dichter das Gras,

desto besser das Mähen." Da lenkten die Gesandten ein und be
gannen mit dem stolzen Barbaren über den Abzug zu unterhandeln.
Gegen eine Abgabe von 5000 Pfund Gold, 30 000 Pfund Silber
4000 seidenen Gewändern, 3000 Stück Scharlachtuch und 3000
Pfund Pfeffer hob Alarich die Belagerung auf. Jedoch blieb er in
Italien, und schon 410 stand er abermals vor Rom, dessen Thore

ihm in mitternächtlicher Stille durch germanische Sklaven geöffnet

wurden. An der «Ltadt, die einst die Welt beherrscht hatte, wurde
jetzt das Schicksal vergolten, das sie so vielen anderen Städten be
reitet hatte. Doch wenn auch die Kostbarkeiten und Schätze von den

Goten hinweggeführt wurden, so benahmen sie sich immer noch
than hatten.
menschlicher und milder, als einst die Römer in ähnlichen Fällen ge

Alarich zog mit seinem beutebeladenen Heere nach Süden, um
über Sicilien nach Nordafrika überzusetzen. Da erlag er in der
Blüte seines Lebens, im 34. Jahre, den Anstrengungen und dem

2. Die Vandalen.
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Klima. Seine trauernden Goten leiteten den Fluß Busento bei
Cosenza ab, gruben in dem Bette ein Grab und bestatteten
dort den Leichnam ihres tapferen Königs mit allen seinen Schätzen.
Dann leiteten sie die Wogen wieder darüber und töteten die Ge

fangenen, die das Grab gegraben, damit „keines Römers schnöde

Habsucht jemals ihm das Grab versehre."

Unter Athaulf, Alarichs Schwager, der sich mit einer
Schwester des Kaisers Honorius vermählte, zogen jetzt die West
goten wieder nordwärts, wandten sich in das südliche Gallien und
nach Spanien, wo sie die Vandalen nach dem Nordwesten des

Landes zurückdrängten, und gründeten hier das westgotische Reich
mit der Hauptstadt Toulouse unter römischer Oberhoheit, das von
der Loire bis zum Mittelmeer reichte.

2. Die Vandalen. Die Angelsachsen.
Nachdem die Vandalen, welche bereits zu Alarichs Zeit mit
anderen germanischen Stämmen in Italien eingedrungen und von
Stilicho nach Gallien und Spanien zurückgedrängt waren, hier vor

den Westgoten in den Nordwesten der Halbinsel hatten zurückweichen
müssen, brachen sie, von dem abgesetzten römischen Statthalter Bonisazius zu seinem Schutze herbeigerufen, in Nordafrika einund

nahmen unter ihrem König Geiserich diese blühende Provinz für
sich in Besitz. Zn zehnjährigem Kampfe, während dessen die volk
reichen Städte in Trümmer sanken, die Schätze und Kostbarkeiten
geraubt und die Bewohner zinspflichtig gemacht wurden, eroberten
sie das Land und gründeten hier das Vandalenreich mit der

Hauptstadt Karthago (429). Von hier aus zogen sie auf Schiffen
nach den Küstenländern des Mittelmeeres und verbreiteten überall

Schrecken und Verheerung. Selbst nach Rom unternahm Geiserich
(455) einen Zug und plünderte es vierzehn Tage lang in so furcht
barer Weise, daß seit dieser Zeit die Bezeichnung „Vandalismus"
sür frevelhafte Barbarei und Zerstörung sprichwörtlich geworden ist.
Den schwersten Verlust erlitt das weströmische Reich in seiner
Provinz Britannien.

Stilicho hatte es von seinen Legionen ent

blößt, um Italien vor den anstürmenden Germanen zu retten.

Die

keltisch-römischen Bewohner, der Waffen entwöhnt und durch römische
Bildung und Sitten verweichlicht, waren im Laufe der Zeit unkrie

gerisch geworden und vermochten nicht, dem wilden Ungestüm der
von Schottland hereinbrechenden Pikten und Scoten zu wider
stehen. Da rief man die an den Gestaden der Nordsee wohnenden

Angeln, Sachsen und Juten, die oft schon die Küsten Britanniens
plündernd heimgesucht hatten, um Hilfe an. Zwei jütische Edelinge, Heng ist und Horsa, erschienen mit drei Schiffen an der
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südöstlichen Spitze der Znsel und erhielten an der Themsemündung
Wohnsitze (449). Bald mehrten sich die Zuzüge; die nordischen Ein

dringlinge wurden zwar mit ihrer Hilfe über den von den Römern

angelegten Grenzwall zurückgeworfen; aber bald wurden aus Be
schützern Eroberer. In mehr als lOOjährigem Kampfe wurde ganz
Britannien unterworfen; ein Teil der keltischen Bevölkerung floh
nach der Nordwestküste Galliens, die von ihnen den Namen

Bretagne erhielt; ein anderer Teil bewahrte Jahrhunderte lang

seine Unabhängigkeit in dem Gebirgsland von Wales. Die Angel

sachsen gründeten sieben Königreiche: Kent, Sussex, Essex,

Wessex, Ostangel it, Mercia und Northumberland.

3. Die Hunnen.
Als die Hunnen die Goten aus ihren Wohnsitzen verdrängt

hatten, befestigten sie allmählich ihre Herrschaft am Schwarzen

Meere und an der unteren Donau.

Zn Pannonien schlugen

ihre Stammesfürftcn ihren Wohnsitz auf. Einer derselben, Attila

oder, wie ihn die Deutschen nannten, Etzel, vereinigte sämtliche
hunnische Stämme unter einer Herrschaft und brachte sodann auch

die umwohnenden germanischen Stämme der O st g o t e n, G e p i d e n,

Heruler, Rugier, Hermunduren u. a. zur Unterwerfung.
Je mehr die Hunnen als tapfere Männer von ihnen erkannt wurden
und ihre Sitten etwas den Germanen Verwandtes annahmen, desto
mehr schwand der erste Abscheu, den diese vor ihnen empfanden;

willig folgten sie der Führung des gewaltigen Attila; dem Tapfersten
zu dienen, galt dem Germanen nicht als schändlich. Allerdings trug
Attila noch vollständig das Gepräge des asiatischen Nomaden.

Zwischen Theiß und Donau, in der Nähe des heutigen Tokai, er

hob sich seine Residenz inmitten eines großen Dorfes, ein hölzernes

Gebäude mit zahlreichen Nebengebäuden, die mit Pfahlwerk ein

geschlossen waren. Hier lebte er nach der einfachen Sitte eines

mongolischen Hirten, aß von hölzernen Geschirren und erschien in
einfacher Tracht und Bewaffnung; dagegen liebte er es, daß die
Großen des Hofes und die zahlreichen Frauen römische Genüsse
und Gewohnheiten nachahmten und in Prachtgemächern wohnten,
daß beim festlichen Mahle die Tische mit goldenem und silbernem
Gerät bedeckt waren, und daß seine Krieger ihre Kleider und ihre
Waffen mit den erbeuteten Juwelen schmückten. Milde und gütig
gegen Hilfeflehende, war er erbarmungslos gegen seine Feinde; er

selbst legte sich den Namen Go de g i sei, d. h. Gottesgeißel, bei,
und in Wahrheit hat er die Völker wie mit eisernen Zuchtruten

gegeißelt.

Nachdem Attila das oströmische Reich mehrfach plündernd durch-
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Zogen und es durch drei Siege zur Entrichtung eines jährlichen
Tributs von 2100 Pfund Gold gezwungen hatte, wandte er sich
nach dem Westen. An der Spitze von mehr als einer halben Mil
lion Krieger zog er die Donau aufwärts und überschritt bei der
Mündung des Neckar den Rhein; wohin sein Roß trat, da ward

das Land eine Wüste. Zunächst versuchte Günther, der König der
Burgunder, die um Worms herum ein neues Reich gegründet
hatten, den wilden Horden Einhalt zu thun; es war vergebens;,
der König selbst und seine Getreuen fielen in der Schlacht; das
Polk wurde zur Heeresfolge gezwungen. Jetzt ging der Zug weiter
in Gallien hinein. Hier hatte Avlius, der weströmische Statt
halter, die germanischen Stämme zu gemeinsamem Widerstande mit

seinen Legionen vereinigt: die Alamannen, Franken, Sachsen,

Alanen und namentlich die Westgoten, welche unter ihrem
tapferen Könige Theoderich den Kern des Heeres bildeten.
Ihnen gegenüber standen die Hunnen mit den unterworfenen oder

verbündeten germanischen Stämmen der Ostgoten, Thüringer,
Burgunder, Gepiden, Heruler, sowie Teilen der Ala
mannen und Franken.

So standen hier Germanen gegen Ger

manen, ja Teile einzelner Völker gegeneinander, die christlich

römische Welt gegen die heidnisch hunnische. An der Marne auf
den Catalaunischen Feldern (bei Chalons) kam es im Jahre 451
zu einer jener gewaltigen Völkerschlachten, wie sie die Geschichte nur
wenige aufzuweisen hat, und in der entschieden werden sollte, ob

Europa fortan ein Sitz christlicher Gesittung oder ein Tummelplatz
heidnischer Barbaren sein sollte. Obgleich die Hunnen anfänglich
siegreich vordrangen, entschied sich dennoch die Schlacht gegen Attila,
hauptsächlich durch die heldenmütige Tapferkeit der Westgoten herbei

geführt, deren König Theoderich im Kampfe gefallen war, und die
dann unter dessen Sohn Torismund, den sie noch während dev
Schlacht auf den Schild erhoben hatten, zur Blutrache und zum
Siege geführt wurden. Gegen Abend zog Attila sich in seine
Wagenburg zurück. Die ganze Nacht tönte die Totenklage der
Hunnen und ihrer Verbündeten furchtbar zu den Siegern herüber,
Während die Westgoten ihren gefallenen Hcldenkönig unter einem
Haufen von Leichen hervorsuchten und unter heißen Thränen und

stolzen Siegesliedern bestatteten. Die Sieger, selbst aufs äußerste

geschwächt, wagten nicht, am folgenden Tage den Kampf zu erneuern;
sie ließen Attila ungehindert den Rückzug über den Rhein antreten.
Im folgenden Jahre wandte sich Attila gegen Westrom, um
Rache zu nehmen für die Niederlage in Gallien. Er durchzog in
gewohnter Weise plündernd und raubend die Poebene, zerstörte die
Küstenstadt Aquileja, deren Bewohner sich auf die Sandinseln
des Adriatischen Meeres flüchteten, wo sie den Grund zu dem spä-
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teren Venedig legten, und wollte nun seine Scharen nach Rom

führen. Durch Vermittelung des römischen Bischofs Leo jedoch
ließ Attila, dessen Heer durch Mangel und Krankheit geschwächt

war, sich bewegen, gegen ein unermeßliches Lösegeld den Rückzug
nach Pannonien anzutreten. Ein Jahr darauf starb er und wurde
von seinen Hunnen in feierlicher Weise bestattet. Die Germanen
betrachteten den gewaltigen Helden gleichsam als den ihrigen, indem
sie ihn neben ihren besten Männern in ihren Heldensagen fortleben
ließen. Das Hunnenreich zerfiel; die unterworfenen Völker machten
sich frei, und die Hunnen zogen sich in die Steppen an der W o l g a
zurück.

4. Die Ofigoten.
Das weströmische Reich vermochte dem wiederholten Ansturm
der germanischen Scharen nicht mehr zu widerstehen; die besten
Provinzen, Gallien, Britannien, Spanien und Rord-

afrika, waren in Germanenreiche umgewandelt. Die Kaiser, die
in Rom rasch wechselten, waren vollständig in der Hand der deut

schen Söldnerführer, die scheinbar in ihrem Dienste standen, in
Wirklichkeit jedoch die Geschicke des Reiches bestimmten. Endlich
forderten die germanischen Söldner ebenso wie ihre Stammesgenossen
in den Provinzen Landbesitz in Italien, und als ihnen das ver

weigert wurde, entkleideten sie den jungen Imperator Romulus
Augustulus im Jahre 476 des Purpurs und riefen ihren Führer,

den Heruler Odoaker, zum König aus. Er machte dem weströmi
schen Reiche ein Ende und gebot fortan als germanischer Heeres
könig in Italien. Doch dauerte seine Herrschaft nicht lange; schon
nach siebzehn Jahren wurde ihr durch die Ostgoten unter ihrem
Könige Theodorich ein Ende gemacht.
Die Ostgoten wohnten, nachdem sie sich von der Herrschaft der
Hunnen befreit hatten, in der oströmischen Provinz Mösien süd
lich von der Donaumündung. Hier bildeten sie ein selbständiges
Reich, dem Namen nach unter oströmischer Oberhoheit, in Wirklich
keit jedoch nur als Verbündete Ostroms.

Ein Jüngling aus dem

Königsgeschlecht der Amaler, Theodorich, der in Konstanti
nopel erzogen war und hier .römische Bildung sich angeeignet hatte,
wurde, durch Tapferkeit und Unternehmungsgeist ausgezeichnet, in
seinem 18. Jahre zum König gewählt. Um den gefürchteten Helden
von dem durch innere Zwietracht und höfische Ränke geschwächten

oströmischefi" Reiche fern zu halten, forderte ihn der Kaiser auf, mit

seinen Goten Italien zu erobern, und ernannte ihn zugleich zum
Statthalter der zu erobernden Provinz.
Theodorich führte im Jahre 488 seine Gotenscharen in die

lachenden Gefilde der Poebene, allerdings nicht so sehr im Aufträge
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des oströmischen Kaisers, sondern vielmehr, um hier ein ostgotisches
Reich zu gründen. Zn mehreren Schlachten besiegte er Odoaker,
und als dieser sich hinter den festen Mauern Ravennas barg, be

lagerte er ihn drei Jahre lang. Endlich mußte Odoaker sich er
geben; ihm ward Leben und Freiheit zugesichert, doch wurde er
wenige Tage daraus bei einem lärmenden Gastmahl von Theodorichs
eigener Hand ermordet, und nun geboten die Ostgoten über ganz
Italien (493). Sie ließen sich den dritten Teil vom Grund und
Boden abtreten, während das übrige der römischen Bevölkerung ver
blieb. Die letztere behielt gleichfalls ihre alte Verfassung und Ge

setzgebung, während die Germanen sich untereinander nach ihrem
Stammesrecht richteten. Handel, Gewerbthätigkeit, Ackerbau und

alle Künste des Friedens verblieben den alten Bewohnern; dagegen
bildeten die Goten den Wehrstand des Landes und pflegten nach wie
vor alle kriegerischen Übungen.
Hatten die Einwohner von ihrem Landbesitz auch vieles auf
geben müssen, so war doch der furchtbare Steuerdruck weggefallen,
der in den letzten Zeiten des Römerrciches auf den armen Unter
thanen gelastet hatte. Darum wurden die Germanen von den
Römern zum Teil als Befreier angesehen, und Italien blühte unter
der trefflichen Regierung Theodorichs zu neuem Wohlstände empor.
Dennoch gelang es ihm nicht, die beiden Völker, die als „Ger
manen" und „Welsche" nebeneinander bestehen blieben, zu ver

schmelzen. Das Scheitern dieses Versuchs, sowie der Haß der
Römer, den er sich durch grausame Bestrafung einzelner Verräter
zuzog, verbitterten die letzten Lebensjahre des großen Gotenkönigs,
und von Kummer gebeugt, sank er in ein frühes Grab.

Zn ihren

Sagen und Heldenliedern haben die Germanen ihm in der Helden
gestalt „Dietrichs von Bern" ein treues Gedächtnis bewahrt.

Nach Theodorichs Tode führte dessen Tochter Amalasuntha

die Regierung. Sie wurde von ihrem unwürdigen Gatten Theodat
unter dem Vorgeben, mit dem oströmischen Kaiser Justinian im

Bunde gestanden zu haben, ermordet. Justinian, der soeben durch
seinen Feldherrn Belisar das Vandalcnreich unter dem
letzten König Gel im er besiegt und Nordafrika zu einer o st

röm ischeu Provinz (534) gemacht hatte, fand in der Ermordung
Amalasunthas einen willkommenen Vorwand, das Gotenreich an
zugreifen. Belisar landete mit einem Heere in Unteritalien und er
oberte eine Stadt nach der andern. An Stelle des feigen Theodat

erhoben die Goten den tapferen Vitiges auf den Königsschild.
Doch weder er, noch sein Nachfolger, der treffliche Totilas, ver
mochten sich gegen Belisar zu halten. Als dieser dann von dem
argwöhnischen Justinian nicht mehr genügend mit Geld und Mann
schaften unterstützt wurde und deswegen um seine Abberufung bat,
Böe, Deutsche Geschichte.
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erhielt ein schlauer Höfling, Narses, den Oberbefehl, der den Goten
bei dem Dorfe Taginae am Fuße der Apenninen eine vollstän
dige Niederlage bereitete und im folgenden Jahre den Rest des
Gotenheeres unter Tejas am Vesuv vernichtete. Damit hatte das
Ostgotenreich 555 sein Ende gefunden.

5. Die Langabarden.
Italien war wieder eine Provinz des oströmischen Reiches ge

worden. Narses, ihr erster Statthalter, ordnete die Verhältnisse;

jedoch wurde er von dem argwöhnischen Kaiser abberufen, und aus
Rache rief er ein neues Gcrmanenvolk nach Italien, die Lango

barden, die hier dauernd zur Herrschaft gelangten.
Die Langobarden hatten ursprünglich zwischen der unteren Elbe

und der Weser gewohnt und waren dann südwärts gezogen. Als
sie sich von Mähren aus an der Donau entlang verbreiteten,
waren sie mit den G e p i d e n in Kampf geraten, von denen sie sich,

anfänglich besiegt, später unter der Führung ihres heldenmütigen

Königs Alboin befreiten, und die sie dann zum teil unterwarfen.
Der Gepidenkönig K u n i m u n d fiel von Alboins eigener Hand;

aus dem Schädel des Getöteten ließ dieser sich einen Trinkbecher
verfertigen, dessen Tochter Rosamunde nahm er zur Gemahlin.

Alboin folgte der Einladung des Narses, die unwirtlichen
Wohnsitze Pannoniens mit den lachenden Gefilden Italiens zu ver

tauschen, und im Jahre 5 68 überstieg er mit seinen Langobarden
die Alpen. Narses war inzwischen zu Rom gestorben, und fast ohne
Widerstand fiel der größte Teil der Halbinsel in die Hände der
Sieger. Die Poebene wurde von ihnen zur Niederlassung be

stimmt; zum Sitz seiner Herrschaft wählte Alboin die Stadt
Pavia, die er erst nach dreijähriger Belagerung eingenommen hatte.
Hier wurde er nach kurzer Regierung durch die Blutrache seiner

Gemahlin ermordet, die er beim Gelage gezwungen hatte, aus ihres
Vaters Schädel zu trinken. Auch Alboin lebte in den Liedern der

Germanen fort.

Das Langobardenreich erhielt sich zwei Jahrhunderte lang, bis

es eine Beute der Franken wurde.

6. Gründung des Frankenreiches.
Als das weströmische Reich in Trümmer sank, erhielt sich noch

das Gebiet desselben in Gallien, worüber um diese Zeit der Statt

halter Syagrius mit der Gewalt eines unabhängigen Fürsten
herrschte. Dieses Gebiet erlag endlich dem Ansturm der Franken.

Das Völkerbündnis der Franken war entstanden durch die
Verschmelzung der Brukterer, Chatten, Bataver am Nieder-
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rhein und teilte sich in die sali scheu Franken zwischen Maas und
Schelde im heutigen Belgien und die ripuarischen,Franken zu

beiden Usern des Rheins in der Gegend von Köln.

Über die fa

lschen Franken herrschte seit 481 der junge Chlodwig, ein Enkel

des Merowäus. Dieser überzog Spagrius mit Krieg und be
siegte ihn 486 in der Schlacht bei Soissons. Das Gebiet der
Franken grenzte jetzt an dasjenige der Westgoten im Süden und
der Alamannen und Burgunder im Osten; es reichte bis zur
Loire und zur Mosel.

Aber Chlodwig begnügte sich nicht mit dieser Eroberung. Zu
nächst richtete er seinen Blick auf Burgund. Hier herrschten vier
Brüder als Könige, von denen einer, Gundobald, zwei durch

Mord aus dem Wege räumte und die Tochter des einen Ermor

deten, Chlotilde, an seinen Hof nahm. Chlodwig warb um dieselbe
und erhielt so in jedem Fall einen Grund zum Kriege. Schlugen
die Burgunderkönige die Werbung aus, so war eine Beleidigung zu
rächen; nahmen sie dieselbe an, so erhielt Chlodwig das Recht auf
Chlotildes Erbe und hatte die Pflicht, die Blutrache für sie zu über
nehmen. Aus Furcht vor dem mächtigen Frankenkönige willigte Gundo
bald in die Vermählung. Diese war bedeutungsvoll für die Ausbreitung
des Christentums unter den Franken. Chlotilde war nämlich Christin
und suchte auch ihren Gemahl zu bewegen, sich taufen zu lassen.

Lange widerstand dieser, bis er im Kriege gegen die Alamannen sich

dazu entschied.

Die Alamannen, am oberen Rhein und der Donau ansässig,

wollten die ripuarischen Franken ihrer Herrschaft unterwerfen.
König Sigbert, ein Verwandter Chlodwigs, rief diesen um Hilfe
an; er folgte dem Rufe, und an der Spitze des vereinigten Franken

heeres zog er dem Feinde entgegen.

Bei Zülpich kam es 4 9 6 zur

Schlacht. Als der Sieg schwankte, rief Chlodwig seine Götter um
Hilfe an, allein vergebens. Da gedachte er des Christengottes
seiner Gemahlin; er gelobte angesichts seines Heeres, ihm dienen
zu wollen, wenn er ihm helfe. Chlodwig siegte wirklich und nahm
das Land der Alamannen in Besitz. Darauf empfing er in der
Kirche zu Rheims mit 3000 seiner Edlen die Taufe und ver

schaffte dadurch dem Christentum den Eingang in das
Frankenreich. Es war der katholische Glaube, dem Chlodwig
sich zuwandte, nicht der arianische (vergl. S. 40), und obgleich die
christliche Lehre den Sinn des Fürsten nicht änderte und er roh,
listig und hart blieb wie zuvor, wurde er dennoch von der Geistlich

keit als der „allerchristlichste König" gepriesen, weil sein Eifer für
die katholische Lehre dieser den Sieg über den Arianismus ver

schaffte.

Hierauf wandte sich Chlodwig gegen Burgund, von dem er
3*
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einen Teil als Erbe seiner Gemahlin für sich beanspruchte. Er
überzog Gundobald mit Krieg, vermochte jedoch nicht, ihn völlig zu

besiegen; erst Chlodwigs Söhnen gelang es, Burgund vollständig

zu unterwerfen.

Dagegen vereinigte er das Gebiet der W e st g o t e n

südlich von der Loire mit dem Frankenreich. Die Religion gab dem
listigen König Vorwand zu der neuen Eroberung. „Es bekümmert

mich," so sprach er, „daß diese Arianer den schönsten Teil Galliens
besitzen; laßt uns mit Gottes Hilfe ausziehen und ihr Land in

unsere Gewalt bringen." In der blutigen Schlacht bei Poitiers

besiegte er die Westgoten; ihr König Alarich fiel, und das Fran-

kcnreich wurde bis zur Garonne ausgedehnt. Den Westgoten ver
blieben nur ihre Besitzungen in Spanien mit der Hauptstadt
Toledo.

Chlodwigs Bestreben war, alle Franken unter seiner Herrschaft

zu vereinigen, und zu diesem Zwecke räumte er die Fürsten derselben
durch List und Mord aus dem Wege. Den Sohn des ripuarischen

Königs Sigbert veranlaßte er, seinen Vater zu erschlagen; darauf
ließ der arglistige König ihn unter dem Vorwand der Blutrache
töten und nahm sein Land in Besitz.

Jetzt gebot er über ein

weites Reich: von der Garonne bis zu der Rheinmündung, vom
Neckar und Main bis an den atlantischen Ozean.

Als Chlodwig im 45. Jahre seines Lebens gestorben war,
teilten sich seine vier Söhne in das Reich.

Der eine von ihnen be

herrschte das östliche Land, fortan Austrasien genannt, während

die übrigen drei den westlichen Teil, Neustri en, unter sich teilten.

Trotz dieser Teilung galt das Reich noch immer als ein einiges;
die Brüder vollbrachten ihre Eroberungen stets gemeinschaftlich. Sie
eroberten das Gebiet der Thüringer und Burgund, das als

dritter selbständiger Teil dem Frankenreich hinzugefügt wurde.
Ferner brachten sie bei dem Zerfall des Ostgotcnreiches die Provence an sich; später wurde Aquitanien, die letzte Besitzung
der Westgoten nördlich von den Pyrenäen, erobert, und endlich
brachten sie die Bayern in ein Abhängigkeitsverhältnis.

Durch Blutvergießen und Frevelthaten hatte Chlodwig das

Frankenreich gegründet; mit denselben Mitteln wurde es von seinen

Nachfolgern zusammengehalten und erweitert. Die Geschichte der
Merowinger ist eine ununterbrochene Kette von Brudermord
und Verbrechen. Die Sitten verwilderten furchtbar, und keine
Volksgeschichte ist so reich an Grausamkeiten und Frevel wie die
der Franken. Vor allen zeichneten sich durch Roheit und Verwil

derung des Gemüts zwei Königinnen aus, Brunhilde und Fredegunde, die Gemahlinnen der Söhne Chlotars, unter dem das
Frankenreich noch einmal zu einer Herrschaft vereinigt worden
war.

Erst als fast das ganze merowingische Geschlecht sich in
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gegenseitigem Wüten vernichtet hatte und die greise Brunhilde
am Schweife eines wilden Pferdes zu Tode geschleift war, kam dem

Frankenreich der innere Friede. Jedoch mit der Kraft des Königs
geschlechtes war es vorbei; die Macht der Könige sank zum Schatten
herab, und aus der eigentümlichen Einrichtung des Frankenreiches
wuchs allmählich ein anderes Herrschergeschlecht hervor, welches der
Herrschaft der Merowinger ein Ende bereitete.
Die innere Einrichtung des Frankenreiches war nämlich von

derjenigen der andern germanischen Völkerschaften wesentlich ver

schieden und hatte den fränkischen Staat von Anfang an fester und

dauerhafter begründet als alle übrigen Germanenherrschaften. Als
Chlodwig die welsche Bevölkerung in Gallien unterworfen hatte,

ließ er dieser zwar ihren Grundbesitz; aber teils die Staatsländcreien, teils die verlassenen Güter waren so groß, daß er
doch sich und die Seinen reichlich damit bedenken konnte. Nach
der Unterwerfung der Alamannen hatte er den Landbesitz ihrer

Edelinge und aller Gefallenen ebenfalls an sich genommen
und große Domänen (Königsgüter) daraus gemacht. Später
hatten seine Söhne ähnlich in Burgund, Thüringen und Bayern
verfahren, und auf diese Weise war das eroberte Land größtenteils

Königseigentum geworden. Freilich hatte der König die Mannen

seines Gefolges nach altgermanischem Heercsbrauch gleichfalls mit
Landeigentum bedenken müssen; von dem eroberten Gebiet hatte jeder

seinen Losanteil als freies Eigentum bekommen, sein Allod, wie
es seit alter Zeit (s. S. 9) genannt wurde.

Aber der König gab

aus der Menge seines Eigentums, das er doch nicht allein ver
walten konnte, außerdem an seine Getreuen und höchstgestellten

Dienstmannen Land, das zwar. sein eigen blieb, jenen aber zum
Nießbrauch geliehen (gelehnt) war.

Man nannte das ein Lehen

oder Feod (toulluva). Das Lehen gehörte also dem Landesherrn;

der Belehnte, Lehnsmann oder Vasall genannt, besaß es nur
durch dessen Milde, und zwar gewöhnlich, wenn er es nicht durch

Felonie (Treulosigkeit) verwirkte, auf Lebenszeit. Er zahlte keine
Abgabe davon; seine h a u p t s ä ch l i ch st e Verpflichtung b e st a n d

in der Heeresfolge zu jedem Streite, den sein Lehnsherr führte;
außerdem mußte er von Zeit zu Zeit am Hofe erscheinen und

Dienste thun. So bildete sich im Frankenrciche das Lehnswesen
(,Feudalsystem! aus, die Grundlage der ganzen späteren Staats
einrichtung. Auch die Kirchen und späteren Klöster wurden mit
Land belehnt; den höheren Geistlichen, Bischöfen und Erzbischöfen
gab der König ein Lehen, das sie den Ersten im Reich gleichstellte.
Bald konnten diese, ebenso wie die Herzöge und Grafen ihrerseits,
kleine Lehen an ihre Dienstmannen austeilen, und so entstanden

niedere Lehnsleute, die nicht unmittelbar dem König, sondern ihrem
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Lehnsherrn zunächst zu Dienst und Heeresfolge verpflichtet waren.

Oft sogar traten ärmere Freie, die ein kleines Allod besaßen, dieses
an die Kirche oder einen mächtigen Fürsten ab, um es dann ver

größert als Lehen wieder zu empfangen und sich des Schutzes des

Lehnsherrn zu versichern.

Während ursprünglich die Lehen nur in Grund und Boden be

standen, konnte in späterer Zeit alles Gegenstand der Belehnung
sein, was irgend einen Stutzen oder ein Einkommen gewährte: grö

ßere Höfe, Schlösser, Häuser, Brauereien, Mühlen, Salzpfannen,

Weinberge, Wälder. Oft wurde die bloße teilweise Nutznießung
eines Besitztumes übergeben, wie das Zagdrecht auf einem bestimm

ten Gebiet, der Geivinn aus Münzstätten, n Zöllen, Brücken und

Fähren. Später wurden auch einträgliche Ämter verliehen, in den
niederen Kreisen den Gutsverwaltern, Meiern oder Schultheißen,
in höheren den Vögten, Grafen und Herzögen.
Die Übernahme eines Lehnsverhältnisses geschah durch die
Huldigung (homagium oder hominium). Der Vasall kniete nach
Ablegung des Schwertes und der Kopfbedeckung nieder, legte seine

Hände in die des Lehnsherrn oder auf das Evangelienbuch und
schwur, „so treu und ergeben zu sein, wie es ein Mann gegen seinen

Herrn schuldig ist, den Freunden seines Herrn Freund, seinen

Feinden Feind und seinem Herrn und den Seinen ein treuer Helfer
zu sein." Die Belehnung geschah meistens sinnbildlich durch Über

reichung einer Handvoll Erde oder eines Rasenstückes von dem be

treffenden Grundstücke oder der Abzeichen des übertragenen Amtes,
bei Geistlichen durch Ring und Stab, bei weltlichen Vasallen durch
Fahne, Schwert und Lanze.
Der Lehnsmann besaß bis zu einem gewissen Grade das Ver
fügungsrecht über sein Lehen; er durfte das ihm verliehene Gut für

sich ausnutzen oder als Lehen weiter geben; nur durfte er es nicht

verkaufen oder vertauschen. Der Lehnsherr mußte seinem Vasallen
Schutz gewähren; das verliehene Lehen konnte er ihm nicht willkürlich

wieder entziehen. Nur beim Tode des Vasallen oder später, als die

Lehen erblich geworden waren, beim Aussterben der erbberechtigten

Familie desselben fiel das Lehen an den Herrn zurück, der es dann

anderweitig vergab.

Für die Vasallen bildete sich in der Folge ein eigenes Recht,
das „Lehnsrecht", aus. Hatte der Lehnsmann sich eine Vernach
lässigung seiner Lehnspflichten zu schulden kommen lassen, so be
rief der Lehnsherr die übrigen Lehnsgenossen zur Entscheidung, zum

„Lehnshof". Der Vasall beschwerte sich, falls sein Lehnsherr die ihm
zugesagten Verpflichtungen nicht inne hielt, bei dessen Lehnsober
herrn. Fand er kein Recht, so durfte er nach Lehnsgebrauch und

dem alten deutschen Fehderecht zum Schwerte greifen.
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Das Frankenreich wurde nach altem Herkommen in Gaue ein
geteilt, über deren jedem ein vom König eingesetzter Graf stand,

dem die Heerführung, die Einnahme aus den Krongütern und der
Vorsitz bei den Gerichten anvertraut war. Unter den Grafen standen

die „Centenare," die Vorsteher der „Hundertschaften", in welche die
Gaue eingeteilt waren; über ihnen standen die Herzöge als Oberan
führer. Über alle war der König erhaben. Er war nicht mehr ein
bloßer Anführer im Kriege, sondern ein wirklicher Herrscher des Volkes.
Er trug als Zeichen seiner Würde lange, bis auf die Schultern herab
wallende Locken, auf dem Haupte einen goldenen Reif, in der Hand einen
langen, weißgeschälten Stab, die „Königsgerte", und im Kriege die
Lanze. Auf einem mit Rindern bespannten Wagen durchzog er das

Land, kehrte auf seinen Pfalzen ein, welche bereits stattliche Stein
häuser in Form von Burgen waren, und hielt an den Gerichts

stätten und in den Volksversammlungen, die alljährlich aus dem

„Märzfeld" abgehalten wurden, selbst Gericht. Dabei begleiteten ihn
seine Ministerialen oder Dienstmannen. In dem Gefolge des
Königs hatte sich nämlich mit der Zeit ein Adel ausgebildet, der
vor den übrigen Freien des Volkes, selbst vor den edelsten Ge

schlechtern, welche auf ihren altererbten Besitzungen saßen, sich aus

zeichnete. Die Dienstmannen waren dem König zu persönlichem
Dienst verpflichtet; es gab wie in alter Zeit bei den germanischen
Häuptlingen einen Marsch all, der die Pferde des Herrn unter
feiner Aufsicht hatte, einen Kämmerer, der die Gemächer und
Schätze verwaltete, einen Truchseß, dem die Vorräte anvertraut
waren, sowie einen Mundschenk, dem die Sorge für den Keller
oblag. Alle diese Würden waren abhängig von der Huld des
Königs; der Dienstadel war nicht erblich wie der alte Geschlechts
adel; aber doch galt er bald mehr als dieser, namentlich seitdem er
mit Grund und Boden aus den Besitzungen des Königs und den
eroberten Ländern reich belehnt wurde. Unter den Ministerialen
des Frankenkönigs gelangte nun ein Amt allmählich zu ganz be
sonderer Bedeutung; es war dasjenige des M a j o r d o m u s (Haus

meier), der anfänglich nur das Rittergefolge des Königs anzuführen

hatte, nach und nach aber, sowie die Merowinger verweichlichten,
auf die Verteilung der Lehen einen großen Einfluß gewann und
schließlich die Regierung thatsächlich allein ausübte.

7. Ausbreitung des Christentums bei den Germanen. ,
Nachdem der römische Kaiser Konstantin d. Gr. dem Christen
tum nach langen, blutigen Verfolgungen, denen es drei Jahrhunderte
lang ausgesetzt gewesen war, endlich zum Siege über das Heiden
tum verholfen hatte, indem er es im Jahre 325 zur Staatsreligion
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erhob, verbreitete sich dasselbe auch über die Grenzen des römischen

Reiches hinaus zu den germanischen Völkern. Es fehlte der ger
manischen Mythologie nicht an Anknüpfungspunkten für die neue

Lehre; manches entsprach im Christentum in auffallender Weise dem
heimischen Glauben. In den alten Göttergesängen war ähnlich

wie im Schöpfungsbericht der Bibel davon die Rede, wie ursprüng

lich der Geist „Allvaters" gewirkt hatte (s. S. 11). Das Geheim

nis, wie der Sohn Gottes Mensch wurde, war dem Germanen nicht
unerhört; tiefer als bei den Griechen und Römern war in ihm das
Leid über die Endlichkeit des Lebens und gewaltiger die Sehnsucht
nach glücklicher Fortdauer. Auch er kannte einen Himmel für die

Guten, eine Hölle für die Bösen; er wußte, daß die Menschenerde
inmitten lag zwischen dem Lichtreich und dem Nachtreich. Ja noch
mehr: auch der Glaube des Germanen kannte einen lichten Gott
(Baldur), der gestorben war durch die Nachstellung finsterer Mächte,

und dessen Tod beweint wurde von allen lebenden Wesen, weil er

ein Verhängnis war für alle Götter und Menschen. In den ger
manischen Göttergesängen war es gcweissagt, daß das Reich der
Schwertgewalt sein Ende finden, danach aber ein Reich der Liebe
und des Friedens kommen werde. Jetzt hörte der Germane mit
frommem Schauer, daß der weise Lichtgott auferstanden war aus
dem Reich der finsteren Hel, daß er wieder neben Allvater throne
auf der Höhe, und daß nach dem Kampf und Unglück dieser Erde
ein neues, seliges Reich der Freude alle umschließen werde, die ihm

angehörten.

Allerdings waren die inneren Streitigkeiten in der christlichen

Kirche, die in ihr sofort, nachdem sie nach außenhin Ruhe erlangt

hatte, entstanden, der äußeren Ausbreitung derselben anfänglich sehr

hinderlich. Am bedeutungsvollsten war der Streit über die Person

Christi. Anus, ein Presbyter (Ältester) in Alexandrien, ein

Mann von hoher Gelehrsamkeit, ernstem Wesen und fleckenlosem

Wandel, behauptete, Christus sei nicht gleichen Wesens mit dem

Vater, sondern nur der vollkommenste Mensch. Da seine Lehre viele
Anhänger, aber auch viele Gegner fand und der Streit sich allmäh

lich durch die ganze Christenheit verbreitete, berief Konstantin eine
allgemeine Kirchenversammlung (Konzil) nach Nicäa in Klein
asien 325. Nach langen Verhandlungen wurde endlich die arianischeLehre als ketzerisch verdammt und das nicäische Glaubens
bekenntnis angenommen, in welchem die christliche Natur des

Erlösers ausdrücklich anerkannt wurde. Später kam dazu noch ein
anderes, welches man nach einem alexandriuischen Geistlichen, Atha
nasius, dem hauptsächlichsten Gegner des Artus, das athanasiairische nannte. Die Anhänger desselben bildeten die orthodoxe
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(rechtgläubige) oder katholische (allgemeine) Kirche und

lebten in beständigem Streit mit den Arianern.
Die arianische Lehre nun war es, welche zuerst zu den germa

nischen Völkerschaften gelangte. Am frühesten nahmen die West
goten das Christentum an, deren Bischof Wulsila (Wölflein) um 350

die Bibel in die gotische Sprache übersetzte mit Ausnahme der Bücher
der Könige, weil er davon für seine kriegerischen Goten einen zu starken
Anreiz zur kriegerischen Thätigkeit befürchtete. Er hatte, da es der
gotischen Sprache an Schriftzeichen fehlte, diese erst aus einer Ver

bindung des griechischen Alphabets mit gotischen Runenzeichen her
stellen müssen und ist dadurch für die Gestaltung der gotischen
Sprache von 'großer Bedeutung geworden. (Als Probe der Über
setzung mögen hier die Anrede und die drei ersten Bitten des Vater
unsers in gotischer Sprache stehen: Atta unsar thu in himinam.
veihnai uamo thein. quimai thiudinassus theins. vairthai vilja
theins, sve in himina jah ana airthai.) Die an der Nordgrenze

des römischen Reiches wohnenden Germanen, die Goten, Bur
gunder, Vandalen und Langobarden waren zur Zeit der

Völkerwanderung fast sämtlich schon Bekenner des Christentums,
wenn auch ihre rauhen Sitten dadurch wenig beeinflußt wurden. Doch
wußten die Geistlichen die alten Germanen der neuen Lehre ge

neigter zu machen, indem sie ihnen ihre alten heidnischen Feste nicht
verboten, sondern denselben einen christlichen Charakter zu geben
suchten. Das Weihnachts-, das Oster- und das Johannisfest ent
sprachen dem Julfest, dem Fest der Ostara und der Mitsommerwende, und der Zusammenhang zwischen diesen christlichen Festen
und denjenigen der alten Germanen geht noch aus vielen Gebräuchen

hervor, die fast unverändert auf unsere Zeit herübergekommen sind,

wie der Tannenbaum zu Weihnachten, die Ostereier zu Ostern und
die Freudenfeuer zur Zeit der Sonnenwende (vgl. S. 18).
Von Bedeutung für das übrige Deutschland war die Einfüh
rung des Christentums bei den Franken durch Chlodwig. Die

vollständige Bekehrung derselben geschah allerdings erst gegen das

Ende des 6. Jahrhunderts durch christliche Sendboten, welche voll
heiliger Begeisterung aus England, das schon früher dem Christen
tum gewonnen war, herbeikamen, um den L-aiucn des Evangeliums

in die heidnischen Wälder des inneren Deutschlands zu tragen.
irische Mönch Columban durchzog mit 12 Gehilfen das Land
Ostfrankcn. Einer derselben, Gallus, gründete in der Nähe
Bodensees, wo er krank zurückblieb und nach seiner Genesung

Der
der
des
eine

lange, segensreiche Wirksainkeit entfaltete, das Kloster Sk. Gallen,
aus dem die gleichnamige Stadt hervorging.

Etwa hundert Jahre

später verkündeten Swltbertus und die beiden Brüder Ewald das

Evangelium im heutigen Westfalen und der Rheinprovinz. Dem
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ersteren schenkte ein fränkischer Majordomus eine wüste Rheininsel,

der Wehrt genannt, auf welcher er ein Kloster baute, woraus später
die Stadt Kaiserswert entstand. Der bedeutendste unter allen
Sendboten aber war Bonifazius, der wegen seiner segensreichen

Wirksamkeit der „Apostel der Deutschen" genannt wird.
Bonifazius oder Winfried, im Jahre 682 in England
geboren, hatte schon von Jugend auf den sehnlichsten Wunsch, den

Heiden das Wort des Lebens zu verkünden.

Nachdem er sich in

der Einsamkeit des Klosters auf seinen Beruf vorbereitet hatte, ging

er, dreißig Jahre alt, zu den Friesen, um ihnen das Evangelium
zu predigen. Aber er fand überall feindselige Aufnahme, und end
lich, überzeugt von der Erfolglosigkeit seines Wirkens, ging er nach

England zurück. Er erkannte, daß er geistlicher und weltlicher
Unterstützung zu seinem Vorhaben bedürfe, und reiste nach Rom,

um den Papst für sein Unternehmen zu gewinnen. Nachdem er
wieder eine Zeitlang in Friesland thätig gewesen war, ging er nach
Franken und Hessen, um die Saat des Evangeliums, die hier
bereits ausgestreut war, weiter zu pflegen.
Auf Befehl des Papstes reiste Bonifazius 723 zum zweiten

Male nach Rom. Hier ward er zum Bischof von Deutschland ge

weiht, nachdem er gelobt hatte, die Deutschen zu verpflichten, im

Papste zu Rom (s. S. 48) ihren geistlichen Oberherrn anzuerkennen.
Zugleich bat dieser die fränkischen Großen, Bonifazius bei seinem
frommen Geschäfte zu unterstützen. Im Jahre 724 ging derselbe
abermals nach Mitteldeutschland und predigte das Christentum in

Thüringen und Hessen bis an die Grenze der Sachsen.

Aber nicht bloß durch das begeisterte Wort, sondern auch durch

die beherzte That gewann er das Volk für die neue Lehre. Bei

Geismar in Hessen stand auf hohem Berge die heilige Eiche des

Donnergottes Thor. Dorthin zog Bonifazius mit seinen Begleitern,
als daselbst viel Volk versammelt war. In bischöflichem Gewände,

mit dem Hirtenstabe in der Hand, trat er unter die Menge.

Mit

fester Hand legte er die Axt an den Baum, während die umstehen
den Heiden meinten, des Gottes Zorn würde den Verwegenen
treffen. Aber bald stürzte die gewaltige Eiche nieder, die Krone
zerbrach, und der ganze Baum fiel in vier Stücke auseinander. Als
das die Heiden sahen, sagten sie sich los von ihrem alten Glauben
und ließen sich taufen. Bonifazius errichtete aus dem Holz der ge
fällten Eiche eine Kapelle, die er dem Apostel Petrus weihte.
An geeigneten Orten wurden hierauf Kirchen und Klöster ge

stiftet. Bonifazius ließ von England Priester, Mönche und Nonnen

kommen und verteilte sie als Gehilfen in den bekehrten Landen.

4 Bistümer (Bischofssitze) wurden gegründet: Würz bürg, Bura-

burg (in Hessen), Erfurt und Eichstädt.

Die berühmteste
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Stiftung des frommen Mannes aber ist das Kloster Fulda, aus
dem später die gleichnamige Stadt hervorgegangen ist (744).
Im Jahre 745 wurde Bonifazius zum Erzbischof von Mainz
ernannt, und als solcher weihte er (752) nach dem Willen des

römischen Papstes den bisherigen Majordomus Pip in zum Könige
der Franken.
_ Zwei Jahre später unternahm der bejahrte Kirchenfürst seine letzte

Missionsreise.

Von Priestern begleitet, durchzog der ehrwürdige

Greis Friesland, predigte und taufte.

Bereits war er bis in

die Gegend des heutigen Dokkum, an der Nordküste des Zuidersees,

vorgedrungen und hatte dort sein Wanderzelt aufgeschlagen. Am
anderen Morgen aber kamen die erzürnten Anhänger des Heiden
tums mit geschwungenen Waffen und erhobenem Schilde herbei.
Die zweiundfünfzig Gefährten des Bonifazius wollten sich ver
teidigen , aber er sprach zum Frieden.

Da stürzten die Feinde da

her und erschlugen ihn mit seinem Gefolge. So starb der fromme

Mann im Jahre 755. Seine Gebeine begrub man im Kloster
Fulda, das er sich selbst zur letzten Ruhestätte auserkoren hatte. —

Außer der Milderung der Sitten hat die Einführung des Christen
tums bei den Germanen namentlich die Entwickelung des
Städtewesens und die Verbreitung von Wissenschaft und

Kultur zur Folge gehabt.

Die Entstehung der Städte wurde besonders durch die Gründung
von Kirchen und Klöstern befördert. Die größeren Klöster boten
in ihrer Anlage meistens selbst das Bild einer kleinen Stadt dar.

Den Mittelpunkt derselben bildete stets die kreuzförmige Kirche.
Daran schlossen sich die zahlreichen Nebengebäude, wie die Schreib

stube mit der Bibliothek, die Sakristei mit dem Aufbewahrungsort
für die priesterlichen Gewänder, die Wohnungen des Vorstehers der
Klosterschule und des Pförtners. Um die Kirche herum verteilten
stch die übrigen Räume: das Gebäude mit den Zellen der Mönche,
dem Schlaf- und Speisesaal, das Wasch- undBadehaus, Küche,

Bäckerei, Brauhaus, Küferei, Tenne und Stallung für Reitpferde.

Für sich allein lagen der Palast des Klostervorstehers, die Schule,
das Gasthaus, der Garten, das Krankenhaus und die Arbeitsräume
für die hörigen Handwerker. Das Ganze war mit Pfahlwerk und
Graben, auch wohl mit Mauern und Türmen burgartig umschanzt.
In der Nähe lag das Dorf mit den hörigen Landleuten und unweit
die Burg eines reisigen Dienstmannes, dem mit seinen Knechten der
nächste Schutz des Klosters oblag. An der Spitze des Klosters

stand der Abt und ihm zur Seite der Prior.

Außerdem verwal

teten einzelne Mönche besondere Ämter, wie der Sakristan, der
Pförtner, der Kellermeister. Wer als Mönch in ein Kloster
treten wollte, mußte 14 Jahr alt sein und zunächst ein Probejahr
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durchmachen. Er hieß in dieser Zeit Novize und wurde ganz wie
ein Mönch gehalten. Bewährte er sich, so erfolgte seine Einkleidung
als Klosterbruder. Das Haar wurde ihm geschoren, das Mönchs
gewand ihm angethan, und er mußte die Ordensgelübde ablegen.

Das Leben im Kloster war ursprünglich ein sehr einfaches und die
Zucht eine strenge. Die Klosterregeln waren aufgestellt von Bene
dikt von Nursia (543), der das Kloster Monte Casino bei

Neapel gestiftet hatte.

Sie verpflichteten zu lebenslänglichem

Aufenthalt im Kloster und zu dem dreifachen Gelübde der persön
lichen Armut, der Keuschheit und des unbedingten Gehorsams. Die
nach
seiner Ordensregel zusammenlebenden Mönche hießen Bene
diktiner.
Die hohe Geistlichkeit nun mit ihrer zahlreichen Dienerschaft,
die Klöster mit ihren Mönchen brauchten mancherlei zu ihrem Lebens
unterhalt, und bald sammelte sich um ihre Mauern eine Gemeinde

von hörigen Handwerkern und Zinsleuten. Die wunderthätigen
Reliquien zogen fromme Wallfahrer an; Kaufleute und Händler

kamen herbei, und bald waren um Kirchen und Klöster, die meistens

in tiefer Einöde angelegt waren, ganze Städte entstanden. Auf

diese Weise sind Bremen, Hamburg, Lübeck, Hildesheim,

Fulda und viele andere Städte geworden.
Anfänglich waren die meisten Einwohner dieser Städte eine
Vereinigung der von der Kirche oder dem Kloster abhängigen Acker
bauer und Handwerker, die alle im Stande der Hörigkeit sich be
fanden und ebenso wie die Knechte, die auf dem Grund und Boden

&gt;

nisse ihrer Herren zu beschaffen hatten.

s.

der Königspfalzen und Ritterburgen angesessen waren, die Bedürf

Als aber an diesen Plätzen

immer mehr Fremde sich ansiedelten, fanden die Handwerker, da sie
mehr fertig stellen konnten, als ihre Herren gebrauchten, bald Ge
legenheit, auch für andere zu arbeiten und ihre Erzeugnisse um Geld
zu verkaufen. Die Herren ließen dies zu, da ihre Hörigen dadurch

zu einem gewissen Wohlstand gelangten; das frühere Verhältnis
der Dienstbarkeit aber dauerte noch fort. Der Herr gab seinen
Knechten, die ein Handwerk ausübten, den Sloff zu ihren Erzeug-

nisten, wie Felle, Holz, Eisen u. s. w., den sie dann verarbeiteten
und teils ablieferten, teils verkauften. Zemehr die Handwerk trei

benden Hörigen an Zahl zunahmen, desto mehr überflüssige Arbeiten

wurden hergestellt, die dann allmählich auf den mit den kirchlichen
Festen verbundenen Märkten verkauft wurden. Die Mönche be
sonders benutzten den Umstand, daß an den hohen Kirchenfesten und
an den Festtagen der Schutzheiligen eine Menge gläubigen Volkes
bei den geistlichen Stiftern und den Domkirchen zusammenströmte,
zur Einrichtung von Märkten. Da gleichzeitig die feierlichen
Messen in den Kirchen abgehalten wurden, so wurden bald die

k
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Namen Markt und Messe gleichbedeutend, und der jährlich ab
gehaltene Markt einer Stadt richtete sich stets nach einem kirchlichen

Festtage (Michaelis-, Johannis-, Fastnachtsmarkt u. s. w.). Weil
der Markt ursprünglich auf dem „gefriedeten" Raume um die Kirche

herum abgehalten wurde, so ist der Marktplatz bis auf unsere Zeit in
den meisten Fällen in umittelbarer Nähe derselben geblieben. So
mit ist cs erklärlich, daß die Entwickelung des Städtewesens und
damit gleichzeitig die Ausbreitung von Gewerbe und Handel, wie
mit der allmählichen Ausdehnung der Königspfalzen, so auch mit

der Gründung von Kirchen und Klöstern ihren Anfang nahm.
Das Verdienst der Klöster ist noch nach anderer Seite hervor

zuheben. In seiner einsamen Klosterzelle saß der Mönch, emsig

mit dem Abschreiben von Büchern beschäftigt, worin mancher es bis

zu großer Kunstfertigkeit brachte. Die Anfangsbuchstaben vieler
Schriften sind mit Rot, Blau, Grün und Gold sauber ausgeführt
und mit Randverzierungen geschmückt. Viele zeichneten selbst in
Büchern auf, was zu ihrer Zeit geschah. Dieser Thätigkeit der
Mönche verdanken wir unsere ganze Kunde des Altertums. Auch für
Erziehung und Unterricht haben sie viel gethan. In den meisten
Klöstern bestand ähnlich wie bei jeder Domkirche eine Schule, in
welcher anfänglich solche Knaben unterrichtet wurden, welche zum
geistlichen Dienst bestimmt waren.

Später erweiterte man diese

Schulen, sodaß auch solche darin aufgenommen werden konnten,
welche sich nicht dem geistlichen Stande widmen wollten, also die
Söhne der Edlen und Freien aus der Umgegend des Klosters.

Unterrichtet wurde in diesen Schulen im Lesen, Schreiben, Rechnen,

in Musik, Astronomie und vor allen Dingen im Latein, worin damals
stoch alle Schätze des Wissens niedergelegt waren. Aber nicht nur
ist Gelehrsamkeit und frommer Sitte waren die Mönche dem Volke
ein Vorbild; auch manche Kunst und manches Gewerbe wurde in

best Klöstern gepflegt und fand von hier aus weitere Verbreitung.
Die Mönche waren besonders geschickte Ackerbauer und Gärtner,
die manchen Wald ausgerodet und urbar gemacht, manches Stück
unfruchtbares Land in fruchtbare Felder und Gärten umgewandelt
haben. An den sonnigen Abhängen der Berge in der Nähe ihres

Klosters pflanzten sie Weinberge; in ihre Gärten führten sie aus
fernen südlichen Gegenden mancherlei Bäume ein, die edleres Obst
trugen als die sauern Holzbirnen und Holzäpfel, welche man bis

dahin in Deutschland nur gekannt hatte.

Auch feinere Gemüse,

wie verschiedene Kohl- und Salatarten lernten die Deutschen in den
Klostergärten kennen, und die Rosen und Lilien, mit denen wir jetzt
unsere Gärten schmücken, sind nicht von Anfang an in Deutschland

gewachsen, sondern erst durch Mönche bekannt geworden, die sie aus

südlichen Gegenden mitgebracht und in Klostergärten gepflanzt haben.
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Musik, Malerei, Bildhauer- und Baukunst fanden in den Klöstern

eifrige Pflege. Manche hochgewölbte Kirche, mancher stattliche Turm,

manches Gemälde und manche Statuen, welche die alten Kirchen
schmücken, sind aus den kunstfertigen Händen der Mönche hervor

gegangen.

II.

Das Mittelalter.
A. Entstehung des Deutschen Weiches.
1. Karl Martell und Pipin der Kurze.
Das wichtige Amt des Majordomus bestand in jedem der

drei Hauptteile des Frankenreiches, in Austrcksien, Neustrien
und Burgund. Ein Majordomus in Austrasien, Pipin von

Heristal, der an der Maas reiche Güter besaß, erlangte um das

Jahr 687 diese Würde für alle fränkischen Reichsteile und machte
sie sogar in seiner Familie erblich. Sein Ansehen war bereits so
bedeutend, daß er sich „Herzog und Fürst der Franken" nennen durfte;
jedoch begnügte er sich damit, die Macht des Königs zu besitzen, und
schonte dessen Würde; denn die Ehrfurcht der fränkischen Großen
gegen ihr altes Königsgeschlecht hätte den Versuch, den König vom
Thron zu stoßen, noch vereitelt. Pipins Würde ging bei seinem
Tode aus seinen Sohn Karl über, der sich in der gleichen Macht
stellung behauptete, mit Kraft und Geschick im Innern des Reiches
waltete und die Grenze desselben gegen die beständig einfallenden
Sachsen und Friesen im Norden und gegen die Araber im
Süden schützte.
Die Araber hatten nach Annahme der Lehre Muhameds*) all*) M u h a m e d war geboren zu M e k k a in Arabien und gehörte dem mäch

tigen Stamm der heidnischen Kor eis chiten an, dem die Aufsicht über das Na

tionalheiligtum, die K a a b a, in Mekka anvertraut war, welche nach der Überlieferung
von Jsmael, dem Stammvater der Araber, erbaut war, und worin sich der

schwarze Stein, durch den Engel Gabriel vom Himmel gebracht, befand,

den die Muhamedaner noch jetzt abgöttisch verehren, und der das Ziel der

Wallfahrt vieler Tausenden von Pilgern bildet. Muhamed hatte frühzeitig

weite Reisen gemacht und dabei die Religionen der Juden und Christen kennen
gelernt. Nachdem er eine reiche Witwe geheiratet hatte, zog er sich mehr und
mehr in die Einsamkeit zurück. In einer Höhle bei Mekka dachte er darüber
nach, wie er sein Volk aus dem Heidentum erlösen könne. Endlich trat er mit

der Erklärung hervor, der Engel Gabriel sei ihm erschienen und habe ihm von

1. Karl Martell und Pipin der Kurze.
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mählich ganz Nordafrika erobert und waren von hier über die Meer
enge von Gibraltar nach Spanien hinübergekommen, wo sie das

Westgotenreich 711 gestürzt hatten. Jetzt galt ihr Angriff unter
Anführung Abderrahmans dem Frankenreiche. Sie hatten be
reits die Pyrenäen überschritten und einen großen Teil des südlichen
Galliens erobert. Ähnlich, wie einst die Hunnen, verbreiteten sie

Schrecken und Verwüstung, wohin sie kamen; seit Alarichs Zeiten

hatte das Abendland keine so große Gefahr gesehen. Da bot der
Majordomus Karl die fränkischen Lehnsträger zum Kampfe gegen
die Eindringlinge auf und stellte sich ihnen bei Tours und Poitiers
732 gegenüber. Es kam zu einer Schlacht von ähnlicher Bedeutung
wie diejenige auf den catalaunischen Feldern; wie hier der Ent

scheidungskampf zwischen heidnischer Barbarei und christlicher Ge
sittung geschlagen war, so sollte jetzt entschieden werden, ob fortan
der Islam oder das Evangelium im Abendlande herrschen sollte.

Sieben Tage lang dauerte das Ringen; endlich behauptete Karl,

den man seitdem Martell (d. i. Hammer) nannte, den Sieg; er
trieb die Araber über die Pyrenäen zurück.

Nach Karls Tode übernahm sein Sohn Pisiin der Kurze die
Allah, dem höchsten Gott, geoffenbart, daß dieser ihn zu seinem Propheten
nusersehen habe.

Anfangs fand er nur wenig Anhänger; er mußte sogar vor

den Verfolgungen seiner Gegner aus seiner Vaterstadt nach Medina fliehen.
Mit dieser Flucht (Hedschra) im Jahre 022 beginnen die Muhamedaner
ihre Zeitrechnung. In Medina mehrte sich Muhameds Anhang. Bald konnte
er als Sieger in Mekka einziehen, und nun unterwarf sich in kurzer Zeit ganz
Arabien der neuen Lehre, dem Islam (Ergebung in Gottes Willen). Das

heilige Buch des Islam ist der Koran, welcher in 114 Psalmen oder Suren
eingeteilt wird. Der oberste Glaubenssatz heißt: Allah ist Gott, und Muhawed ist sein Prophet. Über jeden Menschen waltet ein unabänderliches Ge
schick, das Fatum; die heiligste Pflicht der Bekenner des Islam, der Mos
lemin oder Muselmänner (Gläubigen), ist, für ihre Lehre mit Feuer und
Schwert zu kämpfen; wer in diesem Kampfe fällt, dem sind die ewigen Freuden
des Paradieses, das Muhamed als einen Ort aller sinnlichen Freuden
ausmalte, gewiß. Die Vorschriften über den äußeren Gottesdienst lehnten sich

an die alten Gebräuche des Morgenlandes an. An dem heiligen Wochentag,
dem Freitag, versammeln sich die Gläubigen in der Moschee, von deren

Zinnen die Derwische zu bestimmten Tagesstunden zum Gebet rufen. Die

Beschneidung, sowie die Vielweiberei wurden eingeführt, dagegen der Genuß
des Schweinefleisches und des Weines verboten.

Gute Werke, Fasten, Beten

und Almosengeben, wurden als Gott wohlgefällig besonders gepriesen. — Nach

Muhameds Tode setzten seine Nachfolger, die Kalifen, die Ausbreitung des

Islam fort. In raschem Siegesläufe unterwarfen sie Ägypten, Syrien,

Persien, Nordafrika und setzten von hier unter Tarik 711 nach Spanien
hinüber, wo sie sich der Felsenhöhe an der Meerenge bemächtigten und eine
Stadt gründeten, die nach dem Eroberer den Namen Gibraltar (Gabel al
Tarik, d. i. Felsen des Tarik) erhielt. Von hier aus unterjochten sie ganz
Spanien, nachdem sie die Westgoten in der blutigen Schlacht bei Xeres de

la Frontera besiegt hatten.
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Majordomuswürde.' Diese war jetzt zu einer solchen Bedeutung
gelangt, daß Pipin daran denken konnte, im Einverständnis mit den
fränkischen Großen das Schattenbild des Merowingerkönigs zu

stürzen und zu der Macht eines Königs auch den Titel zu erwerben.
Dazu suchte er die Zustimmung des Bischofs von Rom zu erhalten.

Dieser strebte danach, über alle anderen Bischöfe der Christenheit
eine gewisse Oberhoheit zu erlangen; er nannte sich Papst und den

Nachfolger Petri, des ersten Statthalters Christi auf Erden. Seit

dem die Langobarden Italien erobert hatten, waren aber die römischen
Päpste in ihrer Stadt Nom, die dem Namen nach immer noch dem

oströmischen Reiche Unterthan geblieben war, oft in harte Bedräng

nis geraten; von Konstantinopel her erhielten sie keinen Schutz, und

die Langobarden drohten, Rom ihrem Reiche einzuverleiben. Zn

dieser Not suchte der Papst Z a ch a r i a s die Freundschaft der Franken,

und als nun Pipin denselben durch eine Gesandtschaft fragen ließ,
ob derjenige König sei, der nur den Namen führe, oder der, welcher
die Mühen und Lasten der Regierung trage, da entschied der Papst
zu Gunsten Pipins, um sich ihn zum Freund zu machen. Auf
Grund dieser kirchlichen Entscheidung wurde Pipin von den Franken
im Jahre 752 jubelnd auf den Schild gehoben ; die Bischöfe des
Reiches salbten ihn zum Könige, und der letzte Merowinger,

Childcrich III., wurde, nachdem man ihm die Königslocken abge
schnitten, in ein Kloster geschickt.
Pipin erwies sich dem Papste dankbar für seinen Beistand. Er
ließ ihm seinen mächtigen Schutz angedeihen, zog zweimal gegen die

feindseligen Langobarden und entriß ihnen mehrere Landschaften,

die er dem Papste schenkte.

Dadurch wurde der Grund zu der

weltlichen Besitzung des Papstes, dem Kirchenstaat, gelegt. l6 Jahre
lang herrschte Pipin mit Kraft und Weisheit über das Frankenreich,

das er bei seinem Tode 768 seinen beiden Söhnen Karl und Karl
mann hinterließ.

3. Karl der Große.
Karl der Große (768—814) bestieg nach dem Tode seines
Vaters, 26 Jahre alt, den Thron der Franken. Anfänglich regierte
er mit seinem Bruder Karlmann gemeinschaftlich; als dieser aber

schon nach drei Jahren starb, erhielt er mit Übergehung der
Söhne Karlmanns durch Beschluß der Großen das ganze Reich und
wurde so Alleinherrscher. Sein Zweck war die Vereinigung

aller Völker des Abendlandes zu einem christlichen
Staate.
In diesem Sinne war sein Hauptwerk die Bekehrung und

Unterwerfung der Sachsen. Dieses alte mächtige Volk im Nord-

2. Karl der Große.
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mesten Deutschlands, geschützt durch unermeßliche Wälder und
Sümpfe, mehr aber noch durch angestammte Tapferkeit, hatte bisher
l^ber fremden Gewalt getrotzt. Sie haßten die Franken samt ihrer

-neligion von dem gekreuzigten Gottessohn und sielen wiederholt

plündernd und mordend in das fränkische Gebiet ein. Auf einer
Versammlung der Franken zu Worms wurde (772) der Krieg gegen

die Unruhigen Nachbarn beschlossen. Auf ihres Königs Ruf brachen
me Franken alsbald in das Sachsenland ein. Karl erstürmte die E r e s -

bürg. Hier war der Hauptsitz der sächsischen Götter und Priester,
der Volksfeste und Zusammenkünfte. Dann zog er nördlich und zer
störte die Irmensäule, ein Heiligtum der Sachsen, und drang
stegreich bis zur Weser vor, worauf die Feinde um Frieden baten
unv Geiseln stellten.
Kaum war Karl in sein Reich zurückgekehrt, so mußte er einen

oeldzug gegen die Langobarden unternehmen. Karl und KarlMann waren beide mit Töchtern des langobardischen Königs
Desiderius verheiratet. Karlmanns Witwe, Gerb er ga, war zu

lhrcm Vater gestohen und hatte ihn bewogen, die Ansprüche ihrer
Söhne auf den fränkischen Thron zu unterstützen. Karl überstieg

mit einem Heere den Mont Cenis, schlug die Langobarden und

belagerte ihre Hauptstadt Pavia 7 Monate lang. Als sie einge

nommen war, wurde Desiderius in ein Kloster geschickt, und Karl

ueß sich die lombardische Krone aufsetzen.
Während seiner Abwesenheit hatten sich die Sachsen unter ihrem
tapferen Herzog Widukind aufs neue erhoben, die Eresburg wieder
Angenommen und die fränkischen Besatzungen aus dem Lande ver

trieben. Schnell erschien Karl und drang siegreich über die Weser

bis an die Ocker vor.

Als er aber wieder gegen die Langobarden

stehen mußte, eroberten die Sachsen von neuem die Burgen und

vertrieben die Besatzungen. Abermals führte Karl seine Heerhaufen
nach der Weser, brachte die Aufständischen zum Gehorsam und hielt
mitten im Sachsenlande 777 einen Reichstag zu Paderborn ab,
auf welchem eine große Anzahl vornehmer Sachsen zur Huldigung
und zur Taufe erschienen.

In Paderborn erschienen auch maurische Fürsten aus Spanien,

bie den mächtigen Karl um Hilfe gegen den Emir von Kordova

baten. Karl brach 778 an der Spitze seines Heeres auf und be
mächtigte sich des Landstriches von den Pyrenäen bis zum Ebro,
oen er
fugte.

unter dem Namen spanische Mark zu seinem Reiche

Nicht so glücklich war Karl bei dem Heimzuge. Er selbst war

mit dem Hauptheere schon über das Gebirge, während die Nachhut,
mit Gepäck und Beute beladen, langsam folgte. Da stürzten im
Shale Ronceval die feindlichen Bergbewohner aus den Schluchten
Böe, Deutsche Geschichte.
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hervor und erschlugen nach tapferer Gegenwehr viele Mannen Karls,
darunter auch den berühmten Helden Roland.
Karl hatte eilen müssen, denn die Sachsen unter Widukind
waren wieder aufgestanden. Taufe, Reichstag, Huldigung, alles war
vergessen. Burgen und Kirchen, die Karl hatte bauen lassen, wurden

niedergerissen, Priester und fränkische Besatzungen ermordet. Mit

Sturmeseile flog Karl herbei; bei Köln stürmte er über den Rhein
und schlug den Feind östlich davon an der Eder. Widukind floh

über die Weser zurück. Die Sachsen gelobten aufs neue Gehorsam,

und viele ließen sich taufen. Karl verweilte die Jahre 779 und
780 in dem beruhigten Lande, ließ Kirchen und Klöster bauen und*
gründete Bistümer. Tiefe Stille herrschte in Sachsen, und im
Jahre 781 zog Karl nach Italien, um sich in Rom von seinen

Feldzügen zu erholen.
Aber schon im nächsten Jahre (782) brachen die Sachsen

unter Widukind wieder los und vernichteten ein fränkisches Heer
am Süntelgebirge, unweit der Weser. Da fuhr Karl zornig auf
und ging wie ein wilder Löwe auf sie los. Er trieb sie vor sich
her nordwärts bis in die Gegend von Verden, wo die Aller in

die Weser fließt. Widukind war nach Dänemark entflohen; aber
4500 gefangene Sachsen ließ Karl zu Verden an einem Tage ent

haupten. Im Schmerz über dieses Gewürge erhob sich das ganze

Volk der Sachsen, um einen verzweifelten Krieg zu führen gegen
Karl, den sie nun nicht anders als den „Schlächter" nannten. Im
Monat Mai des Jahres 783 traf Karl sie bei Detmold in der
selben Gegend, wo einst Hermann die Römer geschlagen und ver
nichtet hatte. Karl lagerte sich an den Höhen; die Sachsen standen

im offenen Felde. Es wurde mit großer Erbitterung gekämpft;

nur mit Mühe vermochte Karl zu widerstehen, und er war so ge

schwächt, daß er sich nach Paderborn zurückziehen mußte, um hier

Verstärkung zu erhalten. Alsdann brach er wieder auf gegen das
Sachsenheer, das an der Hase (bei Osnabrück) gelagert war. Die

Franken hatten den Vorteil größerer Kriegserfahrung und besserer

Bewaffnung; denn viele von ihnen waren mit eisernen Helmen und
Ringpanzern ausgerüstet. Bei den Sachsen dagegen war das nur
den Vornehmen gestattet; denn ihr Land war nicht reich an Eisen.

Mehr als auf Eisen vertrauten sie auf ihre Tapferkeit. 6000 Sachsen
lagen bald erschlagen; da flohen die übrigen. Widukind und sein

Genosse Albio überzeugten sich setzt, daß jeder fernere Widerstand

vergeblich sei, und legten die Waffen nieder. Dem Worte des großen
Königs vertrauend, kamen die stolzen Freihcitshelden nach A ttignp
(in der Champagne) und ließen sich taufen. Der größte Teil des

Volkes folgte ihrem Beispiele. Zwar machten die Sachsen noch
einige Versuche, ihre Freiheit zu erringen und ihren alten Götzen

2. Karl der Große.
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dienst wieder herzustellen, doch vergeblich. Vom Jahre 804 an gelten
sie als vollständig unterworfen. Damit das Christentum immer
fester unter den Sachsen Wurzel fasse, sorgte Karl für die Er
richtung von Bischofssitzen im Sachsenlande. So entstanden unter
ihm und seinem Sohne die Bistümer Münster, Paderborn,

Osnabrück, Bremen, Minden, Verden, Hildesheim
und Halberstadt, aus denen im Laufe der Zeit blühende Städte
erwuchsen.
Der Bayernherzog T h a s s i l o, den Karl sich unterworfen hatte,
vermochte sich nur schwer in die Abhängigkeit zu fügen. Er ver
bündete sich mit den östlich wohnenden Avaren, die aus dem nörd

lichen Asien in Ungarn eingewandert waren. Karl jedoch setzte
Thassilo ab, verbannte ihn in ein Kloster und vereinigte Bayern
vollständig mit dem Frankenreiche (791). Danach trieb er die
Avaren bis hinter die Raab zurück und gründete zum Schutze gegen
dieselben die östliche Mark.

Gleichzeitig zwang er die an der

Havel wohnenden Slaven zur Anerkennung seiner Oberhoheit und

setzte den Dänen im Norden die Eider als Grenze.

Nach all diesen Siegen erstreckte sich Karls des Großen Reich

von der Eider bis zum Tiber, vom Ebro bis an die Elbe und

die Raab.
Von wichtigen Folgen für das Ansehen und den Ruhm Karls
und seiner Nachfolger war seine Reise nach Rom im Jahre 799.
Die Veranlassung dazu war folgende. Der Bischof von Rom,
Leo in., rocir bei einer Prozession von einem Haufen Übelgesinnter ge
mißhandelt worden. Leo wandte sich an den mächtigen Frankenkönig

und begab sich selbst mit einem glänzenden Gefolge nach Paderborn,
wo Karl gerade sein Hoflager hielt. Karl empfing den Hilfesuchenden
mit aller Ehrerbietung und versprach ihm vollständige Genugthuung.
Dann ließ er den Papst auf das feierlichste nach Rom zurückgeleiten.
Gegen das Ende des Jahres begab sich Karl mit einem Heere über
die Alpen. Nach seinem Einzug in die Hauptstadt der Christenheit

hielt er ein strenges Gericht über die Aufrührer und stellte die
Ruhe wieder her. Ungestört konnte man jetzt das Weihnachtsfest
feiern, mit welchem damals noch das neue Jahr (800) anfing.
Karl erschien am Tage des Festes in der Peterskirche; andächtig
kniete er an den Stufen des Altars nieder und betete.

Als er aber

wieder aufstehen und sich entfernen wollte, nahte sich der Papst in
feierlichem Gefolge der hohen Geistlichkeit dem Frankenkönige, setzte
ihm eine, goldene Krone auf das Haupt und salbte ihn mit ge
weihtem Öle zum römischen Kaiser und weltlichen Oberherrn
der gesamten katholischen Christenheit. Das versammelte
Volk rief dreimal laut: „Heil und Segen dem von Gott gekrönten

großen und friedebringenden Kaiser der Römer, Karolus Augustus!"
.
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Der Papst warf sich dem deutschen Kriegsfürsten zu Füßen und
brachte ihm als der erste seine Huldigung dar.
Karl d. Gr. war nicht bloß ein tapferer und siegreicher Held
im Kriege; er sorgte auch für das Wohl seiner Unterthanen durch
weise Gesetzgebung und durch Pflege von Handel und Gewerbe, Kunst
und Wissenschaft.
Der alte germanische Heerbann (s. S. 8) bestand rechtlich
noch fort. Da aber der Heeresdienst für die kleineren Freien durch
fortwährende Kriege im Frankenreich eine immer drückendere Last

geworden war, beschränkte Karl denselben auf diejenigen Freien,
welche einen bestimmten Grundbesitz, nämlich 4 Husen Landes, zu

eigen hatten oder damit belehnt waren. Durch den Befehl des
Königs wurde jeder bei einer Strafe von 60 Solidi*) zum Heeres

dienst einberufen; er mußte die Rüstung, welche bestimmt vorge
schrieben war, selbst besorgen; ebenfalls hatte er auf bestimmte Zeit
für seine Verpflegung zu sorgen. Wer weniger als 4 Hufen besaß,

mußte sich mit anderen zusammenthun; einer von ihnen zog, mit Unter

stützung der übrigen gerüstet, ins Feld. Die Heerespflichligen dienten
je nach Stand und Vermögen bald als Reiter mit Lanze, Schild
und Halbschwert, bald als Schwergerüstete in Helm und Panzer,
bald als leichtes Fußvolk mit Lanze und Schwert oder mit Pfeil

und Bogen. Auf Fahnenflucht (Herisliz) stand die Todesstrafe.

Das Heer gliederte sich noch immer nach den verschiedenen Stämmen
und Gauen.

Die Mannschaft eines Gaues wurde vom Grafen ge

führt; den Oberbefehl hatte der König.
Die oberste Richtergewalt lag gleichfalls in den Händen des
Königs. Da Karl aber unmöglich selbst über die Klage jedes einzelnen
Unterthanen seines großen Reiches entscheiden konnte, teilte er das
Reich in Gaue und setzte über jeden Gau einen Grafen, der

dort den Heerbann entbieten, Gericht halten und für die könig
lichen Einkünfte und Güter sorgen sollte, während er die Herzogs

gewalt, die ihren Inhabern eine allzu selbständige

Stellung gewährte, gänzlich abschaffte. Für ihre richter

liche Thätigkeit gab er den Gaugrafen strenge Vorschriften. Sie sollten
nicht um der Jagd und anderer Vergnügungen willen die Gerichts

tage versäumen oder abkürzen, die alle 14 Tage nach altgermanischer
Sitte auf geweihter Stätte unter einer Eiche abgehalten werden

mußten; sie sollten nüchtern die Parteien anhören, darauf halten,
daß jeder nach seinem Stammesrecht gerichtet werde, nicht Geschenke
annehmen, noch weniger ihre Gerichtsbefohlenen durch Drohungen

dahin bringen, daß sie ihnen selbst Dienste leisteten, und vor allen die
*) Ein Solidus galt damals nach unserm Geldwert etwa 6 Mark.
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Streitsachen von Witwen, Waisen und Armen vornehmen. Das
Amt des eigentlichen Rechtssprechens wurde besonderen Personen,
den Schössen, sieben an der Zahl, übertragen, die der Gaugraf
aus der Zahl der Freien auszuwählen hatte. Auch der Kirche wurde
von Karl eine ziemlich ausgedehnte Mitwirkung bei der Rechts
pflege eingeräumt. Ehebruch, Vatermord und andere Sittlichkeits
verbrechen, sowie Vergehen der Geistlichen gehörten vor die geist
lichen Gerichte, bei denen das altgermanische „Gottesurteil" zur
Anwendung kam und weiter ausgebildet wurde. Man beschränkte

sich nicht mehr auf den altgermanischen Zweikampf; sondern der

Angeklagte wurde entweder ins Wasser geworfen und galt für
schuldig, wenn er oben schwamm, oder er mußte seine Hand in

siedendes Wasser stecken, glühendes Eisen anfassen oder über eine
glühende Pflugschar schreiten und wurde freigesprochen, wenn er

diese Proben glücklich bestand. Um zu verhüten, daß irgend ein
Gaugraf die ihm übertragene Gewalt mißbrauche und ungerecht
Achte, bestimmte Karl weiter, daß alljährlich zwei königliche Send

boten, ein weltlicher und ein geistlicher, ein Graf und ein Bischof,
von Gau zu Gau ziehen und sich überzeugen sollten, ob überall die

vom König gewünschte Ordnung vorhanden sei. Schriftlich und
nach ihrer Heimkehr auch mündlich hatten diese Sendgr äsen dem
Kaiser Bericht zu erstatten, ob die Bischöfe, Äbte, Priester, Mönche
und Nonnen nach den Regeln ihrer Kirche und ihrer Orden lebten, und
ob die Gaugrafen ihres Amtes walteten oder ob sie ungerecht und

nachlässig gegen ihre Untergebenen verfuhren. In den Grenzdi
strikten, welche noch nicht in ruhigen Besitz übergegangen waren,

schalteten mit größerer Selbständigkeit die Markgrafen. Die
beiden wichtigsten Grenzmarken, welche von Karl eingerichtet wurden,

waren die avarische und die sächsische, in denen die Grund

lagen der österreichischen und der brandenburgisch-preußischen Monarchie zu suchen sind. Alljährlich wurden die Großen
des Reiches, die Grafen, Bischöfe, Sendboten, sowie die Abgeord
neten der zinspflichtigen Völker zu einem Reichstage (Maifeld
genannt, weil er gewöhnlich im Mai abgehalten wurde) entboten,
um Bericht zu erstatten, Gesetze zu beraten, über Krieg und Frieden

zu beschließen und dem König ihre Geschenke darzubringen, die als
eine Art Abgaben anzusehen sind.
Besondere Sorgfalt widmete Karl der Landwirtschaft.
Er selbst war der eifrigste und betriebsamste Landwirt auf seinen
großen, zerstreut im Reiche umher liegenden Gütern (Domänen)
und gab dadurch seinen Unterthanen ein anregendes Beispiel zu
guter Haus- und Feldwirtschaft. Mit peinlicher Sorgfalt schrieb
er den Beamten auf seinen königlichen Gütern vor, was sie
thun sollten, um den Betrieb auf denselben zu vervollkommnen.
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Er wies die Amtleute und Pfalzgrafen, die seinen Gütern und

Palästen vorstanden, an, während der Feldarbeiten, beim Säen,
Pflügen, Ernten, Heuschneiden und bei der Weinlese ordentlich
Aufsicht zu üben, damit die Arbeiten wohl ausgeführt würden.

Die Unterbeamten (Meier) sollten keine größeren Dienstbezirke

zugeteilt erhalten, als welche sie an einem Tage abgehen könn
ten. Genau wurde angegeben, wieviel Hühner und Gänse aus
einem Haupthof, wieviel auf einem Nebenhof gehalten werden sollten,
welche Bäume, Pflanzen und Blumen in den Gärten zu hegen seien,
welche Felderzeugnisse die Amtleute in die königlichen Frauengemächer,
wo Karls Gemahlin und Töchter selbst spannen, zu liefern hätten,
was mit dem Wein geschehen müsse, damit er gut gerate. Es wur

den Vorschriften erteilt über die für das Vieh zu erbauenden Ställe,
über die Mast der Schweine, Ochsen und Schafe, über das Halten
von edleren Hühnern, über die Pferdezucht, die Bienenpflege, die

Forstwirtschaft. Ähnliche Vorschriften finden sich von Karls eigener

Hand in Bezug auf die Handwerke, welche auf seinen Gütern betrieben

wurden. Da ist die Rede von Eisen-, Gold- und Silberschmieden,

Drechslern, Stellmachern, Seifensiedern, Netzstrickern, Bäckern und

Bierbrauern, die jeder Amtmann in gehöriger Zahl in seinem Dienste
haben sollte. Die Rechnungen über die Bewirtschaftung seiner Güter
prüfte der König selbst.
Für den Verkehr that Karl gleichfalls vieles. Seine Pfal

zen mit ihrem zahlreichen Hofhält und der Menge der dort zu

sammenströmenden Personen wurden wichtige Mittelpunkte eines
lebhaften Handels und mannigfacher Gewerbthätigkeit. Die kaiser

lichen Pfalzen bilden deshalb den Ursprung mancher Städte. Die
Dienstmannen des Königs, das Hausgesinde, die Ackerknechte und
Hirten, sowie die leibeigenen Handwerker, wie Schmiede, Leder
arbeiter, Gärtner und Fischer, bauten ihre Häuser und Hütten

möglichst dicht an die Königsburg an, da sie nur auf dem Grund

und Boden ihres Herrn sich niederlassen durften. An diesen Ort
forderte der Gebieter das Heer seiner Vasallen, die mit großem
Troß herankamen. Dazu war eine Menge von Vorräten nötig, die
als Ware verkauft wurden, so daß sich um die Königspfalz, ähnlich
wie um Kirchen und Klöster (s. S. 44), bald ein reges Leben,
Handel und Wandel entwickelte. Auf diese Weise sind z. B. A a ch e n
und Frankfurt a. M. entstanden. Die Grafen wies Karl an,

für die Herstellung von Wegen, Dämmen, Brücken zu sorgen und
die großen Grundbesitzer, sowie die Klöster zu deren Instandhaltung
zu befehligen. Dabei hielt er darauf, daß der Verkehr nicht durch
lästige Zölle erschwert wurde. Auch für den Schutz der Handel
treibenden und für die Sicherheit der Straßen mußten die Grafen
sorgen. In das Münz- und Gewichtswesen brachte er größere Ordnung.
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Eine besondere Pflege ließ Karl den Wissenschaften und der

Verbreitung nützlicher Kenntnisse angedeihen. Unter den Gelehrten,

die er zahlreich in sein Land und an seinen Hof zog, ragt besonders

Alkuin, ein angelsächsischer Mönch und der vertrauteste Freund des
Kaisers, durch seine reiche Gelehrsamkeit hervor. Aus der von ihm
gegründeten hohen Schule zu Tours ging eine große Anzahl ge
lehrter Männer hervor: Einhard, welcher Karls Leben beschrieben
hat, der sprachgelehrte Peter von Pisa, der lombardische Ge
schichtsschreiber Paulus Diakonus und der Schwiegersohn des
Kaisers, Angilbert. Karl wollte aber namentlich die allgemeine
Bildung des Volkes heben. Nicht allein daß an seinem Hofe, wie
es schon früher unter seinen Vorgängern Sitte gewesen war, die
Prinzen in der sog. „Hofschule" unterrichtet wurden; er ließ auch die
Kinder der Großen und Vornehmen, von denen die Mehrzahl bis

dahin ohne jeglichen Unterricht aufgewachsen war, an diesem Unter
richt teilnehmen. Er erweiterte ferner die Kloster- und Dom
schulen. Im Jahre 789 befahl er, daß mit allen Bischofskirchen
und Klöstern Schulen verbunden werden sollten, in denen nicht nur
die Kinder der Leibeigenen, die vielfach zu Geistlichen herangebildet
wurden, sondern auch diejenigen der Freien und Edlen unterrichtet
würden, und zwar in Psalmen, Noten, Gesang, Rechnen und
Grammatik. Später forderte er geradezu, daß „jeder seinen Sohn
zur Erlernung des Lesens in die Schule schicke, damit sich auch der
Ärmste die im Leben notwendigsten Kenntnisse erwerben könne."
Um den Kirchengesang zu verbessern, ließ er Sänger und Musiklehrer aus Italien kommen. Deutsche Kirchenlieder freilich gab es
damals noch nicht; die Gemeinde sang weiter nichts als das „Amen"
oder ein „Kyrie" am Schlüsse der von den Geistlichen gesungenen

lateinischen Gesänge.

Dafür aber gab es eine Menge weltlicher

Lieder von alten deutschen Helden, die das Volk gerne sang oder

sich von wandernden Sängern vorsingen ließ. Diese alten deutschen
Heldenlieder ließ Karl niederschreiben, um sie für die Nachwelt zu
erhalten. Dadurch trug er wesentlich bei zur Entwicklung einer
einheitlichen deutschen Sprache. Unter den verschiedenen Mundarten
der germanischen Stämme wurde die fränkische während Karls
d. Gr. Zeit die vorherrschende. Daneben erhielten sich auch der
alemannische und der bayrische Dialekt. Diese drei Mund

arten, welche vornehmlich im südlichen Teile Deutschlands gesprochen

wurden, nennt man, von der geographischen Beschaffenheit des Landes

ausgehend, zusammen das Hochdeutsche. Gleichzeitig mit dieser
Sprache entwickelte sich im nördlichen Deutschland, namentlich in
den Gebieten der Sachsen, Angeln und Friesen, die nieder

deutsche Sprache. Eine Probe aus der letzteren ist die folgende
Stelle aus dem Heliand, einem Gedicht, welches wahrscheinlich
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von einem sächsischen Bauern um das Jahr 840 verfaßt worden
ist und das Leben des Heilandes zum Inhalt hat: Tho umbi thana

neriendon Krist nähor gengun sulike gisidos, so he im selbo
gikos, waldand undar tbem werode = Da um den heilbringenden

Christ näher gingen solche Gefährten, die er sich selbst erkor, der

Waltende unter dem Volke. Die Sprache, in welcher das Frän
kische die vorherrschende Mundart war, nennt man das Althoch

deutsche (etwa bis 1100). Eine Probe davon ist folgende Stelle
aus dem Gedicht Muspilli (Weltuntergang): Oer Änticbristo

stet pi demo Altfiante, stet pi demo Satanasse, der iman farsenkan scal = Der Antichrist steht bei dem Altfeinde, steht bei dem

Satan, der ihn versenken soll.

Der Ausbildung dieser Sprache

wandte Karl große Aufmerksamkeit zu. Er gab den Winden und

Monaten statt der bisherigen lateinischen deutsche Namen und ließ

selbst eine deutsche Sprachlehre abfassen.
Auch die Künste vernachlässigte Karl nicht. In den größeren

Städten wurden prachtvolle Kirchen aufgeführt, wie der Dom zu
Aachen, die Kirche in Jngolheim u. a. Auch seine Königs

pfalzen zu Aachen, Jngolheim, Nymwegen, Tribur zeugten

von der Pflege, welche er der "'Baukunst widmete.

Als Muster

dienten ihm italienische Bauten, besonders der prächtige Palast des

Gotenkönigs Theodorich zu Ravenna. Von dort bezog er auch
Säulen und Zierrate, und ließ Baumeister und Werkleute kommen,

von denen dann die Deutschen die Baukunst erlernten.
Karl war ein echt deutscher Mann, von starkem Körperbau
und schlanker Gestalt und dabei so kraftvoll, daß man von ihm
erzählt, er hätte Hufeisen wie Brot zerbrechen können. Sein Ge
sicht war meist heiter, denn er war ein Freund harmlosen Scherzes;

seine großen, hellen Augen blickten sanft und wohlwollend; aber
wenn er zürnte, glichen sie flammenden Feuern. Eine geradlaufende

Nase, gesunde Gesichtsfarbe und schwarzes, langwallendes Haar

zierten sein Haupt. Sein Gang war männlich, fest und voll Würde,
seine Stimme hell und wohlklingend. Bis in sein 68. Lebensjahr

wußte er nichts von Krankheit; denn er bewegte sich viel, war ein

trefflicher Reiter, Fechter und Schwimmer. Sein Hauptvergnügen

war die Jagd, und wenn er dem Hofe ein Fest bereiten wollte,

ließ er eine Treibjagd anstellen. Alles setzte sich zu Pferde, und
unter dem Klange der Hörner und dem Gebelle zahlreicher Hunde
ging es hinaus in den grünen Tann, wo mancher heiße Kampf mit
Bären, Ebern und Auerochsen bestanden wurde. — In Speise und
Trank war Karl mäßig. Speiste er mit den Seinigen, so kamen
nur vier Schüsseln auf den Tisch; dabei war Wildpret, am Spieße

gebraten, seine Lieblingsspeise. Häufig ließ er sich bei Tafel die Ge
schichten der Vorzeit oder alte Heldenlieder vorlesen.

3. Die Nachfolger Karls des Großen.

57

In der Kleidung unterschied sich Karl wenig von einem
wohlhabenden Franken, deren Tracht von der altgermanischen (s. S.
4) namentlich durch den kurzen Rock verschieden war. Er trug
für gewöhnlich leinene Unterkleider und Oberkleider, letztere mit

Seide eingefaßt, lederne Hosen, statt der Strümpfe scharlachrote

Binden und lederne Schuhe, deren Riemen kreuzweise um die Unter
schenkel geschnürt wurden. Wenn er ausging, bedeckte er sich mit
einem grünen Mantel, und im Winter schützte er sich gegen die

Kälte durch einen Pelz von Fischotter. Stets hing ein großes
Schwert mit goldenem Griffe an seiner Seite. An Reichstagen
und hohen Festtagen kleidete er sich prächtig und trug dann ein
langes Gewand, das mit Gold durchwirkt war, Schuhe mit Edel
steinen besetzt und einen goldenen Kopfreif (Diadem), strahlend von

Edelsteinen.

In seinen letzten Lebensjahren betrübte den greisen König sehr

der Tod seiner beiden Söhne Karl und Pipin; er wurde seit der
Ieit nie wieder recht fröhlich. Im Jahre 814 starb er fromm und
gottergeben und wurde in der Marienkirche zu Aachen, die er

selbst gegründet hatte, in einer prächtigen Gruft beigesetzt.

3. Die Nachfolger Karls des Großen.
Karl hatte bereits bei seinen Lebzeiten seinem Sohn Ludwig,

dem wegen seiner Freigebigkeit gegen die Kirche von dieser später

der Beiname ,,der Fromme" gegeben wurde, in feierlicher Reichsverfammlung zu Aachen die fränkische Krone aufs Haupt gesetzt.

Ludwig (814 — 840) war ein schwacher Regent, der schon bald nach

seinem Regiernngsantritt seinen Söhnen die Verwaltung des Reiches
Übertrug Der älteste, Lothar, unterstützte ihn in der Reichsvegierung und war zu seinem Nachfolger bestimmt; Pipin erhielt
me Verwaltung Aquitaniens (südlich von der Loire und west

lich von der Rhone) und Ludwig diejenige Bayerns. Als der
Kaiser sich nach dem Tode seiner ersten Gemahlin mit der Tochter des

bayrischen Grafen Welf, der ehrgeizigen Jutta, wieder verheiratete

und diese ihm einen Sohn, Karl (mit dem Beinamen der Kahle),
gebar, wollte er eine abermalige Teilung zu Gunsten des letzteren

vornehmen.

Lothar widersetzte sich dieser Absicht und suchte den

Vater mit Waffengewalt zum Rücktritt von der Regierung zu be

rgen, wurde aber von seinem Bruder Ludwig daran verhindert.
Jetzt versuchte der Vater seinem Sohne Karl auf Kosten Pipins
einen Teil des Reiches zuzuwenden. Da verbanden sich die drei
alteren Söhne wider ihn und kündigten ihm ihren Abfall an.
"udwig zog mit einem Heere gegen sie, und auf der weiten Ebene

Zwischen Straßburg und Basel, das Rotfeld geheißen, standen die
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Heere einander gegenüber. Vergebens suchte der Papst den Kaiser
zum Nachgeben zu bestimmen; Ludwigs Krieger gingen haufenweise

zu den Söhnen über, und er mußte sich freiwillig in ihre Gefangen

schaft begeben. Im Volksmunde hieß das Rotfeld von dieser Zeit
an das Lügenfeld.

Der unnatürliche Lothar zwang den Vater zu einer strengen
Kirchenbuße in Soissons. Knieend mußte der greise Fürst vor dem
Volke ein langes Bekenntnis seiner Sünden ablesen, in welchem er

sich einen Vatermörder, Kirchenräuber, Gotteslästerer und Mein
eidigen nannte. Danach zwangen ihn die Priester, sein Schwert
auf den Altar niederzulegen, zogen ihm ein Büßergewand an und

führten ihn in strenge Haft zurück.

Nun teilten die Söhne das Reich unter sich, wobei Ludwig

außer Bayern noch Schwaben, Elsaß, Ostfranken mit

Worms und Speier, Thüringen und Sachsen erhielt. Da
aber Lothar den Vater noch immer in strenger Haft zurückbehielt,
befreite Ludwig ihn und setzte ihn in seine Rechte wieder ein. So
fort wollte er seine Tcilungspläne, diesmal auf Kosten Ludwigs,
wieder aufuehmen; letzterer griff zu den Waffen, und schon standen
sich die Heere gegenüber, als der alte Kaiser starb (840).
Die Söhne wandten nun die Waffen gegeneinander; drei
Jahre führten sie heftige Kämpfe, bis endlich im Jahre 843 der
Teilungsvertrag zu Verdun zu stände kam. In demselben er
hielt Lothar die Kaiserwürde und die Länder Italien und Mittel
sranken (das Land zwischen Rhein, Rhone, Maas und Schelde),
Ludwig Ostfranken, das Gebiet östlich vom Rhein nebst
Speier, Worms und Mainz, und Karl der Kahle West
franken oder Frankreich. Pipin war schon vorher gestorben.
Von nun an bildet Deutschland ein selbständiges

Reich. Ludwig (843—876) ist als der erste Regent desselben

anzusehen und heißt darum in der Geschichte der Deutsche. Er
schützte das Reich gegen die Einfälle der N o r m a n n e n und Slaven

im Norden und Osten.

Als die Linie seines Bruders Lothar aus

starb, erhielt er den größten Teil von Lothringen (Lotharingien)

mit Basel, Straßburg, Metz, Trier, Aachen, Köln und
Utrecht (870), während der übrige, südliche Teil das unabhängige

Königreich Burgund bildete.

Danach waren alle deutsch -

redenden Stämme zu einem Reiche vereinigt.
Unter Ludwig dem Deutschen war für die innere Gestaltung

Deutschlands das Wiederaufleben der Stammesherzog

tümer von großer Bedeutung. Deutschland zerfiel in die Gebiete
der vier großen Stämme der Sachsen, zu denen auch die Friesen
und die Thüringer gerechnet wurden, in der norddeutschen Tiefebene,

3. Die Nachfolger Karls des Großen.
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|? er Franken rechts und links am Mittelrhein und am Main, der
Alamannen, oder wie sie von jetzt an häufiger genannt wurden,
der Schwaben (Sueben) rechts und links am Oberrhein und der

Bayern östlich von den letzteren. Der fünfte Stamm, die Loth
ringer, wohnte links vom Rhein. Jeder dieser Stämme hatte
seine Eigentümlichkeiten in Sprache, Sitte und Recht; aber mehr
hoch als durch diese wurde die Unterscheidung der Stämme ver

schärft durch das Wiederaufleben der Herzogsgewalt, die Karl d. Gr.
beseitigt hatte. In Bayern war die Herzogswürde bereits ent
standen, als Ludwig der Fromme das Land seinem Sohn Ludwig
verlieh, und war unter seinen Nachkommen geblieben. Sachsen
gab Ludwig der Deutsche als Herzogtum einem angesehenen sächsischen

Großen, Ludolf, aus dessen Nachkommen, den Ludolfingern, die spä
tren sächsischen Kaiser hervorgingen. Die Herzoge waren eigentlich
Beamte des Königs; allein sie besaßen doch eine gewisse Unabhängig
st. Jedes Herzogtum zerfiel wieder in Gaue und Grafschaften,

die von Grafen als Richter und Heerführer verwaltet wurden. Inner
halb der Herzogtümer und der Grafschaften gab es noch eine andere
Art von Gebieten, die geistlichen, Erzbistümer, Bistümer
und Abteien. Die meisten derselben waren der Gerichtsbarkeit des

Grafen entzogen und hatten eigene Gerichtsbarkeit (Immunität).
^&gt;ie führten auch im Falle eines Krieges die Mannschaften ihres
Gebietes, zu dem oft ganze Grafschaften gehörten, auf eigene Hand

dem Herzog und dem König zu. Die Heeresverfassung (s. S. 52)
hatte sich also mit der fortschreitenden Entwicklung und Abstufung
des Feudalwesens bedeutend verändert.

Die Vasallen des Königs,

die Herzöge, Grafen und Bischöfe, bildeten jetzt die nächsten Heerespfiichtigen. Sie alle hatten kraft ihres Lehnseides die Verpflichtung,
sobald der König das Aufgebot, den Heerbann, erließ, gerüstet und
je nach dem Umfange ihres Lehens mit einer größeren oder ge
ringeren Zahl von Bewaffneten zu erscheinen, die ihre Lehnsleute
ihnen stellen mußten und für deren Ausrüstung und Unterhalt sie
»h sorgen hatten. Durch ihren Lehnseid waren also alle diese weltuchen und geistlichen Großen dem König zum Gehorsam und zur
Treue verpflichtet; aber sie strebten mehr und mehr nach Selb
ständigkeit in ihren Gebieten, und dies wurde ihnen um so leichter,
als die letzten Karolinger schwache Fürsten waren.
Nach Ludwigs des Deutschen Tod teilten sich seine drei Söhne

Karlmann, Ludwig und Karl der Dicke in die Herrschaft.
Letzterem (876—887) fiel nach dem Tode der Brüder das ganze

Reich seines Vaters zu; auch die westfränkischen Großen wählten

chn nach dem Tode Karls des Kahlen mit Übergehung von deffen
Gnkel zu ihrem König, so daß noch einmal das ganze Reich
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Karls d. Gr. in einer Hand vereinigt wurde. Weil aber
Karl der Dicke die Normannen, welche raubend und plündernd

die Flüsse hinauffuhren, nicht fern zu halten vermochte und zweimal

von ihnen einen schimpflichen Frieden erkaufte, wurde er 887 von
den Großen des Reiches in einer Versammlung zu Tribur des

Thrones entsetzt, und während in West franken der Enkel Karls
des Kahlen, Karl der Einfältige, auf den Thron gehoben

wurde, wählte man in Deutschland Arnulf von Kärnten, einen

außerehelichen Sohn Karlmanns, zum König.

Arnulf (887—899) verteidigte das Reich tapfer gegen die
Normannen und gegen die Slaven. Auch nach Italien drang
er vor und ließ sich in Rom zum Kaiser krönen.

Er hinterließ

bei seinem Tode seinen sechsjährigen Sohn, Ludwig das Kind, als

seinen Nachfolger (899—9LI).

Während seiner Regierung be

nutzten die ehrgeizigen Großen die Schwächen des Reiches, ihre
Macht noch mehr zu befestigen und auszudehnen. Dazu vermehrten
die Einfälle der Magyaren aus Ungarn, die Arnulf gegen die

Slaven zu Hilfe gerufen hatte, die Unordnung und Verwirrung, so
daß beim Tode des letzten Karolingers das deutsche Reich der

Auflösung nahe war.

\

ß. Die sächsischen Kaiser.
I. Heinrich der Vogelsteller.
Deutschland drohte in die einzelnen Stämme zu zerfallen. In
dessen einigten sich auf Drängen der Geistlichkeit die Großen der
Franken und Sachsen zur Wahl eines deutschen Königs aus ihrer

Mitte und trugen die Krone dem mächtigsten Fürsten an, Otto dem

Erlauchten, Herzog von Sachsen.

Dieser jedoch, hochbetagt,

lehnte ab und lenkte die Wahl auf Konrad, den Herzog der

Franken. Derselbe bestieg als Konrad I. den Königsthron (911
—918). Seitdem blieb Deutschland ein Wahlreich; doch

hielt man,sich bei der Wahl möglichst an die Söhne des verstorbenen
Königs. Über das Recht der Mitwirkung bei der Königswahl be

standen anfänglich noch keine festen Bestimmungen. Ursprünglich
wählten die Großen, d. h. die Herzöge, Markgrafen, Grafen, Erzbischöfe,

Bischöfe und Äbte den König; aber unter diesen gaben eigentlich
nur die angesehensten die Entscheidung, weswegen schon frühzeitig
für sie der Name lLIeotorsZ (Kurfürsten) auftritt. Unter diesen Haupt

wählern übten die drei Erzbischöfe von Mainz, Trier und Köln

wiederum einen hervorragenden Einfluß aus wegen ihres großen
Ansehens und weil sie den neugewählten König krönten und salbten.
Konrad suchte vergebens die großen Herzöge zur Anerkennung

1. Heinrich der Vogelsteller.
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seiner königlichen Herrschaft zu bringen. Lothringen trat zu
Frankreich über; Heinrich von Sachsen leistete erfolgreichen
Widerstand, als der König ihn in seiner Macht beschränken wollte.
Bon außen machten die Magyaren alljährlich räuberische Züge
nach Deutschland. Deswegen erkannte Konrad, daß sein Haus zu
schwach war, das Szepter zu führen, und empfahl vor seinem

Tode seinem Bruder Eberhard, die deutsche Königskrone nicht
sür sich und sein Haus zu beanspruchen, sondern sie dem mächtigen

Sachsenherzog zuzuwenden. In uneigennütziger Weise folgte Eber

hard diesem Rat, und die deutschen Fürsten wählten den Herzog
Heinrich von Sachsen zum König.
Heinrich I. (919-936), den die Boten, welche ihm die Nach
richt von seiner Erwählung brachten, beim Vogelfang angetroffen
haben sollen, und der darum später der Finkler oder der Vogel
steller genannt worden ist, ergriff die Zügel der Regierung mit
fester Hand. Zunächst brachte er die unbotmäßigen Großen des
Reiches teils durch Güte, teils durch Gewalt zur Unterwerfung;
auch Lothringen vereinigte er wieder mit Deutschland.
Sodann verwandte er seine ganze Kraft auf die Sicherung Deutsch
lands nach außen. Die furchtbarsten Feinde der deutschen Grenze
waren die Magyaren. Heinrich versuchte vergebens, sie zurückzu
schlagen. Sie waren nämlich insgesamt beritten, während die Haupt
wacht des deutschen Heeres im Fußvolk bestand. Außerdem hatten
Re Deutschen schwere Streitäxte und Wurfspieße, die Magyaren da
gegen leichte Bogen und Pfeile als Hauptwaffe. Endlich durch
streiften die Magyaren als berittene Nomaden mit Leichtigkeit ganze
Gegenden und plünderten sie, da sie das Land überall offen fanden
und es wenigstens im Osten und im Innern des Reiches keine be-

sestigten, mit Mauern umgebenen Städte gab, sondern nur hier und
da eine Burg. Heinrich erwarb sich das Verdienst, daß er diese

verschiedenen Umstände, auf denen die Überlegenheit der Magyaren
beruhte, erkannte und zweckmäßige Maßregeln ergriff, um ihnen zu

begegnen. Ein glücklicher Zufall verschaffte ihm die dazu nötige
Ruhe und Zeit. Einer der ungarischen Anführer geriet nämlich
924 in deutsche Gefangenschaft, und Heinrich gab ihn nur frei unter
der Bedingung eines neunjährigen Waffenstillstandes, den er freilich
mit einem jährlichen Tribut erkaufen mußte.
Diese Zeit benutzte er, um sich auf einen entscheidenden Kampf
mit dem wilden Volke vorzubereiten.

Er legte an den östlichen

Grenzen des Reiches feste Plätze, Burgen, an und versah sie mit
Besatzungen, indem er, um die Abneigung der Deutschen gegen um

mauerte Wohnsitze zu überwinden, von den Dienstmannen auf
seinen Gütern durch das Los jeden neunten Mann bestimmte, in

eine solche Burg zu ziehen, während die andern dadurch für dessen
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Verpflegung sorgen mußten, daß sie jährlich den dritten Teil ihrer

Einkünfte zur Anlegung von Vorräten in die Burg ablieferten.
Auch alle Gerichtstage mußten von jetzt an innerhalb der Burg
mauern abgehalten werden. In diese festen Plätze sollten die um

wohnenden Landleute sich bei einem Einfall der Magyaren flüchten.
Die Bewohner der Burgen (Bürger), der ländlichen Arbeit ent

hoben, begannen handwerkliche Beschäftigungen; während beim verein
zelten Wohnen jeder daraus angewiesen war, seine Kleidung und
sein Hausgerät anzufertigen oder sein Haus zu bauen, beschäftigte

sich in der Burg dieser ausschließlich mit der Herstellung von Klei

dern, jener mit der Verfertigung von Hausgeräten, je nachdem
Geschick, Neigung und Bedürfnis es verlangten. So entwickelte
sich innerhalb der Burgmauern das selbständige Handwerk, und
dadurch wurden die Burgen bald zu Mittelpunkten des Handels
verkehrs und wuchsen allmählich zu Städten heran, wie Merse

burg, Quedlinburg, Goslar. Weil Heinrich sonach dazu

beigetragen hat, daß die Zahl der vorhandenen Städte (s. S. 44 u. 54)
in Deutschland sich vermehrte, hat man ihn später den Städte-

gründer genannt.

Heinrich schuf ferner eine zahlreiche, wohl gerüstete Reiterei,

indem er anordnete, daß nicht wie früher bloß die Vornehmen, son
dern auch der älteste Sohn jedes Grundbesitzers beim Heere zu
Pferde erscheinen mußte. Er übte die Reiter regelmäßig in der

Handhabung der Waffen; er lehrte sie, Schild an Schild in ge

schlossenen Reihen und nicht wie bisher einzeln und ungeordnet

dem Feinde entgegenzurücken; er führte zur Anspornung des Ehr
gefühls Kampfspiele zu Pferde ein.

Nachdem Heinrich so nach verschiedenen Seiten schöpferisch

thätig gewesen war, wandte er sich, um seine neue Streitmacht zu

prüfen, zuerst gegen die Slaven, die er schon früher vergebens
zu bekämpfen versucht hatte. Zunächst griff er die Heveller

zwischen Havel und Spree an, eroberte ihre Hauptfeste B r e n n a -

bor (Brandenburgs und wandte sich dann gegen dieDaleminzier

an der Elbe und Mulde, in deren Gebiet er die Burg Meißen

anlegte. Auch den Böhmenherzog machte er sich zinspflichtig.

Die vollständige Unterwerfung der slavischen Völkerschaften zwischen
Elbe und Oder erfolgte durch die blutige Schlachk bei Lenzen,

in der mehr als 100 000 Wenden gefallen sein sollen.

Unterdessen war der Waffenstillstand mjt den Ungarn abge
laufen. Als Heinrich den Tribut verweigerte, brachen sie rache
schnaubend in Deutschland ein und drangen verwüstend bis Thü

ringen vor. Hier schlug Heinrich sie bei Riade an der Unstrut 933

so vollständig, daß sie bei seinen Lebzeiten nicht wiederzukommen
wagten.

2. Otto der Große und seine Nachfolger.
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Um auch die Nordgrenze des Reiches zu schützen, unternahm

Heinrich einen Zug gegen die Dänen. Er drängte sie bis über
die Schlei zurück und gründete zum Schutze gegen sie die Mark

Sliasvik (Schleswig).
Im Jahre 936 starb Heinrich in seiner Pfalz zu Mein
leben, als er gerade mit dem Plane umging, sich die deutsche
Kaiserwürde in Rom zu holen, und nachdem er auf einer Reichs
versammlung zu Erfurt sich von den deutschen Fürsten das Ver

sprechen hatte geben lassen, seinen zweiten Sohn Otto zu seinem
Nachfolger zu wählen. In dem Kloster zu Quedlinburg, das
er gegründet, wurde sein Leichnam bestattet.

2. Otto der Große und seine Nachfolger.
Getreu ihrem Versprechen schritten die deutschen Fürsten nach
Heinrichs Tode zur Wahl seines Sohnes Otto. Zu Aachen
versammelten sie sich und gelobten ihm Treue und Beistand.
Otto I. (936—973) war 24 Jahre alt, als er zum Herrscher
Deutschlands erkoren wurde. Er wird geschildert als ein Mann

von hoher, ritterlicher Gestalt mit blondem, wallendem Haupthaar,
langem Barte und großen, lebhaften Augen, die, wenn er zürnte,
Blitze zu werfen schienen. Er hatte eine hohe Auffassung von der
deutschen Königswürde und zeigte dies sofort bei seiner Krönung

in Aachen.
Vor der Krönung geschah die feierliche Huldigung der Herzöge,
Grafen und übrigen Vasallen, die dem König durch Handschlag das
Gelöbnis der Lehnstreue leisteten. Als darauf der König seinen
Palast verließ, um sich zur feierlichen Krönung in die Kirche zu
begeben, wurde er von der Geistlichkeit unter Führung eines Erz
bischofs empfangen und unter Gesang an die Stufen des Altars

geleitet.

Auf demselben lagen die Abzeichen der Königswürde: das

Schwert mit dem Wehrgehänge, der Mantel mit den Armspangen,
die goldene, edelsteinbesetzte Krone und das Scepter. Der König
kniete am Altar nieder und mit ihm alle Bischöfe, um zu beten,

während die niedere Geistlichkeit sang. Nachdem sich alle erhoben
hatten, ließ der Erzbischof sich von dem König das Versprechen
geben, den rechten Glauben zu bewahren, der Kirche und ihren
Dienern ein Beschützer zu sein, das ihm von Gott übertragene Reich
zu schirmen und zu regieren. Dann wandte er sich an das Volk
mit den Worten: „Seht hier den von Gott erkorenen, von allen

Fürsten erwählten König. Gefällt euch diese Wahl, so hebet zum
Wahrzeichen die Hand zum Himmel." Darauf jubelte das Volk
und rief: „Heil und Segen dem neuen König!" und hob die Rechte
empor.

Sodann wurde der König zuerst am Haupt, dann an der
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Brust, an den Schultern und Oberarmen und endlich an den Händen

gesalbt. Nun überreichte ihm der Erzbischof das Schwert mit den
Worten: „Nimm hin dies Schwert; durch göttliche Vollmacht ist es
dir verliehen, daß du das Reich fortan zur Befestigung des Friedens
für alle Christen beherrschen sollst;" dann bekleidete er ihn mit dem
Mantel und den Spangen und sprach: „Wie der Mantel mit seinen

Enden zur Erde niederhängt, möge er dich daran erinnern, daß du
bis ans Ende den Glauben und Frieden bewahren sollst." Bei

der Überreichung des Scepters sprach er: „Kraft dieses Zeichens
sollst du mit väterlicher Züchtigung über deine Unterthanen wachen

und den Dienern Gottes, den Witwen und Waisen deine Milde er

zeigen." Danach wurde der Segen gesprochen, und es wurde dem

König die goldene Krone aufs Haupt gesetzt, worauf die Erzbischöfe

von Mainz, Trier und Köln ihn zu dem zwischen Marmorsäulen
errichteten Thron führten, wo er von allem Volk geschaut werden

konnte. Ein feierlicher Gottesdienst schloß die festliche Handlung.

Der König erschien hierbei wie bei allen späteren festlichen Gelegen
heiten in seinem ganzen Schmuck: im golddurchwirkten Kleide, Edel

steine an den Schuhen, die Krone auf dem Haupte, das Scepter in

den Händen. Nach der Krönung begab der König sich in den
Palast zurück, wo das Krönnngsmahl seiner wartete. An einer

prächtig zugerichteten Marmortafel setzte er sich mit den geistlichen

und weltlichen Großen nieder. Dabei warteten die vier großen
Herzöge des Reiches dem König auf: der Herzog von Lothringen
sorgte für die Bewirtung des Königs und der Gäste, er war der
Erzkämmerer; der Herzog von Schwaben reichte dem König als
Erz Mundschenk den Becher; der Herzog von Franken, der Erztruchseß, stellte die erste Schüssel vor ihm auf, und der Herzog
von Bayern sorgte als Erzmarsch all für die Unterbringung und

Pflege der Rosse. Die Einrichtung dieser Erzämter, eine Nach
ahmung der Ministerialen der früheren germanischen Könige (f. S.

10 u. 39), diente dazu, um anzudeuten, daß die Herzöge und Fürsten
nichts anderes waren als die ersten Dienstmannen und obersten

Lehnsleute des Königs. Während Heinrich die Herzöge des Reiches
fast wie selbständige Fürsten behandelt hatte, betrachtete Otto sie

als seine Beamten, die er, wenn sie sich gegen ihn oder das Reich

vergingen, absetzen durfte.

Dieses straffe Regiment behagte den Großen des Reiches wenig,

und die erste Regierungszeit Ottos war daher eine lange Reihe von

Kämpfen gegen aufrührerische Vasallen. Zunächst verweigerte der
Böhmenherzog Boleslav dem König die Lehnspflicht; erst nach

14 jährigem Kampfe gelang es Ottos treuem Freunde Hermann
Billung, das Land vollständig zu unterwerfen. Sodann ver
banden sich die Herzöge Eberhard von Franken und Gisel-

2. Otto der Große und seine Nachfolger.

65

bert von Lothringen mit dem Bruder des Königs, Heinrich,
um den letzteren auf den Thron zu heben. Otto jedoch blieb Sieger
m dem Kampfe; in der Nähe von Andernach wurden die Ver

bündeten überfallen; Eberhard wurde erschlagen, und Giselbert er

krank auf der Flucht im Rhein. Heinrich bat nach wiederholten

Niederlagen reumütig um Verzeihung, die ihm von Otto auf Für
sprache seiner Mutter gewährt wurde. Nun suchte Otto so viel wie
wöglich alle großen Reichslehen, die der König zu vergeben hatte,
an sein Haus zu bringen.

Lothringen gab er an einen fränki

schen Edlen, Konrad, dem er später seine Tochter vermählte; mit
Bayern belehnte er seinen Bruder Heinrich, der fortan der
treueste Anhänger seines Bruders war; Schwaben gab er seinem
Sohne Ludolf, den er gleichzeitig mit der Tochter des verstorbenen

Herzogs vermählte, und Sachsen erhielt sein treuer Freund Her
wann Billnng.
weilen unbesetzt.

Der Herzogsstuhl von Franken blieb einst

Wie im Innern, so wußte Otto auch nach außen seine Macht
befestigen. Bald nach seiner Thronbesteigung hatten die von
seinem Vater unterworfenen Völker sich wieder erhoben. Gegen die
Wenden kämpfte der streitbare Markgraf Gero, ein Mann von
niedriger Herkunft, aber von großer Kühnheit und Klugheit. Gegen
die Dänen, die einen verheerenden Einfall in Friesland gemacht
hatten, zog Otto selbst. Er gelangte bis in den nördlichen Teil der
jütischen Halbinsel und soll am Limfj ord seinen Speer weit hinaus
geschleudert haben, um nach alter deutscher Sitte damit des Reiches
Grenze zu bezeichnen. Otto begnügte sich jedoch nicht mit dem Er
folg der Waffen. Seinen Heeren folgten Priester und Glaubens
boten, welche den besiegten Völkern das Christentum brachten, und
durch die Gründung einer Reihe von Bistümern an der Grenze

(Schleswig, Oldenburg in Holstein, Meißen, Merse
burg, Brau denburg, Havelberg), sowie durch die Einrichtung

des Erzbistums Magdeburg sorgte er für weitere Verbreitung
christlicher Sitte und deutscher Bildung.
Wichtig für die Ausdehnung der Macht und Größe Deutschlands

war die Erwerbung der lombardischen Krone durch Otto.
Der Königsstamm der Karolinger in Italien war ausgestorben; der

letzte König, Lothar, hatte eine junge Witwe, Adelheid, hinter

lassen. Da bemächtigte sich der Markgraf Berengar von Ivrca
des Thrones und begehrte für seinen Sohn die Hand der Adelheid.
Als die Bewerbung abgeschlagen wurde, nahm Berengar die Königin
gefangen und warf sie in einen festen Turm am Gardasee.

Von

hier entkam sie mit Hilfe eines Priesters nach dem Bergschloß Canossa
und rief Otto als Beschützer an. Dieser, dessen Gemahlin gestorben
war, zog mit einem Heere über die Alpen, schlug Berengar, verB ö e, Deutsche Geschichte.
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mahlte sich mit Adelheid 951 und ließ sich in Pavia zum König

der Lombarden krönen.

Die neue Vermählung Ottos mißfiel seinem Sohne Ludolf.
Er verbündete sich mit seinem Schwager Ko nrad vonLothringen
gegen seinen Vater. Otto gab Italien dem Berengar als Lehen

und eilte nach Deutschland zurück. Nach mehreren blutigen Kämpfen
unterwarfen sich die Aufrührer; ihre Lehen wurden ihnen genommen.
Schwaben erhielt der Schwiegersohn Heinrichs von Bayern,
Burkhard; Lothringen wurde in Ober- und Niederloth
ringen geteilt und einstweilen dem Bruder Ottos, dem Erzbischof
Bruno von Köln, zur Verwaltung übergeben.
Unterdessen waren von neuem die Magyaren in Deutschland

eingebrochen und bis an den Lech vorgedrungen. Ihre anfänglichen

Erfolge steigerten ihren Übermut in dem Maße, daß sie prahlend
sagten: „Unsere Rosse werden die deutschen Flüsse auslrinken." Vor
dem festen Augsburg, das der mannhafte Bischof Ulrich tapfer

verteidigte, fanden sie den ersten Widerstand. Da entbot Otto den
Heerbann durch das ganze Reich und führte 955 seine Scharen an
den Lech, den wilden Feinden entgegen. Weithin sichtbar flatterte

das Reichsbanner mit dem Bilde des Erzengels Michael, wie er den

Lindwurm zertritt, dem Heere voran. Hoch zu Roß sprengte Otto
in die dichtesten Haufen der Feinde. Sein Beispiel entflammte den
Mut der Deutschen, und in kurzem waren die Magyaren geschlagen.
Tausende sielen unter den Schwertern der ergrimmten Verfolger;
andere Tausende ertranken in den Fluten des Lech. Aber auch
mancher tapfere deutsche Mann bezahlte den blutigen Sieg mit dem
Leben, unter ihnen Ko nrad, der hier seine alte Schuld büßte.
Von dieser Zeit an hörten die Einfälle der Ungarn
auf,
und bald nachher nahmen sie das Christentum und mildere
Sitten an.

Während Otto die Magyaren bekämpfte, hatte Berengar in
Italien, seiner Lehnspflicht uneingedenk, sich wider den König em
pört. Vergebens versuchte Ludolf, den der Vater nach Italien ge
sandt hatte, den Empörer niederzuwerfen. Da zog Otto selbst dahin.
Er entsetzte den ehrgeizigen Fürsten seiner Würde und begab sich
sodann nach Rom, wo der Papst Johann XII. ihm 962 unter
dem Jubel des Volkes die Krone des römischen Kaisers aufs
Haupt setzte, die von nun an bei den deutschen Königen

verblieb.

Die Krönung in Aachen und später in Frankfurt wurde

angesehen als die Übertragung der alten deutschen Königswürde,
während die Krönung zum „römischen Kaiser deutscher Nation" bis
zum 15. Jahrhundert entweder durch den Papst selbst in Rom oder

durch seinen Stellvertreter in Deutschland vollzogen wurde. Erst
allmählich verschmolz die Würde des Kaisers und des Königs. Aus
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dieser Verbindung jedoch ist dem deutschen Reiche kein Segen er
wachsen; viel vergeblich vergossenes Blut und umsonst verschwendete
Kraft hat cs um dieses Glanzes willen zu beklagen, um so mehr,
da die Päpste und die Geistlichkeit jeden Kaiser bekämpften, der
ihnen nicht zu willen war, und zu dem Zweck sich nicht scheuten,
Zwietracht und Uneinigkeit unter den deutschen Stämmen zu schüren.

Auch Otto mußte das schon erfahren. Er betrachtete sich als
den Oberlehnsherrn des Papstes, und da dieser sich hierdurch in
seinem Stolze gekränkt fühlte, fiel er mit den Römern von Otto

ab, nachdem derselbe Italien verlassen hatte, und verbündete sich mit
dem aufrührerischen Berengar. Sofort kehrte Otto um, setzte den
Papst ab und ernannte Leo VIII. zu seinem Nachfolger; Berengar
wurde in Bamberg gefangen gesetzt. Sodann besiimmle Otto, daß
hinfort bei der Wahl eines Papstes stets die Ge
nehmigung des Kaisers eingeholt werden mußte.
Noch einen dritten Zug mußte Otto nach Italien unternehmen,
um sein Ansehen hier zu befestigen. Zugleich vermählte er seinen Sohn
Dtto mit der Tochter des griechischen (oströmischen) Kaisers,
Theophano, um ihm mit ihrer Hand Ansprüche auf die dem
griechischen Reiche gehörigen Landschaften Apulien und Kala
brien in Unteritalien zu sichern.

Kaum zurückgekehrt aus Italien,

starb Otto I., der, ebenso wie seine Vorgänger auf dem deutschen
Königsthron, noch keine feste Residenz besaß, sondern fortwährend von
Pfalz zu Pfalz durch das ganze Reich zog, während seiner Anwesen
heit zu Mein leben und wurde im Dom zu Magdeburg be

stattet.

Das Volk nannte ihn mit Recht „den Großen"; er hatte

das Reich stark nach innen wie nach außen gemacht.
Ottos Sohn und Nachfolger, Otto II. (973—983), sicherte

dem Reiche den Besitz Lothringens, das der König von Frank
reich an sich zu bringen suchte. Sodann unterdrückte er den Auf
stand des Crescentius in Rom, der Italien von deutscher
Herrschaft frei machen und eine Republik errichten wollte. Als er
darauf das Erbe seiner Gemahlin in Unteritalien in Besitz zu

nehmen suchte, erlitt er eine Niederlage, aus der er sich selbst nur

mit Blühe, schwimmend auf ein griechisches Schiff rettete. Als dieses
ihn gefangen hinwegzuführen im Begriff war, wagte er einen zweiten
Sprung ins Meer und entkam. Während neuer Kriegsvorbereitungen
starb er.

Otto III. (983—1002) zählte beim Tode seines Vaters erst
drei Jahre. Während seiner Unmündigkeit führte seine Mutter

Theophano unter dem Beistand des Erzbischofs Willegis von
Mainz die Regierung. Der junge König war von schwärmerischer
Gemütsart. Nachdem er in Rom die Kaiserkrone empfangen hatte,
unternahm er im Jahre 1000, das von vielen als der Untergang
5*
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der Welt angesehen wurde, eine Wallfahrt nach Gnesen zu der
Grabstätte des heiligen Adalbert, eines früheren Bischofs von
Prag, der bei Bekehrung der heidnischen Preußen den Märtyrer

tod erlitten hatte, und begab sich von dort zu der Gruft Karls
d. Großen in Aachen, um sich durch den Anblick des großen

Kaisers zu seinem königlichen Amt zu stärken. Nach Rom zurück

gekehrt, wo er am liebsten weilte, starb er mitten in der Vorbereitung

seiner Pläne, ein großes Weltreich zu gründen.

Da Otto keine Söhne hinterließ, wählten die deutschen Fürsten
Heinrich II. (1002—1024), den Sohn des Herzogs von Bayern
und Urenkel Heinrichs I. Seine Regierung war ein fortgesetzter
Kampf mit den immer mehr nach Selbständigkeit strebenden Großen

des Reiches. Er wurde in Rom zum Kaiser gekrönt, wobei zum
ersten Mal der goldene Reichsapfel mit dem Kreuz als Sinn

bild der christlichen Weltherrschaft dem Kaiser überreicht wurde. In

Italien vermochte er einen ausgebrochenen Aufstand nur zu dämpfen
mit Hilfe der Normannen, die später in Unteritalien einen Land

strich als kaiserliches Lehen erhielten. Viele fromme Stiftungen

verdanken ihm ihre Entstehung, weswegen die Geistlichen ihm den
Namen „der Heilige" beilegten. Auch den Dom zu Bamberg,
in welchem er begraben liegt, hat dieser letzte Kaiser aus dem Ge

schlechte der sächsischen Herrscher gegründet.

6. Die Kaiser aus dem fatifch-fränkischen Kaufe.
1. Konrad II.
Nach Heinrichs II. Tode, der ohne männliche Erben starb,

mußte zur Wahl eines Königs aus einem andern Hause geschritten

werden. Diese Wahl wurde mit großer Feierlichkeit vollzogen. Auf
der großen Rheinebene zwischen Worms und Mainz kamen die
Großen der verschiedenen Stämme mit zahlreichem Gefolge zusammmen.
Rechts vom Rhein lagerten die Sachsen, die Franken, die Bayern

und die Schwaben, links die Lothringer. Lange ward unter den

Wählern über die Person des zu wählenden Königs verharkdelt;
endlich vereinigten sich die Stimmen auf Konrad, einen einfachen
Grafen aus dem fränkischen Stamm, aber reichbegütert und hoch

angesehen; er war vermählt mit der Witwe des Herzogs von

Schwaben, Gisela.

Mit Konrad 11. (1024—1039) kam das salisch-fränkisch e

Königshaus auf den deutschen Thron. Sogleich im Anfang seiner

Regierung hatte er einen heftigen Kampf mit seinem Stiefsohn,
Herzog Ernst von Schwaben, zu bestehen. Es handelte sich
um die Erbschaft des Königreichs Burgund. Der letzte König da-
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selbst, Rudolf III., der kinderlos war, hatte dem deutschen König
Heinrich II. für den Fall seines Todes die Anwartschaft auf sein
Reich erteilt, und diese Anwartschaft machte Konrad bei dem Tode
Rudolfs geltend. Ernst von Schwaben, der Sohn aus der ersten
Ehe Giselas, einer Enkelin Rudolfs von Burgund, glaubte nähere
Ansprüche auf das Erbe zu haben. Er empörte sich gegen seinen
Stiefvater, und ihm schlossen sich einige schwäbische Große an.
Könrad siegte jedoch über die Verbündeten, weil die schwäbischen
Edlen, als sie gegen den Kaiser geführt wurden, erklärten, ihr

Treueid gegen diesen gehe dem gegen den Herzog vor.

Ernst ward

gefangen genommen, jedoch nach mehrjähriger Haft wieder freige

geben; er sollte sogar sein Herzogtum wieder erhalten, wofern er
den Aufenthalt seines Freundes Werner von Kpburg, der ihm treu
geblieben war, verraten wollte. Da er sich dessen weigerte, wurde
er geächtet. — Die Acht war ein Strafrecht des Königs.

Der Ge

ächtete verlor sein Vermögen; ihn durfte niemand beherbergen;
Speise und Trank ihm zu verabreichen, war untersagt. Er war
»dem Freund verboten und dem Feind erlaubt", wie es in der

Achtserklärung hieß. Sein Weib wurde zur Witwe, seine Kinder
ZU Waisen erklärt; sein Lehen wurde dem Herrn zurückgegeben, von

dem er es erhalten hatte; sein Leib wurde den Tieren in den

Wäldern, den Vögeln in den Lüften und den Fischen im Wasser
überantwortet. Es wurde nicht als Frevel angesehen, wenn sich
jemand an ihm. vergriff. Sobald die Acht vom König ausge
sprochen war, wurde die Achtserklärung unter freiem Himmel im

Beisein der Volksmenge verlesen und darauf die Schrift zerrissen
und zur Erde geworfen. Der Achtsbefehl wurde sodann an die
Thüren der Kirchen und der Rathäuser in den Städten angeheftet. —

Ernst von Schwaben floh mit seinen Getreuen in den Schwarzwald
und trieb hier allerlei Räubereien, bis sie alle ergriffen und getötet
wurden. Das Volk verherrlichte den unglücklichen Herzog in Sagen
und Liedern.

Nachdem Konrad Burgund mit Deutschland vereinigt hatte,

wodurch die westliche Schweiz und das Gebiet bis zum Mittelmeer
zum Reiche hinzukam, sicherte er die Grenzen im Osten und Norden.
Bei der Vermählung seines Sohnes Heinrich mit der Tochter des
Dänenkönigs Kanut d. Großen gab er dem letzteren die Mark

Schleswig, so daß die Eider wieder die Nordgrenze Deutschlands
wurde. Für die Regelung der inneren Verhältnisse des Reiches
sorgte Konrad namentlich dadurch, daß er die kleinen Lehen erb
lich m a ch t e.

Er knüpfte damit die kleineren Vasallen fester an sich,

wachte sie unabhängiger von ihren Lehnsherren und schwächte so
bie Macht der letzteren.
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2. Heinrich III.
Das Streben, die Macht der Herzoge zu schwächen und da

durch die Reichsgewalt zu stärken, setzte Konrads Sohn und Nach
folger, Heinrich UI. Der Schwarze (1089—1056), fort. Er be
lehnte unbedeutende, abhängige Leute mit den erledigten Herzogs

würden; die Macht der übrigen schwächte er, indem er Teile ihrer

Gebiete zu einer unabhängigen Stellung erhob. Dieselbe Strenge

bewies er in der Wahrung der kaiserlichen Rechte gegenüber dem
Papste. Durch Otto 1. war festgestellt worden, daß die deutschen

Kaiser die Schirmherren und obersten Lehnsherren des Papstes
waren. Nicht allein, daß der neugewählte Papst der kaiserlichen
Bestätigung bedurfte; er mußte auch für sein weltliches Gebiet dem
deutschen Kaiser den Eid der Treue schwören. Dieses Recht wahrte
Heinrich III. mit starker Hand. Er sah die Kaiserwürde als ein
heiliges Amt an und setzte nie die Krone auf sein Haupt, ohne

sich den Rücken vorher blutig geißeln zu lassen. Indem er sich so selbst

demütigte, glaubte er sich um so mehr berufen, über das päpstliche
Regiment, das oft in sehr unheiligen Händen war, zu wachen.

Drei Päpste machten sich damals die Herrschaft streitig, welche ein
jeder von ihnen durch unlautere Mittel zu erlangen suchte. Heinrich
ließ alle drei auf einer Kirchenversammlung zu Sutri absetzen und
einen ernsten, frommen Deutschen zum Papste wählen, Clemens II.
Um die rohen Sitten der Zeit zu mildern, verkündete Heinrich für

Deutschland den sog. Gottesfrieden (treuen dei), den sein

Vater bereits für Italien und Burgund eingeführt hatte, und wo
durch das Feh de wesen eingeschränkt werden sollte. Die Roheit
der Zeit brachte es mit sich, daß namentlich die Entscheidungen der

Lehnsgerichte wenig geachtet wurden, so daß die Vasallen mit ihren
Lehnsherren oft lange und blutige Fehden führten. Diese Sitte
beruhte auf einem alten germanischen Recht, dem Fchderecht.

Danach brach der, welcher einen andern böswillig verletzte, mit dem
Verletzten und dessen Familie den Frieden. Es wurde den letzteren

überlassen, sich selbst Genugthuung und Frieden zu verschaffen. Dies

geschah, indem man mit seinen Genossen gegen den Friedensbrecher
Fehde erhob und im Blute oder in der Schädigung desselben an

Gut und Besitztum Rache zu nehmen suchte.

In späterer Zeit

konnte der Verletzte, wenn er nicht zur Fehde greifen wollte oder sich
zu schwach dazu fühlte, sich an die Grafen- und Lehnsgerichte wenden.

Mit der Ausbreitung dieser Gerichte sollte das Fehdewesen abgeschafft

werden; aber bei der Machtlosigkeit der letzten Karolinger und der
Selbständigkeit der großen Vasallen war doch das Recht der Selbst
hilfe in all den Fällen geblieben, in denen durch die kaiserlichen
Gerichte keine Hilfe zu erlangen war. Freilich hatte man vielfach
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fcie Anwendung des Fehderechts zu beschränken versucht.

Nur die

schwersten, böswilligen Rechtsverletzungen galten für solche, wegen

welcher gegen die Übelthäter Fehde erhoben werden durfte. Die
Fehde sollte nur ein Notbehelf sein, und wer Fehde erhob, ohne
daß er vorher versucht hatte, vor Gericht sein Recht zu erlangen,
brach selbst den Frieden und wurde bestraft. Auch sonst war die Aus

übung des Fehderechts beschränkt. Namentlich sollte jeder in seinem
Hause sicher sein; ebenso hatte der Befehdete Frieden in der Kirche,
an der Gerichtsstätte, beim Könige.

Eine weitere Beschränkung der

Fehde bestand darin, daß Kirchen und Friedhöfe, Geistliche, Schwer
kranke, Pilger, Kaufleute, Fuhrleute, Ackerbauer und Weingärtner
„Frieden haben" sollten, damit Widerstandsunfähige geschirmt, der
Verkehr gesichert, der Feldbau geschützt und heilige Gegenstände vor
Entweihung bewahrt wurden. Wer Fehde erheben wollte, mußte

dies seinem Gegner drei Tage vor Beginn derselben offen und
förmlich ankündigen. Dies sollte geschehen durch einen Brief, den
ein Bote bei Tage in die Wohnung des Gegners bringen mußte.
Das Innehalten dieser Vorschrift, die Absage, mußte auf Ver
langen beeidigt werden können. Verletzte der Befehdete den Boten,
so war er ehrlos, und die Form der Absage brauchte hinfort nicht
wehr gegen ihn beachtet zu werden. Auf die Übertretung aller

dieser Vorschriften war der Tod durch den Strang gesetzt. Trotz
dem lagen Mißbräuche gar zu nahe, und gar bald nahm das Fehde
wesen überhand. Durch den Gott es frieden wurden nun die
durch das Leiden und den Tod Christi geheiligten Wochentage, d. h.
vom Donnerstagabend bis Montagmorgen,

von der

Ausübung des Fehderechts ausgeschlossen, und die Kirche heiligte

diese Bestimmung.

Unter der kräftigen Regierung Heinrichs III. erreichte die

Kaisermacht ihre höchste Stufe und das deutsche Reich seine größte
Ausdehnung. Es umfaßte 3 Königreiche (Italien, Bur
gund, Ungarn, das auf kurze Zeit Heinrich III. als Lehnsherrn
anerkannte), 7 deutsche Herzogtümer (Franken, Sachsen,
Schwaben,

Bayern,

Ober- und

N ied er lothrin gen,

Kärnten) und 2 slavische Herzogtümer (Polen und
Vöhmen). Heinrich war einer der kräftigsten und bestgesinnten
deutschen Könige. Leider starb er schon in seinem 37. Lebensjahre
und überließ das Reich seinem sechsjährigen Sohn, Heinrich IV.

(1056—1106).

3. Heinrich IV.
Während der Minderjährigkeit des jungen Königs führte seine

Mutter Agnes im Verein mit dem Bischof von Augsburg die
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Regentschaft. Diese Zeit benutzten die Großen zur Erweiterung

und Befestigung ihrer Macht. Ein sächsischer Großer, Otto v.
Nordheim, erzwang sich von der Kaiserin das Herzogtum

Bayern; ein schwäbischer Großer, Rudolf v. Rheinfelden,

raubte die junge Tochter der Kaiserin, ward mit Gewalt ihr Schwieger
sohn und ließ sich das Herzogtum Schwaben geben. Alle diese

Pläne unterstützte der ehrgeizige Erzbischof Hanno von Köln,

der sogar den jungen König in seine Gewalt zu bringen wußte.
Als die Kaiserin mit ihrem zwölfjährigen Sohne zu Kaiserswert
am Rhein weilte, erschien Hanno am Hofe und forderte nach einem

frohen Mahle den jungen König auf, in seinem schönen Schiff eine
Luftfahrt auf dem Rhein zu unternehmen. Arglos stieg der Knabe

ein; da wurde das Schiff eilend hinweggeführt, und obgleich der

Knabe erschreckt in den Rhein sprang, um sich zu retten, wurde er

wieder ans Schiff gebracht und nach Köln geführt. Hanno aber

setzte es durch, daß ihm von nun an die Vormundschaft über den

jungen König übertragen wurde, und zugleich veranlaßte er einen
Fürstenbeschluß, daß jeder Bischof, in dessen Gebiet sich der junge
König während seiner Minderjährigkeit aufhalten würde, die Re
gierung des Reiches führen sollte. Bald darauf kam der junge König
während Hannos Abwesenheit in die Hände des Erzbischofs Ad albert
von Bremen. Dieser, ebenso ehrgeizig wie Hanno, suchte sich zum

Kirchenfürsten des ganzen Nordens zu machen, war aber an der

Ausführung dieses Planes durch die sächsischen Großen gehindert

worden. Deswegen bemühte er sich, dem jungen Heinrich einen

unauslöschlichen Haß gegen die letzteren einzuprägen; zugleich suchte
er sich den Jüngling geneigt zu machen, indem er ihn ungehindert

seinen Leidenschaften nachgehen ließ und in ihm einen unbezähm

baren Ehrgeiz und die höchste Meinung von der königlichen Macht

vollkommenheit wachrief.

Kaum war der junge Heinrich in seinem 16. Lebensjahr für
mündig erklärt worden, als er die Zügel der Regierung ergriff.
Doch auch jetzt noch ließ er sich von seinem Ratgeber Adalbert leiten.
Die Großen des Reiches behandelte er mit unerbittlicher Strenge.

Besonders hart verfuhr er gegen die Sachsen, in deren Gebiet er

dauernd seinen Wohnsitz nahm. Er erbaute Burgen und Schlösser
und drückte das Volk durch übermäßige Abgaben und harte Fron
dienste. Dabei ergab er sich einer unsinnigen Verschwendung und
wilden Ausschweifungen. Der langverhaltene Groll, den er hier
durch erregte, kam endlich zum Ausbruch. Heinrich hatte Otto v.
Nord heim sein Herzogtum Bayern genommen und es einem

Mann aus schwäbischem Geschlechte, Welf, gegeben. Ersterer stellte

sich jetzt an die Spitze der Unzufriedenen und zog mit einem Heere
von 80 000 Mann vor die Feste Harz bürg. Heinrich entkam nur
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durch eilige Flucht und wandte sich vergebens an die süddeutschen
Fürsten um Hilfe. Erst als die erbitterten Sachsen, die in ihrem

Grimme Heinrichs Burgen schleiften, selbst Kirchen und Klöster, ja

die Königsgräber und die Gebeine von Heinrichs Angehörigen nicht
verschonten, scharte sich ganz Deutschland um den König, und die Sachsen
wurden 1075 bei Hohenburg an der Unstrut vollständig ge

schlagen. Nun begann Heinrichs Willkürherrschaft von neuem; die
Häupter des Aufstandes wurden gefangen gehalten, die Burgen
wieder aufgebaut und die Abgaben wieder eingeführt. Da wandten
sich die Sachsen in ihrer Not an den Papst um Hilfe.

Um diese Zeit saß Gregor VH-, früher Hildebrand genannt,

auf dem päpstlichen Stuhle (1073—1085).

Er war der Sohn eines

Aimmermannes zu S oana. Frühzeitig trat er in den geistlichen Stand

und stieg, da er sich durch Gelehrsamkeit und Strenge der Sitten
uuszeichnete, immer höher, bis er endlich zum Papst erwählt wurde.
Nun ging Gregor an das kühne Werk, welches er schon

längst vorzubereiten bemüht gewesen war, die Geistlichen ganz los

zu machen von der Herrschaft der Fürsten und die päpstliche Macht
zu erheben über alles weltliche Regiment. Er erklärte, der Papst
sti als Stellvertreter und Nachfolger Petri das Oberhaupt der ganzen
Christenheit, weil er der sichtbare Statthalter Gottes und Christi
auf Erden wäre. Er sei die Sonne, der Kaiser der Mond, und wie
dcr Mond sein Licht von der Sonne empfinge, so hätten Kaiser und
Könige ihre Krone vom Papste zu empfangen; er sei der Lehnsherr
aller Fürsten und weltlichen Herren, der Könige und des Kaisers.
Zunächst erneuerte Gregor die Gesetze gegen die Simonie.
Hierunter verstand man den mit geistlichen Stellen getriebenen Handel;
kenn dieses Verbrechen verglich man mit dem des Simon, der zur
Heit der Apostel für die Gabe, Wunder zu wirken, Geld geboten

hatte. Weil durch diesen Handel die höchsten geistlichen Ämter sich
iu den Händen unwürdiger und unwissender Männer befanden, die

durch Geld oder den Einfluß mächtiger Verwandten in den Besitz

derselben gelangt waren, bedrohte Gregor jeden, der sich als Käufer
oder Verkäufer dieses Handels hinfort schuldig machen würde, mit
dem Banne.

Dann erließ er das Gebot des Cölibates oder

der Ehelosigkeit der Geistlichen, um diese aller weltlichen Sorgen und
Rücksichten zu entheben und sie desto fester an die Kirche zu fesseln.
Endlich sprach er den Fürsten das Recht der Investitur ab. Bis
her war es üblich gewesen, daß die Fürsten den Bischöfen und übrigen
hohen Geistlichen zum Zeichen ihrer Belehnung einen Ring und einen
Stab übersandten. Der Ring sollte bildlich auf ihre geistliche Verwählung mit der Kirche, der Stab auf ihr geistliches Hirtenamt hinweisen.
Eine solche Belehnung nannte man Investitur, d. i. Bekleidung. Von
nun an aber sollten die Diener der Kirche ihre Erhebung einzig dem
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römischen Stuhle verdanken. Da aber die Bischöfe und Äbte nicht
nur geistliche Ämter bekleideten, sondern meistens auch ansehnliche

weltliche Güter, oft ganze Grafschaften und Fürstentümer besaßen,

über welche die Lehnshoheit offenbar dem Kaiser zukam, so war das
Jnvestiturverbot ein tiefer Eingriff in die Rechte des Staates und
hatte darum einen langen, erbitterten Streit zur Folge.

König Heinrich hatte diese neuen Satzungen Gregors wenig

geachtet. Letzterer sprach daher bereits 1075 die Absetzung über
mehrere deutsche Bischöfe aus, welche ihre Ämter von dem Kaiser

gekauft hatten, und schloß fünf kaiserliche Räte, welche bei diesem
Handel beteiligt gewesen sein sollten, von der kirchlichen Gemeinschaft

aus.

Da aber der Kaiser die Räte nur für den Augenblick ent

ließ und der Bischöfe sich annahm, so kamen dem Papste die An

klagen der Sachsen sehr erwünscht. In der Unzufriedenheit gegen
Heinrich sah Gregor einen Weg, die kaiserliche Macht zu brechen.
Es erschien daher zu Weihnachteudes Jahres 1075 in Goslar,
wo Heinrich Hof hielt, ein päpstlicher Legat (Gesandter) und lud

den König binnen 60 Tagen zur Verantwortung nach Rom unter
Androhung des Bannes, wenn er sich nicht einfände. Heinrich
wies den Legaten zurück und berief die deutschen Bischöfe nach
Worms, woselbst die Absetzung des Papstes erklärt wurde. Da
rauf sprach Gregor den Bann über Heinrich aus, entsetzte ihn der
Regierung und entband alle seine Vasallen und Unterthanen von

dem Eide der Treue.

Der Bann bedeutete zunächst nur Ausschluß

aus der kirchlichen Gemeinschaft; Gregor nahm jedoch das Recht

für sich in Anspruch, damit die Enthebung von den Lehnspflichten
zu verbinden. Der Wortlaut des Bannfluchs war ein sehr strenger;

es hieß darin: „Gott strafe den König mit Wahnsinn und Raserei;
der Himmel schütte seine ganze Wut über ihn aus; der Zorn des

heiligen Paulus und Petrus treffe ihn in dieser und der zukünftigen
Welt; sein Name verlösche, sein Andenken möge von der Erde
vertilgt werden; alle Elemente mögen sich gegen ihn verschwören;
mögen seine Kinder in die Hände seiner Feinde geraten und vor
den Augen ihres Vaters gemartert werden."*)

Dieser Schritt Gregors rief in Deutschland einen furcht

baren Sturm gegen Heinrich hervor. Die mächtigsten Reichsfürsten

fielen von ihm ab, und in ganz Sachsen schlug wilder als je die
Flamme des Aufruhrs empor. Als nun Heinrich die Fürsten zu

einem Reichstag nach Worms einlud, erschien keiner; dagegen ver') Oft wurde wegen Mißbrauchs des Fehderechts, wegen Landfriedens
bruchs oder wegen Ungehorsams gegen die Anordnungen der Kirche der Bann
über eine ganze Stadt oder ein Land ausgesprochen und hieß dann Interdikt.
Das von einem solchen Fluch betroffene Land war von allem öffentlichen

Gottesdienste ausgeschlossen.
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sammelten sich dieselben auf Einladung Ottos von Nordheim und
acudolfs von Schwaben zu Tribur (l076) und erklärten hier,
wäre Heinrich binnen Jahresfrist vom Banne nicht entbunden, so
würden sie einen neuen König wählen.

Diese Erklärung brachte den König zu dem Entschlüsse, sich

wit dem Papste auszusöhnen und die Lossprechung vom Banne zu

erwirken.
Einige Tage vor Weihnachten reiste Heinrich von Speie r
ab, nur begleitet von seiner Gemahlin, seinem Söhnlein und einem
kleinen Gefolge. Er kam an die Alpen. Hier hatten ihm seine
Feinde, denen daran lag, daß er im Banne bliebe, den Weg verwgt. Er mußte sich deshalb nach Burgund wenden, um über die

^eealpen nach Italien zu gelangen. Über verschneite, kaum dem
^hnen Gemsenjäger gangbare Pfade stieg man mühsam aufwärts.

Endlich war der Gipfel erreicht, und man stand vor der abschüssigen,

glatteisigen Südwand der Alpen. Auf Händen und Füßen krochen
me Männer abwärts; die Königin aber und ihre Kammerfrau
wurden an den steilsten Stellen in Schläuchen von Ochsenhäuten an

Seilen herabgelassen.

Auf die Nachricht von des Königs Ankunft in Italien
strömten ihm die Bischöfe und die Großen dieses Landes entgegen
und boten ihm ihre Hilfe an.

Sie meinten, er komme, um den

chnen verhaßten Papst zu züchtigen. Aber Heinrich wies sie zurück
und zog weiter nach Canossa, wo Gregor bei der reichen Gräfin
Mathilde von Toskana Schutz gesucht hatte.

Da Heinrich keine feindseligen Absichten verriet, ließ man
% (25. Januar 1077) mit seinen wenigen Begleitern ungehindert
durch den Eingang am Fuße des Felsen bis vor das Thor der

Eigentlichen Burg. Barfuß, das Büßerhemd über seinen Kleidern und

yeftig weinend, stand der 27 jährige König da im Schnee, vor Kälte
zitternd, und pochte wiederholt an die Pforte, flehentlich um Einlaß

bittend. Mit der Dunkelheit, die früh hereinbrach, ging Heinrich
wit seinen Begleitern in die Herberge, um zu ruhen und zu essen,

woch zwei Tage wiederholte sich das Schauspiel: man sah Heinrich
vom Morgen bis zum Abend dastehen, aber die Pforte öffnete sich nicht.
Am vierten Tage endlich ließ der Papst, durch Mathilde und die
anwesenden italienischen Fürsten bewogen, sich herbei, den König von
dem Banne loszusprechen, doch nur unter der Bedingung, daß er

wchig nach Deutschland zurückkehre und sich der Ausübung der könig

lichen Gewalt enthalte, bis von den deutschen Fürsten entschieden
lei, ob er König bleiben solle oder nicht.
Als Heinrich vom Banne losgesprochen war, versuchte er sofort,
wit Hilfe seiner Anhänger in der Lombardei die erlittene Schmach

an dem Papst zu rächen. Allein diese hielten ihn für einen Feig-

76

II. Das Mittelalter. C. Die Kaiser aus dem salisch-fränkischen Hause.

ling und wandten sich von ihm ab.

Erst allmählich gewann er ihr

Vertrauen wieder, und mit ihrem Anhang, sowie namentlich durch

Unterstützung der rheinischen Städte gestärkt, kehrte Heinrich nach

Deutschland zurück, wo seine Gegner unterdessen in der Person
seines Schwagers, Rudolf von Schwaben, einen Gegenkönig auf

gestellt hatten. Anfänglich schwankte der kluge Papst, aus wessen

Seite er sich stellen sollte; endlich sprach er die Krone Rudolf zu
und that Heinrich abermals in den Bann. Allein in der Schlacht
an der Elster 1080 unweit Merseburg verlor Rudolf seine rechte

Hand und starb kurz darauf infolge dieser Verwundung, worauf
sein Herzogtum Schwaben dem tapferen Friedrich von Hohen

staufen, Heinrichs Schwiegersohn, übertragen wurde.

Jetzt mehrte sich Heinrichs Anhang im Reiche, und er konnte

nun daran denken, sich an dem Papste zu rächen. Mit einem Heere

überstieg er die Alpen und nahm Rom nach langer Belagerung
ein. Der Papst rettete sich in die feste Engelsburg, von wo er durch

den Normannenfürsten Robert Guiscard befreit und nach
Salerno in Unteritalien geleitet wurde. Hier starb er bald nach

her in Kummer über das Mißlingen seiner Pläne. Heinrich hatte
sich inzwischen von dem neugewählten Papste Clemens III. zum
Kaiser krönen lassen und kehrte nach Deutschland zurück. Ein ruhiger

Lebensabend sollte ihm jedoch nicht beschieden sein. Zwar führte

Friedrich von Hohenstaufen mit Erfolg den Kampf gegen
Heinrichs Gegner weiter, und als darauf sein erbittertster Feind,
Otto von Nordheim, starb, söhnten sich auch die Sachsen mit

ihm aus ; die Päpste jedoch erneuerten immer wieder den Bannfluch
gegen den Kaiser und suchten ihm neue Gegner zu erwecken; selbst

die eigenen Söhne empörten sich wider ihren Vater. Der ältere,
Konrad, erhob die Waffen gegen ihn in der Lombardei, wurde
aber von seinen Anhängern verlassen und starb in der Verbannung.
Der jüngere Sohn, Heinrich, nahm den Vater mit Unterstützung
des Papstes und der deutschen Fürsten an der Nahe gefangen,
führte ihn nach Jngolheim und zwang ihn hier zur Abdankung.
Heinrich entkam zwar aus der Haft und floh zu seinem Freunde,
dem Bischof von Lüttich; allein mitten unter den Vorbereitungen,
das Reich wieder zu gewinnen, starb er. Sein Leichnam, der mit

kaiserlichen Ehren bestattet worden war, wurde aus Befehl des

Papstes wieder ausgegraben und nach Spei er gebracht, wo er fünf

Jahre lang in einer ungeweihten Kapelle über der Erde stand.

Dann erst wurde der Bannfluch von ihm genommen und der Sarg

in der Kaisergruft beigesetzt.
Heinrich IV. war trotz seiner Fehler, welche zumeist die Folge
der regellosen Erziehung waren, ein edler Fürst von herrlichen An
lagen und Eigenschaften. Er war ein besonderer Freund des ärmeren
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Volkes; die Liebe und Verehrung, welche dasselbe ihm bis zu seinem
Ende bewahrte, legen Zeugnis davon ab. Ein besonderes Ver
dienst erwarb er sich, indem er die Anhänglichkeit und Treue, welche

ihm die Bürger der rheinischen Städte in seinem Kampfe
gegen den Papst bewiesen, dadurch belohnte, daß er sie mit Rechten
und Freiheiten beschenkte. Die Handwerker und Ackerbürger in den
Städten waren bis dahin noch immer größtenteils hörige Leute,
welche dem Bischof oder sonstigen Stadtoberherrn zu persönlichem
Dienst verpflichtet waren (s. S. 44). Die drückendste Last dieses

Verhältnisses bestand darin, daß sie kein eigenes Besitztum erwerben
konnten, sondern daß bei ihrem Tode ihr ganzer Nachlaß an ihren
Herrn fiel. Wenn dieser von seinem Rechte keinen Gebrauch machen
wollte, so stand es ihm doch frei, den besten Teil des Nachlasses
(das sog. Buteil) von den Erben zu verlangen. Durch die bessere
Verwertung ihrer Erzeugnisse mit dem Anwachsen der Städte waren
Uber die Handwerker immer wohlhabender geworden und strebten
wehrund mehr danach, von den drückenden Fronen und Lasten los
zukommen und besonders das Erbrecht zu erlangen. Sie wurden
um so mehr dazu veranlaßt, als es bereits einige unter ihnen gab,
me nicht unter den Fesseln der Hörigkeit schmachteten, nämlich die
jenigen, welche als Freie von draußen in die Stadt hereingezogen
waren und von den Stadtherren ein Stück Land als freien Besitz

erworben hatten, für welches sie bloß einen jährlichen Zins zahlten.

Heinrich IV. nun hob die Handwerker aus dem Stande
der Hörigkeit heraus, zunächst allerdings nur in den rheini

schen Städten; aber unter seinen Nachfolgern wurde diese Freiheit
auf alle übrigen Städte ausgedehnt.

Damit war den

Handwerkern ein mächtiger Sporn zum Schaffen und Weiterstreben
gegeben; sie wußten jetzt, daß das, was sie sich erwürben, unge
schmälert auf ihre Kinder und Kindeskinder übergehen würde. Noch
ein anderes Recht wurde den Städten eingeräumt; es wurde be

stimmt, daß Hörige vom Lande, die ihren Herren entliefen und in
die Stadt zogen, nach einem Jahre nicht mehr zurückgefordert werden

durften.

Viele Leibeigene suchten auf diese Weise fortan ihrem

drückenden Lose zu entfliehen; seitdem „die Luft in der Stadt frei
machte", blühte das Handwerk mächtig empor, und die Handwerker

begannen allmählich, sich ihrer Bedeutung bewußt zu werden.
Nach Heinrichs IV. Tode bestieg sein Sohn, Heinrich V.
(1106-1125), den deutschen Kaiserthron. Aus seiner Regierungs

zeit ist namentlich die Beilegung des Investitur streit es durch
das Wormser Konkordat 1122 erwähnenswert. Danach hatte fortan
der Papst das Recht, die Bischöfe und Äbte mit den Zeichen ihrer
kirchlichen Würde, mit Ring und Stab, zu belehnen; die Wahlen
sollten jedoch nur in Gegenwart kaiserlicher Gesandten vollzogen
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werden, und dem Kaiser blieb die Belehnung mit dem Scepter, dem

Zeichen der weltlichen Herrschaft, vorbehalten.

4. Das Rittertum.
Mit der Ausbreitung des Lehnswesens und der Erblichkeit aller
Lehen, die unter den fränkischen Kaisern eingeführt wurde, war der
Adel an die Spitze der Nation getreten. Die Kriege wurden haupt
sächlich durch ihn geführt; er kämpfte zu Roß und war dem ge
meinen Krieger, der nur zu Fuß diente, weit überlegen. Darum
schätzte man ein Heer meistens nur nach der Zahl der Reiter.
Das Reiter- oder Rittertum ist zum Teil auf Heinrich den

Vogelsteller zurückzuführen, welcher zum Schutze gegen die reitkundigen
Ungarn angeordnet hatte, daß beim Heere nicht nur die Vornehmen,
sondern der älteste Sohn eines jeden Hofes zu Pferd erscheinen
mußte (s. S. 62). Der Dienst zu Rosse aber erforderte einen
größeren Aufwand und eine längere und anhaltendere Vorbereitung
als der zu Fuß.

Eine solche konnte eigentlich nur der vornehmen,

welcher die Kriegsführung zu seinem Berufe machte, und diese ruhte
darum von der Zeit der fränkischen Kaiser an vorzugsweise in den

Händen des ritterlichen Adels.

Allmählich bildeten die Ritter einen besonderen Stand, der
in späterer Zeit freilich nicht immer mit Länderbesitz verbunden

war. Die Aufnahme in denselben erforderte eine vieljährige Vor
bereitung. Der Sohn eines Ritters blieb bis zum siebenten Jahre
unter der Obhut der Mutter, die außer der leiblichen Pflege nament
lich dafür sorgte, daß die ersten Begriffe von Gott und der christ
lichen Religion in das kindliche Gemüt niedergelegt wurden. Dann
kam er an einen fremden Hof, um hier gemeinsam mit anderen
Knaben in strenger Zucht alles zu lernen, was für einen Ritter er
forderlich war. Die feine, höfische Sitte lernte er besonders in der

unmittelbaren Nähe der Edelfrau; bis zum vierzehnten Lebensjahr
war er als Edelknabe ihrem Dienste gewidmet. Zugleich ward er

von Geistlichen, fahrenden Sängern oder altbewährten Knappen in
manchen Kenntnissen und Fertigkeiten unterrichtet, soweit es in der
damaligen Zeit möglich war. Von großem Umfange freilich waren
die Kenntnisse, die ein Ritter lernte, nicht; sie beschränkten sich

hauptsächlich auf die Kenntnis der biblischen Geschichte und die Kunde
von den Sagen und Begebenheiten der Vorzeit; vor allen Dingen
aber waren es Musik, Gesang und Saitenspiel, worin der junge

Ritter unterrichtet wurde. Schreiben und Lesen dagegen waren nicht
allgemein verbreitete Fertigkeiten; meistens waren die Frauen hierin
den Herren überlegen. Eine der Hauptaufgaben des Edelknaben
war, sich in körperlichen Übungen und Künsten auszubilden. Er
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übte sich täglich im Laufen und Springen, lernte Reiten und
Schwimmen, schoß mit der Armbrust, warf den schweren Stein und
übte sich im Gebrauch des Schildes, des Schwertes und der Lanze.
Im dritten Lebensabschnitt, vom vierzehnten,bis zum einund

zwanzigsten Lebensjahr, nahmen diese Übungen einen weiteren Um

gang an. Der Edelknabe vertauschte jetzt den Dienst der Dame
wit dem des Ritters; durch das Umhängen des Schwertes, welches
er von jetzt an tragen durfte, ward er wehrhaft gemacht und trat
in den Stand der Knappen. Nun lernte er die verschiedenen

Jagdkänste, Vögel und Hunde abzurichten, mit dem Falken zu jagen,
den Hirsch zu verfolgen, ihn zu fällen und jagdgerecht zu zerlegen.
Er lernte das Hifthorn blasen und was sonst alles zu einem ritter
lichen Jägersmann erforderlich war. Gleichzeitig war er der Waffen

träger des Ritters.

Als solcher sorgte er für die Reinhaltung und

den Glanz der Rüstung und Waffen, beaufsichtigte die Rüstkammer,
besorgte die Pferde des Herrn, begleitete ihn auf die Jagd, zum

Turnier und in den Krieg. In der Schlacht blieb der Knappe in
der Nähe seines Herrn, um ihm im Fall der Not sogleich zur Hand
zu sein. Seinem Herrn in einer Schlacht Freiheit und Leben ge
bettet zu haben, war des Knappen höchster Ruhm. Daneben ward

die Pflege des Geistes und des Herzens keineswegs vernachlässigt.
Er suchte seinem Herrn in allen ritterlichen Tugenden unwandelbar
nachzuahmen. Hatte er sich darin bewährt, so nahte sich mit seinem

einundzwanzigsten Jahr die Zeit, wo er als ebenbürtig in den

Ritterstand aufgenommen wurde.

Dieser Akt geschah unter entsprechenden Feierlichkeiten. Wenn
nicht nach einer gewonnenen Schlacht oder nach einer besonders
tapferen That der Knappe an Ort und Stelle ohne weitere Vor

bereitung zum Ritter geschlagen wurde, so geschah es meistens bei

besonders festlichen Gelegenheiten. Der Knappe mußte sich durch
Fasten und Beten, sowie durch den Genuß des heiligen Abendmahls
auf die feierliche Handlung vorbereiten. Ein Gottesdienst ging der
selben voraus, wobei der Geistliche das dem Knappen zu verleihende

Ritterschwert weihte und ihm unilegte. In weißer Kleidung nahte

dieser sich dann dem Ritter, der ihm den Ritterschlag erteilen sollte.
Jeder Ritter konnte die Ritterwürde verleihen; am liebsten empfing
wan sie vom Könige oder von anderen fürstlichen Personen. Nach

dem der Knappe niedergekniet war, wurden ihm die Rittertugenden
vorgehalten, deren er sich zu befleißigen hatte: die Wahrheit zu

reden, das Recht zu beschützen, die Religion samt ihren Häusern

und Dienern, die Schwachen und Wehrlosen, die Witwen und
Waisen zu beschirmen, keinen Schimpf gegen Edelfrauen zu dulden
und die Ungläubigen zu bekämpfen, dem Kaiser und seinem Stell
vertreter zu gehorchen, demütig im Glück und standhaft im Leiden
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zu sein. Wenn der Knappe diese Gelübde mit einem feierlichen Eide
beschworen hatte, empfing er unter den Worten: „Im Namen Gottes,
des heiligen Michael und des heiligen Georg mache ich dich zum
Ritter!" mit der Flüche des Schwertes drei Schläge über die Schulter
oder den Rücken — vielleicht eine Andeutung, daß dies die letzte

Beleidigung sei, die ^r gesetzmäßig dulden dürfe. Sodann wurden
ihm die einzelnen Stücke der ritterlichen Rüstung angethan: die
goldenen Sporen, das Panzerhemd, der Harnisch, die Armschienen.

Ein Pferd wurde ihm vorgeführt, und in dem nun folgenden Tur

nier konnte er seine neue Würde bewähren.

Die Bewaffnung des Ritters bestand aus Panzer, Helm,
Schild, Speer, Schwert und Dolch. Die frühesten Panzer oder
Harnische waren die sogenannten Ringpanzer. Ihr ältester
Name ist die Brünne.

Anfangs deckten sie nur Rumpf und

Oberarm; später kamen Schutzvorrichtungen für Kopf und Hals

hinzu.

Sie bestanden anfänglich aus kurzen Röcken von Leder oder

starkem Zeug, worauf Schuppen oder Ringe aus Metall genäht
waren. Später fügte man die Ringe ohne Unterlage zusammen
und nannte dieses Geflecht Kettenpanzer. Unter einem solchen
trug man dann stark gefütterte Unterkleider; über demselben ward
oft noch ein aus Platten bestehender Brustpanzer getragen, wie ihn
noch heute unsere Kürassiere führen. Zn der späteren Zeit des

Mittelalters trat an die Stelle des Ring- oder Kettenpanzers der

Plattenharnisch, dem Bein- und Armschienen angefügt waren,
so daß der ganze Körper geschützt war. Zur Zeit der Hohenstaufen
kam die Sitte auf, bei festlichen Gelegenheiten über der Rüstung den
sog. Wappenrock, ein schönes, seidenes, mit Gold durchwirktes
und mit Edelsteinen besetztes Gewand, zu tragen, das von Frauen

und Jungfrauen zierlich und mit großer Geschicklichkeit gearbeitet

war. Hatten die Ritter ihre Rüstung abgelegt, so trugen sie eng
anliegende Beinkleider, an die sog. Bröche, die Bekleidung der
Hüften, angeheftet, und darüber einen lang herabwallenden Nock,
ähnlich dem der Frauen. Die ritterliche Tracht war also wesentlich
verschieden von der früheren (s. S. 57). — Die Hände des bewaff

neten Ritters steckten in Eisen- oder Blechhandschuhen. Zum Schutz

des Kopfes diente der Helm. Anfangs nur eine runde Kappe aus

Eisenblech mit einem über die Nase hinabreichenden Eisenstreifen,
einem umgestülpten Topfe nicht unähnlich, nahm der Helm später

eine gefälligere Form an und erhielt das Visier, einen Eisenring,
der vom Gesicht zurückgeschoben und vor dasselbe niedergelassen
werden konnte. Man schmückte den Helm mit besonderen Zierraten,

den Wappenzeichen des Ritters, Federbüschen, Tüchern und dergl.,
die man von einer Dame als Geschenk oder im Turnier als Preis

erhalten hatte. Auch das Roß des Ritters war oft teilweise ge-
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Panjert, wenigstens an Kops und Brust. Auf dem Kopfe trug es
selten einen Federbusch; eine reich gestickte Decke hüllte es zum
größten Teil ein.
Die Schilde bestanden aus Holz, das mit starkem Leder überZogen war.

In der Mitte war ein stark vortretender Buckel an

gebracht. Die Gestalt des Schildes war dreieckig, schmal, nach unten
ipltz zulaufend. Die Vorderseite des Schildes war bemalt und zwar
w" dem Wappen des Ritters. Da letzterer meistens vom Kopf
btg zu Fuß in Eisen gekleidet war, so daß er vollständig unkenntlich

wurde, mußte er ein äußeres Erkennungszeichen haben. Hierzu
wählte man das Bild eines Löwen, eines Drachen u. s. w.

Diese

Bilder waren auf den Schildern angebracht, und daraus entsprangen
we Wappen. Das Wappen brachte der Ritter auch wohl auf seinem
DAin, seinem Banner und über seinem Burgthore an. Ungefähr
Veichzeitig mit den Wappenzeichen entstanden auch die Namen der

Ritter. Früher hatte man jeden einfach nach seinem Vornamen

genannt: Rudolf, Gottfried u. s. w. Jetzt kamen noch die Geschlechtsnamen hinzu, die meistens von den Burgen und Besitzungen der
Ritter entlehnt wurden, wie Rudolf von Habsburg, Gottfried von
Bouillon u. s. w. Schließlich wurde das Wörtchen „von" über

haupt als Zeichen ritterlichen und adeligen Standes angesehen und
IPÖter bei Erhebung in diesen Stand dem bürgerlichen Familien
namen vorangesetzt.
. .

Die Hauptmasse des Ritters war das Schwert, mit dem er bei

inner Beförderung zum Knappen umgürtet und wehrhaft gemacht

wurde.

Die alten Ritterschwerter waren den Rüstungen angepaßt:

lang, breit, schwer, mit doppelter Schneide. Der Griff war häufig
wit Gold und Edelsteinen geschmückt.
Außer dem Schwert führte der Ritter hin und wieder einen

Dolch bei sich, ein scharfes, spitzes Messer; doch war diese Waffe
kerne gewöhnliche.
Die letzte, die eigentliche Kriegswaffe, der Speer oder die
^-anze, wurde nur in die Hand genommen, wenn es in die Schlacht

^er zum Turnier ging. Der Speer bestand aus einem hölzernen
Schaft, gewöhnlich aus Eschenholz, mit kurzer, zweischneidiger, eiserner
spitze, die beim Turnier, wenn nicht mit scharfer Lanze gekämpft
werden sollte, durch eine kleine stumpfe Krone ersetzt wurde. Am
Schaft war meistens das mit dem Wappen des Ritters gezierte
Banner befestigt.

Nach unten wurde der Schaft dicker und war an

der Stelle, wo die Hand ihn umspannte, ausgekehlt; außerdem wurde
d&gt;e Hand durch eine Scheibe aus Eisenblech geschützt. Der Speer
ward als Stoßwaffe gebraucht; in wildem Laufe jagten die Ritter
duf ihren Rossen mit wagerecht gehaltener Lanze auf einander los.
l-s kam darauf an, den Gegner mit sicherem Stoße zwischen den
®»e, Deutsche Geschichte.
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Panzerschienen zu treffen und ihn zu verwunden oder ihn vom

Pferde zu werfen. Waren die Lanzen zersplittert, so begann der

Schwertkampf.

Meistens hatten die Ritter ein festes Besitztum oder ein Lehen.
Andere dagegen, welche kein Eigentum außer ihrem Roß und ihren

Waffen besaßen, und welche darum von Land zu Land zogen, kehrten
als Gäste bei seßhaften Rittern ein und zogen auf Kriegsdienst
und Abenteuer aus. Man nannte sie „fahrende Ritter". Bald
kamen wunderbare Erzählungen von Abenteuern in Umlauf, welche

solche Ritter bestanden haben sollten. Sie hatten nach den Volkse

sagen mit Riesen gekämpft, böse Zauberer, feuerspeiende Drachen

bezwungen u. dgl.
Wenn der seßhafte Ritter nicht in die Schlacht gezogen war,
vertrieb er sich die Zeit meistens mit der Zagd. Entweder zog er
in die nahen Wälder, um mit Spieß und Wurfspeer den Bären,
das Wisent, den Elch und den Hirsch, oder um mit Armbrust,
Bogen und Pfeil Rehe, Hasen, Füchse und andere kleinere Tiere zu

erlegen. Seine Knappen führten ihm eine Koppel Hunde nach,
welche das Wild aufstöbern und stellen sollten. Auch die ritterlichen

Damen beteiligten sich gern an der fröhlichen Jagd.

Sie trugen

auf ihrer Linken den sorgsam abgerichteten Falken, und sobald die

begleitenden Hunde das verschiedenartigste Wild, Kraniche, Reiher,

Fasanen, Feldhühner, Enten, Tauben, aufgejagt hatten, zog man dem
Falken die Lederkappe, die ihm bis dahin über den Kopf gestülpt
war, herunter, woraus er das Wild in raschem Fluge verfolgte,
bezwang und mit seiner Beute auf die Hand seiner Herrin zurück
kehrte. Im übrigen lebte der Ritter zurückgezogen auf seiner ein

samen Burg.

Diese war entweder in der Ebene erbaut und dann

durch die umgebenden Sümpfe, Flüsse und Gräben gegen
dringende Feinde geschützt, oder sie lag auf hohen Felsen, die
von einer Seite zugänglich waren. Außer diesen natürlichen
festigungswerken versah man die Burg mit Mauern, Türmen

an
nur

Be
und

anderen Verteidigungsmitteln. Die äußere Umfassungsmauer um
schloß den die Burg umgebenden Vorhof oder Zwinger, in den
ein Thor hineinführte, und in dem die Wirtschaftsgebäude, Scheunen,

Viehställe, Wohnungen für Knechte und Dienstleute standen. Auch
der Burggarten befand sich meistens hier, sowie ein Platz für ritter

liche Übungen, wenn der Raum es gestattete. Hier übten sich Ritter
und Knappen in den Waffen, und die Damen sahen von den Fenstern
oder den Zinnen der Burg den ritterlichen Spielen zu. Aus
der Vorburg gelangte man über einen Graben an das feste Burg

thor. Zum Thor führte die Zugbrücke. Dieselbe ward mit

Ketten oder Stricken niedergelassen. War dies geschehen, so hatte
man sich beim Pförtner zu melden, der in der Nähe des Thores
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wohnte. Man that das, indem man entweder ins Horn stieß oder
wit einem eisernen Klopfring an das Thor pochte. Bevor ein

Feind an das eigentliche Thor gelangt war, mußte oft schon viel
Blut vergossen werden. War die Zugbrücke uiedergerissen und die

starken, mit eisernen Ketten verwahrten Thorflügel gewaltsam ge

öffnet, so war das Fallgitter noch zu durchbrechen, ein aus

Eisenstangen geschmiedetes oder aus starken Balken gezimmertes
bitter, das von dem über dem Thore befindlichen Turme nieder

gelassen werden konnte und bei seinem Fall oft viele Feinde erschlug.

Häufig waren mehrere solcher Fallgitter iin Thore angebracht. Über
der Thoröffnung befand sich oft eine sog. Pechnase, ein erkerartiger Vorsprung mit einer Öffnung im Boden, durch welche man
den an das Thor heran drängenden Feinden Pech, siedendes Wasser
u- st w. auf die Köpfe schüttete.

An das Thor schlossen sich die gewaltigen Ringmauern an,
die oben eine Plattform mit Zinnen hatten, deren Zwischenräume
als Schießscharten dienten. Oft waren sie außerdem noch mit höl
zernen Schutzdächern versehen. Hin und wieder erhoben sich Türme

Ufff den Mauern, aus denen man die letzteren von der Seite her

mit Wurfgeschossen bestreichen konnte.

Hatte man das Thor passiert, so befand man sich in dem

^gcntlichen Burghofe. Das größte Gebäude in der Mitte dessel

ben war der sog. Palas, der mehrere Stockwerke hoch und mit

einem hohen, steilen Dache überdeckt war. Eine steinerne Freitreppe
rührte vom Hofe aus hinein. Über dieselbe gelangte man in einen
großen Saal, den Mittelraum der ganzen Burg, der sich von einem

Ende derselben bis zum andern erstreckte. Hier hingen Waffen,
Siegeszeichen und Ahnenbilder; hier bewirtete man die Gäste, lauschte
den Liedern fahrender Sänger und verscheuchte, wenn draußen Sturm
und Unwetter tobten, bei Würfelspiel und Becherklang die Lange
weile. Der Fußboden war entweder gedielt oder mit Marmorplatten

ffffd Thonfliesen mosaikartig ausgelegt. An der kurzen Seite des

Saales war der Fußboden etwas erhöht; es entstand eine Estrade,
wo der Ehrensitz für den Hausherrn lind die vornehmsten Gäste

lich befand. Dort stand auch ein reichgeschmücktcr Kamin, während
ein zweiter am unteren Ende des Saales war.

Für die Beleuch-

iung war durch Wachskerzen Sorge getragen, die man auf Kronund Wandleuchter steckte. An den Wänden standen ringsum Bänke.
Die Tische waren fast immer beweglich eingerichtet; sie bestanden aus
«ner Tafel, welche auf Böcken oder Schrägen ruhte. Nach der

Mahlzeit wurden diese Tafeln aufgehoben (daher noch jetzt der Aus
druck „die Tafel aufheben" für das Beendigen eines Mahles) und
die Gestelle entfernt. Die Wände waren zuweilen reich bemalt oder
»nt Teppichen behängt. Da die Mauern des Palas sehr stark
6*

84

II. Das Mittelalter. C. Die Kaiser aus dem salisch-fränkischen Hause.

waren, so entstanden durch die Fensteröffnungen tiefe Nischen, die

man mit steinernen Bänken, auf welche Kissen gelegt waren, aus
stattete; hier war der Lieblingssitz der Damen. Das Erdgeschoß
des Palas war gewöhnlich gewölbt und diente wahrscheinlich zur
Aufbewahrung von Lebensmitteln. Die Wohnräume der Familie
befanden sich in der Regel in den „Kemenaten", die besondere
Nebengebäude bildeten und sich an die Giebel des Palas anschlossen.
Hier war der Aufenthaltsort für die Herrin mit ihrer Dienerschaft;
hier war überhaupt der engere Familienverkehr; hier wurden alle

weiblichen Arbeiten verrichtet; hier endlich befanden sich die Schlaf

gemächer der Familie und der Gäste.
Der Hauptbestandteil der Burg war ein großer Turm, der

„Bergfried". Von seinen Zinnen hielt der Wächter Umschau

und verkündete ankommende Gäste oder Fremde mit lautem Hornes
ruf. Als letzte Zufluchtsstätte im Fall der Not stand der Turm
in hohem Ansehen. Er war höher als alle übrigen Teile der Burg,

damit der Gegner ihn nicht so leicht durch künstliche Belagerungs

türme erreichen konnte, und befand sich stets auf der Seite derselben,
von wo am leichtesten Angriffe zu befürchten waren. Die Mauern
waren von ungewöhnlicher Stärke und aus Felsenquadern erbaut. Der

Eingang war sechs bis zwölf Meter über dem Erdboden. Auf
Leitern oder Treppen, die in Kriegszeiten abgebrochen werden konn
ten, gelangte man zu der Thür. Der untere Raum des Turmes
bis zu dem Geschoß, in welches die Thür führte, diente als Ge
fängnis. Es war das „Burgverließ", das unter der Aufsicht

des Burgvogtes stand. Dasselbe hatte meist die Gestalt einer runden
Kammer, oben von einem Gewölbe verschlossen, war dunkel und

unheimlich und diente Schlangen und Kröten zum Aufenthaltsort.
Der Gefangene wurde durch eine Öffnung im Gewölbe an einem
Seile hinabgelassen; ein Krug Wasser und ein Stück grobes Brot
war seine Nahrung. Die einzelnen Stockwerke des Turmes waren

durch Balkendecken oder lieber noch durch feste Steingewölbe von
einander getrennt. Sie dienten den Burgbewohnern im Falle der
Not als letzter Zufluchtsort, und konnte man auch im Turme vor

dem Feind sich nicht mehr halten, so führte oft ein geheimer unter
irdischer Gang von hier aus unter dem Burghofe und den Ring
mauern die Fliehenden ins Freie.

Außer den angeführten Gebäuden und Räumlichkeiten gab es
auf dem Burghofe noch eine Anzahl Nebengebäude, Vorratskammern,

Speicher, Wohnungen für das Gesinde. Der Brunnen war oft,

wenn die Burg auf einem Felsen lag, von ungeheurer Tiefe und von

Rasenplätzen und Lindenbäumen umgeben. Auf der Burg durfte
die Kapelle für gottesdienstliche Zwecke nicht fehlen; der Geist
liche oder Kaplan war eine wichtige Person. Er war des Lesens

4. Das Rittertum.
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und Schreibens kundig, besorgte alle Schreibereien und unterrichtete

die Kinder des Burgherrn. In der 3cit der Not aber griff er tapfer
mit zum Schwerte.
Da die Hauptaufgabe der Ritter in Kampf und Krieg bestand, so

war es natürlich, daß sie sich auch in Friedenszeiten im Wasienhandwerk fortwährend übten. Dazu dienten die Turniere, die in
Frankreich ihren Ursprung genommen und dann auch in Deutschland

allmählich Eingang gefunden hatten. Es waren festliche Kampfspiele,
die bei besonders feierlichen Gelegenheiten, wie Kaiserkrönungen,

Bermählungsfestcn oder anderen wichtigen Anlässen, veranstaltet
wurden, und durch die den Rittern Gelegenheit geboten wurde, im

Lanzenstechen und Schwertkampf ihre Tapferkeit und Geschicklichkeit

?u beweisen. Sie fanden meistens auf einem Burghofe, dem Markt
platz einer Stadt oder auf einem abgesteckten Raume in freiem Felde
statt. Dieser Raum war von Schranken umgeben; auf besonders
schauten Gerüsten oder an den Fenstern der umliegenden Häuser

saßen die Zuschauer, unter denen sich nicht wenige Frauen und

Jungfrauen befanden, vor denen die Ritter am liebsten turnierten
und nach deren Beifall sic am begierigsten waren. Bei dem Turnier,

das Kaiser Heinrich IV. 1098 zu Nürnberg hielt, waren 7
Fürstinnen, 15 Gräfinnen, 6 Landedeldamen und 148 geschmückte
grauen und Jungfrauen vom Adel zugegen.

An dem Turnier be-

teiligten sich 13 Fürsten, 29 Grafen, 13 Freiherren und mehr als 500
andere Ritter. — Die Ritter, welche an einem Turnier, zu welchem

sts durch besondere Herolde eingeladen wurden, als „Kämpen"

teilnehmen wollten, meldeten sich bei den Turniervögten. Dem
Turnier ging die sog. Helm schau und die Ahnenprobe voran.
Die Waffen und Pferde des Kämpen wurden geprüft, ob sie den

4-urniervorschriften entsprachen; alsdann mußte jeder Ritter nach
weisen, daß er mindestens vier ebenbürtige Ahnen habe. Endlich
wurden die Turniergesetze verlesen und der Turniereid ge

schworen. Durch diesen verpflichteten sich die Ritter, nicht mit einem
Essigen oder schlagenden Pferde auf dem Kampfplatz zu erscheinen,
lstne anderen als die vorgeschriebenen Waffen zu führen, mit dem
Schwerte nur zu hauen, nicht zu stechen u. s. w. Waren^alle diese

umfassenden Vorbereitungen vollendet, so verkündete das Schmettern

der Trompeten und das Wirbeln der Pauken den Beginn des

Turniers. Reichgeschmückt, ganz in strahlende Rüstung gekleidet,
worüber der rcichgestickte Wappenrock herabwallte, mit wehenden
Helmbüschen, das Visier herabgelassen, in der Rechten die mit bunten
Farben verzierte Lanze: so zogen die Ritter auf ihren mutigen Rossen
unter Musik in die Schranken, wo sie der Grieswärtel, der

Aufseher des Kampfplatzes, empfing. Ein Herold rief die
Namen derjenigen auf, die sich zuerst gegen einander versuchen sollten.
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Entweder kämpften ganze Scharen gegeneinander, oder es war,

namentlich in den späteren Zeiten, ein Zweikampf. Auf ein gegebenes
Zeichen sprengten die an den entgegengesetzten Enden des Turnier

platzes haltenden Kämpfer mit eingelegter stumpfer Lanze aufeinander

los. Es galt, den Gegner im gewaltigen Anprall aus dem Sattel
zu heben oder ihm den Helm vom Haupte zu stechen. Meistens
zersplitterten die Lanzen, und oft, wenn mehrere Male vergeblich
das Lanzenstechen wiederholt war, so daß die aufwartenden Knappen
ihren Herren keine neuen Speere zu reichen hatten, wurde der Kampf
mit dem Schwerte entschieden. War das Turnier beendigt, so er
folgte die Verteilung der Preise durch die Damen, nachdem die
Preisrichter die Sieger bezeichnet hatten. Der Sieg wurde dem
jenigen zuerkannt, der die meisten Speere verstochen oder die meisten
Gegner „auf den Sand gesetzt" hatte. Der Preis bestand in einem
Helm, einem Schwert, einer Kette oder einem anderen Kleinod und
war des Ritters höchster Schmuck. Den Schluß des Festes bildete
ein munteres Gelage.
Oft kamen beim Turnier Verwundungen und gefährliche Un
glücksfälle vor, indem der Speer durch die Rüstung in den Körper
drang oder der Kämpfer im Sturz mit dem Pferde sich schwer ver
letzte. Es war dies der Grund, daß die Geistlichkeit schließlich
gegen das Turnierwesen einschritt und sogar den auf dem Turnier

platz Gefallenen ein ehrliches Begräbnis versagte. Immerhin aber

waren diese Kampfspiele ein vorzügliches Mittel, ritterlichen Sinn
zu pflegen und wach zu erhalten.

Das Ritterwesen war in den finsteren Zeiten des Mittelalters

eine liebliche, wohlthuende Erscheinung. Zn seiner Blütezeit war

es der Hort tapferen Mutes und edler Gesinnung. Zugleich fand
die Kunst des Singens und der Musik im Rittertum besondere Pflege.
Ritterliche Edle zogen als „wandernde Sänger" von Hof zu Hof,
von Burg zu Burg und ließen ihre Lieder erklingen, in denen sie
vor allem die „Min ne", den zarten Dienst der Frauen, priesen, wes
halb man sie „Minnesänger" nennt. Außer den Minneliedern
wurden kunstvoll gedichtete Erzählungen gesungen, die entweder an
die Sagen des griechischen Altertums oder an die Abenteuer deutscher

Helden anknüpften, wie die Heldengedichte Eneit,Jwein, Par-

zival, Tristan und Isolde u. a. Auch wurden vorhandene
Heldenlieder in Zusammenhang gebracht, und so entstand die un

vergleichlich großartige Heldensage des Nibelungenliedes in der
Gestalt, wie wir sie jetzt kennen. Das Kampfesleben der nordischen
Völker spiegelt sich wieder in dem Gedicht Gudrun, das um die

selbe Zeit nach alten Sagen und Volksliedern gedichtet wurde. Die

Gedichte dieser Periode sind in der mittelhochdeutschen Sprache
geschrieben, in welcher die schwäbische Mundart die vorherrschende

1. Lothar der Sachse und Konrad III.
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war, und welche im 12. Jahrh, anstatt des Altdeutschen (s. S. 56)

die Schriftsprache wurde, die sich unserer jetzigen Sprache schon be
deutend nähert. Die hervorragendsten unter den ritterlichen Sängern
Ms edlem Geschlechte waren Walther von der Vogelweide,
Wolfram von Eschenbach, Hart mann von der Aue,

H einrich von Veldeck, Heinrich von Ofterdingen und

,ottfried von Straßburg. Selbst Kaiser und Könige er
götzten sich, wenn sie von den ernsten Sorgen der Regierung ruhten,
an ritterlichem Gesang; der Hof des kunstliebenden Landgrafen
Hermann von Thüringen auf der Wartburg wurde der
Sammelpunkt der edelsten Dichter und Sänger, und unter F ri c d r i ch II.

erreichte die vaterländische Dichtkunst den höchsten Grad ihrer Ent
wicklung. Man nennt diese Zeit die erste Blüteperiode des

deutschen Geisteslebens.

I). Die Kohenstaufen.
1. Lothar der Lachse und Lonrad III.
Nachdem mit Heinrich V. das fränkische Kaiserhaus schlafen

gegangen war, versammelten sich die deutschen Stämme am Rhein,
uw einen neuen Herrscher zu wählen. Der mächtige Erzbischof

Adalbert von Mainz wußte die Wahl so zu lenken, daß sie nicht
auf den Herzog Friedrichvon Schwaben, der bereits im Jn-

uestiturftreit auf der Seite des Kaisers gestanden hatte, sondern auf
den der Kirche ergebenen Lothar von Sachsen fiel (1125—1137).

'Friedrich fügte sich der Wahl nur widerwillig, und um sich gegen
wesen mächtigen Gegner halten zu können, warb Lothar um die
'Freundschaft der Kirche und der Fürsten. Dem Papste zeigte er sich
fügsam, indem er um die Bestätigung seiner Wahl bat und daraus
verzichtete, daß die Wahl der Bischöfe, wie es das Wormser Kon
kordat vorschrieb, in seiner Gegenwart vorgenommen wurde. So
dann vermählte er seine einzige Tochter mit dem Herzog Heinrich
oenr Stolzen von Bayern, dem Nachkommen jenes Welf, dem

Heinrich IV. Bayern gegeben hatte. Lothar verlieh ihm sein eigenes

Herzogtum Sachsen dazu und legte dadurch den Grund zu der dem

Reiche später so gefährlichen Macht der Welfen. Die Nordmark

wurde vorher von Sachsen getrennt und 1134 dem Grafen Albrecht
be&gt;n Bären aus dem Hause Anhalt oder Askanien verliehen;
ks war der Beginn des preußischen Staates.

Bei dem Tode Lothars sah Heinrich der Stolze sich als

den Erben der Kaiserkrone an.

Die Furcht vor der Macht des

welfischen Hauses jedoch, dem fast das halbe Reich gehorchte, ver
anlaßte die meisten Fürsten und die Geistlichkeit, nicht ihn, sondern

»
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seinen Nebenbuhler, Konrad III. von Hohenstaufen (1138—1152),

zu wählen. Dieser' begann seine Regierung damit, daß er von
Heinrich dem Stolzen die Herausgabe des Herzogtums
Sachsen verlangte, weil es ungehörig sei, daß zwei große Reichs
lehen in einer Hand vereinigt seien. Als Heinrich 'sich weigerte,
sprach Konrad ihm auch Bayern ab. Darüber entbrannte ein
Kampf, der länger als ein Jahrhundert das Reich in zwei feindselige

Parteien spaltete: die Anhänger der Welfen (ital. Gneisen), zu

denen in der Folge auch der Papst und die Geistlichkeit gehörten,

und die Waiblinger (ital. Ghibellinen), so genannt nach dem
hohenstaufischen Schlosse Waiblingen, die Anhänger der kaiser
lichen und weltlichen Macht. Bei der Belagerung des bayerischen
Städtchens Weinsberg durch Konrad wurde zum erstenmal der
Ruf: „Hie Welf!" „hie Waibling!" gehört. Der Kampf währte

zunächst bis 1142, in welchem Jahre der Friede zu Erfurt zu
stände kam, worin dem Sohne Heinrichs des Stolzen, Heinrich dem
Löwen, das Herzogtum Sachsen übertragen wurde, nachdem vor-

herdie Nordmark zu einem selbständigen Reichslehen
erklärt worden war, das von jetzt ab Brandenburg

genannt und in dessen Besitz Albrecht der Bär bestätigt

wurde. Bayern wurde dem Markgrafen Heinrich von Öfter r e.i ch gegeben.

8. Friedrich Sarbarolsa.
Nach Konrads Tode wurde in Frankfurt sein Neffe Friedrich

von Schwaben, von den Römern wegen seines blonden Bartes

Barbarossa genannt, zum König gewählt und zu Aachen mit voller
Pracht gekrönt (1152—1190). Er war bei seiner Thronbesteigung

ein kräftiger Held von 30 Jahren, hatte eine edle Gestalt, blaue,

feurige Äugen, eine hohe Stirn, blondes Haar und ein heiteres,
majestätisches Äntlitz. Sein Bestreben war, die Macht Karls des

Großen im Reiche zu erneuen, und dazu war es nötig, die Fürsten

und Großen des Reiches zu gemeinsamer Thätigkeit unter seiner
Hoheit zu vereinigen. Darum strafte er mit strenger Hand die
Landfriedensbrecher und wachte über die Sicherheit im Reiche. Um

den mächtigsten der deutschen Fürsten, Heinrich den Löwen,

noch enger an sich zu fesseln, gab er ihm das Herzogtum Bayern

zurück, indem er Heinrich von Österreich dadurch entschädigte,

daß er die Mark Österreich von Bayern trennte und zu

einem Herzogtum erhob.

Jetzt richtete er seinen Blick auf Italien, wo das kaiserliche
Ansehen fast erloschen war. Die Normannen, die von Heinrich II.

in Unteritalien angesiedelt waren, hatten sich unter ihren Fürsten

2. Friedrich Barbarossa.
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gänzlich unabhängig vom Reiche gemacht. Die Städte in der Pokbene, welche durch den Verkehr mit dem Morgenlande zu Macht

und Reichtum gelangt waren, strebten nach Selbständigkeit. Früher
hatten sie meistens unter bischöflicher Oberhoheit gestanden; all
mählich hatten sie das Recht erlangt, sich ihren Rat (Bürgermeister
und Schöffen) selbst zu wählen, und jetzt wollten sie auch die kaiserliche
Herrschaft nicht mehr anerkennen. Dazu kam, daß das römische
Bolk, angeregt durch die Predigten des Mönchs Arnold von

Brescia, welcher die Zustände der ersten christlichen Kirche wieder

herstellen wollte, den Papst aus Rom vertrieben hatte, dem Friedrich
zu Hilst eilte.

So kam der erste Römerzug 1154 zu stände.

Auf den roncalischen Feldern hielt Friedrich eine Heeresmusterung

ab, und nachdem er hier die Klagen der Fürsten über die unbot

mäßigen Städte entgegengenommen und dieselben vergebens vor
seinen Richtstuhl gefordert, zog er vor die Mauern der wider
spenstigen Orte, eroberte und zerstörte sie. Arnold von Brescia, der
in seine Hände geriet, lieferte er dem Papst aus, der ihn verbrennen
ließ und" danach in Rom wieder einzog, wo er Friedrich mit der

Kaiserkrone schmückte.

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland war Friedrich eifrig
bemüht, den Frieden im Innern zu sichern. Er führte die Polen
zur Lehnspflicht zurück, verlieh dem Böhmenherzog Wladislav
bie Königswürde und ließ sich in Burgund, das ihm als Erbe
seiner zweiten Gemahlin Beatrix zugefallen war, huldigen.
Während die geistlichen und weltlichen Fürsten in Dienstbeflissenheit gegen den Kaiser wetteiferten, wagten die lombardischen
Städte aufs' neue, das kaiserliche Ansehen offen zu verspotten. Da
zog Friedrich zum zweitenmal nach Italien (1158) und verlammelte, nachdem sich selbst das stolze Mailand gedemütigt hatte,
bie Großen des Reiches um sich auf den roncalischen Feldern, wo
rs von den Fürsten und den berühmtesten Rechtslehrern Italiens
bie kaiserlichen Rechte feststellen ließ. Die Städte mußten den An

spruch, ihre Obrigkeit selbst zu wählen, aufgeben und statt dessen
kaiserliche Podestas (Gewaltboten) in ihre Mauern aufnehmen.
Auch beanspruchte der Kaiser eine Menge Einkünfte für sich. Diese

Unterdrückung ertrugen die Städte nur schwer. Besonders vermochten
bie Mailänder den Verlust ihrer Freiheit nicht zu verschmerzen; sie
empörten sich und vertrieben den kaiserlichen Podesta. Da beschloß
Friedrich, die stolze Stadt gründlich zu demütigen. Nach langer
Belagerung mußte sie sich ihm 1169 ergeben; die Bürgerschaft und
bie Häupter der Stadt zogen im Bußgewande mit einem Strick um

ben Hals und Asche auf dem Haupte hinaus in das kaiserliche
Lager, fielen Friedrich zu Füßen und flehten um Gnade. Dieser
aber ließ die Stadt bis auf den Grund zerstören und die Einwohner
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an vier verschiedenen Orten sich anbauen. Erschreckt durch Mailands
Schicksal, unterwarfen sich jetzt alle anderen Städte.

Italien schien beruhigt, und Friedrich kehrte nach Deutschland

zurück, wo er aufs neue die Zustände im Innern ordnete.

Be

sonders wichtig war es, daß er Schlesien von Polen lostrennte,
das von nun an, unter eigenen Herzogen stehend, mehr und mehr-

deutsche Bildung und Gesittung annahm. Aber bald erhoben sich
wiederum die italienischen Städte, die sich zu dem lombardischen
Städtebund, unterstützt von dem Papste Alexander III., zu
sammenschlossen. Der dritte und vierte Zug Friedrichs nach

Italien verliefen jedoch resultatlos.

Sechs Jahre lang widmete der Kaiser sich jetzt den Angelegen
heiten in Deutschland. Heinrich der Löwe nämlich war durch seine

Eroberungen in Mecklenburg und Pommern so mächtig ge
worden, daß er, der schon ohnehin die beiden größten deutschen
Herzogtümer besaß, den Neid und die Feindschaft der benachbarten
kleinen Fürsten erregte. Sie verbanden sich gegen ihn, wurden

aber besiegt, und Friedrich stiftete Frieden, indem er die Streitenden
veranlaßte, das Eroberte wieder herauszugeben. Auch Heinrich der
Löwe mußte sich fügen, hegte aber seitdem einen tiefen Groll gegen
Friedrich und unternahm, um der Pflicht der Heeresfolge nach
Italien zu entgehen, einen Pilgerzug nach dem heiligen Lande.
Indessen hatten die aufrührerischen lombardischen Städte, unter
stützt von dem Papste, aufs neue ihr Haupt erhoben. Sie hatten
die Podestas vertrieben; Mailand war aus Schutt und Trümmern
neu erstanden, und eine neue Stadt, zu Ehren des Papstes trotzig
Alessandria genannt, war erbaut worden. Da unternahm

Friedrich den fünften Zug nach Italien. Alle Fürsten leisteten

dem Kaiser, getreu ihrer Lehnspflicht, die Heeresfolge; nur der stolze
Löwe, welcher noch immer grollte, verweigerte sie. Zwar kam er
auf Friedrichs Bitten nach den Alpen, aber — ohne Heer, und

obgleich ihm der Kaiser flehentlich zu Füßen sank, blieb er dennoch

unbeweglich. Friedrich stand dem Feinde mit geschwächten Kräften
gegenüber und erlitt in der blutigen Schlacht bei Legnano 1176

eine vollständige Niederlage, namentlich herbeigeführt durch die
„Schar des Todes", eine Anzahl vornehmer mailändischer Jünglinge,
die sich um den Fahnenwagen ihrer Vaterstadt zusammengeschlossen

hatten, um das Heiligtum mit ihrem Leben zu schützen.

Friedrich sah sich jetzt genötigt, Frieden zu schließen. Im fol

genden Jahre (1177) traf er mit dem Papste in Venedig zu

sammen, und ein aufrichtiger Friede kam zwischen ihnen zu stände.
Der Papst vermittelte darauf auch einen Waffenstillstand mit den
lombardischen Städten, dem im Jahre 1183 der Friede von

Konstanz folgte. Die Städte erhielten das Recht, ihre Behörden

2. Friedrich Barbarossa.
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ju wählen und ihre Angelegenheiten selbst zu verwalten; sie bildeten
fortan kleine Republiken, die nur scheinbar die kaiserliche Oberhoheit
anerkannten.

Sofort, als Friedrich nach Deutschland zurückgekehrt war, hielt

er Gericht ab über den treulosen Heinrich den Löwen, indem
er ihn vor das oberste Lehnsgericht, den Reichstag, forderte.
Der Reichstag wurde gebildet von den Reichs ständen, den

Herzögen, Mark- und Landgrafen, Erzbischöfen und Äbten, welche

königliche Lehen in Besitz hatten, und später auch von den Vertretern
ber reichsunmittelbaren Städte. Es waren also auf dem Reichstag
nur die Fürsten und Herren vertreten, nicht das eigentliche Volk,
wie in unserer Zeit. Der Kaiser allein hatte das Recht, den Reichs

tag zu berufen; einen festen Sitz für ihn gab es nicht. Neben der

Aufgabe, treulose Reichssürsten zur Verantwortung zu ziehen, befaßte

er sich mit allgemeinen, das Reich berührenden Angelegenheiten, mit
Krieg und Frieden, neuen Gesetzen, Rechten der einzelnen Reichs
stände. In ähnlicher Weise wie der Reichstag bildeten sich all
mählich in den einzelnen Rcichsländern die Land stände, welche
aus Vertretern der Ritterschaft, der Geistlichkeit und der Städte

eines Landes zusammengesetzt waren, und durch welche die Fürsten

stch meistens ihre Geldbewilligungen „erbaten" (weshalb die Steuer
„Bede", die erbetene Gabe, genannt wurde). Abgaben in Geld
charen nämlich erst nach und nach an Stelle der früheren persön
lichen Dienstleistungen getreten; die Fürsten hatten weder das Recht,

noch die Macht, solche Geldabgaben zu erheben; sie mußten sich

vielmehr an den guten Willen der Landstände wenden. — Der Auf

bau des Reiches glich also im Mittelalter einer großen Pyramide.
Die breite Unterlage des Ganzen bildeten die Land- und Städte

bewohner; darüber erhob sich die engere Schicht der Prälaten, Ritter
und Magistrate und über diese der noch engere Kreis der Reichs
fürsten und Reichsstädte, während an der gemeinsamen Spitze der

Kaiser stand.

AIs der übermütige Löwe trotz viermaliger Vorladung nicht
vor dem Reichstag erschien, wurde er ohne weiteres in die Reichs

acht gethan.

Er widersetzte sich jedoch der damit verbundenen

Herausgabe seiner Lehen und konnte erst nach dreijähriger tapferer

Gegenwehr (1180) bezwungen werden. Jetzt erschien er auf dem
Reichstag zu Erfurt und fiel dem Kaiser zu Füßen, flehentlich
um Gnade bittend.

Friedrich ließ ihn im Besitz seiner Erblande

Braunschweig und Lüneburg; Sachsen erhielt Bernhard

von Askanien,der Sohn Albrechts des Bären, während Bayern

an Otto von Wittelsbach gegeben wurde, der dem Kaiser auf
einem Römerzuge das Leben gerettet hatte, und dessen Nachkommen

noch jetzt in Bayern regieren. Heinrich der Löwe mußte auf drei
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Jahre das Reich verlassen; er ging während dieser Zeit zu seinem
Schwiegervater, dem König von England.
Friedrich hatte seine Macht wieder hergestellt, und die Beilegung
aller Streitigkeiten wurde durch das glänzende Friedensfest zu
Mainz (1184) gefeiert. Der höchste Glanz der ritterlichen Zeit

vereinigte sich hier: Fürsten, Bischöfe, Ritter und fremde Gesandte.
Auch fahrendes Volk strömte in zahlloser Menge zusammen. Der
Kaiser wollte auf diesem Feste zugleich seine beiden ältesten Söhne

durch die Schwertleite wehrhaft machen und dabei den vollen Glanz
seines Hauses und des Reiches zeigen. Am schönen Rheinufer erhob

sich vor den Thoren von Mainz, das die Gäste nicht fassen konnte, eine

bunte Zeltstadt, in deren Mitte ein rasch hergestellter kaiserlicher
Palast thronte. Der Kaiser, immer noch schön und edel von Ge
stalt, war der Mittelpunkt des Festes; er ritt selbst noch in die Tur

nierschranken, seine ritterliche Fertigkeit zu zeigen; auch seine Ge
mahlin und seine fünf kräftig erblühten Söhne verherrlichten das
Fest,
haben.das die Sänger jener Zeit mit sagenhaftem Glanz ausgeschmückt
Noch einmal unternahm Friedrich einen Zug, den sechsten,

nach Italien, wo er jetzt überall mit der größten Verehrung auf
genommen wurde. Er vermählte seinen Sohn H einri ch mit der
normannischen Prinzessin Konstantia, der Erbin von Unteritalien, und gewann somit dies Land für sein Haus, dem es

später so unheilvoll werden sollte.
Während dessen erschütterte die Kunde das Abendland, daß
Jerusalem aufs neue in die Hände der Ungläubigen gefallen

wär. Mit Philipp August von Frankreich und Richard

Löwenherz von England*) zusammen unternahm der greise
*) Übersicht über die Geschichte Englands.

Die 7 angelsächsischen Königreiche (s. S. 30) vereinigte 827 der König
Egbert von Wessex als Königreich von England. Alfred der Große
(871—901) schlug die Einfälle der Dänen zurück und hob sein Volk auf eine

höhere Stufe der Kultur. Unter Kanut dem Großen von Dänemark und
seinen Söhnen war England der Herrschaft der Dänen unterworfen; von 1042
herrschten wieder angelsächsische Könige. 1066 eroberte der Herzog von der

Normandie, Wilhelm der Eroberer, in der Schlacht bei Hastings Eng

land und unterwarf es normannischen Königen. Diese regierten bis 1154, wo
mit Heinrich II. das Haus Anjou oder Plantagenet (bis 1399) auf den
Thron kam. Sein Nachfolger war Richard Löwenherz. Dessen Bruder

Johann ohne Land verlor die englischen Besitzungen in Frankreich
(Normandie) an Philipp August und mußte von dem Papst Jnnocenz III.,

von dem er mit dem Banne belegt wurde, England und Irland als Lehen an

nehmen. Die Großen seines Reiches zwangen ihn 1215, die tila^na Charta zu
gewähren, d. h. den Freiheitsbrief, der die Grundlage der englischen Verfassung
enthält, wonach der König in seiner Macht durch die Mitwirkung des Volkes
beschränkt wird.

3. Friedrich II.
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Kaiser darum einen Kreuzzug dahin. Nach vieler Mühe und Be
schwerde erreichte das Heer endlich die Stadt Seleucia am Flusse
Seleph (Kalykadnus) in Kleinasien. Der Strom war hoch ge
schwollen von Regengüssen; eine Brücke sollte geschlagen werden,

aber ungeduldig, voll jugendlichen Feuers, spornte der greise Held
sein Roß in die Flut.

Sie riß ihn hinweg, und nur sein Leichnam

wurde ans Ufer gebracht. Unendliche Bestürzung ergriff das Heer;

größer noch war die Trauer des deutschen Volkes, das anfänglich
an den Tod des geliebten Heldenkaisers, unter dem das Reich zur

höchsten Blüte gelangt war, nicht glauben wollte. In Sagen und
ledern lebte Barbarossa fort, von dem man erzählte, daß er im

Kysshäuserb erg schlafe, um zu seiner Zeit des ReichesHerrlich
keit zu erneuern.

3. Friedrich II.
Heinrich VI. (1190-1197), Sohn und Nachfolger Friedrich
Barbarossas, welcher bereits früher zum König gekrönt worden war,

richtete nach seiner Thronbesteigung zunächst sein Augenmerk auf
Unteritalien, das ihm als Gemahl der Konstanze zufallen mußte.

Nachdem er sich dort durch blutige Strenge behauptet hatte, dachte
er daran, eine Weltherrschaft mit der Herrlichkeit und Macht der

alten Cäsaren zu begründen; allein mitten in seinen weitschweifenden
Plänen ereilte ihn der Tod.
Da sein einziger Sohn Friedrich, den er hinterließ, erst drei
Jahre alt war, ernannten die Anhänger der Hohenstaufen den jüngsten
Sohn Barbarossas, Philipp von Schwaben, zum König, während
die Welfen den Sohn Heinrichs des Löwen, Otto IV. (1198—1215),
wählten. „Hie Welf! hie Waibling!" erklang es wieder überall;
ein heftiger Kampf entbrannte aufs neue zwischen den beiden mächtigen
Parteien, der um so furchtbarer zu werden drohte, als auch der
Papst Jnnocenz III. sich hineinmischte und auf Ottos Seite trat.
Seit Gregors Zeit war Jnnocenz der gewaltigste und hochstrebendste

Papst, der auf dem Stuhle Petri saß. Unter ihm erreichte
das Papsttum den höchsten Gipfel seiner Macht. Er
vergrößerte den Kirchenstaat; die Beherrscher fast aller christlichen

Länder erkannten ihn als ihren Lehnsherrn an. In dem Thronstreit
m Deutschland maßte er sich das Recht eines Schiedsrichters an und

that Philipp in den Bann. Trotzdem erlangte dieser allmählich
die Oberhand, bis er von dem Pfalzgrafen Otto von Wittels

bach 1208 ermordet wurde.
Jetzt gewann Otto IV. mehr und mehr Ansehen und wurde
in Rom zum Kaiser gekrönt, wofür er dem Papste Zugeständnisse
wachte. Als er jedoch seine Versprechungen nicht hielt, schleuderte
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der Papst den Bannstrahl gegen ihn und sandte den jungen Fried

rich von Hohenstaufen, dessen Vormund er war und der

mittlerweile zu einem thatkräftigen, an Leib und Geist gleich aus

gezeichneten Jüngling herangewachsen war, nach Deutschland, um
die Krone für sich zu gewinnen. Friedrich fand überall Anerkennung
und empfing 1215 zu Aachen als Friedrich II. (1215—1250)
mit großer Pracht die Königskrone. Otto IV. zog sich in seine
braunschweigischen Erblande zurück und starb drei Jahre
später arm und verlassen auf der Harz bürg.
Friedrich hatte dem Papste versprechen müssen, die Kronen
von Deutschland und Italien nicht auf einem Haupte zu
vereinigen. Dennoch ließ er auf einem Reichstage zu Frankfurt
seinen ältesten Sohn Heinrich, den Erben der sizilischen Krone,
zum deutschen Könige wählen. Papst Honori.us III., der milde und

versöhnliche Nachfolger Innocenz' III., ließ sich beschwichtigen und

erteilte Friedrich die Kaiserkrone ohne eine andere Bedingung,
als daß er das bei seiner Krönung in Aachen freiwillig gegebene
Versprechen eines Kreuzzuges erneuern mußte. Da jedoch des

Kaisers Anwesenheit in seinen sizilischen Erblanden dringend not
wendig war, so bewilligte ihm der Papst eine Frist nach der andern.
Friedrich fand in Unteritalien manches zu ordnen. Das
Land war während der letzten Jahrzehnte durch häufige Bürgerkriege
arg zerrüttet worden. Mit Kraft und Umsicht stellte er in kurzer

Zeit geordnete Zustände wieder her. Er brachte die unruhigen Großen

zur Unterwerfung, besiegte die Sarazenen, welche sich an der
Küste Siziliens festgesetzt hatten, und verpflanzte 60 000 derselben
auf italienischen Boden, wo sie fleißige und treue Unterthanen
wurden. Durch vortreffliche Verwaltung weckte er die reichen Kräfte
des gesegneten Landes, durch Begünstigung des Handels und der
Industrie hob er den Wohlstand. Mit gleichem Eifer sorgte er für
Volksbildung, Wissenschaft und Kunst. Zu Neapel gründete er

eine Universität; seine Paläste und Schlösser glänzten in Pracht
und Luxus; Dichter verherrlichten seinen Hof. Der Kaiser, welcher
sechs Sprachen beherrschte, glänzte selbst unter den Minnesängern

seines Hofes; von seiner Hand rührt ein Werk her über das „Falken
beizen", die beliebteste Art der Jagd in der damaligen Zeit (s. S. 82).

Die lombardischen Städte hatten das schwache Reichs
regiment während der deutschen Thronstreitigkeiten benutzt, um ihre
republikanische Verfassung auszubauen. Sonst in steten Fehden

untereinander begriffen, waren sie doch in der Nichtachtung der

kaiserlichen Rechte einig.

Gern hätte Friedrich ihren Widerstand

mit den Waffen in der Hand gebrochen; doch der Papst drängte zu
dem längst versprochenen Kreuzzuge, und der Kaiser konnte sich

der Erfüllung seiner Zusage nicht länger entziehen. Übrigens hatte
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^ seit seiner 1225 erfolgten zweiten Vermählung mit der Prinzessin

Jolanthe von Jerusalem den Titel eines „Königs von

Jerusalem" angenommen, ein Grund mehr zur Eroberung des

heiligen Landes.

Große Scharen von Pilgern aus Deutschland, Frankreich und
der Lombardei strömten zur festgesetzten Zeit nach den Sammelplätzen
in Unteritalien, um nach dem Morgenlande eingeschifft zu werden.
Aber bald nach der Abfahrt nahm das Fieber, das bereits zu Lande

Tausende hingerafft und auch Friedrich und seine Begleiter ergriffen
hatte, so zu, daß man wieder umkehren mußte. Da ließ Papst

Gregor IX., der nach Honorius' Tode den römischen Stuhl be
stiegen und trotz seiner 80 Jahre mit jugendlicher Kraft und Kühn
heit die Pläne Gregors VII. zu verwirklichen strebte, seinem Zorne
gegen den Kaiser freien Lauf. Ohne Friedrichs Gesandte gehört zu
haben, beschuldigte er diesen des Undankes und des Wortbruches, der
Heuchelei und der Lüge und sprach den Bann über ihn aus.

Friedrich verteidigte sich in einer Gegenschrift und warf dem römi

schen Hofe vor, nicht das Wohl der Christenheit, sondern nur die

Ausbreitung der päpstlichen Herrschaft und die Erniedrigung der
Fürsten im Sinne zu haben. Um zu zeigen, daß seine Krankheit
kein Vorwand gewesen, rüstete er jetzt emsig zu einem neuen Zuge,
°er auch im folgenden Jahre zu stände kam. Aber dasselbe Unter

nehmen, dessen Verzögerung ihm vorher so schwer angerechnet wurde,

war jetzt Sünde, weil es ohne des Papstes Mitwirkung zur Aus

lührung kam. Gregor that alles, um einen Erfolg des Kaisers
unmöglich zu machen. Er ließ den Bannfluch in Palästina verkün
digen und gebot dem Patriarchen von Jerusalem, sowie der gesamten
Ritterschaft im heiligen Lande, den Anordnungen Friedrichs keine
’Volge zu leisten. Trotzdem erreichte dieser mehr, als seit 40 Jahren

durch Ströme von Blut errungen worden war. Er schloß mit dem

Sultan Kamel von Ägypten, in dessen Besitz damals der größte
Teil Palästinas war, einen Vergleich, durch welchen eine 10 jährige
Waffenruhe vereinbart und den Christen Jerusalem samt den
übrigen heiligen Orten mit ihren Gebieten bis zur Meeresküste über
lassen wurde. Nachdem sich Friedrich in der heiligen Stadt die
Krone von Jerusalem mit eigenen Händen aufs Haupt ge
setzt, kehrte er schleunig in seine italienischen Staaten zurück, in

welche während seiner Abwesenheit ein päpstliches Heer eingefallen
war. In kurzer Jeit trieb er die „Schlüsselsoldaten" (so
genannt, weil sie durch den Schlüssel Petri als Streiter der Kirche

bezeichnet waren) zum Lande hinaus und nötigte Gregor zu einem
Frieden, in welchem dieser den Bann von dem Kaiser nahm.
Nun widmete Friedrich sich dem Bestreben, in seinem Reiche

Ordnung und Gesetzmäßigkeit fester zu begründen. Während seiner
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langen Abwesenheit von Deutschland hatte sein Sohn Heinrich, der
dort Reichsverweser war, sich selbständig zu machen gesucht. Friedrich

eilte über die Alpen und nahm den Aufrührer gefangen; er endete
in einem Gefängnis in Unteritalien. Darauf hielt der Kaiser zu
Worms einen glänzenden Reichstag ab, der an Pracht und Herr

lichkeit dem von seinem Großvater zu Mainz abgehaltenen Reichstage
gleich kam, und nachdem er seinem zweiten Sohne, Konrad, die
Nachfolge im Reiche gesichert hatte, kehrte er nach Italien zurück,

das er von nun an nicht wieder verließ.

Er hatte hier

langwierige Kämpfe zu führen mit den aufständischen lombardischen

Städten, die wiederum von dem Papste unterstützt wurden. Letzterer
that den Kaiser zum zweitenmal in den Bann, und beide be
kämpften einander von neuem mit den maßlosesten Schmähungen,
bis Gregor als hundertjähriger Greis vom Tode dahingerafft wurde.
Während Friedrich in Italien um sein Erbe kämpfte, riß in

Deutschland wilde Gesetzlosigkeit und Unordnung ein.

Fürsten,

Herren und Städte lebten in blutiger Fehde. Nicht einmal zu ge

meinsamer Abwehr einer von Osten drohenden furchtbaren Gefahr
konnte man sich vereinigen. Im Jahre 1241 nämlich brachen die
Mongolen, ein heidnisches Barbarenvolk aus Mittelasien, in
Schlesien ein, nachdem sie unter dem furchtbaren Dsch in gisch an

Rußland erobert hatten. Schrecken und Verwüstung verbreiteten
die wilden Horden; aber nur die schlesischen Fürsten unter Füh

rung des tapferen Herzogs Heinrich des Frommen stellten sich
ihnen entgegen. Zwar konnten sie in der blutigen, zweitägigen
Schlacht auf der Wahlstatt bei L i e g n i tz über den sechsfach über

legenen Feind keinen Sieg erringen; aber sie hatten ihm durch ihren
Heldentod doch solche Achtung vor deutscher Tapferkeit eingeflößt,
daß er seinen Zug nicht fortsetzte, sondern nach der Verwüstung
Ungarns in die russischen Steppen zurückkehrte.
Durch den Tod Gregors wurde der Kampf zwischen Kaiser
und Papst nicht beigelegt; sein Nachfolger, Innocenz IV., ein

früherer Freund Friedrichs, setzte ihn vielmehr leidenschaftlich fort.

Er begab sich nach Lyon, wohin er eine allgemeine Kirchenver
sammlung ausgeschrieben hatte; hier bannte er den Kaiser und

erklärte ihn seiner Kronen verlustig. Da ließ Friedrich sich seine
sieben Kronen (die römische, deutsche, lombardische, burgundische,

sizilische, sardinische und die von Jerusalem) bringen und sprach:
„Noch habe ich sie, und weder Papst noch Konzil soll sie mir ohne

blutigen Kampf entreißen." Der Papst brachte es jedoch dahin,
daß die geistlichen Stände in dem Landgrafen Heinrich Raspe

von Thüringen einen Gegenkönig wählten. Dieser wurde von

Friedrichs Sohn Konrad geschlagen, und lange Zeit wollte sich

kein anderer Fürst bereit finden, die Krone aus den Händen des
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Papstes anzunehmen. Endlich ließ sich der jugendliche Graf Wil

helm von Holland dazu herbei, gegen den Konrad vergeblich

kämpfte.

Während dieser Kämpfe starb Friedrich, den in seinem Alter

manch herbes Geschick ereilt hatte, in Unteritalien und ließ das

Neich im Austande wildester Unordnung zurück.

4. Untergang -er Hohenstaufen.
Friedrichs II. Sohn, Konrad IV. (1250—1254), setzte, ohne
Wilhelm von Holland bezwungen zu haben, in Italien den Kampf
um sein Besitztum fort.

Er starb jedoch bereits in seinem 26. Le

bensjahre. Sein Bruder Manfred suchte die italienischen Erb
lande sür Konrads Sohn, den jungen Konradin, zu behaupten, der
unterdessen in Deutschland bei seiner Mutter am bayrischen Hofe
^zogen wurde. Er schlug die päpstlichen Soldaten in die Flucht,
und nun bot der Papst Urban IV-, ein geborener Franzose, die
Krone von Unteritalien dem Herzog Karl von Anjou, dem Bruder

oes französischen Königs, an. Mit einem starken Heere erschien
derselbe in Italien und schlug Manfred in der Schlacht bei Benevent (1266). Der tapfere Hohenstaufe fand den Heldentod. Karl
hon Anjou gelangte nun in den Besitz des Thrones, machte sich

jedoch durch seine Härte so verhaßt, daß die Ghibellinen eine Bot

schaft an den jungen Konradin sandten, nach Italien zu kommen
und das Land seiner Väter in Besitz zu nehmen. Umsonst beschwor
ihn seine treue Mutter, das schöne, verhängnisvolle Land zu meiden,
das schon so vielen seiner Vorfahren zum Verderben geworden war;
Konradin war entschlossen, das Erbe seines Hauses zu erringen und
lieber würdig unterzugehen, als daheim rühmlos zu leben. Er ver
kaufte die letzten hohenstaufischen Güter in Schwaben, warb ein
Heer und eilte damit, begleitet von seinem treuen Freunde Friedrich
von Baden, über die Alpen. Er wurde in Italien von seinen

Anhängern jubelnd empfangen und hielt einen glänzenden Einzug

Rom. Bei Scurcola erwartete ihn Karl von Anjou, und hier
kam es 1268 zu einer Schlacht. Schon wandte sich der Sieg auf
Konradins Seite, als seine Krieger, von Plünderungslust verleitet,
rn einen Hinterhalt fielen und vollständig geschlagen wurden.

Konradin selbst geriet in Gefangenschaft und wurde von Karl von
Anjou zum Tode verurteilt. Nachdem er vom Blutgerüst seinen

Handschuh heruntergeworfen hatte, damit er seinem Vetter, dem
König Peter von Aragonien, überbracht würde zum Zeichen,
baß er ihm seine Rechte auf Italien übertrage, starb er unter dem
Beile des Henkers mit den Worten: „O, Mutter, welchen Schmerz
bereite ich Dir!"
Böe, Deutsche Geschichte.
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Damit endete das glänzende Geschlecht der Hohenstaufen. Der
räuberische Karl von Anjou blieb nicht lange im Besitz seiner Beute.

Im Jahre 1282 brach auf Sizilien ein lange vorbereiteter Auf
stand aus (die sizilianischeVesper genannt, weil die Vesper
glocke das verabredete Zeichen dazu gab), durch welchen die Franzosen

von der Insel vertrieben wurden und diese an die rechtmäßigen

Erben, den König Peter von Aragonien und seine Gemahlin
Kon stanze, Manfreds Tochter, kam.

5. Die KreuWge und ihre Bedeutung.
Früh schon waren Wallfahrten nach Jerusalem und anderen
Stätten des heiligen Landes aufgekommen, und seit den Zeiten
Konstantins d. Gr. und seiner frommen Mutter Helena, die
über dem Grabe Christi die jetzt noch bestehende Kirche hatte erbauen
lassen, wurde es bald als ein Verdienst vor Gott angesehen, dort

seine Andacht zu verrichten.

Selbst als die Araber (s. S. 47)

Palästina einnahmen, hörten die Pilgerreisen dahin nicht auf; be

trachteten sie Jerusalem doch selbst als einen heiligen Ort.

Als

aber 1073 die Stadt unter die Herrschaft der Seldschukken

(muhamedanische Türken oder Sarazenen aus dem jetzigen
Türke st an) gekommen war, da wurden die heiligen Orte entweiht
und zerstört und die Pilger so sehr gedrückt und gemißhandelt, daß
ihre Klagen das ganze Abendland mit Entrüstung und Mitleid
erfüllten und der Wunsch immer mächtiger wurde, das heilige Land
den Ungläubigen zu entreißen. Schon Gregor VII. hatte ge
mahnt, zum Schutz der Pilger die Waffen zu ergreifen; aber erst
die begeisterten Schilderungen des aus dem Morgenlande zurück
gekehrten französischen Pilgers Peter von Amiens, eines früheren

Kriegsmannes, von den Drangsalen der Christen im heiligen Lande
hatten Erfolg. Nachdem er barfuß und mit entblößtem Scheitel, in
Lumpen gekleidet, einen Strick um die Lenden und ein Kruzifix in
der Hand, auf einem Esel von Stadt zu Stadt und von Land zu

Land Italien und Frankreich durchzogen und überall die Menge
mit flammenden Worten zum Kampf wider die Ungläubigen auf
gefordert hatte, berief im Jahre 10 95 der Papst Urbail II. eine
Kirchenversammlung zu Clermont im südlichen Frankreich. Unter

freiem Himmel, auf weiter Ebene versammelten sich Fürsten, Geist

liche, Ritter und Männer aus dem Volk, und auf die feurige Rede
des Papstes von den Leiden der Christen in Palästina und von dem

Verdienst, gegen die Ungläubigen das Schwert zu ziehen, ertönte
vieltausendstimmig der Ruf: „Gott will es!" Alle baten um die
Erlaubnis, sich dem Zuge gegen die Ungläubigen anschließen zu
dürfen, und flehten um den Segen des heiligen Vaters; zum Zeichen
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gemeinsamen Unternehmens hefteten sie ein rotes Kreuz auf ihre

rechte Schulter. Die Menge der Kreuzfahrer mar um so zahl
reicher, als der Papst ihnen völlige Vergebung der Sünden zu
sicherte und die Kirche versprach, ihr Geld und Gut während ihrer

Abwesenheit in treue Obhut zu nehmen: auch sollte jede Zinszahlung
während des Kreuzzuges ruhen.
Die ungeduldigen Kreuzfahrer konnten die Aufstellung eines
^ordneten Zuges nicht erwarten. Schon im Frühjahre des folgenden
Wahres brachen beutelustige Scharen, gelockt von der Aussicht auf
Abenteuer, Reichtümer und Lebensgenüsse, unter der Führung
Peters von Amiens und des Ritters Walther von Habe-

nichts nach Palästina auf, wurden aber auf dem Wege dahin völlig

aufgerieben.

Erst im Herbst 1096 waren die Rüstungen beendet, und nun

begann der erste Kreuzzug unter Führung mehrerer durch Tapfer
keit und Frömmigkeit ausgezeichneter Fürsten. Die berühmtesten
darunter waren Gottfried von Bouillon, Herzog von Nieder

lothringen, seine Brüder Eustach und Balduin, der Graf Ro

bert von Flandern, Herzog Robertvon der Normandie,
der Graf Raimund von Toulouse und der Normannenfürst

Bokmund von Tarent aus Italien samt seinem tapferen Neffen,
Pancred. Insgesamt zählte das Kreuzfahrerheer 100000 schwer

gerüstete Reiter und 30 0,000Mann wohlbewaffnetcs Fußvolk.
Der Zug bewegte sich über Konstantinopel nach Kleinasien.
Nach der Einnahme von Nicäa folgte Gottfrieds Bruder, Balbuin, einem Rufe der Christen in Edtssa und gründete hier zum
Schutze des heiligen Landes gegen die Türken im Osten das erste

christliche Fürstentum im Morgenlande. Das übrige Heer

war indessen nach einem beschwerlichen Marsche durch die unwirt
lichen Landschaften Kleinasiens, wo viele den Anstrengungen und
Entbehrungen erlagen, vor dem festen Antiochia angelangt. Kaum
war die Stadt nach langer Belagerung eingenommen, als ein ge
waltiges Türkenheer heranzog und sie von allen «seiten einschloß.
Die Kreuzfahrer gerieten in die größte Not; alle Bande der Zucht
und Ordnung lösten sich auf; viele flohen feige aus der Stadt zu
bsn Türken und schwuren ihren Glauben ab. In dieser Not rettete

bst Kreuzfahrer die angebliche Auffindung der heiligen Lanze,

wit welcher der Heiland am Kreuze durchbohrt worden sein sollte.
Die Kunde davon versetzte die aufgeregte Menge in die höchste Be
geisterung ; man machte einen Ausfall, und das überlegene Türken
heer wurde in die Flucht geschlagen. Antiochia wurde als

selbständiges christliches Fürstentum dem Fürsten Boom und über

lassen.

Nach weiteren unzähligen Mühseligkeiten und Entbehrungen
7*
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erreichten die Kreuzfahrer endlich Jerusalem; am Morgen des
6. Juni 1099 erblickten sie unter Freudenthränen und Lobgesängen
die Zinnen der Stadt. Sofort wurde mit den Vorbereitungen
zur Belagerung begonnen. Diese war nickt leicht; die Besatzung
Jerusalems zählte 00 000 Mann, während das Kreuzheer nur noch
aus 20 000 Mann bestand. Dazu war Jerusalem schon durch die
Lage sehr geschützt; auf zwei Bergen erbaut, war die Stadt auf
drei Seiten von Höhenzügen umgeben, welche durch tiefe Thäler von
der Stadtmauer getrennt waren. Es herrschte gänzlicher Mangel
an Wasser, und aus weiter Ferne mußte das Holz zu den Be

lagerungsmaschinen herbeigeschafft werden. Zunächst begann

die Aufrichtung der Antwerke oder Bly den, Maschinen, welche
unsere Vorfahren von den Römern kennen gelernt hatten. Zwischen

zwei senkrecht gegenüberstehenden Stützen aus Eichenholz hing wage-

ähnlich ein langer Balken; an dem einen gegen den Feind gekehrten Ende
war ein mit Blei oder einer Steinlast beschwerter Kasten befestigt; an
dem anderen Ende aber wurde mit Ketten oder starken Seilen eine
Art Schale oder ein eiserner Löffel angebracht, in welchen das Ge
schoß gelegt wurde. Vermittelst einer Vorrichtung am Gestelle wurde
das belastete Ende in die Höhe gewunden und so das andere Ende
zur Erde herabgescnkt, welches man in dieser Lage mit Ketten und
Seilen festhielt. Nun wurde das Geschoß in die Schale der

Schleuder gelegt, das eingepflöckte Spannseil durch einen tüchtigen
Hammerschlag gelöst, und der beschwerte Kasten schlug mit Blitzes

schnelle herab auf seine Unterlage, die aus Wollsäcken, Rasen u. dgl.
bestand, während der andere Arm des Balkens ebenso schnell empor
flog und sein Geschoß im Bogenwurf auf das Ziel schleuderte. Man
zertrümmerte damit die schwächeren Mauern oder Zinnen und zer

schmetterte die Verteidiger. Die Belagerten indessen bekämpften die
Blyde mit gleicher Waffe, oder sie suchten dieselbe in einem raschen
Ausfalle zu verbrennen oder wenigstens unbrauchbar zu machen.
Während die Blyden ihre Geschosse warfen, suchten die Schützen
eine gedeckte Stellung hinter den sog. Blenden, um die Ver
teidiger mit den tödlichen Pfeilen erreichen zu können; andere rannten
an den Stadtgraben und füllten ihn mit Reisbündeln und ähnlichem
Material. Gleichzeitig rückte man mit Katzen gegen die Mauer.
Dies waren Schirmdächer, aus starken, eichenen Balken zusammen -

gefügt, unter denen zwanzig bis hundert Mann Platz hatten. Eine
solche Maschine nahte langsam und schwer, auf Rollen von der
darunter befindlichen Mannschaft vorwärts geschoben; auf der Mauer
der bedrängten Stadt lagen indessen große Blöcke bereit; man hatte
Fässer mit Steinen gefüllt, und diese wurden auf das Ungetüm
hinuntergestürzt, daß es knirschte und stöhnte. Aber es wurde nicht

leicht gebrochen, weil es zu feste Eisenrippen hatte. Auch Feuer
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wollte nicht dagegen helfen; denn die Katze war mit frischem Wcidengeflechte überzogen und dies wieder mit ungcgcrbten Fellen über
spannt.

Unter der Katze arbeitete der Sturmbock; es war dies

ein langer, fester und wuchtiger Balken, vorn mit einem starken,

spitzigen Eisen versehen, welchem die Form eines Widderkopfes ge

geben war; er hing in Ketten, wurde von den Kriegern im Takte

stürmender Lieder oder unter wildem Kriegsgeschrei in Schwung
gesetzt und stieß gegen die Mauer, daß diese zitterte und die stärksten
Steine zermalmt wurden. Doch die gewaltigste aller Maschinen war
der Turm; er wurde der Höhe der zu bestürmenden Mauer gleich
gemacht. In den unteren Stöcken arbeiteten Sturmböcke und Krieger,

stut Keilhauen und Brecheisen bewehrt; im oberen standen Bogen
schützen und schwerbewastnete Streiter. An dem obersten Stock
werk war eine Fallbrücke angebracht, die, wenn sie herabgelassen
war, bis zur Stadtmauer hinüberreichte, damit die Kreuzritter, wenn
der Turm mühsam an die Mauer herangebracht worden war, über
dieselbe in die Stadt hineindringen konnten.
Nach vierzig Tagen, den 14. Juli, versuchte man den ersten
Sturm auf die Stadt. Er wurde abgeschlagen; aber schon am
saigenden Tage griff man abermals zu den Waffen. Alle Blyden
wurden in Thätigkeit gesetzt; die Türme und Katzen zerrissen die
Mauern. Kühne Ritter nahten unter der Tartsche, einem großen,

geflochtenen Schilde, der mehrere Mann deckle; andere trugen

Sturmleitern herbei und legten sie an, wo die Mauer am schwächsten
desetzt schien. Aber auch die Verteidiger aus der Stadtmauer waren
sticht müßig; tödliche Pfeile wurden von den Katapulten ent

sendet, großen Armbrüsten, die auf Gerüsten standen lind durch
Maschinen gespannt wurden; große Steine und gewaltige Balken

wurden herabgeschleudert, um die Stürmenden zu zerschmettern; mit

Pechfackeln, Brandpfeilcn und Feuerkugeln suchte man die^Be-

iagerungsmaschinen zu entzünden. Da endlich gelingt es, den Turm
Gottfrieds von Bouillon dicht an die Mauer zu bringen; die Fall

stricke wird herabgelassen, und unter blutigem Ringen gelingt es
ster Besatzung des Turmes, Gottfried an der Spitze, über die Mauer
in die Stadt einzudringen. Sie gewannen das Nächstliegende Thor,
öffneten es, und nun ergossen sich die Scharen der Kreuzfahrer in
die Stadt.
Mörderisch wogte hier der Kampf fort; aber mit dem Rufe:
«Gott will cs!" drangen die Christen gegen die verzweifelt sich
wehrenden Türken siegreich vor. In der Wut des Kampfes töteten

sie alles, was sie trafen; blutig befleckten sie ihren^schönen Sieg;

kein Alter, kein Geschlecht wurde geschont. Die Straßen waren
bald mit Leichen und Verwundeten angefüllt; in...dLL-Wsschtt-^der

102

II. Das Mittelalter. D. Die Hohenstaufen.

Muhamedaner wurden 10 000 Sarazenen niedergemetzelt; die Juden
wurden samt ihrer Synagoge verbrannt.
Endlich wurde dem wilden Morden Einhalt gethan. Die Kreuz
fahrer folgten dem Beispiele ihres Führers Gottfried, der bereits
mitten im Kampfgetümmel im Pilgerhemd mit entblößten Füßen zu
der Kirche des heiligen Grabes gewallfahrtet war, und dankten hier
unter Thränen und Lobgesängen Gott für den Sieg.
Jerusalem wurde nun ein eigenes Königreich und Gott
fried von Bouillon der erste Herrscher; er wollte freilich in christ
licher Demut da, wo der Heiland eine Dornenkrone getragen, keine

Königskrone auf sein Haupt setzen und nannte sich nur „Be
schützer des heiligen Grabes."

Nachdem er die neue Grün

dung durch einen Sieg bei Askalon über ein ägyptisches Heer
gesichert hatte, starb er im Jahre 1100; sein Bruder Balduin
wurde jetzt König von Jerusalem.
Die Kämpfe zwischen den Christen und den Muhamedanern
dauerten aber fort. Durch die Eifersucht und Uneinigkeit der christ
lichen Fürsten im Morgenlande ging das Fürstentum Edessa an
Zenki von Mosul verloren. Dadurch war Jerusalem aufs
neue bedroht, und dies wurde die Veranlassung zum zweiten
Kreuzzuge 1147, der von dem deutschen Kaiser Konrad III. und
dem französischen König Ludwig VII. unternommen wurde, aber
ohne Erfolg war.

Die fortwährende Uneinigkeit der Christen in Palästina störte
leider jede gemeinsame Unternehmung. Dagegen erhielten die Muha

medaner an dem durch Tapferkeit,' Bildung und Edelmut ausge

zeichneten Sultan Saladin von Ägypten einen vortrefflichen FührerDieser bereitete den Christen bei Liberias eine vollständige Nieder
lage und machte 1187 durch die Einnahme Jerusalems der
Herrschaft des Kreuzes daselbst eine Ende.
Der Schrecken über den Fall Jerusalems entflammte im Abend
lande noch einmal die Begeisterung für die heilige Sache. Die
mächtigsten Fürsten der Christenheit, an ihrer Spitze der greise
Friedrich Barbarossa und die Könige Philipp August von
Frankreich und Richard Löwenherz von England, vereinigten

sich zum dritten Kreuzzugc 1189. Aber der traurige Tod des
Kaisers im Flusse Kalykadnus vereitelte den Zweck des Unter

nehmens. Barbarossas Sohn, Friedrich von Schwaben, hatte

nach dem Tode seines Vaters die Führung der deutschen Kreuzfahrer
übernommen; er starb während der Belägerung von Ptolemais.
An seiner Stelle trat der Herzog Leopold von Österreich an

die Spitze der deutschen Pilger; aber erbittert über das hochmütige
Wesen des englischen Königs, kehrten er und Philipp August

in die Heimat zurück. Richard Löwenherz blieb noch im heiligen
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Lande; er erlangte aber nur in einem Vertrage mit Saladin den

Küstenstrich von Iopp e bis Pt olemais, sowie den ungehinderten
Zutritt der Pilger zu den heiligen Orten. Dann kehrte auch er
zurück, geriet aber in die Gefangenschaft Leopolds von Österreich
und wurde von diesem an den Kaiser Heinrich VI. ausgeliefert,

der ihn nur gegen ein ungeheures Lösegeld freigab.

Der vierte Kreuzzug 1204. welcher durch den Papst Jnnocenz III. und den Grafen Balduin von Flandern zu stände

kam, erreichte Palästina gar nicht. Die Pilger ließen sich durch den

Dogen (Herzog) von Venedig zu einem Auge gegen Kon
stantinopel überreden, das sie eroberten, und wo sie an Stelle
des griechischen das lateinische Kaisertum unter Balduin
errichteten, das aber schon nach einigen Jahrzehnten wieder ver

koken ging.

Nach mehreren verunglückten Unternehmungen — es hatten sich
sogar im Jahre 1212 Tausende von Kindern zu einem Kreuzzuge
zusammengethan, die aber teils den Anstrengungen erlagen, teils
den Seeräubern in die Hände fielen — gewann Kaiser Friedrich II.

im fünften Kreuzzuge 1228 Jerusalem und die heiligen Orte auf

kurze Zeit den Christen zurück.

Den sechsten und den siebenten Krcuzzug unternahm der
König Ludwig IX. der Heilige von Frankreich in den Jahren
1248 und 1270. Er versuchte, Ägypten zu erobern, um hier
einen festen Stützpunkt für die Einnahme des heiligen Landes zu
gewinnen. Beide Unternehmungen aber waren ohne Erfolg, und
von nun an gaben die abendländischen Fürsten cs auf, das heilige

Land zu erobern. Dasselbe blieb fortan in den Händen
der Türken.
Die ursprüngliche Idee, durch die Kreuzzüge eine christliche
Herrschaft im Morgenlande zu gründen, war also für die Dauer

nicht verwirklicht worden; aber ohne gewisse segensreiche Folgen blieb
diese große Bewegung dennoch nicht, so daß die fünf bis acht Mil
lionen Menschen, die jene Kriegszüge gekostet haben sollen, nicht
umsonst geopfert sind.

Der Gedanke, zur Ehre Gottes und für die Ausbreitung seiner
heiligen Kirche das Schwert zu führen, mußte veredelnd auf
die Gemüter wirken. Die Vorstellung, daß jeder Christ im
Gefolge des Herrn Jesu Christi stehe, auch der hörige Bauer und
sein Knecht, welche hier auf Erden sonst nicht Schwert und Ritterspieß
führen durften, mußte das alte Bedürfnis des germanischen Volkes,
sich einem Herrn in Opfermut und Treue hinzugeben, in allen Kreisen
neu beleben. Gott selbst rief zum Kriege; er begehrte statt Buße
und Spenden dieselbe Arbeit, die dem Deutschen immer noch die
preiswürdigste war: irdisches Heldentum, Krieg und Schlachtenmut.

,
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Die heilige Sache, der jung und alt, reich und arm, hoch und niedrig
sich widmete, mußte das Herz des ganzen Volkes in Entzücken und
Begeisterung schwellen. So wurde das Volk seines Christenglaubens
froh und zugleich die alte germanische Idee der Diensttrcue in be

geisternder Weise gesteigert.

Blitzschnell durchflog die wunderbare Kunde die Welt bis zu

den fernsten Gestaden des Ozeans, daß Tausende den Gütern dieser
Welt entsagt und sich dem Kampfesdienste Christi gewidmet hätten.
Da blieb die ganze große Bewegung nicht Eigentum eines einzelnen

Volkes, sondern teilte sich dem ganzen Abendlande mit. Ein Band

der Zusammengehörigkeit umschlang die christlichen

Nationen; zu einem hohen Streben reichten sich alle die Hand.
Die Herzen der einzelnen wurden abgezogen von selbst

süchtigen Zwecken und auf ein hohes, allgemeines

Ziel gerichtet. Oft hatte „der kleine Mann" durch die Gewalt
that der reisigen Dienstmannen zu leiden gehabt; viele große Herren

saßen über ihm, die ihn drückten.

Dabei war immer einer dem

andern verfeindet, die Kirche dem Kaiser, der Bischof dem Grafen,
der Herzog im Aufruhr gegen seinen König. Alle diese klein
lichen Fehden und Zwistigkeiten schwiegen vor dem einen großen
Gedanken: im Dienste des gemeinsamen himmlischen Herrn zu
streiten und seinem Rufe Folge zu leisten. Wenn aus dem Zuge
durch die Wüsten Kleinasiens die Menschen vor Hunger und Krank
heit niedersanken, dann hielt einer treulich zum andern; fremde

Landsleute, die sich nicht einmal durch Worte verständigen konnten,

halfen einander mit Speise und Trank.
Das Rittertum kam mehr und mehr zum Bewußt
sein seiner edlen Aufgabe, die Schwachen zu schützen und
den Bedrängten seinen Arm zu leihen. Zugleich brachte der ritter

liche Kreuzfahrer, der zur Heimat zurückkehrte, eine freiere An

sicht über Menschenwürde zurück. Im ersten Kreuzzuge

behandelten Christen und Türken einander mit großer Grausam
keit; auf den späteren Fahrten hatte die Achtung, die ein wirklich

tapferer Krieger seinem tapferen Feinde nicht versagen kann, zwischen

Christen und Heiden einen milderen Kriegsgebrauch und einen ritter

licheren Verkehr geschaffen. Beide Teile hatten Gelegenheit gehabt,

einander bisweilen hohen Sinn und Edelmut zu beweisen. So
lernte der christliche Ritter Duldung und Milde selbst gegen Nicht
christen; er fand nicht bloß an der blutigen Vernichtung des nicht

christlichen Feindes Gefallen, sondern ehrte den Menschen im Gegner.
Eine solche veredelnde Wirkung machte sich auch bei

den niederen Volkskreisen bemerkbar, die ebenso gut wie
die Ritter und Vornehmen sich in den Dienst des himmlischen
Herrn stellen und seine Gnade erwerben konnten. Die Möglichkeit,
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durch Teilnahme an den Kreuzfahrten harter Dienstbarkeit zu ent
gehen, machte in dem Bauernstande die Sehnsucht nach größerer
Freiheit, nach einem menschenwürdigeren Dasein rege. Da die
Hörigen, welche am Kreuzzuge teilnahmen, nach ihrer Rückkehr von
ihrer Hörigkeit befreit wurden, so verminderte sich der leibeigene
^&gt;tand nicht unbedeutend.
Auf jedem Gebiete des deutschen Lebens hatte
die Teilnahme des Volkes an den heiligen Kriegen

nützliche Folgen. Neue Bedürfnisse und Gewohnheiten riefen

kine immer regere gewerbliche Thätigkeit hervor und spornten
Zu immer größerer geistiger Bewegung an. Die Bekanntschaft mit
den kunstreichen Werken des Morgenlandes gab der Kunst und dem
Handwerk neue Vorbilder; die Gold-, Seiden- und Pelzstoffe des

Orients, die Juwelierarbeiten, Waffen und Prachtgeräte fanden im
Bbendlande weitere Verbreitung und regten den heimischen Kunst-

und Gewerbfleiß mächtig an. Neue Produkte und ihre Ver
wertung lernte man kennen: die Seide und den Seidenbau, den Zucker,

dsn Buchweizen, mancherlei Gewürze. Zugleich erzeugte die Ver

bindung mit dem Osten einen lebhaften Handel, der seinen
Weg aus den Häfen der Levante über Venedig, Pisa und
® euua durch Deutschland bis zu den Handelsstädten an der Nordf ee nahm. Dadurch wurde das rasche Emporblühen der Städte

herbeigeführt, innerhalb deren Mauern sich ein machtvoller, freier

Bürgerstand entwickelte, der bald mit Erfolg den Kampf gegen die

verrotteten Zustände des Fehde- und Raubritterwesens aufnehmen
konnte und durch das Emporblühcn vou Wissenschaft und

Bildung die Morgenröte einer neuen Zeit herbeiführte. Die
Wissenschaft fand besonders durch die Kreuzzüge neue Nahrung.
Die geographischen Kenntnisse wurden erweitert; Astronomie und
Arzeneiwiffenschaft wurden nach dem Abendlande hinübergenommen
und fanden eifrige Pflege. In Konstantinopel und Alexan
drien lernte man die Wiffensschätze der alten Griechen kennen und
ichöpfte aus ihnen neue Belehrung. Die Folge war, daß die Uni
versitäten als Sitze der Wissenschaften entstanden. Don nun

un hörten die Geistlichen und Mönche auf, ausschließliche Bewahrer
°^r geistigen Habe des Volkes zu sein; die Volkssprache wurde zur
Schriftsprache, und Lesen und Schreiben, früher fast lediglich von

Mönchen geübt, wurden allgemein verbreitete Fertigkeiten.
Wenn auch zugegeben werden muß, daß mit den Kreuzzügen

nne vermehrte Raub- und Fehdelust des verworfensten Teiles der

Ritterschaft, eine erhöhte Üppigkeit und Verweichlichung mancher
stände herbeigeführt worden ist, so darf darum doch nicht die segens

reiche Bedeutung derselben unterschätzt werden.

Eine der schönsten Früchte der Kreuzzüge waren die geistlichen
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Ritterorden, welche im heiligen Lande zum Zweck der Bekämpfung

der Ungläubigen begründet wurden, und in denen das Rittertum
seine edelste Blüte trieb. Es waren dies Verbindungen von Rittern,

welche durch andächtigen Glaubenseifer und unerschütlerliche Tapfer

keit das Muster eines echt christlichen und ritterlichen Sinnes ge
wesen sind, nämlich die Johanniter, die Tempelritter und der
deutsche Ritterorden.
Der Johan nitero rd en hatte seinen Ursprung genommen,
indem sich im Jahre 1048 mehrere Kaufleute aus Amalfi in
Unteritalien zusammengethan hatten, um die Pilger, welche oft krank
und hilflos in Jerusalem ankamen, zu unterstützen. Sie bauten zu
diesem Zweck in der Nähe des heiligen Grabes ein Kloster mit

einem Hospitale, in welchem kranke und hilflose Pilger unentgeltlich
verpflegt werden sollten. Als Schutzpatron dieser frommen und

nützlichen Stiftung wurde Johannes der Täufer gewählt.
Darum hießen die Ordensbrüder Johanniter, auch wohl Hos

pitalb rüder. Ihr Name ward in der ganzen Christenheit be
rühmt, und damit sich immer mehr zu dem frommen Dienste finden

möchten, schenkten ihnen manche wohlhabende Christen des Abend
landes Geldsummen und vermachten ihnen liegende Güter, um so
zur Unterstützung der Pilger ein frommes Werk zu stiften.
Nach der Eroberung Jerusalems teilten sich die Ordensbrüder in
drei Klassen: Ritter, Geistliche und dienende Brüder. Während die
Geistlichen den Gottesdienst besorgten und die dienenden Brüder
pflegend am Krankenlager der Pilger saßen, bestiegen die rüstigen

Ritter das Roß, um mit dem Schwerte in der Hand die Wallfahrer
gegen die überall an den Wegen auflauernden Sarazenen zu schützen.

Ihre Ordenstracht war ein schwarzer, mit einem achtspitzigen, weißen

Kreuze bezeichneter Mantel. Lange behauptete sich dieser Orden
durch Eintracht und Tapferkeit gegen die muhamedanischen Waffen.

Als aber das heilige Land an die Türken verloren ging, flohen sie

nach der Insel Rhodus, und als sie auch hier von den Jeinden
vertrieben wurden, gingen sie nach der kleinen Felseninsel Malta.
Darum haben sie auch den Namen Rhodiser und Malteser
Ritter geführt.
Der Orden der T e m p e l h e r r e n entstand nach der Eroberung

Jerusalems im Jahre 1118 und war ganz kriegerisch. Er wurde
von acht französischen Rittern gestiftet, die sich zu dem Zwecke ver

einigten, die Pilger durch Palästina zu geleiten und sie mit gewaff-

neter Hand gegen die Ungläubigen zu schützen. Ihren Namen
erhielten sie von dem Platze, auf welchem einst der Tempel Salomonis gestanden hatte, und der ihnen vom König Balduin ein
geräumt worden war. Der Papst verlieh ihnen den Vorzug, als

Sinnbild ihres blutigen Berufes ein rotes Kreuz auf ihren weißen
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Mantel zu heften. Ungewöhnlich schnell stieg das Ansehen dieses
Drdens, der größtenteils aus Franzosen bestand, und er gewann

durch reiche Mitglieder und fromme Vermächtnisse beträchtliche Reich

tümer. Die meisten ihrer Güter hatten die Tempelherren in Frank
reich, und der große Reichtum reizte die Habsucht der französischen
Könige. Im Jahre 1307 ließ der heimtückische König Philipp IV.
(der Schöne) alle Tempelherren in seinem Reiche ergreifen und in
An hartes Gefängnis werfen. Er legte ihnen die unerhörtesten
Verbrechen zur Last, an die sie gar nicht gedacht hatten, und ließ
sie auf die schrecklichste Weise foltern, damit sie Geständnisse machen
sollten, wie er es wünschte. Sogar der Papst entblödete sich nicht,
chm hilfreiche Hand zu leisten; er erklärte im Jahre 1312 den
Orden für aufgelöst. Manche Ordensritter wurden lebendig ver

kannt; ihr Reichtum fiel dem Könige zu.

Auch der Deutsche oder Marien-Ritterorden hat seine
Entstehung den Kreuzzügen zu verdanken. Er wurde im Jahre 1190

von Deutschen gegründet. Die Mitglieder desselben mußten Deutsche
siin, und sie verpflichteten sich wie die beiden vorher genannten Orden

zu den Gelübden des Gehorsams, der Keuschheit und der persönlichen
Armut. Ihre Ordenstracht war ein weißer Mantel mit schwarzeck

Kreuze. Rach dem Verluste des heiligen Landes wandten sie sich nach
Venedig. Von hier sandle der Hochmeister H erm an n von Salza
iw Jahre 1227 auf Bitten des Bischofs von Preußen, Christian
v o n O l i v a, eine Anzahl Ritter unter dem Landmeister Hermann

Volk, dem bald ein größeres Kreuzheer nachfolgte, nach Preußen,

um die heidnischen Bewohner dieses Landes für das Christentum zu

gewinnen. Dreiundfünfzig Jahre führten sie hier blutige Kriege.

Endlich eroberten sie das Land, das nun unter der Herrschaft des

Ordens rasch emporblühte. Der Landbau stand in schönster Blüte;
Zahlreiche Schiffe füllten die Häfen der Ostsee; Städte wurden ge
gründet und gelangten durch Handel und Gewerbe zu großem
Wohlstände; Kunst und Wissenschaft wurden von den trefflichen
Ordensrittern eifrig gepstegt. Im Jahre 1309 wurde der Sitz des
Hochmeisters von Venedig nach Marien bürg verlegt, und seitdem
dehnte der Orden sein Gebiet und zugleich die deutsche Kultur mehr
Und mehr aus, bis die Niederlage bei Tannenberg 1410 gegen

den König von Polen seine Macht brach. Im Frieden zu Thorn
1466 verlor er W e st p r e u ß e n an Polen und mußte die pol -

uische Lehnshoheit über Ostpreußen anerkennen.

Im

Jahre 1625 trat der Hochmeister Albrecht von Brandenburg

samt den meisten Obdensmitgliedern zur lutherischen Religion über
und verwandelte das Ordensland in ein weltliches Herzogtum, je

doch unter polnischer Oberhoheit. Im Wiener Frieden (1815) wurde
der Orden aufgehoben.
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E. Aas erste Interregnum.
1. Zustände im Deutschen Reich. Der Verfall des
Rittertums. Die Femgerichte.
Unter den Hohenstaufen, die größtenteils in Italien für den
Glanz ihres Hauses gekämpft hatten, vollendete sich die innere Aus

lösung des Reiches. Unter den sächsischen Kaisern waren die großen

Lehen, die Herzogtümer, beim Ausgang der fränkischen Kaiser
alle, auch die kleinen, erblich geworden. Beim Untergang des

hohenstaufischen Hauses waren diese Lehen selbständige Für

stentümer. Die Fürsten, in der Blütezeit des Reiches nur Va
sallen und Beamte des Kaisers, bildeten die Reichsstände, unter '

denen diejenigen, auf welche allmählich das Recht, den deutschen
König zu wählen, überging, hie vornehmsten waren. Durch be
sondere Wahlkapitulationen ließen sie sich bei jeder neuen
Wahl neue Rechte und Vorteile sichern. Hierdurch, sowie durch die
sonstige Verschleuderung der kaiserlichen Einkünfte und Krongüter

um der italienischen Kriegszüge willen und zur Besiegung der

Gegenkönige war die Macht und das Ansehen des Kaisers so sehr
gesunken, daß kein deutscher Fürst Verlangen nach der Krone trug.
Als der junge König Wilhelm von Holland 1256 gestorben
war, blieb das Reich 17 Jahre lang ohne Oberhaupt. Man nennt

diese Zeit das Interregnum (Zwischenreich) 1256—1273. Zwar

wurde die Krone zweimal an ausländische Fürsten vergeben, die
um des Titels willen sich die Stimmen einzelner Fürsten erkauft
hatten; es waren Richard von Cornwallis, der Bruder des eng

lischen Königs, und Alfons der Weise von Castilien. Letzterer
kam nie nach Deutschland; ersterer fuhr einige Male den Rhein
hinauf, verschenkte Königsrechte in Menge und zog, ohne Aner
kennung zu finden, wieder heim.
Alle Bande der Zucht und Ordnung lösten sich in dieser

„kaiserlosen, schrecklichen Zeit". Richt allein, daß die Reichsstände
untereinander in Fehde lagen; jeder Ritter auf seiner Burg nahm

trotz des oft erneuerten Landfriedens, der die Selbsthilfe des Ein

zelnen verbot, das Fehderecht für sich in Anspruch. Jeder suchte

sein Recht mit der Faust; es war die Zeit des Faustrechts.
Natürlich waren die Fehden schließlich nur ein Vorwand, ungestraft

rauben und plündern zu können.

Die Fehde begann gewöhnlich mit der ausdrücklich erlaubten

Zerstörung der Besitzungen des Gegners, seiner Schutzpflichtigen

und Hörigen.

So war es denn selbstverständlich, daß der arme

Landmann zunächst für die Schuld seines Herrn büßen mußte. Der
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Herr nahm freilich wieder Rache an den Besitzungen und den Unter
gebenen seines Feindes. Aber was gewannen dadurch die „armen
Leute" ? Ebenso waren die Fehden dem Handel und der Sicherheit

der Städte ungemein nachteilig, zumal die unbedeutendste Beleidi
gung, die nichtigste Veranlassung Grund zur Fehde gab. So schickte
rin Herr von Braunheim der Stadt Frankfurt einen Absagebrief,
weil eine Frankfurterin auf einem Balle seinem Vetter einen Tanz
versagt hatte, wofür die Stadt ihm Genugthuung verweigerte!
Der Adel aber suchte allmählich in der Fehde reichen Erwerb.
Denn Raub, in gehöriger Fehde an Gegnern und ihren Angehörigen
^gangen, war erlaubt und verunehrte niemand. So ist das Fehde
recht der Entwickelung des Raubritterwesens förderlich gewesen.
Es kam hinzu, daß das Rittertum von seiner Höhe, die es unter

den Hohenstaufen eingenommen hatte, allmählich herabsank. Die

seine, höfische Sitte, wie man sie in der Blütezeit des Rittertums
gepflegt hatte, wurde nur wenig mehr geübt; die Rittergelübde wurden
nur selten noch gehalten. Die ritterlichen Spiele entarteten; die
Zerstreuungen auf den Burgen wurden wilder.

An Stelle des er

freuenden Sängers trat der possenreißende „Narr", an dessen groben
Späßen und rohen Witzen selbst die Fürstenhöfe Gefallen fanden,

so daß bald der in bunte Tracht gekleidete, mit der Schellenkappe
und dem Narrenkolben versehene „Hofnarr" die ständige Unterhaltung
der Höfe bildete. Ansehen und Besitz der Ritter schwanden immer
wehr, seitdem die Städte in Aufschwung kamen und die Sammel
plätze des Reichtums und des Wohlstandes wurden, mit denen sich

die meisten Adeligen auf ihren ärmlichen Burgen nicht messen könn
ten. So entwickelte sich schon frühzeitig eine Kluft zwischen Bürger
und Rittertum, und diese Trennung wurde größer durch die An
wendung des Fehderechts. Es deuchte keinem unehrlich und schimpf
lich, die reichen Städte um ihres Besitzes willen aus geringer Ursache
Zu befehden. Die gewöhnlichste und älteste Art des Raubens bestand

in dem gewaltsamen Eindringen in die Städte, um daselbst frevel
haft zu plündern und zu morden, oder man überfiel von den festen.
Jürgen aus, die an den belebtesten Handels- und Verkehrsstraßen

in Menge vorhanden waren, die reisenden Kaufleute und Handels-

Züge, die freilich meistens durch zahlreiche Bewaffnete gedeckt waren,

so daß die Räuber von mehreren Burgen sich zusammenthun mußten,
um sie mit Erfolg angreifen zu können.

Durch einen plötzlichen

Überfall suchten sie den Fug zu verwirren; sie warfen die Mann
schaft nieder, schlugen Kisten und Kasten ein und raubten alles.
Wer Widerstand leistete, wurde erschossen, erstochen oder zusammen
gehauen. Ließ sich erwarten, daß die Gefangenen durch ein be
deutendes Lösegeld sich loskaufen konnten, so wurden sie von den
adeligen Räubern auf eine Burg geschleppt, und es wurde ihnen
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das Lösegeld abgequält. Dabei kam viel Grausamkeit und Willkür
vor. Wenn ein Raubritter einem Gefangenen die Hand abhieb,
so sah man darin kaum etwas Besonderes; denn gerade diese Art
von Verstümmelung war zur Sitte geworden. Aber ebenso oft
hatte das Landvolk von den Raubrittern zu leiden. Man drang in

das Dorf ein, raubte die Habe, verwüstete die Vorräte und schleppte

die Männer mit sich fort. Zm unterirdischen Burgverließ mußten

die Armen dann in Moder und Unrat, vor Kälte und Hunger

fast sterbend, warten, bis die Angehörigen ein Lösegeld herbeigeschafft
hatten, das meistens ihre Kräfte weit überstieg. Darüber verging
nicht selten eine so lange Zeit, daß den Unglücklichen auf ihrem
entsetzlichen Lager unterdessen die Beine förmlich abfaulten „Einen

Bauer verfaulen" war der allgemein bekannte und ohne Scheu

angewandte Ausdruck für solch barbarischen Gebrauch.

Die Räuber hießen im Volksmunde Wegelagerer, Krippen
reiter, Schnapphähne, Stegreif/itter u. s. w. Äußeroffenbarem Raub machten sie sich auch der gröbsten Erpressung durch

aufgelegte Zölle und auferzwungenes Sicherheitsgeleite schuldig.

Namentlich die Rheinschiffahrt wurde durch die Zölle sehr belästigt.

Die Ufer des Rheines waren dicht mit Burgen besetzt, und ihre

Besitzer forderten von jedem vorbeisegelnden Schiff einen Zoll. Noch

heute zeugen die zahlreichen Ruinen am Rhein von den" damaligen

Raubburgen.

Da Recht und Gerechtigkeit vor Gericht nicht zu finden war,

konnten die Stegreifritter ungestraft ihr schändliches Gewerbe fort
setzen. Darum thaten sich in dieser Zeit die meisten Städte zu

Bündnissen zusammen, um sich gegen die Raubritter zu schützen
und mit vereinter Macht gegen die hartnäckigen Friedensbrecher vor
zugehen. Man rückte vor ihre Burgen, und wenn es gelang, sie
einzunehmen, wurden sie von Grund aus zerstört.
Auch in anderer Weise suchte man sich gegen die zunehmende

Rechtsunsichcrheit zu schützen. Namentlich trugen die Femgerichte

dazu bei. Unter Karl d. Gr. hatten alle Gerichte unmittelbar unter

dem Kaffer gestanden, der sie durch Grafen verwalten ließ. Als
aber später die Grafen eigene Landesherren wurden, eigneten sie

sich die Gerichtsbarkeit in ihren Gebieten an; nur in wenigen reichs

unmittelbaren Gebieten erhielten sich die alten kaiserlichen Gerichte.

Fast am längsten war dies der Fall in Westfalen, auf der sog.
roten Erde, wo die Herren meist Geistliche waren und die vielen

freien Grundbesitzer strenge an der hergebrachten Sitte hingen. Ein

„Freigraf" richtete dort noch lange als kaiserlicher Bevollmächtigter.

Selbst als auch Westfalen unter mehrere kleinere Fürsten verteilt
wurde, mußte der Freigraf, der oft ein einfacher Landmann war,
von dem Landesfürsten als „Stuhlherr" dem Kaiser vorgestellt
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werden, der ihm dann die Macht, Gericht zu halten, erteilte. Somit
waren die Femgerichte keineswegs Gerichte, welche das Richteramt

gewissermaßen auf eigene Faust vollzogen; es waren vielmehr kaiser-

liche Gerichte in aller Strenge des Wortes. Die Beisitzer dieses
Gerichtes, das in der Folge unter dem Namen „Femgericht" be

kannt wurde, hießen Frei schössen. Bei der zunehmenden Un
sicherheit namentlich in den Zeiten des Faustrechts brachten sie jedes
verbrechen vor ihren Richtstuhl, sogar solche, die außerhalb ihres

Gerichtssprengels vorkamen, weil oftmals der ordentliche Richter
nicht die Macht besaß, den Schuldigen zu bestrafen. Dazu brauchte
man aber Männer, die im ganzen deutschen Reiche zerstreut waren,
damit sie die Unthaten und Verbrechen, die überall geschahen, zur
Kenntnis des Freigrafen brachten, der den Schuldigen dann vor
seinen Richterstuhl beschied. Die Macht der „heiligen Feme" war
bald so gefürchtet, daß aus allen Teilen Deutschlands sich Männer

herbeidrängten, um als Freischöffen oder „Wissende" aufgenommen
Zu werden, deren es bald mehrere Tausende gab, unter ihnen Rats

herren, Ritter, Fürsten und Könige. Schöffe konnte jeder werden;
es war nur nötig, daß der Aufzunehmende ein Freier von unbe

scholtenem Rufe war. Doch konnte seine Aufnahme nur auf westsälischem Boden vollzogen werden. Allmählich wurde die Feme zu
einer Art von geheimem Bunde, dem das Mittel des Geheimnisses

wohl zu statten kam, um in jener Zeit des Faustrechts den flüchtigen
Verbrecher mit Erfolg aufspüren zu können.
Die Mitglieder der Feme erkannten sich an geheimen Zeichen.
Ihre Losung war: „Strick, Stein, Gras, Grein," die dem Neuaufgcnommenen vom Freigrafen erklärt wurde.

Der Schöffengruß

bestand darin, daß der ankommende Schöffe seine rechte Hand auf
seine linke Schulter legte und dabei sprach: „Eck grüt ju, lewe man!
Wat fange ji hi an?" Darauf legte er seine rechte Hand auf des
Schöffen linke Schulter; dieser that dasselbe mit den Worten: „Allet
Glück kehre in, wo die Frpenscheppen sin!"

Außerdem besaßen die Wissenden noch ein Notwort, auf welches

jeder Freischöffe dem andern zu Hilfe kommen mußte, und wäre der

Gegner selbst sein eigner Sohn gewesen. Die geheimnisvolle Formel

kantete: „Reinir dor Feweri"; ihre Bedeutung ist bis auf den
heutigen Tag nicht aufgeklärt worden, da auf den Verrat der Losung
ber Tod stand.
Ungeachtet ihres heimlichen Charakters wurden die Femgerichte
an den alten Stätten der freien Gerichte, den „Freistühlen",
unter freiem Himmel und am hellen Tage, meistens unter einer
Linde, einem Birnbaum oder Hagedorn, an einem steinernen Tische

abgehalten. Solcher Freistühle gab es in Westfalen über hundert,
als deren berühmtester Dortmund galt.
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Der Sitz dieses Gerichtes nämlich blieb stets die „rote Erde";

nur auf ihr konnte geurteilt werden; vorladen hingegen konnten die
Freischöffen jedermann, er mochte sein, wo er wollte, und die Ur
teile der Femgerichte konnten überall vollzogen werden. Der Frei- &gt;

graf mußte ein Westfale sein; ihm standen bei einer Gerichtsver

handlung sieben Schöffen zur Seite. Ankläger konnte nur ein Frei
schöffe sein. War der Angeklagte auch ein solcher, so wurde er vor

die heimliche Acht geladen; dagegen mußte die Ladung eines Nicht-

wissenden vor das offene Gericht geschehen; nur wenn er der

Ladung nicht Folge leistete, verwandelte sich das öffentliche Gericht
in ein geheimes. Während den öffentlichen Gerichtsverhandlungen
jedermann ungehindert beiwohnen konnte, mußten sich, sobald das
Gericht in ein geheimes verwandelt wurde, alle Nichtwiffenden bei

Todesstrafe entfernen.

Die Ladung vor die geheime Acht wurde schriftlich durch zwei
Freischöffen besorgt, und zwar auf eine Frist von sechs Wochen und
drei Tagen. Leistete er nicht Folge, so luden ihn vier Freischöffen,
und wenn auch dies erfolglos war, sechs Frcischösien und ein Frei

graf. Die Ladung Nichtwiffender geschah bloß durch den Fronboten.

War der Aufenthaltsort des Schuldigen unbekannt, so wurden vier
Vorladungen ausgefertigt und an vier Orten, wo er sich möglicher

weise befinden konnte, angeheftet. Wenn die Macht des Angeklagten

zu fürchten war, so wurde die Vorladung nachts an das Thor der
Burg oder der Stadt, wo er sich befand, befestigt. Die Schöffen be
gaben sich dann heimlich vor das Thor, hieben drei Späne heraus
und steckten die Vorladung in die Kerbe (daher noch jetzt das Wort

„Steckbrief").

War der Tag des Gerichtes da und der Geladene nicht er

schienen, so fragte der Freigraf, ob jemand ihn verteidigen wollte.

War das nicht der Fall, so wurde das Urteil gesprochen, indem

einer der Freischöffen knieend zwei Finger der rechten Hand auf das
vor dem Freigrafen liegende bloße Schwert legte, die Schuld des

Angeklagten beteuerte und sechs Freischöffen („Ei des Helfer") die
Wahrheit seiner Aussage eidlich bekräftigten. War der Beklagte

anwesend, so konnte er mit sechs Eideshelfern aus der Zahl der

Freischöffen seine Unschuld darthun. Der Kläger bedurfte dreizehn

Eideshelfer, um mit diesen die Anklage wieder aufzunehmen, und
nun mußten zwanzig Freischöffen dem Angeklagten helfen, um sich
endgiltig von der Schuld loszuschwören. War es ihm nicht ge
lungen, seine Unschuld zu beweisen, so stand der Freigraf auf und
„verfemte" ihn, indem er ihn für „echtlos, rechtlos, siegellos und

friedlos" erklärte, seinen Hals dem Strick weihte, seinen Leichnam
den Vögeln und Tieren zu verzehren gab, seine Seele Gott, sein
Lehen dem Lehnsherrn befahl, sein Weib als Witwe, seine Kinder
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als Waisen erklärte. Dann warf er einen aus Weiden geflochtenen
Strick über sich weg, die Freischöffen spieen aus, und der Name

des Verfemten wurde in das Blutbuch eingetragen.
War der Angeklagte bei der Verurteilung nicht gegenwärtig
gewesen, so wurde ihm das Urteil schriftlich mit dem Siegel des
Freigrafen ausgefertigt. Alle Freigrafen und Freischöffen waren
nun verpflichtet, den Verfemten, wo sie ihn fanden, zu greifen und
das Urteil an ihm zu vollstrecken. Doch mußten immer wenigstens
drei Freischöffen dabei zugegen sein. Man knüpfte gewöhnlich den
Verurteilten an einem Baum auf, in dessen Stamm man als Wahr

zeichen der Feme ein Messer steckte. Doch durfte man ihm nichts
abnehmen, damit nicht Raubmörder die Rolle der Feme spielten.
War der Angeklagte vor dem Richterstuhl erschienen und seiner That
geständig oder derselben überführt, so wurde das Urteil an Ort und
Stelle an ihm vollzogen; denn das Femgericht befaßte sich nur mit

solchen Verbrechen, auf welchen der Tod stand.

Die heimlichen Gerichte besaßen zu ihrer Zeit eine außerordent

liche Macht. Die Ladung des schlichten westfälischen Freigrafen
wurde mehr gefürchtet als des Kaisers Gebot; gewaltige Fürsten
beugten sich vor ihm und erschienen in Westfalen.

Aber in dem

Rechte der Feme lag auch zugleich der Keim zu groben Mißbräuchen.
Allmählich schlichen sich Parteilichkeit, Willkür und Leidenschaft ein,
und da später die Einsetzung des Reichskammergerichtes die Rechts

pflege in Deutschland einheitlich regelte, ging das „heimliche Gericht"

wit dem Ende des 15. Jahrhunderts ein.

2. Das Ztiidteuiesen.
Während das Rittertum mehr und mehr verfiel, entwickelten
sich zu immer kräftigerer Blüte die deutschen Städte. Sie haben
Handel und Gewerbe, neben der Landwirtschaft die beiden bedeu

tendsten Erwerbszweige des Volkes, begründet und verbreitet, die
Rn Rittern und Mönchen mehr und mehr abhanden gekommene
Bildung gepflegt und den Sinn für Freiheit in den Zeiten des

starren Feudalwesens gewahrt.

In ihrem Äußeren glichen die Städte bei ihren Anfängen

ls. S. 44, 54 und 62) eigentlich großen, eingefriedigten Dörfern. Die
Ringmauern schlossen Äcker und Gärten ein; die Mehrzahl der
Einwohner trieb Landbau. Erst im 12. Jahrhundert begannen die
Städte allmählich, sich ihres altbäuerlichen Gewandes zu entkleiden.
Die Äcker, Weinberge und Gärten im Mauerbezirk verschwanden;
Re meisten Plätze wurden bebaut; in jeden Winkel drangen der
Handel und das gewerbliche Leben ein. An eine regelmäßige
^Straßenanlage war freilich nicht zu denken. Die großen Höfe des
Böe, Deutsche Geschichte.
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und der Klöster, die Stifter und Pfalzen nahmen den größten

^^«^J'Raum ein; dazwischen drängten sich die Hütten der Handwerker, die
Warenlager der Kaufleute und die Verkaufsstände der Krämer.
Die Straßen wurden eng und winkelig, wie der Zufall es ergab,

und man war keineswegs darauf bedacht, auch nur den gröbsten

Unbequemlichkeiten vorzubeugen. Da sich das Bürgerhaus weder

in der Breite noch in der Tiefe recht ausdehnen konnte, so fing

man frühzeitig an, mehrere Stockwerke übereinander zu bauen. Man

rückte das erste, nicht selten auch das zweite Stockwerk mehrere Fuß
weit über das Erdgeschoß heraus; dadurch gewann man Zimmer

räume (Gaden) nach der Straße zu. Solche Überhänge oder „Übcrgezimmer" benahmen den an sich engen Straßen vollends Licht und
Luft. Daneben bestand seit den Krenzzügen die aus dem Morgen

lande stammende Sitte, die Häuser mit weitvorspringenden Erkern
zu versehen. Ferner legten die Handwerker und Krämer ihre Ver
kaufsstände unmittelbar vor der Hausthür an und überbauten sie
mit einem Dache. Man nannte diese Vorbauten Vorkräme oder

Lauben. Dazu erstreckten sich lange Kellerhälse weit auf die
Straße heraus und versperrten den Weg. Ja, es war nichts Unge
wöhnliches, daß man die Schweineställe unmittelbar vor der Haus

thür aufbaute.

Noch immer baute man größtenteils aus Holz.

Steinerne

Häuser waren so selten, daß sie ausdrücklich als solche bezeichnet

werden, wenn von ihnen die Rede ist; ja. sic führten geradezu den

Namen: steinernes Haus, Steinhaus. Noch im 13. Jahrhundert

^,

Ovaren nur die Klöster, die Höfe der Adeligen und der vornehmsten

W»»»^--^Patriziergeschlechter von Stein. Diese Steinbauten waren Burgen
in der Stadt; sie waren so eingerichtet, daß sie gegen einen plötz

lichen Angriff erfolgreich verteidigt werden konnten; denn nicht
selten suchten fehdelustige Ritter ihre Gegner in der Stadt selbst
auf, und auf Volksaufstände und Straßentumnlte mußte der Patrizier
immer gefaßt sein.
Trotzig kehrten die „Höfe" ihre dicken Mauern mit kleinen,
tiefliegenden Fenstern und enger, niedriger Pforte der Straße zu;
drinnen gab es finstere Stiegen, dicke, eisenbeschlagcne Thüren und

enge, dunkle Räume; doch fehlte es nicht an weiten Getreideböden
und geräumigen Kellern zur Aufnahme des Zinsgetreides von den
verpachteten Gütern und des selbsterbauten Weines.

Etwas heiterer und luftiger baute der patrizische Großhändler.

War er reich, so wagte auch er einen Steinbau.

Aber wie all sein

Denken und Sinnen, so war auch sein Haus dem fröhlichen Markte
zugewendet. Der untere Raum gestaltete sich zu einer großen Halle,
in der Weinfässer angezapft wurden. Hier kehrte der Wallfahrer
ein, der an einem berühmten Altare im Dome Ablaß suchte, hier der
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lebenslustige Junker, der die Stille seines Landsitzes auf einige Tage

wit den geräuschvollen Lustbarkeiten der Stadt vertauschte.

Be

sonders die süddeutschen Herrenhäuser zeichneten sich durch ihre
Trinkhalle aus. In den Häusern der hanseatischen Handelsherren
war die große Halle, die „Diele", Warenlager und Geschäftsraum,
wo gewogen, gepackt, gekauft und verkauft wurde.
Die große Masse der Bürgerwohnungen bestand aus „Baum
häusern", die ähnlich den Blockhäusern ganz oder wenigstens zum
größten Teil aus Holz bestanden, und deren Schindel- oder Stroh-

bacher nach rechts und links steil abfielen. Zwischen je zwei HäuWrn war in der Regel ein schmaler Raum leer gelassen, in den sich

ber Abfluß der Wassersteine ergoß. Wer Vermögen besaß und seinen

guten Geschmack zeigen wollte, suchte auch sein hölzernes Haus
schmucker und zierlicher herzustellen, namentlich kam mehr und mehr
b&gt;e Sitte auf, die vorstehenden Balkenkopfe mit Schnitzwerk und
Zuschriften zu verzieren. Gewerbthätige Städte erhielten dadurch ein

freundlicheres Ansehen.

Bei dem vorherrschenden Holzbau mußten Feuersbrünste in
Ärmlich bedrohlicher Weise auftreten. Wehe der Stadt, wenn unter
ben Lauben ein Feuer aufging und ein Luftzug die Flammen nach

bsu am dichtesten bevölkerten Vierteln hinlenkte! Blitzschnell schlug'Z/^^

bw Lohe über dem dürren Wandgebälk und dem Schindeldache des
Hauses zusammen; blitzschnell sprang sie von dem Erker über die

enge Straße hinüber auf die andere Seite; unaufhaltsam flog sie die
Häuserreihe hinunter, drang in die Getreidespeicher und Warenlager,
bis sie endlich an der Stadtmauer ihr Ziel fand.

Niemand konnte

baran denken zu löschen. Wenn ^die Feuerglocke ertönte, suchte jeder

bas eigene Leben und das der Seinigen zu retten. Besonders sin
ber Nacht mag die Verwirrung und die Not eine grausige Höhe

erreicht haben.
Alle deutschen Städte haben von derartigen Feuersbrünsten zu

berichten und nicht einmal, sondern wiederholt, oft drei-, viermal in
«nein Jahrhundert. Schon 1152 brannte Regensburg einmal
fast ganz nieder; ganze Stadtviertel und die meisten Kirchen lagen
ln Asche; die Einwohner waren auf das Feld entflohen. In demselben Jahrhundert hatte die Stadt noch zwei ähnliche Brände aus
zuhalten; dies würde kaum möglich gewesen sein, wenn die Holz

häuser nicht beinahe ebenso schnell wieder aufgebaut worden wären,

wie sie weabrannten.

Lübeck erlitt im 13. Jahrhundert die

größten Brände; das eine Mal soll cs bis auf fünf Häuser nieder
gebrannt sein, das andere Mal zur Hälfte. Nicht selten war das
Feuer angelegt; die Feinde hatten es „angestoßen" oder arme Leute
gedungen, die es für sie thaten. Man verfolgte die Brandstifter
wit unnachsichtiger Strenge. Schon wer Brandzettel anhängte,
8*
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wurde in ein Faß gestoßen und verbrannt. Der Mordbrenner wurde

erst nach den furchlbarsten Martern den Flammen übergeben.
Wie Beschränktheit, Unregelmäßigkeit und Flüchtigkeit der Bauten,
so ist ferner auch Lichtmangel und Schmutz ein charakteristisches

Merkmal der mittelalterlichen Stadt. Daß die engen, winkeligen,

? O^r^-überbauten Straßen nur selten einem Sonnenstrahl den Zutritt ger

statteten, läßt sich leicht denken; versetzt man sich dazu noch in die
engen Häuser mit den kleinen, niedrigen, durch Borkräme versperrten
Fenstern, auf die engen Stiegen und in die eingezwängten Höfe, so
fühlt man sich selbst beim hellsten Sonnenschein von gruftartigem

Dunkel und Modergeruch umgeben. Straßenbeleuchtung gab cs
noch nicht. Nur bei. außerordentlichen Gelegenheiten, etwa wen»
der König während der Nacht seinen Einzug hielt, oder in Zeiten
großer Gefahr mußte jedermann vor seinem Hause eine Leuchte aus
hängen. Wohlhabendere zündeten dann in eisernen Pfannen Schwefel
ringe oder Tannenholz an, und es war, wie ein Lübecker Chronist

schreibt, „so hell wie am Tage". Wer nicht Waffen und Wehr
trug, wer sittsam und ehrbar war, blieb abends daheim; still und
verschlossen lag Haus an Haus, nur von den .Schenken her erklang
der Lärm der Zechenden.
Daher war es auch in den früheren Zeiten des Mittelalters

nicht ungewöhnlich, daß die Wölfe nachts um die Thore heulten oder

gar durch Luken in der Mauer in die Stadt eindrangen, oder daß

Räuberbanden die öden Straßen durchschwärmten, und noch in

späteren Jahrhunderten, als schon bewaffnete Ratsdiener fleißig die
Straßen auf und abschritten, schreckte manch gellender Angstschrei,

manch wildes Mordgetümmel die Bürger aus dem Schlafe auf.
Einen großen Teil ihrer Zeit brachten die Einwohner der Städte
mit ländlichen Beschäftigungen zu. In den Weinbergen, auf den
Äckern setzte der Bürger bis zum Ende des Mittelalters, ja tief bis
in die neuere Zeit hinein einen Teil des uralten deutschen Bauern

lebens fort. Dazu kam eine allgemein verbreitete Gartenliebhaberei.
Als die Gärten in der Stadt verbaut worden waren, legte man
andere vor den Thoren an, oder wenn die Stadt plötzlich be

deutend erweitert wurde, blieb die Neustadt vorzugsweise den Gärten

gewidmet.

Die unerlöschliche Liebe des Städters zum Landbau bewirkte

auch, daß die Straßen immer einen sehr ländlichen Anstrich be
hielten. Die Zäune, welche die noch nicht bebauten Stellen ab
grenzten, die Schlupfwinkel zwischen den Häusern, die Baum
gruppen und Rasenplätze um die Kirchen, Rasenstreifen wo es an

ging, selbst vor den Häusern, vor allem die ungepflasterten, tief-

geleisigen Straßen gaben den Städten noch ganz das Aussehen von
Dörfern.
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Die Unsauberkcit im Innern der Stadt wurde noch durch andere
Umstände bedeutend vermehrt. Das unreine Wasser stoß mitten
auf der Straße; hier und da gab es sumpfige Pfuhle, in welche die
Achsen mündeten. Die Fuß- und Fahrwege waren die Abtagerungs
plätze für allen Unrat, den man aus den Häusern entfernte. ^ Dünger

lag beständig in großen Haufen vor den Thüren; im günstigsten
Falle schaffte man denselben auf die freien Plätze neben den Brunnen
aber hinter die Fleischbänke. Wurde hoher Besuch in der Stadt
erwartet, so mußte einmal ausnahmsweise der Dünger aus den
Straßen fortgefahren werden.

_

Dazu kam die vielverbreitete Liebhaberei für Schweinezucht. Die
Schweine ließ man aber, wie heutzutage die Hühner, am liebsten
aus der Straße umherlaufen. Die größten Herden wurden von den
trauern und Bäckern gehalten; letzteren schärfte der Rat oft ein,
wieviel Schweine sie haben dürften. Aber trotz aller Ratsvcrorduuugen und trotzdem, daß die Stadt einen Schweinehirten hielt, der
we Tiere auf die Weide treiben sollte, lagen dieselben doch den
größten Teil des Tages auf der Straße, zerwühlten den Weg oder
lagerten sich truppweise vor den Hausthüren und „erstänkten die

Leute".

Die Sache hatte übrigens eine sehr ernste Seite. Man muß
annehmen, daß die Unsauberkcit der Straßen wesentlich zur Ent

stehung und Verbreitung der furchtbaren Seuchen beigetragen hat,
burch welche das Mittelalter eine so traurige Berühmtheit erlangt

hat. Wie die Feuersbrünste, so fallen auch die „großen Sterben"
erst in die Heit der größten Bevölkerungsdichtigkeit. In gräßlichster

Gestalt trat die Pest um die Mitte des 14. Jahrhunderts auf.
Unter dem Namen des „Schwarzen Todes" zog sie verheerend über
ganz Europa und verminderte die Bevölkerung nahezu um ein
Drittel. Am härtesten traf sie aber die Städte. In Bremen
starben 7000 Menschen, in Lübeck 9000, in Erfurt 16 000, in
Basel 14000.

'

3. Handwerk und Handel.
Nachdem die Handwerker unter den fränkischen und hohenstausischen Kaisern von dem Stande der Hörigkeit befreit waren

(st S. 77), begannen sie allmählich ihrer Bedeutung sich bewußt
»u werden, und suchten dieselbe durch Verbindungen unter sich noch
wehr zu erweitern.

Sie gründeten im 12. und 13. Jahrhundert

Innungen und Zünfte.

Eine Zunft vereinigte alle in der

Stadt an einem und demselben Gewerbe beteiligten Handwerker zu

einer festgegliederten Verbindung. Es gab eine Zunft der Bäcker,
eine Zunft der Fleischer, der Gerber, Schuster, Schneider, Hutmacher,
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Weber, Schmiede, Zimmerer, Zinngießer, Böttcher, Büchsenmacher,
Sattler rc-

Jede Zunft hatte ihr eigenes Versammlungslokal,

meistens ein eigenes Haus, das mit dem Wahrzeichen des betreffen
den Handwerks, einem Hammer bei den Schmieden, einer Brezel

bei den Bäckern rc., geziert war. Hier versammelten sich die Zunft
genossen zu bestimmten Zeiten unter dem Vorsitz des Zunft- -

Meisters. Vielfach wurden bei außerordentlichen Veranlassungen
die Zunftgenossen am Vormittage zusammengerufen, um von dem

Zunftmeister eine Mitteilung zu empfangen; eine solche Versamm
lung hieß Morgensprache. Die Gesetze der Zunft wurden in
einer Truhe, Lade genannt, aufbewahrt und trugen als Bestätigung
nicht selten die Unterschrift fürstlicher Persönlichkeiten.
Die Zünfte hielten darauf, daß die Genossen streng über ihre
Ehre wachten; ehrlose Mitglieder konnten ausgestoßen werden. Zur
Ehrenhaftigkeit gehörte besonders, daß man sich fern hielt von Aus
schreitungen gegen die Zunftgesetze, sowie von schlechten, mangel

haften Arbeiten und von Betrügereien. Darum waren z. B. die Älter

meister der Zinngießerzunft eidlich verpflichtet, drei- bis viermal im
Jahre in alle Werkstätten und Kaufläden der Zinngießer zu gehen,
das verarbeitete Zinn zu prüfen und, wenn sie fanden, daß ein
Stück verwahrlost war, dasselbe zu zerschlagen. Außerdem über
wachte die Zunft die Zahl der Gesellen und Lehrlinge, die jeder

Zunftmeister halten durfte, und sah strenge darauf, daß nicht Söhne

von sog. „unehrlichen Leuten" als Lehrlinge in das Handwerk auf

genommen wurden. Durch diese strenge gegenseitige Überwachung

haben die Zünfte viel dazu beigetragen, Ehrbarkeit und gute Sitte'
aufrecht zu erhalten.
Wenn ein Geselle sich als Meister in der Stadt niederlassen
wollte, so mußte er zunächst ein „Meisterstück" anfertigen, wo
mit er nachweisen sollte, daß er sein Handwerk verstehe. Darauf
hatte er ein Jahr zu warten (zu „muten", darum „Mut-" oder
Probejahr) und wurde, falls er würdig befunden war, gegen
eine bestimmte Abgabe an die Zunftkasse feierlichst in die Innung
aufgenommen. Dadurch wollte man der Überzahl der Zunftmeister

vorbeugen.

Die' Zunftgenossen hielten eng zusammen; vielfach wohnten

sie in einer Straße bei einander, woher noch viele Straßennamen

stammen, wie Schuhmacherstrabe, Müllcrgasse, Schmiedegang rc. In
ihrem Gildehause wurden Feiertage, Zunft- und Familienfeste ge
meinsam begangen; hier kamen die ehrbaren Handwerksmeister abends

zum geselligen Trunk zusammen; hier berieten sie gemeinsame An
gelegenheiten. Die Zünfte halfen das Band der Zusammengehörig
keit und der Eintracht pflegen. Leid und Freude trugen sie gemein
sam ; die Meister einer Zunft führten die Tochter des Genossen dem
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Meistersohne, der sie ehelichen wollte, zu; sie begleiteten voller Teil
nahme den Sarg des Mitbrnders zur letzten Ruhestätte.

verschwägerten nnd verschwisterten
ander. Die Innung hatte ihre
stiftete Kerzen und Altäre in den
kirche in Wien ist zumeist aus

hervorgegangen.

Gern

die Zunftgenossen sich unterein
eigenen Messen und Märkte; sie
Kirchen; ja selbst die Stephans
den Stiftungen der Weberzunft

Auch die Gesellen einer Zunft hatten ihre Vereinigungen, ihre

eigenen Gesetze und Vorstände (Altgesellen).

Die Aufnahme von

*

Lehrlingen in dieselbe war wie diejenige der Gesellen in die Meisterzunft mit besonderen, Jahrhunderte alten Formeln und Gebräuchen J7~r * ,

verbunden.

Wenn ein Lehrling seine Lernzeit beendet hatte nnd

die Gesellenzunft aufgenommen war, trat er die Wanderschaft an,

die ihn häufig durch viele fremde Städte und Länder führte, in denen
er sein Handwerk immer gründlicher erlernte, so daß er dann die

besten Kenntnisse in seine Vaterstadt wieder heimtragen konnte.

Damit er in der Fremde eine Heimstätte habe, schloß er sich, wenn
er in eine Stadt angereist kam und Arbeit gefunden hatte, sogleich
der Gesellenzunft an! Damit aber kein Unberufener Eintritt ver
fange, waren allerlei Begrüßungsformeln erfunden, mit denen er

stch einführen mußte, um sich als Handwerksgenoß zu beweisen. So
waren die Zünfte geeignet, einen allgemeinen deutschen Handwerks

brauch und" deutsches Handwerksrecht auszubilden, wie sie denn auch
durch die Einrichtung des Manderns jedem Gelegenheit gaben, sich

in seinem Gewerbe möglichst zu vervollkommnen und ihm dabei

überall ein Heim boten. Zu der Wanderlust des deutschen Hand
werksgesellen gesellte sich die Sangeslust, und ihr entsprang vornehm

lich das deutsche Vokslied, von dem niemand den Dichter nennen

kann, das vielmehr aus der Tiefe der Volksseele stammt, mit der
Melodie zugleich entstanden ist und von Mund zu Mund fortge
pflanzt wird. Die edelsten dieser Lieder sind diejenigen von Scheiden
und Meiden, von treuer Liebe, von Heimweh und Wanderlust, wie
8'8.: „Es stund eine Linde im tiefen Thal" — „Es, es, es und es,
es ist ein harter Schluß" — „Es ritten drei Reiter zum Thore
hinaus" u. a.

In den meisten Arbeiten der mittelalterlichen Handwerker, be
sonders der Schreiner, Schlosser, Zinngießcr und Goldschmiede, von
denen uns nicht wenige Gegenstände erhalten sind, zeigt sich eine
hohe künstlerische Vollendung, so daß unsere Zeit manches von ihnen
lernen kann und in vielen Dingen zu den Formen und Gestalten

des Mittelalters zurückkehrt.
Am erhabensten jedoch offenbarte sich die Verbindung von Kunst
und Handwerk in der Baukunst, die sich zunächst freilich nur in

der Errichtung von Kirchen und Klöstern bethätigte. Die Anfänge

/
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derselben sind überhaupt nicht bei den freiheitliebenden Germanen zu
suchen, die ihre Gottheiten im Dunkel hoher, dichtbelaubter Wälder
verehrten, selbst aber größtenteils in schmucklosen Hütten wohnten.
Sogar noch unter den Karolingern möchte man sie schwerlich auf
finden können; denn die Felsburgen, welche unter ihrer Herrschaft
aufgeführt wurden, waren, obgleich kräftig und künstlich hergestellt,
doch nicht als eigentliche Kunstwerke zu betrachten. Die Kirchen
wurden bis zum Ende des zehnten Jahrhunderts noch meistenteils
aus Holz, die wenigen steinernen aber von fremden Baumeistern
errichtet. Die Päpste sandten ganze Scharen von Bauleuten nach
dem Abendlande. Von ihnen lernten dann die Deutschen, übertrafen

aber bald ihre Lehrer und schufen aus eigenem Gemüte eine Bau
kunst, die ihrem ganzen Wesen entsprach und mit Recht die deutsche
genannt wird. Ihr kühner Geist, ihr kunstsinniges Gemüt ver
einigte sich mit glühender Schwärmerei für den Glauben, und die

Werke ihrer Begeisterung zeigen sich noch in jenen gewaltigen
und ehrfurchtsvoll beugen muß.
Den Ausgangspunkt für die mittelalterlichen Kirchenbauten
Domen und Münstern, vor denen die späte Nachwelt sich staunend

bildet die altchristliche Basilika. Diese war der römischen Ba

silika, der Gerichts- und Kaufhalle, von der sie den Namen er

halten hat, nachgeahmt. Letztere bildete stets ein längliches Viereck,

hatte an dem einem Ende einen erhöhten Platz für den Richter,
eine Höhle für den Gefangenen und einen großen Raum mit Säulengängcn für das Volk. Indem man nun die Vorhalle zum Portal,
den Richtplatz zum Altarraum, die Höhle zum Grabe für den Hei

ligen (der Krypta) umwandelte, die Säulengänge für das Volk
beließ und in die Umfassungsmauern rundbogenförmige Fenster

einsetzte, verwandelte man die altrömische Gerichts halle in die
christliche Kirche. Man nennt diesen Baustil, der bis zu den

Hohenstaufen vorherrschend war, den romanischen. Die berühm
testen Kirchen aus dieser Periode sind St. Maria im Kapitol zu
Köln (1049), die Dome in Mainz (1081), in Spei er (1030),
in Worms (H81) und in Zürich (1050).
Die Baukunst war in den ersten Jahrhunderten vorzugsweise
von Mönchen ausgeübt worden. Allmählich aber ging dieselbe in
die Hände der Bürger über, als die um Kirchen und Klöster sich
ansiedelnden Städte zur Selbständigkeit erwachten, das Kunsthand
werk emporblühte und die Zünfte ihren Einfluß geltend machten.
Deutscher Geist und echt deutscher, christlicher Sinn traten nun in
den gewaltigen Bauten sichtbar in die Erscheinung.

Es war der

gotische Baustil mit seinen kühnen Spitzbogen, der dem deut

schen Christengemüt entsprang. Die Säulen streckten sich schlanker

und zierlicher empor; die Knäufe an denselben wurden gleich Blu-
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menkelchen aufgeschlossen und das Gewölbe kunstreich wie das Dach
eines Waldes ineinander geschlungen. Die Grundform des Gottes
hauses nahm die Gestalt des Kreuzes, des Zeichens der Erlösung,
an. Wie das Christentum stets nach oben weist, von dem Irdischen
emporstrebt, zum Himmlischen, so überwindet auch der Spitzbogen
die irdische Schwere und schließt nicht wie der halbkreisförmige Runddogen des romanischen Baustils zufrieden mit den Freuden dieser
Grde zur Erde sich neigend ab. Die Säulen, deren Schaft wie aus
Mehreren dünneren Säulchen zusammen zu wachsen scheint, die Pfeiler
und Türme streben schlank wie die Palmen zum Lichte empor; die
Steine selbst sind gleichsam zu lebendigen Blättern und Blüten
geworden. Die Fenster, meistens nur durch Pfeilermassen getrennt,
Zeigen ebenso wie die Gewölbe den zu leichter, kühner Höhe empor
strebenden Spitzbogen. Die Rose in den Fenstern, Thüren und

Säulenverzierungen, als das Symbol für das volle, blühende
Leben, und das Kreuz, als das Zeichen für den himmlischen
Sinn, bilden die Grundformen, die in den mannigfaltigsten Ge

stalten wiederkehren.

Die beiden größten Wunderwerke der mittelalterlichen gotischen
Baukunst sind der Kölner Dom und das Straßburger
Münster. Ersterer, unter dem Erzbischof Konrad von Hochstaden
1248 begonnen, wurde erst 1880 beendet, nachdem die gewaltigen

Steinriesen, die Türme, Jahrhunderte lang unvollendet dagestanden
hatten.

Er bildet ein fünfschiffiges Langhaus (119 m lang) mit

Umgang und Kapellenkranz, sowie ein dreischiffiges Querhaus. Das
Mittelschiff ist 45 m, die beiden Türme 157 m hoch.

An dem

Straßburger Münster, das 1277 begonnen worden ist, wurde 161
Jahrelang gearbeitet. Der Bau ward entworfen und begonnen
von dem wackeren Erwin von Steinbach, der im Jahre 1318
starb.

Der Turm — nur einer ist ausgebaut — hat eine Höhe

von 140 in. Andere berühmte gotische Bauwerke sind die herrlichen

Kirchen zu Freiburg im Breisgau, zu Ulm, Erfurt, Nürn

berg, Regensburg.

Doch nicht allein die Kirchen, sondern auch die Burgen, Palaste

und vor allen Dingen die Rathäuser der Städte trugen bald das

Gepräge des gotischen Baustils. Davon zeugen noch heutzutage die

prächtigen Rathäuser zu Lübeck, Bremen, Braunschweig, Münster

und in anderen Städten. Wenn wir diese Werke anschauen, be
greifen wir es kaum, wie es möglich war, sie so riesenhaft und er
haben im ganzen und doch wieder so mannigfaltig in den einzelnen
Teilen zustande zu bringen. Dies war nur dadurch möglich, daß

die Kräfte derer, die sie schuien, zu einer großen Verbrüderung
sich zusammenfanden, in welcher die tiefsten Geheimnisse der Kunst
sorgsam gepflegt wurden und von Geschlecht zu Geschlecht sich fort-
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erbten. Tausend und aber tausend kunstbegabte Hände setzten ihr

ganzes Leben daran, um das rohe Gestein nach dem Gedanken des

Geistes zu zwingen; kein Meister wollte eigensinnig für sich etwas

sein und hervorbringen, sondern er arbeitete fort im Sinn und
Geist seines Vorgängers. Die Innungen und Gilden der Bauleute
wirkten wie die Zünfte der übrigen Handwerker alle mit vereinten
Kräften. Darum durften zur edlen Baukunst nur freie Meister

und Gesellen zugelassen werden; ihre Genossen hießen die freien
Maurer und ihre Kunst die königliche. Bei jedem größeren

Bauwerk war eine Bauhütte, in welcher die freien Maurer ihre

Geheimnisse pstegten. Solcher großen Bauhütten waren vier: in
Köln, Straßburg, Zürich und Wien. Die Zunft der Maurer und
Steinmetzen bewahrte erblich ihre Geheimnisse und genoß im Mittel
alter große Vorrechte.
Die Zünfte haben aber außerdem einen bedeutenden Anteil an
dem Ausbau der Städteverfassung gehabt.
In der ältesten Zeit bestanden in den Städten immer zwei
Gemeinden nebeneinander: diejenige, welche von den freien Kauf

leuten , adeligen Grundbesitzern und ritterlichen Dienstleuten des
Königs oder Fürsten, und daneben die andere, welche von den

Geistlichen nebst ihren halbfreien Zinsleuten und hörigen Knechten

gebildet wurde. Der König ließ die Gerichtsbarkeit und die Führung
des Heerbannes in der ihm unterstellten Gemeinde durch den Burggrafen, der Bischof durch den Vogt ausüben. Die Kirche hatte
schon in frühester Zeit für ihr Gebiet das Recht der Immunität
erlangt, d. i. die Aufstellung einer eigenen Gerichtsbarkeit. Da die
Herrschaft der Bischöfe anfänglich eine sehr milde war, strebten die
Königsfreien aus allen Kräften danach, unter ihre Vogtei zu ge
langen. Die sächsischen Kaiser hatten die Rechte der Bischöfe noch
mehr erweitert, so daß diese fast überall Stad tHerren und somit
Reichsfürsten wurden, die dem Kaiser Heeresfolge zu leisten hatten.
Sie traten den Bürgern gegenüber an Stelle des Königs und übten

die Regierungsrechte desselben aus. Ihnen zur Seite stand der
bischöfliche Rat, der ursprünglich aus der nächsten Umgebung
des Bischofs gebildet wurde. Nach und nach aber forderten die
freien Bürger auch das Recht, an der Verwaltung der Stadt mit

teilzunehmen. Immer mehr von ihnen fanden allmählich Eingang in
den bischöflichen Rat, sodaß derselbe endlich zum Rat der Stadt
wurde, der ganz aus freien Bürgern zusammengesetzt war und von

den beiden jährlich gewählten Bürgermeistern geleitet wurde.

Gegen das Ende des 13. Jahrhunderts waren die meisten Städte

von den bischöflichen Rechten losgelöst und hatten ihre eigene
Verwaltung unter der Oberhoheit eines Fürsten oder des Reiches;

letztere hießen Reichsstädte.
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Während nun anfänglich der Rat der Stadt und namentlich
bw Bürgermeister aus dem Stande des Adels und der Kaufleute,

den sog. Geschlechtern, gewählt wurden, erstritten die Zünfte sich

allmählich das Recht, auch ihrerseits Sitz und Stimme im Rat zu

haben. Arge Kämpfe sind daraus zwischen den Zünften und G e -

schlechter» entstanden, und manche Stadt hat aus diesem Anlaß
blutige Händel in ihren Mauern auszufechten gehabt. Allmählich
jedoch mußten die Handwerker zu allen Ämtern zugelassen werden,
und nun waren sie den übrigen Bürgern der Stadt in jeder Weise

gleichgestellt.

Mit der Entwicklung des Handwerks ging zugleich diejenige

°es Handels vor sich.

An den kirchlichen Festtagen, sowie an den

bei Anwesenheit des Königs in seinen Pfalzen abgehaltenen Märkten
(f- S. 54) hatten die Handwerker zuerst ihre Erzeugnisse ausge
stellt, die dann von dem Rittergcfolge, sowie von dem aus nah und

sern herbeiströmenden Landvolk eifrig gekauft wurden. In der Folge
wurde den Städten das Marktrecht ausdrücklich verliehen. Dawit wurden die Märkte, die stets zu bestimmten Zeiten abzuhalten
waren, gesetzlich bestätigt und der landesherrliche Schutz allen am
Markthandel Teilnehmenden zugesichert. Wenn einer Stadt das

ststarktrecht erteilt werden sollte, übersandte der Landesherr derselben

meistens seinen Handschuh als Zeichen. Der Marktplatz war von
Anfang an in den Städten der Mittelpunkt des ganzen Lebens und

Verkehrs; er fehlte selbst in der kleinsten Stadt nicht und lag ge
wöhnlich in der Mitte des Ortes. Vielfach zierte ihn das steinerne
Rolands bild, ein Ritterstandbild, das Wahrzeichen der städtischen

Gerechtsame und Freiheiten. Auch lag in den allermeisten Fällen
um Markt das Rathaus. Der Marktplatz nämlich war in ältester

Zeit zugleich die Gerichtsstätte, wo öffentlich Recht gesprochen und
bas Urteil vollzogen wurde, so daß auf manchen Märkten noch jetzt

ber Pranger (Schandpfahl) erhalten ist.

Nach und nach, sowie

ber bürgerliche Rat der Stadt eingeführt wurde, gewöhnte man sich
baran, für diesen am Marktplatz ein eigenes Haus zu bauen, wohin
stch dann auch das Gericht zurückzog. In anderen Fällen war der
Marktplatz in unmittelbarer Nähe der Kirche, weil der Markt ur
sprünglich auf dem gefriedeten Raum um die letztere herum am Tage
ihres Schutzheiligen abgehalten worden war.
Wenn der Markt seinen Anfang nehmen sollte, wurde am Rat
haus oder am Turm eine Fahne ausgesteckt, und solange dieselbe
aushing, durfte der Markthandel dauern. Auch wurden Anfang und
Schluß des Marktes häufig durch Glockengeläut verkündet.
Zunächst beschränkte sich nun der Handel auf den Verkehr
diese?Märkte und Messen, zu denen die am Orte ansässigen Hand

werker ihre Waren lieferten. Auch mochte es wohl vorkommen, daß
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jemand mit getauften oder selbstvcrfertigten Waren von einem Markt
zum andern zog.

Solcher Hausierhandel, der von Hof zu Hof, von

Stadt zu Stadt getrieben wurde, war gleich anfangs besonders in
den Händen der Juden, da der Deutsche ihn anfänglich noch ver
schmähte. Doch kamen auch schon frühzeitig Kaufleute von fernen

Gegenden herbei, um ihre Waren feilzubieten, besonders seitdem Karl

d. Gr. für Anlegung von Handelsstraßen gesorgt hatte. So fuhren
die Friesen die deutschen Flüsse hinauf, um auf den Märkten in
Köln, Mainz und anderen Orten ihre Waren zum Verkauf auszu

legen, worunter namentlich ein selbstgefertigter Wollenstoff, Fries

genannt, berühmt war. Später bereisten viele Kaufleute die Märkte
der großen Städte und kauften und verkauften daselbst.
Die Waren wurden anfänglich auf den Märkten vielfach nur
ausgetauscht; der Handwerker in der Stadt verkaufte die Erzeugnisse
seines Fleißes gegen die Produkte des Feldes an den Landmann.
Erst in späterer Zeit bediente man sich des allgemeinen Tauschmittels,
des Geldes.

Die Händler, namentlich die fremden, erhielten auf dem Markt
besondere Plätze angewiesen, wo sic ihre Waren auslegten; die ein

heimischen Handwerker und Kaufleute boten ihre Produkte vielfach
in den Gewölben ihrer Häuser oder in den sog. „Lauben" vor den

selben feil. Wenn sie auf dem Marktplatz besondere Verkaufsplätze

hatten , wurden dort vielfach Bänke, Buden und Hallen errichtet,
die allmählich ihr Eigentum wurden. Als die Ausübung der Land
wirtschaft immermehr aus den Städten schwand, mußte den Stadt

bewohnern öfterer Gelegenheit gegeben werden, ihre Bedürfnisse an
Gemüsen, Früchten, Fleisch u. s. w. einzukaufen. Darum wurden

nach und nach gewisse Tage, oft bis zu dreien wöchentlich, bestimmt,
an denen Markt abgehalten werden durfte. Diese Tage erhielten
den Namen Wochenmärkte. Vielfach fand sich in größeren Städten
ein eigener Markt für eine bestimmte Gattung von Waren, was
aus den noch jetzt erhaltenen Namen Grün-, Fisch-, Gänse-,

Schweine-, Heu-, Hafer-, Hopfenmarkt hervorgeht.

Alle Waren, die auf den Markt gebracht wurden, waren einer

strengen Aufsicht unterstellt. Größere Mengen durften nur auf der
Stadt- oder Fronwage abgewogen werden. Besondere Beamte

waren angestellt, um die Warenschau abzuhalten, die sich namentlich
auf die Lebensmittel erstreckte, damit eine Verfälschung derselben
verhindert wurde. Aber auch die Erzeugnisse des Handwerks wurden
sorgfältig geprüft, ebenso die den Handwerkern dargebotenen Stoffe,

wie Holz, Teer, Flachs u. s. w.

Wie so aus kleinen Anfängen der Markthandel mehr und mehr

zu größerem Umfang emporwuchs, so hatte sich auch der Großhandel
immer mehr ausgedehnt, der zwischen einzelnen Städten und Ländern,

3. Handwerk und Handel.

125

bis über das Weltmeer hin schwunghaft betrieben wurde. Auch
Reser Handel wuchs mit der Gründung und Ausdehnung der
Städte. Die ältesten freien Bürger, welche sich um die Bischofsutze, Klöster und Königspfalzen sammelten, sind die Kaufleute gr
ossen, die darum auch in der Folge die Patrizier in den Städten
blieben und mit den ritterbürtigen Grundbesitzern zusammen die

»Geschlechter" bildeten.
Schon unter den Karolingern ging ein Handelsweg vom Rhein
aus über Soest, Braunschweig und Magdeburg, nach dem Osten zu
bcn Slaven. Noch wichtiger waren die uralten Handelsstraßen, die
von Italien über die Alpeupässe nach Deutschland führten. Eine j
derselben folgte dem Rheinthal nach Konstanz und Basel, ging dann ™
stromabwärts nach Straßburg, Mainz und Köln und endigte in den
Niederlanden. Ein anderer Weg ging auf Regensburg oder Augs
burg, dann über Nürnberg entweder nach dem Rhein oder über

Erfurt nach Magdeburg, Braunschweig, Lübeck, Bremen und Ham

burg. Eine dritte Straße kam direkt von Konstantinopel die Donau
aufwärts über Wien und verzweigte sich über Regensburg nach dem
Rhein oder über Prag nach dem Norden Deutschlands und über

Breslau nach dem Osten. Auf diesen Handelswegcn kamen be

sonders die Produkte des Morgenlandes, die in die italienischen

Handelsstädte Venedig, Pisa, Genua eingeführt waren, nach Deutsch
land hinein. Es waren Seide aus China, Zimmt aus Indien,
Gewürze aus Arabien, Waffen aus Damaskus, Webereien aus

Kleinasien.

Dafür führten die deutschen Kaufleute die Handels

artikel ihres Landes aus: Tuche und Leinen, Wein und Bier,

Roggen, Weizen, Flachs, Hanf, Öl, Holz, Mehl, Spielwaren. Aus

dem Norden und Östen holten sie Eisen, Kupfer, Pelzwerk, Fisch

waren, Pech, Harz, Teer, Holz; vom Süden, namentlich aus Spanien,
Salz, Kork, Südfrüchte und feine Weine. Zahlreich waren die Schiffe,
Re in den Häfen der Handelsstädte an der Nord- und Ostsee ein
und ausliefen. Die Größe derselben war von 60 bis 300 Getreide
lasten ; einzelne hatten bis zu 400 Mann Besatzung und dienten zu

gleich als Kriegsfahrzeuge. Die Schiffe wurden aus ihren Fahrten
außerdem meistens von bewaffneten Orlogsschiffen oder F rieben s-

kvggen begleitet.

Denn gar mannigfach waren die Gefahren, die den Kaufleuten

auf fremden Meeren, auf den unsicheren Handelsstraßen in anderen
Ländern drohten. Darum glichen auch die Kauffahrten zu Lande
einem förmlichen Kriegszuge. An der Spitze des Zuges der Fracht
wagen und gewappneten Fuhrleute, die in langer Reihe die Handels
straßen entlang zogen, ritten die Kaufherren, gepanzert und das
Schwert am Sattelknopf befestigt. In vielen Fällen mußten die
Handelszüge von den umwohnenden Grafen und Rittern sicheres
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Geleit erkaufen, seitdem die Raubritter die Handelsstraßen unsicher
machten. Auch wurden viele Zölle erhoben: Brückenzoll beim

Passieren einer Brücke, Thorgeld bei der Einfahrt in eine Stadt,

Fährgeld beim Überschreiten eines Flusses.

Um die ihnen drohenden Gefahren gemeinsam besser abwenden

zu können, schlossen die Kaufleute sich mit Vorliebe aneinander an,
woraus, ähnlich wie bei den Handwerkern, mit der Zeit dauernde

Verbindungen entstanden. Man suchte sich an den fremden Handels
plätzen gemeinsame Herbergen, Landungs- und Hafenplätze zu er

werben.

Wie die Kaufleute in der Heimat sich zu Gilden und

Innungen verbanden, so stifteten sie im Ausland ähnliche Einrich
tungen, durch welcher jeder einzelne geschützt war. Solche Handels
niederlassungen gab es vornehmlich in London, in Wisby auf
der Insel Gothland, in Brügge und in Nowgorod. Die hier
gemeinsam arbeitenden Handelsverbindungen hießen die Hansa.
Bald umfaßte dieselbe nicht allein Verbindungen von Kaufleuten

einer Stadt zum Zweck des gemeinsamen Handels im Ausland,
sondern es vereinigten sich auch die Kaufleute mehrerer Städte zu

Handelsbündnissen. Lübeck, Wismar, Rostock, Greifswald, Danzig,

Köln, Dortmund, Hamburg, Bremen u. a. bildeten 1241 einen

Bund zum gemeinsamen Schutz, dessen Macht alsbald eine außer

ordentliche Ansdehnung gewann. Lübeck war der Vorort dieses
Bundes. Hierher kamen die Gesandten desselben und berieten über

Sicherung der Handelsstraßen, Anlegung neuer Verbindungen,
Strand- und Stapelrecht.

Zur Unterhaltung des Bundes diente

eine gemeinsame Abgabe. Hatte eine Stadt ihre Verpflichtungen

nicht erfüllt, so wurde sie „verhanset", d. h. aus dem Bunde ge

stoßen und geächtet. Eine solche Strafe hatte stets furchtbare Folgen,

da die Schiffe der Stadt weggenommen wurden und ihr Handel zu

Grunde ging. Bald hatte die Hansa eine solche Ausdehnung ge
wonnen, daß die Schiffe derselben, als ein Dänenkönig ihre Handels

niederlassung auf der Insel Gothland zerstört hatte, Kopenhagen
eroberten und dem Bunde eine Zeitlang die Herrschaft über die

skandinavischen Reiche verschafften. Die Lübecker versuchten sogar

unter ihrem Bürgermeister Wullenweber, in Schweden einen neuen
König auf den Thron zu setzen.

Zur gründlichen Ausbeutung ihres Handels errichteten die
Hanseaten überall sog. „Komptoirs", d. h. große Kaufhäuser mit
Läden, Speichern, Warenhäusern und Wohnungen. Zn diesen fand
nicht ein gemeinsamer Ein- und Verkauf von Waren statt, sondern

jedes Mitglied trieb seine Geschäfte auf eigene Hand; die Hansa

sorgte nur dafür, daß die Mitglieder ehrbar lebten, also ihr keine
Schande machten, sodann daß sie reell im Verkehr verfuhren, um
dem Kredit der deutschen Kaufleute nicht zu schaden, und endlich,
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an den Vorrechten und Vorteilen der Hanseaten kein NichtMnseat Anteil hatte. In einigen Komptoirs, z. B. in dem zu

Sergen, bestand eine fast klösterliche Hausordnung. Kein Mitglied

durfte, so lange es dem Komptoir angehörte, heiraten; jeder mußte
sich verpflichten, zehn Jahre darin zu bleiben.

Das Komptoir war

in mehrere Höfe abgeteilt, deren jeder eine Art von Familie mit
einem Faktor an der Spitze bildete. Neben den ernsten Geschäften

fanden auch allerlei Belustigungen, Spiele u. dgl. statt, so bei Auf
nahme neuer Mitglieder, mit denen allerhand Schabernack getrieben
wurde.

Man nannte das „hänseln".

Über die Güte und das

Maß der Waren, welche in den Komptoirs feilgeboten wurden, üb
ten hanseatische Beamte strenge Kontrolle; Unregelmäßigkeiten wurden

^nsthaft bestraft. Kein Hanseat durfte mit einem Nichthanseaten in
Geschäftsgemeinschaft treten; kein Fremder durfte in ein hanseatisches
Geschäftshaus aufgenommen werden. Zn Bergen hatte die Hansa
hui ihrem Komptoir ein vollständiges deutsches Stadtviertel inne;
&gt;n Nowgorod beherrschte sie den ganzen Handel; auch in London

hatte sie ihre eigene Niederlassung, den Stahlhof.

Neben dem großen Slädtebund der Hansa bildeten sich im
"futschen Reiche zur Zeit der ärgsten Bedrückung durch den räube
rischen Adel noch andere städtische Bündnisse. Die wichtigsten darunter
waren der rheinische (1254) und der schwäbische Städtevund (1377), deren Glieder gemeinsam ihr Gut, ihre Rechte und
staeiheiten gegen die Übergriffe des Adels und der Fürsten in blutigen
Kämpfen erfolgreich zu schützen wußten. Gewaffnete Söldner wurden
M den Städten neben den waffentüchtigen und kampfbereiten Bür

gern gehalten; im Umkreise der Stadt, dem Weich bilde, wurden
Burgen errichtet; oft sogar war das ganze Weichbild mit Wall
und Graben, der „Landwehr", eingeschlossen. Die Stadt selbst
umgaben breite, nicht selten doppelte Gräben und hinter diesen
steinerne Mauern mit Zinnen und Türmen.

4. Das öürgertum der deutschen Städte.
Mit der zunehmenden Pflege der Kunst, sowie mit^ dem
wachsenden Wohlstand suchte der Bürger der deutschen Städte
stch sein Leben nach allen Seiten hin angenehmer und behaglicher
5u gestalten.

Vor allem wuchs die Vorliebe für die künstlerische

Ausschmückung des Innern seines Wohnhauses, insbesondere des

Wohnzimmers, das den Sammelpunkt der Familie bildete. Im
14. Jahrhundert machte ein solches Wohnzimmer bereits einen recht
anheimelnden Eindruck. Die Decke desselben bestand aus einfach
gegliedertem Balkenwerk mit einigen Verzierungen in Flachschnitzerei.
In ähnlicher Weise waren die Wände bis zur halben Höhe mit
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hölzerner, in Felder geteilter Täfelung bekleidet, das mit einem Ge

sims abschloß, welches mit irdenen, kupfernen, zinnernen, auch wohl
goldenen und silbernen Schüsseln, Schalen, Tellern und Krügen
bestellt war. Ein großer Kachelofen, oft mit bildlichen Darstellungen
verziert, nahm die eine Wand des Zimmers ein; um denselben lief
eine Bank, im Winter ein gesuchter Platz für die Familie. Außer

dem bildeten Bankreihen an den Wänden, sowie Truhen und Bank
kästen, welche gleichzeitig die Stelle der Schränke vertraten, die Sitz
plätze. (Stühle kamen erst mit dem 16. Jahrhundert in Gebrauch.)

Der große Familientisch, ein längliches Viereck, ruhte auf festen,

mit großen Knäufen versehenen und durch einen Fußsteg miteinander

verbundenen Füßen. Hin und wieder, namentlich bei wohlhabenden

Bürgern, waren die Fenster bereits aus Glas, das freilich, obgleich
es anfangs nur zu trüben, runden, in Blei gefaßten, grünlichen
Butzenscheiben verarbeitet wurde, einen besonderen Luxus bildete.
Gewöhnlich war der Fensterverschluß noch immer aus dünngeschabtem

Horn oder geöltem Papier hergestellt. Kunstreiche Schlösser und

Beschläge an Thüren und Truhen und schmiedeeiserne Leuchter
bildeten einen beliebten Schmuck des Zimmers. Zur Essenszeit

wurde der Tisch mit einem in Falten bis zur Erde hinabreichenden

Tuch bedeckt. Die Tischgeräte bestanden aus hölzernen oder zinnernen
Schüsseln; Gabeln kamen erst seit dem 16. Jahrhundert auf; auch

Messer waren noch selten; man bediente sich, wenigstens in ärmeren

Kreisen, wohl des eigenen Taschenmessers. Die Finger mußten dar

um soviel als möglich Messer und Gabel ersetzen. Das Fleisch
kam in mundgerechte Bissen zerschnitten in die Schüsseln, aus denen

sich je zwei oder mehrere Tischgenossen bedienten, indem sie die

Stücke mit den Fingern ergriffen und zum Munde führten. Des
wegen wurde in besseren Häusern vor und nach dem Essen Wasser
zum Waschen der Hände herumgereicht. Man trank in der älteren

Zeit aus Hörnern, später aus Bechern von Gold, Kristall, Zinn

oder Holz und schenkte den Wein aus großen Kannen. Der Wein
war Volksgetränk; daneben trank man Bier, das in jeder größeren

Haushaltung selbst gebraut wurde. Auch Met, aus Honig bereitet,

und Apfelmost bildeten die Getränke.

Die Gerichte waren von den

unsrigen in den meisten Fällen sehr verschieden; doch liebte man,
bei Festlichkeiten oder besonderen Gelegenheiten recht vielerlei Speisen
auf dem Tisch zu haben. So hieß ein Speisezettel bei einem kirch
lichen Feste um das Jahr 1300: Als erster Gang: Eiersuppe mit
Safran, Pfefferkörnern und Honig; ein Hirsegemüse, Schaffleisch mit
Zwiebeln, ein gebratenes Huhn mit Zwetschen; als zweiter Gang:
Stockfisch mit Ol und Rosinen, in Öl gebackene Bleie, gesottener
Aal mit Pfeffer, gerösteter Bückling mit Senf; als dritter Gang:

sauer gesottene Speisesische, gebackene Barbe, kleine Vögel, in Schmalz
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hart gebacken, mit Rettig, eine Schweinskeule mit Gurken. — Man

Web vielfach rohen Prunk mit der Menge und der Mannigfaltig
keit der Speisen. Nicht selten wurden ganze Pfauen mit ihrem
prächtigen Gefieder und mit ausgebreitetem Schweife auf die Tafel
getragen, die, nachdem sie gebraten waren, mit ihrem Gefieder wieder

besteckt worden waren. Aus Kuchenteig formte man mächtige Bur
gen, große Schiffe u. dgl. Brot und Fleisch waren die Hauptteile
«ner Mahlzeit; als Zukost zum Brot gebrauchte man wie heute
Butter und Käse; daneben war Schmalz, das man beim Zurichten
der Speisen nur ungern entbehrte, ein Hauptstück in jeder Vorrats

kammer und ein wichtiger Handelsartikel. Fleisch, das stets stark
gewürzt war, bildete den Mittelpunkt der Mahlzeit; besonders liebte
'"an den Pfeffer als Gewürz.

Dieser war darum ein sehr be

deutender Handelsartikel; Pfeffer mußten die Kaufleute, welche
überseeische Waren einführten, vielfach als Zoll entrichten; Pfeffer

wußte oft als Steuer dargebracht werden; ein Pfund Pfeffer wollte
einer mittelalterlichen Haushaltung nicht weit reichen. — Gemüse
"ß man wenig, oft nur in Zeiten besonderer Teurung.
Die Hauptmahlzeit wurde stets um 10 Uhr eingenommen. Um
4 Uhr morgens, im Winter etwas später, verließ man bereits das

Bett; eine Stunde darauf wurde das Frühmahl verzehrt, welches eben
so wie das Nachtessen, das bereits um 4 Uhr nachmittags aufgetragen
wurde, aus Suppe und Brot bestand. Abends 8 Uhr, im Sommer
wohl eine Stunde später, begab man sich zur Ruhe.
Wie in der Ausstattung der Wohnräume, so zeigte sich bei dem

deutschen Bürger des Mittelalters auch ein Fortschritt in der Aus
stattung der Kleidung (s. S. 80), der allerdings nicht allein den Gewerbfleiß, sondern auch die Modethorheit beförderte. Die Beine um
schlossen straff gespannte Beinkleider; der Oberkörper wurde von einem
kurzen, durch einen wertvoll beschlagenen Gürtel zusammengehaltenen
Rock bedeckt.

Am auffälligsten waren die geteilte Kleidung, die

Schellentracht und die Schnabelschuhe. Die Kopfbedeckung war
gewöhnlich die kapuzenähnliche Gugelhaube; daneben trug man
Hüte mit schmaler oder breiter Krempe; oft blieb das Haupt unbe
deckt. Die Frauen suchten einander durch auffallenden Prunk in
der Kleidung zu übertreffen; auch die Männer verschmähten es nicht,
stch mit goldenen Schmucksachen, Ringen, Halsketten und Arm
bändern zu zieren. Der Luxus in der Kleidung ging schließlich so
weit, daß von Fürsten und Obrigkeiten eigene Gesetze dagegen er
hoffen wurden.
Der wachsende Wohlstand der Städte und das Bewußtsein
ihrer Macht ließen überhaupt im Mittelalter in den Bürgern den
geselligen, heiteren Lebensgenuß überall zum frohen Ausdruck gekangen. Wenn auch die Familie und das Wohnhaus noch den
Böe, Deutsche Geschichte.

9
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Mittelpunkt des bürgerlichen Lebens mehr als in unserer Zeit
bildete, so besuchte der Hausvater doch wohl abends die „TAnk-

stube" der Geschlechter oder das Zunfthaus. Hier wurden bei
Trunk und Spiel namentlich die öffentlichen Nachrichten von Mund

zu Mund verbreitet; denn regelmäßig erscheinende Zeitungsblätter
gab es noch nicht. (Nach der Erfindung der Buchöruckerkunst kamen
zuerst die „fliegenden Blätter" auf, die, mit groben Holzschnitten

geziert, in Versen oder in Form von Erzählungen berichteten, was
sich Neues und Merkwürdiges in der Welt ereignet hatte, z. B.:

„Wie und mit welcherley hcrlykeit und solempniteten Auch durch Bi

schöfe, prelaten, Fürsten und Herren daß Begcngnisse und Exequien

etwan von deß allerdurchlauchtigstcn grosmechtigsten Fürsten und

Herren, Friederichs deß heyligen Römischen Reiches Keysers, zu

Hungern Königes rc. und Ertzherzogen zu Österreich ec. unseres

Allergnedigsten Herren mildeß seliges und löbliches Gedechtnis gehalden, verbracht und begangen sey.") Freilich befand der Bürger

sich, sobald die „Ratsglocke" um 8 Uhr ertönte, auf dem Heimwege.
Aber hin und wieder unterbrachen gemeinsame öffentliche Zerstreu
ungen die Ruhe des häuslichen Lebens, und gar mannigfaltig waren
die Erholungen, die dem arbeitsamen Handwerker winkten, wenn er
Hobel, Nadel und Walkmesser aus der Hand gelegt, oder dem
wohlhabenden Kaufmann, wenn er von seinen gefahrvollen Reisen

reichen Gewinn glücklich heimgebracht hatte.

Wie die Ritter ihre Turniere, so feierten die Schützengilden in den Städten ihre Schützenfeste. Vor dem Stadt
thore ans der „Bürgerwiese" wurde unter allerlei Volksbelustigungen
mit Armbrust und Bolzen nach der Scheibe oder nach dem auf

hoher Stange befestigten Vogel geschossen und darauf das Fest mit
einem heiteren Gelage im Rathaussaale beendigt. Die „Schützen
gilden" wurden von Königen und Fürsten begünstigt; sie bestätigten
ihre Schützenordnungen und beschenkten sie mit mancherlei Vor
rechten. Die zweckmäßige Einrichtung einer Schützenbrüderschaft und

die Waffenübungen der Bürger waren in Zeiten der Gefahr oft
von großer Bedeutung für die Sicherheit der Stadt und des Landes.

Auch Jahrmärkte, Reichstage, Kirchen Versamm

lungen, Einzüge fürstlicher Persönlichkeiten waren von jeher
eine willkommene Veranlassung zu allerlei Kurzweil. Auf die
Schaulust des Volkes rechneten bei diesen Gelegenheiten namentlich
die „fahrenden Leute", die, unstät von Ort zu Ort ziehend,
mit ihren mannigfaltigen Künsten die Vorgänger unserer heutigen
Meß- und Jahrmarktskünstler waren. Alle diese Leute bezeichnete
man mit dem Namen „Spielleute".

Wenn man bei dieser Be

zeichnung auch nicht ausschließlich an das Spielen musikalischer In
strumente denken darf, so waren unter jenen Leuten doch vorzugsweise
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diejenigen vertreten, welche als „Sänger" oder „Pfeifer" bei Hofe
und an den Straßen, auf Ritterburgen und in Bauernhöfen, kurz

überall, wo man sie hören wollte, und wo man bereit war, ihre

Mühe mit einem guten Gericht, einem kühlen Trunk, einem abge
tragenen Kleide zu vergelten, ihre Weisen ertönen ließen. Es waren
die Nachfolger jener „ritterlichen Leute", welche die Kunst des Ge
sanges zur Zeit der Blüte des Rittertums gepflegt hatten und an
Fürsten- und Ritterhöfen stets willkommen gewesen waren (s. S. 86).
Das „fahrende Volk" der „Spielleute" aber gehörte meist einer
ärmeren Klasse an; sie nahmen bei der Wahl ihrer Zuhörer wenig
Rücksichten, und wie gern gesehen sie auch überall waren, so standen

sie doch nicht sonderlich in Achtung. Liederliches Leben, Trunksucht

dgl. mochte man wohl manchem unter ihnen nicht ohne Grund
Zum Vorwurf machen. Der Makel, welcher in den Augen des

Kolkes ihnen besonders anhaftete, war: sie nahmen Gut für Ehre;
sie gaben für das Gut, das sie empfingen, gleichsam ihre Ehre da

hin nnd wurden darum in den deutschen Rechtsbüchern für ehrlos
erklärt. Deshalb war es begreiflich, daß in einer Zeit, worin fast

Ples zu Zünften und Innungen zusammentrat, auch diese Leute
sich eng aneinander anschlossen. Ein großes Verdienst haben die
fahrenden Sänger, die Pfeifer und Spielleute des Mittelalters sich
dadurch erworben, daß sie für die Bewahrung und Verbreitung des
Volksliedes (s. S. 119) sorgten, das besonders zu Ehren kam, als
die Kunstdichtung verfiel. In den Trinkstuben und Zunfthäusern der
Bürger, in Schenken und Herbergen gab es immerwährend Gelegen
heit, zu singen und zu erzählen. Diese durch Eingebung des Augen
blicks entstandenen Lieder verpflanzten sich nicht allein durch fahrende

Gesellen, sondern auch durch reisende Kaufleute, Pilger und Hand

werksburschen von Ort zu Ort.

Aber noch eine andere Zunft hat mit daran gearbeitet, daß der
Sinn für das Volkstümliche, namentlich für das „Singen und
Sagen", im deutschen Volke nicht unterging. Das war die Zunft
°er „Meistersänger". Als Geistlichkeit und höfische Kunst
gleichzeitig an der Untergrabung jenes Sinnes arbeiteten, als das
Rittertum immer mehr gesunken war, ging die Pflege der Dichtkunst
"ach und nach aus den Händen desselben in die der Bürger über.
Entweder schlossen sich die Meister eines und desselben Handwerks,
wie in Ulm die Weber, in Colmar die Schuhmacher, oder auch die

gesangkundigen und gesanglustigen Meister aus verschiedenen Hand

werken zu einer „Sängerzunft" zusammen.

Wenn der ehrsame

Handwerksmeister sein Webeschiffchen in Ruhe gestellt, Ahle und

Pechdraht beiseite gelegt, die Radel aufgesteckt und die Schere an den
Wandhaken gehängt hatte, dann übte er sich in der einsamen Stille
seines Kämmerleins in der Nachbildung oder Erfindung künstlicher
9*
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Gesänge.

Kam dann der Sonntag heran, so wurde die mit bunten

Schilderten gezierte „Schultafel" ausgehängt zur Ankündigung,

daß am Nachmittag nach dem Gottesdienste auf dem Rathause oder
in der Kirche „Schule" gesungen werden sollte. Dann versammelten
sich die Meister der Sängergesellschaft, die Sänger und die Dichter,
Schulfreunde und Schüler derselben und ein großer Kreis von
Bürgern und Bürgerinnen. Die Meister wollten ihre neu erfun
denen

„Töne" — so nannte man neue Gedichte in künstlichen

Reimen — die Sänger und Dichter die Nachdichtungen fremder be

rühmter Töne, die Schulfreunde und Schüler die Gesänge der Meister

zu eigener Übung hören lassen. Tiefes, ehrerbietiges Schweigen

herrschte in der zahlreichen Versammlung. Obenan saß der Vor
stand, das sog. Gewerk, nämlich der Büchsen meist er oder
Kassierer, der Schlüsselmeister oder Verwalter, der Merk meister und der Krön me ist er. Neben dem Merkmeister standen

die Merker, die jeden Fehler sorgfältig anmerkten und am Schlüsse
des Gesanges das Urteil über die Sänger sprachen. Die vorzüg
lichsten Sänger wurden dann mit einem oft kostbar gezierten Kranze
gekrönt, ihnen auch wohl ein Kleinod an einer Kette um den Hals

gelegt. In manchen Städten besaß die Meistersängergesellschaft einen
ansehnlichen Schatz von Kleinodien; alle diejenigen Meister, welche
schon früher gekrönt waren, konnten in jeder Singschule mit ihren

Zierden erscheinen. Gekrönt und mit dem Kleinod versehen zu
werden, war für den Geklönten selbst, für Gattin und Kinder, für
die Verwandtschaft und selbst für die Zunft, der er angehörte, die
höchste Ehre und Freude. Die besten Gedichte wurden in ein großes
Buch geschrieben und von dem Schlüsselmeister sorgfältig aufbewahrt.

Ehrbar, sittlich, streng und fromm übten diese Meister ihre
Kunst, und jahrhundertelang dauerte die Übung des Meister
gesanges. Im 16. Jahrhundert war er am lebendigsten; Hans

Sachs, ein Zeitgenosse Luthers, Schuhmacher zu Nürnberg, hat

mehr als 5000 Gedichte hinterlassen. In dieser Stadt wurde um
das Jahr 1770 die letzte Singschule gehalten, während in Ulm die

letzten Meistersänger noch 1830 ihre alten Töne sangen.
Eine besondere Veranlassung zu einer allgemeinen Volks

belustigung gab stets die Fastenzeit. Ein Schriftsteller beschreibt

dieselbe also: „Zur Fastnachtszeit pflegt man viel Kurzweil und
Spektakel mit Suchen, Turnieren und Tanzen. Da verkleiden sich
die Leute, laufen wie Narren und Unsinnige in der Stadt umher,
und wer das Närrischste erdenkt, der ist Meister. Da sicht man in

seltsamer Rüstung und Mummerei die Frauen in Manneskleidern
und die Männer in weiblichem Gewände, und ist fürwahr Scham,
Zucht und Ehrbarkeit an diesem christlichen Feste teuer. Auch geschieht
viel Büberei; alle Bosheit und Unzucht ist ziemlich an diesem Feste.
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Etliche laufen ohne alle Scham nackend umher; etliche kriechen auf
allen Vieren wie die Tiere. Etliche sind Mönche, andere Könige.

Etliche gehen auf hohen Stelzen mit Flügeln und langen Schnäbeln;
etliche sind Affen, andere Bären, noch andere Teufel." — Die Fast

nachtsspiele setzten sich sogar bis in die Kirche fort; eigene, närrische
Fastnachtspredigten wurden gehalten. Überhaupt dienten die kirch

lichen Feste dem Volke stets als Tage der Freude, und davon hatte
wan im Mittelalter eine stattliche Reihe im Jahre. Die den sinn

lichen Genüssen sehr ergebene Gesinnung des Landvolks sowohl,

wie der Städter gab all den kirchlichen Festtagen ein buntes, lärmen

des Gepräge durch Prozessionen, Schmausereien, Gesänge, Tänze und

Spiele. Sehr oft wurden an solchen Tagen Spiele aufgeführt,
welche biblische Darstellungen zum Gegenstand hatten, wie die Ent

hauptung Johannis des Täufers, die Leidensgeschichte des Herrn
u. a.; aus ihnen ist unser heutiges Drama hervorgegangen.

Auch der „wunderschöne Monat Mai", der Bote des Früh
lings, bot den alten deutschen Bürgern und Bauern Gelegenheit zu
Lust und Jubel. Mau dachte sich den Winter als einen feindseligen
Niesen, den Sommer als einen knabenhaften, holden Jüngling, welcher
bewaffnet auszog, um den gehaßten Gegner aufzusuchen und zu
überwältigen. Ein Knabe zog daher als Sonnengott an der Spitze
öewaffneter Genossen in den Wald.

Er trug Laub- und Blumen

kränze an Stirn, Brust und Schulter und kehrte, nachdem Scheinkäinpfe im Walde abgehalten waren, als Sieger mit Jubel heim.
Sein Gefolge führte zum Beweise des Sieges grüne Birkenzweige
wit sich. Ein hoher, glattgeschältcr Baum mit grüner, bunt be
bänderter Krone wurde ausgepflanzt. Unter ihm wurden allerlei

Leibesübungen, Gesang und Tanz abgehalten.

Auf dem Lande

erhielt sich diese Sitte des „Maifestes" und des „Maibaumes" am

längsten.

Wurden Familienfeste gefeiert, so boten sie den Mitgliedern
eines Hauses und ihren Freunden willkommene Gelegenheit zu Lust
und Frohsinn. Besonders wurden die Hochzeiten von jeher sehr
glanzvoll gefeiert. Die alte Schwäche der Deutschen, im Essen und

Trinken den hauptsächlichsten Genuß zu suchen,^ fand dabei reiche
Nahrung. Der Luxus in den Speisen und Getränken, die Kleider
pracht und die Zahl der Gäste artete dabei oft dermaßen aus, daß

durch die Luxusgesetze endlich auch diesem Unwesen gesteuert
werden mußte.
Mit dem Anwachsen der Städte und dem Aufblühen des Bürger

standes ist auch die Entwicklung der deutschen V o l k s ch u l e eng

verknüpft. Der Unterricht in den Kloster- und Domschulen (s. S. 55)

pflegte außer Kirchengesang und Rechnen fast ausschließlich das Ver
ständnis des Lateinischen; auf die deutsche, Sprache wurde wenig
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oder gar kein Gewicht gelegt. Darum konnten diese Schulen dem

Bürgertum der mächtig emporblühenden Städte bald nicht mehr
genügen; sie beschränkten ihre Thätigkeit fast nur darauf, eine höhere,
gelehrte Bildung zu vermitteln und besonders für den geistlichen
Stand vorzubereiten, während sie den eigentlichen Volksunterricht
vernachlässigten. Aus diesem Grunde entstanden im 12. Jahr

hundert in den meisten Städten Deutschlands Schulen, die in anderer
Weise als die bisherigen den Interessen des bürgerlichen Lebens
Rechnung tragen sollten, und zwar geschah dies namentlich dadurch,
daß sie den Bürgerkindern zu den Grundbedingungen für alle weitere

Bildung, zum Lesen und Schreiben, verhalfen. Die Geistlichkeit
freilich setzte der Errichtung solcher „Stadtschulen" manche Schwierig
keiten entgegen, da sie sich nicht gerne die oberste Leitung des Jugend

unterrichts nehmen lassen wollte; doch vermochte sie den mächtig
vorwärts drängenden Bildungstrieb des deutschen Bürgertums nicht
zurück zu halten, so daß bald selbst die kleinste Stadt ihre eigene
Schule hatte, die „Stadt-", auch wohl „Bürger-" oder „Ratsschule"
genannt. Die Verfassung dieser Schulen, die sich freilich immer

noch hinsichtlich des Unterrichts nicht viel von den lateinischen Schulen
unterschieden, war ganz zunst- und handwerksgemäß. Der Leiter
der Schule war der Rektor, der mit seinen „Gesellen", den Unter
lehrern, des Schutzes der Obrigkeit genoß und dafür den Rat der

Stadt als seinen Vorgesetzten anzusehen hatte. Man wählte ihn auf

bestimmte Zeit, gewöhnlich nur auf ein Jahr, und er ernannte
wiederum seine Gehilfen, die von ihm ihre oft nur kärgliche Besol

dung erhielten. Das Gehalt des Rektors betrug höchstens 40 Gulden,
wozu dann noch allerlei Nebeneinkünfte kamen, wie Ostereier, Fast
nachtskuchen, Lichtgeld, Holz- und Austreibgeld u. s. w. In den
meisten Städten mußten die Schüler ein besonderes Schulgeld
zahlen, das dann ebenfalls eine Einnahme des Lehrers bildete.
Dieses Schulgeld betrug z. B. in Hannover für jedes Kind jährlich

vier Schillinge, in Frankfurt a. O. zwei Groschen an den Rektor

und ebensoviel an dessen Gehilfen. Eine lohnende Beschäftigung
bot sich den Lehrern, welche Kenntnisse und Gewandtheit genug be
saßen, um als Stadtschreiber dem Rat der Stadt zu dienen; den

besten Teil des Einkommens aber gewährten ihnen die kirchlichen

Verrichtungen, die mit ihrem Amt verbunden waren.
Da die Lehrer an den Schulen nicht fest angestellt waren,

mußten sie sich sehr oft nach anderen Stellen umsehen, und so bildete
sich allmählich ein wandernder Lehrstand heraus. Dies hatte zur
Folge, daß nach und nach ähnliche Wanderungen von Schülern
unternommen wurden, um verschiedene Schulen, die einen besonderen
Ruf hatte», zu besuchen. Man nannte dieselben „fahrende Schüler"
oder „Bachanten", sie suchten die Stadtschulen auf, um dort ent-
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weder selbst noch zu lernen oder auch sich als Unterlehrer zu ver

bieten. Auf ihren Wanderungen führten sie kleinere Knaben,

UBC-Schützen genannt, mit sich, angeblich um sie in eine gute Schule
M bringen und selbst zu unterrichten, in Wahrheit aber, um sie für
sich betteln und stehlen („schießen") zu lassen. So ein ABCSchütze mar Thomas Platter, der später Rektor zu Basel
wurde und in seiner Lebensbeschreibung ein anschauliches Bild von

diesem Treiben giebt, bei welchem natürlich die meisten zu Grunde
gingen. Die Bachanten behandelten die Schützen wie Sklaven,
trieben sie, wenn sie müde waren, mit Rutenstreichen vorwärts und
Mangen sie, von Haus zu Haus zu betteln, zu stehlen oder das
Geflügel mit Steinen tot zu werfen. Kamen sie in eine Stadt,
wo sich Schulen befanden, so sangen sie vor den Häusern und baten
um milde Gaben, wobei sie von den städtischen Schülern verhöhnt

oder gemißhandelt wurden. Die für ihre Aufnahme bestimmten
Häuser waren entsetzlich unreinlich; Zimmer, Betten und Kleider

der Schüler wimmelten von Ungeziefer, und die auf der Reise ausge
standenen Strapazen sowohl, als die Anhäufung vieler Schüler an

^nem Orte brachten viele ansteckende Krankheiten zum Ausbruch.

Bei diesem Vagabundenleben kam es natürlich oft vor, daß Schüler
aufwuchsen, ohne etwas gelernt zu haben, und dann zu einem

Handwerk griffen; aus vielen wurde überhaupt nichts, sondern sie
setzten ihr Wanderleben als Zauberkünstler, Quacksalber, Sänger
u. dgl. fort. Besonders in den Dörfern gaben sie sich gerne als
Schatzgräber aus, verkauften Amulette (Gegenmittel wider Zauberei),
Liebestränke und Lebenselixiere, bannten Geister, wahrsagten aus den
Sternen und heilten Krankheiten.
Eine Schulpflicht für die Bürgerkinder bestand in keinem Fall,
ebensowenig eine festgesetzte Schuldauer; in den meisten Fällen
währte der Unterricht vom siebenten bis zum zwölften Lebensjahre.
Die Behandlung der Kinder war sehr häufig eine barbarische. Man
stieß ihnen die Köpfe wider die Wände oder züchtigte sie in anderer
grausamer Weise; die Rute spielte in der Schule eine große Rolle,

und oft mußten die Kinder sie „als ihre größte Wohlthäterin" küssen!
Daneben benutzte man allgemein den sog. Asinus als Strafmittel,
einen in der Schule stehenden hölzernen Esel, den der straffällig
gewordene Schüler am Schluß der Lehrstunde besteigen mußte.
Zn diesen Schulen nun, die im Gegensatz und als Ergänzung
zu den Kloster- und Domschulen errichtet worden waren, bildete das

Latein trotzdem immer noch den Mittelpunkt des Unterrichts. Diese
ausschließliche Behandlung des Lateinischen, die eigentlich nur in
unaufhörlichen Gedächtnisübungen bestand, Urteil und Geschmack
nicht bildete und wichtigere Kenntnisse, die dem späteren Bürger im
Leben nötig waren, nicht übermittelte, konnte dem, der später vom
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Latein wenig oder gar keinen Gebrauch machte, nichts nützen. Darum

machte sich immer dringender das Bedürfnis geltend, der Jugend

Unterricht in der Muttersprache, im Lesen und Schreiben erteilen
zu lassen. Es kam den Bürgern weniger für ihre Kinder auf das
Verständnis der lateinischen Sprache an, als vielmehr auf die zur
Betreibung von Gewerbe und Handel nötigen Kenntnisse und Fertig
keiten. Aus diesem Bedürfnis ging schließlich eine neue Art von Schulen
hervor, zuerst in Lübeck. Der Rat dieser Stadt errichtete um das
Jahr 1300 vier „dudesche Scrifscholen", die dem Verlangen der
Bürger nach Ausbildung ihrer Kinder in der Muttersprache ent
gegenkamen, und die sich daneben gleichzeitig mit der ersten Unter

weisung im Christentum befassen sollten. Später entstanden solche
Schulen auch in Hamburg, Braun schweig und allen größeren

Städten, so daß am Schluß des Mittelalters bereits eine stattliche

Anzahl „deutscher Schulen" vorhanden war.

F. Aas Deutsche Weich zu Ende des Mittelalters.
1. Rudolf von Habsburg.
Die Zustände während des Interregnums hatten im deutschen
Volke das lebhafteste Verlangen geweckt, endlich wieder einen starken
Herrscher auf dem Kaiserthron zu sehen. Auch die Fürsten mußten
sich eingestehen, daß ein kräftiger Kaiser dem Reiche not that. Auf
Veranlassung des Erzbischofs Werner von Mainz versammelten

sich daher die Wahlfürsten zu Frankfurt, und hier lenkte der vater

ländisch gesinnte Burggraf von Nürnberg, Friedrich III.
von Hohenzollern, die Wahl auf seinen Schwager, einen
schlichten Grafen im Schweizerlande, Rudolf von Habsburg

(1273—1291), der sich schon früher die Freundschaft Werners er
worben hatte, indem er ihn auf einer Reise nach Rom sicher über

die Alpen geleitete. Am meisten Hoffnung hatte sich der mächtige
König Ottokar von Böhmen auf die Kaiserkrone gemacht; doch
teils wollten die Fürsten keinen so mächtigen Herrn, teils widerstrebte

der deutsche Sinn einem Slaven.
Rudolf war ein Kriegsmann voll Mut und Klugheit, dabei

einfach, fromm und wohlmeinend. Er war ein aufrichtiger Freund

des Volkes, aß mit seinen Kriegern eine aus dem Acker gezogene

Rübe, flickte mit eigener Hand sein graues Wams und freute sich

herzlich, als er unerkannt im einfachen Kleid zu Mainz an das

Kohlenfeuer eines Bäckerhauses getreten war, um sich zu wärmen,
und ihn die keifende Bäckerfrau wie einen Tagedieb wegjagen

wollte. Bezeichnend für seine Gesinnung ist das Wort: „Es hat
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schon oft gereut, daß ich zu strenge war; nie aber wird es mich
gereuen, daß ich zu gut gewesen bin."
.
Bei seiner Krönung zu Aachen hatten ihm sämtliche Fürsten
Reiches, denen er ihre erworbenen Rechte gewährleistete, gehuldigt; nur Ottokar verharrte in stolzem Trotz und verweigerte
shm die Anerkennung und die Herausgabe der widerrechtlich be-

Wen Herzogtümer Österreich, Steiermark, Kärnten und
Krain.

Mit geringer Heeresmacht zog Rudolf gegen ihn und

zwang ihn zur Unterwerfung und zum Verzicht auf die neu er

worbenen Länder. Ottokar jedoch konnte seinen Verlust nicht ver

schmerzen und, aufgereizt durch seine stolze Gemahlin, griff er schon
'w folgenden Jahre von neuem zu den Waffen. In hartem Treffen

dem Marchfelde 1278 wurde er besiegt und getötet; sein Sohn

^snzel behielt Böhmen und Mähren, während Rudolf Öfter-

reich, Steiermark und Krain seinen Söhnen Albrecht und

Ludolf verlieh und damit den Grund legte zuder österreichischhabsbur gischen Macht.

Nachdem Rudolf die Verhältnisse in den neuerworbenen Ländern
geregelt hatte, ging er an die Aufgabe, die Zuslände im Reiche zu
ordnen. Sein größtes Verdienst bestand in der Sicherung des

Landfriedens und der Handhabung der Gerechtigkeit.

Glücklich

kämpfte er gegen den raublnstigcn Grafen Eberhard von Würt

temberg, dessen Geschlecht unter den letzten Hohenstaufen zu be
sonderer Macht gelangt war. In Thüringen ließ er 66 Raub
durgen der Erde gleich machen und in Erfurt an einem Tage 29
Raubritter hinrichten; ferner zerstörte er am Rhein, in Franken
unt&gt; Schwaben 72 Raubburgen. Die glänzenden, aber frucht-

tosen Römerzüge gab er auf; er hat weder Italien betreten, noch

dst römische Kaiserkrone auf seinem Haupte getragen. Aber gerade
hierdurch vermied er ein verderbliches Zerwürfnis mit dem Papste,
oem er alle früheren Schenkungen bestätigte.

Auf dem letzten seiner Züge durch das Reich, die er zur Auf
rechterhaltung der Ordnung mehrmals unternahm, erkrankte er in

^traßburg. „Wohlauf, nach Speier!" sagte er, als er sein
^ude nahen fühlte. Auf dem Wege zur alten Grabstätte der deut
schen Kaiser starb er zu Germersheim.

2. Die Kaiser aus verschiedenen Häusern.
Obwohl nach Rudolfs Tode sein Sohn Albrecht als Thron
bewerber auftrat, verwarfen ihn dennoch die deutschen Fürsten und
zählten den Grafen Adolf von Nassau (1291—1298). Da dieser
sedoch manche Ungerechtigkeiten sich zu schulden kommen ließ, sich
die Feindschaft des mächtigen Erzbischofs von Mainz zuzog und sogar
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mit Hilfe des englischen Königs in Besitz einer Hausmacht zu ge

langen suchte, erklärten ihn die Kurfürsten nach kurzer Regierung

für abgesetzt und wählten an seiner Statt jetzt Albrecht voll

Österreich (1298—1308), der Adolf in der Schlacht bei Göll

heim am Donnersberg 1298 besiegte und tötete.
Albrecht war ein finsterer, kalt berechnender Mann, dessen ein
ziges Streben darauf gerichtet war, seine Hausmacht zu erweitern.
Besonders suchte er die freien Schweizer zu unterjochen. Dieselben

bildeten, ähnlich wie im Norden Deutschlands die Friesen und Dith-

marsen, freie Bauerngemeinden (Kantone), welche unmittelbar unter
dem Kaiser standen und ihre Angelegenheiten selbst verwalteten; nur
der Blutbann war des Kaisers, der denselben durch einen Grafen

ausüben ließ. Kaiser Friedrich II. hatte den Schweizern ihre Rechte
durch einen Freiheitsbrief zu Favnza (1240) auf ewige Zeiten be
stätigt. Die Reichsgerichtsbarkeit wurde ausgeübt durch die Grafen
von Habsburg. Albrecht jedoch suchte das Gebiet der Schweizer

mit Österreich zu vereinigen. Die Sage berichtet, daß er zu diesem

Zweck Vögte hierher geschickt habe, welche dem Scheine nach die
Gerichtsbarkeit ausüben, in Wahrheit aber durch harte Bedrückung

die Hirten und Bauern unter die österreichische Macht beugen sollten.

Unter ihnen werden namentlich Geßler von Bruneck und Be-

ringer vonLandenberg genannt. Da hätten sich im November
1307 die drei angesehensten Männer aus den Kantonen Uri,

Schwyz und Unterwalden, Walther Fürst, Werner

Staufsacher und Arnold von der Halden aus dem Melch-

thal, mit je zehn Landleulen auf einer'Bcrgwiese am Vierwald
stätter See, dem Rütli, vereinigt und den Plan verabredet, die
Landvögte zu vertreiben. Nachdem schon vorher ein Schütz aus
Bürglen, Wilhelm Teil, den Vogt Geßler in der hohlen
Gasse bei Küßnacht erschossen, weil ihn dieser, da er sich vor dem auf

gesteckten Hute des Herzogs von Österreich nicht hatte beugen wollen,
gezwungen, von dem Haupte seines Sohnes einen Apfel zu schießen,
seien am Neujahrstage 1308 von den Verschworenen alle Burgen er

stürmt, die Vögte vertrieben und der alte Bund der Eidgenossen
schaft zur Verteidigung der alten Rechte erneut worden. Darauf sei

Albrecht herbeigeeilt, um die Verschworenen zu bestrafen. Auf seinem

Zuge wurde er jedoch beim Übergang über die Reuß von seinem
Neffen Johann von Schwaben, dem er ungerechterweise seine
Erbländer vorenthielt, ermordet. Albrechts Sohn, Leopold, ver

suchte auch die Schweizer Eidgenossen Österreich zu unterwerfen; er
wurde jedoch 1315 bei Morgarten vollständig besiegt. Noch ein
mal wurde später dieser Versuch wiederholt; es kam zur Schlacht
bei Sempach 1386. Die Blüte des österreichischen und schwä
bischen Adels folgte der habsburgischen Fahne gegen die Schweizer
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Die Ritter waren von den Rossen gestiegen und hatten

smen dichten Schlachthaufen mit ihren vorgestreckten Lanzen gebildet;

Men gegenüber standen die Eidgenossen. Lange schwankten diese

uu der eisernen Mauer auf und ab, ohne einbrechen zu können.
Da rief, so erzählt ein altes Volkslied, ein Mann aus Unterwalden,
Arnold von Winkelried: „Eidgenossen, sorgt für mein Weib
und mein Kind; so will ich Euch eine Gasse machen!" Damit er
faßte er die Lanzenspitzen, so weit er reichen konnte, drückte sie in

seine Brust und sank mit ihnen zu Boden. Über ihn hinweg drangen

Re Schweizer in die Lücke der österreichischen Schlachtlinie; die
Ritter fielen unter den schweren Streitkolben der Bauern, und der
Sieg mar entschieden. Fortan blieb die Freiheit der Eidgenossen
durch Österreich unangetastet; die Schweizer aber galten von da an
sur tapfere Krieger, die überall gerne in Sold genommen wurden.
.
Rach Albrechts Tode wurde Heinrich VII., Graf von

Luxemburg, (1308 —1313) auf dem Königsstuhl bei Rense
uur Rhein inmitten der vier Kurfürstentümer Köln, Trier, Mainz
Und der Pfalz mit der Krone geschmückt. Er wollte ein Kaiser sein
Uh alten Sinne des Wortes; doch nur kurz war seine RegierungsNachdem er seinen Sohn Johann mit Elisabeth, Otto
kars Enkelin, der Erbin Böhmens, vermählt und sich so eine
Hausmacht gegründet hatte, zog er nach Italien, wo seit dem UnterLang der Hohenstaufen alles in zuchtlosem Treiben verwirrt und
verwüstet war. In Mailand empfing er die lombardische
und in Rom die Kaiserkrone; bald darauf starb er im Kloster

Buonconvento, wahrscheinlich an Gift.
Noch immer hielt sich das habsburgische Haus für das nächst
berechtigte zur deutschen Krone. Die Anhänger desselben wählten
daher Albrechts Sohn, Friedrich den Schönen von Österreich,
Während die luxemburgische Partei dem Herzog Ludwig von
Bayern (1314—1347) die vier Stimmen der Kurfürsten von Mainz,

Zähmen, Sachsen und Brandenburg zuwandte. Bald standen sich

die beiden Gegner mit den Waffen gegenüber. Nach mehrjährigen
Kämpfen, die besonders von Friedrichs Bruder, Leopold, mit
Erbitterung geführt wurden, geriet Friedrich in der Schlacht von

Ampfing oder Mühldorf 1322 in Ludwigs Gefangenschaft. In
dessen führte Leopold den Krieg weiter; auch der Papst, dessen

Sitz seit 1308 von Rom nach Avignon verlegt war, und der

vollständig unter dem Einfluß des französischen Königs stand,
erklärte sich jetzt offen für Friedrich und schleuderte gegen Ludwig
Bann und Interdikt. Da söhnte dieser sich mit seinem Gegner aus
und bewog ihn, seine Anhänger zum Frieden zu überreden. Er
Mließ ihn zu diesem Zweck von der Burg Trausnitz in der
Pfalz, wo er ihn bisher gefangen gehalten hatte, unter der Be-
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dingung, daß er freiwillig in die Gefangenschaft zurückkehren sollte,
wenn sein Versuch vergebens wäre. Die habsburgische Partei aber
wollte von keinem Frieden wissen, und so kehrte Friedrich, getreu

seinem Versprechen, in die Gefangenschaft zurück. Gerührt darüber,
schloß Ludwig einen Vertrag mit ihm, nach welchem sie die Herr
schaft im Reiche gemeinsam führen wollten. Im Jahre 1330 jedoch

starb Friedrich, und nun wurde Ludwig der Baßer allgemein als

König anerkannt. Nur der Papst weigerte sich, den Bann zurück
zu nehmen. Da versammelten sich 1338 die deutschen Fürsten zu dem
Kurverein zu Reuse, wo beschlossen wurde, daß der deutsche
König nicht der Bestätigung des Papstes bedürfe,
weil er seine Würde von Gott habe.

Trotzdem fand die

päpstliche Partei immer noch manche Anhänger, und es gelang ihr,
in der Person des Böhmenkönigs Karl, des Enkels Heinrichs VII-,
einen Gegenkaiser aufzustellen, der jedoch bei Lebzeiten Ludwigs
nicht aufzukommen vermochte. Erst nach dem Tode Ludwigs, der
inzwischen seine Hausmacht durch die Erwerbung Tirols und
Brandenburgs, wo das askanische Haus ausgestorben war,
erweitert hatte, wurde Karl IV. (1347—1378) als deutscher König
anerkannt.

Karl suchte seine Gegner im Reiche durch Geldzahlungen für

sich zu gewinnen; ebenso mehrte er durch beständigen Kauf und
Erwerb seine Hausmacht. Er scheute sich nicht, zu diesem Zweck
Reichsgut und Reichsrechte zu verpfänden und zu verschachern. Auch
sein späterer Römcrzug schien kaum einen andern Zweck zu haben,

als von den reichen lombardischen Städten Geld zu erpressen und

sich krönen zu lassen. Er gewann Brandenburg, die Lausitz,
die Oberpfalz und Schlesien, das aber außerhalb des
Reichsverbandes blieb. Während er seinen eigenen Ländern ein

trefflicher Regent war, Bergwerke anlegte, Handel und Gewerbe
beförderte, den Ackerbau hob und Kunst und Wissenschaft pflegte
(von ihm wurde die erste Universität Deutschlands in Prag

1348 gegründet), kümmerte er sich weniger um das Wohl des

Reiches. Hier herrschten deswegen arge Zustände. Eine pestartige
Seuche, der sog. Schwarze Tod, verwüstete namentlich die Städte.
Die Kämpfe der Handwerker gegen die Geschlechter hatten begonnen,

und die Städte suchten durch Bündnisse sich der Übergriffe der
Ritter und Landesherren zu erwehren.

Das von Karl 1356 er

lassene Reichsgesetz, die „goldene Bulle"*), wodurch der Rcchts-

unsicherheit im Reiche ein Ende gemacht werden sollte, diente nicht
dazu, den Frieden im Reiche zu befestigen, da das Fehderecht darin
*) Der Name kommt von der goldenen Kapsel (lat. bulla), worin sich

das Reichssiegel befand.
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ausdrücklich bestätigt wurde. Die wichtigste Bestimmung darin war
das Gesetz über die Kaiser wähl. Die Zahl der zur Wahl eines

Kaisers berechtigten Fürsten wurde auf 7 festgesetzt. Diese Wahl-

Ooer Kurfürsten waren die Erzbischöfe von Mainz, Trier
und Köln, der König von Böhmen, der Herzog von

Wuchsen, der Markgraf von Brandenburg und der
^lalzgraf am Rhein.

Sie waren vor den übrigen Reichs-

lursten durch besondere Ehren und Rechte ausgezeichnet. Auf dem
^eichstag wurde ihnen eine besondere Stellung und ein erhöhter
Zufluß eingeräumt. Sie bildeten dort später eine besondere Ab-

sEllung, das K u r f ü r st e n k o l l e g i u m, neben den im K o l l e g i u m

ber Fürsten vereinigten anderen Fürsten und Herren.

Die

stimme der sieben Kurfürsten galt hinfort so viel, wie diejenige

uon mehr als siebzig anderen Fürsten; alle Vorschläge des Kaisers

Mußten zuerst dem Kurfürstenkollegium vorgelegt werden und galten

&gt;ur abgelehnt, wenn dieses sie zurückwies. Ihre Länder sollten stets
ungeteilt auf den Erstgeborenen forterben; sie sollten darin die

höchste Gerichtsbarkeit haben; gegen ihrem Rechtsspruch sollte nicht
beim Kaiser Berufung eingelegt werden dürfen.

Die Kurfürsten

Ehielten ferner das freie Verfügungsrecht über Bergwerke, Salinen,
bber das Münz- und Zollwesen, was bisher alles'königliches Ein
kommen gewesen war.

Damit hörte das Reich gänzlich

auf, ein wirklich einheitliches Staatswesen zu sein.
Nach Karls Tode wählten die Kurfürsten seinen Sohn Wenzel
UB78—1400) zum König, einen unfähigen, trägen, nur auf die
Befriedigung seiner Leidenschaften bedachten Mann. Unter ihm riß
von neuem die wildeste Unordnung und Gesetzlosigkeit im Reiche
ein -

Im südlichen Deutschland wütete der Städtekrieg; der

8foße schwäbische Städtebund, verschiedene Ritterbündnisse, wie
Sch legier, und selbständige Fürsten, darunter namentlich der

Herzog Eberhard der Gr ein er von Württemberg, standen
einander feindselig gegenüber, bis der letztere die Städte in der

Schlacht bei Döffingen 1388 besiegte. Da Wenzel keine Anstrengung machte, der allgemeinen Verwirrung ein Ende zu bereiten,
sondern nur seinen unköniglichen Lastern fröhnte, traten die rhei
nischen Kurfürsten (Pfalz, Mainz, Trier und Köln) zu Ob erlahnstfin zusammen, entsetzten Wenzel seiner Würde und wählten statt
mner Ruprecht von der Pfalz (1400 —1410). Dieser, obgleich
bZh untüchtiger Mann, konnte im Reiche nicht zu Ansehen gelangen.
Seine Landfriedensgebote wurden mißachtet; in ganz Deutschland
'Evte man wie „außer dem Reiche"; die deutschen Zustände schienen
völliger Auflösung. Da starb Ruprecht, und nun setzten die
wohlmeinenden unter den deutschen Fürsten, unter ihnen der kluge
bnd reichstreue Burggraf von Nürnberg, Friedrich VI.
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von Hohenzollern, ihre Hoffnung ans Wenzels Bruder, Si

gismund, der durch den Eifer und das Geschick des trefflichen
Zollerfürsten die Mehrheit der kurfürstlichen Stimmen erhielt.

Sigismund (1410—1437), in jugendlichem Mannesalter,

schön, ritterlich, hoch begabt und gebildet, besaß eine bedeutende

Hausmacht; ihm gehörten die Kronen von Ungarn und Böhmen,

sowie das Kurfürstentum Brandenburg. Erschien noch einmal

die allgemeine Ordnung im Reiche wieder herstellen zu wollen. Be
sonders nahm er sich der Erledigung der kirchlichen Streitigkeiten

an, indem er auf dem Ko n zil zu Konstanz eine Einigung herbei

zuführen suchte, wovon später bei der Reformationsgeschichte ausführ
licher die Rede sein wird. Allerdings gelang ihm dieser Versuch
nicht; es entwickelten sich vielmehr daraus die verheerenden Hus

sitenkriege. Das Kurfürstentum Brandenburg über
trug Sigismund seinem Freunde Friedrich v. Hohenzollern
(s. S. 153), und seine übrigen Erbländer erhielt sein Schwiegersohn
Albrecht von Österreich, der Ungarn, Böhmen und Öster

reich zu einer Herrschaft vereinigte und nach Sigismunds Tode von
den deutschen Kurfürsten zu seinem Nachfolger erwählt wurde.

3. Vie habsburgischen Kaiser bis ;n Maximilian I.
Mit Albrecht II. (1438—1439) gelangte das Habsburgische

Haus wiederum Luden Besitz der deutschen Kaiserkrone, die

von jetzt an bis zur Auflösung des deutschen Reiches

(180 6) bei demselben verblieb. Albrecht faßte besonders

die Sicherung des Landfriedens für Deutschland ins Auge; er war

ein thatkräftiger, willensstarker und gerechter Fürst, und seine Re
gierung hätte segensreich für das Reich werden können, wenn er
nicht durch einen frühen Tod dahingerafft worden wäre.

Unter seinem Sohn und Nachfolger, Friedrich 111. (1440—
1493), einem Sonderling, der am liebsten gelehrte Spielereien
trieb, riß die alte Unordnung und Gesetzlosigkeit im Reiche wieder
ein. „Das ganze Reich," so klagte der Kaiser selbst, der doch nichts
that, um diesem Zustand zu wehren, „ist voll Gewaltthätigkeit, un

ehrlichem Angriff, Mord und Brand, davon es gar schädlich ge
mindert wird." Die Böhmen und Ungarn sagten sich von Öster
reich los und wählten eigene Könige. Im Westen strebte Karl
der Kühne, Herzog von Burgund, sein Gebiet, das bereits

von den Alpen bis zur Nordsee reichte, auf alle Länder an dem

linken Ufer des Rheins auszudehnen. Nicht allein Lothringen

und das Elsaß, auch die Schweiz suchte er an sich, zu reißen;

doch wurde er 1476 von den tapferen Schweizern bei Gran so n

und Murten geschlagen und verlor ein Jahr später gegen die-
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!^ben bei Nancy nicht allein die Schlacht, sondern auch das Leben.
wie hier, so herrschte überall in Deutschland die wildeste Ver-

wlrrung. Diese ließ die deutschen Fürsten nicht dazu kommen, eine
gemeinsame Gefahr abzuwehren, die im Osten drohte. Hier hatten

Türken bereits im 14. Jahrhundert die ganze östliche Balkanhalbinsel erobert, und das griechische Kaiserreich war auf KonItantiuop el nebst einem kleinen Gebiet beschränkt worden. Schon

^396 hatte Sigismund dem weiteren Vordringen der Türken Ein

ölt thun wollen, hatte aber bei Nikopolis eine schwere Niederla 9 e erlitten. Endlich fiel 1453 Konstantinopel in ihre Hände,
nun wurde südlich von der Donau auf europäischem Boden

N, Türkenreich mit Konst antino p el als Hauptstadt begründet.
Wiederholt überschwemmten die Türken Ungarn und die angrenzen
den Länder; aber kein Reichsheer zog wie sonst gegen den gemein
samen Feind aus, obgleich ein Reichstag nach dem andern zu diesem
Zweck abgehalten wurde
Als nach Karls des Kühnen Tod die Herrschaft Burgund
herfiel, kam ein großer Teil derselben, namentlich die Niederlande, an
öa 3 habsburgische Haus, indem Friedrichs 111. Sohn, Maxi^lian, mit der Erbin Maria von Burgund vermählt war.

südliche Teil dagegen, das eigentliche Burgund (die Bour9ogne), siel an Frankreich.
Zn Maximilian I. (1493—1519), Friedrichs Nachfolger, lebte
"och einmal das alte Rittertum auf; man hat ihn wohl den „letzten
Ritter" genannt. Seine hohe Gestalt, durch alle Arten körperlicher
Übung gekräftigt, das mutige, blaue Auge, die lang hcrabwallenden
monden Locken ließen ihn schon äußerlich als echtes Königsbild er
scheinen. Zn allen ritterlichen Übungen war er bewandert; er suchte
°en Bären in seiner Höhle auf, um mit ihm zu kämpfen; er ver-

^gte den flüchtigen Gemsbock bis auf die höchsten Spitzen der

^pen, so daß er einmal sich auf die steile Martinswand in Tirol
"sÜtieg, von der ihn ein Hirte errettete; er focht ritterlich mit

Schwert und Spieß auf dem 'Turnierplatz. Zu seiner körperlichen
Gewandtheit und Stärke gesellte sich eine umfassende geistige Bilwchg, sowie ein freundliches, leutseliges Wesen. So schien er wohl
Leeignet, die deutsche Kaiserkrone wieder zu Ansehen zu bringen.
Mr die Erweiterung der habsburgischen Macht sorgte er, indem er

Ms Kronen von Böhmen, Ungarn und Kastilien (Spanien)
wll seinem Hause vereinigte. Er verheiratete nämlich seine Enkel
üordinand und Maria mit den Erben von Böhmen und Un

garn und seine Kinder Philipp und Margarete mit Johann
""d Johanna von Kastilien. Aber auch das Reich verdankt ihm

wanches Gute. Während seine Pläne, die auswärtigen Feinde,
"omlich die Türken, welche im Osten, und die Franzosen, die
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in Italien vorgedrungen waren, zu demütigen, an der mangelnden j
Unterstützung durch die deutschen Fürsten scheiterten, war er desto
glücklicher in dem Bestreben, im Innern des Reiches Ordnung und
Ruhe zu schaffen. Auf seine Beranlassung kam 149» zu Worms i

der ewige Landfriede zustande, wodurch das Fehderecht end
lich für alle Zeiten aufgehoben wurde. Gleichzeitig wurde
zur Schlichtung von Streitigkeiten der Reichsstände ein oberster |

Gerichtshof, das Reichskammergericht, eingesetzt, das anfänglich

seinen Sitz in Frankfurt, darauf in Speier und endlich in

Wetzlar hatte. Damit die Rechtspflege besser ausgeübt werden

konnte, wurde das ganze Reich (mit Ausnahme von Böhmen und '

der Schweiz) in zehn Kreise eingeteilt. Jeder Kreis war unter
einen Hauptmann gestellt, der über die Vollstreckung der Urteile

des Reichskammergerichts zu wachen und die Kreistage abzuhalten
hatte, auf welchen durch Vertreter der einzelnen Landesteile die ge
meinsamen Angelegenheiten beraten wurden. Die 10 Kreise waren:
der ö st e r r e i ch i s ch e, der bayerische, der schwäbische, der

fränkische, der kurrheinische, der oberrheinische, der

burgundische, der niederrheinische, der niedersächsische
und der obersächsische. — Endlich legte Maximilian den Grund

zu einem allgemeinen, regelmäßigen Po st verkehr. Bis dahin
hatte es eine Anstalt für den regelmäßigen Verkehr noch nicht ge

geben. Das Reisen war für wohlhabendere Leute nicht anders
denkbar als zu Pferde und mit Waffen. Einfachere Leute, Pilger,
fahrendes Volk reisten zu Fuß; Kaufleute mit ihren Waren mußten
es der Räuber und Fehden wegen in Karawanen und mit einem

Geleite von Reisigen thun. Sic benutzten schwerfällige, wegen der

schlechten Wege nur durch viele Pferde fortzubringende Planwagen.
Sonst wurden Wagen der durchweg ungebahnten Straßen halber
nur wenig benutzt, auch weil ihre Verfertigung noch auf einer sehr
niedrigen Stufe stand. Damen reisten, wenn sie rüstig waren, zu
Pferde, öfter auch auf Maultieren; waren sie alt und schwach, so
ließen sie sich in Sänften tragen. Den Reisenden standen die
Fruchtbäume und ihren Pferden die Wiesen und Äcker am Wege
zur Erquickung frei; doch durfte nichts von den Fruchten mitge

nommen werden. Gasthäuser waren selten und schlecht und fanden
sich nur in Städten; man nahm daher meistens Lebensmittel mit

auf den Weg und mußte oft im Freien übernachten. Fast überall
standen die Burgen den Rittern, Sängern und ihrem Gefolge und
die Klöster namentlich den Pilgern und Wallfahrern gastfreundlich
offen.
Um Briefe von einem Ort zum andern zu befördern, be

nutzte man entweder eigens dazu abgesandte Boten oder Kaufleute,
Pilger, umherziehende Mönche, Spielleute, Handwerksburschen u. a.
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Daneben besorgten Fuhrleute den Warenverkehr. Allmählich hatte
angefangen, in den größeren Städten eigene Boten anzustellen,

welche die Briefschaften besorgten. Bielfach übernahmen auch die
Metzger das Überbringen derselben. Da sie zur Betreibung ihres
Geschäftes Pferde halten mußten und im weiten Umkreise der Stadt,
wo sie ihr Handwerk betrieben, herumkamen, so lag es nahe^ sie zur
Besorgung von Nachrichten und Bestellung von Briefen zu benutzen.
In manchen Städten war sogar der Metzgerzunft ausdrücklich der

Postdienst zur Pflicht gemacht.

Unter Maximilian nun wurden die ersten regelmäßigen Posten

Angeführt. Die weitausgedehnten Besitzungen desselben machten es
notwendig, eine Einrichtung zu treffen, durch welche Botschaften,

Briefe, Befehle und Nachrichten schnell und sicher von einem Ort
Atzni andern geschafft werden konnten. Ein italienischer Edelmann,

Francesco de Tassy, genannt Torriani (woraus später der
Name Thuru-Taris wurde), machte dem Kaiser das Anerbieten,

für regelmäßige Posten zwischen Wien und den Niederlanden zu
wogen, wenn er ihm die Einkünfte dieser Einrichtung überlassen
wollte. Diese Erlaubnis wurde 1516 erteilt. Jetzt wurden überall
reitende Boten angestellt; in den Städten sorgten eigene Verwalter
für den Empfang und den richtigen Abgang der Briefe, und bald

olühte diese Einrichtung, die in unserer Zeit zu den bedeutendsten
Berkehrsmitteln gehört, immer mehr empor. Sie dehnte sich über
das südliche Deutschland schnell aus, während die nördlichen Gebiete,

so namentlich Brandenburg, ihre eigenen Postanstalten einrichteten,

°urch welche bald nicht allein der Briefverkehr, sondern auch die
Beförderung von Reisenden besorgt und eine nicht unbedeutende

Annahme erzielt wurde.

Unter Maximilian wurde auch eine bedeutsame Veränderung
wn Heerwesen vorgenommen. Schon längst war im deutschen

Neich von einer allgemeinen Heeresfolge, wie sie durch Heerbann
Und Lehnswesen geregelt war (s. S. 59), nicht mehr die Rede gewesen.
Wollten die Kaiser Krieg führen, so mußten sie dies mit gewvrbenenSoldaten thun. Die Städte hatten hierfür zuerst das

Beispiel gegeben, indem sie neben den eigenen bewaffneten Bürgern

auch fremde Kriegsleute für Geld in Dienst oder Sold nahmen
(vom lat. 8oliäu8, daher unsere Bezeichnung Soldaten). Wenn
°er Krieg beendet war, suchten die Söldner einen anderen Dienst.
Sie sahen das Kriegshandwerk als ihren Erwerbszweig an und

waren für das Land, in welches sie einfielen, oft eine schwere Plage.
In den meisten Fällen stellten sie sich unter einen Anführer, der für
ihren Sold sorgte und mit dem kriegführenden Herrn den Dienstvertrag abschloß. Am häufigsten dienten Schweizer als Söldner;
sie waren seit den Siegen gegen Leopold von Österreich und Karl
Böe, Deutlche beschichte.

10
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den Kühnen sehr gesucht.

Unter Maximilian kam nun ein anderer

Name und eine förmliche, gesetzmäßige Einrichtung des Söldnertums

auf. Dieselbe ist auf den Ritter Georg von Frundsberg zurück
zuführen, den „Pater der Landsknechte". Diejenigen Söldner
nämlich, welche aus den Landschaften des Reiches angeworben

wurden, hießen fortan Landsknechte.

Wenn der Kaiser ein Heer nötig hatte, ernannte er einen

altbewährten Kriegshauptmann zum Feldobristen und beauftragte
ihn durch das Werbepatent, ein Regiment Landsknechte einzu

richten. Die Werbegelder erhielt der Oberst entweder sofort bar,

oder er schoß sie vor. Dafür hatte er das Recht, die Offiziere zu
ernennen. Unter Trommelschlag wurde nun das kaiserliche Werbe

patent im Lande bekannt gemacht, und ehrliche, kriegsfähige Leute
wurden aufgefordert, gegen einen bestimmten Sold sich anwerben zu
lassen. In meist kurzer Zeit strömten dann von allen Seiten
kriegslustige Gesellen zusammen, und zwar nicht etwa nur solche,
die entweder aus Armut gezwungen waren, sich auf diese Weise
einen Lebensunterhalt zu verschaffen, oder die wegen eines Ver
brechens den Arm der Gerechtigkeit zu fürchten hatten, sondern

meistens „stattliche Leute", oft reiche Bürgersöhne und Adelige,

welch letztere mit Vorliebe als Reiter dienten. Nachdem sie sich
angemeldet hatten, empfingen sie ein „Handgeld" und wurden in
die „Musterrolle" eingeschrieben. War die erforderliche Zahl bei
sammen, so hielt der Obrist Musterung über die angeworbenen

Landsknechte, die zu dem Zweck an einem bestimmten Ort zusammen
kommen mußten. Aus zwei in die Erde gesteckten und einem darüber

gelegten Spieß wurde ein Joch gebildet, durch welches ein jeder vor
dem Must er Herrn, der ihn genau betrachtete, hindurchzugehen
hatte. Nur diejenigen wurden angenommen, deren Kleidung und
Ausrüstung, für die jeder selbst zu sorgen hatte, genügte. War ein

Fähnlein (400 Mann) beisammen, so bildeten die Landsknechte
einen Ring um den Feldobristen, und es wurden ihnen ihre Rechte

und Pflichten vorgelesen. Darauf leistete jeder den Schwur in die
Hand des Regiments-Schultheißen, und dann wurde dem
Fähnrich, der stets einer der stärksten und stattlichsten Männer
sein mußte, die Fahne übergeben. Es wurde ihm zur Pflicht ge
macht, Leib und Leben eher zu lassen denn diese.

lein.

Jedes Regiment bestand aus mehreren (gewöhnlich 10) Fähn

Ersteres wurde von dem Obersten, letztere wurden von den

Hauptleuten befehligt. Der Hauptmann war stets beritten, doch

focht er in der Schlacht mit seinen Kriegern zu Fuß. Ihm zur
Seite standen der Fähnrich und der Feldwaibel, der Drill-

oder Exerziermeister des Fähnleins. Ferner gehörten zu einem
Fähnlein zwei Spielleute, ein Pfeifer und ein Trommelschläger,
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sowie der Feldscheer (Wundarzt). Jedes Regiment halte äußer
em einen Schultheißen und einen Profos. Ersterer führte
den Vorsitz bei den Gerichten und trug als Zeichen seiner Würde
^nen Stab. Das Gericht selbst war ähnlich den volkstümlichen

Schöffengerichten.

Waren streitige Parteien vorhanden, die ein

ander verklagten, so wurden 12 Beisitzer durch einen Mann aus

jedem Fähnlein gebildet; hatte aber der Profos einen Übelthäter
dem Gerichte überliefert, so wurden alle Hauptleute, Fähnriche und
Feldwaibel zum Gerichte entboten. Das Gerichtsverfahren selbst war
sehr umständliches, um Übereilungen zu verhüten. Die Strafe
jür schwere Verbrechen, namentlich für Fahnenflucht, war Enthaup
tung. Eine andere war das „Recht der langen Spieße." Sollte
dazu jemand verurteilt werden, so trat der Profos in den von allen

Landsknechten gebildeten Ring; die Fähnriche steckten die Fahnen
umgekehrt mit der Spitze in die Erde und ließen sie erst wieder
liegen, wenn von 40 Gemeinen das Urteil gesprochen und den übrigen

durch Handaufhebcn bestätigt worden war. Beim Vollzug wurde
von zwei Reihen Landsknechten mit vorgehaltenen Spießen eine
Gasse gebildet. Der Profos gab dem Verurteilten mit seinem Stabe

drei Schläge auf die Achsel und stieß ihn in die Gasse, wo er von

den vorgehaltenen Spießen durchbohrt wurde. Die Vollziehung
Todesstrafe durch Enthauptung lag dem Freimann ob, dem

Scharfrichter, der in ein rotes Wams gekleidet war, mit einer roten
»oder am Hute und einem breiten Richtschwert an der Seite.

Die Hauptmaste der Landsknechte war der Spieß oder die
Hlcke, eine 5 in lange Stange aus Eschenholz mit eiserner Spitze.

Dazu trug man Helm, Brustharnisch, Armschienen und Schlacht

schwert. Rach der Einführung des Schießpulvers kamen die Mus
sten in Aufnahme, entweder die Gabelmuskete, ein Gewehr
von 2 in Länge, das beim Gebrauch auf einen in die Erde gesteckten,

oben gabelförmig gespaltenen Stock gelegt wurde, oder das kürzere
^chntzenrohr, die Arkebuse. Auch schwere Geschütze, mit denen
»&gt;an steinerne oder eiserne Kugeln bis zu 50 kg warf, führten die

Landsknechte mit sich. Rach der Art ihrer Bewaffnung richtete sich

vor Sold. Wer mit einer Gabelmuskete versehen war, erhielt
ooppelten Sold; er war „Doppelsöldner". Der Sold betrug um

bas Zghr 1500 fünf bis sechs Gulden im Monat für den gemeinen

^ann; der Hauptmann erhielt zehnfachen, der Oberst hundertfachen

^onatssold, so daß die Besoldung eines Regiments etwa das dop
pelte von dem kostete, was die Erhaltung einer gleichen Anzahl
Soldaten in unserer Zeit erfordert.

Die Ausrüstung mit Waffen und Kleidung besorgte jeder

Landsknecht selbst.

Anblick gewährte.

So kam es, daß ein Heer einen gar bunten

Nur die Waffen der einzelnen Abteilungen
10*
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stimmten überein; die Kleidung dagegen mar nach Form und Farbe
gänzlich verschieden. Zeder trug, was ihm beliebte. Ein aufge
nähtes Kreuz, auch wohl ein aufgesteckter Zweig diente als gegen
seitiges Erkennungszeichen. Man wählte für das Gewand die
Farben so grell wie möglich und suchte eine Ehre in der massenhaften
Verwendung des Stoffes.

Mit Vorliebe bediente man sich der ge

schlitzten, gepufften und bebänderten Wämser und Pluderhosen, die
schließlich sogar von den Bürgern getragen wurden und eine bedeut

same Veränderung in der Tracht hervorriefen (s. S. 129). Hatten

die Landsknechte eine reiche Stadt oder ein wohlhabendes Land ein
genommen und geplündert, so prangten alle in der reichsten Kleidung.

Der Anblick des Landsknechtsheeres wurde noch mannigfaltiger
dadurch, daß die Weiber und Buben der „frummen Landsknechte",
der sog. Troß, demselben überall folgten. Ein besonderer Waibel
führte die Aufsicht über diesen oft unbändigen Haufen und war

häufig genötigt, samt seinen Gehilfen, den Rumo rmeistern,
vermittelst des Vergleichers, eines mehrere Meter langen Stockes,

Ruhe und Ordnung zu stiften. Der Troß überstieg in den meisten
Fällen bei weitem die Anzahl der eigentlichen Landsknechte und war
eine Plage der Gegend, durch welche das Heer zog.
Die Lebensweise der Landsknechte war eine ungebundene und
nur auf Genuß und Sinnentaumel berechnet. Von nationalem
Ehrgefühl war bei ihnen natürlich keine Rede. Doch trotz ihres

zügellosen Lebens hielten sie auf christlichen Brauch. Das zeigte sich
namentlich, wenn sie in die Schlacht gingen. Wenn der Kampf be

ginnen sollte, versäumten sie es nie, wenigstens nicht in den besseren
Zeiten, niederzuknieen und ein Gebet zu verrichten. Alsdann warfen
ste eine Handvoll Erde rückwärts über sich, gleichsam als wollten
sie andeuten, daß sie alles Irdische hinter sich ließen und sich dem
Schlachtengeschick und dem Tode weihten. Dabei aber herrschte bei

ihnen ein vielfältiger Aberglaube. Man suchte sich durch tausenderlei
Zaubermittel gegen „Hieb und Stich fest" zu machen.
Die Kampfesweise der Landsknechte war darauf berechnet, durch
Massenanprall zu wirken. Zn „Geviertordnung," d. h. in
quadratförmiger Aufstellung, schritten sie gegen den Feind vor.
Voran ging der „verlorene Haufen," meistens aus Freiwilligen
bestehend oder durch das Los bestimmt. Er hatte den Angriff zu
eröffnen. Zhm folgte der „Helle Haufen," die Hauptmasse des
Heeres, in regelrechtem-Viereck, dessen «Leite gewöhnlich 101 Mann
zählte. Zn den äußersten Reihen standen die am besten ausge
rüsteten Knechte, in den vordersten Gliedern die Doppelsöldner mit
vorgehaltenen Spießen. Die folgenden Reihen hielten ebenfalls die

Spieße dem Feinde entgegen; dann kamen andere Glieder mit auf
recht gehaltenen Picken, in ihrer Mitte die Fähnriche. An den
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Äußersten Enden waren gewöhnlich die Schützen aufgestellt. Lang
sur, mit wuchtigem Taktschritt bewegte sich der Haufe vorwärts.

Stieß er auf den Feind, so entstand ein blutiges Handgemenge, bis

der eine Haufe zurückwich.

Mit den Söldner- und Landsknechtsheeren, die nur aus Ge

winnsucht und Abenteuerlust sich dem Kriegsdienst widmeten und wirk
liche Vaterlandsliebe nicht kannten, mußten vom 14. bis zum 17.
Jahrhundert die Kriege ausgefochten werden. Dennoch konnte man
lhnen, wenigstens in der ersten Zeit, einen gewissen ritterlichen Sinn

jucht absprechen; sie hielten auch ähnlich wie alles fahrende Volk
des Mittelalters (s. S. 131) den Sinn für Gesang im Volk lebendig;
last jede Waffenthat fand bei ihnen auch ihr Lied, das wie das

5chte Volkslied von einem unbekannten Dichter stammte und von

4ltund zu Mund sich fortpflanzte.

4. Geschichte der Mark Brandenburg bis ;n

dem ersten Hohenzoller.
Mit ihrer Erhebung zum Kurfürstentum beginnt die Mark
Brandenburg bereits eine große Bedeutung in der deutschen Ge

laichte zu gewinnen; dieselbe wuchs noch mehr, seitdem sie dem
Hohenzollerngeschlecht verliehen wurde.
Nachdem Kaiser Lothar die Nord mark von dem Herzog

tum Sachsen getrennt und dem Markgrafen Albrecht dem Bären
?us dem Hause Anhalt oder Askanien verliehen hatte, war dielrlbe ein unmittelbares Reichslehen geworden.
Albrecht der Bär war in die Kämpfe zwischen Welfen und
Hohenstaufen verwickelt worden, in denen er sogar vorübergehend
leine neuen Besitzungen wieder verlor. Auf dem Reichstage zu
Frankfurt 1142 jedoch war es zu einem Ausgleich gekommen,
und die Nordmark, von jetzt ab Brandenburg nach der alten wen

dischen Hauptstadt Brennabor genannt, wurde Albrecht als selb
ständiges Fürstentum zugesprochen. Er verwandte nun seine Kraft auf

ose Sicherung und Erweiterung seiner Herrschaft. Er dehnte dieselbe

dis an die Oder aus und verbreitete Christentum und deutsches

-iwesen unter der wendischen Bevölkerung in dem Lande zwischen
l^lbe und Oder. Die durch langwierige Kriege verödeten Land
strecken suchte er durch Ansiedler aus Holland zu bevölkern,
welche Sümpfe trocken legten, den Boden urbar machten und den

sstewerbfleiß ihrer Heimat hierher verpflanzten. Infolge dessen ver-

lchwanden allmählich die Heiden und Moräste; Ackerbau und Vieh
zucht wurden gefördert und eine Reihe blühender Städte und Dörfer
gegründet. Auch Ordensritter, die Templer und Johanniter,
vtef Albrecht ins Land, und diese unterstützten ihn im Kampfe gegen
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die Slaven und in dem Bestreben, die wendische Bevölkerung für
das Christentum zu gewinnen, deutsche Sprache, Sitte und Bildung

unter derselben zu verbreiten.

So wurde die Mark ein wirk

lich deutsches Land und Albrecht der Schöpfer eines

neuen Staates. Albrechts Nachfolger, Otto I., Otto II. und

Albrecht II., vergrößerten das brandenburgische Gebiet, so daß das
selbe die Altmark, Mittelmark, Priegnitz, Uckermark,
Neumark, Pommerellen und die Ober- und Nieder

lausitz umfaßte und sich von dem linken Ufer der Elbe bis zur

Oder, von der Ostsee bis nach Böhmen erstreckte. Aber sie sorgten
ebensosehr für das innere Wohl des Landes durch Erbauung von
Städten und Dörfern, durch Verwandlung von Wäldern und öden

Heidestrecken in fruchtbares Ackerland und durch Aufrechterhaltung

des Landfriedens und Sicherung von Handel und Gewerbe.

Die beiden folgenden Markgrafen,'Johann I. und Otto III.,
die das Land gemeinsam regierten, kämpften mit Erfolg gegen die
Bischöfe von Magdeburg und Halberstadt, die sich über

Gebietsteile Brandenburgs Hoheitsrechte anmaßten. Sodann zwangen

sie die Herzöge von Pommern, die brandenburgische Lehnsober
hoheit anzuerkennen, sowie die Uckermark und Stargard abzu
treten. Bei all dieser Thätigkeit nach außen versäumten sic aber
auch nicht, im Sinne ihrer Vorfahren für das Aufblühen der Städte,
für Ackerbau, Gewerbfleiß und Handel Sorge zu tragen.
Otto IV. „mit dem Pfeile" (so genannt nach einem Pfeil,

durch den er bei einer Belagerung verwundet worden war, und

dessen spitze er mehrere Jahre lang im Kopfe herumtrug) und
Waldemar IV, sein Neffe, waren nicht weniger kriegerisch als ihre

Vorfahren. Namentlich der letztere hatte unaufhörlich Fehden zu

bestehen.

Die Fürsten von Mecklenburg, die Herzöge von

Pommern und Polen, die Landgrafen von Thüringen, selbst
der Erzbischof von Magdeburg und der König von Dänemark

mußten, als sie ihn zu bezwingen versuchten, die Schwere seines
Armes fühlen und ihre hochfahrenden Pläne aufgeben. Mit seinem
Neffen, Heinrich dem Jüngeren, erlosch das Haus 1320.
Jetzt zog Kaiser Ludwig der Bayer die Mark als erledigtes
Reichslehen ein und verlieh sie seinem Sohne, dein noch unmündigen

Ludwig, 1324. Unter viel Not und Trübsal hat das bayerische
Haus über Brandenburg regiert. Durch den Streit des Kaisers
kam Bann und Interdikt und als Folge desselben ein vom Papste
angestifteter fürchterlicher Einfall der Polen und der Litauer
über die Mark. Im Innern lösten sich die Bande der Ordnung;
die Ritterschaft ward übermütig und räuberisch; die Städte erhoben
sich zur Selbständigkeit. Als Karl IV. Ludwig den Bayer in seinen

letzten Regierungsjahren bekriegte und ihm in Brandenburg alle
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möglichen Feinde, die Mecklenburger, den Erzbischof von Magdeburg
JV a., aufregte, kam abermals blutige Verwirrung über das unglück
liche Land. In dieser Zeit trat ein Mann auf, der sich für den
1319 gestorbenen letzten Askanier, Waldemar, ausgab, der falsche
Waldemar genannt. Er gab vor, fein Tod und Leichenbegängnis
seien Trug gewesen, da er um seines Gewissens willen als Pilger
uach dem Morgenlande habe ziehen und in unbekannter Armut habe
sterben wollen; jetzt jedoch sei er durch das Elend seines Landes

bewogen worden, wieder hervorzutreten. Er fand viel Anhang,
konnte sich aber, als Karl IV. sich mit den Wittelsbachern aussöhnte,
uicht behaupten und starb unter dem Verdacht eines Abenteurers,
wurde jedoch mit fürstlichen Ehren bestattet. Nachdem Ludwig die
Mark an seine beiden jungen Brüder, Ludwig den Römer und

Otto den Faulen, abgetreten hatte, erwarb 1373 Karl IV.
sie von dem letzteren für das luxemburgische Haus und belehnte
damit seinen Sohn Wenzel, für den er zunächst selbst die Regie

rung führte. Nach Wenzels Tode erhielt dessen Bruder Sigismund
Brandenburg. Er ließ das Land durch Statthalter verwalten; aber
deren Erpressungen, sowie die Gewaltthätigkeiten der Raubritter
steigerten die Verwirrung und die Not des Volkes aufs höchste.

Bon steter Geldverlegenheit bedrängt, verpfändete Sigismund die

Mark an seinen Vetter, Jobst von Mähren. Dieser kümmerte
sich natürlich gar nicht um die Verwaltung des Landes. Indem er

die Mark nur als Einnahmequelle betrachtete, war er zufrieden,
wenn nur die Steuern pünktlich einliefen. Daher war im Lande

die wildeste Unordnung eingerissen.

Verbrannte Dörfer und ver

wüstete Felder zeigten an, daß weder Recht noch Ordnung, weder

Gesetz noch Obrigkeit geachtet wurden. Die schlimmsten Übelthäter

im Lande waren zwei Ritter, die Brüder Dietrich und Johann

von Ouitzow, welche die Verwirrung unter Jobst benutzt hatten,
um Städte und landesherrliche Schlösser in Besitz zu nehmen und

sin gewaltiges und unheilvolles Ansehen sich zu verschaffen. Außer

ihnen bildeten die Familien der Rochow und Bredow, der
Alvensleben und Schulenburg, der Maltitz und Holzen

dorf, der Henning, Kracht und Jtzenplitz eine räuberische,

gewaltthätige Ritterschaft.

In dieser Not lenkte Sigismund seinen Blick auf seinen Freund,
den Burggrafen von Nürnberg, Friedrich VI. Von Hohenzollern, den er für den geeigneten Mann hielt, um den verworrenen Zuständen in der Mark Brandenburg ein Ende zu machen.

Die Hohenzollern führten den Namen von ihrer Stammburg,

dem Hohenzollern, auf einer steilen Felshöhe der schwäbi
schen Alp, also in demselben Lande, dem auch die mächtigen Ge
schlechter der Hohenstaufen und der Habsburger entsprossen sind.
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Graf Friedrich von Hohenzollern war gegen das Ende des

12. Jahrhunderts vom Kaiser Heinrich VI. für hilfreiche Dienste
in Italien zum Burggrafen von Nürnberg ernannt, und Rudolf
von Habsburg hatte den Hohenzollern für Verdienste eines ihrer

Glieder bei seiner Königswahl, sowie für ritterliche Tapferkeit in der
Schlacht auf dem Marchfelde die Erblichkeit der Burggrafen
würde verliehen. Gute Verwaltung ihres Amtes und ihrer Güter
und Treue gegen Kaiser und Reich hatten ihr Ansehen stetig ge
mehrt, und ihr Geschlecht war bald das mächtigste und einflußreichste
im fränkischen Lande geworden.
Dieses Haus war nun berufen, den kleinen brandenburgischen
Staat zu regieren und ihn zu Macht. Wohlstand und Ansehen zu

führen.

Sigismund, dem Friedrich VI. bereits hilfreiche Dienste

in der Schlacht bei Nikopolis gegen die Türken und bei Erlan

gung der Kaiserwürde geleistet hatte, schickte diesen nach Jobsts Tode
1411 zunächst als „einen rechten Obersten und gemeinen Verweser"

nach Brandenburg mit allen Rechten und Befugnissen eines wirk
lichen Landesfürsten, nur mit Ausnahme der Kurwürde, damit er
„mit Gottes Hilfe die Mark aus ihrer jammervollen Lage errette

und zu ihrem früheren Wohlstände zurückführe." Als Entschädigung
für die bedeutenden Ausgaben, welche Friedrich aus der Herstellung
der Ordnung in dem furchtbar zerrütteten Lande erwachsen mußten,
verschrieb der Kaiser ihm 150000 Goldgulden; nur gegen Zahlung
dieser Summe sollte Friedrich wieder zur Herausgabe des Landes

verpflichtet sein.
Nun begab sich Friedrich mit einem zahlreichen Gefolge nach
Brandenburg. Die Städte nahmen ihn bereitwillig auf und hul

digten ihm; dagegen verschworen sich die Edelleute wider ihn, unter
stützt durch die Herzoge von Pommern. Friedrich dagegen ver

band sich mit dem Erzbischof von Magdeburg und dem

Herzog von Sachsen und griff die widerspenstigen Ritter auf

ihren Burgen mit den neuerfundenen Feuerwaffen an*). In kurzer

Zeit erlagen die festen Burgen dem Angriff; von den beiden

Quitzow s, den Hauptführern der aufständischen Ritter, wurde der
eine gefangen genommen, während der andere entfloh, und die übrige

entartete Ritterschaft unterwarf sich demütig dem „Nürnberger

Tand", wie man den Hohenzoller spottweise genannt hatte. So
wurde das Land, das bereits dem Untergange nahe gewesen, durch

die Thätigkeit des Hohenzollern gerettet. Recht und Gesetz, Ruhe
und Ordnung kehrten zurück; der Bürger konnte endlich die Waffen
*) Die groben Geschütze, welche man damals benutzte, führten allerlei
absonderliche Namen, z. B. die faule Grete, die schöne Else u. s. w.
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wieder niederlegen und seinem Gewerbe nachgehen, der Bauer seine

Felder bestellen, der Kaufmann unbehelligt seine Straße ziehen.
Nach zweijähriger Anwesenheit in der Mark begab sich Friedrich

M Kirchenversammlung nach Konstanz, um dem Kaiser bei der

Ordnung der kirchlichen Streitigkeiten zur Seite zu stehen. Hier
belehnte Sigismund am 30. April 1415 den Burggrafen in feierncher Versammlung auf offenem Markte mit der Mark Branden

burg nebst der Kur- und Erzkämmererwürde unter dem
Vorbehalt, daß das Lehen gegen Zahlung von 450 000 Goldgulden
wieder eingelöst werden könnte.
Friedrich l. (1415—1440), wie sich der neue Kurfürst nannte,

Agierte mit Weisheit, Kraft und Milde noch 25 Jahre zum Segen
bes Landes und legte den Grund zum Wohlstand desselben.

III.

Äie neue Zeit.
A. Entdeckungen und Erfindungen am Schluß des
Mittelalters. Die Morboten der neuen Zeit.
Gegen das Ende des 15. Jahrhunderts wurden durch eine

Neihe wichtiger Entdeckungen und Erfindungen große Veränderungen
Ul dem Zustande der europäischen Völker, insbesondere auch des
beutscher? Volkes, hervorgerufen und dadurch allmählich eine neue

Zeit herbeigeführt.

Eine bedeutsame Folge hatte die Erfindung des Kompaß ge

habt. Im Altertum konnten die Schiffe nur Küsten und Binnenweere befahren; denn es fehlte an einem sichern Wegweiser durch

3roße Wasserflächen, und niemand ahnte damals, daß ein Stückchen
Eisen der untrüglichste Führer auf dem Ozean sein könne. Erst
als die Eigenschaft der Magnetnadel bekannt geworden und der

Eompaß erfunden war, ein Verdienst, das jedenfalls einem Italiener
aus dem 14. Jahrhundert zugeschrieben werden muß, konnte man

weitere Seereisen unternehmen, früher völlig unbekannte Länder
und Völker entdecken und mit ihnen in vielfachen Verkehr treten.

Die Länderentdeckungen wurden besonders dadurch herbeigeführt,

baß man einen neuen Handelsweg nach Indien zur See aufzu
lachen bemüht war, weil die unermeßlichen Reichtümer, von denen
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dies Land voll war, Seide, Baumwolle, Reis, Gewürze, Edelsteine,
Gold, Perlen und Elfenbein, nur unter großen Beschwerlichkeiten
auf dem Landwege nach Europa geschafft werden konnten, nament

lich seitdem derselbe durch die Türkenherrschaft in Kleinasien zum

größten Teil versperrt worden war.
Auf den Antrieb des seekundigen Prinzen von Portugal,
Heinrichs des Seefahrers, der richtig vermutete, daß der See
weg nach Indien um Afrika herumführen müsse, gelangten por

tugiesische Schiffe bereits 1445 bis nach dem grünen Borgebirge

und Guinea.

Aber erst 1486 erreichte der Portugiese Bar

tholomäus Diaz die Südspitze Afrikas, die von ihm das „Kap
der Stürme", von seinem König aber voll freudigen Vertrauens,

daß nun endlich der lang gesuchte Seeweg nach Indien gefunden

sei, das „Kap der guten Hoffnung" genannt wurde. Man
beschloß jetzt, den Weg weiter zu verfolgen, und endlich fuhr Bast»

de Gama 1498 zum ersten Male um das Kap der guten Hoffnung
herum durch den indischen Ozean und landete an der Küste Malabar
in Vorderindien in dem Hafen von Kalikut.

Eine noch glänzendere Entdeckung, als die Portugiesen im
Osten gemacht hatten, war den Spaniern im Westen durch das kühne

Unternehmen des Columbtts geglückt.

Christoph Columbus war als der Sohn eines Tuchwebers
Schon als Knabe begleitete er einen
seiner Verwandten zur See und studierte später in Pavia See
in Genua 1456 geboren.

wissenschaften; darauf begab er sich nach Portugal, welches damals

durch die Entdeckungen an der Westküste Afrikas die allgemeine
Aufmerksamkeit auf sich zog. Zu Lissabon heiratete er die Tochter
eines tüchtigen Seemannes, dessen Karten und Instrumente er auf
das sorgfältigste benutzte. Nach und nach entstand in ihm die Über
zeugung, daß die Erde eine Kugel sei, und daß darum auch auf
einer westlichen Meerfahrt Indien zu erreichen oder doch ein
großes Land anzutreffen sein müsse. Der Plan, dieses Land zu
finden, nahm immer bestimmtere Gestalt an, und darum bemühte
er sich unausgesetzt, die zur Ausführung desselben nötigen Mittel

herbeizuschaffen. Allein erst nach achtzehn Jahren hatten seine An
strengungen Erfolg. Nachdem er vergeblich Portugal für seinen Plan

zu gewinnen versucht hatte, erhielt er von Isabella, der Königin
von Kastilien, welche über die endlich gelungene Eroberung Gra

nadas, der letzten maurischen Besitzung in Spanien, freudig erregt

war, drei kleine Schiffe mit 120 Mann. Zugleich wurde ihm die

erbliche Würde eines Großadmirals aller Meere, welche er durch

segeln, und eines Vizekönigs aller Länder und Inseln, welche er
entdecken würde, sowie der zehnte Teil des von seinen Unternehmungen

erwarteten Gewinnes zugesichert.

r
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Am 3. August 1492 segelte der kühne Mann von Pa los ab
und erreichte bald die kanarischen Inseln. Nach vier Wochen
Mg es weiter in die noch nie befahrene Wasserwüste.

Columbus

nahm den Kurs gerade nach Westen. Am 7. Oktober stogen Scharen
von Vögeln nach Südwesten vorüber; dieselbe Richtung schlug nun
unch Columbus ein, der bisher immer rein westlich gesteuert war.

^oit dieser Änderung mehrten sich die Anzeichen, daß Land nahe
H indem man einen Baumast mit roten Beeren und einen künst-

"ch geschnitzten Stab auffing. Alle blieben wach in gespannter
Erwartung und mit klopfendem Herzen. Zwei Stunden vor Mitteruacht sah Columbus in der Ferne ein Licht schimmern, und um zwei

kkhr morgens feuerte das voraussegelude Schiff „Pinta" einen
Kanonenschuß ab, und „Land! Land!" erscholl es aus ihrem Mast
korbe.

Da drang wie aus einem Munde der Jubelruf „Land!

Land!" durch die Lüfte. Alle waren voll von Wonne und Entzücken,
vnd unter Weinen und Schluchzen stürzte einer in die Arme des

ondern. In unbedeutender Entfernung zog sich eine flache Küste
An, über welche grüne Wipfel herausragten. Alle sprangen nun
n&gt; die Boote, und unter rauschender Kriegsmusik und mit fliegenden
Mahnen ruderten am 12. Oktober 1492 die glücklichen Abenteurer
ln die neue Welt hinüber.

Aus dem ersten Boote sprang Columbus, reich geschmückt, in
vor einen Hand die Fahne, in der andern das blitzende Schwert,
uns Land und nahm die neuentdeckte Insel im Namen der kastilischen

Krone feierlich in Besitz. Ihm nach stürzten jubelnd seine Ge
fährten, küßten die sichere Erde, begrüßten ihren Führer als Ad

miral und Vizekönig und beteten dann mit Inbrunst vor einem

schnell errichteten Kreuze.

Stumm vor Erstaunen standen, während

Nos alles vorging, die Inselbewohner am Gestade und wähnten,

die weißen Fremdlinge seien vom Himmel herabgekommen.

Sie

waren völlig unbekleidet und von kupferroter Hautfarbe, übrigens
gutmütig und von sanfter Gemütsart. Die Wilden nannten ihre

Znsel Guanahani, welcher Columbus mit dankendem Herzen zu
Ghren seines Heilandes, der ihn aus so großer Gefahr gerettet, den
Namen San Salvador gab.
Columbus verweilte nur kurze Zeit auf San Salvador und

Achtete darauf seinen Lauf nach Süden. DennZmhin hatten die

Insulaner gewiesen, als sie die Begierde der Spanier nach den

Goldblechen sahen, welche sie als Zierat in Nasen und Ohren
krugen. Auf dieser Fahrt entdeckte er die große Insel Cuba. Da
or auch hier nichts von Indiens gepriesenen Reichtümern fand,
fotzte er seine Fahrt in südöstlicher Richtung weiter fort und landete
auf Haiti, welches er die „spanische Insel" (Hispaniola) nannte.
Columbus mußte sich nun zur Rückkehr nach Spanien ent-
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schließen; denn von seinen drei Schiffen war eins vor Haiti ge-

scheitert; ein anderes hatte sich heimlich entfernt, und nur noch das
dritte war ihm übrig geblieben. Nachdem er auf Haiti mit Hilfe
der Eingeborenen von den Trümmern des gescheiterten Schiffes eine
kleine Feste erbaut und in derselben 39 Spanier, welchen er ein
bescheidenes Benehmen gegen die Insulaner zur Pflicht machte, zurückgelassen hatte/ lichtete er, von einigen der letzteren begleitet, die
Anker zur Heimfahrt nach Spanien. Diese war äußerst
gefahrvoll; ein furchtbarer Sturm drohte den kühnen Seglern den
Untergang. Columbus schrieb eilig einen Bericht über seine Ent

deckung auf eine Pergamentrolle, steckte diese, sorgfältig verwahrt,
in eine Tonne und warf letztere ins Meer.

Allein der Sturm

legte sich; die Fahrt ging weiter, und Columbus lief am 15. März

1493 in den Hafen von Palos wieder ein.

Von hier reiste er

nach Barcelona, wo der Hof sich befand, und hielt unter dem

gewaltigen Zulaufe des Volkes einen feierlichen Einzug. Der
König und dessen Gemahlin empfingen ihn mit den größten Ehren

bezeugungen.

Bereits 1493 machte Columbus mit 17 Schiffen und 1500
Mann die zweite Fahrt. Dieses Mal nahm er eine südlichere
Richtung und entdeckte die kleinen Antillen und Portoriko.
Als er aber nach Haiti kam, fand er hier die Festung zerstört und

die Besatzung erschlagen. Das unmenschliche Betragen der Spanier
und ihre zügellosen Begierden hatten die Eingeborenen zur Notwehr
gereizt. Zu diesem Mißerfolg gesellten sich andere Enttäuschungen.

Nirgends fand man das Gold in der gewünschten Menge; die Feind

seligkeiten der Indianer mehrten sich; Krankheiten und Entbehrungen

stellten sich ein. In der Heimat wurde durch zurückgekehrte An
siedler der Zustand der Kolonie in den dunkelsten Farben geschildert,

und da die Neider des großen Mannes unausgesetzt thätig waren,

ihn zu verleumden, wurde endlich ein königlicher Bevollmächtigter
abgesandt, der durch sein anmaßendes Auftreten Columbus so be
lästigte, daß dieser sich zur Heimreise entschloß. Zwar gelang es
ihm bald, sich gegen die falschen Anklagenzu rechtfertigen; doch war
die Begeisterung für seine Unternehmung schon bedeutend erkaltet.

Dennoch trat er 1498 mit 8 Schiffen seine dritte Reise an,
entdeckte Trinidad und sah von hier ans zum ersten Male das

Festland. Von neuem waren seine Feinde in Spanien thätig, ihn
zu verdächtigen, und abermals wurde ein Bevollmächtigter, der ehr
geizige Bobadilla, ausgesandt, um den Zustand der Kolonien
zu untersuchen. Dieser ließ den großen Entdecker auf falsche Be

schuldigungen hin in Ketten legen und nach Spanien führen. Hier
wurde er 'freilich auf Anordnung des Königspaares sofort in Frei
heit gesetzt; aber in seine Würde als Statthalter setzte man ihn
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'Ucht wieder ein, und als er 1502 seine vierte Fahrt unternahm,
verwehrte man ihm auf Haiti sogar die Landung. Von Kummer

gebeugt, kehrte er nach Spanien zurück und starb nach wenig Jahren.

^ wurde in der Domkirche auf St. Domingo und später zu Ha^anna auf Cuba beigesetzt. Das von ihm entdeckte Land wurde

jucht nach ihm, sondern nach dem Italiener Amerigo Vespucci,
°er es zuerst beschrieb, Amerika genannt.

Mit dem größten Eifer wurden nun die Entdeckungen von den

Spaniern und Portugiesen fortgesetzt und die Bewohner der neu-

^ufgefundenen Länder ihrer Herrschaft unterworfen. Im Jahre
loOO entdeckte der Portugiese Cabral Brasilien und nahm es

für sein Vaterland in Besitz. Der Spanier Ferdinand Cortez be
gann den Krieg gegen das mexikanische Reich der Azteken
unter Montezuma und vollendete die Unterwerfung desselben

durch die Eroberung der Hauptstadt Mexiko 1521. Zehn Jahre

später nahm Franz Pizarro. ein anderer Spanier, mit einer Schar

Abenteurer nach blutigen Kämpfen das Goldland Peru ein, stürzte
drr Herrschaft der Inkas und gründete die Hauptstadt des Landes,
Lima.
Mittlerweile war durch die erste „Reise um die Welt" die Kugel

gestalt der Erde thatsächlich bewiesen. Der Portugiese Ferdinand

^eaghellans suchte auf einer in spanischen Diensten unternommenen

beeise 1519 eine Durchfahrt in die Südsee westlich von Amerika
und Md sie in der nach ihm benannten Meerenge an der Südfpltze des neuen Weltteils. Er durchsegelte dann als erster Europäer

bst Südsee oder, wie er sie nannte, den „stillen Ozean" und kam
bls zu den Philippinen, wo er mit mehreren seiner Gefährten er

schlagen wurde. Die übrigen setzten die Reise fort und kamen end
lich, nachdem sie Afrika umsegelt hatten, 1522 in Spanien wieder an.
Anfangs waren die Spanier und Portugiesen die einzigen Be
herrscher der neu entdeckten Länder in Afrika, Asien und Amerika;
^ber bald legten auch die übrigen Seestaaten, Holland, Frankreich
Und besonders England, Kolonien in jenen Ländern an. Somit
frurde Deutschland zunächst nicht unmittelbar von den Vorteilen der

Entdeckungen berührt; aber doch übten dieselben bald, wie auf alle
Länder Europas, so auch auf unser Vaterland einen ganz unbe
rechenbaren Einfluß aus. Die zahlreichen Naturprodukte, welche aus
ben neu aufgefundenen Ländern nach unserm Erdteil kamen, Zucker,

^aumfvolle, Tabak, Cochenille, Indigo, Mahagoni und später die

Kartoffel, erzeugten neue Bedürfnisse und mit diesen eine große
Rührigkeit in Gewerben und Geschäften. Der Handel nahm einen
stellen Aufschwung und wuchs an Ausbreitung und Mannigfaltigkeit.
beschränkte sich nicht mehr auf die Gestade des Mittelmeeres,
sondern wurde zum Welthandel. Wie bisher die italienischen Handels-
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ftdbte, so wurden nun die westlichen Staaten, Portugal, Spanien/

die Niederlande und England, die Mittelpunkte des Verkehrs und
der Sitz des Reichtums. Die Massen der edlen Metalle, welche

alljährlich namentlich aus Mexiko und Peru nach Europa strömten,
bewirkten im Verkehr, besonders im Preise der Güter, gewaltige Ver
änderungen. Durch die Errichtung der Kolonien waren die see
fahrenden Nationen gezwungen, ihre Kriegs- und Handelsflotten zu

vermehren. Was aber das Wichtigste war: die Erd- und Natur

kunde erhielt durch die Entdeckungen so viel Bereicherung, daß der

Gesichtskreis der Menschen ein viel weiterer wurde. Neue Quellen
des Wissens waren geöffnet, und das Streben, daraus zu schöpfen,

wurde allgemeiner.
Aber nicht allein die Erde durchforschte der menschliche Geist;

auch von den Geheimnissen des unermeßlichen Weltraumes löste er
allmählich die Schleier. Bis zum Ende des Mittelalters herrschte
das sog. „Ptolemäische Weltsystem/ d. i. die von Pto lemäus in

Ägypten im zweiten Jahrhundert n. Chr. aufgestellte Lehre, daß
die Erde der feststehende Mittelpunkt der Welt sei, um den sich in

24 Stunden sieben Planeten, darunter auch die Sonne, herumbe
wegten. Der Mann, der endlich die Haltlosigkeit dieser Ansicht darrhat, war Nikolaus Kopernik (lateinisch Copernittls), Arzt und

Domherr zu Frauenburg in Preußen (gest. 1543). Derselbe

beschäftigte sich eingehend mit astronomischen Studien und kam zu
dem Resultat, daß die Sonne der Mittelpunkt sei, um welchen sich
mit den übrigen Planeten auch die Erde bewege; gleichzeitig drehe
sich diese um sich selbst und sei auf ihrer Dahn von dem Monde
begleitet. Sein Weltsystem ist bis heute in Geltung geblieben, trotz
dem unvernünftige Päpste die darin ausgesprochene Ansicht noch fast
ein Jahrhundert lang als ketzerisch verdammten.
Die Resultate all dieser Entdeckungen und Forschungen wurden
rasch verbreitet, weil bereits vorher in Deutschland eine Erfindung
gemacht worden war, die wie keine andere bedeutungsvoll geworden
ist für die Verallgemeinerung des Wissens und darum für die

geistige Entwicklung der Menschheit, nämlich die Buchdruckerkunst.

Früher hatte cs nur geschriebene Bücher gegeben. Die Schwierig
keit der Herstellung machte dieselben sehr teuer, so daß nur wohl
habende Leute sie sich kaufen konnten. Der erste Schritt zur Erfin

dung der Buchdruckerkunst geschah, als man im Anfang des 14. Jahr
hunderts die Holzschneidekunst zur Verfertigung von Spielkarten und

Heiligenbildern anwandte. Man schnitt nämlich die Figuren auf
einem hölzernen Brettchen so aus, daß sie hervorstanden, bestrich sie

mit Farbe und druckte sie mehrmals ab.

Da man den bild

lichen Darstellungen auch Unterschriften, Beschreibungen und kleine

Erzählungen hinzu zu fügen pflegte, kam man auf den Gedanken,
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auch diese in Holz auszuschneiden. Allein auf größere Bücher war
rseie Art zu drucken nicht anzuwenden; denn man hätte für jedes
Blatt eines Buches eine besondere Form, die zu nichts anderem zu

gebrauchen gewesen wäre, haben müssen. Da kam Johann Gutenberg oder eigentlich Johann Gensfleisch zum Gutenberg

lgeb. 1401 zu Mainz) 1440 in Straß bürg auf den Gedanken,
rse Buchstaben einzeln und in gleicher Größe an der Spitze hölzerner

Stäbchen auszuschneiden, diese zu Wörtern zusammen zu setzen, abzu

drucken und dann wieder auseinander zu nehmen, um sie zu jedem

andern Druck wieder gebrauchen zu können. Der erste Versuch gc!""g zwar nicht nach Wunsch, weil die hölzernen Lettern leicht zer

sprangen; doch hoffte Gutenberg die Sache bedeutend zu bessern,
^enn er die Buchstaben aus Blei, Zinn oder Eisen machte.

Er

von Straßburg nach Mainz und trat hier mit dem reichen

'aldschmied Johann Faust oder Fust in Verbindung, der ihn
Wen die Hälfte des zu erwartenden Gewinnes mit Geld unterstützte,

^er noch immer war das Material für die Lettern nicht passend;

.,Ie Buchstaben aus Blei oder Zinn waren zu weich und nutzten

M schnell ab; die aus Eisen dagegen waren zu scharf

an den

^ändern und durchschnitten das Papier. Da ward Peter Schöffer
aus Gernsheim, der bis dahin als Abschreiber in Paris
gAebt hatte, in den Bund aufgenommen. Dieser erfand eine
Zusammensetzung von verschiedenen Metallen, welche weder zu weich,
??ch zu hart war, und gab zugleich eine sinnreiche Vorrichtung an,

^ Lettern zu verfertigen. Er schnitt die Buchstaben erhaben in
^tahl, schlug diese in einem weicheren Metall ab und goß dann in
°'e dadurch erhaltenen Formen die erwähnte Mischung. Dadurch
gelang es, viele Tausende von Buchstaben in gleicher Bildung, Größe
Dicke binnen kurzer Zeit zustande zu bringen. Auch erfand

schöffer eine bessere Druckerschwärze; statt des Lampenrußes, womit

^utenberg gedruckt hatte, wandte er eine Mischung von Kienruß und
"inöl an.

Die drei Männer hatten schon mehrere kleine Bücher gedruckt,
sie sich an den Druck eines größeren Werkes, einer Bibel, machten.
Leider aber hatte Gutenberg, dem doch das Hauptverdienst der Erllndung gebührt, nicht die Freude, das Werk mit vollenden zu helfen;

•lenn Johann Faust, der ein sehr eigennütziger Mensch war, nahm

&gt;hm 1455 für das geliehene Geld die Lettern und die Druckerpresse
?eg und schloß ihn vollständig von dem Unternehmen aus. Darauf

'^te Faust in Verbindung mit Peter Schöffer das Geschäft fort,

wahrscheinlich vollendeten beide schon im Jahre 1456 den ersten

Abdruck der lateinischen Bibel in zwei Foliobänden und im folgen. n Jahre den Druck der Psalmen.

Um 1462 reiste Faust mit

seinen Drucksachen nach Paris, um sie daselbst zu verkaufen. Dies
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war um so leichter, je wohlfeiler sie abgelassen wurden. Doch zahlte

man für eine Bibel anfangs immer noch 60 und später 30 Gold

gulden, so daß Faust und Schösser reiche Leute wurden.
Obwohl diese beiden eifrigst bemüht waren, die einträgliche Er

findung als Geheimnis zu bewahren, indem die Arbeiter den Eid

der Verschwiegenheit schwören mußten, wurde sie doch bald außer
halb Mainz bekannt; zuerst durch die Gehilfen, welche Gutenberg
in Straßburg gehabt hatte, dann, als Adolf von Nassau Mainz
eroberte (1462). Bei den Unordnungen, welche durch diese Erobe
rung hervorgerufen wurden, zerstreuten sich die Druckergesellen über
Deutschland, Italien und Frankreich und fanden überall gute Auf
nahme. Nun bekamen Augsburg, Nürnberg und andere
Städte in wenig Jahren eigene Pressen, und bald entstanden überall

gedruckte Bücher.

Das Aufsehen, welches die Erfindung der Buchdruckerkunst

machte, war außerordentlich. Anfangs hielten die Leute das Ge

druckte für Geschriebenes und konnten nicht begreifen, wie man in

kurzer Zeit die unzähligen Blätter so ähnlich beschriebe, daß auch
nicht der kleinste Unterschied wahrzunehmen sei. Besonders waren
die Mönche sehr erbittert, weil ihnen der einträgliche Erwerbszweig
des Bücherabschreibens verkümmert wurde; sie nannten die neue Er

findung eine Kunst des Teufels und erzählten, ihre Entdecker ständen
mit dem Höllenfürsten im Bunde.

Aber sie vermochten den ge

waltigen Einfluß des segensreichen Werkes nicht zu hemmen; im

Gegenteil nahm mitHilfe dieser Erfindung das geistige

Leben gegen das Ende des 15. Jahrhunderts einen

mächtigen Aufschwung.

Dazu kam noch ein anderes Ereignis. Als im Jahre 1453
Konstantinopel von den Türken erobert wurde, gingen viele griechische
Gelehrte nach Italien, wo sie dem Studium der mustergiltigen
Schriften der alten Griechen und Römer, der Klassiker, neue
Anregung gaben. Von hier aus verpflanzte sich die Kenntnis des

Altertums auch nach Deutschland, und dort fand sie einen empfäng
lichen Boden und ein reiches Feld fruchtbarer Entwicklung. War
die Wissenschaft bisher fast ausschließlich im Besitz der Geistlichkeit

gewesen, so wurde sie jetzt durch zahlreich gegründete Universitäten

auch dem Volke zugänglich gemacht. Man machte sich die freieren

Anschauungen der alten klassischen Völker über Kunst und Natur
zu eigen, befreite die Wissenschaft von den engen Fesseln kirchlicher
Spitzfindigkeiten, worin sie bis dahin gefangen gewesen war, und

suchte den Zweck derselben in der Beförderung wahrhaft sittlichen
Fuhlens und Denkens und aufrichtiger Religiosität. Es entstand
die allgemeine menschliche Bildung, der Humanismus, der durch
die Aufklärung, welche er verbreitete, nicht wenig zur Verbreitung
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und Förderung der Reformation beitrug. Einer der ersten deutschen
Humanisten war Agricola in Heidelberg. Ander Universität
Tübingen wirkte der als Rechtsgelehrter, Altertumskundiger,

Sprachforscher und Theologe gleich ausgezeichnete Reuchlin. Nicht
weniger berühmt war sein Zeitgenosse Erasmus von Rotter

dam, am berühmtesten aber der echt deutsche Mann Ulrich von

Hutten, der schonungslos mit Wort und Schrift gegen die Dunkelwärmer zu Felde zog, welche das Aufblühen des Humanismus zu

bekämpfen suchten, weil sie darin eine Verkümmerung ihres Ein

gusses befürchteten.

Wie die angeführten Entdeckungen, die Erfindung der Buch
druckerkunst und der Humanismus zu Ende des 15. Jahrhunderts
wue gänzliche Umwandlung der Zustände auf dem Gebiete des

geistigen Lebens der deutschen Nation herbeiführten, so griffen ebenso

erfolgreich andere Erfindungen in die Verhältnisse des Staates und
der bürgerlichen Gesellschaft ein. Die wichtigste darunter war die'

Erfindung des Schießpulvers.
Am frühesten (schon 100 n. Chr. Geb.) sollen die Chinesen das
Schießpulver gekannt haben. Von ihnen, so meint man, sei es
dann zu den Arabern und von diesen nach Europa gekommen,

^wohnlich aber schreibt man diese Erfindung dem Franziskanerwönch Berthold Schwarz aus Freiburg im Breisgau (1354)
SU. Er war ein Freund der Alchimie, d. h. der Kunst, durch allerlei
geheimnisvolle Zusammensetzungen von unedlen Metallen Gold zu
wachen. Als er nun eines Tages in einem Mörser Schwefel,

Wahlen und Salpeter zusammengerieben und einen Stein darauf
gelegt hatte, fiel zufällig ein Funke in die Masse, und mit einem
donnerartigen Krachen flogen Stein und Mörserkeule an die Decke.
Erschrocken stand der Mönch da und staunte über das wunderbare
Ereignis. 'Er wiederholte den Versuch, und immer ergab sich der
selbe Erfolg. Er dachte weiter über seine Erfindung nach, fand,
daß das Pulver in Röhren stärker wirke, und erkannte den großen
Nutzen, den man daraus im Kriege zur Zerstörung von Mauern,

Drücken und anderen Festungswerken ziehen konnte. Bald wurden
Mer große metallene Mörser angefertigt, an deren geschlossenem
Ende sich eine kleine Öffnung (das Zündloch) befand. Man schob
Pulver und danach Steine "durch die Mündung hinein und ließ
durch jene kleine Öffnung einen Feuerfunken an die entzündliche
Masse schlagen; sofort erdröhnte ein furchtbarer Knall, und -die

Steinmassen wurden in die Ferne geschleudert. Damit war das
grobe Geschütz erfunden, das seit dem Jahre 1400 in Aufnahme
kam. Allmählich wurden die Mörser zu Kanonen verlängert, die

anfänglich eine außerordentliche Größe erhielten. Im Jahre 1378
wurden zu Augsburg 3 Kanonen gegossen, von denen die größte
Böe, Deutsche Beschichte.
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Kugeln von 127, die mittlere von 70 und die kleinste von 50 Pfund

1000 Schritte weit schleuderte. Diese Riesen waren aber so schwer
fortzubewegen, daß man sich ihrer nur bei Belagerung und Ver

teidigung fester Plätze bedienen konnte. Später machte mau die
Kanonen kleiner, worauf sie auch im freien Felde zu gebrauchen
waren. Endlich gab man ihnen so dünne Röhren, daß sie von
einem Manne getragen und gehandhabt werden konnten.

Diese

tragbaren Feuergewehre wurden anfänglich ebenso wie die Ka

nonen mit einer Lunte abgefeuert.

Das war aber sehr unbequem

und für das genaue Zielen äußerst hinderlich. Diesen Übelstand

beseitigte das 1551 zu Nürnberg erfundene Feuerschloß, an welchem
der zündende Funke durch ein umlaufendes stählernes Rad, das

gegen einen Kieselstein schlug, hervorgebracht wurde. Später ver
fielen die Italiener auf das sog. Flintenschloß, und hiervon bekam
das Gewehr den Namen „Flinte".
Anfangs wurden die neuen Kriegsmaschinen wenig im Felde

gebraucht, denn sie galten für heimtückische Waffen, die sich für einen
ehrlichen Kriegsmann nicht schickten. Insbesondere eiferten die

Ritter gegen die „höllische Erfindung", wie sie dieselbe nannten.
Denn was halfen ihnen nun Kraft und Gewandtheit, die treff

lichsten Waffen und Rüstungen, da ein Fingcrdruck des Feigsten
aus weiter Ferne sie niederstrecken konnte! Endlich aber mußten
sie doch der Macht der Umstände nachgeben und die alten Waffen
mit dem Schießgewehr vertauschen. Dadurch hörte die besondere
Stellung, welche die Ritter bis dahin im Heere eingenommen hatten,
auf, und die Entscheidung der Schlachten wurde fortan durch das

Fußvolk herbeigeführt.

Aber die größte Bedeutung der neuen Er

findung bestand darin, daß die früher fast für uneinnehmbar ge
haltenen Ritterburgen aufs nachdrücklichste angegriffen und zerstört

werden konnten.

Die Kampfesweise wurde eine ganz andere.

Die Schlachten wurden mit weniger Erbitterung ausgekämpft, da
nicht mehr die Stärke der einzelnen Streiter, sondern die Klugheit
des Anführers und die Schnelligkeit in der Bewegung der Massen
den Ausschlag gab.
Noch eine Reihe anderer, kleinerer Erfindungen wurden am
Schluß des Mittelalters gemacht, welche auf die damaligen Lebens

verhältnisse von großem Einfluß waren.

Zu der schnellen Verbreitung der Buchdruckerkunst trug die
Erfindung des Linnenpapiers bei, die gleichfalls in Deutschland

ihren Ursprung hat, und die zu Anfang des 14. Jahrhunderts das
bis dahin gebräuchliche Pergament und das teure Baumwollenpapier
verdrängte. Die Kunst des Strickens scheint um 1500 in Nord

deutschland erfunden worden zu sein. (Den Strumpfwirkerstuhl,
worauf Strümpfe nach dem Gefüge des Strickens gewirkt oder gewebt

163

ß. Zustände auf dem kirchlichen Gebiete.

werden, eine sehr kunstvolle eiserne Maschine, erfand zu Ende des
16- 50^^6113 William Lee, ein englischer Kandidat der Theo
logie.) Ungefähr um dieselbe Zeit erfand ein Nürnberger das
Drahtziehen, und bald darauf wurden auch Näh- und Steck
nadeln verfertigt. Von großer Bedeutung war die Erfindung des

Spinnrades. Das Spinnen geschah seit den ältesten Zeiten auf
^r Spindel, wobei der Faden ausgezogen und durch Drehen der
Spindel in der Hand gewunden und aufgewickelt wurde. Dies
war ein höchst langwieriges und mühsames Verfahren. Viel weniger
Mühe erforderte das Spinnen auf dem von dem Steinhauer

Jürgens in Wolfenbüttel 1510 erfundenen Spinnrad, welches

sich bis in unsere Zeit als eine für das Handspinnen sehr zweck
mäßige Maschine bewiesen hat. Um die Zeit zu messen, hatten bis

ln § neunte Jahrhundert außer den Sonnenuhren die Sand-

und Wasseruhren gedient, bei denen eine bestimmte Menge
ouslaufenden Wassers oder Sandes die Zeit in Abschnitte teilte.
Dann kamen in Italien Räderuhren auf, und um 1500 erfand
der Nürnberger Peter Hele die Taschen- oder Sackuhren, die
freilich zuerst noch ein ziemlich plumpes Aussehen hatten und wegen
'hrer Form „Nürnberger Eierlein" genannt wurden.

B. Zustände auf dem kirchlichen Keöiete.
Die Mortäufer der Meformation.
Die Kirche war im Laufe der Jahrhunderte ihrem Berufe, für
das Seelenheil der Menschheit zu sorgen, immer mehr untreu ge

worden. Sie hatte sich verleiten lassen, ihre Macht zu irdischen
Zwecken zu gebrauchen, und hatte infolgedessen die Lehre der

Schrift durch Mißbräuche und Irrlehren entstellt. Zu den schrei

endsten Mißbräuchen gehörte die Heiligenverehrung und der

^eliquiendi enst. Bei den Christenverfolgungen der ersten
Jahrhunderte hatten viele Christen standhaft für ihren Glauben

Marter und Tod erlitten.

Es war daher natürlich, daß diese auch
noch nach ihrem Tode in hohem Ansehen standen. Man begrub
wohl ihre Gebeine in den Kirchen und verehrte sie als Heilige.

So entstand allmählich die Anbetung der Heiligen, vor allen der
Mutter Maria. Das Volk rief dieselben um ihre Fürbitte bei
Gott an, betete also zu ihnen selbst. Als aber erst die Ehrfurcht
vor den Heiligen einen so hohen Grad erreicht hatte, übertrug
wan die Hochachtung auch auf alles, was von ihnen herrührte.
Solche Gegenstände nannte man Reliquien, wie z. B. Stücke von
dem Kreuze des Herrn, Knochen eines Märtyrers u. s. w. Man

erwies diesen Reliquien abgöttische Verehrung, gebrauchte sie beim
11*
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Schwören, indem man beim Eid den Schwörenden die Finger

darauf legen ließ, und behauptete sogar, daß durch die Berührung
solcher Reliquien wunderbare Heilungen erfolgt seien. Es war
natürlich, daß oft Betrüger sich diesen Aberglauben zu nutze mach
ten und manches verkauften, was keineswegs von einem Heiligen

herrührte.

Eine der verderblichsten Irrlehren war die Lehre von der

Rechtfertigung durch gute Werke. Schon die Einrichtung der Klöster
war aus dieser Lehre hervorgegangen. Aber während ursprünglich
die Klöster fromme Sitte und beschauliche Lebensweise gepflegt hatten,
waren sie allmählich in Verfall geraten. Veranlassung dazu gab
vor allen Dingen die Verweltlichung der Äbte und Mönche. Erstere
wandten sich immer mehr irdischen Dingen zu, namentlich seitdem
fürstliche und adlige Personen sich mit Vorliebe in die Ämter der
Äbte und Klostervorsteher drängten, weil dieselben fürstlichen Wür
den fast gleichkamen. Gar oft vertauschten sie die Feder mit dem
Schwert und zogen zu Roß und im Harnisch ans, um mit um

wohnenden Herren Fehden anszufechten, oder jagten mit dem Jagd-

spieß und dem Edelfalken im Wald und auf der Heide. Der zu

nehmende Reichtum der Klöster verführte zu Sinnlichkeit und Wohl
leben innerhalb der Klostcrmauern und vertrieb Wissenschaft und
Frömmigkeit. Richt selten wurden die Klöster zu Stätten der
Schwelgerei und der Unzucht; sie suchten einen Ruhm darin, die
besten Weine im Keller zu haben oder sich in der Kochkunst hervor
zuthun; selbst in den Nonnenklöstern herrschte arge Sinnlichkeit
und Weltlust. Dies weckte heilige Männer ans, welche bemüht
waren, den Geist Benedikts wieder in die Klöster einzuführen,
und welche darum die Klostcrregeln verschärften. So entstanden
die Kongregationen, d. h. Vereinigungen von Klöstern: die
Kluniazenser 910 (vom Kloster Kluny in Burgund), die
Cistercienser 1098 (nach dem Kloster Citeaux bei Dijon), die
Prämonstratenser 1120 (vom Kloster Prömontr« bei Laon),
die Karthäuser 1084 (einer der strengsten Orden, vom Kloster

Chartreuse bei Grenoble).

Wohl erlangten diese Klosterver

bindungen mit der Zeit eine außerordentliche Macht; aber die ur

sprüngliche einfache, strenge Klosterzucht vermochten auch sie nicht

wieder durchzuführen. Da ward noch einmal der Versuch gemacht,

indem im 13. Jahrhundert die sog. Bettelmönchsorden der

Franziskaner (gestiftet von dem reichen italienischen Edelmannc

Franz v. Assisi) und der Dominikaner (nach dem Spanier
Domingo v. Calaroga) gebildet wurden. Zu den Bettelmönchs
orden gehörten ferner die Karmeliter und die Augustiner,
jene genannt nach dem Berg Karmel in Palästina, diese nach dem
Kirchenvater Augustin.

Die Franziskaner waren kenntlich an einer

\
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raunen Kutte (Mönchskleid) mit einem weißen Strick um den

&lt;,eib, djx Dominikaner an weißer Kleidung. Die Mönche dieser
«n hielten sich streng an das Gelübde der Keuschheit, Enthaltmmkeit und Armut; sie durften außer dem Kloster kein festes Eigenu« besitzen und mußten sich den Unterhalt durch Einsammeln milder

nden erwerben.

Dabei aber lebten sie nicht bloß in strenger

u s u r (dem abgeschlossenen Raum des Klosters), sondern mengten
üch besonders unter das Volk, um geistliche Dienste zu verrichten,
ä» predigen, Beichte entgegenzunehmen u. s. w. Beide Orden wurden

der Zeit außerordentlich brauchbare und nützliche Werkzeuge
( Cj römischen Priesterfürsten; sie wirkten gegen die Ketzer, sammelen für ihr Oberhaupt reiche Spenden ein und übten einen bedeuenden Einfluß über den großen Hansen aus. Aber auch diese

^rden konnten das Klosterwesen nicht wieder auf die Höhe früherer
Jahrhunderte bringen, und ihr Einfluß auf das Volk verminderte
Nch namentlich immer mehr, als Spaltungen innerhalb der einzelnen
^rden schroff zu Tage traten und „Mönchsgezänk" immer häufiger
nrde.

Die Mönche der Bettelorden waren zum Teil einfältige,

"gelehrte Leute und schwer in Zucht und Regel zu erhalten. Kein

Wunder daher, daß sie den Unwillen der Besseren und Freieren
legten und ihre Schwächen der Kirche zur Last gelegt wurden.
Auch das Rosenkranzbeten (das Hersagen einer Reihe lateinischer
Gebete nach der Zahl der auf einer Schnur aufgereihten Holzkugeln,
Rosenkranz), sowie Fasten zu bestimmten Zeiten und WallMrten nach heiligen Orten wurde als höchst verdienstlich angesehen.
^ °ch thörichter war der Wahn, durch Selbstpeinigung sich Gott
"genehm machen zu können. Lange hatten bloß die Mönche in

en Klöstern sich zur Buße für übertretene Ordensgelübde gegeißelt;

aid aber wurden die Selbstkasteiungen allgemein; selbst Kaiser und
vnige machten keine Ausnahme. Man glaubte auf jede Weise das

Aks -

"^öten und den fleischlichen Sinn unterjochen zu müssen,

s ,m Jahre 1350 der „Schwarze Tod" Deutschland durchzog, den
"ls eine besondere Strafe Gottes ansah, da meinte man, den

g tttichen Zorn durch besonders harte Selbstpeinigungen abwenden

» können, und es entstanden eigene Verbindungen, die Geißelruder oder Flagellanten, welche scharenweise Städte und

Dörfer durchzogen und sich unter Klagegesängen mit ledernen

lernen den Rücken blutig geißelten. Rach und nach nahm diese

nfitte so überhand, daß selbst der Papst sich genötigt sah, dagegen

"gUlchreiten und die Geißelbrüder zu bestrafen.
^ Jnbcre Mißbräuche jedoch führte die Kirche selbst wieder ein.
in den ersten Jahrhunderten der christlichen Kirche jemand
' ^ unwürdig betragen hatte, wurde er zur Strafe aus der Kircheng mernschaft ausgeschlossen, und erst nach längerer Buße konnte er
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wieder aufgenommen werden. Die Geistlichen mußten dann be
urteilen, ob er würdig war, wieder am Abendmahl teilzunehmen,
und sie forderten dazu ein Sündenbekenntnis von ihm. So entstand
die Beichte. Nach und nach aber verlangten die Geistlichen von
jedem, daß er ihnen, jede einzelne Sünde nennen sollte, und so kam

die Ohrenbeichte auf.
Beim Abendmahl hatten sich ebenfalls Irrtümer eingeschlichen.

Aus der Lehre, daß Brot und Wein durch die Weihe des Geist
lichen in den wahrhaften Leib und das ivahrhafte Blut des Herrn

verwandelt würde, ging die abergläubische Verehrung des geweihten
Brotes hervor. Man verschloß dasselbe in kostbare Gefäße, die
dem Volke beim Gottesdienst gezeigt wurden und daher Monstranz
(vom lat. mon8trg.rs, zeigen) hießen. Das Volk betete sie an;
man schrieb ihnen sogar Wunderkräfte zu. Aus derselben Lehre

entsprang die Kelchentziehung, weil angeblich verhütet werden

sollte, daß bei der Darreichung an die Laien etwas von dem heiligen

Blut verschüttet würde.
Zwei andere Lehren standen mit der biblischen Lehre im schrei
endsten Widerspruch: die Lehre vom Fegefeuer und vom Ablaß.

Schon einige der ältesten Kirchenlehrer hatten behauptet: „Da auch
die frömmsten Menschen nicht ohne Fehler und sinnliche Neigungen
sind, so können sie nach dem Tode nicht sogleich in die innige Ge

meinschaft mit Gott eintreten, sondern ihre Seelen müssen erst durch

ein Feuer geläutert und gereinigt werden." Nun lehrte man weiter,
daß man für die Verstorbenen beten müsse, um durch solche Fürbitten ihnen ein besseres Los in der Ewigkeit zu bereiten. Das
machten sich die Priester zu nutze und sagten: „Laßt für die Seelen
eurer Verstorbenen nur recht viele Messen lesen, dann werden sie
aus dem Fegefeuer erlöst." Selbstverständlich zahlte man der Kirche
dafür ein „Opfer", und die Gelder für Seelenmessen flössen reich
lich aus den Taschen des Volkes. — Die andere für den Papst sehr

einträgliche Irrlehre war die vom Ablaß.

Unter Ablaß verstand

man anfänglich nur die Befreiung von Kirchenstrafen, die von einem

geistlichen Gericht verhängt waren, also von Fasten, Wallfahrten,
Geißelung. Man erhielt für Geld einen Schein vom Papste oder
vom Bischof, daß man von allen Kirchenbußen eine Zeit lang frei
sei, und das Wort Ablaß hat nie den Sinn gehabt, als könnte man
sich durch Geld von den ewigen Strafen frei machen und bei Gott

Vergebung der Sünden erlangen. Dennoch befand das Volk sich
in diesem Wahne, und seitens der Kirche geschah nichts, um denselben
zu zerstören; ja von einzelnen Ablaßkrämern wurde dieser Irrtum

geflissentlich genährt.

Überhaupt waren alle diese ärgerlichen Lehren und Mißbräuche
nicht etwa bloß im Volke entstanden, sondern die Geistlichkeit, der
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Papst an der Spitze, verbreitete sie absichtlich. Damit das Volk
Vicht zur Erkenntnis der Thorheit käme und recht in Dummheit und

geistiger Blindheit verharren möchte, sorgte man dafür, daß Unter

richt und Belehrung nicht zu weit verbreitet wurden. Es wurde
sogar verboten, die Bibel zu lesen, und wer dies Verbot übertrat,
wurde als Ketzer bestraft. Alles, was der Papst verkündete, wurde
als göttliche Lehre angesehen. Wenn die Päpste nun bloß immer
rechtschaffene Männer gewesen wären. Aber es saßen mitunter

Päpste auf dem „Stuhl Petri", die sich der gröbsten Laster und
Perbrechen schuldig gemacht haben. Johann XII. wurde wegen
Meineid, Gotteslästerung, Mord und Ehebruch von Otto d. Gr.

abgesetzt. Johann XXIII. (1410—1415), der eigentlich Bal
thasar Cossa hieß, war in seiner Jugend Seeräuber gewesen. Durch

Ränke aller Art hatte er sich zum Kardinal aufgeschwungen und

endlich den päpstlichen Stuhl bestiegen, nachdem er seinen Vorgänger
durch Gift aus dem Wege geräumt. Gegen ihn wurden auf der
Kirchenversammlung zu Konstanz die anstößigsten Beschuldigungen
erhoben: Unzucht, Mord, Simonie, Unglaube, Verspottung heiliger

Gebräuche und viele andere.
Und wie das Haupt, so die Glieder. Wenn auch die besseren

Päpste unaufhörlich die zunehmende Sittenlosigkeit der Geistlichen

bekämpften, so konnte es doch nicht ausbleiben, daß nach dem Bei
spiel der schlechteren die Bischöfe, Äbte und niederen Geistlichen die
ärgste Schamlosigkeit an den Tag legten. Nicht allein, daß die
Bischöfe und Äbte, in Gold und Seide gekleidet und den Falken
auf der Faust, auf die Jagd oder zu Turnieren auszogen oder die

Rüstung anlegten und zum Schwert griffen; die niederen Geistlichen
versetzten oft die Kirchengeräte in den Schenken und beteiligten sich
an unzüchtigen Tänzen, Saufgelagen und unflätigen Mummereien.
Es war ganz natürlich, daß dies Beispiel der Seelenhirten
in verderblichster Weise auf das Volk einwirken mußte. Dazu kam
die gröbste Unwissenheit und der finsterste Aberglaube. Das Volk
hörte mit Vergnügen zu, wenn die Geistlichen, die oft kein Wort

Latein, das sie lesen mußten, verstanden und die einfachsten Heils
wahrheiten nicht kannten, in ihren Predigten Märchen von Heiligen
oder gar Possen und Schwänke vorbrachten. Das geschah besonders

in der Osterzeit; denn die Geistlichen meinten, nachdem die Leute
in der Fastenzeit Buße gethan, müsse man sie in der Osterzeit durch
heitere Späße erfreuen und trösten. Zur Weihnachtszeit wurde an
vielen Orten ein Narrenbischof erwählt, der mit seinen Narren

priestern in der Kirche eine possenhafte Narrenmesse abhielt, während
die Teilnehmer allerlei Schmutz in die Rauchfässer und heiligen
Gefäße warfen, auf den Stufen des Altars aßen, tranken und

Würfel spielten.
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Auf dem Boden der solchergestalt im Volke erhaltenen Un
wissenheit wucherten alle Arten des maßlosesten Aberglaubens. Aber
keine derselben hat scheußlichere Folgen zu verzeichnen als der

Teufels- und Hexenglaube. Weil man den Teufel und seine
Diener als Feinde der Menschen ansah, glaubte man, daß sie ihnen
auf alle mögliche Weise zu schaden trachteten. Während man aber
anfangs nur angenommen hatte, daß der Teufel die Menschen zur
Sünde zu bewegen trachtete, schrieb man ihm allmählich auch alle
verderblichen Naturereignisse und alles Unheil zu, welches die
Menschheit heimsuchte,,und wofür man keine natürliche Ursache auf

zufinden wußte, wie Überschwemmung, Hagel, Mißwachs, Pestilenz.
Damit der Teufel seine boshaften Thaten besser ausführen könne,

bediente er sich nach dem Glauben des Mittelalters gewisser Men
schen, die in seinen Diensten standen, und die man mit dem Namen

„Hexen" bezeichnete. Man hielt also ein Bündnis der Menschen mit

dem Teufel für möglich, und dieser fürchterliche Aberglaube erhielt

seine förmliche Bestätigung, als im Jahre 1484 durch eine päpst

liche Bulle von Jnnocenz VIII. die Ausrottung der Sataus-

diener und Hexen aufs ernstlichste anbefohlen wurde. Zwei Geist
liche verfaßten ein Buch, den sog. „Hexenhammer", worin alle
Kennzeichen der Hexen und zugleich die Mittel genannt wurden,

um sie zum Geständnis zu bringen und zu verurteilen.

Nun be

gannen die schauerlichen Hexenprozesse, und die Jnquisitionsoder Ketzergerichte, welche bereits unter Jnnocenz III. einge
richtet waren, erhielten neue, furchtbare Arbeit. Diese Gerichte

konnten alle diejenigen vor ihren Richterstuhl fordern, die im geringsten
von den Lehren und Verordnungen der Kirche abwichen. Das Ver
fahren der Inquisition war darauf gerichtet, ein Geständnis des
Angeklagten zu erlangen, und gab er dies nicht gutwillig, so wurde
er gefoltert, ein Verfahren, das sogar in die weltlichen Gerichte

allmählich Eingang fand. Man schnürte dem Angeklagten die Hände

an den Gelenken bis auf die Knochen mit Seilen zusammen, zer
quetschte ihm die Beine mit den spanischen Stiefeln u. s. w. Ver

mochte der Angeklagte den gräßlichen Folterqualen zu widerstehen,

ohne ein Geständnis sich abzwingen zu lassen, so wurde er allerdings

freigesprochen, verließ aber meistens die Folterkammer der Inqui

sition als ein Krüppel. Gestand er dagegen unter Zeichen der
Reue, so war der mildeste Grad der Strafe lebenslängliches Ge
fängnis. Bewies er aber bei seinem Geständnis keine Reue, so wurde
er dem „weltlichen Arm" übergeben. Die Kirche verurteilte nämlich,
um sich den Schein der Milde zu wahren, nicht selbst zum Tode,
sondern überließ dies dem weltlichen Gericht. Es wurde bei der

Übergabe des Schuldigen an die weltliche Macht heuchlerischer Weise

die Bitte ausgesprochen, kein Todesurteil zu fällen. Aber der welt-

B. Zustände auf dem kirchlichen Gebiete.

169

^iche Richter hütete sich wohl, dieser Bitte zu willfahren; denn in

diesem Falle wurde er selbst wegen Begünstigung der Ketzerei vor

das Jnquisitionsgericht gestellt.

Am schlimmsten hatte diese furcht

bare Einrichtung in Deutschland gewütet, als der Dominikaner

Conrad von Marburg (1231 — 1233) zum Großinquisitor er

nannt worden war.

Als dieser aber der Volkswut, die sich allge

mein gegen die Einführung der Greuel richtete, zum Opfer gefallen

war, halten über hundert Jahre lang nur vereinzelte Ketzergerichte
ltattgefunden. Erst mit den Hexenprozessen loderten überall die
Scheiterhaufen wieder auf. In Lothringen bestiegen binnen 16 Jahren
1000 Hexen den Scheiterhaufen; zu Braunschweig standen an einem

Srte, so erzählt ein Chronist, die Brandpfähle so dicht, daß „man
^inen abgebrannten Wald zu sehen glaubte"; im Kurfürstentum
^rier sind in wenig Jahren 7000 Menschen als Hexen und Zauberer

verbrannt worden.
Jemehr nun die Kirche bemüht war, die Freiheit des Glaubens
und Denkens unter ihre Satzungen gefangen zu nehmen, jemehr die
Mißbräuche, die Irrlehren und der Aberglaube um sich griffen,

desto mehr regte sich das Gefühl der Unzufriedenheit, die Sehnsucht
nach tieferer Belehrung und religiöser Erleuchtung. Zu verschiede
nen Zeiten erhoben sich daher Männer, welche die Gebrechen der
Kirche erkannten und sie zu heilen suchten. Zu diesen Männern
gehörte Petrus Waldns, ein reicher Kaufmann zu Lyon, 1170.
Bei seinem Forschen nach Wahrheit entdeckte er eine lateinische Bibel
und fand, daß die Lehren der Kirche durchaus nicht mit denen der
Schrift übereinstimmten. Er verteilte seine Güter an die Armen
und gründete einen Verein zur Verkündigung des Evangeliums. In
apostolischer Einfachheit und Armut zogen die Waldenser aus und
predigten das reine, unverfälschte Evangelium in den Häusern, aus
°en Straßen und in den Kirchen. Dabei führten sie ein Leben in
Nrenger Sittcnzucht und werkthätiger Liebe. Dennoch sprach der
Bapst den Bann über sic aus, und die Jnquisitionsgerichte begannen
jhre blutige Arbeit gegen sic. Ja, als trotzdem die Lehre der

Waldenser in Sudfrankreich sich weiter ausbreitete, predigte der Papst
grgen all diese Sekten, die man nach dem Städtchen Alby die Al

bigenser nannte, einen förmlichen Kreuzzug. Durch die graulamen Verfolgungen wurden die Anhänger dieser Lehre nach allen

Seiten hin zerstreut; Petrus Waldus soll nach Böhmen geflohen

Und dort gestorben sein.

Ein anderer Vorläufer der Reformation war der Engländer

JohannWycliffe, Professor an der Universität zu Oxford, 1360.
Er predigte und schrieb gegen die Laster der Geistlichkeit, gegen die
Anmaßung des Papsttums und gegen die Mißbräuche und Irrlehren
der Kirche, indem er die heilige Schrift als die alleinige Quelle der
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christlichen Erkenntnis hinstellte. Seine Lehren fanden großen An
klang und weite Verbreitung. Zwar forderte der Papst ihn zur
Verantwortung nach Rom; aber der König nahm ihn in seinen

Schutz.

Dennoch wurde er nach seinem Tode als Ketzer verdammt;

seine Gebeine wurden ausgegraben und verbrannt, seine Schriften
vernichtet und seine Anhänger verfolgt.

Aber die Keime der beginnenden Aufkärung konnte der Papst
trotz aller Gewaltmittel nicht mehr unterdrücken. Auch in Deutschland begann man, sich gegen die Verderbtheit der Kirche aufzulehnenWycliffes Lehren waren durch Studierendenach der Universität Prag

gelangt. Hier lehrte der durch seine umfassenden Kenntnisse, seine
hinreißende Beredsamkeit und sittenreine Frömmigkeit ausgezeichnete
Professor und Prediger Johann Hutz, geboren 1369 in dem Dorfe

Hussinecin Böhmen. Zn Gemeinschaft mit Hieronymus von
Prag, einem böhmischen Edelmann, und anderen gleichgesinnten

Männern richtete er seine Angriffe gegen die Irrlehren der Kirche
und fand viele warme Anhänger. Der Papst untersagte ihm das
Predigen und forderte ihn zur Verantwortung nach Rom. Der

König Wenzel aber verlieh ihm seinen Schutz, und gestützt darauf,
versagte Huß dem Papst den Gehorsam und berief sich aus ein
allgemeines Konzil. Da schleuderte der Papst den Bann auf Huß
und seinen Freund Hieronymus und belegte Prag mit dem InterdiktAus den Wunsch des Königs verließ Huß einstweilen die Stadt,
indem er in der Stille an seinem Werke weiter arbeitete.

Um diese Zeit waren die Zustände in der Kirche unerträglich
geworden. Seit 1409 gab es drei Päpste zu gleicher Zeit, die
einander mit Bann und Schmähungen verfolgten. Da wiederholte
Versuche, den ärgerlichen Zwiespalt zu beseitigen, an dem unwürdigen
Verhalten der „Nachfolger Petri" gescheitert waren, kam endlich auf

Veranlassung des Kaisers Sigismund ein allgemeines Konzil zU
Konstanz (1414—1418) zu stände, zu dem sich einsanden 3 Pa
triarchen, 42 Kardinäle und Erzbischöfe, 92 Bischöfe, 124 Äbte,
1800 Geistliche niederen Standes, außerdem 1600 weltliche Fürsten

und Herren, unter ihnen der Kaiser, 4 Kurfürsten und 20 Herzöge.
Zu Zeiten waren in den vier Jahren, welche die Versammlung
dauerte, gegen 150000 Fremde in der Stadt anwesend. Neben dem
hohen, ernsten Werk der Kirchenreinigung, das man hier vornehmen
wollte, vergnügte man sich an allerlei Zerstreuungen weltlicher Art,
weshalb sich auch viel abenteuerndes und sittenloses Gesindel, Gaukler,

Possenreißer und anderes fahrendes Volk, hier zusammenfand.
Vor dieser Versammlung wollte Huß seine Lehre verteidigen-

Kaiser Sigismund stellte ihm einen Geleitsbrief aus, und im Ver

trauen darauf begab er sich nach Konstanz. Aber kaum war er hier
angekommen, als man ihn in den Kerker warf. Den Kaiser, der
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spater eintraf und empört darüber war, daß man seinen Geleitshrief
nicht beachtet, beruhigte man, indem man ihm versicherte, einem Ketzer
hauche man kein Wort zu halten. Umsonst suchte man Huß zum
Widerruf zu bewegen; er berief sich auf ein öffentliches Verhör vor
Konzil. Als er endlich in die Versammlung geführt wurde,
"eß man ihn nicht zum Worte kommen, sondern forderte einfachen

Widerruf. Der glaubensstarke Mann beharrte jedoch bei seiner
Überzeugung, und so erfolgte seine Verurteilung zum Feuertode, den
kr am 6. Juli 1415 vor der Stadt erlitt.

Seine Asche wurde in

°rn Rhein gestreut. Im folgenden Jahre ereilte Hieronymus von

präg dasselbe Schicksal.

Von den drei Päpsten war nur einer, Johann XXIII., auf
Konzil erschienen. Als man sich endlich einigte, über alle drei

Absetzung auszusprechen, entfloh er, wurde jedoch eingeholt und
Klr Abdankung gezwungen.

Aber statt daß man nun zuvor das

^rformationswerk begann und dann erst einen neuen Papst wählte,
schien die Kardinäle es durch, daß zunächst die Wahl eines Papstes
vorgenommen wurde. Dieselbe fiel auf Martin V., einen Mann
ttu § vornehmen römischen Geschlechte. Kaum sah sich dieser in seiner
Ersten Würde befestigt, als er sich allen durchgreifenden Änderungen
widersetzte, so daß endlich die Kirchenversammlung, auf die man so

große Hoffnungen gesetzt hatte, ohne Resultat geschlossen wurde.

Aber aus den Flammen, welche die Bosheit herrschsüchtiger

Priester in Konstanz entzündet hatten, entstand ein Flammenmeer,
^as weithin wogte, Böses und Gutes vertilgend. Die Anhänger

ves Huß riefen in Böhmen eine Bewegung ins Leben, die in den

vlutigen, greuelvollen Hussitenkriegen (1419—1436) ihren Ausgang
l^nd. Die Hussiten schiede» sich in zwei Parteien: die gemäßigten

Kalixtiner, welche an den meisten Lehren und Gebräuchen der
Kirche festhielten und nur freie Predigt des göttlichen Wortes und
Darreichung des Abendmahls unter beiderlei Gestalt forderten, und
"je wilden Taborite», welche sofort den Krieg begannen und
ein befestigtes Lager bezogen, ans dem die Stadt Tabor entstand.

Letztere verwarfen alle kirchlichen Lehren, soweit sie nicht buchstäb

lich aus der Schrift hergeleitet werden konnten; außerdem strebten
lle auch nach bürgerlicher Freiheit. Ihr Führer war der einäugige
Ziska, Edler von Trocnow, unter dem sic die Kirchen und

Klöster plünderten und zerstörten, Städte eroberten, Burgen er

stürmten , das Land verwüsteten und Gefangene und Wehrlose in

grauenvoller Weise niedermetzelten. Der Papst ließ einen Kreuzzug
gegen sie predigen; allein die Hussiten schlugen ihre Gegner in die
Flucht, und als Ziska, der mittlerweile im Kampfe auch sein zweites

Äuge eingebüßt hatte, von der Pest hinweggerafft war, trat an seine

Stelle Procop der Große, welcher mit seinen blutdürstigen Scharen
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alle umliegenden Länder, Sachsen, Brandenburg, Schlesien,

Mähren, Österreich und Bayern, verheerte. Die Größe der
Gefahr ries endlich die Mehrzahl der deutschen Fürsten zum Wider

stände auf; es kam ein Reichsheer von 130 000 Mann unter Führung Friedrichs I. von Brandenburg zusammen; aber kaum be

kam dasselbe die furchtbaren Gegner zu Gesicht, als es sich auch
schon in wilde Flucht auflöste. Die Fliehenden wurden haufen
weise niedergeschlagen; die Ohnmacht des deutschen Rcichsheeres war
zum erstenmal deutlich bewiesen.
Inzwischen war zu Basel ein neues Konzil (1431 — 1448)

zu stände gekommen. Hierher wurden die Hussiten geladen, um in

Unterhandlungen einzutreten. Dieselben zerschlugen sich, und schon

rüstete man sich zu neuem Kampf, als endlich in Prag, wohin Ge
sandte des Konzils den Hussiten gefolgt waren, eine Einigung er
zielt wurde. Es wurde ihnen der Gebrauch des Kelches, sowie die
freie Predigt des Wortes Gottes gegen die Bedingung zugestanden,
den Kaiser Sigismund als König von Böhmen anzuerkennen. Die
Calixtiner nahmen dies Anerbieten an, wogegen die Taboriten ihren

Kampf fortsetzten. Sie wurden endlich bei Böhmischbrod ge
schlagen; ihre beiden Führer, Procop der Große und Procop

der Kleine, fielen, und im Vertrag zu Zglau wurde Sigis
mund als König von Böhmen anerkannt, das durch die Hussiten
kriege nahezu in eine Wüste verwandelt war.
Wie in Böhmen, so suchten auch an anderen Orten Männer
mit wahrhaft evangelischer Erkenntnis die Erweckung der Gemüter

herbeizuführen. In Florenz eiferte der Dominikanermönch Hie

ronymus Savonarola mit flammender Beredsamkeit gegen die
herrschende Sittenvcrderbnis, als deren Hauptsitz er Rom bezeichnete.
Er fand großen Anhang; doch ließ er sich verleiten, auch den Staat
reformieren und eine Volksherrschaft aufrichten zu wollen. Von
seinen Anhängern verlassen, erlitt er auf Anstiften des Papstes
Alexander VI. den Tod auf dem Scheiterhaufen 1498. Aber
die Flammen desselben waren zugleich die Morgenröte einer neuen
Zeit; denn schon hatte der Mann das Licht der Welt erblickt, der
endlich all die finsteren Geister aus der Kirche des Herrn zu ver
bannen und das Rcformationswerk zu Ende zu führen berufen war,

nämlich Dr. Martin Luther.

C. Die Deformation.
1. Martin Luther.
Martin Luther wurde am 10. Nov. 1483 als Sohn des

Bergmannes Hans Luther zu Msleben geboren. Unter ernster,
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strenger Zucht wuchs der Knabe heran und besuchte zuerst die Schule
zu Mansfeld, wohin sein Later übergesiedelt war.

Bei zu

nehmendem Wohlstände der Eltern wurde er zum Studium der

Rechtswissenschaft bestimmt und besuchte, 14 Jahre alt, zunächst die
lateinische Schule zu Magdeburg, ein Jahr später die zu Eise'such. In Eisenach nahm ihn die gutherzige Bürgersfrau Ursula
s^otta, durch das andächtige Singen des Jünglings gerührt, in

'hr Haus auf. Mit dem 18. Jahre bezog Luther die Universität
Erfurt, um Rechtswissenschaft zu studieren. Dort fand er auf
der Bibliothek eine lateinische Bibel und las fleißig darin. Eine
schwere Krankheit, der Tod seines Freundes Alexius und eine Er
rettung aus großer Lebensgefahr während eines heftigen Gewitters
erweckten in ihm den Entschluß, sich dem geistlichen Stande zu widmen,
und trieben ihn 1605 in das Augustinerkloster zu Erfurt.
Dort glaubte er in harter Arbeit, Wachen, Fasten und in Bußubungen den Weg zur Gerechtigkeit zu finden; aber er versank
rwmer tiefer in Schwermut und Gewissensangst. „Wenn einer",
sagte er später, „durch Möncherei in den Himmel kommen könnte,

so wäre ich es gewesen." In seiner Not tröstete ihn ein frommer

Klosterbruder mit den Worten: „Ich glaube an eine Vergebung der

Sünden." Auch der Vorsteher des Augustinerordens in Sachsen,

Johann Staupitz, nahm sich seiner väterlich an; er zeigte ihm
°te Rechtfertigung des Sünders durch den Glauben an den Heiland

Und ermunterte ihn zum fleißigen Studium ^er heiligen Schrift.
Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen hatte in seiner

Hauptstadt Wittenberg eine Universität errichtet. Staupitz be

wirkte nun, daß Luther im Jahre 1508 als Lehrer der Weltweis?eit (Philosophie) an dieselbe berufen wurde. Bald darauf wurde
auch verstattet, Vorlesungen über die heilige Schrift zu halten,

Und der Rat der Stadt berief ihn zum Prediger an der Stadtkirche.

Durch fleißiges Studium der heiligen Schrift wurde er immer fester
Oi der Erkenntnis, daß der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes

W^erke allein durch den Glauben. Auf einer Reise nach Rom (1510)
lernte er die ganze Verderbnis der Kirche kennen.

Als er die

Stadt erblickt hatte, war er auf sein Angesicht gefallen und hatte
gesprochen: „Sei mir gegrüßt, heiliges Rom, du Stadt der Mär
tyrer !" Aber er fand bei den Priestern den frechsten Unglauben und

die schamlosesten Laster. Voll heiliger Entrüstung kehrte er nach
Wittenberg zurück. Während der ganzen Reise tönte in seinem
Innern wie eine gewaltige Gottesstimme das Wort: Der Gerechte
wird seines Glaubens leben.

Die Reise nach Rom war so entschei

dend für sein späteres Leben, daß er selbst sagte: „Ich wollte nicht
tausend Gulden nehmen, daß ich Rom nicht sollte gesehen haben."
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Bald nach seiner Rückkehr ernannte ihn die Universität wegen seiner

Gottesgelehrsamkeit zum „Doktor der heiligen Schrift."

Der Papst Leo X., ein Mann von feiner Bildung, ein groß

mütiger Beförderer der Kunst und Wissenschaft, aber prachtliebend

und verschwenderisch, hatte, angeblich zum Bau der Peterskirche, einen

allgemeinen Ablaß ausgeschrieben. Unter den zahlreichen Ablaß

krämern, welche die Christenheit durchzogen, war der Mönch Jo
hann Tetzel einer der schamlosesten. Seine Verheißung: „So
bald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegfeuer springt"
lockte jung und alt herbei. Tetzel trieb sein Unwesen auch in der
Nähe von Wittenberg, und Luther lernte die verderblichen Folge»

im Beichtstühle kennen; denn wenn er die Beichtenden zur Reue und

Buße ermahnte, wiesen sie ihm ihre Ablaßzettel vor. Da trat er
zunächst in scharfen Predigten gegen den Unfug auf und lehrte,
daß niemand sich die Vergebung der Sünden durch Geld erwerben
könne, sondern einzig durch Buße und Glauben an die Gnade Gottes.
Als alles vergeblich war, schlug Luther voll heiligen Zornes am 31Oktober 1517 nach der Sitte der Gelehrten der damaligen Zeit,
welche dadurch zu einem Streit über eine gelehrte Frage öffentlich
aufzufordern pflegten, 95 Sätze (Thesen), worin er den Mißbrauch
des Ablaß bekämpfte, an die Sch loßkirchenthür zu Witten

berg. Mit unglaublicher Schnelligkeit verbreiteten sie sich über

ganz Deutschland und fanden überall Beifall. Aber auch der Wider

stand der Gegner fehlte nicht. Tetzel ließ in seinem Ingrimm durch
den Frankfurter Professor Wimpina eine Gegenschrift anfertigen,

und viele andere, besonders Dominikaner, welche Feinde der Au
gustiner waren, traten in Streitschriften für die päpstliche Sache und
den Ablaß auf. Aber Luther blieb die Antwort nicht schuldig; er

veröffentlichte zwei Schriften („An den christlichen Adel

deutscher Nation von des christlichen Standes Besse

rung" und „Von der babylonischen Gefangenschaft der
Kirche"), und der Beifall aller Wohlgesinnten begleitete ihn.
In Rom hielt man die Sache anfänglich für ein bloßes Mönchs
gezänk. Aber bald entschloß sich der Papst, den Urheber des Streites
ernsthafter zu behandeln, und forderte ihn auf, binnen 60 Tagen sich in
Rom zur Verantwortung zu stellen. Jedoch Kurfürst Fri edri ch der

Weise bewirkte, daß die Vernehmung vor dem in Augsburg auf dem

Reichstag anwesenden päpstlichen Gesandten, dem Kardinal Cajetan,
stattfinden durfte. Dieser ließ Luther nach Augsburg vorladen

und forderte Widerruf. Als letzterer sich auf die Bibel berief, sprach
der stolze Kardinal: „Ich will nicht mehr mit dieser deutschen Bestie
reden, denn sie hat tiefe Augen und wunderbare Gedanken in ihrem
Kopfe." Luther aber entkam glücklich aus Augsburg. Als der Papst
die Auslieferung Luthers vom Kurfürsten nicht erlangen konnte,
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wurde 1519 der gewandte päpstliche Kammerherr Karl von Miltitz

beauftragt, die Sache gütlich beizulegen. Aus einer Zusammenkunft

wit Luther auf dem Schlosse zu Altenburg gewann er diesem
das Versprechen ab, sich weiteren Streites zu enthalten, wenn seine

Gegner schwiegen.
,

Aber seine Gegner, besonders Dr. Elk aus Ingolstadt, ruhten

nicht. Eck forderte Luther und dessen Freund Karl stad t zu einer
Öffentlichen Disputation (Wortkampf) heraus, die 1519 in

Leipzig auf dem Schlosse des Herzogs Georg, eines eifrigen Pa
pisten, abgehalten wurde. Eck redete mit leidenschaftlicher Heftigkeit,

Luther mit selbstbewußter Kraft und unerschütterlicher Überzeugungslreue. Als Ecks Spitzfindigkeiten an Luthers gründlicher Kenntnis
d^ heiligen Schrift abprallten und er nichts erreichen konnte, eilte
er «ach Rom und bewirkte, daß Luther in den Bann gethan
wurde.
Eck selbst brachte die Bannbulle nach Deutschland; aber überall

wregte sie Unwillen, Hohn und Spott. Da fühlte Luther sich durch
dkn Beifall seines Landesherrn, des edlen Kurfürsten Friedrich des
Weisen, und seines Volkes so gehoben, daß er den entscheidenden
schritt wagte, sich von der römischen Kirche, die ihn ausge
stoßen hatte, öffentlich loszusagen. Er sammelte am 10. De-

^niber 1520 die Professoren und Studenten der Universität vor
°em Elsterthore zu Wittenberg um sich und warf hier die Bannbulle
wit den Worten ins Feuer: „Weil du den Heiligendes Herrn be

grübt hast, so betrübe und verzehre dich das ewige Feuer!"
Unterdessen war Kaiser Maximilian I. gestorben, und sein
^nkel, Karl V., der im Besitz der Kronen von Österreich, Bur
gund, Spanien und Neapel war, wurde in Frankfurt a. M.

seinem Nachfolger gewählt (1519—1556) Dieser wollte die
"schlichen Streitigkeiten beilegen und ließ Luther vor den Reichszu Worms laden. Luthers Freunde warnten ihn, dahin zu
gehen; aber der glaubensstarke Gottesmann trat unter Zusicherung
freien Geleites vom Kaiser die Reise an, die überall, wohin er kam,
esnem wahren Triumphzuge glich. Kurz vor Worms wurde er noch
einmal zur Umkehr gemahnt; aber der heldenmütige Streiter erwiderte:
»llnd wenn so viele Teufel in Worms wären wie Ziegel auf den

Fächern, so wollte ich doch hinein!" Am 16. April langte er in der
^&gt;tadt an, wo ihn Tausende empfingen, die begierig waren den

unerschrockenen Kämpfer für die Wahrheit zu sehen. Bereits am
fügenden Tage wurde er vor die glänzende Versammlung geführt.
As er die Stufen zu dem bischöflichen Palast emporstieg, wo der

weichstag seine Sitzung abhielt, klopfte ihm der berühmte Lands-

snechtführer Georg v. Frundsberg mit den Worten auf die

Schulter: „Mönchlein, Mönchlein, du gehst einen schweren Gang,
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dergleichen ich und mancher Kriegsoberst in der allerernstesten Schlacht

nicht gethan. Bist du aber deiner Sache gewiß, so fahre nur ge
trost fort; Gott wird dich nicht verlassen." Auf einem Tische lagen
seine Schriften. Man fragte Luther, ob er sich zu denselben be
kenne, und ohne Zögern bejahte er cs. Als er dann weiter gefragt
wurde, ob er sie widerrufen wolle, bat er sich Bedenkzeit bis zum

folgenden Tage aus. Dieser Wunsch wurde ihm gewährt. Nach

dem er am andern Tage, den 18. April 1521, wiederum vor den

Reichstag geführt war, verteidigte er in begeisterter Rede seine Lehren.
Endlich gebot man ihm, eine einfältige, runde Antwort zu geben,
ob er widerrufen wolle oder nicht. Da erwiderte Luther: „Weil
denn Kaiserliche Majestät, Kurfürstliche und Fürstliche Gnaden eine
schlichte und einfältige Antwort begehren, so will ich eine geben, die

weder Hörner noch Zähne hat, diesermaßen: Es sei denn, daß ich

mit Zeugnissen der heiligen Schrift oder mit hellen und klaren
Gründen überwiesen werde, so kann und will ich nicht widerrufen,
weil es weder sicher noch geraten ist, etwas wider das Gewissen zu
thun.
Hier stehe ich: ich kann nicht anders; Gott helfe mir.
Amen!"

Luthers mannhaftes Auftreten hatte ihm unter den Fürsten und
Rittern manches Herz gewonnen; auf den Kaiser freilich hatte er
keinen günstigen Eindruck gemacht; doch ließ er Luther ungehindert
abreisen und erwiderte denen, die ihm rieten, dem Ketzer sein Wort
zu brechen: „Ich will nicht erröten wie Sigismund." Auf Betrieb
des päpstlichen Abgesandten wurde Luther nun in die Reich sacht
gethan; aber er war schon in Sicherheit. Der Kurfürst hatte ihn
bei der Durchreise durch Thüringen von verkappten Rittern auf

greifen und auf die Wartburg bei Eisenach bringen lassen. Hier

lebte er als Junker Georg fast ein Jahr lang in Verborgenheit,
und viele hielten ihn für tot. Luther widmete die Zeit der Muße,
dem Studium der heiligen Schrift und begann das Werk der BibelüVersetzung, welches er im Jahre 1534 beendigte.

Durch die Bibelübersetzung verschaffte Luther der kirchlichen

Bewegung den Sieg.

Das Volk konnte sich nun selbst von der

Wahrheit und der Übereinstimmung seiner Lehre mit dem reinen
Worte Gottes überzeugen. Zwar gab es bereits vor Luther mehrere
deutsche Bibelübersetzungen; sie waren aber einesteils aus der mit

vielen Irrtümern und Unrichtigkeiten behafteten lateinischen

Bibel, der Vulgata, übersetzt, andernteils in mundartlicher Dar
stellung geschrieben. Luther wurde durch seine Bibelübersetzung der
Schöpfer einer neuen Schriftsprache, des Neuhochdeutschen (als

Fortsetzung des Mittelhochdeutschen, s. S. 86), indem er das ober-

sächsische Deutsch, das um Meißen herum gesprochen wurde,
seiner Übersetzung zu Grunde legte, und zwar in der Ausbildung,

2. Auswüchse der Reformation.

welche dasselbe in der sächsischen Kanzlei
gelang es ihm, eine Sprache zu bilden,
Vollendung, ihren Wohlklang, ihre Kraft
wunderung der Zeitgenossen erregte und
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erhalten hatte. Dadurch
die durch ihre künstlerische
und Beweglichkeit die Be
ihre Nacheiferung hervor-

Die Bibel wurde bald das beliebteste Volksbuch.

Das lag

"icht allein darin begründet, daß das Volk ein eifriges Verlangen
trug, die göttlichen Wahrheiten kennen zu lernen, sondern auch

darin, daß Luthers Sprache durchaus volkstümlich war; das Volk
erkannte sie als die seinige wieder, und sie ist bis auf unsere Zeit
die Schriftsprache geblieben, in der unsere größten Dichter ihre un
sterblichen Werke geschrieben haben. Auch Luther hatte bereits ge^&gt;gt, daß die von ihm für die Bibelübersetzung gewählte Sprache

stch dichterisch wohl verwenden ließ. Erwünschte, dahin der Kirche
statt der lateinischen deutsche Lieder gesungen würden und die Ge-

^einbemitsingen könnte. Deswegen dichtete er eine Reihe Kirchen
lieder, von denen einige der schönsten bis auf den heutigen Tag
'n unseren Gesangbüchern erhalten geblieben sind.

2. Auswüchse der Deformation.

Der Bauernkrieg.

In Wittenberg waren inzwischen bedenkliche Wirren entstanden,

welche die Rückkehr Luthers dringend notwendig machten. Karlstadt

und seine Genossen wollten gewaltsam die Abschaffung aller Gebräuche
Und Einrichtungen herbeiführen, welche an die römische Kirche er
innerten und neben der gereinigten Lehre unmöglich fortbestehen
sonnten.

Sie verleiteten das Volk zu den rohesten Gewaltthaten,

wdem sie den öffentlichen Gottesdienst störten, die Kirchen stürmten,
°ie Bilder und Altäre hinauswarfen.

Mit Karlstadt und seinen

Anhängern, die man wegen ihres gewaltthätigen Verfahrens die
-Bilderstürmer nannte, verbanden sich die Wiedertäufer aus

Zwickau, eine schwärmerische Partei, welche sich göttlicher Offen
barungen rühmte, den geistlichen Stand abschaffen wollte und die
Kindertaufe verwarf. An ihrer Spitze stand der Zwickauer Prediger

Thomas Münzer.

Als Luther von den Vorgängen in Wittenberg hörte, verließ er

uhue Vorwisfen des Kurfürsten die Wartburg 1522 und kehrte nach
Wittenberg zurück, wo er eine Woche lang Tag für Tag gegen die
Verirrungen der Bilderstürmer und Wiedertäufer predigte. Es ge
lang ihm, die Bewegung zu dämpfen, und Karlstadt und Münzer
wußten die Stadt verlassen.
Thomas Münzer wandte sich nach Thüringen und ver

end hier mit seinen wiedertäuferischen Bestrebungen, die kirchliche
Ordnung zu untergraben, den Plan, auch die weltliche Obrigkeit
»u stürzen. Er fand großen Anhang unter dem Bauernstand, welcher,
Böe, Deutsche Geschichte.
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Luthers Lehre von der „evangelischen Freiheit" auch auf die bürger
liche beziehend, von der Reformation zugleich die Befreiung von dem
mannigfachen Druck erhoffte, unter dem er seufzte.
Die Bauern, der „armselige und mühsame" Stand der „armen
Leute", wie sie im Mittelalter genannt wurden, zerfielen zu Anfang
und während des Mittelalters in drei Gruppen.

weder Freie, Hörrge oder Leibeigene.

Sie waren ent

Der „freien Bauern" gab es nicht sehr viele. Von jedem

Abhängigkeitsverhältnis frei erhalten hatten sich namentlich die Dith-

marsen zwischen Elbe und Eider und die Stechinger an der

Wesermündung. Sie saßen als freie Grundherren auf ihren uralten
Höfen und bildeten ein freies Bauerntum, das auf den Reichstagen
eigene Vertreter hatte. Auch in Westfalen, sowie an den süd

lichen Grenzmarken des Reiches, im jetzigen Bayern und Öster
reich, namentlich aber in der heutigen Schweiz erhielten sich

freie Baucrngemeinden. Sie hatten das Recht, nur von ihresgleichen
nach dem Volksrechte gerichtet zu werden, vor Gericht Zeugnis ab
zugeben, bei den kaiserlichen Gerichten Berufung einzulegen und über
öffentliche Angelegenheiten in Versammlungen sich zu beraten. Sie
galten unter sich den Rechten nach gleich und ebenbürtig. Die freien
Bauern aber unterschieden sich von den übrigen nicht allein dadurch,
daß sie im Besitz aller Volksrechte waren, sondern sie zeichneten sich
auch durch ihren Wohlstand und ihre Lebensweise aus, die an Prunk
und Üppigkeit vielfach derjenigen des Adels gleichkam.
Die hörigen Bauern standen meistens zu größeren Besitzungen,
den sog. Fronhöfen, in einer Art Lehnsverhältnis. Sie bebauten
die Ländereien eines Bauernhofes zu ihrem Nutzen und leisteten
dafür an den Fronhof Abgaben oder Frondienste. Die Abgabe be

stand in Feldfrüchten, Haustieren, Geflügel, auch wohl Erzeugnissen
des Handwerks, wie Tüchern, Pelzwerk, Kleidungsstücken oder Haus

und Küchengerät. Die Lieferungen erfolgten zu bestimmten Ter
minen, hier und dort wöchentlich, an anderen Orten täglich, so daß
der herrschaftliche Hof das ganze Jahr hindurch mit allem Nötigen
versehen war. Zu den Frondiensten gehörte die Verpflichtung,

Botengänge zu thun, Pferde auf bestimmte Zeit deni Fronhofc zur

Verfügung zu stellen, zu gewissen Tagen in der Woche oder Stunden
am Tage die Ländereien des Fronhofes zu pflügen, zu säen, zu
ernten, zu dreschen oder Fuhren zu leisten, auch beim Fischfang oder
bei der Jagd behilflich zu sein, ja sogar zum Vergnügen der Herr
schaft vor derselben „Frontänze" zu machen. Zu den Frondiensten
waren nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen verpflichtet.
Die Kinder der Hörigen mußten, wenn sie erwachsen waren, der

Herrschaft zum Dienst angeboten werden, und erst, wenn diese sie
ablehnte, konnten sie anderweitig vermietet werden. Überall waren
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Hörigen an den ihnen überwiesenen Grund und Boden gebunden;
uur durften sie von ihren Herren nicht willkürlich behandelt werden,
'ihr Nachlaß gehörte den Erben; doch mußten diese dem Herrn das
beste Stück Vieh und ein Stück aus dem Hausrat des Verstorbenen
ausliefern, eine Pflicht, die man mit dem Namen „Besthaupt" be-

Zeichnete.

Am wenigsten Freiheit und Selbständigkeit besaßen die Leid

ig enen, unter denen sich verschiedene Abstufungen fanden. Auf
°er niedrigsten Stufe standen diejenigen, welche ohne Bewilligung
°es Herrn sich nicht verehelichen durften, körperlichen Züchtigungen
Unterworfen waren, vom Gute vertrieben oder verkauft, ja in der

^testen Zeit selbst ohne Strafe getötet werden konnten. Ihr Nachlaß

3^hörte dem Herrn. Die Leibeigenschaft vererbte sich auf die Kinder.
Doch waren die Rechte des Herrn den Leibeigenen gegenüber über

all sehr verschieden; häufig waren die letzteren ganz seiner Will."r preisgegeben. Am häufigsten standen sie im unmittelbaren Dienst
"fres Herrn als Schweine-, Ochsen- und Schafhirten oder als Hand
werker; anderen war ein Grundstück zum eigenen Anbau gegen be
stimmte Dienste und Abgaben übergeben wie den Hörigen. Da die

Rechte der Herren den unfreien Bauern gegenüber sehr verschieden
"ud vielfach durchaus willkürlich bestimmt waren, so ist es natürlich,
büß die Lage derselben meistens eine recht trostlose war.

Mit der

B £ tt, als der Luxus und die Lebensbedürfnisse des Adels zuge

kommen hatten, suchte man die Bauern immer mehr auszupressen,

jodaß die Abgaben der zinspflichtigen und leibeigenen Bauern sich
schwer mehr erhöhten und viele nichts als das nackte Leben zu

Listen im stände waren. Dazu kam, daß die Behandlung der
Zauern durch die Adligen auch sonst eine sehr rücksichtslose, ja oft
E'ue sehr rohe war. Besonders die Jagdliebhaberei der letzteren
wurde für das arme Bauernvolk zu einer gewaltigen Plage. Nicht
Eein daß bei den zahllosen Jagden die Äcker des Landmannes

Zerstampft und verwüstet wurden; auch das zahlreiche Wild fügte
bch Feldfrucht großen Schaden zu. Und doch durfte der Bauer
'ein Stück des edlen Wildes anrühren. That er es dennoch, tötete

W gar eins, so traf ihn für seinen Frevel die schwerste Strafe, nicht
selten qualvolle Marter und Tod.

. . Münzers leidenschaftliche und aufrührerische Predigten fanden

'"folge dieser Verhältnisse bei dem gemißhandelten Bauernstande

einen empfänglichen Boden. Man forderte Freiheit der Jagd und
bes Fischfanges, die Aufhebung der Leibeigenschaft, der Frondienste
und Abgaben und das Wahlrecht der Geistlichen, sowie die freie
predigt des Evangeliums. Bald erhoben sich überall die Bauern
wider ihre Peiniger, zuerst in der Abtei Kempten und bald da-

'0uf in ganz Schwaben und Franken. Einzelne Adlige schlossen
12*
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sich ihnen an, wie der kampflustige G ö tz von B erlich in gen, der

eine Zeit lang sogar der Führer des aufständischen Landvolkes ivar,
sich aber bald zurückzog, als er sah, mit welcher Grausamkeit die
Bauern den Kampf führten. Denn in hellen Haufen durchzogen
sie das Land, verwüsteten die Burgen, plünderten die Kirchen und
Klöster und mißhandelten Edelleute und Geistliche.

Nachdem Luther vergeblich zur Sühne geredet hatte, forderte

er auf die Kunde von den verübten Greuelthaten die Fürsten und

Herren auf, die räuberischen Bauern „wie tolle Hunde tot zu
schlagen." Bald wurden die Bauernhorden überall von den Truppen

der Adligen geschlagen und zerstreut. Münzer, der sich der Stadt
Mühlhausen bemächtigt und durch seine Lehre von der Güter
gemeinschaft immer größeren Anhang gewonnen hatte, stellte sich an
der Spitze der thüringischen Bauern bei Frankenhausen 1525 den
sächsischen und hessischen Truppen gegenüber. Er erlitt eine voll
ständige Niederlage und wurde mit vielen anderen Rebellen hin

gerichtet.

Damit endete der Bauernkrieg, der so viel Blut gekostet hatte,
und der Bauernstand geriet in noch ärgere Bedrückung als vorher.
Es hatte sich gezeigt, daß keine Veränderung oder Verbesserung inner

halb der menschlichen Ordnung sich gewaltsam durchführen läßt. Die

Wiedertäufer wandten sich nach den Niederlanden und suchten von
hier aus ihre Lehren in dem benachbarten Westfalen zu verbreiten.

In der Stadt Münster faßten sie festen Fuß und errichteten hier
das Reich des „neuen Israel."

Ein Bäcker aus Haarlem, Jo-

.hann Matthiesen, und ein Schneider aus Leyden, Johann

Bockelsohn, gewöhnlich Johann von Leyden genannt, führten

das Regiment in der Stadt, das durch wilde Schwärmerei, empö

rende Grausamkeiten und scheußliche Ausschweifungen berüchtigt wurdeKirchen und Klöster wurden geplündert, die Heiligtümer zerschlagen,

alle gedruckten Bücher, auch die Bibel, öffentlich verbrannt und die
Gegner erbarmungslos hingerichtet oder vertrieben. Neben der
Gütergemeinschaft wurde auch Vielweiberei eingeführt. Endlich wurde

die aufrührerische, lasterhafte Stadt von dem Heere des Bischofs von

Münster eingeschlossen und nach längerer Gegenwehr 1535 einge

nommen. Die meisten Wiedertäufer fielen bei der Verteidigung;
Johann von Leyden wurde mit den Haupträdelsführern gefangen genommen und nach qualvollen Martern hingerichtet.

Z. Die Weiterführung der Reformation.
Durch das Verhalten den wiedertäuferischen Unruhen gegen

über hatte Luther die Freundschaft und das Vertrauen der Fürsten
gewonnen. Bisher hatten sie gefürchtet, daß er auch die weltliche

3. Die Weiterführung der Reformation.
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Ordnung umstürzen wollte; nun, da sie erkannten, daß er nur die

Reinigung der Kirche im Auge habe, schlossen sie sich immer offener

und zahlreicher seiner Lehre an. Friedrichs des Weisen Nachfolger,
Johann der Beständige, förderte eifrig das Reformations
werk in seinem Lande; die Herzoge von Pommern, Mecklen

burg und Braunschweig, sowie der Fürst von Anhalt und
ber Landgraf Philipp von Hessen folgten seinem Beispiele.
Oer Hochmeister des deutschen Ordens in Preußen, Albrecht Von
vohenzollern, trat schon 1525 der Reformation bei und verwandelte
bas Ordensland in ein weltliches Herzogtum. Von hier aus

wurde die gereinigte Lehre nach Polen verbreitet. Später schlossen
llch Böhmen, die Stände Ostfrieslands, Schleswig-Hol
steins und Westfalens, sowie die Städte Nü rnb erg, Frank

furt a. M., Halle, Magdeburg, Bremen, Hamburg und

Lübeck der lutherischen Lehre an. Nachdem in Württemberg
unter Herzog Ulrich und in Brandenburg unter dem Kurfürsten
Joachim II. 1539 die Reformation Eingang gefunden hatte, war
bie Sache des Evangeliums in Deutschland zum Siege geführt.
Durch den Fortgang der Reformation beunruhigt, hatte der
Papst mehrfach auf die Ausführung der Reichsacht gedrungen, die
u&gt; Worms über Luther und seine Anhänger ausgesprochen worden
wstr, jedoch vergebens. Da brachte er eine Vereinigung der kathü-

uschen Fürsten zu stände, welche sich verpflichteten, jede religiöse
Neuerung in ihren Ländern zu unterdrücken. Die Anhänger der

Reformation schlossen dagegen das To rg au er Bündnis, um

gemeinsam das Evangelium zu schützen. Die Folge war, daß auf
dem Reichstage zu Speier 1526 der Beschluß zu stände kam, „hin
sichtlich der Religion solle es jedem Reichsstand anheimgestellt bleiben,
stch so zu verhalten, wie er es vor Gott und Kaiserlicher Majestät

äu verantworten sich getraue."
Nach diesem Reichstagsbeschluß war der Reformation kein Hinbsrnis mehr in den Weg gelegt, nnd nun hielten sich die evange-

stschen Fürsten für berechtigt, das Kirchenwcsen nach Luthers Lehre

Ist ihren Ländern umzugestalten. Luther erhielt von seinem Kur
fürsten 1528 den Auftrag, in Sachsen eine Kirchenvisitation
ststrzunehmen, bei der ihn seine Mitarbeiter, Bugenhagen, Zonas

Impalatin u. a., thatkräftig unterstützten. Der bedeutendste unter
Pisten, der an dem Gelingen der Reformation den ehrenvollsten An-

wil hat, war Philipp Melauchthou (Schwarzerd), geboren 1497 zu
Ostellen in der Pfalz. Er hatte bereits auf der Schule zu Pforzheim die allgemeine Aufmerksamkeit erregt. Schon in seinem 12.
-stwhre bezog er die Universität Heidelberg; mit 16 Jahren gab er
kwe griechische Grammatik heraus, und im folgenden Jahre wirkte er
bereits als Lehrer au der Universität Tübingen. 1518 wurde
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er als Professor der griechischen Sprache nach Wittenberg berufen

und versammelte dort Tausende von Schülern um sich, sodaß man

ihm mit Recht den Ehrentitel „der Lehrer Deutschlands" gegeben
hat. Mit Luther verband ihn bald die innigste Freundschaft; seine
Milde und Sanftmut ergänzte aufs beste Luthers Feuer und That

kraft. Er wurde Luthers Hauptstütze; besonders leistete er ihm bei

der Bibelübersetzung durch seine Gelehrsamkeit die wichtigsten DiensteAuch bei Abfassung der sächsischen Kirchenordnung, welche auf

Grund der Kirchenvisitation entworfen wurde, war er thätig. Durch
dieselbe wurden überall die Klöster aufgehoben und die Güter
derselben zur Erhaltung der Predigerstellen und zur Einrichtung
von Schulen verwendet; der Gottesdienst wurde fortan in

deutscher Sprache gehalten und das Abendmahl unter

Darreichung von B rot und Wein erteilt; die kirchlichen
Rechte der ehemaligen Bischöfe gingen an den Landes

herrn über, der sie durch geistliche Räte (Konsistorien) ver
walten ließ. Die Ehelosigkeit der Geistlichen wurde
abgeschafft; Luther selbst hatte sich bereits 1525 mit einer ehe
maligen Nonne, Katharina von Bora, verheiratet.
Luther hatte bei der Kirchenvisitation die allgemeine Unwissen
heit in religiösen Dingen nicht bloß bei Predigern und Lehrern,
sondern auch beim Volke und besonders bei der Zugend kennen gelernt.
Er schrieb daher zur Unterweisung derselben seinen großen und
kleinen Katechismus, welche die Grundlehren der evangelischen
Lehre enthielten und noch jetzt dem Unterricht-im Christentum zu

Grunde gelegt werden. Aber er sah ein, daß der Zugend eine all
gemeine Schulbildung zu teil werden müsse, weil darin das Bestehen
und die weitere Fortbildung seines Werkes beruhte. Deswegen war
er eifrig für die Verbesserung der Schulen thätig.
Wohl war am Schluß des Mittelalters eine Reihe von Schulen

namentlich in den Städten (s, S. 133) vorhanden; aber dieselben

waren teils nicht für das eigentliche Volk, sondern nur für die

wohlhabenderen Klassen bestimmt, sodaß die Kinder der niederen
Stände, der ärmeren Bürger und Bauern, immer noch fast ganz
ohne jeglichen Unterricht aufwuchsen; teils war der Unterricht in
den Schulen geistlos, nur Formwesen, Wort- und Gedächtniskram
ohne Derstandesbildung; endlich waren die Schulen auch meisten
teils mit heruntergekommenen, unwissenden, trägen oder gar sitten
losen Lehrern besetzt. Selbst die dürftige kirchliche Belehrung der
Zugend wurde ihr durch die Unwissenheit, Trägheit und Sittenlosigfeit der damaligen Geistlichen verkümmert.
Diesen Zustand der Schulen erkannte Luther, und er war

deshalb eifrig für die Verbesserung und Vermehrung derselben
thätig. Jedoch dachte er noch nicht an eine öffentliche Volksschule,
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wie sie heute besteht, in der jedes Kind mehrere Jahre ohne Berück

sichtigung des später zu erwählenden bürgerlichen Lebensberufs

Unterricht empfängt; er wollte vielmehr nur die deutschen Schulen
neben den Lateinschulen vermehrt wissen, damit in jenen der künftige
Bürger für das Geschäfts- und öffentliche Leben, in diesen die welt
lichen und geistlichen Beamten vorbereitet und mit allerlei Kennt

nissen ausgestattet würden. Darum schrieb er seinen berühmten
Brief „An die Bürgermeister und Ratsherren aller Städte deutschen

Landes, daß sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen."

Er sagt darin: „Die Schulen sollen die Kinder zu vernünftigen
Menschen machen, wodurch auch einer Stadt und eines Staates

Gedeihen gefördert wird. Wenn Schulen zunehmen, so steht's wohl,
und die Kirche bleibt rechtschaffen.

Um der Kirche willen muß man

christliche Schulen haben und erhalten. Da wird die Jugend zur
Gottseligkeit und zu allen ehrlichen und christlichen Ständen geschickt,
unterrichtet und gezogen, daraus Schulmeister und Gesellen zu
Kirchendienern gewählet und genommen werden. Man bedarf aber
auch der Schulen, um den weltlichen Stand äußerlich zu halten,
und daß die Männer wohl regieren können Land und Leute, die

grauen wohl ziehen und halten können Hans, Kinder und Gesinde.

Meine Meinung ist, daß man die Knaben des Tags lasse eine
Stunde oder zwo zur Schule gehen und nichtsdestoweniger die andere
Zeit im Hause schaffen, Handwerk lernen und wozu man sie haben
will. Auch kann ein Mägdelein ja so viel Zeit haben, daß sie des

Images eine Stunde zur Schule gehe und dennoch ihres Geschäftes
iw Hause wohl warte. Darum halte ich dafür, daß die Obrigkeit
schuldig sei, die Unterthanen zu zwingen, ihre Kinder zur Schule
zu schicken. Denn kann die Obrigkeit die Unterthanen zwingen, so
da tüchtig dazu sind, daß sie müssen Spieß und Büchsen tragen,
wenn man kriegen soll: wieviel mehr kann und soll sie die Unter-

khanen zwingen, daß sie ihre Kinder zur Schule halten."
Luther veranlaßte durch diese Schrift die Neueinrichtung mancher
schulen, und somit war das Werk der Reformation der Entwicklung
der deutschen Volksschule ungemein förderlich.
Nach dem Muster der sächsischen Kirchenordnung wurden bald
die Verhältnisse auch der anderen evangelischen Länder geregelt,

^ie schnellen Fortschritte der Reformation flößten den katholischen

^eichsständcn aber ernstliche Besorgnisse ein, und dieselben bewirkten
daher auf einem zweiten Reichstage zu Ssteier 1529, daß der
Beschluß vom Jahre 1526 wieder aufgehoben und bis zu einer all
gemeinen Kirchenversammlung alle weiteren Veränderungen auf

kirchlichem Gebiet untersagt wurden. Gegen diesen Beschluß reichten

die Evangelischen einen förmlichen Protest ein, von welchem sie
später den Namen Protestanten erhielten.

184

III. Die neue Zeit. C. Die Reformation.

Karl V. hatte seine Absicht, die Reformation zu unterdrücken
und das Ansehen des Papstes wieder herzustellen, nicht aufgegeben.
Langjährige Kriege mit Frankreich jedoch hatten ihn bisher von
Deutschland fern gehalten. Der junge, ehrgeizige König von Frank

reich,*) Franz I, hatte sich des Herzogtums Mailand bemächtigt,

woraus ihn der tapfere Georg von Frundsberg mit seinen

deutschen Landsknechten durch den Sieg bei Pavia vertrieb. Franz
gab jedoch seine Pläne auf Norditalien nicht auf; unterstützt von

dem Papste und anderen Mächten, begann er den Kampf aufs neue,
und erst, als Venedig unter dem Dogen Andreas Doria mit
seiner Seemacht auf des Kaisers Seite trat, kam es 1529 zu einem

Frieden, in welchem der Kaiser auf Burgund, Franz dagegen
auf Mailand verzichtete.
Nun beschloß Karl, die kirchlichen Streitigkeiten in Deutschland

beizulegen, und berief zu dem Zwecke 1530 einen Reichstag nach

Augsburg. Schon vorher hatte Kurfürst Johann der Beständige,

der mit Melanchthon, Jonas und Spalatin auf dem Reichstage er
schien, während Luther der Reichsacht wegen auf der Feste Ko bürg
zurückgeblieben war, von den Wittenberger Theologen eine kurze und

klare Zusammenstellung der evangelischen Lehre, die sog. To rg au er

Artikel, ausarbeiten lassen. Da die Ankunft des Kaisers sich
verzögerte, benutzte Melanchthon die freie Zeit bis zur Eröffnung

des Reichstages. dazu, um auf Grund der Torgauer Artikel die
Augsburgische Konfession zu verfassen, die in allen Stücken
die Zustimmung Luthers fand. Sie besteht aus 28 Artikeln, von
*) Übersicht über die Geschichte Frankreichs.
In Frankreich herrschten seit dem Bertrage von Verdun (s. S. 58) die

Karolinger bis 987.

Unter dem Kaiser Karl dem Dicken war es vor

übergehend noch einmal mit Deutschland verbunden (f. S. 59). Im Jahre
987 kam mit Hugo Capet das Haus der Capetinger auf den Thron bis
1328, die besonders mit den großen Vasallenfürsten zu kämpfen hatten.
Philipp II. nahm am dritten Kreuzzuge teil (s. S. 102); Ludwig IX. der

Heilige unternahm die beiden letzten Kreuzzüge (s. S. 103). Philipp IV.
der Schöne bewirkte, daß der Papst 1303 seinen Sitz in Frankreich (seit

1308 in Avignon) nahm (s. S. 139). 1328 folgte das Haus Valois auf
dem Thron (bis 1589). Da gleichzeitig der englische König (Eduard III.) als
Verwandter der letzten Capetinger Ansprüche auf die französische Krone erhob,
entstand ein mehr als hundertjähriger Krieg zwischen Frankreich und Eng
land. In demselben wurde Frankreich hart bedrängt; da flößte 1429 die

Jungfrau von Orleans (Jeanne d'Are aus Dom Remy in Lothringen)
den französischen Kriegern neuen Mut ein, stellte sich an ihre Spitze und führte
den König zur Krönung nach Rheims. Zwar wurde sie von den Feinden
gefangen genommen und als Zauberin verbrannt; aber die Franzosen behielten

von nun an die Oberhand, und 1453 endete der Krieg damit, daß die Eng

länder in Frankreich nur noch Calais behielten, das 100 Jahre später auch
verloren ging. Ludwig XI. eignete sich bei Karls des Kühnen Tod den
südlichen Teil des Herzogtums Burgund zu (s. S. 143). !j&gt;
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denen 21 den Glauben der Evangelischen enthalten, die 7 letzten die

beseitigten Mißbrääche aufzählen. Am 25. Juni 1530 wurde das

Glaubensbekenntnis in deutscher Sprache feierlich verlesen und dem

Kaiser überreicht. Der Eindruck war ein gewaltiger, selbst bei den

Gegnern. Die Protestanten hatten das erhebende Bewußtsein, ihr

Gewissen bewahrt und ihren Glauben frei bekannt zu haben; die
Katholiken waren erstaunt über die Christlichkeit einer Lehre, von
der ihnen so viel Entsetzliches gesagt worden war. Wilhelm von
Bayern fragte den Dr. Eck, ob er sich getraue, die Evangelischen
^ widerlegen. Als Eck antwortete, mit den Kirchenvätern getraue
Er es sich wohl, aber nicht mit der Bibel, erwiderte der Herzog von

Bayern:

„Ich sehe wohl, die Lutheraner sitzen in der Schrift und

wir daneben." Selbst der Kaiser war erstaunt und sagte, er habe
das Bekenntnis mit „gnädigem Wohlgefallen" vernommen. Er ließ
sudessen von Eck und andern katholischen Geistlichen eine Gegen

schrift, die sog. Konfutation (Widerlegung), verfassen und er
klärte, diese Schrift enthalte seine Meinung, und dabei solle es
weiden. Melanchthon verfaßte infolgedessen die Verteidigung oder
Apologie der Augsburgischen Konfession, die aber der Kaiser
weder annahm, noch verlesen ließ. Er erließ vielmehr am Schluß
dEs Reichstages den strengen Bescheid, daß er den Evangelischen
E&gt;ne halbjährige Bedenkzeit gestatte, und befahl ihnen, bis dahin zu

d-r alten Kirche zurückzukehren.
Infolge dieses Reichstagsabschieds traten die evangelischen

pursten und Städte zu dem Schmalkaldener Bund (1531) zu
sammen, um, wenn es nötig wurde, ihren Glauben mit dem Schwerte
zu verteidigen. Noch einmal wurde der Ausbruch kriegerischer Feindllligkeiten abgewendet. Die Türken nämlich hatten im Jahre vor
her Ungarn erobert und waren vor Wien gerückt, das aber so

tapfer verteidigt wurde, daß sie die Belagerung aufgaben und sich
zurück zogen.

Jetzt drohten sie von neuem in Deutschland einzu

lullen; da kam 1532 der Nürnberger Religionsfriede zwischen
"En streitenden kirchlichen Parteien zu stände, und ein starkes Heer,
zu dem auch die protestantischen Fürsten auf die dringende Mahnung

Luthers ihre Truppen gestellt hatten, brachte sie zum Rückzug.

4. Die ilefuniitttion in der -Zchwei; und den außer
deutschen Ländern.
Um dieselbe Zeit, als Luther die Reformation in Deutschland
zu stände brachte, begann auch in der Schweiz das Werk der Kirchenuerbcsserung durch Ulrich Zwingli. Er wurde am 1. Januar

^84 als Sohn eines wohlhabenden und edlen Landammanns zu
Brildhaus in St. Gallen geboren und studierte Theologie. Nach
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zehnjähriger Thätigkeit in Glarus wurde er Pfarrer zu Maria-

Eiusiedeln.

Dort befand sich angeblich ein wunderthätiges

Muttergottesbild, zu dem Tausende von Wallfahrern zusammen
strömten. Zwingli predigte an den Wallfahrtstagen nicht von de»
Wundern der Reliquien und Heiligenbilder, auch nicht von den&gt;

Ablaß, den die Wallfahrer erwerben wollten, sondern nach der Schrift

von der Gnade Gottes in Christo.

1519 wurde er nach Zürich

berufen. Schon bei seinem ersten Betreten der Kanzel erklärte er
offen und ehrlich, er werde nicht Menschensatzungen predigen, son
dern allein das Evangelium von Christo.

Um diese Zeit trat i»

der Schweiz der Ablaßkrämer Bernhard Samson auf. Zwingli

bewirkte seine Vertreibung und trat immer entschiedener gegen die

römischen Mißbräuche auf. Die Obrigkeit befahl nun, daß die
Geistlichen in Zürich hinfort nur das reine Gotteswort predige»

sollten. Nachdem die Gegner in zwei öffentlichen Disputationen

eine völlige Niederlage erlitten hatten, wurde die Reformation in
Zürich durchgeführt und 1525 zum erstenmale das Abendmahl
unter beiderlei Gestalt gefeiert. Basel, Bern, St. Gallen und
andere Kantone folgten; in den fünf Urkantonen, Schwyz, Uri,

Zug, Unterwalden und Luzern, behielt die katholische Partei

die Oberhand.
Die Schweizer Reformatoren stimmten nicht in allen Stücken
mit Luther überein. Die größte Verschiedenheit herrschte in der
Abendmahlslehre. Luther hielt an der wirklichen Gegenwart

Christi im Abendmahl und an dem Wort „das ist der wahre Leib"
mit aller Entschiedenheit fest, während Zwingli darin nur ein Er
innerungsmahl an Jesu Leiden sehen und für die Worte „das ist"

setzen wollte: „das bedeutet". Im Jahre 1529 versuchte Land
graf Philipp von Hessen eine Vereinigung der beiden Resor-

mationsparteien herbeizuführen und veranstaltete das Rellgionsgespräch zu Marburg zwischen Luther und Zwingli. Es gelang,
in den meisten Lehrpunkten ein völliges Einverständnis herzustellen;
aber die gänzliche Vereinigung scheiterte an der verschiedenen Auf-

fassung der Abendmahlslehre; Luther wies die Anhänger Zwinglis

mit den Worten zurück:

„Ihr habt einen andern Geist denn

wir." Die Kluft zwischen den Lutheranern und Reformierten,

wie die beiden Religionsparteien von jetzt an genannt wurden, blieb

bestehen.

Bald nach Zwinglis Rückkehr brach in der Schweiz Krieg aus
zwischen den reformierten und katholischen Kantonen. Bei Kappel
kam es am 11. Oktober 1531 zur Schlacht; Zwingli ritt als Feld-

prediger in der vordersten Reihe. Die überlegenen Feinde brachten
dem kleinen Züricher Heere eine vollständige Niederlage bei, und
auch Zwingli lag erschlagen aus der Walstatt. Fallend hatte er
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^ufen: „Die Feinde können wohl den Leib töten, aber nicht die
Seele." Sein Leichnam wurde gevierteilt und verbrannt, die Asche
ln den Wind gestreut.

Der Nachfolger Zwinglis in der Schweiz wurde Johann
Galvin. Er wurde 1509 zu Noyon in Frankreich geboren und

studierte in Paris Theologie. Sein freimütiges Auftreten für die
Sache der Reformation nötigte ihn zur Flucht. Nach einem kurzen
Aufenthalt in Basel und Italien ließ er sich 1536 in Genf nieder
und gewann dort bald großes Ansehen. Seine strenge Kirchenzucht

über führte nach zwei Jahren seine Vertreibung herbei. Calvin

begab sich nun nach Straßburg, von wo er 1541 wieder nach
zurückberufen wurde. Dort wirkte er bis zu seinem Tode

mit fast unumschränkter Gewalt. Seine Genfer Kirchenordnung wurde
bas Muster für alle Kirchen des reformierten Bekenntnisses. In
betreff der Abendmahlslehre näherte er sich der Auffassung der
Lutheraner, entfernte sich aber wieder von ihnen durch Aufnahme

bes Lehrsatzes von der Gnadenwahl, wonach ein Teil der Menschen
vom Anbeginn der Welt zur Seligkeit, ein anderer aber zur Ver-

bammnis bestimmt sei.

Genf blieb auch nach Calvins Tode der Mittelpunkt der refor
mierten Kirche; sie verbreitete sich von dort aus zunächst nach Frank
reich, wo ihre Anhänger Hugenotten genannt wurden, und darauf
stach den Niederlanden. Später wurden auch einige Landeskirchen
w Deutschland zum reformierten Bekenntnis übergeführt, namentlich
me Pfalz, wo der Kurfürst Friedrich III. den Heidelberger

Katechismus (1563) abfassen ließ, der bei den Reformierten in
Ähnlichem Ansehen steht, wie der kleine Katechismus Luthers in der

ätherischen Kirche.

Die evangelische Lehre drang allmählich nach allen Ländern
Guropas, trotzdem sie oft mit allen erdenklichen Mitteln bekämpft
Murde. In Dänemark und Norwegen*) gelangte sie durch
*) überficht über die Geschichte der skandinavischen Reiche,
k
In Dänemark, Norwegen und Schweden, den Heimatländern
°er Normannen (s. S. 60), hatten anfangs mehrere kleinere Reiche bestanden,

Me gegen das Ende des 9. Jahrhunderts in jedem dieser Länder zu einer
Herrschaft verbunden wurden. Um das Jahr l000 war die Einführung des

Christentums erfolgt, das schon 860 der Mönch Ansgar vom Kloster Corvey
M Dänemark und Schweden gepredigt hatte, besonders durch Kanut d. Gr.
0- S. 92), der England, Dänemark und Norwegen beherrschte. Von dieser
^rrt an hatte Dänemark das Übergewicht unter den drei Rüchen; später
7^r die Königsmacht mehr und mehr gesunken, bis es der Königin Mar
gareta von Dänemark gelang, in der Kalmarer Union 1387 die drei

Weiche wieder zu verewigen. Unter ihnen erhob sich Schweden zu besonderer

^stacht, das sich von der Verbindung mit Dänemark und Norwegen losriß.

Met Unionskönig Christian II. nämlich machte sich den nach Unabhängigkeit
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Christian III. zur Herrschaft, in Schweden durch Gustav WasaZn England *) wurden die Anhänger der evangelischen Lehre an

fangs blutig verfolgt. Der König Heinrich YIII., ein lasterhafter,
grausamer Fürst, verfaßte selbst eine Streitschrift gegen den deutschen

Reformator, weswegen er vom Papste den Titel „Beschützer des

Glaubens" erhielt. Später jedoch, als der Papst in Heinrichs
Ehescheidung nicht willigen wollte, sagte er sich von demselben los
und erklärte sich zum Haupt der Kirche seines Landes. Unter seinem
Sohne, Eduard VI., war der Erzbischof Cranmer eifrig für die
Ausbreitung der evangelischen Lehre thätig; aber erst unter der

Königin Elisabeth wurde die Reformation siegreich durchgeführtGleichzeitig fand dieselbe Eingang in Schottland. Selbst in

Spanien und Italien fanden sich viele Anhänger der evange
lischen Lehre; dieselbe konnte jedoch bei den furchtbaren Verfol

gungen, denen die Ketzer durch die Inquisition ausgesetzt waren,
in diesen Ländern nicht zum Siege gelangen.
strebenden Schweden durch Grausamkeiten (Stockholmer Blutbad 1520) so ver
haßt, daß es Gustav Wasa gelang, Schweden zu befreien und hier die
Königskrone zu erlangen, worauf die lutherische Lehre eingeführt wurde.

*) Übersicht über die Geschichte Englands.

Der letzte König aus dem Hause Plantagenet (s. S. 92), Richard II,

wurde 1399 entthront, und es kam eine Nebenlinie desselben, das Haus

Lancaster, zur Regierung (bis 1461). Der langjährige Krieg mit Frank
reich (s. S. 184) wurde 1453 ohne Friedensschluß beigelegt, als in England
selbst der Thronstreit zwischen dem Hause Lancaster und dem Hause Uork
(der Krieg der roten und der weißen Rose) ausbrach. Von 1461 bis
1485 herrschte das Haus Dork; es mußte den Thron an einen Erben des

lancasterschen Hauses, Heinrich Tudor, abtreten, und mit ihm, Hein
rich VII., kam das Haus Tudor (1485—1603) zur Regierung. Der laster
hafte Heinrich VIII., welcher von seinen 5 Gemahlinnen 2 hinrichten ließ,
war sein Nachfolger. Unter dessen Sohn, Eduard VI., war der Erzbischof
Cranmer für die Einführung der evangelischen Lehre thätig. Eduards
Schwester, Maria, vermählt mit Philipp II. von Spanien, suchte da
gegen die katholische Kirche wieder herzustellen und ließ Cranmer und andere

Hauptvertreter der Reformation verbrennen. Ihr folgte ihre Schwester, Eli
sabeth (1558—1603), Sie führte die Reformation durch und begründete die
anglikanische oder bischöfliche (Episkopal-)Kirche. Von dieser trennten
sich jedoch die Presbyterianer oder Puritaner, welche, an Calvin sich
anlehnend, die bischöfliche Gewalt verwarfen und Vereinfachung des Gottes

dienstes forderten. — In Schottland wurde durch Johann Knox die

reformierte Lehre eingeführt. Die Königin Maria Stuart, eine Katholikin,
welche zuerst mit Franz 11. von Frankreich, dann mit ihrem Vetter Darnley

und endlich mit Bothwell vermählt war, welch letzterem Darnleys Ermordung
zur Last gelegt wurde, floh, von ihren Ünterthanen vertrieben, zu ihrer Ver
wandten, der Königin Elisabeth, wurde aber von dieser 18 Jahre lang gefangen
gehalten und starb 1587 auf dem Blutgerüst. — Elisabeth hob Englands
Wohlstand und Macht besonders durch die Gründung von Kolonien und einer
Flotte. Unter ihr wurde die von Philipp II. von Spanien gegen England

ausgesandte „unüberwindliche Flotte" (Armada) durch Seestürme vernichtet.

5 Der schmalkaldische Krieg u. der Augsburger Religionsfriede.
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5. Der schmalkaldische Krieg und der Äugskurger

Keligionsfriede.
Karl V. hatte die Drohung, welche er beim Schluß des Reichs

tages zu Augsburg gegen die Protestanten ausgesprochen, bisher
nicht ausführen können, weil er durch die Angriffe der Türke n
w seinen Erblanden fortwährend beschäftigt und gleichzeitig in neue

Kriege mit Franz I. von Frankreich, der seine Ansprüche auf
Mailand wieder geltend machte, verwickelt war.

Endlich war es

l|w gelungen, die gesamte Reichsmacht zum Kampf gegen den frän
kischen König zu bewegen; er rückte mit derselben bis nahe vor

Paris und bedrängte seinen Gegner so hart, daß dieser den Frieden

von Eres pp 1544 schloß, worin er endgültig seine Ansprüche auf

Erwerbungen von Gebietsteilen aus Karls Hausmacht aufgab.
Run endlich hatte der Kaiser freie Hand bekommen, um nach

Deutschland zurückzukehren und die Einigung der Kirche in Angriff

zu nehmen. Zunächst versuchte er, dies auf gütlichem Wege zu er
lichen, und forderte die protestantischen Fürsten auf, an dem vom

Papst zur Schlichtung der kirchlichen Streitigkeiten nach Trient 1545
berufenen Konzil teilzunehmen. Schon daß das Konzil auf wel

schem Boden zusammentrat, war den deutschen Protestanten zuwider;
als es sich aber herausstellte, daß die Teilnehmer nur aus Gegnern

°er Reformation bestanden, welche gleich mit feindseligen Schritten
Fegen die Protestanten begannen, da verweigerten es die Evange
lischen, sich der Entscheidung dieser Kirchenversammlung zu unter
werfen. Jetzt beschloß der Kaiser, die Widerspenstigen mit Gewalt
zum Gehorsam gegen den römischen Stuhl zurück zu führen; er ver

band sich mit dem Papst und begann eifrig zu rüsten, während

gleichzeitig die Mitglieder des Schmalkaldener Bundes Anstalten zur

Verteidigung trafen.

Luther, der stets, so lange er konnte, zum Frieden geraten hatte,

blieb der Schmerz erspart, den Krieg um des Glaubens willen führen
zu sehen. Er war bereits in den letzten Jahren infolge der gewal

tigen Geistesarbeit, die sein Leben ausfüllte, von schmerzhaften
Krankheiten geplagt worden. Trotzdem begab er sich im Januar
1546 auf die Reife nach Eis leben, um einen Familienstreit der
trafen von Mansfeld auf deren Ansuchen zu schlichten. Unge
achtet großer körperlicher Schwäche, noch vermehrt durch die An
strengungen der Reise in damaliger Zeit, widmete er sich der über
nommenen Arbeit mit großem Eifer und hatte die Freude, eine
Einigung erzielt zu sehen. Am selben Tage aber mußte er sich,
von heftigen Schmerzen geplagt, niederlegen, und tags darauf, am
£8. Febr. 1546, gab er seinen Geist auf, nachdem er sich dem
himmlischen Vater befohlen und auf die Frage des vr. Jonas:
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„Ehrwürdiger Vater, wollt Ihr auf die Lehre von Christo Jesu,
so Ihr gepredigt habt, sterben?" mit einem lauten, vernehmlichen
„Ja" geantwortet hatte. Auf Befehl des Kurfürsten wurde der

Leichnam unter der Teilnahme einer großen Menge Volkes nach I
Wittenberg gebracht, wo er, nachdem Dr. Bugenhagen eine ergrei
fende Leichenpredigt gehalten hatte, in der Schloßkirche vor dem
Altare beigesetzt wurde.

Der Kaiser hatte inzwischen den protestantischen Herzog Moritz

von Sachsen, der sich mit seinem Vetter, dem Kurfürsten, wegen

Erbstreitigkeiten entzweit hatte, für sich gewonnen. Obgleich die
süddeutschen Städte unter Sebastian Schärtlin von Burtenbach
ein starkes Heer an der Donau aufgestellt hatten, das sich mit den

Truppen des Kurfürsten Johann Friedrich des Großmütigen von
wachsen und des Landgrafen Philipp von Hessen vereinigte,
wagten sie dennoch nicht, den Kaiser anzugreifen, sodaß dieser Zeit

hatte, seine Rüstungen zu vollenden und nun selbst anzugreifen.
Gleichzeitig siel Moritz plötzlich und unerwartet in Sachsen ein und
nötigte den Kurfürsten, eilends zum Schutze seines Landes zurück
zu kehren. Auch Philipp von Hessen zog ab, und Schärtlin wurde

von seiner Vaterstadt Augsburg abberufen. Süddeutschland stand

dem Kaiser offen, und Fürsten und Städte erkauften seine Ver

zeihung mit schweren Opfern. Der Kurfürst hatte Sachsen zurück

erobert; jetzt rückte der Kaiser durch Böhmen heran, um ihn in
in seinem Lande anzugreifen. Johann Friedrich suchte mit seinem
kleinen Heere das feste Wittenberg zu erreichen; bei Mühlberg
jedoch holte der Kaiser ihn ein, und nachdem der Übergang über die
Elbe bewerkstelligt war, kam es am 24. April 1547 zur Schlacht.
Der Kurfürst befand sich — es war ein Sonntag — in der Kirche;

nach beendigtem Gottesdienst begab er sich auf die Flucht, wurde
aber von den spanischen Söldnern unter Herzog Alba eingeholt

und nach tapferer Gegenwehr verwundet und gefangen genommen.
Nachdem darauf das feste Wittenberg erobert worden war, übergab
der Kaiser das Kurfürstentum an Moritz, während Johann
Friedrichs Söhnen nur die thüringischen Besitzungen (die

jetzigen sächsischen Herzogtümer) verblieben. Philipp von
Hessen, erschreckt durch des Kurfürsten Schicksal, bot jetzt seine
Unterwerfung an; gestützt auf die Bürgschaft seines Schwiegersohnes,
Moritz von Sachsen, warf er sich zu Halle dem Kaiser zu Füßen.

Dieser behielt ihn aber als Gefangenen.

Da mittlerweile das Konzil zu Trient auseinander gegangen

war, ohne etwas auszurichten, unternahm Karl das Einigungswerk

der feindlichen Religionsparteien auf eigene Hand. Er ließ durch
katholische und protestantische Theologen in Augsburg eine vorläufige

Glaubensvorschrift (daher Interim genannt) aufsetzen, nach

5. Der schmalkaldische Krieg u. der Augsburger Neligionsfriede.
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welcher es einstweilen in religiösen Dingen bis zu einem allgemeinen

Konzil gehalten werden sollte. Dieses Interim, welches den Pro
vianten eigentlich nur die Forderung des Kelches und der PricsterM einräumte, fand nirgends Beifall. Am beharrlichsten weigerte
llch das feste Magdeburg, es anzunehmen; die Stadt wurde

daher in die Reichsacht erklärt und Moritz von Sachsen mit der

Ausführung beauftragt.

Dieser hatte jedoch inzwischen seinen Sinn geändert. Der Vor
wurfs seinen Glauben verleugnet zu haben, lastete schwer auf seinem
-^wissen; die andauernde, harte Gefangenschaft seines Schwieger-

vaters Philipp empörte ihn, und endlich erkannte er mehr und mehr,
der Kaiser nur darauf bedacht war, die Selbständigkeit der

Zutschen Fürsten zu beschränken. Dies veranlaßte ihn, mit den
wangeljschen Fürsten in Unterhandlung zu treten und gleichzeitig

e ! n Bündnis mit Heinrich II. von Frankreich*) zu schließen, der
b'uen neuen Krieg mit Karl Y. begonnen hatte, und dem er mit

Zustimmung der verbündeten evangelischen Fürsten für seine Hilfe
we Reichsstädte an seiner Grenze, Metz, Toul und Verdun,
?brsprach. Während er die Belagerung Magdeburgs zum Schein
wslsetzte, sammelte er ein bedeutendes Heer, mit dem er plötzlich in

Eirol einbrach, sodaß der nichtsahnende Kaiser, der krank zu
Innsbruck weilte, nur durch schleunige Flucht der Gefangennahme
en tging. Ohne Truppen und ohne Geld, um schnell ein Heer an*) Übersicht über die Geschichte Frankreichs.
..

Heinrich II. war der Nachfolger Franz I.

Unter seinen Söhnen

wüteten in Frankreich blutige Religions- und Bürgerkriege. Die Hu
genotten bildeten die eine Parteien ihrer Spitze standen die Bourbonen
Anton v. Navarra und dessen Bruder, der Prinz v. Conds, sowie der

Admiral Coliqny; ihr gegenüber stand die katholische Partei unter Leitung
g".mächtigen Familie der Guisen. Nach mehrjährigen Kümpfen schien der
Z°f den Frieden herbeiführen zu wollen durch Vermählung Heinrichs»,
^«varra (des Sohnes Antons) mit Margareta, der Schwester des Königs
”**1 IX.

Aber in der Bartholomäusnacht (24.—25. August) 1572
wurden die Hugenotten, welche zum Hochzeitsfest in Paris versammelt waren.
?Uf Anstiften der Mutter des Königs, Katharina von Medici, zu Dausen

au, unter ihnen der greise Coligny, hingemordet. (Pariser Bluthoch-

??'t.)
L°.ben.
Fwser.
ju das

Auch im übrigen Frankreich verloren gegen 20000 Protestanten das
Die Kämpfe dauerten noch unter dem Nachfolger Karls IX. fort.
Heinrich III., war mit der katholischen Partei zerfallen; er mußte
Lager seines Gegners Heinrich v. Navarra fliehen und wurde hier von

geu, Dominikanermönch Jakob Clement ermordet. Mit ihm starb das Haus
pulvis aus, und in Heinrich v. Navarra, der als Heinrich IV. den Thron
® e ftieg, gelangte das Haus der Bourbonen zur Regierung (1589—1830).

Heinrich IV. wurde erst nach seinem Übertritt zur katholischen Kirche allgemein
König anerkannt.

Durch das Edikt von Nantes 1598 gestattete er

en Protestanten freie Religionsübung. Der Jesuit Franz Ravaillac er-
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werben zu können, mußte Karl in den Passaucr Vertrag 1552

willigen, durch welchen vorläufig der schmalkaldische Krieg be
endet, die gefangenen Fürsten losgegebeu und bis zum Abschluß
eines allgemeinen Religionsfriedens Glaubensfreiheit gewährt wurde.
Jetzt stellten die evangelischen Fürsten dem Kaiser ihre Truppen zur

Verfügung im Kampfe gegen die Franzosen, welche sich in Metz
festgesetzt hatten. Die Stadt aber konnte trotz aller Anstrengungen
nicht eingenommen werden und blieb im Besitze Frankreichs, das
von jetzt an einen Gebietsteil nach dem andern vom deutschen Reiche
losbröckelte.

Im Jahre 1555 kam endlich der Augsburger Religionsfriede
zu stände. Derselbe gewährte den Landesherren für sich und ihre Länder

völlige Religionsfreiheit; nur die Reformierten waren ausgeschlossen.
Die evangelischen Stände wurden mit den katholischen im Reich in

allen Rechten gleichgestellt und im Besitz der eingezogenen Kirchengüter bestätigt. Nur sollten in Zukunft i geistliche Besitztümer nicht
„säkularisiert" (d. h. zu weltlichen Herrschaften umgewandelt) wer

den können; wenn ein geistlicher Fürst zur Reformation übertreten
würde, sollte er sein Erzbistum, Bistum u. s. w. aufgeben. Man

nannte diese Bestimmung den „geistlichen Vorbehalt."
Karl Y. legte, nachdem alle seine Entwürfe fehlgeschlagen waren,

1556 mißmutig die Krone nieder. Mailand, Neapel, die

Niederlande, Spanien und die amerikanischen Besitz

ungen trat er an seinen Sohn, Philipp II., ab,*) während sein
*) Übersicht über die Geschichte Spaniens.
Nachdem die Mauren auf der pyrenäischen Halbinsel ihre Herrschaft be
festigt hatten (s. S. 47), blühte das Reich rasch empor. Die Wissenschaften
und Künste fanden eifrige Pflege, und herrliche Bauwerke zeugten von der
hohen Blüte des Landes. Im Nordwesten hatte sich das von den Westgoten
gestiftete Königreich Asturien erhalten; im Norden waren aus der von Karl

dem Großen gestifteten spanischen Mark (s. S. 49) die Königreiche Ka

stilien und Aragonien hervorgegangen; mit ersterem wurde später Asturien
vereinigt. Die Herrscher dieser Länder führten glückliche Kämpfe mit den
Arabern (namentlich unter Führung des Helden Cid, gest. 1099), sodaß diese

den König von Marokko zu Hilfe riefen, der sie aber seiner Herrschaft unter

warf. Von den Christen mehr und mehr zurückgedrängt, beschränkte sich das

Maurenreich im 13. Jahrhundert nur noch auf die Herrschaft Granada.
Diese wurde endlich 1492 von der Königin Jsabellav. Kastilien (s. S. 154)

erobert, und damit wurde der Herrschaft der Araber auf der pyrenäischen
Halbinsel ein Ende gemacht. Die Vermählung Jsabellas mit dem König
Ferdinand dem Katholischen von Aragonien hatte dann die Ver
einigung der beiden Reiche zur Folge. Zu Aragonien gehörte seit 1282 auch
Sizilien (s. S. 98); im Jahre 1504 wurde gleichfalls Neapel damit
vereinigt, wo bisher das Haus Anjou geherrscht hatte (s. S. 97). Ferdinands
Enkel, Karl V., nannte sich als Herrscher dieser Länder zuerst König von
Spanien. Sein Sohn, Philipp II., veranlaßte durch grausamen Druck den
Abfall der von Karl V. mit Spanien vereinigten Niederlande. Er ver-
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Bruder, Ferdinand, die österreichischen Länder, sowie Böh
men und Ungarn erhielt und als Ferdinand I. (1S9V 1do4)
zu seinem Nachfolger gewählt wurde.

D. Per Dreißigjährige Krieg.
1. Die Jesuiten.
Nachdem durch die Reformation der Einfluß der katholischen
Eirche bedeutend vermindert worden war, machte sie alle Anstren
gung, um denselben wieder zu gewinnen. Kein Mittel wirkte für
desen Zweck so förderlich als eine neue, aus dem Schoße der katho

lischen Kirche hervorgegangene Einrichtung, der berüchtigte Jesuiten

orden. Da das Arbeitsfeld dieser Verbindung vorzugsweise leider
Deutschland gewesen ist und die religiösen Streitigkeiten nach dem

Augsburger Religionsfrieden mit ihren furchtbaren Folgen vor allen
Dingen dem unseligen Einfluß dieses Ordens zuzuschreiben sind, so

ist er für Deutschlands Geschichte von der unheilvollsten Bedeutung
geworden.

Der Begründer des Jesuitenordens oder der „Gesellschaft Jesu"
war ein spanischer Edelmann, Ignaz Loyola, der nach einer Ver
wundung, die er im Kriege erhalten hatte, dem Kriegsdienst entsagte
und sich dem geistlichen Stande zu widmen beschloß. Mit einigen
anderen Gesinnungsgenossen gründete er den neuen Orden, der

sw Jahre 1540 die Bestätigung des Papstes erhielt. Der höchste

Zweck dieses Ordens war die Beförderung des Katholizismus:

setzte die alten Rechte des Volkes und suchte besonders durch Vermehrung der

wstümer und Einführung der Inquisition die Reformation daselbst zu unter
drücken. Da entstand unter den Edelleuten des Landes die Verbindung der
("bis zum Bettelsack getreuen") Geusen, an deren Spitze der Prinz Wilhelm
u. Oranien und die Grafen Egmont und Hoorn standen. Der spanische
Feldherr Herzog Alba rückte mit einem Heere ein und übte durch Verhaftungen,

Gütereinziehungen und Hinrichtungen (auch Egmont und Hoorn mußten das

-blutgerüst besteigen) eine unerhörte Gewalt aus. Wilhelm v. Oranien, der
glücklich der Verfolgung entkommen war, brachte die nördlichen Provinzen
äum Aufstande; diese vereinigten sich 1579 zur Utrechter Union und sagten

Üch als Republik der General st aaten mit dem Prinzen von Oranien als
an der Spitze von der spanischen Regierung los. Durch
Gründung von Kolonien legten diese Staaten den Grund zu einer blühenden

^iacht. Spanien dagegen sank vom Gipfel seiner Macht schnell herab. Die
grausame Verfolgung der Ketzer durch die scheußlichen Jnquisitionsgerichte

Krrüttete das Land, und obgleich Portugal, das sich im 12. Jahrhundert
°on Kastiliens Oberhoheit losgemacht hatte, wieder mit Spanien vereinigt
wurde, schwand der Wohlstand trotz der entdeckten Goldländer immer mehr,

bis durch Vernichtung der 1588 gegen England ausgesandten „unüberwindlichen
Flotte", der Armada, Spaniens Macht gänzlich gebrochen wurde. Auch Por
tugal machte sich 1640 wieder selbständig.
Böe, Deutsche Geschichte.
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Ketzer sollten in den Schoß der „allein seligmachenden" Kirche zu/
rückgeführt und die Ungläubigen bekehrt werden. Jeder Jesuit
mußte zwar die drei Mönchsgelübde der Keuschheit, der Armut und

des Gehorsams ablegen, konnte aber von denselben, wenn es nötig
war, entbunden werden.
Die Einrichtung des Ordens war — und ist noch jetzt —

folgende. An der Spitze des Ganzen stand ein General, dessen

Gewalt unumschränkt war. An seiner Seite hatte er vier Assi
stenten, von denen jeder über eine Anzahl Provinzen die Auf
sicht führte, in welche das Gebiet der Jesuiten eingeteilt war. An

der Spitze jeder Provinz stand ein Provinzial, an derjenigen
der einzelnen Niederlassungen die Superioren. Alle Jesuiten

waren in mehrere Klassen eingeteilt: die Professen, die Koad
jutoren, die Scholastiker und die Novizen. Aus den Pro
fessen gingen die Oberen des Ordens hervor. Die Scholastiker be
faßten sich vorzugsweise mit den Wissenschaften und dem Unterricht.

Die Koadjutoren bestanden aus Geistlichen und Weltlichen. Letztere
dienten dem Orden als Köche, Gärtner, Krankenwärter und in Ge

schäften aller Art. Die Novizen waren diejenigen, welche erst in
den Orden einzutreten wünschten. Sie mußten zwei Jahre im No
vizenhause zubringen und wurden genau beobachtet, ob sie für den
Orden geschickt waren. Man erkundigte sich nach allen ihren per

sönlichen Verhältnissen, nach ihren Anlagen, Fertigkeiten und An

sichten. Dazu kam dann noch der Stand der affiliierten Je
suiten, d. h. Personen, welche, ohne die mönchischen Gelübde abzu
legen und ohne das Ordenskleid (schwarzer Rock mit rundem, breitem,
schwarzem Hut) zu tragen, für die Interessen des Ordens arbeiten

und ihm unbedingt ergeben sein mußten. Diese waren als die ge

heimen Mitglieder am gefährlichsten.
Die einzelnen hatten sich gegenseitig scharf zu überwachen,
nicht allein die Oberen die Untergebenen, sondern auch umgekehrt.

Der General wurde von allem, was im Bereich des Ordens vor

kam, aufs genaueste unterrichtet. Von allen wurde der strengste
Gehorsam verlangt; die Mitglieder des Ordens mußten die ihnen
erteilten Befehle blindlings ausführen. In dem Interesse des Ordens
mußte alles aufgehen, was sonst dem Menschen teuer und heilig

ist: Vaterland, Verwandtschaft, Freundschaft, Neigung und Ab

neigung; selbst das eigene Urteil und das Gewissen war nichts, der
Orden alles. Dabei stellte man jedes einzelne Glied an den Ort,
wo es am geeignetsten war.

Die Gewandtesten und Verschlagensten

sandte man an die Höfe und schlug sie zu Beichtvätern und Prinzen
erziehern vor; die Gelehrtesten beförderte man zu Schulämtern oder

überließ sie ihrer Neigung zur Schriftstellerei, wobei jedoch verboten

war, irgend etwas ohne Erlaubnis des Ordens drucken zu lassen;

!
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die Schwärmer sandte man als Missionare unter die Heiden. Mit
ganz wenig Ausnahmen durfte kein Jesuit ein kirchliches Amt an
nehmen. Indem man so niemand zu einer bestimmten Beschäftigung
Zwang und die Mitglieder von den geistlichen Geschäften anderer

Drden, als Beten, Messelesen, Predigen, freisprach, verschaffte man

ihnen Zeit und Gelegenheit, sich ganz den Zwecken des Ordens zu wid
men und namentlich sich nach der Seite hin auszubilden, wofür ein

jeder Fähigkeit und Neigung besaß. Spitzfindige Theologen, eifrige

Beichtiger, gewandte Kanzelredner, aufopfernde Missionare, geschickte
Dkeßkünstler, Astronomen, Mechaniker, ja selbst treffliche Gesetz

geber sind aus dem Jesuitenorden entstanden. Auch nahm derselbe

sich nach Kräften des Jugendunterrichts an und gründete eine ganze
Reihe von Schulen. Aber es stellte sich bald heraus, daß der Unter
richt der Jesuiten mehr die unlauteren Triebe des Menschen, Selbst
jucht, Eigendünkel und Ehrgeiz, förderte, als daß er das weiche und
empfängliche Herz der Jugend für alles Schöne, Wahre und Gute be

geisterte. Namentlich zerstörte die heimliche Überwachung und Angeberei

das Vertrauen und die Freundschaft, das reinste und edelste Gut der

jungen Seelen. Auch die sittlichen Grundsätze, nach denen die Jesuiten
handelten und die sie lehrten, waren durchaus verabscheuungswürdig.
Als obersten Satz stellten sie auf: der Zweck heiligt die
Mittel. Man könne ein Verbrechen begehen, wenn man nur eine
gute Absicht dabei hege; man dürfe z. B. stehlen, wenn man das

Gestohlene zu einem guten Zweck, etwa zum Besten der Kirche
verwenden wolle. Man dürfe einen falschen Eid schwören oder
einen Mord begehen, um etwa einen gefährlichen Ketzer zu vernichten.
Dian dürfe einen König ermorden, wenn derselbe nach dem
Urteil des Ordens seines Thrones nicht wert sei. Ebenso ver
werflich ist die Lehre der Jesuiten von dem heimlichen Vor

behalt. Darunter verstanden sie einen Eid, durch welchen man
etwas anderes versichert, als was man wirklich denkt. Wenn z. B.

ein Mörder gefragt wird, ob er den Ermordeten getötet habe, so
darf er „nein" antworten und dies sogar beschwören, wenn er dabei

uur im stillen denkt, er habe ihn nicht vor seiner Geburt getötet.
Dder der Dieb kann leugnen, ein Schloß (an der Thür) erbrochen
Zu haben, wenn er dabei an ein Schloß denkt, das als Gebäude

dient. In beiden Fällen, so lehren die Jesuiten, ist kein Meineid
geschworen. So konnte nach der Lehre der Jesuiten jede Sünde
und jedes Verbrechen entschuldigt werden, und bald kam im Volke
für allerlei Spitzfindigkeiten, mit denen man Schlechtigkeit und

Bosheit bemänteln wollte, die Bezeichnung „jesuitisch" auf.
Die Jesuiten haben ihrem schönen Namen „Gesellschaft Jesu"
wenig Ehre gemacht. Sie verschmähten eben kein Mittel, um sich
Einfluß zu verschaffen. Der Jesuit verband sich heute mit dem König
13*
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gegen das Volk und vergiftete ihn morgen, je nachdem es in seinem
Vorteil lag. Er scharrte mit gieriger Hand Haufen Goldes zu
sammen, um sie in verschwenderischer Weise für die Ordenszwecke
wieder auszugeben. Er durchschiffte Meere und durchwanderte
Wüsten, um unter tausend Gefahren in Indien, China und Amerika
das Christentum zu predigen, und säete währenddessen in Deutsch
land die Keime der Zwietracht zwischen die Christenheit. Während
er in Europa Staaten, die ihm nicht paßten, untergrub, gründete
er in den Urwäldern Südamerikas neue Staaten, um unermeßliche

Schätze zusammen zu häufen. Er lullte das Gewissen des fürstlichen
Verbrechers, der ihm zu Willen war, ein, um einen andern, den er

nicht zu knechten vermochte, mit dem Grausen des ewigen Feuers zu
ängstigen. Er war Gelehrter, Staatsmann, Krieger, Künstler, Kauf
mann, Pflanzer, Prediger und bewegte sich ebenso sicher in den
glänzenden Sälen der Fürsten wie in den Hütten der Armut.
Jedes Mittel war den Jesuiten recht, um ihren Hauptzweck, die
Unterdrückung der Protestanten, zu erreichen, und um dazu recht
vielen Einfluß zu gewinnen, suchten sie so viel wie möglich die Er
ziehung der Prinzen in ihre Hand zu bekommen oder Beichtväter
der Fürsten zu werden. So waren der Kaiser Ferdinand !!•
und der gleichzeitige Kurfürst Maximilian von Bayern aus
ihrer Schule hervorgegangen. Diese handelten nur nach den Ein
flüsterungen der Jesuiten, so daß diese die Greuel des Dreißigjährigen
Krieges zum größten Teil verschuldet haben. Um ihren Zweck zu

erreichen, setzten sie alle Mittel in Bewegung: Überredung, List,
Ränke, Gewalt, Verhetzung, Verleumdung und Drohung. Darum

erregten sie bald den Unwillen und den Haß des Volkes, sowohl
des protestantischen, wie des katholischen. Selbst der Papst mußte

sie fürchten, da er fast ganz von ihnen regiert wurde. Daher kam
es so weit, daß Papst Klemens XIV. den Orden der Je
suiten 1 7 7 3 aufhob. Aber ein früherer Ordensgeneral hatte

einmal gesagt: „Wie Lämmer haben wir uns eingeschlichen, wie
Wölfe werden wir regieren; wie Hunde wird man uns vertreiben,
aber wie Adler werden wir uns verjüngen." Und in der That
wurde der Orden bereits im Jahre 1814 von Papst Pius VIIwieder hergestellt. Doch 1872 hat man unter der Regierung Kaiser

Wilhelms I. den lobenswerten Schritt gethan, die Jesuiten
ganz aus Deutschland zu vertreiben.

2. Deutschland vom Äugsburger Religionsfrieden
bis zum Äusbruch des Krieges.
Wenn auch äußerlich der Friede zwischen Katholiken und Prote
stanten hergestellt war, so deutete doch alles darauf hin, daß bald
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der Streit in hellen Flammen wieder ausbrechen würde. Zwar
waren die beiden Kaiser Ferdinand I. und sein Sohn, Maxi

milian II. (1564—76), milde und versöhnliche Herrscher; namentlich
der letztere zeigte sich den Protestanten wohl geneigt. Aber auf dem
Konzil zu Trient, das 1563 geschlossen wurde, waren für die

katholische Kirche bestimmte Glaubensartikel aufgestellt und jedem
eine Verfluchung (Anathema) Andersgläubiger hinzugefügt. Dadurch
war der Riß zwischen den beiden Religionsparteien unheilbar ge
worden. Die Jesuiten, welche immer mehr an Einfluß gewannen,

sorgten dafür, daß der Haß gegen die Ketzer noch mehr geschürt

wurde, und schon unter dem unfähigen Rudolf II. (1576 — 1612),

dem Sohne und Nachfolger Maximilians, gelang es ihnen, offene
Feindseligkeiten gegen die Protestanten herbeizuführen. Um so be
dauerlicher war es, daß unter den Evangelischen selbst keine Einig
keit herrschte. Lutheraner und Reformierte fuhren fort, sich in Wort
und Schrift aufs heftigste zu bekämpfen; selbst innerhalb der luthe
rischen Kirche bildeten sich zwei Parteien, eine strenge und eine mehr
vermittelnde, die miteinander in Streit lagen, und die Eiferer für

die „reine" Lehre Luthers brachten es endlich dahin, daß durch die
„Konkordienformel" (1577) jede Abweichung von ihrer Ansicht als

Unkirchlich verdammt wurde.
Während somit der innere Hader die Protestanten zu keinem

einmütigen Handeln kommen ließ, entwickelten die katholischen Fürsten

unter dem Einfluß der Jesuiten eine desto größere Rührigkeit. Sie
fingen an, die evangelische Lehre in ihren Ländern gewaltsam zu
unterdrücken und die Ausbreitung derselben auch an anderen Orten

zu verhindern. Der Erzbischof von Köln, Gerhard Truchseß,
war Calvinist geworden und suchte die reformierte Lehre in seinem
Erzbistum einzuführen; er wurde auf Grund des geistlichen Vor

behalts im Augsburger Religionsfrieden abgesetzt. In der freien

Reichsstadt Donauwörth waren die dort wohnenden wenigen
Katholiken bei einer Prozession von den Protestanten geschmäht
worden. Auf Betreiben der Jesuiten wurde vom Kaiser die Reichs
acht über die Stadt verhängt und der Herzog Maximilian von
Bayern mit der Ausführung beauftragt, obgleich er nicht Kreisvberster war. Die Stadt wurde ihrer Reichsfreiheit beraubt und
bie evangelische Lehre dort ausgerottet.

Diese Vorgänge brachten endlich die Protestanten zum Bewußtfein der Gefahr, in welcher sie sckwebten. Ein Teil derselben, meist
zur reformierten Kirche gehörig (Kurpfalz, Württemberg, Baden und
wehrere Reichsstädte), vereinigten sich in der Union 1608 unter
Friedrich IV. von der Pfalz zur gemeinsamen Abwehr der Über
griffe durch die Katholiken. Diesem Bunde gegenüber schlossen die
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katholischen Fürsten die Liga 1609, an deren Spitze der Herzog

Maximilian vonBapern, ein Schüler der Jesuiten, stand.

Den ersten Anlaß, aus welchem die beiden Bündnisse einander
mit den Waffen gegenübertraten, bot der jülich-klevische Erb

folgestreit.

Im Jahre 1609 starb der letzte Herzog von Jülich, Cleve,
Berg, Mark und Ravensberg, ohne Kinder zu hinterlassen.

Der nächste Erbe war der Kurfürst Johann Sigismund von
Brandenburg als Gemahl der Tochter von der ältesten Schwester
des verstorbenen Herzogs. Aber es meldete sich noch ein anderer Erbe,
nämlich der Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm von Neuburg,
der älteste Sohn der jüngsten Schwester des Perstorbenen. Da auch
der Kaiser Gelüste nach den Ländern zeigte, einigten sich die beiden

Fürsten einstweilen und wandten sich um Beistand an die Union,

während die Liga den Kaiser unterstützte. Nachdem die Kaiserlichen

ans Jülich vertrieben waren, kam es zwischen den beiden Erben selbst
zum Streit, und nun trat der Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm zur
katholischen Kirche über und verband sich mit der Liga, während
Johann Sigismund den reformierten Glauben annahm, um die

Niederländer für sich zu gewinnen. Schließlich einigte man sich im
Vertrag zu Lauten 1614dahin, daß Cleve, Mark und Ravens
berg an Brandenburg, Jülich und Berg an Neuburg kam.
Obgleich somit einstweilen der Krieg zwischen Union und

Liga noch verhindert worden war, so deuteten die Vorgänge an

anderer Stelle doch darauf hin, daß der Ausbruch der Feindselig
keiten nahe bevorstand.
Schon im Jahre 1608 hatte der schwache und unfähige Kaiser

Rudolf seinem Bruder, Matthias, Mähren, Österreich und

Ungarn abtreten müssen. Um nicht auch Böhmen zu verlieren,
hatte er den dortigen Protestanten den sog. Majestätsbries
ausgestellt, worin er ihnen gleiche Rechte mit den Katholiken ge
währte, um sich ihres Anhangs zu sichern. Allein Matthias rückte
mit einem Heere in Böhmen ein und wurde hier zum König ge
wählt. Als Rudolf, von Kummer darüber gebeugt, starb, wurde
Matthias (1612 — 1619) sein Nachfolger auf dem deutschen Kaiser
thron. Weil dieser ebenfalls kinderlos war, bestimmte er zu seinem

Nachfolger in seinen Erblandcn seinen Neffen, Ferdinand von
Steiermark, einen eifrigen Katholiken und Zögling der Jesuiten,

welcher erklärte, lieber über eine Wüste herrschen zu wollen als
über ein Land voller Ketzer. Trotzdem erkannten ihn auch die

böhmischen Protestanten, denen er ihre Religionsfreiheit beschwor, als

König an.

Die Ref ormatio nsju belfeier des Jahres 1617 hatte
nun zwischen den beiden Religionsparteien die Spannung so erhöht,
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daß es in Böhmen nur eines geringen Anlasses zum Ausbruch

der Feindseligkeit bedurfte. Als daher auf kaiserlichen Befehl eine
uene protestantische Kirche zu Kl oft er grab bei Prag nieder
gerissen und eine andere zu Braunau geschlossen wurde und die

darüber sich beschwerenden protestantischen Stände einen scharfen
^erweis erhielten, drangen in Prag Abgeordnete dieser Stände unter
Anführung des Grafen Matthias von Thurn in das

Sitzungszimmer der Statthalterei und warfen zwei katholische Räte,

Martin itz und Slaw ata, die dem Volke besonders verhaßt
U&gt;aren, samt dem Gcheimschreiber Fabricius zum Fenster in den
Schloßgraben hinab, daß sie kaum mit dem Leben davon kamen.

Dann errichteten sie eine provisorischeRegiernng, verjagten
die Jesuiten und besetzten die festen Plätze. So begann der Treitzig-

whrige Krieg.

3. Der böhmisch-pfälzische Krieg.
Der König Ferdinand ließ sofort zwei Heere in Böhmen

Kir Bekämpfung des Aufstandes einrücken, während die Union den

Protestanten einstweilen den Grafen Ernst von Mansfeld zu
Hilfe schickte. Die vereinigten protestantischen Heere vertrieben die
Gegner bis vor Wien, mußten aber, durch Hunger und Kälte ge

nötigt, wieder abziehen.

Als darauf nach Matthias' Tod der böhmische König als
Ferdinand II. (1619—1637) die Kaiserkrone erhielt, erklärten
ihn die Böhmen ihres Thrones verlustig und wählten den jungen
Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz, das Haupt der protestantischen Union, vermählt mit der Tochter des Königs von Eng
land, zu ihrem König. Dieser, obgleich von vielen Seiten gewarnt,
uahm, von Ehrgeiz geblendet, die verhängnisvolle Krone an und
Herband sich mit Beth len Gabor von Siebenbürgen, der
sogleich Ungarn besetzte, um es an sich zu reißen.
Allein der neue König Friedrich entfremdete sich durch leicht

sinnige Ergötzungen und unkluge Zurücksetzung des böhmischen Adels

Und des Luthertums die Herzen der ernsteren Böhmen, während
sein Gegner, Ferdinand II., mit dem durch Feldherrngabe und Staats-

kunst ausgezeichneten Herzog Maximilian von Bayern, sowie
Usit dem Papst und mit Spanien ein Bündnis einging. Unverweilt

sückte Maximilian mit dem ligistischen Heere durch Oberösterreich
in Böhmen ein und schlug Friedrichs schlecht geführtes Heer in
der Schlacht am Weitzen Berge bei Prag 1620 so völlig, daß
°er Winterkönig, wie ihn nachher seine Gegner nannten, eiligst nach
Schlesien und von da nach Holland entfloh, Böhmen aber sich
unterwerfen und Bethlen Gabor auf Ungarn verzichten mußte.
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Ferdinand begann jetzt sogleich damit, in Böhmen die protestan

tische Religion auszurotten, und verfuhr dabei mit der allergrößten
Härte. 27 der vornehmsten Protestanten wurden hingerichtet, andere
eingekerkert. 185 adelige Familien mußten das Land verlassen;
ihre Güter wurden den katholischen Edelleuten übergeben. Ebenso
wurden sämtliche evangelische Prediger und Lehrer vertrieben; Bürger
und Bauern wurden zum katholischen Glauben gezwungen, und die

ihren Glauben nicht verleugnen wollten, wurden aus dem Lande
gejagt. Maximilian erhielt die Pfalz nebst der Kurwürde.
Friedrich wurde geächtet und der pfälzischen Lande
verlustig erklärt. Als sich danach die Union auflöste, nahm sich
seiner niemand an, als der Markgraf Georg Friedrich von

Baden-Durlach, Graf Ernst von Mansfeld und Prinz

Christian von B r a u n s ch w e i g - H a l b e r st a d t, welche nun in den

Rheinlanden einen Plünderungskrieg gegen die katholischen Stifter
führten. Daher rückte der bayerische Feldherr Lilly mit dein

ligistischen Heere von Böhmen her gegen sie, zog zwar gegen Mans
feld bei Wiesloch (1622) den kürzern, schlug aber im nämlichen
Jahre den Markgrafen von Baden bei Wimpfen und Christian
von Braunschweig bei Höchst so nachdrücklich, daß Mansfeld und
Christian den deutschen Boden verlassen mußten und auch Friedrich nach
einer neuen Niederlage Christians gegen Lilly bei Stadtlohn

im Münsterschen seine Sache aufgab und nach Holland flüchtete.

4. Der niederlachllsch-diimsche Krieg.
Die katholische Partei säumte nicht, die errungenen Erfolge zu
ihrem Vorteile auszubeuten. Maximilian hatte sofort damit be
gonnen, die protestantische Lehre in der Pfalz auszurotten, und
jetzt sollte auch in Norddeutschland, das den Kreis Niedersachsen
bildete (s. S. 144), die römische Kirche mit Hilfe des ligistischen
Heeres wieder hergestellt werden. Da griffen die dortigen Stände
unter ihrem Reichsobersten, Christian IV. von Dänemark,
der als Herzog von Holstein zugleich ein deutscher Reichsfürst
war, zu den Waffen, um der Liga Einhalt zu thun. Dagegen ließ

der Kaiser, um nicht fortwährend von der Liga abhängig zu sein,

durch Albrecht von Wallenstein ein Landsknechtsheer anwerben

und erteilte ihm den unbeschränkten Oberbefehl über dasselbe.
Wallen st ein (genauer Wald st ein) stammte aus einem
böhmischen Adelsgeschlecht und war anfangs in der evangelischen
Religion, zu welcher sich auch seine frühverstorbenen Eltern bekannt

hatten, erzogen worden, trat aber später in Olmütz, wo er in einer

Iesuitenanstalt unterrichtet wurde, zur katholischen Religion über.

Darauf besuchte er die Universität und unternahm dann zu seiner
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weiteren Ausbildung Reisen durch Holland, England, Frankreich

und Italien, wo er sich namentlich mit Astrologie (Sterndeuterei)

beschäftigte. Nach seiner Rückkehr kämpfte er unter Kaiser Rudolf

gegen die Türken und vermählte sich dann mit einer reichen Witwe,
deren baldiger Tod ihn in den Besitz eines bedeutenden Vermögens

setzte. Beim Ausbruche der böhmischen Unruhen erklärte sich Wallen
stein für den Kaiser, und dieser belohnte ihn dadurch, daß er ihm

die Herrschaft Friedland verlieh und ihm später die Würde eines
Herzogs erteilte. Durch den billigen Ankauf von 60 Gütern, die
der Kaiser den unterworfenen Evangelischen weggenommen hatte,

bereicherte sich Wallenstein noch mehr.
Er schlug

seine Werbeplätze in Böhmen,

Franken und

Schwaben aus, und, gelockt durch den Ruf seines Namens, strömten
Ms Een Gegenden Leute unter seine Fahnen. Mit richtigem Blicke
wählte er die Tüchtigsten zu Anführern aus und brachte durch
Strenge und Takt bald eine bewunderungswürdige Einheit in die
bunt zusammengewürfelte Masse, an deren Spitze er als Feldwarschall stand. Als solcher sprach er wenig, aber mit Nachdruck;
ben Tapferen versagte er nie gebührendes Lob; dabei war er frei

gebig gegen Hohe und Niedere, verlangte jedoch auch Unerschrocken

heit und strengen Gehorsam. Feigheit ward sogleich mit dem Tode
bestraft, und bei dem geringsten Ungehorsam war sein Wort, welches

statt alles Kriegsgerichtes galt: „Laßt die Bestie hängen!"

Sein

Anblick hatte etwas Düsteres und Unheimliches und stimmte zur
Kleidung und sonstigen Haltung. Hosen und Mantel waren von

scharlachrotem Zeuge, sein Reitrock von Elensleder, der Halskragen
flach spanischer Art gekräuselt, der Hut mit einer roten Straußen-

seder geziert; seine Gestalt war lang und hager, sein Blick finster
Und argwöhnisch, die Gesichtsfarbe gelblich, sein schwarzes Haupt
haar kurz abgeschnitten, der Bart nach spanischer Sitte kurz und spitz
gehalten.
Mit einem Heere von 50 000 Mann rückte Wallenstein nach

^liedersachsen und schlug hier Mansfeld an der Dessauer
Elbbrücke 1626, so daß dieser nach Ungarn fliehen mußte, wo
er starb. Jetzt wandte Wallenstein sich gegen Christian von
Dänemark, der unterdessen (1626) von Tilly bei Lutter am
Barenberge geschlagen worden war. Er durchzog raubend und

plündernd Holstein, Schleswig und Jütland und vertrieb
bm Dänenkönig auf seine Inseln. Darauf eroberte der „Friedländer" Mecklenburg und ließ durch den Kaiser die Herzöge
absetzen und sich selbst mit ihrem Lande belehnen. Während der
Herzog von Pommern Wallensteins Truppen erschreckt seine Städte
öffnete, wagte die feste Stadt Stralsund, dem stolzen Sieger,
welcher sich bereits „Admiral der Ostsee" nannte, zu trotzen und
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seinem Heere ihre Thore zu verschließen. Trotz seines Schwurs, die

Stadt einnehmen zu wollen, und wenn sie mit Ketten an den Himmel

gebunden wäre, vermochte er doch nicht, den mutvollen Sinn der
Bürger zu brechen. Dieselben verteidigten sich gegen die lang
andauernde Belagerung, bei der an einzelnen Tagen über 1500

Kugeln in die Stadt geworfen wurden, ans das Tapferste, so daß
Wallenstein endlich abzog. Er schloß mit Christian von Däne
mark 1629 den Frieden von Lübeck, worin dieser versprach,
sich fernerhin nicht in die deutschen Angelegenheiten zu mischen.

5. Der schwedisch-dentsche Krieg.
Nachdem der Kaiser seine Gegner abermals überwunden hatte,

schickte er sich an, den Protestantismus im ganzen Reiche zu unter

drücken. Er erließ 1629 das Rcstitutionsedikt (Wiederher

stellungsbefehl), nach welchem der frühere Zustand

wiederhergestellt werden sollte. Alle seit dem Passauer Ver
trage eingezogenen Kirchengüter sollten von den Protestanten wieder
herausgegeben werden. Dadurch wäre ihnen eine Menge geistlicher
Gebiete, z. B. Bremen, Verden, Hildesheim, Magdeburg u. s. wwieder verloren gegangen und mit katholischen Bischöfen besetzt
worden; die Güter vieler Fürsten und Edelleute waren bedroht;
Kirchen und Schulen, die aus jenen Gütern errichtet waren, standen
in Gefahr, aufgehoben zu werden; mit einem Wort: der Protestan
tismus befand sich am Rande des Untergangs. Zwar hatte der
Kaiser, gedrängt von den eifersüchtigen katholischen Fürsten,

Wallenstein aus seiner Stellung als „kaiserlicher Generalissimus"

entlassen, und dieser hatte die Kunde davon, die er angeblich schon
vorher in den Sternen gelesen, kalt und stolz empfangen und sich

mit fürstlicher Pracht auf seine Güter in Böhmen zurückgezogen,

der Zeit harrend, wo man seiner wieder bedürfen würde: Aber die

Truppen Tillps, mit denen der Rest des Wallensteinschen Heeres
vereinigt worden war, wurden jetzt nach Norddeutschland gesandt,

um das Restitutionsedikt mit Gewalt durchzuführen. Die protestan
tische Sache schien verloren. Da landete wider alles Vermuten
im Jahre 1630 der Schwedenkönig Gustav Adolf mit 15 000
tapferen, auserlesenen Kriegern an der pommerschen Küste, um den
evangelischen Glauben zu retten und zu befreien.
Gustav Adolf, der Enkel Gustav Wasas (s. S. 188)
stand damals in der Kraft seiner Jahre, ein Heldengeist in einem

kräftigen Körper. In seinem Charakter vereinigte er Ehrfurcht ge
bietenden Ernst mit Vertrauen erweckender Freundlichkeit, Herzens
güte und lebendigen Herzensglauben mit Mut und Tapferkeit, um
sichtiger Thätigkeit und scharfem Verstand. Er war als König wie
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Feldherr gleich groß. Was ihn besonders veranlaßte, in die
putschen Angelegenheiten einzugreifen, war das Verlangen, seinen
Maubensgcnossen Hilfe zu bringen; aber er hatte außerdem ge

wichtige Veranlassung zum Kriege gegen den Kaiser. Dieser hatte

den König Sigismund von Polen, der auf die schwedische
Krone Anspruch machte, im Kriege gegen Gustav Adolf mit Geld
und Hilfstruppen unterstützt und die Herzoge von Mecklenburg,
seine Verwandten, abgesetzt. Als daher der mächtige Minister

sichelteu in Frankreich ihm Hilfsgelder versprach, der, obgleich

Kardinal und eifriger Katholik, die Protestanten in Deutschland ins
geheim unterstützte, um Habsburgs wachsende Macht zu schwächen,
"eß Gustav Adolf die schwedischen Stände seiner vierjährigen Tochter,
^hristine, huldigen und die Regentschaft von dem treuen und

^ugen Kanzler Oxenstierna übernehmen, worauf er sich nach
Deutschland einschiffte. Er forderte nach seiner Landung sofort die

protestantischen.Fürsten auf, sich für die evangelische Sache an ihn
Anzuschließen. Dieser Aufforderung indes kamen nur wenige nach;
uamentlich die beiden mächtigsten evangelischen Fürsten, die Kurfürsten
von Brandenburg und Sachsen, wagten nicht, sich mit dem
Fremden zu verbinden; dagegen beschlossen sie auf einer Zusammen
kunft in Leipzig, gemeinsam sich der- Ausführung des Restitutions^oiktes zu widersetzen.
Nachdem Gustav Adolf den Herzog Bogislav XIV. von
Pommern zum Anschluß genötigt und die Kaiserlichen aus Pommern
Vertrieben hatte, rückte er in Brandenburg ein und deckte sich
°urch die Einnahme von Frankfurt a. O. den Rücken. Darauf
uötigte er, um das von Tilly bedrohte Magdeburg zu retten,

"en Kurfürsten Georg Will)elm von Brandenburg zur Ein
räumung von Spandau und forderte den Kurfürsten von Sachsen

auf, ihm den Durchzug durch sein Land zu gestatten.
Während noch die Unterhandlungen hierüber geführt wurden,
^folgte am 16. Mai 1631 die Eroberung und Zerstörung Magde

burgs durch Tilly.

Magdeburg hatte sich der Durchführung des Restitutionsediktes
W" hartnäckigsten widersetzt und sich außerdem geweigert, den Sohn

"es Kaisers, Leopold, als Erzbischof anzuerkennen und aufzu
nehmen. Der Zorn des Kaisers war darum nicht gering, und Tilly
erhielt Befehl, die Stadt in seine Gemalt zu bringen, um so mehr,
^eil dieselbe durch ihre Lage und Stärke dem Schwedenkönig leicht
einen wichtigen Stützpunkt hätte abgeben können. Tilly rückte mit
40 000 Mann vor Magdeburg und begann sofort die Stadt ein
zuschließen, die nur von 2300 Mann unter dem schwedischen

Obersten von Falkenberg, unterstützt von den tapferen Bürgern,
verteidigt wurde. Die Belagerung zog sich in die Länge; da beschloß
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Tilly auf Andrängen seines Generals Papfienheim, einen Sturm

zu wagen, weil Gustav Adolf immer näher rückte. In der Stadt
begrüßte man das Schweigen der feindlichen Kanonen mit Freude,
weil man glaubte, Tilly würde abziehen und der Schwedenkönig
rücke zum Entsatz der bedrohten Stadt heran. Die Bürger über

ließen sich nach langer Zeit einmal wieder einem ruhigen Schlummer.
Aber ein schreckliches Erwachen harrte ihrer. In der Frühe des
Morgens hatten die Kaiserlichen plötzlich die von Verteidigern ent
blößten Mauern der Stadt erstiegen; Falkcnberg, der auf das Ge
töse mit wenig Streitern herbeieilte, wurde von einer feindlichen
Kugel getötet, und trotz der verzweifelten Gegenwehr der aus ihrer
Ruhe aufgeschreckten Bürger war die Stadt um Mittag in den

Händen des Feindes. Die Wallonen aus Pappenheims Heer, der

Kroaten fürchterliche Banden ergossen sich unaufhaltsam durch die
geöffneten Thore in die unglückliche Stadt. Eine Würgescene fing

setzt an, für welche die Geschichte keine Sprache hat. Nicht die schuld

freie Kindheit, nicht das hilflose Alter, nicht Jugend, nicht Geschlecht,

nicht Stand, nicht Schönheit konnten die Wut der Sieger ent
waffnen. Frauen wurden in den Armen ihrer Männer, Töchter zu
den Füßen ihrer Väter mißhandelt und getötet. Keine noch so ver
borgene, keine noch so geheiligte Stätte konnte vor der alles durch

forschenden Habsucht sichern. Dreiundfünfzig Frauenspersonen fand

man in einer Kirche enthauptet. Kroaten vergnügten sich, Kinder
in die Flammen zu werfen; Pappenheims Wallonen, Säuglinge an

dem Herzen ihrer Mütter zu spießen. Einige ligistische Offiziere,

von diesem grausenvollen Anblick empört, unterstanden sich, den
Grafen Tilly zu erinnern, daß er dem Blutbade möchte Einhalt
thun lassen. „Kommt in einer Stunde wieder," war seine Antwort,
„ich werde dann sehen, was ich thun werde. Der Soldat muß für
seine Gefahr und Arbeit etwas haben." In ununterbrochener Wut
dauerten diese Greuel fort, bis endlich Rauch und Flammen der
Raubsucht Grenzen setzten. Um die Verwirrung zu vermehren und
den Widerstand der Bürger zu brechen, hatte man gleich anfangs
an verschiedenen Orten Feuer angelegt. Jetzt erhob sich ein Sturm
wind, der die Flammen mit reißender Schnelligkeit durch die ganze
Stadt verbreitete und den Brand allgemein machte. Fürchterlich war

das Gedränge durch Qualm und Leichen, durch gezückte Schwerter,
durch stürzende Trümmer, durch das strömende Blut. Die Atmosphäre
kochte, und die unerträgliche Glut zwang endlich selbst die Würger,
sich in das Lager zu flüchten. In weniger als zwölf Stunden lag
die volkreiche, feste, große Stadt, eine der schönsten Deutschlands,
in Asche, zwei Kirchen und einige Hütten ausgenommen.
Kaum hatte sich die Wut des Brandes gemindert, als die
kaiserlichen Scharen mit erneuter Gier zurückkehrten, um unter

'
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Schutt und Asche ihren Raub aufzuwühlen. Manche erstickte der
Dampf; viele machten große Beute, da die Bürger ihr Bestes in die
Keller geflüchtet hatten. Am folgenden Tage erschien endlich Lilly
selbst in der Stadt, nachdem die Hauptstraßen von Schutt und
Leichen gereinigt waren. Schauderhaft und empörend war die Scene,

welche sich ihm darstellte! Lebende, die unter den Leichen hervor
krochen, herumirrende Kinder, die mit herzzerschneidendem Geschrei
ihre Eltern suchten! Mehr als sechstausend Leichen mußte man in
oie Elbe werfen, um die Gassen zu räumen; eine ungleich größere
Menge von Lebenden und Leichen hatte das Feuer verzehrt; die ganze
Zahl der Getöteten wird auf 30 OOO angegeben. Der Einzug des
Generals machte endlich der Plünderung ein Ende, und was bis
dahin gerettet war, blieb leben. Gegen tausend Menschen wurden
aus der Domkirche gezogen, wo sie drei Tage und zwei Nächte in

beständiger Todesfurcht und ohne Nahrung zugebracht hatten. Der
kaiserliche General durchritt die Straßen, um als Augenzeuge seinem

Herrn berichten zu können, daß „seit Trojas und Jerusalems Zer
störung kein solcher Sieg gesehen worden sei."
Die Kunde von Magdeburgs grauenvollem Schicksal veranlaßte

Ee, die bisher noch unschlüssig gewesen waren, sich dem Schweden
könig anzuschließen. Auch die Kurfürsten von Brandenburg und
Sachsen unterstützten ihn jetzt, und nachdem Gustav Adolf die
Herzöge von Mecklenburg wieder in ihr Land eingesetzt hatte, stellte
^ sich Tilly, der mittlerweile in Sachsen eingefallen war, bei dem

Dorfe Breitenfeld unweit Leipzig gegenüber. Hier kam es am
7. Sept. 1631 zur Schlacht, in welcher die Schweden und

Sachsen den bis dahin unbesiegten Tilly so vollständig besiegten,
baß fortan das ganze protestantische Deutschland sich freudig dem
Schwedenkönig öffnete. Während Tilly mit den Trümmern seines
Heeres sich nach Süden wandte, zog Gustav Adolf durch Franken
hach dem Rhein, nahm Mainz ein und überschritt nach einem blukigen Gefecht, in welchem Tilly tödlich verwundet wurde, den Lech,
k&gt;en Grenzfluß Bayerns. Bald hielt er als Sieger seinen Einzug
in München; er verschmähte es jedoch, an der Hauptstadt des

größten Widersachers der Evangelischen das Schicksal Magdeburgs
zu vergelten, und begnügte sich mit der Zahlung einer bedeutenden

Kriegsgeldentschädigung. Gleichzeitig hatte der Kurfürst von Sachsen
Böhmen eingenommen, und die Franzosen hielten die Rh ein

grenze besetzt.

In dieser Not wandte sich der Kaiser wieder an Wal len

stein, damit derselbe ein neues Heer bilde.
barer Weigerung ließ er sich dazu bewegen
baß ihm über das Heer die unbeschränkteste
würde; außerdem mußte der Kaiser ihm alle

Nach langer, schein
unter der Bedingung,

Vollmacht eingeräumt
zu erobernden Länder
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und dazu noch den Besitz eines seiner eigenen Erbländer versprechen.

In kurzer Zeit stand er wieder an der Spitze eines bedeutenden

Heeres. Aber ohne auf die Bitten Maximilians, Bayern zu
befreien, zu achten, vertrieb er zuerst die Sachsen aus Böhmen
und nahm dann eine feste Stellung ein an der Grenze von Bayern,

während Gustav Adolf ein festes Lager bei Nürnberg bezogNach einem vergeblichen Sturm auf Wallensteins Lager zog der

König ab, um den Krieg wieder nach Bayern hinüber zu spielen;

Wallenstein aber folgte ihm nicht, sondern wandte sich nach Sachsen,

um den Kurfürsten von dem Bunde mit den Schweden zu trennen-

Dies veranlaßte Gustav Adolf, in Eilmärschen seinem Gegner zu
folgen und sich bei Naumburg zu verschanzen. Wallenstein hatte
bereits in der Nähe Leipzigs, bei Lützen, die Winterquartiere
bezogen und Pappenhcim mit 10 Regimentern nach Halle entsandt;
aber Gustav Adolf wollte nicht unthätig sein, so lange der Feind
in dem Lande seines Bundesgenossen hauste, und brach daher gegen

Wallensteins Heer auf. Am 6. Nov. 1632 kam es bei Lützen
zur Schlacht. Mit Gebet begann Gustav Adolf den Angriff und
führte die Seinen in den Kampf; von drei Schüssen durchbohrt, sank
er alsbald tot vom Pferde.

Erbittert über den Tod ihres Helden

königs, drangen die Schweden unaufhaltsam vor, und obgleich Pappen
heim, der inzwischen auf dem Schlachtfelde angelangt war, mit seinen
Reitern in den Kampf eingriff, mußte Wallenstein sich eilig zum
Rückzug entschließen. Gustav Adolfs entstellte Leiche wurde auf An

ordnung unter einem Hügel von Toten hervorgezogen und seiner

trauernden Gemahlin nach Stockholm gebracht. An der Stelle,

wo er gefallen, lag ein großer Feldstein, der seitdem der „Schweden
stein" genannt wird; neben demselben hat man dem heldenmütigen
Streiter für den evangelischen Glauben jetzt ein Denkmal gesetzt
und außerdem ihm zu Ehren einen über ganz Deutschland verbrei
teten Verein, der sich mit der Unterstützung notleidender evangelischer

Gemeinden in katholischen Gegenden befaßt, „Gustav-Adolfs-

Verein" benannt.

Die Leitung der schwedischen Angelegenheiten in Deutschland
übernahm jetzt Lxenstierna, der dem Herzog Bernhard von
Weimar den Oberbefehl über das schwedische Heer übertrug.

Während dieser Bayern bedrängte, verharrte Wallenstein unthätig

in Böhmen und begnügte sich mit verheerenden Einfällen in

Schlesien und Brandenburg. Man beschuldigte ihn sogar ge

heimer Unterhandlungen mit den Schweden und Franzosen, und dies
bewog den Kaiser, abermals seine Absetzung zu beschließen. Die kaiser

lich gesinnten Befehlshaber in Wallensteins Heer erhielten den Befehl,

sich des Herzogs von Friedland tot oder lebend zu bemächtigen.

Ein

Irländer, Buttler, den Wallenstein selbst vom gemeinen Soldaten
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zum Obersten befördert hatte, überfiel ihn mit seinen Genossen

meuchlings zu E g e r und ließ ihn in seinem Schlafgemache 1634
»morden.

Den Oberbefehl über Wallensteins Heer erhielt dem Namen
Mrch der Sohn des Kaisers, Ferdinand, in Wirklichkeit aber Graf
Kallas. Zn Verbindung mit den Bayern unter Johann von
Werth brachte er den Schweden bei Nördlingen 1634 eine solche

Niederlage bei, daß der Kurfürst von Sachsen sich bewogen fühlte,

mit dem Kaiser den Separatfrieden von Prag 1635 zu

Ichließen, dem bald alle übrigen protestantischen Fürsten mit Aus
nahme von Hessen, Württemberg und Baden, die noch zu
Schweden hielten, beitraten. In diesem Frieden wurde das Restitutionsedikt zurückgenommen und die L a u s i tz mit dem Kurfürstentum

Yachsen vereinigt.

6. Der schwe-isch-fralyöstfch-deutsche Krieg und der
westfälische Friede.
Obgleich kein Grund zur Fortsetzung des Krieges mehr vorlag,
wütete derselbe doch noch 13 Jahre lang auf deutschem Boden weiter,
mdem jetzt Frankreich sich offen mit Schweden verbündete, um
Habsburgs Macht zu schwächen und deutsches Gebiet am Rhein an

sich zu reißen. Dadurch verwandelte sich der Religionskrieg vollends
M einen Krieg der politischen Parteien und Interessen.
Ferdinand II. war unterdessen gestorben, und sein Sohn

«erdinand in. (1637—1657) bestieg den deutschen Kaiserthron.
Er ging ein Bündnis mit Sachsen ein; aber das vereinigte öster
reichische und sächsische Heer wurde von dem schwedischen

General Banür bei Witt stock (in der Mark) geschlagen, worauf
dieser Sachsen, Brandenburg und Thüringen verheerte.
Am Rhein kämpfte Graf Gallas vergeblich gegen die Fran
zosen und Schweden. Nach Banörs Tode versetzte sein kühner
Nachfolger, Torstenson, mit seinen Kreuz- und Querzügen durch
3anz Deutschland bis nach Wien den Kaiser mehrfach in die größte
Not. Als derselbe den Oberbefehl in die Hände Wrangels nieder
legen mußte, verheerte dieser Bayern und Schwaben und er

oberte Böhmen. Schon hatten die Schweden einen Teil von P r a g

Angenommen, als nach vierjährigen Verhandlungen, die in Münster
mit dem Papst und den Franzosen., in Osnabrück mit den
Schweden geführt worden waren, am 24. Oktober 1648 endlich

westfälische Friede zu stände kam, der dem unseligen Kriege ein

Ende machte.
Zn diesem Frieden erhielt Frankreich den größten Teil des
Elsaß und die Hoheit über 10 elsässische Reichsstädte;
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Schweden: Vorpommern, einen Teil von Hinterpommern

mit Rügen und Wismar, sowie die Bistümer Breme»
und Verden nebst 5 Millionen Thaler Kriegskostenent

schädigung; Brandenburg das übrige Hinterpommern,

sowie die Bistümer Magdeburg, Halberstadt, Minden und
Kamin; Sachsen die Lausitz; Bayern behielt die Ober-

pfalz und die Kurwürde, mußte aber die Unterpfalz an den

Sohn des vertriebenen Friedrich V. zurückgeben, für den die achte
Kurwürde errichtet wurde. Die Schweiz und die Nieder
lande wurden vom deutschen Reiche getrennt und als

selbstä ndige Staaten Europas anerkannt. DerAugsburger Religionsfriede wurde bestätigt, der geistliche

Vorbehalt aufgehoben und die Evangeli scheu im Be
sitz der eingezogenen Kirchengüter anerkannt; die Re
formierten erhielten gleiche Rechte mit den Luthe
ranern. Den deutschen Fürsten wurde das Recht eingeräumt,
auf eigene Hand Krieg zu führen und Bündnisse zu

schließen; alle Entschlüsse des Kaisers waren fortan von ihrer

Zustimmung abhängig.

7. Die Folgen des Dreißigjährigen Krieges.
In dem entsetzlichen Krieg, welcher Deutschland von 1618 bis

1648 verheerte, und der wohl der furchtbarste war, den die Welt

je gesehen hat, wurde Deutschlands Wohlstand auf Jahrhunderte

hinaus vernichtet. Da die Heere aus Söldne rn bestanden, denen
der Sold nur gering zugemessen oder auch aus Geldmangel der

Fürsten ganz vorenthalten wurde, schwand immermehr die ursprüng
liche Landsknechtssitte, und die Krieger suchten sich durch die Beute
bezahlt zu machen, die sie Freund und Feind gleicherweise abnahmen„Der Krieg muß den Krieg ernähren", das war der Grundsatz der
damaligen Heerführer. Allerlei Gesindel strömte zu den Fahnen

zusammen, um sich am Beutemachen zu bereichern; man wechselte

oft mehrmals seinen Herrn und hielt sich meistens zu dem, der die
glücklichsten Erfolge errang. Die Unterhaltung eines Heeres wurde

dem Lande oder der Gegend auferlegt, wo dasselbe sich gerade be

fand, es mochte Freundes oder Feindes Land sein. Besonders wurde

das arme Bauernvolk oft seiner ganzen Habe beraubt. Der Feld
herr schrieb unerschwingliche Kricgssteuern aus, und was dann dein
armen Landmann noch übrig geblieben war, das nahmen die Sol
daten und ihre Weiber und Buben. Am schlimmsten erging es den

Gegenden, durch welche ein feindliches Heer zog.

Alle Vorräte

wurden geraubt und die Wohnungen in Trümmer gelegt. Die

Kirchenschätze, die Orgeln, die Kirchenbilder wurden mitgenommen,
ja sogar die Kirchenglocken blieben nicht verschont. Wenn ein

7. Die Folgen des Dreißigjährigen Krieges.
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Soldatentrupp in ein Dorf oder eine kleine Landstadt einrückte,
sprangen die Soldaten in die Häuser und suchten nach Schätzen.

Mit großer Schlauheit wußten sie die geheimen Schlupfwinkel, in
welche die armen Bewohner schon vorher soviel wie möglich ihre

Habe zusammengetragen hatten, aufzufinden.

Soldaten, Weiber

und Troßbuben fielen wie Geier über das Geflügel im Hofe, über

Truhen und Kisten her, schlugen die Thüren ein, durchsuchten Keller
und Vorratskammern, und was sie nicht verzehren und rauben

konnten, zerschlugen sie. Die Wagen wurden mit den Kleidern,

Betten und dem Hausrat der Bauern vollgestopft, und was nicht
in Sack und Pack fortgebracht werden konnte, das banden sie sich
m den Rock und um den Leib.

Fand man nichts oder nicht genug,

so wurden die gräßlichsten Qualen angewendet, um die Einwohner
zum Geständnis zu bringen, wo sie ihr Gut versteckt hatten. Die
Plünderer schraubten die Steine von den Pistolen und zwängten an
ihre Stelle die Daumen der Bauern; sie rieben ihnen die Fuß

sohlen mit Salz ein und ließen sie von Ziegen ablecken; sie banden
ihnen die Hände auf den Rücken, zogen mit einer durchlöcherten
Ahle ein Roßhaar durch die Zunge und bewegten dasselbe langsam
auf und ab; sie banden ein Seil mit Knoten um ihre Stirn und
drehten es mit einer Kurbel zusammen, daß den armen Menschen
das Blut aus Mund und Nase herausfloß; sie sperrten den Leuten

gewaltsam den Mund auf und schütteten schmutziges Mistwasser hin
ein u. s. w.

Die schlimmen Mißhandlungen, die man an Frauen,

Kindern und Greisen aus bloßer, roher Lust verübte, sind gar nicht
alle aufzuzählen.
Natürlich war eine Gegend, wo ein Heer eine Zeit lang ge-

kagert hatte, bald eine Wüste. Noch lange nach Beendigung des

schrecklichen Krieges war das Land überall verödet; Dörfer und

Städte lagen in Asche; die Bewohner hatten die Heimat verlassen.
Milde Tiere bevölkerten die verlassenen Gegenden und näherten sich

kühn den menschlichen Wohnungen. In den ersten vierzig Jahren
nach dem unseligen Kriege blieb im Norden Deutschlands ein volles

Dritteil des vorher reich bebauten Landes wüste liegen. In manchen
Gegenden gab es keine Menschen mehr, um die Leichen zu begraben;
Hunger und Pest hatten ganze Strecken entvölkert. Von Kur
sachsen nach Berlin ging ein Eilbote einen Tagesmarsch, ohne
ein einziges Haus anzutreffen. Die Bilder der Hungersnot, welche
stellenweise infolge der Verwüstung des Landes und der Überfüllung
der Städte herrschte, waren schrecklich. Als in der mörderischen Schlacht
bei Nördlingen ein Turm von den Belagerern eingenommen war

und abgebrannt wurde, stürzten sich hungernde Weiber über die
halbgebratenen Leichname der Feinde und trugen Stücke davon für
ihre Kinder nach Hause. Neben der furchtbaren Hungersnot wüteten
Böe, Deutsche Geschichte.
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die Pest und das Schwert des mordgierigen Kriegers unter den
Einwohnern. Die Grafschaft Henneberg in der Mitte Deutsch
lands hatte in der letzten Hälfte des Krieges von 60 000 Einwohnern
ca. 40 000 verloren; von 12000 Häusern waren 8000 niederge

brannt. In Berlin, das vor dem Kriege 6000 Einwohner zählte,
war nach demselben nur der vierte Teil übrig; 200 Häuserstellen
lagen wüste; andere Gebäude waren nur zum Teil erhalten. Zn
Böhmen verschwanden 1000 Dörfer gänzlich, so daß man von
vielen ihre Stätte nicht mehr weiß; in Württemberg waren
40 000 Häuser verbrannt. Die Einwohnerzahl Deutschlands war
nach dem Kriege von 18 auf 8 Millionen herabgesunken. Zwei
Jahrhunderte sind nötig gewesen, um die Wunden, die der unselige

Krieg Deutschland geschlagen hatte, ganz wieder zu heilen.

Handel und Gewerbe waren durch die endlosen Kriegszüge, die

Deutschland von einem Ende bis zum andern durchtobten, in ihrer

Blüte geknickt. Die Unsicherheit der Landstraßen durch umherziehende

Banden bewirkte, daß der inländische Handel ganz daniederlag.
Die einst so mächtige Hansa, deren Weltstellung bereits durch die
Entdeckungen im 15. Jahrh, und durch die Kolonien Englands
schwer erschüttert war, sank auf die Städte Hamburg, Lübeck
und Bremen zusammen. Wismar hatte bis zum Jahre 1632
einen Schaden von 200000 Thalern; innerhalb 6 Jahren war da

selbst kein Anker gelichtet worden. In den zerstörten Städten und

verwüsteten Dörfern begann erst nach langer Zeit der Gewerbfleiß

wieder aufzublühen, erreichte aber in den wenigsten Fällen die vorige
Höhe. Der Reichtum der früher so blühenden Handelsstädte, wie

Magdeburg, Erfurt, Dortmund, Nürnberg, Augsburg,

war vernichtet.

Die meisten großen gewerblichen Anlagen, wie

Bierbrauereien, Webereien u. s. w., waren eingegangen. In Augs
burg gab es von 6000 Webereien nach dem Kriege nur noch 500;

von der blühenden Stadt Soest sagt ein damaliger Chronist, daß
sie „verwittert und menschenleer" zu Westfalens größtem Dorfe her
abgesunken sei. Die Städte erhielten beim Wiederaufbau ein steifes,

langweiliges Aussehen; die Baukunst verlor ihre deutsche Eigen
tümlichkeit. Öffentliche Gebäude wurden nur wenig mehr aufge

führt, und wo es geschah, waren sie ärmlich und nüchtern wie die

Bürgerhäuser; der alte, kraftvolle Bürgersinn, der sich am wohler
worbenen, schönen Besitz erfreute, war dahin.
Durch die rohe Behandlung seitens der Soldaten, durch die
wiederholte Zerstörung des kaum neu aufgeblühten Wohlstandes und

durch die fortwährend erzwungene Verteidigung ihrer Besitztümer

war in den meisten Dorf- und Stadtbewohnern allmählich die Lust
an geregelter Thätigkeit erstorben, dagegen der Sinn für Kampf und

Räubereien erwacht. Sie vermischten sich mit Banden entlassener

7. Die Folgen des Dreißigjährigen Krieges.

211

, e, Scharen von Bettlern und allerlei Diebsgesindel, um

|u Plündern und zu rauben, und durchzogen als „Marodeure" das

^r»d. Weiber entliefen ihren Männern, Kinder den Eltern. Das
&lt;&gt;olk war durch den langen Krieg verwildert. Schulen und Kirchen
llanden verödet; Prediger und Lehrer waren teils vertrieben, teils

Abtötet.

Finsterer Aberglaube lastete auf dem Volk.

Besonders

war der Hexenglaube allgemeiner geworden, und die daraus hervor

tuenden scheußlichen Hexenprozesse nahmen überhand. Roher und

wilder wurde die Vergnügungssucht. Die Gewohnheiten, Laster und

Krankheiten der durchziehenden Heere blieben vielfach zurück. Das
^ranntweintrinken, das besonders seit dem Bauernkriege in das
tatsche Volk mehr und mehr eingedrungen war, wurde ein gewöhn

tes Laster. Ebenfalls wurde das Tabaksrauchen durch die fremtn Kriegsknechte allgemein verbreitet.
,

Fremde Moden, welche man den Soldaten oder den umher-

seisenden Hofleuten absah, verbreiteten sich. Seit dem DreißigDngen Krieg beginnt vorzugsweise die Nachahmung des franzöRchen Wesens, namentlich in der Kleidertracht. Kurze Spitzbärte,
t Haar verdeckt in einer riesigen Lockenperücke oder in einen Zopf
Uammengebunden, große Schlapphüte, Stiefel mit übermäßig weiten

Pulpen und großen, oft pfundschweren Sporen, lächerlich bebänderte,

tschlitzte und gepuffte Männerkleider, weite Reifröcke der Frauen
^hd Schnürleiber — das alles wurde von jetzt an Mode.

In

sten der schmucklosen Städte erhoben sich die fürstlichen LustIchlösser nach französischem Muster in seltsamem, geschmacklosem

barockem) Stil, und kriechend drängte sich alles heran, um die
Mauzenden Hoffeste zu sehen, während die frohen Volksfeste ver
kümmerten. Dazu kam durch das fremde Kriegsvolk eine Sprachwengerei ohnegleichen in Deutschland auf.

Ein Heer von italie-

Pschen, spanischen, französischen und lateinischen Wörtern drängte

"ch mit den vielen fremdländischen Kriegern in Deutschland ein.

Die Poesie verstummte in dieser traurigen Zeit fast gänzlich;

"ur die frommen Kirchenlieder eines Paul'Gerhard u. a.,
vwie die Volkslieder ertönten und trösteten das Volk in der

schweren Leidenszeit.

In politischer Beziehung war Deutschland zerrissener denn je.
Macht und das Ansehen des Kaisers war zu einem Schatten

herabgesunken. Die Fürsten waren selbständiger geworden; sie
konnten fortan auf eigne Hand Bündnisse schließen und Kriege

unternehmen. Dadurch war das Band der Einigkeit gelockert, so daß

^ den Nachbarvölkern leicht wurde, Deutschland zu zerstückeln.

Außer den Ländern des Kaisers bildeten fast nur die Marken

Brandenburgs und Teile von Kursachsen eine größere, zusammen

hangende Einheit. Im übrigen Deutschland lagen mehrere tausend
14*
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größere und kleinere Gebietsteile, freie Reichsstädte und Grafschafte"
durcheinander. Als Reichsoberhaupt vermochte der Kaiser weder
ein Bündnis zu schließen, noch Krieg zu beginnen, wenn nicht ei"

Beschluß des Reichstages vorlag. Die Verhandlungen desselben

aber waren furchtbar schleppend. Die Beratungen über die Aus'
schreibung von Reichssteuern oder Aushebung von Reichstrupp""
zog sich meistens so sehr in die Länge, daß, bevor man noch

einem Beschluß gekommen war, der Feind oft schon mitten im Land"
stand. Somit wäre Deutschland zu einer dauernd unbedeutende"
Stellung in Europa herabgesunken, wenn nicht mit dem Versa"
der deutschen Macht zugleich das Emporblühen des kleinen brande»'

burgischen Staates seinen Anfang genommen hätte, der ras«
aus der Zerrüttung sich aufrichtete, in dem ein weises Regimes
mit bürgerlicher Arbeit und kriegerischer Kraft zusammenwirkte, um
dem daher die Aufgabe vorbehalten war, Deutschland"

politische und sittliche Hebung wieder herbeizuführe"
Von jetzt an tritt darum^Brandenburg völlig in de"

Vordergrund der deutschen Geschichte.

E. Wrandenöurg-H'reußerls Emporwachsen.
1. Brandenburg unter den Kurfürsten aus dem Hause

HohenMern.
Nachdem Friedrich I. von Hohenzollern in der Mark Bra»'

denburg Ruhe und Ordnung hergestellt hatte, hob sich der Woh^'
stand derselben zusehends. Sein Sohn und Nachfolger, Friedrich M'

(1440—1470), setzte das vom Vater begonnene Werk fort.
beiden damals schon bedeutenden Schwesterstädte Berlin um
Köln a. d. Spree lehnten sich wiederholt gegen die kurfürstlich"

Gewalt auf. Friedrich demütigte sie durch strenge Strafen, w^
ihm den Beinamen „Eisenzahn" einbrachte, und errichtete zwisch""
den beiden stets uneinigen Orten eine feste Burg (die Grundlage

des jetzigen kaiserlichen Schlosses). Damit wurde Berlin di"
Hauptstadt des Landes. Gleichfalls machte er sein Herrsch""'
recht dem verwilderten Adel gegenüber geltend. Durch Kauf bracht
er Tejle der N i e d e r l a u s i tz und von dem deutschen Ritterorde»

die Neu mark, die unter den Luxemburgern dem Kurfürstentiu"

verloren gegangen waren, wieder an sich. Da er kinderlos starb, würd"

sein Bruder, Albrecht Achilles (1470—1486), sein Nachfolger, de"

bis dahin die fränkischen Besitzungen regiert hatte, einer der fl" !

waltigsten Fürsten seiner Zeit. Er führte seinen Beinamen weg""

seiner gewaltigen Körperkraft und seines ritterlichen Heldenmutes/
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er sowohl im Kampfgewühl, wie auf dem Turnierplätze bewies,

11)0 er, mit Narben am ganzen Körper überdeckt, niemals besiegt

wurde. Die Verwaltung des Kurfürstentumes überließ er seinem

^°hn, Johann, während er sich auf seine fränkischen Besitzungen
^rückzog. Doch ist seine Regierung für die Mark nicht ohne Be

ttung gewesen. Er erwarb die Gebiete Krossen, Züllichau
"ud einige pommersche Orte und erließ das wichtige hohen-

jollersche Hausgesetz. In demselben wurde bestimmt, daß

^ Kurfürstentum Brandenburg fortan ungeteilt
Leiben und stets auf den ältesten Sohn übergehen

^llte. Dadurch beugte er der Zersplitterung vor, der manches
putsche Land in damaliger Zeit durch die gebräuchliche Länderw'lung bei dem Tode des regierenden Fürsten ausgesetzt war, und
einen weiteren Grund zu der Größe des brandenburgischen

Staates.
Nach dem Tode Albrechts übernahm sein Sohn, Johann Ci

tero (1486 — 1499), so genannt wegen seiner gründlichen Kenntnis

^ lateinischen Sprache, die Regierung des Landes, die er bereits
? et Lebzeiten seines Vaters verwaltet hatte.

Er war ein weiser,

Mrsamer Fürst, der nach jeder Seite hin das Wohl seines Volkes

wl Auge hatte. Für die Bildung desselben sorgte er, indem er in
Frankfurt a. d. Oder den Grund zu der ersten Universität

Landes legte.
„

Joachim I. Nestor (1499—1535) war eifrig bemüht, die

Mentliche Sicherheit, die aufs neue durch den räuberischen Adel
.sdroht wurde, zu schirmen. 1 Er erwarb sich dadurch bittere FeindAaft, die ihm sogar nach dem Leben trachtete und ihn mit dem

Zpottvers bedrohte: „Jochimke, Jochimke, hüte dy! Fange wy dp,
w hange wy dy!"

Trotzdem betrieb er die Unterdrückung des

Zauberischen Adels mit Unerschrockenheit; viele Raubritter starben
“ etl Tod durch Henkershand.

Zugleich errichtete er das Kamm er

bricht zu Berlin, dem sich selbst die Adligen, welche bis dahin

schein Gericht unterworfen gewesen waren, fügen mußten. Der

Deformation gegenüber verhielt er sich feindlich; seine Gemahlin,
welche der Lehre Luthers ergeben war, mußte sogar ihres Glaubens

wegen die Heimat verlassen. Das Gebiet des Landes vergrößerte
er durch die Erwerbung der Grafschaft R u p p i n.

Sein Sohn, Joachim II. Hektor (1535—1571), war das-

Gegenteil seines Vaters, nämlich ein Freund der evangelischen Lehre.

|- r erteilte daher 153 9 die Erlaubnis zur Einführung der

selben in seinem Lande. Seine Regierung ist besonders wichtig
°Urch den Abschluß der Erb Verbrüderung mit dem Herzog
swn Liegnitz, Brieg und W oh lau, wonach diese Länder
' wFall desAussterbens des dortigen Herzogshauses

I
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an Brandenburg fallen sollten. Auf diesem Erbvertrage
beruhte die spätere Erwerbung Schlesiens.
Johann Georg (1571-1598), der Sohn Joachims II., war

ein ernster und sehr strenger, dabei aber gerechter und frommer
Fürst. Das verschwenderische Treiben am Hofe seines Vaters war
ihm schon als Prinz zuwider gewesen, und er hatte sich von dew-

selben ferngehalten. Besondere Erbitterung hatten in ihm die Raft
und Hofbeamten hervorgerufen, welche die Güte und Freigebigkeit
seines Vaters zu ihrer Bereicherung gemißbraucht hatten. Bei seines»

Regierungsantritt entließ er daher sofort einen Teil derselben; die
übrigen wurden entweder mit dem Tode oder mit Kerkerhaft bestraf

Sehr streng verfuhr er gegen den betrügerischenMünzmeisterLippold,
einen Juden; dieser wurde unter Martern zu Berlin hingerichtet. Die

nächste Sorge Johann Georgs war, die ungeheure Schuldenlast,

welche während der Regierung seines Vaters entstanden war, ü 11
tilgen. Sodann wandte er sein Augenmerk der Rechtspflege, der

Verbreitung von Volksbildung und der Hebung der Landwirtschaft
und des Gewerbes zu. Segensreich erwies sich in dieser Beziehung

besonders die Aufnahme der von den Spaniern vertriebenen nieder

ländischen Protestanten, die in den Weichselniederungen

Grund und Boden angewiesen erhielten und dort das versandete
und versumpfte Land in den besten Ackerboden verwandelten. Seine

strenge Sparsamkeit wollte, daß niemand über seinen Stand und
seine Mittel Aufwand machte; deswegen gab er strenge Verordnungen
heraus, wieweit darin jeder in Kleidung und bei Gastmählern, nw-

bei nach der Sitte der damaligen Zeit ungeheure Verschwendung
getrieben wurde, gehen durfte, wie viele Gäste zu Kindtaufen, Hoch
zeiten und Leichenschmäusen gebeten, wie viele Schüsseln gereicht,
wie viele Ellen Tuch für die Kleidung verschnitten, wie viele
Schmuckstücke von jung und alt getragen werden durften. Dieft
Verordnung war übrigens nichts Ungewöhnliches; Kleider- und
Luxusgesetze erließen zu jener Zeit viele Landesherren und Stadtobrigkeiten (s. S. 129 u. 133).

Johann Georg hatte vor seinem Tode seinem
Christian, die Neumark verliehen. Dieser Teilung
älteste Sohn, Joachim Friedrich (1598—1608),
hohenzollerschen Hausgesetzes, und da der Kaiser

jüngeren Sohn,
widersprach der
auf Grund des
auf seine Seite

trat, blieb er im ungeteilten Besitz des Kurfürstentums. Unter ihm

erfreute sich das Land eines ununterbrochenen Friedens und gelangte

zu großem Wohlstände.

Von Wichtigkeit war die von ihm ge

troffene Einrichtung des Geheimrats-Kollegiums, einer

obersten Verwaltungsbehörde, der die meisten äußeren und inneren
Angelegenheiten des Landes unterstellt wurden. Er gründete ferner

auf seinem Jagdschlösse Joachim sthal eine Fürstenschule,
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die später nach Berlin verlegt wurde und hier unter dem Namen

«Joachimsthalsches Gymnasium" noch fortbesteht.

Johann Sigismund (1608—1619) vergrößerte das Kur

fürstentum, das bei seinem Regierungsantritt 666 Quadratmeilen
umfaßte, auf mehr als das Doppelte. Er erwarb zunächst, wie
oben erwähnt worden ist, im jülichschen Erbfolgestreit das Herzogtum
Kleve, sowie die Grafschaften Mark und Ravensberg, bei
welcher Gelegenheit er mit seinem Hause zur reformierten Lehre
übertrat. Sodann vereinigte er mit Brandenburg das Herzogtum

Preußen. Hier regierte um jene Zeit der blödsinnige Albrecht
Friedrich, der Sohn jenes letzten Hochmeisters des deutschen

Ordens, Albrecht, der bei seinem Übertritt zur Reformation das
Ordensland Preußen 1525 in ein weltliches Herzogtum verwandelt
hatte. Seine Gemahlin war die älteste Schwester des verstorbenen
Herzogs von Jülich, und ihre einzige Tochter Anna war vermählt
wit Johann Sigismund. Somit hatte dieser wie auf Jülich, so

uuch auf Preußen berechtigte Erbansprüche. Da Albrecht Friedrich
indessen wegen seiner Geisteskrankheit unfähig zur Regierung war,

hatte schon bei seinen Lebzeiten der König von Polen als Ober
lehnsherr von Preußen die Regentschaft des Herzogtums dem
Kurfürsten von Brandenburg übertragen und ihn förmlich damit
belehnt. Im Jahre 1618 starb der unglückliche Albrecht, und nun
wurde Preußen mit Brandenburg, allerdings noch unter polnischer

Oberhoheit, vereinigt. Für die Hebung des Wohlstandes in seinem

Lande war Johann Sigismund nach dem Vorbild seiner Vorfahren
unermüdlich thätig. Insbesondere führte er nach dem Muster der Thurn-

Taxischen Posten diese Einrichtung für seine sämtlichen Landesteile ein.
Johann Sigismunds Sohn, Georg Wilhelm (1619—1640),
war ein schwacher, wankelmütiger Fürst, unter dem das furchtbare

Elend des Dreißigjährigen Krieges das Land schwer heimsuchte. Auf
bcn Rat seines katholischen Ministers, Schwarzenberg, hielt er
sich der Union fern; trotzdem hausten die Dänen wie die Kaiserlichen
unter Wallenstein in seinen Marken.

Später weigerte er sich an

fänglich auch, mit Gustav Adolf ein Bündnis einzugehen, bis dieser
'hu endlich dazu zwang, ihn mit einem bedeutenden Kriegsbeitrag
ftl unterstützen. Als aber nach Gustav Adolfs Tode der Kurfürst
sich im Prager Separatfrieden wiederum dem Kaiser anschloß, da
wurde Brandenburg aufs neue der Schauplatz des Krieges wie nie
Zuvor. Kaiserliche wie Schweden verwüsteten das Land in der
ärgsten Weise, und es wäre sicherlich zu Grunde gegangen, wenn

nicht auf diesen schwächsten der Hohenzollern zum Glück für Branden
burg wie für ganz Deutschland einer der größten Fürsten aller
Zeiten gefolgt wäre, der mit Recht in der Geschichte der große

Kurfürst genannt wird.
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2. Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst.
Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst (1640—1688), war
der einzige Sohn seines verstorbenen Vaters und bestieg als zwanzig
jähriger Jüngling den Thron desselben. Er hatte eine sorgfältige

Erziehung genossen und vollendete seine wissenschaftliche Ausbildung

auf der Universität Leyden. In Holland kam er auch an den

Hof des ausgezeichneten Kriegers und Staatsmannes Friedrich

Heinrich von Oranien, des Statthalters der Nieder
lande. Er sah, wie unter dessen Leitung ein kleiner Staat mächtig

geworden war durch Ordnung und Gesetze im Innern, durch Handel
und Kolonien, durch Gewerbthätigkeit, Kunst und Wissenschaft. Das
mußte frühzeitig in ihm den Entschluß erwecken, auch in seinem Lande
dereinst die Keime solch ruhmvollen Gedeihens zu legen. So kehrte
der junge Prinz mit großen Anschauungen in seine Heimat zurück.

In allen Versuchungen, die in der damals so üppigen Zeit an ihn
herangetreten waren, hatte er sich die Reinheit des Herzens bewahrt;
er war einst, als seine leichtsinnige Umgebung ihn mit ihrer Ver
führung gar zu arg bedrängte, in das Lager des Statthalters von
Oranien geflohen, so daß dieser voll Anerkennung ihm mit den Worten

auf die Schulter klopfte: „Eine solche Flucht ist heldenmütiger,

als wenn ich eine Stadt eroberte." In Holland lernte er auch seine

spätere Gemahlin, die edle, fromme Luise Henriette, Tochter des

Prinzen von Oranien, kennen, bekannt durch das von ihr ge

dichtete Kirchenlied „Jesus, meine Zuversicht."

Als er die Regierung antrat, befand sich sein Land infolge der
kriegerischen Wirren in der traurigsten Lage. Mit scharfem Blick
erkannte er jedoch seine nächste Aufgabe, nämlich ein stehendes
Heer zu schaffen, wie Frankreich, Schweden und Österreich es
bereits besaßen. Bei der Unsicherheit der Landesgrenzen in der da

maligen Zeit mußten fortwährend Truppen zur Verfügung stehen.

Man verlängerte daher die Dienstverpflichtung der Söldner, welche

sich früher (s. S. 145) immer nur auf kurze Zeit, oft nur für einen

bestimmten Kriegszug verdungen hatten, mehr und mehr, endlich bis

zu einer Reihe von Jahren. So vollzog sich allmählich der Über
gang vom Söldnerheer zum stehenden Heer. Friedrich
Wilhelm bildete den Grundstock seines Heeres, das als die Grund
lage der heutigen preußischen Armee anzusehen ist, aus den Be
satzungen der brandenburgischen Festungen, indem er von ihnen den

Eid der Treue forderte und diejenigen, die ihn nicht leisten wollten,
entließ.

So gewann er ein kleines Heer von anfänglich nur 3000

Mann, das er aber von Jahr zu Jahr vergrößerte, so daß es beim

Abschluß des westfälischen Friedens bereits 8000 Mann zählte. Die

Truppen bestanden fast ausschließlich aus Landeskindern. Um sein
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^erk in Ruhe fördern zu können, hatte er 1642 einen Waffen
stillstand mit den Schweden geschlossen, worauf diese die Marken
Kumten. Jetzt bemühte er sich, die Wunden zu heilen, die der

Krieg seinem Lande geschlagen hatte. Zu diesem Zweck begünstigte

^ die Einwanderung aus Holland und verteilte Ackerpferde und
^aatgetreide unter die verarmten Bauern. Jeder von ihnen mußte
llch verpflichten, einen Garten bei seinem Hause anzulegen, und kein
-oauernsohn durfte heiraten, bevor er nicht sechs Obstbäume ge

sogen und sechs Waldbäume gepflanzt hatte. Seine Gemahlin, Luise
Henriette, sorgte für die erfle Einführung der Kartoffeln in die Mark.

"Ui Handel und Verkehr zu heben, ließ er Straßen und Kanäle
anlegen, u. a. den nach ihm benannten Friedrich-WilhelmsKanal zwischen Oder und Spree. Den unter Johann Sigismunds

Zugerichteten Postverkehr erweiterte er bedeutend, ließ zur schnelleren

Beförderung der Briefe auf weite Strecken reitende Posten einführen '
and sicherte aus dieser Einrichtung dem Lande eine bedeutende Ein-

aahmequelle. Weise und sparsam erhöhte er überhaupt alle Hilfs
quellen seines Landes, und obgleich er für das Heer die Steuerkraft
o^r Bevölkerung stark anspannte, wuchs doch der Wohlstand der
selben von Jahr zu Jahr. Statt der alten Steuern, die allein auf
den Grundstücken lasteten, führte er eine neue Art der Besteuerung,

°ie Accise, ein, eine Abgabe auf die meisten inländischen wie aus

ländischen Verbrauchsgegenstände, zu der mithin alle Klassen der
Bevölkerung beitrugen. Dadurch steigerte er die Einnahmen des
Staates um das dreifache. Auch für Kunst und Wissenschaft that
er sehr viel, indem er die zerstörten Kirchen und Schulen wieder
aufbaute und neue gründete; in Berlin legte er eine Bibliothek an.

war eifrig darauf bedacht, zwischen den beiden Schwesterkirchen
°or Reformierten und Lutheraner, die einander fortwährend in Wort
Und Schrift, selbst von der Kanzel, bekämpften, Frieden und Ver

söhnung zu stiften, und erließ eine scharfe Verordnung, daß die
Prediger sich aller anzüglichen Bezeichnungen zu enthalten hätten.

As später der lutherische Prediger und Kirchenlieddichter Paul
Gerhard in Berlin sich weigerte, dieser Vorschrift nachzukommen,
fveil er darin eine Beeinträchtigung der evangelischen Lehrfreiheit
iah, mußte er sein Amt verlassen.

Durch seine Maßnahmen bewirkte der Kurfürst, daß beim Ab
schluß des westfälischen Friedens die Spuren des furchtbaren Krieges
'u den deutschen Staaten verhältnismäßig in seinem Lande am
Uleisten getilgt waren; er selbst war bereits zu einer solchen An

erkennung gelangt, daß man ihm eine bedeutende Gebietserweiterung
zugestand und auf sein Einschreiten hin den Reformierten die Gleich
berechtigung mit den Lutheranern zuerkannte.
Noch Größeres wirkte er in dem bald darauf ausgebrochenen
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schwedisch-polnischen Erbfolgestreit.

Gustav Adolfs

Tochter, Christine, hatte im Jahre 1654 die schwedische Krone zu
Gunsten ihres Vetters, des Pfalzgrafen von Zweibrücken,

Karl X. Gustav, niedergelegt. Der König Johann Kasimir

von Polen erhob aber auch Ansprüche auf den schwedischen Thron,
und es entspann sich ein Krieg der beiden Länder, zwischen denen
Friedrich Wilhelm gleichsam in der Mitte stand. Er suchte sein
Land vergeblich mit den Waffen gegen die Durchzüge der über
mütigen Schweden zu schützen. Darum verbündete er sich mit ihnen,
um so das Volk vor der Unbill des Krieges innerhalb seiner Gren

zen zu schützen.

Er ließ sich im Vertrage von Labiau 1656

von den Schweden die Unabhängigkeit Preußens zusichern,
nachdem er diesen zu dem glänzenden Siege von Warschau verholfen hatte. Bald aber zeigte es sich, daß er von den Schweden,

die nach dem völligen Besitz der Ostseeküste trachteten, vieles zu
fürchten hatte.

Er trat daher von dem Bündnis zurück und ver
band sich mit dem Polenkönig in dem Vertrage von Wehlau

1657, in welchem dieser gleichfalls die Souveränität Preußens
anerkannte. Nachdem der Krieg sich noch drei Jahre hingezogen,
in welchem der Kurfürst den Schwedenkönig mit seinen Truppen

durch Schleswig-Holstein bis nach Jütland hinein verfolgt hatte,

kam der Friede von Oliva 1660 zu stände, durch welchen die Ver
träge von Labiau und Wehlau bestätigt wurden. Preußen war

jetzt von der Lehnsoberhoheit Polens befreit.

Zwölf Jahre lang erfreute Brandenburg sich jetzt des Friedens,
und Friedrich Wilhelm setzte während dieser Zeit seine Bemühungen

um die Wohlfahrt des Landes rastlos fort.

Da wurde er in den

Kampf gegen den ländergierigen französischen Eroberer Ludwig XIVverwickelt, in dem er sich als ein Mann von echt deutscher Ge

sinnung bewährte.

Bereits bei der Kaiserwahl nach dem Tode Ferdinands II.
hatte er dieselbe bewiesen. Ludwig XIV. hatte nämlich nach der
Kaiserkrone getrachtet und wirklich mehrere Kurfürsten durch Be
stechungen für sich gewonnen. Aber seine Bemühungen waren
namentlich an dem Widerstände des großen Kurfürsten gescheitert,
der es bewirkte, daß Ferdinands Sohn, Leopold I. (1658—1705),
ein schwacher, unbedeutender Fürst, den Thron bestieg.
Dafür suchte nun Ludwig XIV. sich zu rächen.

Er war ein

Fürst, der die unbegrenzte Willkürherrschaft einführte und alle Rechte
des Volkes mit Füßen trat. In seinem Grundsatz: „Der Staat
bin ich!" prägte sich der ganze Stolz und die maßloseste Eigenliebe
des Absolutismus aus, d. h. der Herrschaft des unbeschränkten
königlichen Willens, die bald in ganz Europa Nachahmung fandSein Beispiel wirkte leider auch auf manche kleinere deutsche Fürsten
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verderblich ein. Die Landstände (s. S. 91) verloren ihr wichtigstes
Recht, nämlich das der Steuerbewilligung, ganz oder sanken zu
Werkzeugen fürstlicher Verschwendung herab. Der Hof von Ver

sailles wurde das Vorbild der großen und kleinen deutschen Hof
haltungen ; die frühere Einfachheit an den deutschen Fürstenhöfen,

die oft bürgerlicher Schlichtheit gleich gekommen war, schwand. Große,
Pomphafte Feste wurden trotz der Armut der Länder abgehalten und

verschlangen die Staatseinkünfte. Prachtbauten und Gartenanlagen
in französischem Geschmack wurden in den Residenzen ausgeführt;
der Adel gewöhnte sich an französische Bildung und Sprache und
suchte den „Sonnenkönig", wie Ludwig XIV. von seinen Schmeich
lern genannt wurde, an Verschwendung und Sittenlosigkeit noch zu
übertreffen. Unter den wenigen deutschen Fürsten, die sich von der

Nachäfferei französischen Wesens fernhielten, nimmt der große Kur

sürst die erste Stelle ein. Wenn auch bei besonders festlichen Ge

legenheiten sein Hof der Sitte der Zeit gemäß in glänzendem Prunk
erschien, so lebte er für gewöhnlich doch einfach und schlicht bürger
lich, fischte in Potsdam selbst die Karpfenteiche, begoß im Lustgarten
von Berlin eigenhändig seine Tulpenzwiebeln und trug die einge
kauften Singvögel selbst vom Markte nach Hause.
Zunächst erhob Ludwig XIV. Ansprüche auf die spanischen
Niederlande, die er mit seinen Truppen besetzte. Ein Bündnis

zwischen Holland, England und Schweden veranlaßte ihn

jedoch zum Frieden von Aachen (1667), worin er 12 flandrische
Städte an sich brachte. Darauf trennte er England und Schwe
den von dem Bunde mit Holland und griff nun 1672 letzteres an;

jedoch gelang es dem Statthalter Wilhelm III. von Oranten
in Verbindung mit dem großen Kurfürsten und dem Kaiser, die

Franzosen zurück zu treiben.

Friedrich Wilhelm schloß jetzt den

Vertrag von Vossem mit Ludwig, um seine westfälischen Be
sitzungen zu sichern. Kaum sah dieser sich von seinem gefürchtetsten
Gegner befreit, als er aufs neue in Holland eindrang und gleich
zeitig an den Rhein vorrückte, wo kaum die Wunden des Dreißig

jährigen Krieges angefangen waren zu vernarben. Jetzt verbündete
sich der Kaiser abermals mit dem großen Kurfürsten und schickte
seinen Feldherrn Montecuculi an den Niederrhein, während
Friedrich Wilhelm mit seinen Truppen in Süddeutschland den Fran
zosen gegenüber stand. Um sich noch einmal den gefährlichen Gegner
vom Halse zu schaffen, bewog Ludwig XIV. die S ch w e d e n zu

einem Einfall in die Mark, und bereitwillig folgten die alten Wider
sacher der Aufforderung. Mit 16 000 Mann fielen sie unter
Wrangcl in Brandenburg ein und verübten die ärgsten Be
drückungen an den wehrlosen Bewohnern, die vergeblich die Feinde
aus dem Lande zu treiben suchten. Als der Kurfürst die Kunde
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von dem Einfall der Schweden erhielt, brach er sofort in Eilmärschen
vom Rhein auf, erreichte am 11. Juni 1675 Magdeburg, ging
daselbst über die Elbe und stand plötzlich vor Rathenow, das
von den Schweden besetzt war. Mit List bemächtigten sich die

Brandenburger unter Derfflinger (einem früheren Schneidergesellen,

der zuerst in schwedischen Diensten gestanden hatte und dann unter

dem großen Kurfürsten zum berühmten Feldmarschall wurde) der

Thore, erstürmten die Stadt und nahmen fast das ganze schwedische

Korps gefangen. Die übrigen zogen sich auf die Hauptarmee zurück,
welche bei Fehrbellin stand.
Hier kam es am 18. Juni 1675 zu der denkwürdigen Schlacht,

in welcher das brandenburgischc Heer unter Anführung seines Kur
fürsten zum erstenmal allein den Kampf gegen einen gefürchteten
Feind übernahm und den Sieg errang.
Mit 5600 Reitern und 13 Geschützen zog der Kurfürst nach

abgehaltenem Feldgottesdienste dem schwedischen Heere, welches aus

siebentausend Mann Fußvolk, 800 Dragonern und 10 schweren
Geschützen bestand, entgegen. Der Prinz von Hessen-Homburg

war mit 1600 Reitern vorausgeschickt worden, die Stellung des

Feindes zu erkunden, ohne sich jedoch in ein Gefecht einzulassen. Der

kampflustige Prinz glaubte aber, diesen Befehl nicht so streng

nehmen zu müssen, griff die feindlichen Vorposten an und trieb sie
auf die Hauptmacht zurück. Plötzlich sah er sich jedoch von allen
Seiten umringt und wäre jetzt verloren gewesen, wenn der Kurfürst
nicht ;u seiner Befreiung herbeigeeilt wäre.
Mit dem Scharfblick eines erfahrenen Feldherrn hatte dieser
die Blöße des Feindes erspäht, ließ schnell auf einem unbesetzt ge

bliebenen Hügel seine Geschütze auffahren, und während diese Tod

und Verderben in die Reihen der Schweden brachten, stürzte er an

der Spitze seiner Schwadronen gegen die feindlichen Reiter, zer
sprengte diese nach kurzer Gegenwehr und befreite den Prinzen aus

seiner mißlichen Lage.

Unterdessen waren auch die übrigen Regimenter auf dem

Schlachtfelde eingetroffen, und der Kampf entbrannte nun mit der

größten Heftigkeit. Der Kurfürst hielt in dem größten Kugelregen

und feuerte durch sein Beispiel die Seinigen zur Tapferkeit an.
Einige Schwadronen, die ihren Führer verloren hatten, redete er
mit den Worten an: „Mut, tapfere Soldaten! Ich, euer Fürst
und nun euer Hauptmann, will mit euch siegen oder ritterlich
sterben." Dabei stellte er sich an ihre Spitze und führte sie in das

Schlachtgetümmel.

Solcher Tapferkeit konnten die Schweden nicht lange wider
stehen, und bald befand sich ihr ganzes Heer auf der Flucht. Friedrich
Wilhelm verfolgte sie durch Pommern, bis kein Schwede mehr auf

2. Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst.

221

deutschem Boden war, und als sie drei Jahre später noch einmal
von Livland her in Preußen einzudringen suchten, schlug er sie

(1678) bei dem Dorfe Splitter unweit Tilsit so vollständig, daß
sie bei seinen Lebzeiten nicht wiederkamen.
Unterdessen hatten die Franzosen unter Louvois nach seinem
Abzüge die Pfalz in barbarischer Weise verheert; 400 verwüstete
Städte und Dörfer bezeichneten ihren Weg. Friedrich Wilhelms
Verbündete hatten darauf nach einer Reihe von Niederlagen ohne
ihn den Frieden von NlMwegen 1678 mit Ludwig XIV. ge
schlossen, worin dieser die Freigrafschaft Burgund, das ganze
Lothringen und die feste Stadt Freiburg im Breisgau an

sich riß. Friedrich Wilhelm, allein gelassen, mußte sich, um seine
Erblande zu retten, in demselben Jahre zu dem Frieden von

St. Germain (bei Paris) herbeilassen, in welchem er auf alles,
was er den Schweden abgenommen hatte, verzichtete.

Er that es

seufzend und mit dem Wunsche, daß einst aus seinen Gebeinen ein
Rächer erstehen möge, der die Schmach an seinen treulosen Bundes

genossen vergelte.
Besonders der Kaiser hatte den Kurfürst, neidisch auf dessen

wachsende Macht, schmählich im Stich gelassen. Aber noch in anderer
Weise kränkte er denselben aufs tiefste. Im Jahre 1675 war das
Herzogshaus von Liegnitz, Brieg und Wohlau ausgestorben,

die nun auf Grund des von Joachim II. geschlossenen Erbvertrages
an Brandenburg fallen mußten. Aber der Kaiser behauptete un

rechtmäßigerweise, die Länder seien ein böhmisches Lehen, und nahm
sie an sich, indem er dem Kurfürsten als geringe Entschädigung
nur den Kreis Schwiebus (bei Frankfurt a. d. Oder) gab.

Wegen dieser treulosen Behandlung war es natürlich, daß
Friedrich Wilhelm an der Verteidigung gegen die ferneren Raub

kriege Ludwigs XIV. am Rhein nicht mehr teilnahm. Dieser hatte,
ermutigt durch seine Erfolge, sog. Reunionskammern (Wieder
vereinigungsgerichte) eingesetzt, die untersuchen sollten, welche Ge

bietsteile mit den an ihn abgetretenen Landesteilen früher verbunden
gewesen waren, weil er auch auf diese Anspruch machte. Fast das
ganze linke Rheinufer nahm er dadurch in Besitz; mitten im tiefsten
Frieden nahm er das alte, ehrwürdige Straßburg 1681 weg,

die einzige Stadt des Elsaß, die bisher ihre völlige Selbständigkeit
bewahrt hatte. Aber seine Ländergier ging noch weiter. Er be
anspruchte als Gemahl der Schwester des kinderlosen Kurfürsten von
der Pfalz auch dieses Land, trotzdem jene bei ihrer Verheiratung

ausdrücklich auf die Erbfolge verzichtet hatte. Obgleich sich Holland,

Spanien und England mit dem Kaiser und einigen deutschen
Fürsten gegen den frechen Räuber verbündeten, konnten sie es den
noch nicht hindern, daß die Franzosen unter Melac das linke
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Rheinufer besetzten und die Pfalz auf Befehl des „allerchristlichsten

Königs" in barbarischer Weise verwüsteten. Hohnlachend sprengten

die rohen Scharen die prächtigen Türme des Heidelberger Schlosses,
deren Ruinen noch heute als stumme Mahner an jene schmachvolle
Zeit tiefer Erniedrigung unseres Vaterlandes zum Himmel ragen;
Hunderte von Städten und Dörfern am Rhein sanken in Trümmer;

die ganze Roheit der verwilderten Landsknechtscharen des Dreißig
jährigen Krieges mußten die armen Bewohner noch einmal erleben;
selbst die Gebeine der Kaiser im Dom zu Speier waren den ent

menschten, beutegierigen Franzosen nicht heilig; sie wurden ihrer

Kostbarkeiten beraubt und ihre Asche in alle Winde zerstreut. Und
wie hier am Rhein, so hausten im Osten des Reiches zu gleicher
Zeit die wilden Türken, die Ludwig XIV. gegen den Kaiser auf
gereizt hatte. Im Jahre 1683 bereits waren sie vor Wien gerückt
und hatten es eingeschlossen, waren aber, nach heldenhafter Vertei

digung durch die Bürgerschaft unter Führung des tapferen Grafen

Rüdiger von Stahremberg, durch ein Entsatzheer unter dem
Kurfürsten Maximilian Emanuel von Bayern und dem ritter

lichen Polenkönig Johann Sobiesky nach gewaltigem, blutigem

Ringen in die Flucht geschlagen worden. Dreizehn Jahre lang be
unruhigten sie noch die Ostgrenze des Reiches, bis sie von dem

heldenmütigen Prinzen Engen von Savoyen, dem größten Feld
herrn aller Zeiten, 1697 bei Zenta (an der Theiß) vollständig be
siegt und zurückgeschlagen wurden. Im selben Jahre ließ sich auch

Ludwig XIV., bewogen durch Aussichten auf einen neuen Krieg in
der spanischen Erbfolge, zum Frieden von Rhswick (bei Haag)
herbei, in welchem er seinen ganzen Raub, auch das Elsaß mit

Straßburg, behielt.

Der große Kurfürst hatte die letzten Jahre seiner Regierung,

nachdem er sich von den Kämpfen gegen Deutschlands Erbfeind zurück

gezogen, ausschließlich dazu benutzt, sein Werk weiter auszubauen,
nämlich ein festes, geordnetes und gesichertes Staatswesen zu schaffen.

Er hatte in Holland gesehen, wie wichtig eine Seemacht und die
dadurch ermöglichte Anlage überseeischer Kolonien sei; auch an die
Küsten seines Preußen brandete das unermeßliche Meer, und darum

schuf er eine kleine Flotte, für deren Stützpunkt er mit Einwilli
gung des Kaisers die Stadt Emden in Ost friesland, einen
der besten Hafenplätze an der Nordsee, gewann. Sodann besetzte
er einen Strich an der Küste von Guinea in Afrika und er

richtete hier das Fort Groß-Friedrichsburg, um von dort
aus die Kolonisation des Landes zu betreiben. Jedoch hatte diese
an einem ungünstigen Ort gelegene Niederlassung kein Glück; die
junge Seemacht konnte vor dem Neide der Holländer nicht bestehen,
und beides wurde daher von seinen Nachfolgern aufgegeben. Mehr
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Erfolg hatte er mit der Ansiedelung in seinen Marken, die er von

Uer befördert hatte. Als im Jahre 168 5 Ludwig XIV. das
Edikt von Nantes (s. S. 191) aufhob, das den Hugenotten

Duldung gewährt hatte, öffnete Friedrich Wilhelm den französischen

Flüchtlingen, die lieber ihr Vaterland als ihren Glauben aufgeben
wollten, sein Land und nahm ihrer 20 000 auf, von denen die

weiften, gewerbfleißige und geschickte Unterthanen, sich in Berlin und
anderen Städten niederließen und den arbeitsamen, erwerbsfähigen

Bürgerstand vermehrten.

Der große Kurfürst ist der einzige wahrhaft große Herrscher

des 17. Jahrhunderts; er hat durch das erweiterte Gebiet (über 2000

^luadratmeilen), das blühende und wohlgeordnete Staatswesen und
°urch ein achtunggebietendes Heer von 27 000 Mann den Grund

der Größe und Macht des preußischen Staates

gelegt.

3. Preußens Erhebung zum Königreich.
Der große Kurfürst war in zweiter Ehe vermählt gewesen mit

Dorothea, einer Prinzessin aus dem Hause Holstein -Glücks-

°urg. Auf ihre Veranlassung hatte er in seinem Testament bestimmt,
°aß sein ältester Sohn, Friedrich, sich mit seinen Stiefbrüdern in
we brandenburgischen Länder teilen sollte. Dieser erklärte das
^estament jedoch für ungültig und stützte sich dabei auf das a ch i l -

leis che Hausgesetz. Der Kaiser bestätigte die Ungültigkeitser

klärung gegen Herausgabe des Kreises Schwiebus, wofür er dem
Kurfürsten außerdem 300 000 Thaler zahlte und ihm gleichzeitig die
Anwartschaft auf das in nächster Zeit erledigte Fürstentum O st iries land versprach. Zu Gunsten der Einheit des brandenburgischen
Staates verzichteten Friedrichs Brüder auf ihr Erbe, und dieser be
sieg als Kurfürst Friedrich IH. (1688—1718) den Thron. _
Friedrich III. war für den Glanz und die Pracht der Höfe
whr empfänglich. Als daher um diese Zeit Wilhelm III. von Ora"ien in England*) und August der Starke von Sachsen in
*) Übersicht über die Geschichte Englands.
.

Die Nachfolger Elisabeths von England (s. S. 188), Jakob I., der

«ohn der Maria Stuart, und Karl I., hatten es nicht verstanden, den

'trieben zwischen Kaiholiken und Protestanten herbeizuführen. Letzterer brachte

außerdem durch sein Bestreben, die Rechte des Parlamentes zu schmälern, das
"Olt gegen sich auf. Der Puritaner Oliver Cromivell stellte sich an die

spitze der Unzufriedenen und besiegte den König in mehreren Schlachten.
^&gt;eser floh nach Schottland, wurde aber gefangen genommen und 1649 ent
hauptet. England wurde zur Republik erklärt, und Cromwell übernahm als

t-Protektor" die Regierung. Rach seinem Tode wurde die republikanische Ver

fassung wieder aufgehoben und der Sohn des Hingerichteten Königs, Karl II.,
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Polen zur königlichen Würde gelangten, wünschte er gleichen Glanz
auch für sein Haus. Aber nicht bloß eitle Ehrbegierde und Sucht
nach Glanz war es, was in ihm das Verlangen nach der Königs
krone rege machte; er war sich dessen bewußt, welche Stellung ih»&gt;
unter den Herrschern Europas gebührte, und ahnte die große Zu
kunft seines Hauses, an der er zu seinem Teile beitragen wollteSein Land glich an Größe und Macht manchem kleinen Königreich

Europas; sein Heer übertraf dasjenige vieler anderer Könige. M
seines geringeren Ranges willen mußte er oft bei Begegnungen in^
anderen Herrschern Zurücksetzungen erfahren, und dies mußte iu
einer Zeit, wo auf äußere Ehre so viel Gewicht gelegt wurde, und
bei dem Charakter Friedrichs schwer ins Gewicht fallen. Somit bat
er um die Zustimmung des Kaisers, sich den Königstitel beilegen »u
dürfen. Zwar wollte er Preußen zum Königreich erheben, dessen
souveräner Fürst er war, und nicht Brandenburg, das immer noch
dem Namen nach ein deutsches Reichslehen war; aber immerhin mußte
ihm an der Einwilligung des Kaisers als des Reichsoberhauptes
gelegen sein. Lange zogen sich die Verhandlungen am kaiserlichen Hoß

hin, da man dort zögerte, einen Schritt mehr zu thun, um das An

sehen des Kurfürsten von Brandenburg zu erhöhen; aber endlich
gab der Kaiser im Jahre 1700 seine Einwilligung gegen das Ver

sprechen, daß Friedrich in dem bevorstehenden spanischen Erbfolge

krieg 10 000 Mann brandenburgischer Hilfstruppen stellte.

Sofort ließ Friedrich III. die nötigen Vorbereitungen treffen

um die Krönung in der Hauptstadt Preußens mit großem Glau)
zu feiern. Am 17. Dezember brach er mit seiner Gemahlin, seine»
beiden Brüdern und dem Kronprinzen, sowie mit einem zahlreiche»
Gefolge von Berlin auf, und am 29. Dezember langte der Z»8
in Königsberg an. Zur Fortschaffung aller Personen waren 30000

Vorspannpferde erforderlich gewesen.

Am 15. Januar 1701 begannen die Festlichkeiten. An diese»'
Tage ritten vier prächtig gekleidete Herolde durch die Stadt u»d
verlasen auf den öffentlichen Plätzen die Urkunde über die Erhebung
des Herzogtums Preußen zum Königreiche. Der folgende Tag, ei»
Sonntag, war für die kirchliche Vorfeier bestimmt, um den Sege"
auf den Thron berufen. Ihm folgte fein katholischer Bruder, Jakob II., ^
sich jedoch durch die Begünstigung des Katholizismus die Unzufriedenheit der

Nation zuzog und nach Frankreich fliehen mußte. An seine Stelle wurde der

Gemahl seiner Tochter, der Statthalter der Niederlande, Wilhelm III. vo»
Oranten, zum König gewählt, welchem die jüngere Tochter Jakobs II., Anr&gt;a-

in der Regierung folgte. Mit ihr starb 1714 das Haus der Stuarts aus, u»°
nun erhielt der Kurfürst G eorg I. von Hannover, ein Enkel Friedrichs »•

von der Pfalz und seiner englischen Gemahlin, die englische Krone. Hannover

und England blieben bis zum Jahre 1840 unter einer Krone.
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^es Königs aller Könige für die Krönung zu erflehen. Am Montag,
den 17. Januar, stiftete Friedrich den Schwarzen Adlerorden,
°er jetzt noch der höchste preußische Orden ist.
Der 18. Januar war endlich der Krönungstag.

Friedrich

öegab sich mit seiner Gemahlin, Sophie Charlotte, der Tochter des

Herzogs von Hannover, zunächst in den Saal des königlichen
Schlosses, wo eine glänzende Versammlung des hohen Paares wartete,
-»eide Majestäten waren prachtvoll gekleidet. Der scharlachrote Rock,
öen Friedrich trug, war reich mit Gold gestickt und mit Diamantensnöpfen besetzt, deren jeder 3000 Dukaten (28 500 Mark) kostete.
Uber demselben hing der purpurne Krönungsmantel, den vorne eine
Agraffe von 3 großen Diamanten zusammenhielt, die man auf eine

^onne Goldes schätzte. Zn einem ebenso kostbaren Schmucke strahlte
bie Königin. Nachdem der König sich und seiner Gemahlin die
Krone aufgesetzt hatte, begab sich der feierliche Zug unter dem Geläute aller Glocken zur Schloßkirche. An dem Portale derselben

U&gt;urde das hohe Paar von zwei Bischöfen empfangen und zu den
an der Seite des Hochaltars errichteten Thronen geleitet. Nach be

endigter Predigt, welche über den Text; „Ich habe gefunden meinen
Knecht David; ich habe ihn gesalbt mit meinem heiligen Ole.
Meine Hand soll ihn erhalten, und mein Arm soll ihn stärken,"
gehalten wurde, erfolgte die Salbung.
Der König und die Königin traten an den Altar, legten zum
Zeichen der Demütigung vor Gott Krone und Scepter an den Stufen

desselben nieder und verrichteten ein stilles Gebet. Nun salbte der
Bischof den König und die Königin an der Stirne und auf dem

Puls der Hände mit Öl und sprach dabei: „Gott salbe unsern

König, Gott salbe unsere Königin mit seinem heiligen Geiste." Hierauf
letzte der König sich und seiner Gemahlin die Krone auf das Haupt,
vahm das Scepter in seine Hand, und nach Absingung eines Liedes

ging der Zug unter dem Geläute der Glocken und dem Donner der

Kanonen in derselben Ordnung zum Schlosse zurück. Das Volk
aber rief: „Glück zum Könige, Glück zur Königin! Gott verleihe
chnen langes Leben! Amen! Amen!"
Jetzt begann die Reihe der Festlichkeiten für die geladenen
Gäste und das Volk, die den bei der Kaiserkrönung üblichen Gebräuchen
nachgeahmt waren.

Für das Volk war auf einem freien Platze ein

ganzer Ochse gebraten worden, und aus zwei Springbrunnen floß
roter und weißer Wein.

Des Nachts prangte die Stadt in glän

zender Beleuchtung, und prachtvolle Feuerwerke wurden zum Er
götzen der Menge abgebrannt. Aber auch der Armen und Kranken
vergaß der König nicht und bestimmte für sie 1000 Thaler. Ebenso
gab er 10 000 Thaler zur Erbauung zweier Krankenhäuser zu
Döe, Deutsche Geschickte.

15
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Königsberg und Berlin. Fast ein Vierteljahr dauerten die Festlich'
keilen; dann wurde ein glänzender Einzug in Berlin gehalten. Ein
allgemeiner Buß- und Bettag beschloß die Feier.
Friedrich III. nannte sich jetzt Friedrich I., König in Preu
ßen (nicht von Preußen, da West Preußen noch nicht dazu
gehörte). Getreu seinem Versprechen ließ er beim Ausbruch des

spanischen Erbfolgekrieges die vertragsmäßige Truppenzahl ins Feld

rücken. Zn Spanien nämlich war der letzte König aus dem Hause

Habsburg gestorben, und die Nachkommen seiner beiden Schwestern,

vermählt mit dem Kaiser Leopold I. und Ludwig XIV-,
waren seine Erben. Jener erhob Ansprüche auf den spanischen

Thron für seinen Sohn, Karl, dieser für seinen Enkel, Philipp

von Anjou. Auf Österreichs Seite traten Holland, England

und Portugal, sowie die Kurfürsten von Mainz, Trier und
der Pfalz, der König in Preußen und der Herzog von

Hannover, der durch die Übertragung der neunten Kurwürde
gewonnen worden war. Mit Frankreich waren die Kurfürsten
von Bayern und Köln verbündet. Die Franzosen drangen von
drei Seiten vor: in Oberitalien, in die Niederlande und an den

Rhein. Während Prinz Eugen sie jenseits der Alpen in mehreren
Treffen besiegte, hielt in den Niederlanden der englische Feldherr
Marlboronglj ihnen Stand. Darauf vereinigten sich beide und
brachten den Franzosen unter Villars bei Höchstädt 1704 eine
entscheidende Niederlage bei. Sodann trennten die beiden Sieger

sich wieder; Prinz Eugen besiegte die Feinde in einem glänzen

den Treffen bei Turin, an welchem die preußischen Truppen unter
dem „alten Dessauer" (Herzog Leopold von Dessau) einen
hervorragenden Anteil hatten, und Marlborough bei Ramillies
in den Niederlanden. Darauf vereinigten sich beide Feldherren aber
mals und besiegten die Franzosen in den Niederlanden in den beiden
Treffen bei Oudenarde und Malplaquet. Inzwischen war

Kaiser Joseph I. (1705—1711), der seinem Vater auf dem Thron
gefolgt war, gestorben, und sein Bruder, Karl, für den der Krieg
geführt wurde, folgte ihm in der Regierung als Karl VI. (1711—1740)
Somit wären, wenn er in Spanien zur Anerkennung gelangt

wäre, die Habsburgische und die spanische Krone wiederum auf
einem Haupte vereinigt gewesen, und um dies zu verhüten, trat
England im Frieden von Utrecht 1713 von dem Kriege zurück,
indem es Ludwigs Enkel in Spanien als König anerkannte,
wofür es sich das wichtige Gibraltar am Eingang des Mittel

ländischen Meeres einräumen ließ. Preußen schloß sich diesem Frie

den gegen Abtretung des Gebietes von Ober-Geldern an.

Österreich setzte den Krieg noch ein Jahr lang nutzlos fort und
schloß dann mit Frankreich den Frieden von Rastatt 1714, worin
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Philipp V. Spanien nebst den amerikanischen Besitz

ungen und Österreich die spanischen Niederlande, Mai
land, Neapel und Sardinen erhielt, welch letztere Insel es
°lnige Jahre später gegen Sizilien an den Herzog von Sa
voyen austauschte, der sich von jetzt an König von Sardiuien nannte.

König Friedrich I. strebte danach, den neuen Titel auch
vlit königlicher Pracht zu umkleiden. Er umgab sich mit einer

glänzenden Leibgarde in blauer, goldgestickter Uniform und kar
mesinroten Bandelieren. Zn Berlin erhoben sich die Prachtbauten
ves Baumeisters und Bildhauers Andreas Schlüter: das
königliche Schloß, das Zeughaus, das Standbild des
großen Kurfürsten auf der nach ihm benannten Brücke. Die
^&gt;iadt wuchs um einen ganz neuen Stadtteil; die schöne Straße

--Unter den Linden" wurde angelegt. Mit Friedrich wetteiferte seine

leine, geistvolle Gemahlin, die Freundin des großen Gelehrten
Libnitz, in Begünstigung der Wissenschaft und Kunst. Nach des
letzteren Plan wurde in Berlin die Akademie der Wissen

schaften gegründet. Die Universität Halle entstand, an welcher
ver gelehrte Thomasius und der fromme August Hermann

Franke, der Stifter des Halleschen Waisenhauses, wirkten.

Daneben vergaß der König nicht, an der Begründung der staatlichen
flacht im Sinne seiner Vorfahren weiter zu bauen. Er vermehrte das
Heer auf 50 000 Mann und sorgte besonders für gute Unifor
mierung und Ausbildung der Soldaten. Außerdem richtete er eine
Art Landwehr ein: unverheiratete Bauernsöhne unter 40 Jahren
Wurden nach Feierabend in ihren Heimatsorten von Unteroffizieren
'h den Waffen geübt, um bei etwaigen unvorhergesehenen Einfällen
Uner feindlichen Macht in das Land, wie beispielsweise durch die
Schweden unter dem großen Kurfürsten, die erste geregelte Ver

eidigung ausführen zu können.

Auch fuhr Friedrich im Sinne

lttnes großen Vaters fort, die um ihres Glaubens willen aus

Frankreich vertriebenen Protestanten bereitwilligst in sein Land auf
zunehmen. Freilich vergaß er über seiner Prachtliebe dessen weise
Sparsamkeit; der Hofstaat verschlang alljährlich die Summe von
^20 000 Thalern, nur 10 000 Thaler weniger, als die Verwaltung
öes ganzen Königreiches kostete. Das Land seufzte infolgedessen
unter schwerem Steuerdruck, namentlich seitdem der schlaue, leichtstunige Kolbe von Wartenberg der Eitelkeit des Fürsten zu

schmeicheln und gleichzeitig dessen Schwäche zu seinem Vorteile aus
zunutzen verstand.

Ein Glück für das Land war es daher, daß

chit seinem Sohn und Nachfolger ein ganz entgegengesetztes Re-

3&gt;ment, gestützt auf die weiseste Sparsamkeit, in Preußen eingeführt
wurde.

15*
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4. Friedrich Wilhelm I.
Friedrichs I. Sohn, Friedrich Wilhelm I. (1713—1740), war

das Gegenteil von seinem Vater. Er war herrisch, straff, dabei

aber einfach, sparsam und häuslich, streng religiös und bürgerlich
ehrbar. Sein Wahlspruch war: „Zur Arbeit sind die Regenten er
koren." Darum verschmähte er französischen Modetand und Prunk;
er war ein Mann von echt deutscher Art, der sich deutscher Schlicht
heit und Gradheit befleißigte und diese auch von anderen forderte,
statt der französischen Sittenlosigkeit, die damals fast an allen Höfen

herrschte, sollte bei ihm echt deutsche, fromme Sitte walten. Da
durch hat sich seine Regierung vor allen übrigen in der damaligen

Zeit vorteilhaft ausgezeichnet. Selbst an dem kaiserlichen Hofe
herrschte verschwenderische Pracht. Die Möblierung des kaiserlichen
Speisesaales kam auf 90000 Gulden zu stehen; das massiv goldene
Tafelservice wog 4^ Zentner; jeder der 58 Teller hatte 2000
Gulden, das Ganze 1800000 Gulden gekostet.

Das Leben a»i

Hofe hatte die glänzendste Gestalt, und die kaiserliche Burg wider
hallte von dem Lärm der Feste, der Bankette, Jagden, Schauspiele
und Feuerwerke, zu welchen oft über 2000 Gäste Einladungen er

hielten. Außerhalb des kaiserlichen Gesichtskreises tummelte sich
gar die offenste Sünde und Schande. An dem Hofe des Kurfürsten
Maximilian II. von Bayern ging alles so französisch und liederlich
her, daß seine Gemahlin es nicht länger ertragen konnte und sich
in ein Kloster zurückzog. Der Kurfürst war zugleich Statthalter
der spanischen Niederlande und hielt sich meistens in Brüssel auf,
wo er in einem ewigen Taumel lebte und für seine Buhlerinnen
und Pferde, deren er 1200 hielt, ungeheure Summen verschwendete,

so daß ihm aus Bayern dreifache Steuern nachgeschickt werden mußten.
Sein Nachfolger, Karl Albrecht, hielt neben vielen Buhlerinnen
unzählige Hunde, welche besser speisten als seine Bauern. Unter
dem Herzog Eberhard Ludwig von Württemberg regierte dessen
Buhlerin Grävenitz das Land. Sie verkaufte Ämter, Privilegien

und Domänen und ließ bei jeder Gelegenheit um schweres Geld

strafen. Bei ihrem abscheulichen Regimente hatte sie noch die Frech
heit, zu verlangen, daß sie ins öffentliche Kirchengebet eingeschlossen
würde. Dem widersetzte sich aber der mutige Konsistorialrat I. Osi-

ander, indem er zu ihr sprach: „Wir beten schon alle Tage für Sie,
nämlich in der letzten Bitte des Vaterunsers!" An dem Hofe des
folgenden Herzogs von Württemberg wimmelte cs von Marschällen,
Kammerherren, Edelknaben und Hofdamen; die meisten von ihnen

genossen große Gehälter. Zn ihrem Gefolge erschien ein Heer von

Kammerdienern, Heiducken, Mohren, Läufern, Köchen, Lakaien

und Stallbedienten in den prächtigsten Livreen. Zugleich bestanden

"

4. Friedrich Wilhelm I.

229

^&gt;ie Korps der Leibjäger, der Leibtrabauten und Leibhusaren, deren
Uniformen mit Gold, Silber und kostbarem Pelzwerk bedeckt waren.

6Ür den Marstall wurden die schönsten Pferde angekauft und zum
^eil um außerordentliche Preise aus den fernsten Ländern herbei-

gsbracht.

Einen ungeheuren Aufwand erforderten das Theater,

die Oper, das Ballett und die Musik. Die größten Künstler wurden
aus Frankreich und Italien herbeigerufen. Man führte Opernvor
stellungen auf, zu denen die Vorbereitungen einen Aufwand von
100 000 Gulden erforderten. Öfters, besonders am Geburtsfest
des Herzogs, wurden Feierlichkeiten veranstaltet, bei denen man

alles vereinigt sah, was irgend Kunst und Pracht zu stände bringen
konnten. Um die Zahl der Bewunderer aller dieser Herrlichkeiten
»u vermehren, lud man eine Menge Fremder ein, die auf Kosten
des Hofes lebten. Manches Geburtsfest verschlang 3—400 000
Gulden. Da erschien alles im höchsten Glanze; es wurden die

prächtigsten Schauspiele und Ballette gegeben; Feuerwerke wurden
^gebrannt, die in wenigen Minuten eine halbe Tonne Goldes

verzehrten.

Was das Schlimmste war: durch diese Prachtliebc und Ver
schwendungssucht der Fürsten wurden dem armen Volke unerschwing
liche Lasten auferlegt. Die unerbittlichste Erpressung wurde aus
geübt, um die Steuern zu erschwingen. Ja man richtete gar einen
förmlichen Menschenhandel ein, um Geld für die fürstliche Ver

schwendung zu gewinnen. Man „vermietete" Tausende von LandesEindern, die teils freiwillig geworben, teils in empörendster Weise
»gepreßt" wurden, an fremde Staaten, namentlich an England und
Holland für sog. „Subsidicn", um in Kanada, am Kap der guten
Hoffnung oder in Indien zu fechten und zu sterben. Aus HessenDassel wurden im ganzen 34000 Mann verschachert, wofür England
sine Reihe von Zähren alljährlich ca. 5 Millionen Mark zahlte.

Dieser schmähliche Menschenhandel dauerte viele Jahre lang fort.
Während des späteren Kolonialkrieges (1775— 1783) lieferten
Draunschweig, Hessen, Ansbach, Waldeck und Anhalt zusammen
gegen 30000 Mann an die Engländer und erhielten dafür ungefähr

Millionen Mark. Die Verkäufer empfingen außerdem für jeden
verstümmelten oder Toten eine Entschädigung, die sie aber nicht

öen armen Hinterbliebenen, sondern ihrer Privatkasse zukommen
ueßen. In einem Briefe eines solchen Musterfürsten drückt dieser
förmlich seine Freude darüber aus, daß in einer Schlacht in Amerika
w viele seiner verkauften Landeskinder gefallen sind, und ist nur
öesorgt, daß ihm weniger Tote angerechnet werden könnten, als

wirklich da gewesen sind!
Von dieser sittenlosen Entartung hielt Friedrich Wilhelm I.
I'ch und seinen Hof gänzlich fern. Dort herrschte vielmehr die größte
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Einfachheit. Sofort bei seinem Regierungsantritt entließ er die
Mehrzahl der Hofbeamten, beschränkte die übermäßig hohen Einkünfte

der übrigen Staatsdiener und verkaufte eine Menge Kostbarkeiten.
Sein Sinn war lediglich auf das rein Praktische gerichtet; alles,
was nicht zur allgemeinen Wohlfahrt beitrug, erschien ihm über

flüssig.

Darum liebte er keine Prachtentsaltung, und nur bei fest

lichen Gelegenheiten ließ er sein königliches Silbergeschirr sehen, das
massiv war und ihm 1'/* Millionen Thaler gekostet hatte.

Die

Tische, Bänke und Stühle in seinen Wohnzimmern waren von ein

fachem Holze; Polstersessel, Tapeten und Teppiche sah man darin nicht.
Außer der Jagd, die er leidenschaftlich liebte, teilte Friedrich Wil

helm mit seinen fürstlichen Zeitgenossen keine einzige ihrer kostspieligen
und verderblichen Liebhabereien. Der einzigste Zeitvertreib des Königs

bei Hofe war das „Tabakskollegium", dessen Einrichtung einen

scharfen Gegensatz zu dem sittenlosen und verschwenderischen Hof
leben der übrigen deutschen Fürsten bildete. In den königlichen
Schlössern von Berlin, Potsdam und Wusterhausen waren eigene
Tabaksstuben eingerichtet. In diesen brachte der König mit seinen
Generälen, Ministern und sonstigen Gästen die Abende zu. Die
Herren saßen um einen großen Tisch herum, auf dem neben hol

ländischen und anderen Zeitungen lange, holländische Thonpfeifen,
sowie kleine, geflochtene Körbchen mit holländischem Tabak und kupferne

Pfännchen mit glimmendem Torf standen. Außerdem befand sich

vor jedem Gast ein weißer Deckelkrug mit Bier. Alle rauchten,
und selbst wer kein Rancher war, mußte dem Könige zu Gefallen
wenigstens so thun. Dabei sprach man zwanglos über alles, scherzte,
lachte und neckte einander; oft wurden hier die wichtigsten Staats

angelegenheiten abgemacht. Nicht selten wurde scharf gezecht, und

cs war dem Könige eine besondere Freude, fürstliche Besucher durch
das starke Bier betrunken zu machen und durch den Tabaksqualm
in Übelkeit zu versetzen. Die Hauptzeitvertreiber des Tabaks
kollegiums waren die „lustigen Räte", die letzten Gestalten des alten
Hofnarrentums (s. S. 100). Einer derselben war der bekannte
Gundling, den der König, um den anmaßenden Adel und die
Gelehrten zu verhöhnen, mit Titeln und Würden überhäufte. Er
ernannte ihn zum „Freiherrn mit sechzehn Ahnen", zum „Präsiden
ten der Akademie der Wissenschaften", zum „Kammerherrn" und zum

„geheimen Finanzrat".

Wie Friedrich Wilhelm seine Charakterstärke zeigte in der Art
und Weise, mit welcher er sich dem Strom seiner Zeit entgegenwarf, so
noch vielmehr in dem Sinn und Geist, mit dem er die Verwaltung

seines Staates ordnete.

Er war unausgesetzt thätig, überwachte alle
Zweige der Verwaltung und befand sich daher den größten Teil
des Jahres auf Reisen. Er sah ebenso wie die Staatsrechnungen
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auch diejenigen seines eigenen Haushaltes mit der pünktlichsten
Strenge durch und übte wegen Nachlässigkeit und Betrug die schärfste
Strafe, die er nicht selten mit seinem Bambusrohre höchst eigenhändig
vollführte. Dadurch aber erreichte er es, daß er die Staatsein
nahmen von 4 aus 8 Millionen Thaler brachte und jenen Staats

schatz von 9 Millionen anlegte, der seinem Nachfolger so sehr zu
statten kam. Nach der Anschauung der Zeit suchte er durch hohen

Schutzzoll (strenge Absperrung und hohe Besteuerung ausländischer

Erzeugnisse) die Industrie des eigenen Landes zu heben. Er verbot
B., Tuch, das nicht im Lande gefertigt war, zu tragen, und ging
darin nebst seiner Familie mit eigenem Beispiel voran. Das Be
ltreben des Königs, die Staatseinkünfte zu erhöhen, führte ihn auch
Zur Aufhebung der Vorrechte des Adels und der vornehmen Klassen
des Bürgertums in den Städten. Während früher der Adel steuerfrei
gewesen war, dabei aber durch die Bevorzugung bei der Besetzung der
höheren Beamten- und Offiziersstellen eine Versorgung seiner Söhne

genossen hatte, verpflichtete Friedrich Wilhelm ihn, Abgaben zu zahlen

Und im Heere zu dienen wie alle anderen Stände.

Er untergrub

damit die Wurzeln des mittelalterlichen Feudalstaates und ließ sich
darin durch den Widerstand der bevorzugten Stände nicht beirren.

Die Bauern auf seinen Domänen befreite er von der Hörigkeit;
den Edelleuten verbot er wenigstens, ihre Bauern ohne jeglichen
Grund von Haus und Hof zu jagen. Ackerbau und Viehzucht er
lreuten sich seiner ganz besonderen Pflege; wo es galt, diese zu

unterstützen, konnte der sonst so sparsame König das^eld mit vollen
Händen ausgeben. Auf Urbarmachung wüster Strecken, Ent
wässerung von Sümpfen und Anlegung von Fabriken verwandte
Er viele Millionen. Wie seine Vorfahren, so begünstigte er auch

uach Kräften tüchtige und fleißige Kolonisten; als im Jahre 1732
me Protestanten aus Salzburg vertrieben wurden, wies er
l7000 von ihnen in dem von einer furchtbaren Pest verödeten

Ostpreußen Wohnstätten an, gab ihnen freien Landbesitz, sowie

das nötige Vieh, Ackergerät und Bauholz und schuf dadurch eine

glückliche, dankbare Bevölkerung.

Die Wissenschaft, sofern sie nicht unmittelbaren Nutzen ge

währte, begünstigte er nicht.

Dagegen war er rastlos für einen

regelmäßigen Volksschulunterricht in seinem Lande thätig. Das
deutsche Volksschulwesen (s. S. 182), das seit der Reformation auf
geblüht, aber bald durch die Stürme des Dreißigjährigen Krieges
ui seiner Blüte wieder geknickt worden war, fand seit dem Kriege

stitens der besseren deutschen Fürsten eifrige Pflege. Ein besonderes
Verdienst hatte sich in dieser Beziehung der Herzog Ernst der
Fromme von Gotha (1641—1675) erworben. Nach seinem
Beispiele führte Friedrich Wilhelm I. im Jahre 1717 den Zwang,
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die Kinder zur Schule zu schicken, ein und hielt ihn streng wie die

militärische Zucht aufrecht. Für die Errichtung von Volksschulen

gab er Hunderttausende aus. Zn Ostpreußen stieg unter ihm die

Zahl der Gemeindeschulen von 320 auf 1160, und er ist darum mit
Recht als der V a t e r des V o l k s s ch u l w e s c n s der preußischen

Monarchie anzusehen.

Seine bedeutendste Schöpfung aber ist das Heer, dem er seine

ganze Vorliebe zuwandte, und dessen Stärke er von 50 000 auf

90000 Mann erhöhte.

Auch in der Zusammensetzung und inneren

Einrichtung des Heeres traf Friedrich Wilhelm, den man wohl mit

Recht deswegen den „Soldatenkönig" genannt hat, wichtige Ver

besserungen.

Die meisten Soldaten wurden immer noch angeworben. Da
es noch nicht viel Gelegenheit zu Arbeit und Erwerb gab, so erschien
das Kriegshandwerk immer noch als ein vorteilhafter Erwerbszweig.
Auch hielt man es für viel bequemer, Handgeld zu nehmen und
den „bunten Rock" anzuziehen, als durch Arbeit sich redlichen Er
werb zu suchen. Oft fanden sogar Verbrecher Schutz vor der
strafenden Gerechtigkeit, indem sie sich anwerben ließen. Es war
daher kein Wunder, wenn der damalige Soldat beim Volke in

großer Mißachtung stand. Zn Frankfurt a. M. mußte die Schild

wache beiseite treten, wenn der Schlachter ein Kalb zum Thor

hereinführte, „damit das Tier nicht scheu werde", und that sie es
nicht, so prügelte sie der Schlachter vom Posten weg. Von dem
Augenblick an, wo der junge Mann an den Werbetisch trat, um
das Handgeld zu nehmen, war er von Heimat und Familie getrennt;

denn der Dienst war meistens ein lebenslänglicher. Nur seine
Kameraden bildeten seinen Umgang; der Bürger schreckte vor jedem
Verkehr mit dem Soldaten zurück; ja selbst der Handwerksbursche
scheute sich, in seiner Gesellschaft erblickt zu werden.
Wenn die Werber nicht die nötige Anzahl Soldaten zusammen
bringen konnten, scheuten sie kein Mittel der List oder der Ge
walt, um die Lücken auszufüllen. Sie erhielten eine Prämie für
jeden Mann, den sie der Fahne zuführten. Betrügerische Vor
spiegelungen wurden gemacht; Verlegenheiten wurden benutzt, in
welche man das Opfer hineinbrachte; ja berauschende Getränke sparte
man nicht, und mancher junge Mann fand sich, nüchtern geworden,

zu seinem Schrecken in den bunten Rock gekleidet, den er im Rausche

sich hatte aufschwatzen lassen.

Die so zusammengebrachten Soldaten konnten natürlich nur

durch eine unbarmherzig strenge Mannszucht im Gehorsam erhalten
werden. Schimpfen, Schläge, Fußtritte, oft noch viel barbarischere
Mißhandlungen waren etwas Gewöhnliches bei der Roheit und dem

fast gänzlichen Mangel an Ehrliebe. Besonders schwer wurde die
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Fahnenflucht bestraft. Gewöhnlich folgte das „Spießrutenlaufen"
darauf, indem der Deserteur mehrere Male eine von 100—200

Mann gebildete Gasse durchlaufen mußte, die unbarmherzig auf ihn
einschlugen, sodaß nicht selten der Tod, wenigstens fast immer gräß-

"chc Körperverletzungen die Folge waren. Dennoch kamen im Krieg
wie im Frieden fast täglich Desertionen vor.
Wenn die Zeit, für welche ein Soldat sich verpflichtet hatte,
^gelaufen war, wurde er in den meisten Fällen für eine neue Reihe
von Jahren bei der Fahne festgehalten. Erst wenn er im harten
Waffendienst alt und schwach geworden war, gab man ihm den Ab-

Ichied, oft ohne die geringste Fürsorge für sein späteres Fortkommen,

höchstens mit einer ganz kleinen, unzureichenden Pension. Aber
?uch schon während des Dienstes war der Soldat in vielen deut

schen Ländern den ärgsten Entbehrungen preisgegeben. Sein kärg
licher Lohn reichte kaum hin, ihn dürftig zu ernähren. Für seine
Entbehrungen entschädigte er sich meistens durch maßlose Aus
schweifungen.

Nur in den größeren deutschen Staaten waren die

Anstände etwas besser, so namentlich in Preußen; wenigstens war
oer Soldat hier besser ausgerüstet und bezahlt als sein Kamerad in
Äderen deutschen Heeren. Ebenfalls war hier für die entlassenen

Soldaten besser gesorgt als anderswo. In Potsdam wurde für
me Soldatenkinder unter Friedrich Wilhelm das große Militär-

Waisenhaus erbaut.

Friedrich Wilhelm hatte, um wenigstens den Kern des Heeres
aus Landeskindern zu bilden, das sog. Kanton-Reglement

erlassen. Dadurch wurde bestimmt, daß jeder Preuße ohne Unter
schied dem König zum Waffendienst verpflichtet war. Einzelne Ort

schaften waren teils aus besonderer Vergünstigung, teils gegen eine

jährliche Ablösungssumme von der Konskription (Aushebung) frei.

Im ganzen diente von sämtlichen Einwohnern etwa der fünfhundertste
^eil; von diesen waren aber nur 50000 fortwährend im Dienst,
me übrigen bloß drei Monate im Jahr. Bei dem Widerwillen,
°sn das Volk gegen das Soldatentum hegte, war cs natürlich, daß
me zum Dienst Verpflichteten immer nur gezwungen eintraten.
Somit bestand die Armee aus zum Dienst gezwungenen Landes-

^ndern, aus Verunglückten, Liederlichen und durch das Werbesystem

betrogenen.

Fast alle Unteroffiziere und auch viele Gemeine waren ver

heiratet. Jede dieser Soldatenfamilien hatte in der Kaserne eine

'Stube und eine Kammer. In der Regel mußte die Familienmutter
voch auf irgend einen Nebenverdienst bedacht sein. Wer von den

grauen keine besondere Fertigkeit verstand, strickte wenigstens Strümpfe

vj&gt;er spann Wolle. Sogar viele der Soldaten sah man in ihren
menstsreien Stunden an Rädern und Hecheln sitzen; denn ihr dürf-
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tigcr Sold, acht Groschen für fünf Tage, war zum Lebensunterhalt

unzulänglich. Oft sah man sogar Soldaten an den Thoren der Städte,

Strümpfe strickend, auf Posten stehen. Allgemeine Kasernenküchen

kannte man nicht; der Soldat beköstigte sich, so gut er wollte und
konnte. Gewöhnlich aß er zu Mittag bei dem „Knapphans", dem
Marketender. Die Weiber waren wie die Männer der Militär

gerichtsbarkeit des Kompagniechefs unterworfen und konnten, wenn
sie etwas verbrochen hatten, in den an die Wachtstube stoßenden
„Brummstall" gesperrt werden, wo sie bei Wasser und Brot ihre

Strafe absitzen mußten.

Die Söhne der Soldaten waren schon durch ihre Geburt

militärpflichtig, empfingen aber, sobald sie wirklich in die Kompagnie
eintraten, ein Handgeld, das etwas geringer war als der den An

geworbenen gewährte Betrag. Schon von ihrem ersten Lebensjahr

ün wurden sämtliche Soldatenkinder aus der Regimentskasse ver

pflegt. Später unterrichtete sie der Regimentsschulmeister auf Staats
kosten.
Die Uniformierung der Soldaten war steif und unpraktischDer preußische Fußsoldat trug einen bis zur Taille reichenden, dicken

Zopf, der dicht am glattgeschorenen Kopfe angebunden war, während
an jeder Seite eine quer über das Ohr laufende, mit Pomade durch

knetete und mit Puder überschüttete Locke saß. Auf dieser Frisur
thronte ein zweistutziger Hut, bei den Offizieren mit zollbreiter
Silbertresse eingefaßt, dessen vordere Klappe den Namenszug des
Königs trug. Der Oberkörper steckte in einem engen, blauen Rock,
welcher je nach dem Regiment einen verschiedenfarbigen Stehkragen

und von der Brust nach den Hüften im Bogen herabgehende Auf
schläge hatte; der Leib in einer weißen Weste mit langen, eckigen
Schößen. Diese Weste bestand häufig nur aus einem an den Rock
angesetzten Tuchfleck. Eine um die Hüften geschnallte Koppel von
weißem Leder, an der ein kurzer Säbel hing, kurze, weißtuchene
Beinkleider und bis zum Knie hinaufreichende Gamaschen, bei der
Mannschaft von Leinewand, bei den Offizieren von schwarzem Tuch,
mit achtzehn kleinen Messingknöpfen besetzt, vollendeten den AnzugBei den Offizieren, Feldwebeln und Junkern kamen noch Stulp
handschuhe und ein spanisches Rohr hinzu.
Die Gamaschen machten eine Hauptqual des Soldaten aus-

Vor jeder Benutzung mußten sie frisch geschwärzt und, damit auch

die geringste Falte verhütet wurde, noch ganz naß über die Beine
geknöpft werden. Auf diese Weise angelegt, umschlossen sie die Beine
so fest, daß diese besonders bei längerem Stillstehen dem Soldaten

gewöhnlich einschliefen.

Jede sechswöchentliche Exerzierübung schloß mit einer Revue,

die von Soldaten und Offizieren in gleichem Maße gefürchtet war-
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®&lt;Jjon am Vorabend begann die Pein. Gegen zehn Uhr nahm das
Popfmachen durch den Kompagniefriseur seinen Anfang. War der
o»Pf gehörig gedreht und das Haar mit Hammeltalg gefettet, mit
Puder durchgekämmt und bestreut, dann setzte sich der also Ge
schmückte verzweiflungsvoll mit ausgestreckten Füßen auf einen
Schemel und wagte nicht, sich zu rühren, noch viel weniger der Lust
zum Einschlafen nachzugeben.

Denn wenn seine Frisur nur ein

Äschen in Verwirrung geriet, ging die Revision am nächsten

borgen nicht ohne verschiedene, sehr merkliche Handgreiflichkeiten

vorüber! Man denke sich die Lage eines Menschen, dem die feuchtzugeknöpften und, um jedes Fältchen zu vermeiden, mit Bindfaden
unter dem Knie befestigten Drellgamaschen stramm die Beine ein

pressen, und der in solchem Zustande eine Nacht hindurch regungslos

auf einem Schemel sitzen muß!

Die Ausrüstung für den Krieg war eine durchaus veraltete.

Namentlich brachte der Gebrauch, im Felde in Zelten zu wohnen,
eine Menge Überflüssigkeiten mit sich. Die Folge davon war, daß

ei» ungeheurer Troß noch immer der Armee folgte, der eine unglaub

liche Menge von Gepäck, namentlich für die Offiziere, mitschleppte.

Der Kompagniechef der Infanterie und der Artillerie erhielt fünf,
"er der Füseliere und Jäger drei Packpferde, jeder niedere Offizier
^ins, was für die preußische Armee eine Anzahl von 9000 Pack

pferden und nahezu 3000 Knechten erforderte.

Der gesamte Troß

brauchte über 33 000 Pferde und etwa 12 000 Knechte.
• _ Zu all diesen Mißständen kam noch eine sehr mangelhafte Be

waffnung. Die Gewehre des Fußvolkes hatten eine gerade Schaf

fung und einen kleinen Kolben, damit sie sich um so besser senkrecht
fragen ließen; man hat ihnen daher den heute noch bekannten Namen
»Kuhfuß" gegeben. Der Lauf war spiegelblank poliert, sodaß ein
sicheres Zielen eigentlich unmöglich war. Die Schlösser waren von

hefigem Umfang und versagten nicht selten den Dienst. Alle Verhindungsteile des Gewehrs waren gelockert, damit „bei den ver

schiedenen Griffen der gehörige Schlag herauskam." Das Exerciiuim war steif, jede Bewegung schleppend und plump. Viel mehr
pis auf rasche Manövrierfähigkeit sah man auf Genauigkeit der Griffe
am Gewehr, und alle „hundertundacht Griffe mußte das Bataillon
°uf ein bestimmtes Kommando hinter einander durchmachen können."
Während die Leibregimenter oft ganz aus Adligen gebildet
waren, nahmen die Edelleute in den übrigen Regimentern wenigfiens die Offiziersstellen vom Fähnrich bis zum Feldmarschall als
chr Recht in Anspruch. Der Sold der Offiziere war ein recht hoher,
pa sie neben der Löhnung eine nicht unbedeutende Nebeneinnahme

hatten aus den Überschüssen der Werbckasse, die jedes Regiment für
s'ch führte, sowie dadurch, daß von der vorschriftsmäßigen Truppen-
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anzahl fortwährend eine ganze Reihe beurlaubt waren, deren Löhne
dann in die Taschen der Offiziere flössen.
Als Musterregiment für das ganze Heer diente die Pots
damer Riesen gar de, die aus lauter riesengroßen Leuten zu
sammengesetzt war. Diese ließ der König um hohen Preis an
werben; selbst aus weiter Ferne holte er sie herbei und scheute
sogar nicht gesetzwidrige Mittel, um sich in den Besitz „langer

Kerle" zu setzen. — Bei dieser Sorgfalt, die er seinen „lieben blauen
Kindern", wie er seine Soldaten nannte, angedeihen ließ, war es

natürlich, daß dieselben bald für Mustertruppen in ganz Europa
galten. Bei der Vervollkommnung der Armee war ihm namentlich
der „alte Dessauer" behilflich. Er führte die Bewaffnung mit dem
Bajonett ein, übte den Gleichschritt der Massen nach dem Takt der

Musik und gewöhnte sie besonders durch ununterbrochene Übung
Schnelligkeit im Feuern.
Während so Friedrich Wilhelm das furchtbare Mittel rüstete,
und durch den Gebrauch des eisernen Ladestockes an die größte

das später in der Hand seines Sohnes die größten Dinge vollführen

half, machte er von demselben zu kriegerischen Zwecken wenig oder

gar keinen Gebrauch. Rur vorübergehend beteiligte er sich zweimal
an kriegerischen Unternehmungen, nämlich an dem nordischen
Krieg und dem polnischen Erbfolge st reit.
Der nordische Krieg (1700—1721) war hervorgerufen

durch den Zar Peter den Großen*) von Rußland, der mit aller

Kraft sein rohes und unwissendes Volk auf eine höhere Kulturstufe
zu heben suchte. Er trachtete nach dem Besitz der schwedischen Ost*) Übersicht über die Geschichte Rußlands.
Rußland, ein Binnenstaat mit dem einzigen Hafen Archangel, zerfiel

seit alter Zeit in eine Reihe von Fürstentümern, die einander blutig bekriegten
und im 13. Jahrhundert größtenteils von den Mongolen unterworfen
wurden. Iwan Wasiljewitsch aus dem Hause Rurik machte um das
Jahr 1500 Rußland von der Herrschaft der Mongolen frei; sein Enkel, Iw an
der Schreckliche, herrschte von der Düna bis zum Dnjepr in der Hauptstadt

Moskau und nannte sich Zar und Selbstbeherrscher aller Reußen.
Das Volk war durch eine tyrannische Regierung, durch Leibeigenschaft und
durch die langjährige Mongolenherrschaft in die tiefste Roheit und Barbare»
versunken und von der westeuropäischen Kultur und Bildung unberührt ge
blieben. Mit Iwans Nachfolger erlosch 1613 das Haus Rurik, und die Ro
manows gelangten zur Regierung. Unter ihnen hob Peter der Große
Rußland zu europäischer Bedeutung. Nachdem er zunächst die Macht seines

Reiches durch Einführung westlicher Kultur und Schöpfung einer Seemacht
gestärkt hatte, deren Einrichtung er durch eigene Reisen ins Ausland, nament
lich nach Holland, kennen gelernt, und nachdem er Petersburg gegründet,
um einen Seehafen zu gewinnen, veranlaßte erden nordischen Krieg, um
die Ostseeprovinzen zu erwerben, und ging als Sieger daraus hervor.

Seine Nachfolger haben das Bestreben Rußlands, sich nach Westen auszudehnen,

immer wieder aufgenommen.
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Feprovinzen, um von hier aus den Verkehr zur See zu gewinnen,
und glaubte dies bewerkstelligen zu können, als Karl XII., ein

fünfzehnjähriger Jüngling, aber von beispielloser Willenskraft, den
schwedischen Thron bestieg. Peter verbündete sich mit Dänemark
und Polen, und von allen Seiten sielen die feindlichen Truppen
zu gleicher Zeit in Schweden ein. Karl XII. jedoch drang über

°ie Grenzen seiner Gegner und schlug die Dänen und Russen

ln ihren eigenen Landen.

Darauf eroberte er Polen, rückte in

Sachsen ein und zwang August den Starken zum Frieden,
w welchem derselbe auf die polnische Krone verzichtete, die der

polnische Edelmann Stanislaus Lescinsky erhielt. Nun drang

Karl wieder in Rußland ein, erlitt aber bei der Belagerung von

Pultawa (1709) eine vollständige Niederlage. Er floh zu den
Gurken, um diese zum Krieg gegen Rußland aufzureizen. Da jedoch
Friedrich Wilhelm I. mittlerweile mit Zustimmung Rußlands und
Dänemarks Stettin besetzt hatte, um seine Grenze zu schützen,
^hrte Karl XII. dahin zurück und forderte die Herausgabe dieser
Stadt. Friedrich Wilhelm verlangte dagegen die Erstattung der

Kriegskosten, und als jener sich weigerte, trat er dem Bunde gegen
wo Schweden bei. Mit den Dänen und Sachse» vereint eroberte
or Stralsund und vertrieb die Schweden vom deutschen Boden.

Karl ging nach Schweden zurück, das er seit seiner Thronbesteigung
^icht wieder gesehen, und fiel bei der Belagerung von Friedrich s-

hall in Norwegen. Seine Nachfolgerin schloß einige Jahre später
°kn Frieden, in welchem die Ostsceprovinzen Livland, Esthland

und Ingernianland an Rußland, Vorpommern bis zur
Peene mit Usedom und Wollin an Preußen, Bremen und
werden an Hannover abgetreten und August der Starke
nieder als König von Polen anerkannt wurde. Von dieser

Aeit an sank Schwedens Bedeutung, das durch den westfälischen
Frieden die erste nordische Macht geworden war. An seine Stelle

Erat Rußland.

Als August der Starke starb, suchte Ludwig XV. von

Frankreich seinem Schwiegervater, Stanislaus Lescinsky, die
polnische Krone wieder zuzuwenden, während Österreich Augusts

Sohn, August lll. von Sachsen, unterstützte. Dadurch brach der
polnische Erbfolgestreit (1733—1735) aus, an dem Friedrich Wil

helm sich ebenfalls beteiligte, da es ihm nicht gleichgültig sein konnte,
cher über die stets unruhigen polnischen Nachbarn regierte. Es kam
jedoch schon nach einigen unbedeutenden Gefechten zu einem Vergleich, durch welchen A u g u st III. als König von Polen an

erkannt wurde. StanislausLescinsky erhielt das Herzog
tum Lothringen, das nach seinem Tode an Frankreich
lallen sollte.

Der Herzog von Lothringen, vermählt mit
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Maria Theresia, der Tochter des Kaisers Karl VI., erhielt

Toskana. Österreich hatte in diesen Länderschacher hauptsächlich
gewilligt, um die Zustimmung zu der pragmatischen Sanktion

zu erhalten, eines Hausgesetzes, nach welchem gegen die bisherige
Sitte die habsburgischen Länder in Ermangelung männlicher Erben
auch auf die weibliche Linie übergehen sollten.

F. Das Zeitalter Friedrichs des Großen.
1. Friedrichs des Großen Jugend.
Friedrich II. (1740—1786) der Grosze, der Sohn Friedrich

Wilhelms I., war am 24. Januar 1712 zu Berlin geboren. Seine

Mutter, Sophia Dorothea, war die Schwester des Königs
Georg II. von England. Frau von Roucoulles, welche
schon die Erzieherin seines Vaters gewesen war, übernahm dieses

Amt auch bei dem jungen Kronprinzen. Im siebenten Jahre erhielt
er als Hofmeister den General von Finken st ein und den Oberst

von Kalkstein, und als Lehrer den hochgebildeten, für Kunst

und Wissenschaft begeisterten Franzosen Duhan. Namentlich durch

den letzteren gewann der Prinz eine große Vorliebe für französische
Sprache, für Dichtkunst und Musik und kam so schon frühzeitig in
Gegensatz zu seinem Vater. Während dieser besonders die Liebe
zum Soldatenstande in seinem Sohne wachzurufen suchte und ihn

schon als Knaben in das Heer eintreten ließ, liebte Friedrich es,
die enge Uniform auszuziehen, Verse zu machen und die Flöte zn

blasen, worin ihn der berühmte Quanz insgeheim unterrichtete. Des

Vaters Lieblingsneigungen, die Jagd und das Tabakskollegium,
verspottete er als roh und geriet dadurch in ein solches Mißverhält

nis zu demselben, daß dieser ihn einen „Querpfeifer" und „Poeten"

nannte, der ihm seine ganze Arbeit verderben würde. Ja der Vater

strafte den 18 jährigen Sohn sogar in seiner Aufregung mit Schlä
gen und äußerte dabei: „Wenn mich mein Vater so behandelt hätte,
ich wäre längst davon gelaufen."
Als Friedrich endlich gegen seinen Willen und seine Neigung
sich verheiraten sollte, da entschloß er sich wirklich, zu seinem Vetter
nach England zu entfliehen. Von seinem Vorhaben wußten nur
außer seiner Mutter und ältesten Schwester die Lieutenants von

Keith in Wesel und von Katte in Berlin. Die Gelegenheit zur

Flucht sollte ihm eine Reise des Königs nach Süddeutschlaud, die

er mitmachen mußte, darbieten. Von Steinfurth aus wollte der

Prinz in der Nacht entfliehen, während seine Freunde ihn im Hag
erwarten sollten. Aber als Friedrich bei Tagesanbruch das Pferd
besteigen wollte, wurde er, da sein Entschluß schon verraten war,
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festgenommen. Als der König den Prinzen erblickte, ward er so
wisgebracht, daß er ihn mit dem Stocke in das Gesicht schlug und ihm

Degen und Papiere abnehmen ließ.

Nun ging es den Rhein hinunter bis Wesel. Hier ließ
°er König seinen Sohn wieder vor sich bringen und fragte ihn,
warum er habe desertieren wollen. Friedrich antwortete: „Weil Sie
wich nicht als Ihren Sohn, sondern als einen Sklaven behandelt
haben." Diese Antwort machte den König so wütend, daß er seinen
Degen zog und Friedrich durchbohren wollte. Der General von

^fosel aber warf sich dazwischen und rief: „Durchbohren Sie
wich, aber verschonen Sie Ihren Sohn."
Darauf wurde der Prinz als Gefangener nach der Festung

Küstrin gebracht, wo er streng bewacht wurde.

Keith war nach

England entkommen, während Katte festgenommen, vom König
zuw Tode verurteilt und hingerichtet wurde.

Alsdann bildete der

^önig ein Kriegsgericht, bei dem er selbst den Vorsitz übernahm,
und verlangte, daß der Prinz nicht wie sein Sohn, sondern wie ein
gewöhnlicher Deserteur behandelt und ebenfalls zum Tode verurteilt

werden sollte.

Dagegen erhoben jedoch gewichtige Personen ihre

Kimmen. Der alte Generalmajor von Buddenbrock riß seine
Weste auf und rief: „Wenn Ew. Majestät Blut verlangen, so
"ehmen Sie das meinige; das Ihres Sohnes bekommen Sie nicht,
w lange ich sprechen darf." Ähnlich sprachen auch der Feldmar^chall von N a tz m e r und der a l t e D e s s a u e r. Auch der d e u t s ch e

Kaiser nahm sich der Sache an und schrieb an den König, der
-prinz könne nur von einem Reichstage gerichtet werden.

„Dann

gehe ich nach Königsberg mit meinem Sohne," erwiderte darauf
°sr König, „da hänge ich von niemand ab als nur von Gott." „Aber

weser Gott wird Ew. Majestät zur Rechenschaft ziehen," bemerkte

Darauf der alte, ehrwürdige Propst Reinbeck, welcher beim Könige
&gt;ehr viel galt.

Das wirkte, und von jetzt an bestand der König

Vicht mehr auf Todesstrafe.

Der Zuspruch des Feldpredigers Müller,

der allein mit

"ein Prinzen verkehren durfte, bewirkte endlich, daß dieser sein Un
echt einsah, es tief bereute und in einem ehrerbietigen Briefe den
^önig um Verzeihung bat. Dieser ließ sich endlich zur Milde be
legen und entließ Friedrich aus der strengen Hast; jedoch mußte
wIn Küstrin bleiben und bei der dortigen Verwaltungsbehörde ar
beiten, was er mit großem Ernst befolgte. Nachdem der Vater sich

von der vollständigen Sinnesänderung seines Sohnes Wrzeugt
hotte, ließ er ihn' ein Jahr später zur Hochzeit der Prinzessin
Wilhelm ine nach Berlin kommen, wo die vollständige Aus

söhnung erfolgte.

Friedrich, der nun gelernt hatte, sich dem Willen seines Vaters

I
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zu fügen, heiratete jetzt die für ihn bestimmte Prinzessin Elisabeth

von Braunschweig-Bevern, eine Nichte der Kaiserin. Der

König schenkte dem jungen Paare das Lustschloß Rheinsberg bei
Ruppin, und hier verlebte Friedrich glückliche Tage im Kreise

geistreicher Männer unter ernsten Studien und heiterem Verkehr,
bis ihn der Tod seines Vaters, der sich noch auf dem Sterbebette j

über seinen „würdigen Sohn" freute, auf den Thron berief.

8. Die schlelil'chen Kriege.
In demselben Jahre, in welchem Friedrich den Thron bestieg,

starb Kaiser Karl VI., und auf Grund der pragmatischen Sank
tion folgte ihm in der Regierung der österreichischen Erbländer seine
Tochter Maria Theresia, die Gemahlin des Herzogs Franz von
Toskana. Jetzt hielt Friedrich die Zeit für gekommen, seine An
sprüche auf Schlesien (s. S. 221) geltend zu machen; er besetzte

einstweilen dieses Land, nachdem er in der Stille sein Heer a.uf 100 000
Mann vermehrt hatte, und begann damit den ersten schlesische»
Krieg (1740—1742). Aber auch von anderer Seite wurde Maria

Theresia bedrängt. Der Kurfürst Karl Albrecht von Bayern
verlangte als nächster männlicher Erbe der Habsburger die öster
reichische Monarchie und wurde von Sachsen, Frankreich und
Spanien unterstützt. Er begann daher gleichzeitig mit dem schle

sischen Krieg den österreichischen Erbfolg ekrieg (1740—1746),

indem er Oberösterreich und Böhmen besetzte und sich in Prag

huldigen ließ. In dieser Not bot Friedrich Maria Theresia seine Hilfe

an, wenn sie seine Rechte auf Schlesien anerkennen wolle. Die mutige
Kaiserstochter jedoch wies sein Anerbieten höhnisch ab und ließ ein
Heer unter Neipperg in Schlesien einrücken, das Friedrich nament
lich durch das Feldherrntalent des Feldmarschalls Schwerin bei
Mollwitz 1741 vollständig besiegte, worauf er ganz Schlesien er
oberte. Im folgenden Jahre rückte ein neues österreichisches Heer
unter Karl von Lothringen durch Böhmen heran. Friedrich
zog ihm entgegen und besiegte ihn bei Chotusitz und CzaslU»
(17 4 2), worauf Maria Theresia im Frieden von Breslau Schle
sien an Preußen überließ.
Inzwischen hatte der Kurfürst von Bayern in Frankfurt
als Kurl VII. (1742—1745) die deutsche Kaiserkrone empfangen.
Gegen ihn wandte sich jetzt Maria Theresia mit Unterstützung der
Ungarn. Ihre Heere vertrieben die Bayern und Sachsen aus

Böhmen, rückten in München ein und trieben den Kaiser in die

Flucht.

Dieser Verlauf des Krieges beunruhigte Friedrich, weil er be

fürchten mußte, daß nach weiterem siegreichen Vordringen der Äster-
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sicher auch Schlesien wieder in Gefahr kam. Er verbündete sich
deswegen mit dem Kaiser und begann den zweiten schlesischen

Krieg (1744—1745), indem er mit 80 000 Mann in Böhmen

einfiel und Prag einnahm.

Doch mußte er wegen Mangel an

Borräten nach Schlesien zurückweichen. Dahin folgten ihm die
Österreicher; Friedrich griff sie bei Hohenfritdberg 1745 an, erfocht

einen glänzenden Sieg und brachte ihnen bald darauf bei Sorr in
Böhmen noch eine zweite Niederlage bei. Nachdem gegen Ende des
Jahres der „alle Dessauer" die verbündeten Österreicher und Sachsen
dei Kcsselsdors unweit Dresden geschlagen hatte, erfolgte der Ab
schluß des Dresdener Friedens, worin Friedrich im Besitz

Schlesiens bestätigt wurde.

Karl VII. war mit Hilfe Friedrichs kaum in seine Hauptstadt

München zurückgekehrt, als er starb. Sein Sohn entsagte im Frie
den von Füssen dem österreichischen Erbe und erkannte den Ge

wühl Maria Theresias, Franz 1. (1745—1765), als Kaiser an.
Durch den Frieden von Aachen 1748, in welchem auch Frank
reich die pragmatische Sanktion anerkannte, wurde der österreichische

Erbfolgekrieg beigelegt.

Friedrich, der inzwischen auch Ost friesland auf Grund der
kaiserlichen Zusicherung an seinen Großvater in Besitz genommen
hatte, sorgte jetzt auf alle Weise für die Hebung des Wohlstandes

in seinen Ländern. Ganz besondere Sorgfalt widmete er der schönen,

neuerworbenen Provinz Schlesien, die durch Mißregierung tief ver
fallen war. Bald hob sich der Ackerbau; es entstanden viele Fab
riken, an denen Schlesien jetzt so reich ist; die Bevölkerung (1 1 /2

Millionen auf 700 Quadratmeilen) mehrte sich rasch und empfand
namentlich mit Befriedigung die früher dort unbekannte Gleichbe
rechtigung der Protestanten und Katholiken. So gewöhnte man sich
bald an das neue Regiment und fühlte sich wohl dabei.

Aber Maria Theresia konnte den Verlust Schlesiens nicht

verschmerzen. Von ihrem ehrgeizigen Minister, Fürst Kaunitz,
geleitet, der, ein Nachkomme einer oft friesis ch en Fürstentochter,

kn seiner Hoffnung auf Ostfriesland durch Friedrichs Besitzer

greifung getäuscht war, warb sie im geheimen Bundesgenossen für
ihre Pläne, Schlesien zurück zu gewinnen und Friedrich zu demütigen.
Elisabeth, Kaiserin von Rußland, die lasterhafte Tochter Peters
ves Großen, über die sich Friedrich oft in schonungslosem Spott
geäußert, sowie der leichtfertige Ludwig XV. von Frankreich,

aufgestachelt durch seine gleichfalls von Friedrich beleidigte Buhlerin,

vie Marquise von Pompadour, und endlich der Kurfürst von

Sachsen, dessen geckenhaften und verschwenderischen Minister, Graf
Brühl, Friedrich ebenfalls nicht mit seinen beißenden Spottreden
verschont hatte: sie alle führten in Dresden geheime VerhandBöc, Deutsche Geschichte.
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lungen, denen auch Schweden noch beitrat, um bei der beab

sichtigten Zerstückelung Preußens nicht leer auszugehen. Friedrich

jedoch erfuhr, was man gegen ihn plante; ebenso geheimnisvoll wie
seine Gegner betrieb er seine Rüstungen, und nachdem er sich der

Hilfe Hannovers und Englands, das damals mit Frank

reich um die amerikanischen Kolonien in Streit lag, sowie

mehrerer kleiner deutschen Staaten, Braunschweig, Hessen und
Gotha, versichert hatte, brach er im August 1756 plötzlich und

unerwartet mit einem Heere von 70 000 Mann in Sachsen ein

und eröffnete damit den dritten schlesischen oder Siebenjährigen

Krieg (1756-1763).

Friedrich war sich wohl der Schwierigkeit der Aufgabe, gegen
halb Europa den Kampf aufzunehmen, bewußt. Aber mit echt

königlicher Gesinnung ging er in diesen Kampf, den man ihm zur

Erhaltung seines rechtmäßigen Besitztums aufgedrängt hatte. Da

von zeugt, dciß er selbst den Oberbefehl übernahm, während seine

Gegner denselben ihren Generälen überließen, sowie die folgende
geheime Weisung an seine Minister bei Eröffnung des Krieges:
„Wenn ich das Unglück hätte, vom Feinde gefangen genommen zu
werden, so verbiete ich, daß man auf meine Person die geringste
Rücksicht nimmt. Ich will mich für das Vaterland opfern; die
Minister und Generäle mache ich mit ihrem Kopfe dafür verant
wortlich, daß man für meine Befreiung weder Lösegeld, noch eine
Provinz anbiete. Man soll thun, als wäre ich nie dagewesen, und
den Krieg fortsetzen." Er verließ sich auf sein Feldherrngeschick und
auf sein Heer, das er nicht allein äußerlich vermehrt, sondern bei
dem er auch echt soldatischen Geist, besonders lebendiges Ehrgefühl
geweckt und namentlich die barbarischen Strafen, die unter seinem
Vater üblich gewesen waren, aufgehoben hatte.
Als Friedrich in Sachsen einfiel, zog sich die 17 000 Mann

starke sächsische Armee in ein festes Lager bei Pirna zurück.
Friedrich ließ, nachdem er Dresden eingenommen und alle Schrift
stücke der Geheimkanzlei, in welchen sein Verderben beschlossen war,
hatte drucken lassen, das sächsische Lager durch eine Abteilung seiner

Armee einschließen, während

er selbst mit 24 000 Mann nach

Böhmen zog, um den Feldmarschall Brown aufzuhalten, welcher
mit 70000 Österreichern den ISachsen zu Hilfe kam. Bei
Lowositz stieß der König auf den Feind, und hier kam es am
1. Oktober 1756 zu einer Schlacht, in welcher die preußische

Tapferkeit sich aufs glänzendste bewährte.

und zum Rückzug gezwungen.

Brown wurde besiegt

Dadurch waren die Sachsen der

Hoffnung aus Entsatz beraubt und mußten sich im Lager bei Pirna
ergeben. Friedrich bezog mit seinen Truppen in Sachsen die Winter
quartiere und ersparte dadurch seinem Lande die Lasten des Krieges.
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Im folgenden Jahre (1757) hatten Friedrichs Feinde ihre

Rüstungen beendet und begannen nun den Vormarsch zu seiner Ver
nichtung. Ein russisches Heer von 100 000 Mann überschritt

die preußische Grenze; die Franzosen brachen in zwei Heeres

säulen von je 50 000 Mann über den Rhein; in Pommern drangen
20000 Schweden ein, und von Süden her drohten 20000 Mann

Reichstruppen. Friedrich war nämlich gleich nach seinem Ein
fall in Sachsen auf Antrag des Kaisers als „Landfriedensbrecher"
in die Reichsacht erklärt, und zur Ausführung derselben war durch

den Reichstag, der seit dem Dreißigjährigen Kriege ununterbrochen
Zu Regensburg tagte, ein Reichsheer aufgeboten.
Von den feindlichen Armeen, die Friedrich gegenüberstanden,
war die deutsche Reichsarmee diejenige, welche er am wenigsten zu

fürchten brauchte. Sie setzte sich zusammen aus den „Kontingenten"
von Truppen, die jeder „Reichsstand" im Fall eines „Reichskriegs"
Zu stellen hatte. Jedes dieser Kontingente war durch den Reichs

tagsbeschluß von 1681 genau bestimmt, und insgesamt belief sich
ihre Zahl auf 12000 Reiter und 28 000 Mann Fußvolk. Jeder

„Reichsstand" unterhielt zwar nach dem Muster Ludwigs XIV.
«Leibtrabanten", die, wenn die Ausrüstung des vorgeschriebenen

Kontingents nötig wurde, zuerst eingestellt wurden; ihre Zahl reichte

jedoch bei weitem nicht aus, und daher mußten bei einem Kriegs
aufgebote so schnell wie möglich Truppen neu angeworben werden,
um aus die vorgeschriebene Zahl zu kommen. Bei der herrschenden
Zersplitterung des Reiches in Tausende von fürstlichen, gräflichen
und städtischen Gebieten mußten oft eine ganze Reihe derselben sich
vereinigen, um nur ein einziges Regiment zusammen zu bringen. So
Mb cs im schwäbischen Kreise ein Kürassierregiment, das von 6
Reichsständen gebildet wurde. Dabei war, um niemand Unrecht zu
thun, die Bestimmung für das einzelne Gebiet bis in die Bruchteile
genau getroffen. Der Äbtissin von Guttenzell z. B. war die Stel

lung von 3'/z Musketier und '/z Reitersmann auferlegt; sie mußte
f'ch über die Vervollständigung dieser Bruchteile mit einem andern
kleinen Reichsgebiet, das auch zu Drittelsoldaten veranschlagt war,

einigen. Dazu kam außerdem, daß jeder einzelne Reichsstand Uni
form, Bewaffnung, Munition, Sold und Verpflegung zu liefern
hatte.

Die Folge davon war, daß das Reichshecr eine bunt zu-

faminengewürfelte, ungeschickte Menschenmasse war, ohne Ehre und
Vaterlandsliebe, die nur durch die grausamsten Strafen zusammen
gehalten werden konnte und meistens schon beim Anblick des Feindes

Re Flucht ergriff.

Während Friedrich daher die Abwehr der Reichsarmee und
Rr Franzosen einstweilen seinen Verbündeten überließ und gegen
Re Russen und Schweden nur geringe Streitkräfte aufbot,
16*
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wandte er sich mit der Hauptmacht seines 200000 Mann zählenden
Heeres gegen die eben so zahlreiche österreichische Armee in
Böhmen. Mit vier Heerhaufen rückte er hier ein, die sich vor

Prag vereinigten. Trotz des Widerspruches seiner Generäle ging
Friedrich sofort zum Angriff vor (6- Mai 1757). Im Sturm
schritt gegen die von den Feinden besetzten Höhen vordringend, wur

den die Preußen reihenweise niedergeschmettert. Schon begannen
ihre Reihen zu weichen; da ergriff der greise Feldmarschall Schwerin
die Fahne und setzte sich an die Spitze der Armee. Nach wenig
Schritten sank er, von Kartätschenkugeln getroffen, zu Boden; aber

seinem mutigen Beispiele folgten fast alle Generäle, und bald war

der Sieg der Preußen entschieden.

Doch teuer war derselbe er

kauft; 18 000 Preußen deckten die Wahlstatt. Noch größer waren
die Verluste der Österreicher, die ebenso, wie die Preußen Schwerin,
ihren Feldmarschall Brown verloren hatten.

Friedrich schritt jetzt sofort zur Belagerung von Prag, wohin

sich Karl von Lothringen mit dem Reste seines geschlagenen
Heeres zurückgezogen hatte, und ließ die Stadt beschießen. Aber

dieselbe verteidigte sich trotz mannigfacher Entbehrungen so gut, daß
nach einer mehrwöchentlichen Belagerung noch immer nicht an eine
Einnahme zu denken war. Da inzwischen ein österreichisches Ent

satzheer unter Daun heranrückte, ließ Friedrich einen Teil seiner
Armee vor Prag zurück und zog mit dem Reste Daun entgegen.

Dieser hatte sich eine vortreffliche Stellung auf den steilen Höhen

bei Kolin ausgesucht und war dazu an Zahl Friedrich weit über
legen; denn er hatte 60 000 Mann, während die Preußen nur

32000 Mann zählten. Trotzdem gingen die letzteren mit gewohntem
Heldenmut in den Kampf (18. Juni 1757)., Aber durch eine von
Friedrich mitten in der Schlacht vorgenommene Änderung des Schlacht
plans wurde der bereits sicher scheinende Sieg der Preußen zu einer

gänzlichen Niederlage; die schon auf dem Rückzug begriffenen Öster

reicher ordneten sich wieder und warfen die in Verwirrung geratenen

Reihen der Preußen zurück. Trotzdem Friedrich die Seinen persön

lich zum neuen Angriff zu führen bemüht war, ging die Schlacht
für ihn verloren; 14000 Preußen lagen tot oder verwundet auf
dem Schlachtfelde.

Friedrich hatte die erste Niederlage erlitten; aber obgleich die
selbe ihn anfänglich niederdrückte und dazu die wenig Tage nach der
Schlacht eintreffende Nachricht von dem Tode seiner Mutter ihn
schmerzlich bewegte, hatte er doch bald seine geistige Kraft wieder

gewonnen, um auf Mittel zu sinnen, den immer drängenderen Ge
fahren Trotz zu bieten. Die Russen waren unter Ap raxin in

Preußen eingerückt und hatten den greisen General Lehwald bei
Groß-Jägerndorf geschlagen. Da sie ihren Sieg nicht weiter
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verfolgten, sondern nach Rußland zurückgingen, wandte sich Lehwald

gegen die Schweden, die er mit leichter Mühe aus Pommern
und der Mark vertrieb. Die Österreicher drangen in Schlesien
ein; doch Friedrich evgriff nur die nötigsten Borkehrungen zum
Schutze der Provinz, um die Franzosen zurückzuwerfen, die ihm
gefahrdrohend näher gekommen waren. Die eine Armee derselben
unter d'Etröes hatte bei Hastenbeck (in der Nähe von Hameln)
das englisch-hannoversche Heer unter dem unfähigen Herzog
von Cumberland geschlagen und denselben zu der Convent ion

(Übereinkunft) von Kloster Zeven gezwungen, wodurch Hannover

in die Hände der Franzosen kam. Die südliche Armee unter dem
Prinzen von Soubise hatte sich mit der Reichsarmee unter
dem Prinzen von Hildburghausen vereinigt und war 64000

Mann stark in Thüringen eingedrungen. Gegen sie wandte sich
Friedrich mit 22 000 Mann.

Nachdem der berühmte Reitergeneral

Seidlitz den Feinden durch einen lustigen Reiterüberfall beim Mittag
essen in Gotha bereils den ersten Schrecken eingejagt hatte, bezog
Friedrich bei Rostbach unweit Merseburg ein Lager (st. NoV.
1?st7). In weitem Bogen umstellten ihn die Franzosen, um, wie
sie sagten, den „Marquis von Brandenburg" gefangen zu nehmen.
Friedrich verhielt sich ganz ruhig und beobachtete nur ihre Bewe
gungen. Er ließ sogar das Mittagessen kochen und setzte sich ruhig
mit seinen Generälen zu Tisch. Die Franzosen hielten das für
dumpfe Verzweiflung, und ihre einzige Sorge war nur, daß der
König ihnen entwischen möchte. Plötzlich wurden die Zelte der
Preußen abgebrochen; die Kanonen begannen zu donnern; die In
fanterie ging mit dem Bajonett vor, und Seidlitz fiel mit seiner
Reiterei den Franzosen wie ein Sturmwind in den Rücken.

Diese

kamen vor Überraschung gar nicht zu sich selbst. Sie vermochten sich
nicht einmal erst in Schlachtordnung aufzustellen. Die Reichsarmee
war erst recht nicht schlagfertig; sie war außerdem so schlecht be
waffnet, daß von 100 Gewehren kaum 20 losgingen.

Bald war

die Schlacht nur ein fröhliches Jagen auf die „Reißausarmee, Pan
duren und Franzosen." Viele warfen Gewehre und Tornister fort, um
nur schneller laufen zu können; scharenweise wurden Franzosen und
Reichslruppen, oft von einzelnen preußischen Reitern, gefangen ge
nommen. Seidlitz war der Held des Tages; Friedrich aber ward
seit dieser Schlacht, in der die übermütigen Franzosen aus dem

Lande getrieben wurden, der Liebling der Deutschen. Während die
Preußen nur wenige Hundert Mann verloren hatten, lagen 2000
tote und verwundete Feinde auf dem Schlachtplatz; 7000 wurden zu

Gefangenen gemacht und eine Menge Gepäck, Geschütze und Fahnen
erbeutet.

Friedrich konnte sich mit der Verfolgung der Franzosen nicht
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aufhalten. Die Österreicher hatten nach der Eroberung der
Festung Schweidnitz, und nachdem sie den Herzog von Braun

schweig-Bevern bei Breslau geschlagen', Schlesien zum

größten Teil erobert. Friedrich eilte dorthick, die Provinz zu retten,
um die ja der Krieg geführt wurde. Genau einen Monat nach dem
Ehrentage von Roßbach stand er bei Leuthen, nordwestlich von
Breslau, am 5. Dez. 1757 den Österreichern unter Karl von

Lothringen gegenüber, der unvorsichtigerweise sein festes Lager
aufgegeben hatte, weil er mit seinen 80000Mann die kleine 33000

Mann starke preußische Armee mit leichter Mühe glaubte vernichten
zu können. Aber er hatte die Tapferkeit derselben, sowie Friedrichs,
Mut und Feldherrngeschick nicht bedacht. Dieser wußte, daß er siegen
müsse oder verloren sei. Er machte deshalb seine Generäle in

einer besonderen Ansprache auf die Bedeutung des bevorstehenden
Kampfes aufmerksam und sprach: „Wir müssen den Feind schlagen
oder uns vor seinen Batterien begraben lassen.

daß Sie Preußen sind.

Bedenken Sie,

Ist aber einer unter Ihnen, der sich

fürchtet, die Gefahr mit mir zu teilen, der kann noch heute
seinen Abschied erhalten, ohne einen Borwurf von mir zu hören."
Aus aller Augen blitzte ihm Mut und Begeisterung entgegen.
Darauf fuhr er fort: „Schon im voraus hielt ich mich überzeugt,
daß keiner von Ihnen mich verlassen würde. Gehn Sie nun ins
Lager, und wiederholen Sie den Regimentern, was Sie jetzt von
mir gehört haben." Dann sprach er in ernstem Tone weiter: „Das

Regiment Kavallerie, welches nicht sofort, wenn es befohlen wird,
sich unaufhaltsam in den Feind stürzt, lasse ich gleich nach der Schlacht

absitzen und mache es zu einem Garnisonregimente! Das Bataillon
Infanterie, das, es treffe, worauf es wolle, nur zu stocken anfängt,
verliert die Fahnen und die Säbel, und ich lasse ihm die Borten
der Montierung abschneiden! Nun leben Sie wohl, meine Herren;
in kurzem haben wir den Feind geschlagen, oder wir
sehen uns nie wieder."
Friedrich wußte, daß er sich an das Ehrgefühl seiner Soldaten
wenden konnte, das im preußischen Heere wie in keinem anderen
der damaligen Zeit groß gezogen war, und er hatte sich nicht ge

täuscht. Mit Begeisterung gingen die Truppen in den Kampf.
Vor Beginn der Schlacht rief Friedrich einen Offizier mit 50
Mann zu seiner Bedeckung heran und sprach zu diesem: „Ich muß
mich heute mehr aussetzen als gewöhnlich. Falle ich, so bedeckt Er

den Körper gleich mit Seinem Mantel und sagt keinem ein Wort.
Die Schlacht geht fort, und der Feind — der wird geschlagen!" Fried
rich begann den Kampf, indem er einen Scheinangriff auf den rechten

Flügel der Österreicher machte und sich, als diese dorthin Verstärkung
vom linken Flügel heranzogen und denselben dadurch entblößten, mit
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Die Feinde wichen; darauf

wurde auch ihre Mitte ins Wanken gebracht, und bald befand sich
das ganze Heer in wildester Unordnung auf der Flucht. Ein
glänzender Sieg war aufs neue erfochten, und ermüdet sanken die
braven preußischen Grenadiere am Abend aufs Schlachtfeld nieder.
Da stimmt einer von ihnen den Gesang „Nun danket alle Gott"
an; ein Bataillon nach dem andern fällt mit ein, die gesamte Feldmusik begleitet den Gesang, und ernst und feierlich schallt der
„Choral von Leuthen" zum Sternenhimmel empor.
Das Jahr 1758 begann für Friedrich mit neuen Sorgen.
Wohl hatten die Engländer die Konvention von Kloster Zeven
aufgehoben und ein neues Heer unter dem tüchtigen Herzog Ferdi
nand von Brannschwtig nach Hannover geschickt, der die Fran

zosen bei Krefeld aufs Haupt schlug. Aber Friedrich hatte nach
der ^wiedereinnähme von Schweidnitz vergeblich Olmütz be

lagert und mußte sich nun nach Norden gegen die R u s s e n wenden,

die aufs neue unter Fermor die Grenze überschritten hatten und
unter greulichen Verwüstungen bis zur Oder vorgedrungen waren,
wo sie Küstrin einäscherten. Mit 32000 Mann griff Friedrich

sie bei Zorndorf (25. Aug. 1758) an, und in fürchterlichster

Blutarbeit errang er einen vollständigen Sieg, hauptsächlich wieder

herbeigeführt durch den heldenmütigen Reilerangriff des Generals
Seidlitz. Jetzt konnte sich Friedrich wieder gegen Daun wenden,
der mit einem überlegenen Heere in der Lausitz stand. Gegen
seine Gewohnheit bezog Friedrich angesichts des Feindes ein offenes,
unverschanztes Lager bei Hochkirch. Aber der bedächtige Daun
täuschte diesmal seinen Gegner; in der Morgenfrühe des 14. Oktober

überfiel er plötzlich die Preußen in ihrem eigenen Lager, und nach

verzweifelter Gegenwehr mußten diese sich zurückziehen; sie hatten

mehr als 8000 Mann und 100 Geschütze verloren; viele höhere

Offiziere, unter ihnen der Feldmarschall Keith, waren gefallen.
Daun erhielt für seinen Sieg von dem Papste, der gern den prote

stantischen Preußenkönig völlig besiegt gesehen hätte, einen geweihten

Hut und Degen. Friedrich aber zog sich geordnet nach Schlesien
zurück, eroberte Neiße und überwinterte in Sachsen.

Im nächsten Jahre (1759) rüsteten sich seine Gegner mit ver
doppelter Stärke. Zwar besiegte Herzog Ferdinand von
Braunschwcig die Franzosen in einem glänzenden Treffen bei
Minden; desto größere Gefahr aber drohte Friedrich von den R ussen
und Österreichern, die sich unter Soltikow und Laudon

der Oder näherten, um sich hier zu vereinigen. Friedrich schickte
den General Wedell ab, um die gefürchtete Vereinigung zu ver
hindern; dieser wurde aber von der Übermacht bei Kai unweit
Züllichau erdrückt, und nun warf sich Friedrich, indem er seinen
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Bruder Heinrich gegen Daun in Schlesien zurückließ, mit 48 009
Mann selbst dem Feinde entgegen, der nach der Vereinigung über

70 000 Mann zählte. Bei Kunersdorf unweit Frankfurt kam

es zur Schlacht (12. Aug. 1759). Anfangs kämpften die Preußen
mit solchem Glück, daß die Schlacht bereits gewonnen schien; aber
als die schon ermüdeten Truppen die Russen gänzlich vernichten

wollten, ging auch Laudon zum Angriff über, und nun erfolgte
die schwerste Niederlage, die Friedrich je erlitten hat. Das ganze
Heer schien aufgelöst; alles Geschütz, die Hälfte der Armee war ver

loren ; der Weg nach der Hauptstadt stand den Feinden offen. Diese
trennten sich jedoch, da die Russen eifersüchtig auf die Österreicher
waren. Hätten sie ihren Sieg benutzt, so wäre der Fall Preußens

unvermeidlich gewesen. Denn noch andere Verluste trafen Friedrich
in diesem Jahre; Dresden mußte sich der Reichsarmee ergeben,
und der General Fink wurde bei Maxen unweit Pirna mit
12 000 Mann gefangen genommen.

Friedrich, der nach sder unglücklichen Schlacht bei Kunersdorf

kurze Zeit verzagt gewesen war, gewann bald seinen alten Mut

wieder? „Hätte ich mehr als ein Leben", so sprach er, „ich wollte

es gerne für mein Vaterland hingeben."

Das Jahr 1760 schien ein neues Unglücksjahr für Friedrich

werden zu wollen.

Fouquet wurde mit 8000 Mann bei Lands

hut in Schlesien geschlagen und gefangen genommen; Glatz fiel

in die Hände der Feinde, und Breslau wurde von Laudon be

drängt, aber von dem tapferen Tauenzien wacker verteidigt.
Da griff Friedrich Laudon bei Liegnitz (15. Aug. 1760) an und
erfocht einen der schönsten Siege des ,ganzen Krieges. Zwar konnte
er nicht hindern, daß Russen, Österreicher und Sachsen

nach Berlin zogen; während die Besatzung die Russen zurückdrängte,

zogen die Sachsen in Friedrichs Hauptstadt ein und hausten dort

fürchterlich.

Aber auf die Nachricht von Friedrichs Annäherung

zogen sie wieder ab, und nun konnte er sich gegen Daun wenden,

der in fester Stellung bei Torgnn stand. Friedrich griff ihn mit
gewohntem Heldenmut (3. Nov. 1760) an; bis in die Nacht wurde
blutig gekämpft, aber ohne Erfolg. Als Friedrich, der verwundet
die Nacht in einer nahen Dorfkirche verbracht hatte, am Morgen
bangen Herzens den Kampf erneuern wollte, meldete ihm sein braver
Husarengeneral Ziethen, der dem Feind noch nachts in den Rücken
gefallen war, daß die Schlacht gewonnen und der Feind auf dem

Rückzüge begriffen sei.

Mit Beginn des Jahres 1761 war Friedrichs Lage eine ver
zweifelte. Seine Hilfsquellen waren erschöpft; England war von

dem Bündnis zurückgetreten und zahlte keine Hilfsgelder mehr; seine

auserlesenen Krieger deckten die Schlachtfelder; kaum wußte er die
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Lücken in seinem Heere auszufüllen. Dagegen geboten seine Gegner
über immer frische Kräfte.

So konnte er nicht wie sonst angriffs

weise verfahren, sondern mußte sich darauf beschränken, ein festes

Lager bei Bunzelwitz in der Nähe von Schweidnitz zu beziehen.
Hier wurde er in weitem Bogen von den Russen und Österreichern

Eingeschlossen; doch wagten dieselben keine Schlacht. Laudon begnügte
sich damit, Schweidnitz einzunehmen; die Russen eroberten nach
langer Belagerung das feste Kolb erg in Pommern.
Au Anfang des Jahres 1762 starb Friedrichs erbittertste
Gegnerin, die Kaiserin Elisabeth von Rußland. Ihr Nachfolger, Peter HI., ein eifriger Freund und Bewunderer Friedrichs,

schloß sofort Frieden mit ihm, worin er alles Eroberte zurückgab.
Die Folge davon war, daß auch die Schweden von dem Kriege
Zurücktraten. Darauf trat Peter in ein Bündnis mit Friedrich und
ließ unter Tschernitscheff 20 000 Mann zu ihm stoßen. Während
Ferdinand von Braunschweig die Franzosen am Rhein

mit Erfolg bekämpfte, schickte Friedrich sich jetzt an, die Österreicher
aus Schlesien zu vertreiben.

Da wurde plötzlich Peter III. er

mordet, und seine Gemahlin, Katharina II., bestieg den Thron.
Sie hob das Bündnis mit Friedrich auf und rief Tschernitscheff
zurück. Friedrich bestimmte diesen, seinen begeisterten Verehrer, den

erhaltenen Befehl drei Tage lang zu verheimlichen, und obgleich die
Nüssen in der darauf folgenden Schlacht bei Burkersdorf in der
Nähe von Schweidnitz (21. Juli 1762) nicht am Kampfe teil
nahmen, trugen sie doch, indem ein Teil der Österreicher ihnen gegen
über aufgestellt bleiben mußte, zu dem Siege der Preußen bei. Als
im Herbst darauf die Österreicher und die Reichsarmee bei
Frei bürg vom Prinzen Heinrich geschlagen wurden, gab man
Ne Hoffnung auf, Friedrich besiegen zu können. Es wurden Unter
handlungen angeknüpft, die zu dem Frieden von Hubertusburg
seinem Jagdschloß unweit Leipzig) am 15. Februar 1763 führten,
&gt;u welchem Friedrich ganz Schlesien behielt.
Friedrich ging als der größte Held seines Jahrhunderts aus
oem furchtbaren Kriege hervor Mit 5 Millionen Einwohner hatte

fr sich gegen die zwölffache Übermacht verteidigt; Preußen war durch

ihn von seiner einflußreichen Stellung in Deutschland zu einer
europäischen Großmacht emporgehoben; das deutsche Reich hatte er
vor dem Abreißen von Ländergebieten durch Franzosen und Russen
geschützt; der Protestantismus, Bildung und Freiheit waren durch

'hu gerettet.
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3. Friedrichs des Großen Kegententhiitigkeit.
Ebenso groß, wie er sich als Feldherr bewiesen hatte, zeigte
Friedrich sich in der nach dem Siebenjährigen Kriege folgenden lange»
Friedenszeit als Regent. Zunächst wandte er seine Fürsorge den
durch die Kriegsschäden arg zerrütteten Landesteilen, namentlich
Schlesien, zu und suchte vor allen Dingen dem schwer geschädigten
Landbau wieder aufzuhelfen. Er öffnete sogleich nach Beendigung
des Krieges die Magazine und ließ die vorhandenen Vorräte aus
teilen. Ferner überließ er den Landleuten derjenigen Provinzen,
die am meisten gelitten hatten, 53 000 Armeepferde. Die vorhandenen
Geldmittel wurden verteilt; Schlesien erhielt allein neun Millionen

Mark. Besonders verarmten Gegenden erließ er auf längere oder
kürzere Zeit die Abgaben. Die niedergebrannten Städte und Dörfer
wurden zum größten Teil auf seine Kosten wieder aufgebaut. Dabei
füllte er sorgsam den Staatsschatz wieder; vou den 3 l /2 Millionen,

die für seinen Hofhält ausgesetzt waren, verbrauchte er nur den
sechsten Teil für sich, und bei dieser Sparsamkeit, die er auch auf
alle Zweige der Staatsverwaltung übertrug, konnte er, trotzdem er

unaufhörlich hilfsbedürftige Gemeinden unterstützte und fortwährend

nützliche Anlagen ins Leben rief, bei seinem Tode gegen 200 Milli
onen im Staatsschatz hinterlassen. An der Oder, Warthe und Netze
wurden viele sumpfige Strecken trocken gelegt; der Plauensche
Kanal (zwischen Havel und Elbe) und der Fiuowkanal (zwischen
Oder und Spree) wurden gebaut. Er zog erfahrene, fleißige Kolo
nisten in die entvölkerten Gegenden, versah sie mit allem Notwendigen

und verordnete die allgemeine Einführung der Kartoffeln. Handel
und Gewerbe suchte er in gleichem Maße zu heben. Er gründete
die Porzellan fab rik in Berlin, legte Spinnereien an, sorgte
für den Absatz der Leinwand nach dem Auslande, verbot die Aus-

fuhr von Wolle, um die Tuchfabrikation zu heben, führte Seiden
fabriken und Zuckersiedereien ein und begünstigte den Bergbau in

Schlesien. Er gründete die Seehandlungsgesellschaft, so

wie die königliche Bank in Berlin und führte die Regie ein,

eine Abgabe namentlich auf fremde Verbrauchsgcgenstände, wie
Kaffee und Tabak, welche freilich beim Volk sehr unbeliebt war,

hauptsächlich weil dabei überwiegend französische Beamte angestellt
waren.

Eine besondere Aufmerksamkeit widmete er der Rechtspflege.

Schon gleich bei seinem Regierungsantritt hatte er die unmenschliche
Folter (s. S. 168), die noch immer bei den Gerichten angewendet
wurde, aufgehoben und die Verbrennung als Todesstrafe verboten.
Sodann führte er ein schnelleres Verfahren bei den Prozessen ein

und überwachte sorgfältig die Parteilosigkeit der Richter; jede Un-

.
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gerechtigkeit bestrafte er mit unnachsichtlicher Strenge. Das Volk
gewann infolgedessen Vertrauen zu den Gerichten, wie es die Ge
schichte vom Müller zu Sanssouci beweist. Kurz vor seinem Tode
ließ er das „Allgemeine Land recht", ein neues Gesetzbuch für

die preußischen Landesteile, ausarbeiten, das noch jetzt die Grundlage
des preußischen Rechts bildet.
Nicht wenig bedeutungsvoll ist Friedrich der Große für die
Entwicklung des deutschen Volksschulwesens geworden (s. S. 231).

Seine Verdienste bestehen vor allen Dingen darin, daß er die

Oberaufsicht über die Schulen dem Staate zuerteilte und dieselben
nach einem einheitlichen Plane einrichtete. Die Grundsätze, nach
denen er das preußische Volksschulwesen gestaltet haben wollte, sprach
er aus in dem „Generallandschulreglement", das, durch

den königlichen Rat Hecker ausgearbeitet, im Jahre 1763 erschien.
Diese Verordnung beginnt mit dem Satze: „Alle Unterthanen, es
wögen sein Eltern, Vormünder oder Herrschaften, denen die Er

ziehung der Jugend obliegt, sollen ihre eigenen sowohl, als ihrer

Pflege anvertraute Kinder, Knaben oder Mädchen, wo nicht eher,
doch höchstens vom 5. Jahre ihres Alters in die Schule schicken, auch
damit ordentlich bis ins 13. oder 14. Jahr fortfahren und sie so
lange zur Schule halten, bis sic nicht nur das Nötigste vom Christen
tum gefaßt haben und fertig lesen und schreiben, sondern auch von
demjenigen Rede und Antwort geben können, was ihnen nach den
vom Konsistorium verordneten Lehrbüchern beigebracht werden soll."
Freilich war es mit der Tüchtigkeit der Lehrer meistens nicht
weit her; oft meldeten sich zu Schulstellen „abgebrochene" Stu

denten, ausgediente Unteroffiziere, heruntergekommene Handwerker

u. s. w., die nur mit Mühe ein wenig Lesen und Schreiben den

Kindern beizubringen vermochten und oft neben dem Unterrichten
eine andere Beschäftigung, wie Schneiderei, Tischlerei, Viehhüten
u. dgl. trieben.

Noch in seinem Alter beklagte Friedrich d. Gr. den

Mangel an guten Lehrern und stellte selbst Invaliden als Schul
meister an, bei denen vielleicht „die märkischen und pommerschen
Jungen die Anfangsgründe der Weisheit wohl ebenso gut lernen
würden, als von einem in seinem Gewerbe nicht prosperierenden
Handwerker oder bei einem in literis et moribus verunglückten

Studiosus."

Es fehlte eben an Bildungsanstalten für die Lehrer.

Jedoch auch diesem Übelstande suchte der große König abzuhelfen.
Schon seit 1748 hatte der erwähnte Hecker in der von ihm begründe
ten Berliner Realschule ein Seminar eingerichtet, in welchem jährlich
3—4 junge Leute ausgebildet wurden. Dieses Seminar wurde all
mählich erweitert und zum Mittelpunkte des Volksschulwesens er

hoben, indem verfügt wurde, daß alle zur Erledigung kommenden

Küster- und Schullehrerstellen möglichst mit den Zöglingen desselben
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besetzt werden sollten.

Auch erhielt das Seminar zur Unterhaltung

von 12 Seminaristen eine jährliche Unterstützung von 600 Thalern.
So kam es, daß in Preußen die Keime der deutschen Volks

schule in ihrer jetzigen Gestalt zu suchen sind. Von allen Seiten
ließ man sich die Hebung des Schulwesens aufs eifrigste angelegen
sein, und bald leuchteten preußische Schulen weithin durch ihr Bei
spiel, wie u. a. die berühmte Schule des Domherrn von Rocholv
zu R e ckan in der Mark, die dieser selbst leitete, und die zum Muster

für die einfachen Landschulen geworden ist.
Dabei vergaß Friedrich nicht die fernere Sorge für das Heer,

von dem er wußte, daß dasselbe bei der geographischen Lage und
der rings von Feinden umdrohten Grenze Preußens die erste Be
dingung für die Erhaltung des Staates war. Von den 66 Millionen
Staatseinkünften verwandte er mehr als die Hälfte auf das Heer,
das er auf 200 000 Mann erhöhte. Er führte die reitende Artillerie
ein und baute verschiedene neue Festungen. Doch trat die Armee
nach den schlesischen Kriegen nicht wieder in Thätigkeit; nur vorüber
gehend wurde die Friedensarbeit des Königs unterbrochen: bei der

Teilung Polens und in dem bayerischen Erbfolge st reit.
Polen, einst ein mächtiges, blühendes Land, war unter den
Wahlkönigen in immer größere innere Verwirrung geraten. Die
Adels- und die Religionsparteien bekämpften einander aufs maß
loseste; das Land war nicht mehr lebensfähig, und Rußland drohte
es in Besitz zu nehmen. Dadurch fühlten sich aber Preußen und

Österreich bedroht, und nach längeren Unterhandlungen kam zwischen
den drei Mächten die erste Teilung Polens 1772 zu stände,

in welcher Friedrich Westpreußen außer Thorn und Danzig

erhielt. Er nannte sich seitdem König von Preußen.
Nach dem Tode des Kaisers Franz I. wurde sein Sohn,
Josef II. (1765 — 1790), sein Nachfolger. Dieser nahm nach dein
Aussterben des bayerischen Kurfürstenhauses einen Teil des Landes
in Besitz, auf welches der Pfalzgraf von Zweibrücken als

rechtmäßiger Erbe Anspruch hatte, und veranlaßte dadurch den

bayerischen Erbfo lgestreit 1 7 78, der aber auf Vermittelung

Friedrichs ohne Blutvergießen beigelegt wurde.

Somit konnte Friedrich sich den Werken des Friedens ungestört
weiter hingeben. Er that das rastlos bis an sein Lebensende. Jeder

Tag war für die verschiedenen Beschäftigungen genau eingeteilt, seine
Lebensweise eine streng geregelte. Seine Mußestunden brachte er
mit Abfassung gelehrter Schriften und im Kreise zahlreicher Künstler
und Gelehrten zu. Außer dem über alles geliebten Flötenspiel er
freute ihn namentlich das Studium der Philosophie. Dabei wandle
er sich mit ausschließlicher Vorliebe der französischen Sprache und

Bildung zu. Franzosen bildeten vorzugsweise seine stete Umgebung,
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darunter zeitweilig der berühmte Dichter Voltaire, den er freilich
bereits nach einem Jahre wegen seiner gemeinen Gesinnungsweise
von seinem Hofe wieder entfernte.

Bei seinem Tode am 17. August 1786 hinterließ Friedrich ein
Land von 3500 Quadratmeilen mit 6 Millionen Einwohner. Für
die Verwirklichung seines Wunsches, den er in seinem Testament

geäußert hatte: „Möge Preußen in höchster Blüte bis an das Ende
der Jetten dauern!" hatte er einen weiteren bedeutsamen Schritt
gethan.

Da er kinderlos war, wurde der Sohn seines Bruders,

Friedrich Wilhelm II. (1786-1797), sein Nachfolger.

4. Das deutsche Geistesleben ;ur Zeit Friedrichs des Großen.
Wie Ludwig XIV. im 17. und zu Anfang des 18. Jahr

hunderts durch sein verderbliches Beispiel die Fürsten und Völker
Europas zur Nachahmung verleitet hatte, also daß das ganze Zeit
alter nach ihm seinen Namen trägt, so wirkte umgekehrt Friedrichs

des Großen glänzendes Vorbild wieder bessernd ein, und man
nennt daher die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts mit Recht
das Zeitalter Friedrichs des Großen. Er hatte zuerst wieder die

Aufgabe der Fürsten recht begriffen, Beglücker des Volkes zu sein;

die überall auftauchenden neuen Anschauungen über Menschenwohl
und Freiheit von drückenden, mittelalterlichen Fesseln fanden in ihm

einen bereitwilligen Förderer. Durch seine Bethätigung des Grund

satzes: „Ich bin der erste Diener des Staates!" stellte er

sich in lebhaften Gegensatz zu dem selbstsüchtigen, willkürlichen Re
giment jenes französischen Königs; durch seine Vorliebe für die
edlere Beschäftigung mit der Wissenschaft und den schönen Künsten
wirkte er veredelnd auf das wüste Hofleben seiner Zeit. Es be
gann ein aufgeklärtes, menschliches, für Volkswohl und Volksbil

dung begeistertes Streben, und einzelne deutsche Fürstenhöfe, wie
der Weimarer unter der Herzogin Amalia und ihrem reich-

begabten Sohn, Karl August, wurden die Sammelplätze der
größten Geister des Jahrhunderts, an denen es so reich war, daß
wan es als die zweite Blütezeit des deutschen Geisteslebens

ansieht (s. S. 87).

Besonders durch Friedrichs ruhmreiches Wirken war dem geistigen
Leben in Deutschland eine lebhafte Anregung gegeben worden. Die
deutsche Litteratur nahm einen kräftigen Aufschwung infolge des
belebenden Hauches, der von Preußens Thron über das deutsche
Vaterland wehte. Der König selbst hatte zwar mit der deutschen
Sprache und Litteratur, welche damals im Vergleich mit der fran

zösischen und englischen noch auf einer niedrigen Stufe stand, nicht
gern zu thun; aber er erfreute sich doch der Hoffnung auf ein baldiges
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schöneres Aufblühen desselben. „Wir werden einst unsere klassischen

Schriftsteller haben," schrieb er; „jeder wird sie lesen, um sich daran
zu bilden, und unsere Nachbarn werden Deutsch lernen." Er blieb

auch nicht unthätig, um diese Hoffnung ihrer Verwirklichung näher

zu bringen; vor allem aber hat jenes frische, freudige Gefühl, wel

ches durch seine glorreichen Thaten in Preußen nicht nur, sondern

in ganz Deutschland erzeugt wurde, viel zur Erhebung des natio
nalen Bewußtseins und dadurch zur Belebung der nationalen Lit

teratur beigetragen. Während der Dreißigjährige Krieg den tiefsten
Verfall unseres Volkes bezeichnet, sehen wir im Siebenjährigen Kriege

dasselbe in Zugendkraft neu erstehen, und die Geistesblüten, die in dieser

und der folgenden Zeit reiften, sind wesentlich eine Frucht des Hoch
gefühls, das aus dieser Kraft entsprang. Wenn auch das deutsche
Volk an politischer Macht einbüßte, so wirkten doch die Großthaten
seiner Geisteshelden mit an der Aufgabe, das Bewußtsein seiner

Zusammengehörigkeit lebendig zu erhalten.

Zunächst bedurfte die deutsche Sprache der Befreiung von der
französischen; eine Menge fremder Wörter verunstaltete sie, und die
Verse, die darin gedichtet wurden, waren verkünstelt, steif und
nüchtern.

Der Dichter Hagedorn in Hamburg (1708 — 1754)

lehrte zuerst der schwerfälligen deutschen Sprache wieder Anmut und
Schönheit. Die Schweizer Dichter Bodmer und Breitinger
traten dem noch immer vorherrschenden französischen Geschmack ent
gegen und führten eine bessere Erkenntnis von den Wesen der Poesie

herbei. Leipzig wurde der Sammelpunkt der bedeutendsten geistigen
Kräfte; hier wirkte namentlich Geliert (1715—1769), der Dichter
frommer Kirchenlieder und volkstümlicher Fabeln und Erzählungen.
Den erhabensten Aufschwung aber nahm die deutsche Sprache in den
Dichtungen Klopstocks (1724 — 1803), in denen auch die Liebe

zum deutschen Vaterlande wieder einen reinen, frischen Ausdruck er

hielt. Zn ebenso begeisterter Weise sangen jüngere Dichter vom
deutschen Vaterlande, namentlich Voß und Bürger. Gleichzeitig
hatte Lessing (1729—1781) der deutschen Sprache eine ungeahnte
Kühnheit und Kraft gegeben und die letzten Fesseln französischer
Knechtschaft, welche die deutsche Poesie noch trug, gesprengt; er hatte

das deutsche Drama geschaffen, zu dem er sich durch Preußens
Ruhm und Größe hatte begeistern lassen. Und nun folgte ein
Stern am deutschen Dichterhimmel dem andern. Herder (1744
—1803) erschloß dem deutschen Sinn das Verständnis für die
Dichtkunst aller Völker, indem er Volkslieder aus allen Sprachen

der Welt sammelte und übersetzte. Wieland (1733—1813) wußte
den deutschen Geist in scherzhaften Erzählungen und Dichtungen mit
Witz und Anmut zu beleben. Göthe (1749—1832) gewann den

Gipfel der deutschen Dichtkunst; er verherrlichte deutsche Charakter-
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störfe, deutsches Sinnen und Denken in seinen Dramen, strömte
oie ganze Innigkeit des deutschen Gefühls in seinen Liedern und
Balladen aus und brachte die Form der deutschen Poesie zu einer
solchen Vollendung, wie wir sie an den klassischen Werken des grie

chischen Altertums bewundern. Neben ihm schuf sein Freund
Schiller (1759—1805) unsterbliche Werke, die jung und alt be
geisterten und bald Eigentum des ganzen deutschen Volkes wurden.
Au beiden blickten bald alle Nationen als zu den größten Dichtern

empor.

Sie lebten in schönem Freundschaftsbunde in Weimar,

wohin auch Herder, Wieland u. a. berufen waren, und das unter

o.er großherzigen Regierung des Herzogs Karl August in ähn
licher Weise, wie zur Zeit der ersten Blüteperiode der deutschen
Dichtkunst die Wartburg der Mittelpunkt der Kunst gewesen
war, die Hauptstadt des deutschen Geisteslebens wurde.
Die Blütezeit der deutschen Dichtkunst brachte auch die größten
Bieister der T o n k u n st hervor.

Der Dreißigjährige Krieg, der alles

geistige Leben ertötete, hatte auch den Fortschritt in dieser Kunst gehemmt,
so daß außer dem Kirchenlied und dem Volkslied (s. S. 211) keine

putsche Musik erklang. Die traurige Nachäffung fremdländischen

Beesens riß auch auf diesem Gebiete ein; die Fürsten und Städte ver
schrieben sich ihre Tonkünstler aus Italien. Da traten zwei musikalische

Reformatoren zu gleicher Zeit auf, die Meister Sebastian Bach
(1685—1750) und Händel (1685—1759), welche der deutschen Kraft
Und Innigkeit in ihren unsterblichen Werken, den großen Oratorien
(Kirchenmusikstücke, denen biblische Texte untergelegt sind), zum Durch
such verhalfen. Jetzt gewann die deutsche Musik immer mehr
europäische Bedeutung durch große Tonkünstler, wie Hapdn

(1732—1809) und Mo z art (1756—1791), den größten Musiker
der Welt, der die Kirche, das Schauspielhaus und die Familie mit

Musikwerken versehen hat, sowie Beethoven (1770—1827), der
ueben Mozart um den Ruhmeskranz in der Tonkunst ringt, wie

Schiller neben Göthe in der Dichtkunst.

^

Auch auf dem Felde der Wissenschaft wurde im Zeitalter

Kiedrichs des Großen Bedeutsames geleistet. Durch den großen
Philosophen Kant in Königsberg erfuhren die Bahnen des
Denkens und Forschens eine gänzliche Umgestaltung, und gleichzeitig
wurde durch ihn der leichtfertigen Aufklärung und unsittlichen Welt
anschauung, die durch französische Philosophen verbreitet worden war,
Inhalt gethan. Ihm gesellte sich der Philosoph Fichte zu, der
später für die politische und sittliche Hebung der deutschen Nation
von so großer Bedeutung wurde.

Die Kunde des Altertums er

schloß der gelehrte Winkelmann; den Sinn für Geschichte weckten
Johannes von Müller und Justus Möser; das Weltall
vurchforschte der in England lebende deutsche Astronom Herschel.
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Allmählich drangen die Erzeugnisse der Kunst und Wissenschaft
auch in das Volk ein. Die jüngere Welt betrachtete die schönen

Künste nicht mehr blos als angenehmen Zeitvertreib, sondern er hoffte
von ihrem Einfluß edlere Gefühle und freiere Sittlichkeit. Nicht
gering war die Zahl ehrenwerter Zeitschriften, welche die neuen
Entdeckungen der Wissenschaft berichteten. Die Zeitungen, deren
erstes Auftreten in den Anfang des vorigen Jahrhunderts fällt, er
schienen zwar noch in der einfachsten Gestalt, doch bereits regelmäßig
und ersetzten die alten „fliegenden Blätter" (s. S. 130) und die

sogenannten „Postreuter", die seit dem 16. Jahrhundert alljähr

lich erschienen waren und unter dem Holzschnitt eines Postreiters die

Ereignisse des verflossenen Jahres in gedrängter Übersicht berichteten-

Die bildenden Künste, Malerei und Bildhauerei, hatten in
dieser Periode keine hervorragenden Vertreter und darum auf das
Aussehen der Städte und die Gestaltung der Bürgerhäuser noch
wenig Einfluß. Wenn auch eine größere Ordnung in die Städte
eingekehrt, die Düngerhaufen und Viehställe von den Straßen ver
schwunden waren, so standen dort doch die Häuser schmuckloser und
weniger zahlreich als vor den großen Kriegen. Mit spitzem Giebel sahen
sie noch immer auf die Straße, und zwischen den Häusern gossen

weit vorspringende Dachrinnen ihr Wasser auf das schlechte Pflaster,

das aus Feldsteinen kunstlos zusammengesetzt war. Am liebsten
verzierte man die Giebel und Dächer mit allerlei Schnörkeln und
Arabesken, die man selbst auf den Möbeln der Zimmer anbrachte
(Rokokostil). Der nüchterne, verständige Sinn, der die Bürger in
folge der Kriege ergriffen, hatte auch die Freude daran verloren, die
öffentlichen Gebäude zu schmücken; sie wurden von ihnen als ein

notwendiges Übel betrachtet, ohne Teilnahme und SelbstgefühlAuch die Räume des Bürgerhauses waren schmucklos; die Fußböden
von gehobelten Brettern hatten keine andere Zier als di^ Reinheit

der Holzfarbe, welche durch unaufhörliches Waschen erhalten wurde;

sie wurden fast regelmäßig mit weißem Sand bestreut. In den
Stuben schätzte man besonders eine einfache, dauerhafte Einrichtung,

unter welcher die Kommode eine neue Erfindung bildete.

An den

Wänden waren Malereien ungewöhnlich; neben der getünchten Kalk

wand fanden sich schon Papiertapeten. Die Freude der Hausfrau

war kupfernes oder zinnernes Gerät; neben dem Zinn wurde bereits
das kostbare Porzellan als Schmuck aufgestellt. Wie in den Formen

der Wohnhäuser und Geräte, so war man auch in der Kleidung

von dem Farbenreichtum und dem Prunk früherer Zeiten (s. S- 211)

zu größerer Einfachheit und Nüchternheit gelangt. Die Perücke wurde
allmählich durch den Zopf verdrängt; der Bürger gewöhnte sich an

dunkle Farben in seiner Tracht, und nur der Degen zeichnete den
vornehmeren Mann vor den niederen Ständen aus.

1. Der Kampf gegen die französische Revolution.
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6. Das Ende des alten Deutschen Weiches.
1. Der Kampf gegen die französische Revolution.
In Frankreich waren durch die Willkürherrschaft der beiden
Könige Ludwig XIV. und Ludwig XV. allmählich die Grund
lagen eines gesunden Volks- und Staatslebens untergraben worden.

Die eroberungssüchtigen Könige und die zunehmende Verschwendung

des Hofes hatten das Land in eine ungeheure Schuldenlast von
4000 Millionen Franks gestürzt, die alljährlich um 140 Millionen
zunahm. Die Sittenlosigkeit des Königs und des Adels hatte mit

ihrem verderblichen Beispiel aufsalle Kreise des Volkes gewirkt, und durch
die Aufklärungsideen französischer Dichter und Philosophen war eine
allgemeine Gleichgültigkeit gegen die Religion herrschend geworden.

Dabei befanden sich die unteren Stände des Volkes in einem Zu

stand schlimmster Rechtlosigkeit; während der Adel und die Geistlich
st, die zwei Drittel vom Ärnnd und Boden in Besitz hatten,
gänzlich steuerfrei waren, lastete auf dem Bürger- und Bauernstande
ein unerträglicher Steuerdruck, der noch dadurch vermehrt wurde,
daß die Eintreibung der Steuern den sogenannten „Generalpächtern"
überlassen wurde.

AIs nun die englischen Kolonien in Nord-

Amerika *) in einem achtjährigen Kampfe unter GeorgWashington
*) Entstehung des nordamerikanischen Freistaates.
Die erste Niederlassung in Nord-Amerika war die des Engländers Walther

Raleigh in Virginia zur Zeit der Königin Elisabeth (s. S. 188). Später

Zogen viele Puritaner und Mitglieder anderer in Europa verfolgter Sekten hinüber.
Quäker gründeten den Staat Pensylvania, Socinianer den Staat Massachusets. Im Laufe der Zeit bildeten sich dort 13 Gemeinwesen mit selbstän
diger Verfassung. Die Engländer betrachteten sie als ihre Kolonie und be
nannten sie mit einem gemeinsamen Namen „Neu-England". Doch behielten

die Ansiedler große Freiheiten, namentlich das Recht der eigenen Gesetzgebung

Und Besteuerung.
Die Franzosen hatten sich in Kanada angesiedelt. Zwischen ihnen und den
englischen Kolonisten entstand Streit über das Gebiet am Ohio. Hieraus ent
wickelte sich, gleichzeitig mit dem Siebenjährigen Kriege in Europa, jener

siebenjährige Seekrieg «1756—1763), welcher durch den Frieden von Ver
sailles beendet wurde und Frankreich den Besitz von Kanada kostete.

Um

die Kosten dieses Kriegs zu decken, begann England den Amerikanern willkür
lich Steuern aufzuerlegen, namentlich durch die Stempeltaxe und Theesteuer.
Da die Berufung auf ihr Recht der Selbstbesteuerung kein Gehör fand, griffen
diese zu den Waffen und machten sich in dem nordamerikanischen Freiheits

kriege (1775—1783) von England unabhängig._ Ihr Feldherr war Georg
Washington, der 1781 das englische Heer bei Korktown zur Ergebung
Zwang; durch Schriften wirkte Benjamin Franklin, der Erfinder des Blitz

ableiters, für ihre Sache. Sie fand auch lebhafte Teilnahme in Europa, und viele
namhafte Männer, wie der Pole Kosciusko und der französische Marquis

Lasayette, beteiligten sich am Kampfe. Der Krieg spielte auch nach Europa
Böe, Deutsche Beschichte.

17

'
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sich ihre Freiheit und Unabhängigkeit erstritten hatten und viele
Franzosen, die an diesem Kampfe teilgenommen, die freiheitlichen
Ideen in ihr Vaterland mitbrachten, entstand auch in den Herzen
des französischen Volkes allmählich der Wunsch nach freieren Staats

einrichtungen.

Vor allen Dingen wollte man die Gleichheit aller

Staatsbürger und die Selbstbestimmung des Volkes herbeiführen,
und als die Unzufriedenheit mit den bestehenden Einrichtungen aufs
höchste gestiegen war, kam sie endlich zum Ausbruch in der statt-

zöstschen Revolution 1789.

Um für die Finanznot des Landes Abhilfe zu schaffen, berief
der gutmütige, aber schwache Ludwig XVI. endlich die Land
stände, die Vertreter des Adels, der Geistlichkeit und der Bürger
und Bauern, die seit 200 Jahren nicht mehr getagt hatten, damit
sie die Steuerlast gleichmäßiger verteilten. Bald hatte der „dritte
Stand" darin die Oberhand gewonnen;

er erklärte

sich als

Nationalversammlung zum alleinigen Vertreter des Volkes

und ging nun an die Ausarbeitung einer neuen Verfassung, wodurch

namentlich die Vorrechte des Adels und der Geistlichkeit beseitigt
werden sollten. Hierdurch wurde der Pöbel von Paris immer
kühner; es entstand ein blutiger Volksaufstand am 14. Juli
1789, bei dem die Bastille erstürmt wurde, das alte Staatsge

fängnis, in welchem die Opfer des Königs und seiner Höflinge und
Buhlerinnen geschmachtet hatten, und bald folgte ein zweiter, in

welchem ein wüster Volkshaufe, an der Spitze die Weiber der Markt

halle, den König nach Niedermetzelung seiner Leibgarde unter rohen
Schmähungen von seinem Lustschloß Versailles nach Paris

geleitete. Eine Zahl Anhänger des Königtums wurde unter das
Fallbeil der Guillotine geschleppt. Nachdem die Nationalver
sammlung ihre Arbeit beendigt hatte, wurde die Gewalt in die
Hände der nun zusammentretenden gesetzgeberischen Ver
sammlung gelegt. Schon waren die königlichen Rechte auf das
geringste Maß herabgedrückt; der Adel war abgeschafft, die Klöster
aufgehoben und die Kirchengüter als Staatseigentum erklärt. Aber
hinüber, da Frankreich und Spanien sich für Amerika erklärten. Im Frieden zu
Paris 1783 mußte England die Unabhängigkeit der vereinigten Staaten

von Nord-Amerika anerkennen. Dieselben bildeten hinfort einen Staaten
bund mit einem gemeinsamen Kongreß unter einem auf 4 Jahre gewählten Präsi
denten, doch mit vollkommener Selbständigkeit der einzelnen Staaten in ihren
inneren Angelegenheiten. Der erste Präsident war Washington, von dem

auch die Bundeshauptstadt ihren Namen hat. Die Zahl der Staaten stieg im
Laufe der Zeit bis Über 40, deren Einwohner sich durch eine immer steigende
Einwanderung aus Europa mit reißender Schnelligkeit vermehrten. Hand in

Hand mit diesem äußeren Wachstum ging ein mächtiger innerer Aufschwung,

so daß Amerika bald den europäischen Staaten an Macht und Gedeihen eben
bürtig zur Seite trat.
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damit noch nicht zufrieden, bildete sich eine offen republikanische
Partei, die Jakobiner, welche auf gänzliche Abschaffung des
Königtums hinzielten, und dies veranlaßte Ludwig 1791, einen Flucht
versuch zu machen, der aber mißlang; er wurde ergriffen und in

leinem Palast zu Paris gefangen gehalten.

Jetzt gewannen die wildesten unter den Jakobinern, die Partei
des „Berges," die Oberhand; viele Tausende der in den Gefäng

nissen schmachtenden königlich Gesinnten wurden ermordet, der König
wurde in den sog. Temple gefangen gesetzt und Frankreich zur
Republik erklärt (21. Sept. 1 792). Der Nationalkonvent
nahm jetzt die Regierung in die Hand; er schaffte das Christen
tum ab, setzte die Vernunftreligion an dessen Stelle und krönte

endlich sein scheußliches Werk mit der Hinrichtung des Königs
(21. Fan. 17 93) und bald darauf auch seiner Gemahlin, Maria

Antoinette, einer Tochter Maria Theresias.

Nun kannte die Blutgier der Jakobiner keine Grenzen mehr.
Unter Robespicrre, Danton und Marat wurde ein „Wo hl-

sahrts ausschu ß" gebildet, der über Leben, Freiheit und Eigen

tum der Bürger mit unbeschränkter Willkür schaltete und eine furcht

bare Schreckensherrschaft einführte, unter welcher zahllose Freunde
der Ordnung hingeschlachtet wurden. Nachdem auch Danton auf
der Guillotine geendet und der blutdürstige Marat durch den Dolch
sines jungen Mädchens, dessen Verwandle er hingemordet hatte, ge
lallen war, herrschte noch kurze Zeit Robespierre allein wie ein
Tyrann über das arme Land, das Ströme von Blut rinnen sehen

i

wußte, bis endlich auch der Kopf dieses Unmenschen unter dem Henker

beil fiel. Jetzt wurde die Bewegung in ruhigere Bahnen geleitet;
sine Direktorialregierung, aus fünf Mitgliedern bestehend,

suchte Ruhe und Ordnung im Lande wieder herzustellen.
Die deutschen Fürsten hatten gleich anfangs mit Besorgnis auf
die wachsende Bewegung in Frankreich geblickt, von der sie fürchteten,
daß sie auch in ihre Länder Eingang finden könnte. Die beiden
wächtigsten unter ihnen, der Kaiser Leopold II. (1790—1792), der
leinem Va^r, Josef II., in der Regierung gefolgt war, und der

König Friedrich Wilhelm II. von Preußen schlossen daher

b?91 zu Pillnitz in Sachsen zum gemeinsamen Schutz des durch
die Revolution bedrohten Königtums ein Bündnis, das von Leopolds

Sohn und Nachfolger, Franz II. (1792—1806), später erneuert
wurde. Freilich war in Deutschland die Bewegung anfangs auch
nicht spurlos vorübergegangen. Die neuen Gedanken von bürger

licher Freiheit und brüderlicher Gleichheit fanden die lebhafteste Teil

nahme.

Als aber die Greuelthaten der Jakobiner bekannt wurden

und die Ströme unschuldigen Blutes, selbst des wohlwollenden
Königs, zum Himmel schrieen: da empörte sich der gesunde Sinn des
17*
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deutschen Volkes gegen so wahnsinnige Verirrungen. Man erkannte
die Wahrheit des Dichterwortes: „Wenn sich die Völker selbst be
frein, da kann die Wohlfahrt nicht gedeihn."
Am wenigsten war in dem Staate Friedrichs des Großen der

Ausbruch einer revolutionären Bewegung zu fürchten. Gleich die
erste Regierungshandlung Friedrich Wilhelms II. war geeignet ge
wesen, ihm die Herzen seiner Unterthanen zu gewinnen;, denn er
schaffte die im ganzen Lande verhaßte Regie ab und entließ alle
französischen Beamten. Deutsche Gelehrte und Dichter zog er viel
fach an seinen Hof. Sein größtes Verdienst aber besteht in seiner
Sorge für die Erziehung seines Volkes. Er gründete eine große
Zahl von Volksschulen und sorgte namentlich durch Errichtung von

Lehrerseminarien für geeignete Lehrkräfte. Zur Überwachung aller

Lehranstalten des Staates bildete er das „Oberschulkollegium" in
Berlin. Leider ließ er sich allzusehr von Weibern und Günstlingen

beeinflussen; an seinem Hofe begannen^ bald Leichtsinn und Genuß
sucht zu herrschen; der wohlgefüllte Schatz Friedrichs des Großen
war in kurzer Zeit erschöpft, und Schulden traten an die Stelle.

Auch die Tüchtigkeit des Heeres war herabgemindert, wie sich das
in den folgenden Kämpfen bald herausstellte.
Im Sommer 1792 überschritten 50 000 Mann Preußen unter
dem Oberbefehl des Herzogs Ferdinand von Braunschweig
die französische Grenze. Die Folge davon war, daß ganz Frank
reich sich zum Kampf wider die „Feinde der Freiheit" rüstete. Die
Preußen waren nach der Eroberung der Festungen Longwy und

Verdun bis Valmy vorgedrungen. Hier stellten sich ihnen die

Franzosen unter Dumouriez und Kell ermann in den Weg;

nach einem fruchtlosen Kampf ging Ferdinand, da mittlerweile Seu
chen in seinem Heere ausgebrochen waren, über den Rhein zurück;
Ma inz fiel in die Hände der Franzosen, und der „militärische Spazier
gang", wie man den Feldzug ini Sicherheitsgefühl der Ruhmes

thaten Friedrichs d. Gr. prahlerisch genannt hatte, verlief resultatlos.
Im folgenden Jahre (1793) traten die meisten europäischen Staaten,

England, Holland, Spanien, Portugal, Sardinien, Öster

reich und Preußen, entrüstet über die Ermordung Ludwigs X VI-,
zu der erstcnKoalition (Verbindung) gegen Frankreich zusammenDie Preußen drangen in die Pfalz ein, eroberten Mainz wieder und
besiegten die Franzosen bei K a i s e r s l a u te r n. Auch im nächsten Jahre

fochten sie glücklich und schlugen die Feinde in einem neuen Treffen bei
Kaiserslautern. Dagegen wurden die Österreicher von den Fran
zosen geschlagen; diese eroberten Holland und verwandelten es in die
batavische Republik. Jetzt zog sich Preußen von dem Bündnis zu
rück und schloß mit der französischen Republik den Frieden von Basel
1795, worin es alle Besitzungen auf dem linken Rheinufer verlor.
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Für diesen Verlust wurde es im Osten entschädigt. Zn Polen
nämlich hatten die französischen Freiheitsideen auch bereits Boden
gewonnen und einen Aufruhr hervorgerufen, an dessen Spitze
der tapfere Ko sciuszko stand. Preußen war nun auf zwei
Seiten von revolutionären Elementen bedroht: im Westen von

Frankreich, im Osten von Polen. Als daher Rußland in letztge
nanntes Land einrückte und nach Unterdrückung der Unruhen auf
die zweite Teilung Polens 1793 drang, war Friedrich Wil
helm II. damit einverstanden. Preußen erhielt denjenigen Teil von
Polen, welcher unter dem Namen von Südpreußen bekannt ist,
nebst den Städten Thorn und Danzig, im ganzen 700 Quadrat

meilen mit % Mill. Einwohner. Zn demselben Zahre hatte auch
der kinderlose Markgraf von Ansbach und Baireuth seine
Fürstentümer an Preußen abgetreten.
Die Polen konnten jedoch die Zerstückelung ihres schönen Vater
landes nicht verschmerzen; sie standen in Massen auf, an ihrer Spitze
wiederum Kosciuszko, und begannen einen verzweifelten Kampf zur
Wiedereroberung der verlorenen Landesteile. Die Schlacht bei
Maciejowice gegen den russischen General Suwaroff 1794,
in welcher Kosciuszko mit den Worten: Finis Poloniae (Polens

Ende) vom Pferde sank, entschied jedoch für immer Polens Schicksal.
Denn jetzt kam durch die dritte Teilung Polens 1795 der letzte
Rest dieses einst so mächtigen Königreichs an Rußland, Österreich
und Preußen, und Polen verschwand aus der Reihe der Staaten
Europas. Preußen erhielt bei der Teilung alles Land bis zur

Weichsel mit der Hauptstadt Warschau, ungefähr 1000 Quadratmeilen
mit 1 Million Einwohner, und nannte das erworbene Land Neu-

O st preußen.
Friedrich Wilhelms II. Sohn und Nachfolger, der edle Fried

lich Wilhelm HI. (1797—1840), beteiligte sich vorläufig noch

nicht an den Kämpfen gegen die französische Republik, da er vor

allen Dingen seinem Volke den Frieden zu erhalten wünschte. Seine
nächste Sorge war, die Abgaben zu erleichtern und die Schulden,
welche unter der Regierung seines prachtliebenden Vaters entstanden
waren, zu tilgen, und wirklich gelang ihm nicht nur dies bei der

äußersten Sparsamkeit, sondern er sammelte in wenig Zähren noch
einen baren Schatz von 51 Millionen Mark.

Dabei waren trotz

dem große Summen zur Erbauung von Kirchen und Schulen, zur
Gründung von Armen- und Krankenhäusern und zur Unterstützung

wohlthätiger Anstalten ausgegeben worden. Friedrich Wilhelm III.

war vermählt mit der schönen, hochbegabten und edlen Luise von
Äteckl enburg-Strelitz, geb. den 10. März 1 7 76, einem

hohen Frauenbild voll Sitte, Anmut und Milde, von Dichtern
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verherrlicht und vom Volke hoch verehrt und geliebt. Sie schenkte
ihrem Gemahl eine Reihe schöner und begabter Kinder.

3. Napoleons Gewaltherrschaft.
Nach dem Baseler Frieden hatten Österreich und England

den Kampf gegen Frankreich allein fortgesetzt, und der Erzherzog

Karl hatte die Franzosen unter Mo re au, die bereits in Schwaben

vorgedrungen waren, bei Amberg (1796) geschlagen. Da erhielt

den Oberbefehl über das französische Heer der General Napoleon
Bonaparte, dessen Name bald die Welt erzittern machen sollte.
Napoleon war als der Sohn eines unbemittelten Advokaten

1769 zu Ajaccio auf der Insel Korsika geboren. Schon früh

zeitig kam er auf die Kriegsschule zu Brienne, wo er sich durch

seinen Fleiß und besonders durch seine Kenntnisse in der Mathematik
auszeichnete. Beim Ausbruch der Revolution, in deren Dienst er
sich stellte, war er Artillerie-Lieutenant, und bald bewies er solche

Einsicht und Tapferkeit, besonders bei der Einnahme der Stadt
Toulon, welche sich der Revolution widersetzte, daß er bereits mit
25 Jahren General wurde.

Nachdem die Direktorialregierung ihm den Oberbefehl über die
französische Armee in,Italien übertragen hatte, überstieg er die
Alpen und trieb die Österreicher hier in mehreren siegreichen

Gefechten zurück. Sardinien mußte sich den Frieden erkaufen;

die Lombardei und Venedig fielen in die Hände des Siegers.
Da entschloß sich der Kaiser zum Frieden von Campo Formio

1797, worin er die österreichischen Niederlande und die Lom
bardei gegen den Besitz Venedigs abtrat. In Oberitalien
wurden zwei neue Republiken errichtet: die Lombardei wurde zur

cisalpinischen, Genua zur ligurischen Republik. Im

folgenden- Jahre wurde der Papst gefangen genommen und der

Kirchenstaat in die römische Republik, desgleichen die Schweiz
in die helvetische Republik verwandelt.
Inzwischen hatte die Direktorialregierung in Frankreich sich
durch Bedrückung und Veruntreuungen aller Art mißliebig gemacht,
und man erwartete von Bonaparte, daß er die Regierung stürzen

werde. Um daher diesen gefährlichen Nebenbuhler fern zu halten,
schickte die Direktorialregierung ihn mit einer Flotte nach Ägypten
unter dem Vorwände, durch die Eroberung dieses Landes Eng
lands Handel nach dem Morgenlande zu vernichten. Nach der
glücklichen Landung in Ägypten und nach dem Siege bei den
Pyramiden über ein türkisches Reiterheer eroberte er die

Hauptstadt Kairo und nahm damit fast ganz Ägypten ein. Jedoch

wurde seine Flotte von dem englischen Admiral Nelson bei Abukir

2. Napoleons Gewaltherrschaft.

263

vernichtet; ein Aug nach Syrien mißglückte, und weil gleichzeitig die
Republik in Frankreich in Gefahr war, übertrug er das Kommando
in Ägypten einem Unterbefehlshaber und eilte nach der Heimat.

England hatte nämlich unterdessen mit Österreich, Ruß

land und Neapel die zweite Koalition zu stände gebracht.

Zwar hatten die Franzosen, welche den Angriff eröffneten, Neapel

erobert und daraus die parthenopäische Republik gebildet;
dagegen waren sie in Deutschland durch den Erzherzog Karl
über den Rhein und nach der Schweiz zurückgeworfen und gleich
zeitig in Oberitalien durch den russischen General Suwaroff be
drängt worden. Weil die Russen, die in der Schweiz in Nach
teil gerieten, von ihrem Kaiser, Paul, zurückgerufen wurden, konnte
man die Siege gegen die Franzosen nicht weiter ausnutzen; trotzdem
befand sich die Republik in einer schlimmen Lage, weil die Direktorial
regierung, um sich zu halten, die drückendsten Maßregeln anwandte.
Da erschien Bonaparte in Frankreich, stürzte mit der ihm ergebenen
Armee die Direktorialregierung und errichtete eine Konsularregierung, aus drei Konsuln bestehend, indem er sich selbst zum
ersten Konsul ernennen ließ. Da die Mächte die Friedensbedin
gungen, welche er ihnen machte, nicht annahmen, schickte er den
General Moreau mit einem Heere nach Deutschland; er selbst ging
über den großen Bernhard und eroberte durch seinen glänzenden
Sieg bei Marengo 1800 über die Österreicher ganz Italien,
während noch in demselben Jahre der Erzherzog Karl bei Hohen
linden (östlich von München) durch Moreau eine Niederlage erlitt.
Jetzt zwang Bonaparte den Kaiser zum Frieden von Lüneville
1801, worin er Deutschland zur Abtretung des linken Rhein
ufers (1150 Quadratmeilen mit 3 Millionen Einwohner) nötigte.

Im folgenden Jahre schloß England mit Frankreich den Frieden
von Amiens.

Bereits im Frieden von Campo Formio war bestimmt worden,

daß in Rastatt ein Kongreß zusammentreten sollte, der, aus
französischen und deutschen Botschaftern bestehend, beraten sollte, wie die
durch Abtretungen auf dem linken Rheinufer betroffenen Fürsten ent
schädigt werden könnten. Die Franzosen hatten sich hier aber so roh
und übermütig benommen, daß die Verhandlungen nicht zum Abschluß
gekommen und durch den zweiten Koalitionskrieg unterbrochen worden
waren. Jetzt wurden dieselben von der sog. Reichsdeputation in
Rastatt wieder aufgenommen. Jedoch bei der Uneinigkeit der deut
schen Fürsten und ihrem vollständigen Mangel an Ehrgefühl war die

Entscheidung gänzlich Bonaparte, dem fremden Emporkömmling, in die
Hand gegeben. Von seiner und seiner Kreaturen Gunst erbettelten
sich Fürsten und Herren, was sie zu verteidigen nicht den Mut und
die Kraft hatten.

Die Würde der deutschen Nation kam keinem in
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den Sinn; jeder suchte für sich nur möglichst viel bei dem Länder

schacher herauszuschlagen. Im Jahre 1803 wurde derselbe endlich
durch den Reichsdeputationsliauptschlttff in aller Form bestätigt.

Um die zur Befriedigung der Ländergier nötigen Gebiete zu gewinnen,

wurden die geistlichen Herrschaften in weltliches Besitztum
umgewandelt »säkularisiert) und viele kleinere Herren, sowie fast
alle Reichsstädte ihrer Selbständigkeit beraubt und benachbarten
Fürsten zugeteilt (mediatisiert). Die geistlichen Gebiete ver

schwanden damit bis auf Kur-Mainz gänzlich ; von freien Städten

blieben noch sechs: Hamburg, Lübeck, Bremen, Frankfurt,

Nürnberg und Augsburg. Bayern wurde am reichsten be
dacht; Preußen erhielt für 48 Quadratmeilen, die es abgetreten
halte, 230 wieder, nämlich die Bistümer H ildesheim, Pader

born und den größten Teil von Münster, ferner die Städte

Erfurt, Nordhausen, Mühlhausen, Goslar und das
Eichs seid. Unzählige kleinere Entschädigungen und Ausgleichungen
fanden außerdem noch statt. Hessen-Kassel, Württemberg

und Baden wurden zu Kurfürstentümern erhoben.

Bonaparte hatte sich inzwischen in Frankreich zum Konsul

auf Lebenszeit ernennen lassen. Der Ruhm, den er Frankreich
durch die vielen Siege erworben hatte, sowie die Sicherung des
inneren Friedens und die Hebung des Wohlstandes durch strenge Ord
nung und treffliche Gesetze, die das Land ihm verdankte, bewirkten,
daß der Advokatensohn am 18. Mai 180 4, ohne Widerspruch zu
finden, die Republik aufhob und als Napoleon I., Kaiser

von Frankreich, den wieder aufgerichteten Thron bestieg. Ebenso

wurden die ligurisch e und die cisalpinische Republik aufgehoben,
und der „neue Cäsar", den der unterwürfige Papst selbst gesalbt

hatte, setzte sich die eiserne Krone der Lombardei aufs Haupt.
Trotzdem Napoleon bei der Gründung des Kaiserthrones erklärt

hatte, er wolle den Frieden, begann er doch bereits im folgenden

Jahre neue Händel.

Er besetzte ohne jeden Grund Hannover

und beleidigte dadurch England, dessen König zugleich Kurfürst

von Hannover war.

Auch das deutsche Reichsgebiet hatte er mehr

fach verletzt; den Herzog von Enghien, einen Nachkommen der
vertriebenen französischen Königsfamilie, den er unbegründeter Weise
einer Verschwörung gegen den Kaiserthron beschuldigte, ließ er in

Baden ergreifen, nach Frankreich führen und hier hinrichten. Ob
gleich der deutsche Reichsschutz durch diese Gewaltthat offenbar ver
höhnt war, wagte doch der Reichstag zu Regens bürg nicht einmal

ein tadelndes Wort darüber zu sagen. Dieses Vorgehen Napoleons
veranlaßte die dritte Koalition 1805, zu welcher Rußland,

Österreich, England und Schweden zusammentraten. Na

poleon brach sofort mit seinem Heere nach Deutschland auf, wo die
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Kurfürsten von Baden, Württemberg und Bayern aufseine
Seite traten.

Bei Ulm griff er die Österreicher unter Mack an,

während sein Feldherr Bernadotte durch das neutrale (parteilose)
preußische Gebiet von Ansbach marschierte und ihnen in den
Rücken fiel. Die ganze österreichische Armee wurde teils gefangen

genommen, teils zersprengt, und infolgedessen mußte sich der Erz
herzog Karl, der in Italien vorgedrungen war, schleunig nach
Zähren zurückziehen, um sich hier mit den Russen zu vereinigen.
Da gleichzeitig Napoleons Flotte von Nelson bei Trafalgar
geschlagen war, hätte dieser sich in mißlicher Lage befunden, wenn
jene Vereinigung zu stände gekommen wäre. Er beeilte sich daher,
uoch vorher eine Schlacht herbei zu führen, und diese fand am 2. Dez.
1805 bei Austerlitz statt (Dreikaiserschlacht), wo er seine Gegner

vollständig besiegte. Darauf schloß Österreich den Frieden von

Pretzburg. worin es Venedig an Italien, Tirol an Bayern
und den Breisgau an Württemberg abtrat. Die Kurfürsten
von Bayern und Württemberg wurden zu Königen, der
Kurfürst von Baden zum Großherzog erhoben.

Jetzt gebot Napoleon mit unbeschränkter Macht über fremdes

Eebiet und verteilte dasselbe an seine Verwandten und Günstlinge.
Seinem Bruder Joseph gab er das Königreich Neapel, seinem

Bruder Ludwig, Holland, seinem Schwager, Murat, das Groß-

hsrzogtum Berg, seinem Stiefsohn, Eugen Beauharnais, Jta-

1 iert und seinem Kriegsminister, Werthier, das Fürstentum Neujchatel. Alle diese neugebackenen Herrscher waren natürlich nur
Basallen des französischen Kaisers. Zugleich fesselte er die meisten
Zutschen Fürsten enger an sich, indem er 1806 den Rheinbund stiftete,

^m außer Bayern, Württemberg, Baden und Hessen noch
H andere deutsche Staaten beitraten, die sich alle vom deutschen Reich

Lossagten, Napoleon als ihren „Beschützer" anerkannten und ihm
'w Falle eines Krieges ihre Waffenmacht zur Verfügung stellten.

3. Der Untergang des Deutschen Reiches und Preußens Fall.
Durch die Stiftung des Rheinbundes war die Auflösung

hes alten Deutschen Reiches thatsächlich vollzogen.

Das

selbe war in den letzten Jahrzehnten überhaupt seinem Untergange
durch die Verwickelung und Zerrissenheit im Innern immer näher
gekommen. Der Kaiser als solcher besaß nicht das kleinste Stückchen
gebiet im Reiche. Dasselbe zerfiel in die Gebiete der Reichs
stände, in die r ei ch sunmitt elb aren Gebiete ohne „Reichs-

standschaft" (d. h. ohne Vertretung auf dem Reichstag) und in
vie sogenannten Rezeßherrschaften. Die rcichsständischen Ge
riete, denen allein Sitz und Stimme auf den Reichstagen zukam,
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waren einerseits geistliche oder weltliche Fürstentümer, Grafschaften

oder Freiherrschaften, andererseits republikanisch eingerichtete Reichs
städte. Viele dieser Gebiete, wie Kammergüter, Ämter, geistliche

Stifte, Städte und adelige Güter, standen vielfach unter der Herr
schaft eines gemeinsamen Fürsten, aber mit verschiedener Regie
rung und gesonderter Verwaltung. In manchen Gebieten wie
derum gehörten einzelne Zweige der Regierung und Gerichts
barkeit verschiedenen Herren. Dem Range nach unterschieden sich

die monarchischen Landesherren in die beiden Kollegien der Kur- !

fürsten und der Reichs fürsten nebst den nicht gefürsteten
Grafen und Herren; die Reichsfürsten, gegen hundert an der Zahl,
zerfielen in die „geistliche" und die „weltliche Bank", die Grafen
und Herren, ebenfalls beinahe hundert, in vier „Grafenkollegien"/

welche auf der weltlichen Bank der Reichsfürsten vier Stimmen von
den hundert des Gesammtkollegiums hatten. Ein drittes Reichs
kollegium bildeten die Reichsstädte.

Das Reich zerfiel ferner mit Ausnahme Böhmens, Mährens

und der Lausitz in zehn Kreise, deren Glieder Kreistage bildeten.

Zu den vom Reichstage ausgeschlossenen reichsunmittelbaren
Herren gehörten die in drei Kreise geteilte Reichsritterscha ft/
die sogenannten ganerblichen Orte (eigentlich nur fünf Burgen und
Schlösser), dreißig weitere kleine Gebiete ohne gemeinsamen Charakter
und sechs Reichsdörfer. Als Rezeßhcrrschaften endlich, d. hfrüher reichsfreie Gebiete, welche aber die Oberhoheit von Fürsten

anerkannt hatten, rechnete man nur die Grafschaft Wernigerode und

die Schönburgschen Herrschaften. Zusammen erreichten die mehr
oder weniger selbständigen Reichsglieder die stattliche Zahl von
etwa 1800! Als Könige von Ungarn waren die österreichischen,

von Dänemark die oldenburgischen, von Preußen die brandenburgi-

schen und von Großbritannien die hannoverschen, sowie zeitweise als
Könige von Polen die sächsischen und von Schweden die pfälzischen

Fürsten vom Reiche völlig unabhängig.
Je kleiner die weltlichen Fürstentümer waren, desto mehr litten

sie unter der Sucht, auf eine Bedeutung Anspruch zu machen, die

ihnen nicht gebührte. Diese kleinen, winzigen Fürstentümer waren
im ganzen nichts anderes als Tummelplätze fürstlicher Launen und

ihrer schamlosen Ausbeutung durch Abenteurer, die mit Ministerposten Alchimie oder Geisterseherei und dergleichen Betrug verbanden,
während ihre Herren mit Soldatenspielerei und Jagdwut, mit Oper

und Ballett, Spiel und Weiberwirtschaft das Volk aussagen.
In den geistlichen Fürstentümern und Stiftsländern dagegen
verarmte die Bevölkerung, damit die Klöster und Domkapitel sich
bereichern und wohl leben konnten. Auf tausend Einwohner dieser
Gebiete rechnete man damals ein halbes hundert Geistliche und fünf-
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Die sonderbarsten Gebilde aber unter ihnen

waren die, welche beiden Konfessionen angehörten. In Osnabrück
z. B. bestand das Domkapitel aus katholischen und protestantischen
Domherren, und Landesvater war abwechselnd ein vom Domkapitel

ernannter katholischer und ein dem Hause Braunschweig angehörender
protestantischer Bischof, welch letzterer 1763 bei seinem Amtsantritt
sieben Jahre alt war!
Ein noch jammervolleres Bild boten die winzigen Gebiete der

Zahllosen, dem Reichstage nicht angehörenden Reichsritterschaft
dar, welche, gegen 1500 an der Zahl, zusammen im Westen und
Süden des Reiches kaum 200 Quadratmeilen mit etwa 200 000

Einwohnern umfaßten, und deren Herren dennoch die gesamten Be
fugnisse einer Regierung besaßen. Man kann sich kaum denken, in
welch erbärmlicher Weise sie diese Befugnisse ausübten. Ihre Ländshen, im Durchschnitt natürlich nicht größer als Gemeinden, waren
im höchsten Grade verwahrlost und verschuldet. Die Herren schwelgten,

die Unterthanen darbten; mancherlei Gesindel fand dort Zuflucht;
aber für Hebung des Volkes geschah nichts.

Verhältnismäßig noch tiefer gesunken waren die Reichs städ t e.

Ihre Finanzen waren zerrüttet; ihre Angelegenheiten bestanden in
kleinlichen Streitigkeiten; Gewerbe und Handel lagen danieder, und
ihre bewaffnete Macht war ein Gegenstand des allgemeinen Ge
spöttes geworden. Die aus ihren Kontingenten und denen der kleinen

Fürsten zusammengewürfelte Reichsarmee bestand aus Haufen auf

gelesenen Gesindels und ihre Kriegskunst im Davonlaufen.
In gleichem Zustande wie die kleinen Reichsglieder befanden
sich auch die Reichsbehörden. Das Reichskammergericht in
Wetzlar, das der Volkswitz „Reichsjammergericht" nannte, und
besten Aufgaben, die Führung der Prozesse gegen Reichsunmittel
bare, von der wegen Mangel an Geldmitteln niemals vollständigen

Zahl der Beamten nicht bewältigt werden konnten, hatte im Jahre
1772 einen Rückstand von 61233 Prozessen, von denen einer 188

Jahre dauerte!
Das allgemeine Organ des Reiches, der Reichstag, der seit
1663 ohne Unterbrechung in Regensburg versammelt war. zerfiel
in Religionssachen in das oorpn8 catholicum und das corpus evan-

gelicum. Stimmten beide Teile in einer Sache nicht überein, so
kam es zu keinem Beschlusse. In weltlichen Angelegenheiten aber
beriet jedes der drei vorhin genannten Kollegien für sich, deren
Vorsitz im ersten Kurmainz, im zweiten Österreich, im dritten die
Stadt Regensburg führte. Die Reichsstände waren am Sitz des

Reichstages durch Gesandte vertreten, der Kaiser durch einen Kommissar.
Meistens waren die Gesandten ohne bestimmten Auftrag; sie stritten
sich vielfach um die lächerlichsten Formalitäten, z. B. ob die kur-
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fürstlichen Abgesandten auf rotem, die übrigen auf grünem Samt

fitzen, oder wer mit goldenen, wer mit silbernen Messern essen

sollte. Es konnte daher nie etwas Ernstes beschlossen werden; dem
Einfluß des Auslandes waren Thür und Thor geöffnet, und so
siechte das Reich seinem Ende entgegen, bis Napoleon demselben
durch die Stiftung des Rheinbundes den Todesstoß versetzte.
Am 6. August 1806 legte daher Franz II. die Krone
als Kaiser von Deutschland förmlich nieder und nannte

sich fortan Kaiser^ von Österreich. Das tausend
jährige Deutsche Reich hatte aufgehört zu sein, und ein
langes Interregnum folgte, bis es aufs neue erstand.
Nachdem der fränkische Tyrann das schattenhafte Deutsche Reick

zertreten hatte, richtete er seine Blicke auf den Staat, der in Deutsch

land bis dahin noch unverletzt dagestanden hatte, nämlich PreußenEndlich sollte auch dieses zu Fall gebracht werden.
Seit dem Frieden von Basel hatte Preußen sich von dem Kriege
ferngehalten und die strengste Neutralität beobachtet. Trotzdem be
handelte Napoleon es mit der größten Rücksichtslosigkeit und suchte
es zu demütigen und zu kränken, wo er nur konnte. Den General

Bernadotte hatte er, ohne zu fragen, in frecher Verletzung der Neu
tralität durch das Ansbach er Gebiet marschieren lassen, und als

der franzosenfreundliche Minister Haugwitz zu Napoleon gesandt

wurde, um Erklärungen zu fordern und mit dem Kriege zu drohen,

hielt dieser ihn so lange hin, bis die Schlacht bei Austerlitz ge
schlagen war. Jetzt stellte er seinerseits Bedingungen: Preußen
mußte Ansbach an Bayern, die rheinischen Besitzungen an
Frankreich abtreten und erhielt dafür Hannover, wodurch es

mit E n g l a n d in Konflikt kam. Später nahm Napoleon ohne weiteres

westfälisches Gebiet für das Großherzogtum Berg in Besitz und
bot sogar Hannover England wieder an, ohne Preußen auch nur

zu fragen. Zu solchen Beleidigungen konnte endlich Friedrich
Wilhelm III. nicht länger schweigen; er trat mit Rußland
und Sachsen in ein Bündnis und erklärte Frankreich den KriegDa die Russen nicht so schnell herbeikommen konnten, war

Preußen vorläufig auf sich selbst angewiesen. Freilich verfügte es

über eine Armee von 150000 Mann, die vom besten Geist beseelt
war; aber die Führer waren unfähig und unter sich uneins, und

die beiden greisen Befehlshaber, der Herzog Ferdinand von

Brannschweig und der Fürst von Hohenlohe, waren mit
der neuen Kriegsführung nicht vertraut und dem sieggewohnten Feld

herrn Napoleon mit seinen vortrefflichen Generälen und dem zahl
reichen, kampfgeübten Heer nicht gewachsen. Dennoch setzten sich die

preußischen Streitkräfte, mit denen noch 20 000 Mann sächsischer

Truppen sich vereinigten, siegesgewiß in Bewegung und nahmen in
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Während aber die Befehlshaber noch

über den Feldzugsplan stritten, hatte Napoleon bereits gehandelt
und den ritterlichen Prinzen Louis Ferdinand am 10. Oktober
18 06 bei Saalfeld mit seinen 8000 Mann geschlagen; der Prinz

selbst war gefallen.
Bei Jena und Auerstädt standen sich am 14. Oktober 1806
die Hauptheere gegenüber, und hier erfolgte jene unglückliche Doppel
schlacht, durch welche Preußens Kriegsruhm begraben wurde. Bei

Jena befehligte Hohenlohe gegen Napoleon, bei Auerstädt

Ferdinand von Brauns chweig gegen Davon st. Napoleon
eröffnete den Angriff, während der Fürst Hohenlohe noch im tiefen

Schlafe lag. Als dieser seine Truppen endlich in Schlachtordnung

aufgestellt hatte, kämpften sie zwar mit dem alten preußischen Helden
mut, allein sie mußten den raschen und geschickten Angriffen der
Feinde weichen. Bald befand sich das ganze Heer in regelloser
Flucht. Noch allgemeiner wurde die Verwirrung, als die zer
sprengten Truppen mit dem Heere Ferdinands von Braunschweig
zusammentrafen, das bei Auerstädt gleichfalls trotz mutiger Gegen
wehr geschlagen war. Die Flüchtigen lösten sich in einzelne Haufen
auf, die sämtlich von den Feinden vernichtet wurden.
An Stelle des Mutes trat jetzt in ganz Preußen Nieder

geschlagenheit und dumpfe Verzweiflung. Niemand dachte mehr an
Gegenwehr, und am 27. Oktober hielt Napoleon seinen Einzug
in Berlin, von wo er die Kunstschätze, darunter die Siegesgöttin

von dem brandenburger Thore, nach Paris schickte. Eine Festung
nach der andern fiel in die Hände des Siegers: Erfurt, Spandau,
Stettin, Küstrin und Magdeburg, das Hauptbollwerk des
Landes. Nur die schlesischen Festungen verteidigten sich tapfer und
wichen erst der äußersten Not.

Auch Kolb erg, das von dem

Major Gneisenau, dem alten, braven Bürger Nettelbeck und

dem Freischarenführer Schill tapfer verteidigt wurde, hielt sich bis
zum Friedensschluß.

Als man den greisen Kommandanten von

Graudenz, Courbiäre, aufforderte, die Festung zu übergeben, da
es keinen König von Preußen mehr gebe, antwortete er: „Nun, so
bin ich König von Graudenz," und verteidigte die Stadt trotz der

heftigsten Angriffe.

Friedrich Wilhelm hatte sich mit dem geringen Rest seiner

Truppen in den östlichen Winkel seines Landes zurückgezogen und sich
dort mit den Russen vereinigt. Gemeinsam kämpften sie gegen
Napoleon in der mörderischen Schlacht bei Eylau am 8. Febr. 1807,
die jedoch unentschieden blieb. Darauf besiegte letzterer die Russen am
14. Juni desselben Jahres bei Fricdland, und nun neigte sich Kaiser
Alexander, der beim Beginn des Krieges Friedrich Wilhelm an
der Gruft Friedrichs d. Gr. zu Sanssouci Freundschaft und Beistand
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geschworen hatte, zum Frieden, dem Friedrich Wilhelm, auf sich
allein angewiesen, sich schweren Herzens fügen mußte. In Tilsit

wurde, nachdem die edle Königin Luise den stolzen Eroberer bei
einem Besuche vergebens zur Milde gegen ihr armes Vaterland zu

bewegen gesucht hatte, der Friede 1807 geschlossen, in welchem
Preußen aufs tiefste gedemütigt wurde. Es mußte alle Be

sitzungen links von der Elbe und fast sämtliche vormals

polnische Besitzungen an Frankreich abtreten, dazu
100 Millionen Mark Kriegskosten zahlen und bis zur

Zahlung derselben eine französische Besatzung von 40000
Mann in seine Festungen aufnehmen. Außerdem mußte

es sich verpflichten, nie mehr als 42000 Mann unter den

Waffen zu erhalten. Von ungefähr 6000 Quadratmeilen mit
10 Millionen Einwohner, die es vor dem Kriege besessen hatte,
behielt es kaum die Hälfte. Der Kummer über das Unglück des

Vaterlandes brach der hochsinnigen Königin Luise das Herz.

Nachdem sie bereits auf der Flucht vor dem Tyrannen in die äußerste
Ecke des Reiches, nach Memel, durch Eis und Schnee sich den

Todeskeim geholt hatte, starb sie auf dem väterlichen Schlosse Hohen-

zieritz in Mecklenburg am 19. Zuli 1810.

4. Napoleon auf dem Gipfel feiner Macht und der

Beginn seines Sturzes.
Nachdem Preußen zu Boden geworfen war, gebot Napoleon

mit ungeschmälerter Macht über ganz Deutschland, und er zeigte

dies sofort in einer schmachvollen, willkürlichen Verteilung der

deutschen Länder. Das nordöstliche Preußisch-Polen erhielt
Friedrich Wilhelms bisheriger Verbündeter, Kaiser Alexander

von Rußland; was Preußen in der 2. und 3. Teilung Polens

erworben hatte, wurde zum Großherzogtum Warschau ver
einigt und dem Kurfürsten von Sachsen gegeben, der gleich
zeitig zum König erhoben wurde und dem Rheinbund beitreten
mußte. Den Kurfürsten von Hessen, sowie den bei Auerstädt tödlich verwundeten Herzog Ferdinand von Braun
schweig vertrieb er aus ihren Erbländern und schuf daraus, sowie
aus den von Preußen abgetretenen Gebieten westlich von der Elbe

das Königreich Westfalen, das er seinem jüngsten Bruder,

dem leichtfertigen und charakterlosen Hieronymus gab, der seine
Residenz zu Kassel aufschlug und hier mit seinem Lasterleben die
deutsche Ehre schändete. Er mußte wie alle übrigen deutschen
Fürsten dem Rheinbund beitreten.
Was das Schlimmste war, die Mehrzahl der Deutschen schien
anfangs ihre Ketten nicht mit Zorn, sondern mit einer Art Stolz zu
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tragen. Die Bewunderung, die man der fast übermenschlichen Größe
Napoleons in ganz Europa zollte, riß auch die unterworfenen
Deutschen mit fort, obgleich man bald den furchtbaren Stenerdruck
Ns französischen Regiments und die Willkür und Tyrannei der

französischen Beamten zu fühlen begann.

Die Rheinbundfürsten

waren in der That nur Statthalter Napoleons, die in ihrer Mehrheit

durch schamlose Verachtung deutschen Wesens und durch sklavisches
Anschmiegen an Frankreich sich die Gunst des stolzen Emporkömm

lings zu erwerben suchten. Aber in dem Herzen der Bessergesinnten
starb nicht die Trauer um das mit Füßen getretene Vaterland;
Nr Funke der Freiheit glühte weiter, und hochherzige Männer
wirkten bereits im stillen an dem Werk der Befreiung. In immer
weiteren Kreisen fühlte man die Schmach, die das Vaterland ge

troffen; ein Schrei der Entrüstung ging durch ganz Deutschland,
als Napoleon den Buchhändler Palm in Nürnberg erschießen
ließ, weil er den Verfasser einer bei ihm erschienenen Schrift:
»Deutschland in seiner tiefsten Erniedrigung" nicht nennen wollte.

Schon versuchten einzelne todesmutige Männer auf eigene Hand das

Werk der Befreiung. Der Aufstand der hessischen Bauern
unter Oberst Dörnberg mißglückte. Schill, der sich bereits
Ni der Verteidigung Kolbergs ausgezeichnet hatte, verließ mit
einem Husarenregiment Berlin, um mehr Streitkräfte um sich zu

sammeln und dann den Kamps gegen die -Fremdherrschaft zu be

ginnen; er vermochte sich bis nach Stralsund durchzuschlagen,

wurde hier aber von Franzosen und Dänen eingeschlossen und mit

seiner Schar niedergehauen. Der Herzog Wilh elm von Braun

schweig hatte in Österreich ein Korps Reiter geworben, die
»schwarze Schar", die zum Sinnbild einen Totenkopf am Hut trug,

wie noch jetzt ein preußisches Husarenregiment. Er versuchte sich
Nach seinem von Napoleon unterjochten Lande durchzuschlagen. Das
gelang ihm zwar, doch mußte er vor den fränkischen Schergen nach

England entfliehen.

Österreich erhob sich zuerst, um den

übermütigen Unterdrücker zum Fall zu bringen, der inzwischen in

Spanien mit wechselndem Erfolg Krieg geführt hatte. Er hatte
von dort den jungen König Ferdinand VII. heimtückisch nach
Frankreich gelockt und hier gefangen genommen. Darauf wollte er
Ne spanische Krone seinem Bruder Josef zuwenden, an dessen Stelle
Drurat König von Neapel wurde. Aber die Spanier ließen sich
Nn aufgedrungenen Herrscher keineswegs gefallen und trieben in
einem Volksaufstand mit Hille der Engländer die Franzosen zurück

(1808). Da erschien Napoleon selbst auf der Pyrenäenhalbinsel
stnd begann einen wahrhaften Vernichtungskrieg gegen die freiheitlebende Nation. Als jedoch Österreich ihm den Krieg erklärte,
überließ er die Weiterführung des Kampfes seinem Bruder Josef
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und eilte nach Deutschland, wo er hauptsächlich durch die Heere des
Rheinbundes, die er nach französischem Muster neu gebildet hatte,

den Erzherzog Karl, der nach einigen glücklichen Gefechten bis

nach Regensburg vorgedrungen war, zum Rückzug nach Österreich

nötigte. Hier griff ihn derselbe bei Aspern 1809 an und brachte
dem bis dahin für unüberwindlich gehaltenen Schlachtenlenker die
erste Niederlage bei. Aber bereits einige Wochen später schlug

Napoleon die Österreicher vollständig bei Wagram, wodurch der

Kaiser zur Abtretung von Galizien und Warschau an Ruß
land, von Salzburg an Bayern und von Triest, Krain,
Dalmatien und Kroatien unter dem Namen „illyrische Pro
vinzen" an Frankreich im Frieden von Wien gezwungen wurde.
Vergebens versuchten die braven Tiroler, unter Führung des
hochherzigen Sandwirts von Passeier, Andreas Hofer, in

Treue zu dem angestammten Herrscherhause das verhaßte Fremdjoch

abzuschütteln und die Bayern und Franzosen zum Lande hinauszu
jagen; sie erlagen der Übermacht, und Andreas Hofer wurde zu
Mantua erschossen.

Jetzt stand Napoleon auf dem Gipfel seiner Macht. Fast ganz
Europa mit Ausnahme von England und Rußland lag ihm zu
Füßen. Schweden hatte er sich versichert, indem er den letzten,
kinderlosen König aus dem Hause Wasa veranlaßt hatte, den fran

zösischen Feldherrn B e ni adotte zum Nachfolger anzunehmen. Um
seinen eigenen Thron noch fester zu begründen, trennte er sich von

seiner bisherigen Gemahlin, Josefine, die ihm keine Kinder ge
boren hatte, und zwang den Kaiservon Österreich, ihm, feinern
furchtbarsten Gegner, seine Tochter, Marie Luise, 1810 zur
Ehe zu geben. Als diese ihm im folgenden Jahre einen Sohn
schenkte, der bereits in der Wiege den Titel „König von Rom"
erhielt, da schien das Glück des Gewaltigen vollkommen zu sein.

Aber seine Ländergier und Eroberungssucht kannte kein voll
Er konnte es nicht verwinden, daß die beiden

kommenes Glück.

Mächte England und Rußland noch immer unbesiegt neben
ihm standen, und fing darum mit ihnen Händel an. England
hatte er durch die Kontinentalsperre zu schädigen gesucht. Er
hatte nämlich allen Handel des Festlandes mit England und das

Einlaufen englischer Schiffe in die deutschen Häfen untersagt. Frei

lich wurden davon die deutschen Handelsstädte am schwersten be
troffen. Die größten Geschäftshäuser gingen zu Grunde; die Land
straßen waren verödet; die Märkte blieben unbesucht. Ein leb
hafter Schleichhandel entwickelte sich an der Küste der Nord- und
Ostsee, und als Ludwig von Holland demselben nicht ent
schieden genug entgegentrat, zwang Napoleon ihn zur Abdankung

und verwandelte Holland in eine französische Provinz. Zugleich
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vereinigte er unter dem Vorwände, der Schmuggelei kräftiger ent

gegenarbeiten zu müssen, die ganze deutsche Nordseeküste nordwestlich
einer Linie von Wesel bis Lübeck mit Frankreich und entsetzte zu

dem Zweck den Herzog von Oldenburg seines Thrones.
Aber hierdurch verletzte er den Kaiser von Rußland, der ein
Verwandter des entthronten Fürsten war. Die Freundschaft, die

zwischen ihm und Napoleon seit dem Tilsiter Frieden bestanden,
war bereits allmählich erkaltet, als in Rußland die Kontinental

sperre, die seinem Handel so schwere Wunden schlug, vom Kaiser
Alexander aufgehoben wurde. Jetzt schien es zum offenen Bruch
zu kommen; beide Mächte rüsteten im Frühling des Jahres 1812
gewaltig und zogen große Heeresmassen zusammen. Bald standen

an der russischen Grenze 60(fÖ00 Mann unter Napoleon, von denen

allein 200 000 deutsche waren, welche für die Eroberungsgelüste des

fremden Tyrannen bluten sollten. Es begann der verhängnisvolle
Zug nach Rußland, der Beginn von Napoleons Sturz.
Napoleon selbst führte das Hauptheer mitten in Rußland hinein,
während eine zweite Armee, beider sich die preußischen Truppen
unter dem General Jork befanden, nördlich durch Kurland und
Livland und eine dritte mit den Österreichern zusammen süd

licher einrückte. Die Russen zogen sich ohne ernstlichen Widerstand
vor der überlegenen Macht zurück, indem sie hinter sich die Städte
und Dörfer verbrannten und das Land zur Wüste machten. Nur
bei Smolensk und Borodino kam es zu blutigen Schlachten, in

denen Napoleon siegte.
Die Russen waren seitwärts gezogen und hatten den Weg nach
Moskau offen gelassen. Bereits am 14. September 1812 rückte
Napoleon an der Spitze seiner Armee in die alte Zarenstadt ein,
um hier zu überwintern. Doch war es kein Einzug, wie er ihn

in anderen Hauptstädten Europas gewohnt war; kein Bürger ließ
sich sehen; die Stadt war wie ausgestorben. Der Kaiser bezog den
Kreml, das alte Zarenschloß. Aber gleich darauf brach Feuer aus,
das auf Befehl des Gouverneurs von Moskau, Rostop sch in,
angelegt worden war und in wenig Tagen die ganze Stadt in Asche

legte.

Durch den Brand von Moskau war Napoleons ganzer Plan

verschoben worden. Von Feinden umgeben, ohne Lebensmittel, ohne
Obdach für sein Heer konnte er hier nicht überwintern. Schon
war der September verstrichen, und er war noch immer unschlüssig,
was er beginnen sollte. Endlich Anfang Oktober bot er den Frieden

an; aber Alexander erklärte, er werde aus keine Anträge hören, so

lange noch ein Feind auf russischem Boden stehe. Da gab endlich

Napoleon den Befehl zum Rückzüge, der am 17. Oktober angetreten
wurde.
Böe. Deutsche Geschichte.
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Jetzt geriet die große Armee, welche durch Krankheiten und

Kämpfe schon viele Tausende verloren hatte, in die ärgste Not.
Man mußte denselben Weg ziehen wie auf dem Hinmärsche, durch

eine ausgeraubte, verwüstete Gegend, nirgends Nahrung oder Ob

dach. Dazu ging der Feind nun zum Angriff über, und ein unge
wöhnlich früh beginnender und strenger Winter vollendete das Werk

der Vernichtung.

Kostbare Beutestücke, Geschütz und Gepäck ließ

man im Stiche, um nur das Leben davon zu bringen.

froren über Nacht an den erloschenen Feuern.

Viele er

Andere wurden von

den Kosaken niedergemetzelt, ehe die erstarrten Hände sich regen
konnten. Der Zug Hungriger, Zerlumpter und vor Kälte Zittern

der mußte rastlos weiter. Am 26. November erreichten nur 30 000

Waffenfähige die Beresina, über welche schnell zwei Brücken ge
schlagen wurden. Aber nun entstand ein fürchterliches Gedränge,
denn der Feind war in der Nähe und schoß mit Kartätschen in die

dichten Haufen. Jeder wollte der erste sein, der sich rettete, solange

Rettung noch möglich war. Um schneller über die Brücke zu kommen,
stieß man den Nachbar ins Wasser. Viele stürzten nieder und
wurden von den Rädern der Wagen und der Kanonen zermalmt;
andere suchten auf treibenden Eisschollen das jenseitige Ufer zu er
reichen und fanden den Tod in den Fluten. Am Abend des 28. No
vember wurden die Brücken, um den Feind am Nachrücken zu hin
dern, angezündet, und alle, die noch am andern Ufer waren, gerieten

in russische Gefangenschaft. Nach diesem Übergang hatten die Fran
zosen nur noch 8000 Bewaffnete.

Am 5. Dezember 1812 verließ

Napoleon die Truppen und eilte, tief in Pelze gehüllt, auf einem
Schlitten, über Warschau und Dresden nach Paris. Erst gegen Ende
des Jahres schwankten die letzten Reste der „großen Armee" Leichen
gleich, meist nur mit Lumpen bekleidet, über die preußische Grenze.
Wohl trauerten in Deutschland zahllose Eltern und Geschwister
um die aus Rußlands Schneegefilden gebliebenen Söhne und
Brüder; aber neben der Trauer durchzuckte nur ein Gedanke die

deutschen Herzen: jetzt den stolzen Tyrannen ganz zu vernichten
und das Fremdjoch gänzlich abzuschütteln.
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IV.

Hu neueste Jett.
A. Die Befreiungskriege.
1. Preußens Erhebung.
Unter den Deutschen hatten am meisten die Preußen von
dem französischen Druck zu leiden. Das Land war um die Hälfte

verkleinert; die Felder lagen verwüstet; Gewerbe und Handel waren
vernichtet, die Bevölkerung durch unaufhörliche Kontributionen ver
armt, die Festungen von französischen Truppen besetzt, die That
kraft des Königs von fremden Spionen gelähmt. Aber mit diesem
tiefsten Grade der Erniedrigung begann zugleich die nationale und
sittliche Wiedergeburt. König und Volk wurden durch das furcht
bare Unglück zur Erkenntnis der Ursachen des tiefen Verfalls ge
führt, und diese zu beseitigen, daran arbeitete man jetzt unablässig
und mit aller Kraft.
Im Vertrauen auf Gott und unterstützt von kräftigen, für das

Vaterland glühende» Männern, legte Friedrich Wilhelm die
Hand an die Umgestaltung von Staat und Heer. Der Minister

Freiherr von Stein war bemüht, für eine neue, gedeihlichere
Staats einrichtun g die Grundlagen zu schaffen. Er ging dabei
von dem Gedanken aus, daß das ganze Volk zum Bewußtsein der
Aufgabe kommen müsse, an der Wohlfahrt des ganzen Vaterlandes
mitzuarbeiten und daß besonders in den unteren Ständen, dem

Bürger- und Bauerntum, der Gemeinsinn geweckt, eine freiere
Bewegung hervorgerufen und die Teilnahme an den öffentlichen
Angelegenheiten lebendig gemacht werden müsse. Dazu war aber
vor allen Dingen nötig, Bürger und Bauern von den letzten Fesseln
zu befreien, welche ihnen noch aus dein Mittelalter anhafteten und

die sie hinderten, sich als freie, gleichberechtigte Unterthanen eines

gemeinsamen Vaterlandes zu fühlen und es zu lieben.
Die Bauern waren nach dem Aufschwung zur Befreiung, der

im 16. Jahrhundert seinen Anfang genommen hatte (s. S. 178), in die
lraurigste Lage wieder zurückgesunken. Der Zehnten, eine Abgabe von
Korn, Vieh, Wein und Obst, wurde noch immer dem Gutsherrn
wie dem Pfarrer bezahlt. Die, alte Verpflichtung zu Hand- und
Spanndiensten war durch die Übergriffe vieler Herren wieder un
erträglich gesteigert. Die „Frontage" wurden oft in halbe und
viertel Tage zerrissen und so dem Bauer die Bewirtschaftung des
18*
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eigenen Grundstücks erschwert.

Viele Gutsherren vertrieben die

Bauern von ihren Besitzungen, indem sie letztere für einen eigen
mächtig festgesetzten Preis mit dem Gute vereinigten. Die Vertrie
benen gerieten dadurch ins Elend, und die übrigen Bauern mußten
noch mehr Frondienste leisten, da sie nun auch das Land der früheren
Gutsangehörigen mit zu bearbeiten hatten.

Man nannte diese ge

waltsame Behandlung das „Bauernlegen". Oft mußten die Bauern
die Erzeugnisse des Hofes, welche die Herrschaft anders nicht ver
kaufen konnte, zu einem willkürlich festgesetzten Preise annehmen.

Dazu waren die meisten der alten Frondienste geblieben: Boten
gänge zu thun, Fuhren zu leisten, Beisteuer zu liefern an Getreide
und Leinwand. Es gab Gegenden, wo der Bauer fünf Tage in der
Woche Frondienste leisten und am sechsten neben der eigenen
Leibesnahrung die Steuer für den Landesherrn verdienen mußte, die

ihn noch dazu drückte.

Außerdem hatte der Bauer unendlich viel

durch das Wild zu leiden, das ihm seine Äcker beschädigte, und das
er nicht einmal anrühren durfte. Herdenweise fiel es in die Äcker
und Weinberge, die zu verwahren den Eigentümern streng verboten
war, und zerstörte oft in einer Nacht die Arbeit eines ganzen Jahres.
Jede Art von Selbsthilfe dagegen wurde mit Festungs- und Zucht

hausstrafe bedroht. Ja die Bauern mußten selbst mithelfen, um

das Wild zu schützen und zu pflegen. Sic mußten oft Tausende
von Jagdhunden auf ihren Höfen unterhalten und mußten wochen
lang mitten in den dringendsten Feldgeschäften bei den Treibjagden
thätig sein, die nicht selten durch blühende Felder und reifende
Saaten führten.
Der Edelmann war noch immer Gerichtsherr des leibeigenen
Bauern. Als solcher verfügte er die Strafen für kleinere Ver

gehen, die vielfach in Stockprügel bestanden. Die Kinder der hörigen

Bauern mußten nach wie vor zuerst der Gutsherrschaft zum Dienst an
geboten werden. Wegziehen oder Verheiraten in ein anderes Gut
hinein war nicht erlaubt. Wer sich von seiner Leibeigenschaft oder

Hörigkeit frei machen wollte, mußte eine bestimmte Summe zahlen,

die meistens zwischen 20 und 50 Thalern betrug.
Die Bürger in den Städten waren nicht minder durch Zunft

und Zwang eingeengt. Die Zünfte (s. S. 118) hielten"streng
auf ihre Rechte; man benutzte die Einrichtung, um unliebsame Kon

kurrenz fern zu halten und sich den Verdienst nicht schmälern zu
lassen. Wer nicht nach Handwerksbrauch in die Zunft aufgenommen
war, wurde als angeblicher Pfuscher mit einem Hasse verfolgt, der
ihn von der menschlichen Gesellschaft auszuschließen suchte. Die alten
Wechselreden bei den Versammlungen der Zünfte mit ihren endlosen

Formeln waren halb unverständlich geworden; rohe Scherze hatten
sich eingedrängt, und die Besseren gaben nichts mehr darauf. Die
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meisten hielten die alte Zunftverfassung sogar für eine Last, weil sie
ihrem Trachten, ihr Gewerbe durch Fabrikanlagen zu erweitern, hart
näckig Widerstand leistete. Die Selbständigkeit der städtischen Ver
waltung war immer mehr gesunken und damit aller Eifer für das
Gemeinwohl. Polizeiliche Maßregeln der Regierung waren an die
Stelle der früheren Selbstbestimmung und Regierungsbeamte an

Stelle der früheren selbstgewählten städtischen Behörden getreten, die
in ihren Stellen nur zu oft eine bloße Versorgung suchten. Ohne
Achtung und Vertrauen zu dieser Obrigkeit und ohne das Recht der
Mitwirkung in Gemeindeangelegenheiten hatten die Bürger allen
Eifer und alle Opfersreudigkeit für dieselbe verloren.
Stein weckte nun in allen diesen Schichten der Bevölkerung
eine kräftige vaterländische Gesinnung und eine rege Teilnahme am
öffentlichen Wohle, indem er zunächst jede Art von Erbunterthänigkeit oder Leibeigenschaft aufhob. Fortan war der Bauerpersönlich frei, war nicht mehr an seinen Gutsherrn und an die

Scholle gefesselt, sondern konnte sich frei zu jedem Berufe entschließen
und ein Eigentum erwerben.

Sodann verlieh Stein in der neuen

Städteordmmg 1808 den städtischen Gemeinden wieder das Recht
der Selbstverwaltung und die Freiheit in ihrem inneren Leben.
Von der Bürgerschaft sollten die Stadtverordneten und der Magistrat
gewählt werden; nur der Bürgermeister wurde von der Regierung
aus drei ihr vorgeschlagenen Persönlichkeiten ernannt. An die Stelle

des ehemaligen Zunftzwanges trat die Gewerbefreiheit, wonach
jede Art bürgerlicher Beschäftigung gestattet war, auch den Adligen,
denen dieselbe bis dahin verschlossen gewesen war. Die oberste Lei
tung des Staates wurde vereinfacht, indem dieselbe in die Hände des

Staatsrates gelegt wurde; die Beteiligung auch der ländlichen

Gemeinden an den inneren Angelegenheiten des Staates wurde

herbeigeführt durch die verbesserte Einrichtung der Provinzial
st ä n d e.

Durch diese Umgestaltung des ganzen Staatswesens erlangte
das preußische Volk größere Vorteile, als Frankreich durch die
blutigen Revolutionsgreuel erworben hatte. Der Segen dieser An
ordnungen zeigte sich bald. Mut, Selbstvertrauen und Bereitwillig

keit, für das Vaterland Opfer zu bringen, traten an die Stelle

der früheren Schwäche, Gleichgültigkeit und Selbstsucht. Der frei
gewordene Unterthan wurde mit Dankbarkeit und Liebe stärker an
sein Vaterland gefesselt; er trat seinem König, von dem ihn die

Schranke des Edelmannes immer noch getrennt hatte, näher; sein

Gewerbflciß wurde angeregt, sein Wohlstand gehoben, sein Gesichts
kreis erweitert, sein Bildungstrieb geweckt, sein Ehrgefühl lebendig
gemacht, sein persönliches Glück und seine Sittlichkeit gefördert.

Das größere Maß von Freiheit, welches für die unteren
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Stände geschaffen war, mußte gleichzeitig in dem Volke bis zu den

untersten Kreisen herab das Verlangen nach einer möglichst weit
gehenden Bildung rege machen. Diesem Verlangen konnte sich die
Regierung nicht entziehen, zumal Männer aufgetreten waren, welche

die Wege gezeigt hatten, die man betreten mußte, um jedem einzelnen
im Volke die Wohlthat des Unterrichts und der Erziehung zu teil
werden zu lassen. Männer wie Basedow , Campe, Salz mann.

Gutsmuths wirkten dafür, daß der Zugend das Lernen erleichtert
wurde, daß die Zucht in der Schule sich milder gestaltete, und daß
nicht bloß mehr eine Menge von unerklärten Bibel- und Gesang

buchversen den Unterrichtsstoff bildeten, sondern auch gemeinnützige

Kenntnisse aus Naturkunde, Geographie und Geschichte für die Be
dürfnisse des alltäglichen Lebens Berücksichtigung fanden. Aber der
Mann, welcher den gewaltigsten Einfluß aus die Hebung des deut

schen Volksschulwesens ausübte, war der Schweizer Zoh. Heinr.

Pestalozzi, gest. 1826. Dieser hatte voll brünstiger Liebe zu der
Zugend sein Leben der Aufgabe gewidmet, gerade die armen und
verlassenen Kinder des Volkes, die Waisen und Hilfsbedürftigen zu
belehren und zu erziehen. Seine segensreiche Thätigkeit, die zu
nächst in der Schweiz eine Reihe von Erziehungsanstalten hervor
rief, fand besonders in Deutschland und vor allen Dingen in Preußen

begeisterten Beifall. Friedrich Wilhelm III. schrieb 1808: „Zwar

haben wir an Flächenraum verloren; zwar ist der Staat an äußerer

Macht und äußerem Glanze gesunken; aber wir wollen und müssen
sorgen, daß wir an innerer Macht und an innerem Glanze ge
winnen. Und deshalb ist es mein ernstlicher Wille, daß dem Volks

unterricht die größte Aufmerksamkeit gewidmet werde." Eine große
Anzahl junger Männer wurde aus allen Provinzen Preußens nach
der Schweiz gesandt, um hier in Pestalozzis Geist erzogen zu werden
und dann als Lehrer in ihrem Vaterlande diesen Geist, den Geist
der allmächtigen Liebe zu dem armen, verlassenen Volke, lebendig
werden zu lassen. Man erkannte immer klarer, daß Volksbildung

gleichbedeutend ist mit Volkswohl. Lehrerbildungsanstalten wurden
errichtet, worin Pestalozzis Unterrichtswcise geübt wurde, und bald
vermehrte sich nicht bloß äußerlich die Zahl der Schulen, sondern
auch die Lehr- und Erziehungswcise in denselben wurde immer mehr

verbessert. Das preußische Volksschulwesen wurde dadurch vorbildlich
für alle gebildeten Länder. Auch für die weitergehende Bildung

des Volkes sorgte Friedrich Wilhelm, indem er 1810 die Uni
versität zu Berlin gründete und diejenige von Frankfurt a. O.

nach Breslau verlegte.
Steins Verfassungswerk ist eine der größten Thaten
unseres Zahrhunderts. Zwar mußte er auf Drängen Na
poleons nach kaum einjähriger Thätigkeit sein Amt niederlegen; aber
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Friedrich Wilhelm berief Hardenberg zu seinem Nachfolger, der

im Sinn und Geist Steins weiter wirkte, und nach kurzer Zeit

schon sollte sich zeigen, daß das preußische Volk das Vertrauen,
welches der edle König durch seine befreienden Reformen in dasselbe
gesetzt hatte, in herrlicher Weise beantwortete.

Während Stein die Umbildung des Staates vornahm, war ein
anderer ebenso ausgezeichneter Mann bemüht, das Heerwesen um

zugestalten, nämlich der General Gerhard David Scharnhorst,
der, ein einfacher Bauernsohn aus Hannover, sich durch seine Kennt

nisse bis zu den Stufen des Thrones emporgeschwungen hatte. Die

Soldaten erhielten eine einfachere, zweckmäßigere Kleidung; Zopf,

Gamaschen und Puder (s. S. 234) wurden verbannt. Das Werbe
system wurde aufgegeben und dafür die a l l g e m e i n e, uneingeschränkte

Dienstpflicht aller Waffenfähigen von 18 bis 25 Jahren einge

führt. Scharnhorst kehrte damit zu der alten germanischen Wehrverfassung zurück (s. S. 8), nach welcher das Heer das Volk
in Waffen war. Von jetzt an bestand die Armee nur aus Landes

kindern, denen die Verteidigung des Vaterlandes eine Ehrenpflicht
war. Die Behandlung wurde menschlich und ehrenvoll; die höchsten

Offizierstellen bildeten nicht mehr ein Vorrecht des Adels, sondern
wurden jedem durch Bildung und Tapferkeit befähigten Soldaten ge
öffnet. Um die vertragsmäßige Verpflichtung, nicht mehr als 42000
Mann unter Waffen zu haben, zu umgehen, wurden die Mannschaften
rasch eingeübt, zur Landwehr entlassen und andere wieder ausge
hoben.

Alle aber konnten zu jeder Zeit wieder unter die Fahnen

gerufen werden.

Dadurch wurde geräuschlos binnen wenig Jahren

ein schlagfertiges Heer von 150 000 Mann geschaffen.

Scharn

horsts Wehrsystem, das noch heute gilt, sollte sich in den folgenden

großen Kriegen glänzend bewähren.

Im preußischen Volke kehrte allmählich statt der Leichtfertigkeit

und Genußsucht, die bisher geherrscht, ein ernsterer, durch Unglück ge
läuterter Sinn ein, voll Frömmigkeit und Mut, und die Königs
familie sowohl, wie die vornehmsten Stände gingen darin mit schönem
Beispiel voran.

In Königsberg wurde von edlen Männern

der „Tugend bun d" gestiftet, der sittlichen Ernst und männliche
Gesinnung zu wecken suchte. In Berlin begeisterte der Philosoph
Fichte durch seine „Reden an die deutsche Nation" die ge
bildete Jugend zur Thatkraft; der Turnvater Ludwig Jahn
war bestrebt, die'verweichlichte Jugend körperlich zu stählen zum be
vorstehenden Freiheitskampf, auf den das ganze Volk begierig
wartete.

Als daher Napoleons Macht auf den eisigen Schneefeldern
Rußlands gebrochen war, hielt man die Stunde der Befreiung für
gekommen. ' „Mit Mann und Roß und Wagen hat sie der Herr
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geschlagen," sang man im Volke, und in die flammende Begeisterung
fiel als zündender Strahl die erste befreiende That eines Mannes,
der für sein Vaterland glühte.
Der Befehlshaber der preußischen Armee, General Jork, hatte

nämlich auf eigene Hand am 30. Dez. 1812 mit den Russen die
Konvention von Tauroggen geschlossen, durch welche er
seine Truppen von Napoleons Heer trennte und sich zur Einstel

lung der Feindseligkeiten verpflichtete. Friedrich Wilhelm, in seiner
Hauptstadt von französischen Spähern umgeben, mußte zwar Jork

für abgesetzt erklären, um nicht voreilig das Land in einen Krieg
zu stürzen; aber bald schlugen die Herzen des ängstlich harrenden
Volkes freier und höher, als es bekannt wurde, daß der König
Ende Januar 1813 seine Residenz nach dem vom Feinde unbesetzten
Breslau verlegt hatte. Von hier aus forderte er am 3. Februar
die preußische Jugend zur Bildung von Freiwilligenkorps auf.
Zwar war der Feind, dem es galt, nicht genannt; aber jedermann
verstand den König. Und nun sollte sich die Wahrheit des Dichterwortes beweisen: „In Fährden und in Nöten zeigt erst das Volk
sich echt; drum soll man nie zertreten sein gutes, altes Recht."
Preußens Volk lohnte seinem edlen König die Rechte und Freiheiten,
die er demselben geschenkt, mit begeisterter Dankbarkeit. Thränen

der Rührung im Auge, sah Friedrich Wilhelm wenige Tage nach
seinem Aufrufe von dem Fenster seines Schlosses in Breslau eine
unübersehbare Reihe von Wagen aus Berlin anlangen, von denen

ihm die Freiwilligen, Studenten, Gymnasiasten, Turner, entgegen
jubelte».

„Meine Sache ist die Sache meines Volkes" konnte er

sprechen. Im Vertrauen auf sein kampfesfreudiges Volk schloß er

am28.Februar zu Kalisch ein Bündnis mit Rußland zur Wieder
herstellung der Freiheit; am 10. März, dem Geburtstage der ver

storbenen Königin Luise, wurde der Orden des „Ei fernen Kreuzes"
gestiftet, und am 17. März erfolgte der denkwürdige „Aufruf
an mein Volk" von Friedrich Wilhelm, in dem er u. a. sagte:

„Wir erlagen der Übermacht Frankreichs; der Friede schlug

uns tiefere Wunden als selbst der Krieg. Jetzt ist der Augen
blick gekommen, wo alle Täuschung aufhört. Brandenburger,
Preußen, Schlesier, Pommern, Litauer! Ihr wißt, was euer
trauriges Los sein wird, wenn wir den Kampf nicht ehrenvoll
endigen! Große Opfer werden von allen gefordert werden; denn
unser Beginnen ist groß und nicht gering die Zahl und Mittel

unserer Feinde. Aber welche Opfer auch gefordert werden, sie wiegen

die heiligen Güter nicht auf, für welche 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, unseren
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Wohlstand. Keinen anderen Ausweg gibt es als einen ehrenvollen
Frieden oder einen ruhmvollen Untergang, weil ehrlos der Preuße
und der Deutsche nicht zu leben vermag. Mit Zuversicht dürfen
wir vertrauen, Gott und ein fester Wille werden unserer gerechten

Sache den Sieg verleihen und mit ihm die Wiederkehr einer glück

lichen Zeit."

Zum erstenmal in der deutschen Geschichte hatte ein König

sich unmittelbar mit herzlichen Worten au sein Volk gewendet, in

dem er es zur selbstthätigen Mitwirkung an einem vaterländischen

Werk aufforderte, und Gleiches wie das, was darauf folgte, hat
ebenfalls nie ein Volk gethan. Durch die patriotischen Gesänge
der Freiheitsdichter Ernst Moritz Arndt, Max von Schenkendorf, Theodor Körner und Friedrich Rückert wurde
die heilige Begeisterung des Volkes kräftig genährt. Wer nur
irgend Waffen tragen konnte, eilte herbei, um „mit Gott für
König und Vaterland" zu streiten. Kaum dem Knabenalter
entwachsene Jünglinge sowohl, wie Männer mit grauen Haaren
und wankenden Knieen, Offiziere, wegen Wunden und Verstümme

lungen längst schon ehrenvoll entlassen, reiche Gutsbesitzer und Be
amte, Väter zahlreicher Familien und Verwalter weitläufiger Ge
schäfte drängten sich zu den Waffen; die Gymnasien, die Hörsäle
entleerten sich, denn Schüler und Lehrer griffen zu Flinte und

Schwert. Der Landmann verließ den Pflug, der Arbeiter die Werk
stätte, der Kaufmann das Gewölbe, der Beamte die Schreibstube.
Alles, was Büchse und Säbel führen konnte, eilte nach Breslau,
Kolberg, Berlin und anderen Sammelplätzen. Auf den Landstraßen
drängten sich die Freiwilligen, welche zu den Fahnen eilten; wer
nicht selbst in das Feld ziehen konnte, steuerte zur Ausrüstung un

bemittelter Freiwilliger bei; arme Landleute gaben ihr letztes Pferd

hin, Kinder den Inhalt ihrer Sparbüchse, ja sogar Jungfrauen
drängten sich zu den Waffen. Frauen brachten ihre goldenen Trau
ringe und erhielten eiserne dafür mit der Inschrift: „Gold gab ich
sür Eisen 1813." Jungfrauen, die sonst nichts geben konnten,

schnitten ihr schönes Haar ab und legten den Erlös dafür als Opfer
auf den Altar des Vaterlandes.

Unter Glockcnklang wurden die

Frcischaren in den Kirchen eingesegnet; „ein unglückliches Vater
land sieht mich nicht wieder", hatte der tapfere Pork geschworen,
Und „das soll ein Wort sein", hallte es aus den Reihen der todes
mutigen Kämpfer wieder. Preußen, damals nicht mehr als 5 Mil

lionen Einwohner zählend, stellte in kurzer Zeit ein Heer von 271000
Streitern, also auf je 18 Bewohner einen Krieger. Bei solcher
Anstrengung und Begeisterung konnte der Sieg nicht ausbleiben!
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2. Die ersten FreiheitsKämpfe.
Napoleon hatte sofort nach seiner Rückkehr aus Rußland in
Frankreich ein neues Heer von 350000 Mann ausgehoben. Außer
dem mußten die Rheinbundssürsten vertragsmäßig 180000 Mann

stellen, und nicht allein, daß der Jammer dem Vaterland nicht erspart
blieb, Deutsche gegen Deutsche auf Befehl eines fremden Unterdrückers
kämpfen zu sehen, sondern Napoleon wußte auch durch schnelles
Handeln den Schauplatz des Kampfes in das Herz Deutschlands zu
verlegen, indem er mit seiner halben Million Streiter in Sachsen

einrückte, dessen König dem französischen Machthaber treu geblieben

war.

Aber auf dem Zuge dahin erfuhr er bereits den vor Freiheits
liebe brennenden Schlachteneifer seiner Gegner. Bei Möckern
(östlich von Magdeburg) wurde am 5. April Eugen Beauharnais
von den Truppen der Verbündeten über die Elbe zurückgeworfen.
Bei Grotz-Görschen (südlich von Leipzig) kam es sodann zu der
ersten größeren Schlacht am 2. Mai. Unter Blücher und Witt

genstein kämpften hier Preußen und Russen mit Todesverachtung

gegen den überlegenen Feind und behaupteten bis in die Nacht

hinein größtenteils das Schlachtfeld. Die jungen preußischen
Krieger bestanden glänzend ihre erste Feuerprobe. Keine einzige
Fahne, keine Kanone hatten sie sich nehmen lassen, und nur wenige
Schwerverwundete waren den Franzosen als Gefangene in die Hände

gefallen. Dagegen hatten sie dem Feinde 6 Geschütze abgenommen

und über 800 Gefangene gemacht.

In der Schlacht war auch

Scharnhorst ernstlich verwundet worden. Da aber Napoleon
während der Nacht neue Verstärkungen herangezogen hatte, hielten
es die Verbündeten für geraten, nicht mit einem Male gegen die

Übermacht alles aufs Spiel zu setzen, sondern über die Elbe zurück
zu gehen.
Bei Bautzen wurde jedoch wieder Halt gemacht. Die beiden
Monarchen, welche bei dem Heere anwesend waren, hatten sich ent
schlossen, eine neue Schlacht anzunehmen, um der Welt zu zeigen,

daß der Mut ihrer Truppen noch keineswegs gebrochen sei.
20. Mai griff Napoleon die Verbündeten daselbst an.

Am

Nach einem

furchtbaren Kampfe, der auch am 21. noch fortgesetzt wurde, siegten
endlich die Franzosen. Ihre Verluste waren aber größer als die
der Verbündeten; sie betrugen nämlich an 20000 Mann, während
die letzteren nur 12 000 Tote und Verwundete hatten.
Die Verbündeten zogen sich nun über die Oder in das Lager

bei Schweidnitz zurück, wo die aus Rußland im Anmarsch befind

lichen Verstärkungen eintreffen sollten.

Unterdessen waren durch Scharnhorst, der verwundet in Prag

2. Die ersten Freiheitskämpfe.

283

lag, Unterhandlungen mit Kaiser Franz von Österreich über
den Beitritt zum Bunde angeknüpft. Auf seinen Wunsch wurde ein
sechswöchiger Waffenstillstand geschlossen, der aber vom 4. Juni
bis 16. August dauerte. Im Volke war man über diesen Waffen
stillstand voll Unwillen, da man fürchtete, es könne daraus ein

Friede werden, ohne daß die Fremdherrschaft abgeschüttelt war;
man wollte lieber bis zum letzten Blutstropfen kämpfen, als mit

dem Feinde einen Vertrag schließen. Aber währenddessen be
mühten sich die Verbündeten unablässig, ihre Macht zu verstärken.
Erst jetzt wurde das preußische Heer vollständig; aus allen Provinzen

traten die Landwehren zusammenfand das Kriegsmaterialwurde ergänzt.
Neue russische Heeresmassen rückten heran, und endlich war es
gelungen, Österreich in das Bündnis zu ziehen. Dies war die
letzte That des edlen Scharnhorst, der bald darauf seinen bei

Groß-Görschen empfangenen Wunden erlegen war. Auch Schweden
trat dem Bunde bei und schickte ein Heer von 24000 Mann unter

dem Kronprinzen Bernadotte nach Deutschland.
Nach Ablauf des Waffenstillstandes stellten die Verbündeten
ihre Streitkräfte, die durch den Beitritt Österreichs und Schwedens
auf mehr als 500 000 Mann angewachsen waren, in drei Armeen

aus. Die Hauptarmee unter dem österreichischen Feldmarschall
Fürst Schwarzenberg, der zugleich Öberbefehlshaber über die
sämtlichen Streitkräfte war, stand in Böhmen; hier befehligte
Kleist die Preußen und Wittgenstein die Russen. Die schle
sische Armee, bei der Pork die Preußen und Langeron und
Sacken die Russen befehligten, stand unter Blücher und die Nordarmee unter Bernadotte in Brandenburg; bei letzterer wurden
die Preußen von Bülow und Tauen zien, die Russen von

Winzige rode befehligt.

In einem großen Halbkreise also um

gaben von Norden, Östen und Süden die Verbündeten Napoleon,
der den Mittelpunkt seiner Stellung bei Dresden genommen und
seine 440000 Mann gleichfalls in drei Heere geteilt hatte; mit
90 000 Mann sollte Oudinot Berlin nehmen, mit 80000 Mann

Dkacdonald den Blücher vernichten, und er selbst wollte sich mit
der Hauptmacht gegen die Hauptarmee der Verbündeten wenden.
Der Marschall Oudinot war bereits bis Grofzbeeren, zwei
Meilen von Berlin, vorgedrungen, ohne daß Bernadotte an eine

Verteidigung der preußischen Hauptstadt dachte. Er erteilte nach
kurzem Kampfe den Befehl zum Rückzüge, und auch der französische

General glaubte, daß das Gefecht beendet sei. Da griff am Abend
des 23. August Bülow auf eigene Hand mit seinen Preußen die
Feinde an, und obwohl die Truppen völlig ermüdet und vom un

aufhörlichen Regen durchnäßt waren, jagten sie die Franzosen
dennoch mit unwiderstehlicher Gewalt in einem dreistündigen Kampfe
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über die Elbe zurück. Die Berliner Bürger eilten in ihrer Freude
über die Rettung ihrer Stadt zu Tausenden hinaus aus das Schlacht
feld, um die braven Truppen zu erquicken und zu pflegen.

Eine noch schlimmere Niederlage erlitt drei Tage später, am

2 6. August, der Marschall Macdonald in Schlesien. Der
selbe war über die Katzbach gegangen, um Blücher anzugreifen,
und dieser nahm die Schlacht an. Auch hier bewährten sich die
preußischen Truppen vorzüglich. Wieder war es ein unaufhörliches

Regenwetter, so daß der Gebrauch der Schußwaffen unmöglich war;

aber wie bei Großbeercn kehrten die Tapferen die Gewehre um und
gingen mit Kolben und Bajonett vor, unermüdlich von Blücher
selbst angefeuert. Als dieser sich endlich an die Spitze der Reiterei
setzte und in Verbindung mit den Russen unter Langeron den

Feinden in die Flanke fiel, suchten diese in furchtbarer Verwirrung
den Übergang über die hochgehenden Wogen der Katzbach und der
Neiße, wobei sie zu Tausenden ihren Tod fanden; ihr Gesamtverlust
betrug 30 000 Mann.

Blücher, der für seinen schönen Sieg vom

König den Titel „Fürst von Wahlstatt", von den Soldaten

aber den Ehrennamen „Marschall Vorwärts" erhielt, verfolgte

die Fliehenden bis an die Grenze Sachsens und dankte dann

seinen tapferen Kriegern in einer herzlichen Ansprache.
An demselben Tage war der jugendliche Held und Freiheits
sänger Theodor Körner in einem Treffen, welches das L ü tz o w s che

Freikorps bei Gadebusch in Mecklenburg den Franzosen

lieferte, gefallen.

Letztere hausten nämlich unter Davoust noch

immer verheerend im Norden Deutschlands. Als die freiheitliche Bewe
gung von Preußen aus die deutschen Gaue durchdrang, da hatte sich auch

Hamburg geregt, die gute, alte deutsche Stadt, die, seit 1810 zum

französischen Reich gehörig, unglaubliche Bedrückungen erduldet hatte.

Als die Franzosen an dem starren, mutvollen Sinn der Bewohner
allmählich verzweifelten, zogen sie ab, und nun wurden die Ko

saken unter Tettenborn (18. März 1813) als Befreier jubelnd

in die Thore aufgenommen. Aber bald darauf wurde die Stadt
dem Feinde wieder preisgegeben, und nun kehrte Davoust wieder,
um mit den gewohnten Schreckeusmaßregeln den Abfall zu züchtigen.

Von hier aus durchstreiften die französischen Horden die benach
barten Gebiete und stießen dabei auf eine Abteilung des Lützowschen
Freikorps, in welchem Körner Lieutenant war.

Es kam zum

Kampf, und den Liebling der Nation ereilte der frühzeitige Tod fürs

Vaterland.
Am 26. August war auch das Hauptheer der Verbündeten
unter Schwarzenberg von Napoleon bei Dresden angegriffen

und trotz tapferer Gegenwehr gezwungen worden, sich zurück zu ziehen.
Napoleon hatte darauf den General Vandamme mit 30000 Mann
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nach Böhmen entsandt, um den Verbündeten den Weg dorthin abzu
schneiden. Die russischen Garden aber, unter Ostermann, 8000
Mann stark, hielten die Franzosen bei Kulm (nördlich von Teplitz)
am 29. August, angefeuert durch den König Friedrich Wilhelm,
so lange auf, bis am folgenden Tage der preußische General Kleist
mit seinem Korps die Höhen von Noll end orf herabstieg, die

Gegner im Rücken angriff und sie teils zersprengte, teils gefangen
nahm, so daß der Rückzug der großen Armee gedeckt war.

Er er

hielt für sein rechtzeitiges Eingreifen den Ehrennamen „Kleist
von Rollend orf".

Napoleon war bemüht, die erlittenen schweren Niederlagen durch
neue Siege wieder auszugleichen; besonders verfolgte er beharrlich
den Plan, die Hauptstadt des verhaßten Preußenkönigs in seine
Gewalt zu bringen. Deswegen schickte er Marschall Ney, einen
seiner besten Generäle, mit 70 000 Mann ab, und dieser griff die
Armee des Kronprinzen von Schweden bei Denuewitz in der Nähe
von Jüterbogk an.

Hier wurde er aber am 6. September von

ben begeisterten Truppen BÜloWs in stundenlangem, blutigem
Ringen so furchtbar aufs Haupt geschlagen, daß sein Heer voll

ständig aufgelöst wurde und in wilder Flucht sich über die Elbe
rettete. Bü low wurde für seinen Sieg mildem Ehrennamen „Bülow
von Dennewitz" belohnt.
Jetzt drangen die Verbündeten anfallen Seiten vor. Schwarzen
berg rückte in Sachsen ein; Blücher erzwang durch einen glän
zenden Sieg bei Wartenburg, wo die preußische Landwehr unter

Nork sich unsterblichen Ruhm und ihr Führer sich den Ehrennamen
„Dork von Wartenburg" erwarb, den Übergang über die Elbe,

vereinigte sich mit der Armee des schwedischen Kronprinzen und
war jetzt vom Norden her im Anzuge aus Napoleons Stellung
bei Dresden. Dieser sah sich dadurch im Rücken bedroht und zog

sich, damit ihm der Rückweg nach Frankreich nicht abgeschnitten würde,

vach Leipzig zurück.

3. Die Völkerschlacht bei Leipzig.
Die Verbündeten, 300 000 Mann stark, waren Napoleon nach

gezogen und schlossen um Leipzig einen großen Halbkreis. Im
Süden und Osten stand die Hauptarmee unter Schwarzenberg,
im Norden Blücher und westlich von demselben der schwedische
Kronprinz. Napoleons Truppenmassen, im ganzen 200000
Mann, umgaben in einem kleineren Bogen die Stadt Leipzig. Er
wußte wohl, daß sich hier sein Schicksal entscheiden würde, und bot
baher seine ganze Kriegskunst auf; aber auch die Verbündeten
wußten, was auf dem Spiele stand. Eine Völkerschlacht, wie sie
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früher von ähnlicher Bedeutung bei Chalons und bei Poitiers ge
schlagen worden war, stand bevor; es sollte sich entscheiden, ob

fränkischer Übermut oder deutsches Recht in deutschen Gauen herr

schen sollte.

,

Am Morgen des 16. Oktober entbrannte die Schlacht. Das
Rollen des Kanonendonners war so furchtbar, daß die Erde erbebte
und die Fenster in der Umgegend zersprangen; selbst die ältesten
Krieger erinnerten sich nicht, so etwas je gehört zu haben. Es war
ein Tag der Vernichtung und des Todes; auf drei Stellen wurde
zu gleicher Zeit gekämpft: im Süden bei Wachau, im Westen bei

Lindenau und im Norden bei Möckern.

Bei Wachau wurde am blutigsten gestritten. Der Ort wurde
mehrere Male von den Verbündeten genommen und wieder verloren.

Gegen Mittag schien sich der Sieg für Napoleon zu entscheiden;

da versuchte er den letzten Hauptschlag auszuführen, indem er durch

seinen Schwager, Murat, mit 8000 Reitern einen Angriff auf die
Mitte der Gegner machen ließ. Von den Hufen der Rosse erbebte
die Erde, und die Reihen der Verbündeten wurden von dem fürchter

lichen Rcitersturm ins Wanken gebracht. Mit banger Sorge sahen
dies die befreundeten Monarchen, die in der Nähe standen. Napoleon
glaubte, die Schlacht gewonnen zu haben, und schickte bereits Sieges
boten nach Leipzig, um die Glocken läuten zu lassen.

Allein die

Verbündeten sammelten sich wieder, und Schwarzenberg jagte mit
frisch herangekommener Verstärkung die durch den furchtbaren Ritt
ermatteten Reiter zurück. Am Abend nahmen die beiden Heere dieselbe
Stellung ein wie am Morgen.
An demselben Tage hatte Blücher bei Möckern die Fran
zosen vollständig geschlagen. Freilich war es ein blutiges Treffen

gewesen; jedes Haus, jeder Wall des Dorfes hatte erstürmt werden
müssen; aber endlich hatte ein Reiterangriff Aorks den Sieg ent
schieden. Die Feinde hatten sich bis unter die Mauern Leipzigs zurück

ziehen müssen.

Nicht so glücklich waren die Österreicher bei Lindenau ge
wesen, die hier unter Meerveldt vergeblich mit dem größten Helden
mut gestritten hatten; sie waren zurückgeschlagen und Meerveldt
gefangen genommen worden.
Am 17. Oktober, einem Sonntag, ruhte die SchlachtNapoleon ließ durch den gefangenen Meerveldt den verbündeten Mo
narchen Friedensvorschläge machen und suchte Österreich von dem
Bündnis zu trennen, aber ohne Erfolg; man würdigte ihn nicht
einmal mehr einer Antwort.

Am 18. Oktober begann der Kampf wieder.

Napoleon

hatte seine Streitkräfte bei Probstheida enger zusammen gezogenEr selbst hielt auf einem Hügel hinter dem Dorfe neben einer zer
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schossenen Windmühle und leitete von da aus die Schlacht.

Ihm
gegenüber auf einer Anhöhe befanden sich die drei Monarchen und
waren Zeugen des blutigen Ringens, das an diesem Tage zu ihren
Füßen unten im Thale vor sich ging. Am entsetzlichsten tobte der
Kampf um Probstheida, wo Napoleon seine Kerntruppen stehen hatte.
Alle Angriffe der Verbündeten wurden hier abgeschlagen; ihre Reihen
wurden immer dünner, und die Leichen türmten sich zu Haufen auf,
aber immer wieder stürmten sie aufs neue vor. Da jedoch auf allen

Punkten der Sieg bereits entschieden war, ließen die Monarchen
dem Blutvergießen hier ein Ende machen. Als endlich die Sachsen
wit klingendem Spiele und wehenden Fahnen zu ihren deutschen Brüdern
übergingen, da waren die Hoffnungen Napoleons auf den Sieg ver
nichtet, und auch Probstheida wurde in der Nacht noch von den Fran
zosen geräumt. Gegen 8 Uhr abends kam der Fürst Schwarzen
berg die Anhöhe hinangesprengt und meldete den Monarchen: „Wir
haben gesiegt, der Feind zieht überall fort." Da stiegen die Maje
stäten von ihren Pferden, sanken auf die Kniee und dankten im stillen

Gebet Gott, dem Herrn der Heerscharen, für seine Hilfe.
Napoleon hielt immer noch auf dem Hügel neben der zer

schossenen Windmühle und diktierte, auf einem hölzernen Schemel
sitzend, bei dem Schein eines Wachtfeuers seinen Generälen, die ernst
Und schweigend ihn umstanden, die nötigen Befehle zum Rückzüge.

Hieraufsanker, ermüdet und abgespannt, in einen leichten Schlummer,
aus welchem ihn aber bald das Geräusch der abziehenden Truppen
weckte.

Rasch sprang er auf und eilte nach Leipzig, um dort sein

Nachtquartier zu halten.

Am Morgen des 19. Oktober begann von allen Seiten der

Angriff der Verbündeten auf Leipzig. Als die Beschießung der
Stadt anfing und die Stürmenden immer näher rückten, drängten
sich die fliehenden Franzosen in wilder Hast durch die Straßen
und Thore der Stadt. Napoleon selbst mußte durch Seitengassen
einen Ausweg suchen. Durch einen Irrtum wurde die Elster

brücke, die hinter den Fliehenden auf Napoleons Befehl abge

brochen werden sollte, zu früh in die Luft gesprengt, und nun

stürzten sie sich scharenweise in den Fluß. Die meisten ertranken,
unter ihnen der Polenfürst Poniatowsky; Tausende wurden
gefangen genommen.

Mittags war die Stadt in den Händen der

Verbündeten, und die Monarchen hielten unter dem Jubel der

Einwohner ihren Einzug. Auf dem Marktplatz reichten sie sich die
Hände und beglückwünschten sich zu der endlichen Befreiung Deutschwnds; der König von Sachsen wurde als ihr Gefangener nach
Merlin geschickt. Der Jubel des großen Sieges flog wie ein Blitz

burch ganz Deutschland; aber teuer war er erkauft: die Verbünbeten zählten 42000 Tote und Verwundete!
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Napoleon floh mit dem Rest seines Heeres (70 000 Mann)

dem Rheine zu.

Bei Hanau suchte der General Wrede mit den

Bayern, die sich seit Anfang Oktober dem Bündnis angeschlossen
hatten, die Fliehenden aufzuhalten; Napoleon schlug sich aber durch
und erreichte die französische Grenze.

4. Die letzten Kämpfe.
Die Heere der Verbündeten blieben fast zwei Monate un
thätig am Rheine stehen, da man unschlüssig war, ob man den Feind

in seinem eigenen Lande angreifen sollte. Am unwilligsten über die
Zögerung war Blücher, der endlich mit seinem Korps in der
Neujahrsnacht 1814 bei Caub und Mannheim überden Rhein

ging und in Frankreich einrückte, während gleichzeitig Schwarzen

berg bei Basel über den Fluß ging und die Engländer von

Spanien her in Frankreich eindrangen.

Blücher, der bei Brienne unerwartet von Napoleon ange

griffen und zurückgeschlagen worden war, besiegte diesen in der
Schlacht bei La Ro thiöre (1. Febr.) und nach einer Reihe kleinerer
Gefechte nochmals bei Laon (10. März). Jetzt zogen die Verbün
deten unaufhaltsam bis Paris,- erstürmten am 30. März den
Montmartre und hielten am folgenden Tage ihren Einzug in

die französische Hauptstadt.

Napoleon mußte am 11. April seine Absetzung unter
zeichnen und wurde nach der Insel Elba verwiesen. Der Bruder
des hingerichteten Königs bestieg als Ludwig XVIII. den französischen
Thron, und am 30. Mai erfolgte der Abschluß des ersten Pariser
Friedens. Frankreichs Strafe bestand zum Staunen der Völker
nur darin, daß es auf die Grenzenvon 1792 zurückgeführt

wurde.

Jetzt traten die Fürsten und ihre Gesandten zu dem Wiener
Kongreß zusammen, um die durch Napoleon gänzlich verworrenen
Verhältnisse neu zu ordnen.

Dabei entstand viel Uneinigkeit, die

sogar zu einem Kriege der bisherigen Verbündeten untereinander
zu führen drohte. Napoleon, der nur schmerzlich den Verlust seiner

ehemaligen Größe ertrug, vernahm dies mit geheimer Freude, ebenso,

daß die neue Negierung in Frankreich mehr und mehr Unzufrieden
heit erregte. In aller Stille verließ er daher Elba und kehrte
nach Frankreich zurück, wo ihn Volk und Heer mit Begeisterung
empfingen.

Bereits am 20. M^ 1815 hielt er seinen Einzug in

Paris, nachdem Ludwig XVIII. in Eile das Land verlassen hatte.
Jetzt ließen die Fürsten in Wien ihren Hader fahren und
schickten sich eilends an, Maßregeln zu treffen, um den Ruhestörer

gänzlich unschädlich zu machen. Gewaltigere Heeresmassen als je

4. Die letzten Kämpfe.
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wurden aufgestellt, und zwar am Oberrhein unter Schwarzen
berg, am Niederrhein unter Blücher und Gneisenau und in
den Niederlanden unter dem Engländer Welli ngton. Mit einem
vortrefflichen Heere von 90 000 Mann warf Napoleon sich Blücher
entgegen, während er dem Marschall Ney mit 40 000 Mann den

Auftrag erteilte, Wellington aufzuhalten.

BeiLigny (südlich von Brüssel) griff Napoleon am 16. Juni
Blücher an und brachte die preußischen Truppen, trotzdem sie mit
dem gewohnten Heldenmut in den Kampf gingen, durch seine Über
wacht zum Rückzug. Der greise Blücher war selbst in der größten
Gefahr gewesen; sein Pferd hatte einen Schuß erhalten, und als es
niederstürzte, hatte es seinen Reiter unter sich begraben. Sein Ad
jutant, Nostitz, der nicht im stände war, den Feldherrn von seiner
Last zu befreien, stellte sich mit gezogenem Degen neben ihn, bis er
von herbeieilenden preußischen Reitern unter dem Pferde hervorge
zogen wurde. Das Heer zog sich auf Gneisenaus Rat in die

Nähe der Engländer zurück.

Diese standen auf den Höhen von Waterloo in der Nähe
des Pachthofes Belle Alliance. Napoleon, der Blücher für voll
ständig geschlagen hielt, griff hier am 18. Juni Wellington an,
welcher bestimmt auf Blüchers Zusage baute, zu der Schlacht sich
einzustellen. Dieser wagte damit etwas Unerhörtes, nämlich mit
einer geschlagenen Armee schon am dritten Tage von neuem in den

Kampf zu gehen; aber er verließ sich auf den Kampfesmut seiner
braven Krieger. Es kam nur alles darauf an, rechtzeitig auf dem
Kampfplatz zu erscheinen; jedoch unendliche Schwierigkeiten waren
zu überwinden.

Der Regen goß in Strömen vom Himmel, und

obgleich Blücher denselben scherzhaft als „den Verbündeten von der
Katzbach" begrüßte, wurde der Marsch immer beschwerlicher. Die
Wege waren fast unergründlich; die erschöpften Truppen antworteten

auf Blüchers Ermunterung zur Eile: „Es geht nicht, Pater
Blücher!" Doch, selbst von den größten körperlichen Schmerzen in
folge seines Sturzes gepeinigt, sprengte er von einem Heerhaufen
zum andern mit den Worten: „Vorwärts, Kinder! Ich habe es

meinem Bruder Wellington versprochen, und Ihr wollt doch nicht,
daß ich wortbrüchig werden soll!" Endlich erreichte man den

Kampfplatz.

Hier kam die Hilfe der Preußen eben noch rechtzeitig, um den
Sieg zu erringen. Stundenlang war mit der größten Erbitterung
gekämpft; die Engländer standen wie die Mauern und hatten alle
Angriffe der Franzosen abgeschlagen. Aber immer neue Scharen
führte Napoleon in den Kampf; immer mehr ermatteten die Eng
länder. Da sprach Wellington: „Ich wollte, es wäre Nacht, oder

die Preußen kämen."
Böe, Deutsche Beschichte.

19
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Kaum warm diese angelangt, als sie auch ungesäumt in den

Kampf eingriffen. Neuer Mut belebte die Engländer; siegreich
schlugen sie den letzten Angriff der „alten Garde," der besten
Truppen Napoleons, ab; vereint mit den Preußen gingen sie jetzt
selbst zum Angriff über, und bald befand sich das französische Heer
in wildester Flucht. Gneisen au befahl, den „letzten Hauch von
Mann und Roß" daran zu setzen, um den Feind zu verfolgen.

Mit Begeisterung übernahmen die Truppen trotz ihrer Ermüdung
diese Aufgabe; ungeheure Mengen von Gefangenen und Beutestücken
fielen in ihre Hände. Napoleon selbst entging nur mit genauer
Not der Gefangennahme.
Bereits am 7. Juli hielten die Verbündeten zum zweitenmale

ihren Einzug in Paris. Napoleon hatte versucht, nach Amerika

zu entkommen; er mußte sich jedoch zu Roch esort den Engländern

ergeben, die ihn nach dem einsamen Felseneiland S1. Helena brachten,

wo er in strenger Gefangenschaft blieb und 18 21 starb.

Mit Frankreich wurde jetzt der zweite Pariser Friede
geschlossen und an dem übermütigen Lande eine ernstere Strafe voll
zogen. Es mußte 500 Millionen Mark Kriegskosten bezahlen und
bis zu deren Abtragung 150000 Mann Besatzung aufnehmen;

ferner mußte es einige deutsche Gebiete abtreten und alle geraubten
Kunstschätze und Kostbarkeiten wieder herausgeben.
Die Verhandlungen auf dem Wiener Kongreß wurden wieder
aufgenommen und zum Abschluß gebracht. Durch die Bestimmungen
desselben erhielt Österreich die von Napoleon entrissenen Pro
vinzen zurück. Preußen erhielt Polen mit Ausnahme eines
Teiles, der an Rußland kam, sowie die Gebiete am Rhein wieder;
dazu bekam es die Hälfte des Königreichs Sachsen und das schwe

dische Vorpommern. Dagegen trat es Ost friesland an
Hannover, das als Königreich anerkannt wurde, und Ansbach
und Baireuth an Bayern ab. Letzteres erhielt außerdem die
Rheinpfalz. Dänemark gab an Schweden Norwegen
und erhielt dafür das Herzogtum Laueuburg. Die übrigen
Staaten wurden im vollen Umfange wieder hergestellt; die freien
Städte wurden bis auf vier, Hamburg, Lübeck, Bremen und
Frankfurt a. M., nicht wieder erneuert.
An die Stelle des alten Deutschen Reiches trat der Deutsche
Bund. Derselbe war aus 39 Staaten zusammengesetzt. Sein

Zweck war die Erhaltung der inneren und äußeren Sicherheit
Deutschlands und der Unabhängigkeit und Unverletzbarkeit der ein

zelnen deutschen Staaten. Die gemeinsamen Angelegenheiten wurden
auf dem Bundestage zu Frankfurt a. M. beraten, auf

welchem Österreich den Vorsitz führte, trotzdem nur der dritte
Teil desselben deutsches Bundesgebiet war. Wie wenig dieser Bund
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das alte Deutsche Reich zu ersetzen im stände war und wie wenig
er das Verlangen des deutschen Volkes befriedigte, sollte sich bald

zeigen.

ß. Das zweite Interregnum.
I. DeutschiauL bis zum Znhre 1848.
Mit der Niederlegung der deutschen Kaiserkrone durch Franzll.
im Jahre 1806 begann zum zweitenmal für Deutschland die
tais erlöse Zeit. Der Deutsche Bund, der an die Stelle des
alten Deutschen Reichs getreten war, erfüllte nicht das Sehnen des
Volkes; er war ein lockerer Staatenbund ohne Kraft und Einheit,

ein Spielball fremder Mächte und gelenkt von Österreich, einem
Staate, in welchem Völker der verschiedensten Nationalität (Magy
aren, Slaven u. s. w.) zusammengemischt waren, die an der Ent

wickelung der deutschen Macht kein Interesse hatten. Dazu kam,
daß durch die Regierungen der deutsche Geist allmählich wieder in
Fesseln geschlagen wurde. Zwar war in einigen deutschen Staaten,
wie es im Wiener Kongreß bestimmt worden war, eine land-

ständische Verfassung eingerichtet worden; jedoch wurden den
Landständen nur wenig Rechte eingeräumt. Eine tiefe Mißstimmung
ergriff die Gemüter; besonders gährte es in den Kreisen der deut
schen Jugend, und als auf dem Wartburgfest 1817 die dort

versammelten Studenten einige freiheitsfeindliche Schriften verbrann

ten und der schwärmerische Student Sand den russischen Spion

Kotzebu e ermordete, wurden auf Betreiben Österreichs durch
die Karlsbader Beschlüsse (1819) die Universitäten unter Re

gierungsaussicht gestellt, die Burschenschaften (Verbindungen der

Studenten) verboten, die Presse von der Polizei beaufsichtigt und alle

freiheitlichen Regungen als demagogische Umtriebe verfolgt und

bestraft. Dadurch wurde der Haß und die Verachtung des Volkes
gegen den Deutschen Bund noch erhöht, und als daher in Frank
reich*) durch den Versuch des Königs, die Verfassung umzustoßen,
im Jahre 1830 die Ju li- Revoluti o n hervorgerufen wurde, war

dies^nicht nur die Veranlassung zu Aufständen in Belgien und

*) Karl X., der Nachfolger Ludwigs XVIII., wurde verbannt und die
Familie Orleans in der Person Louis Philipps auf den Thron erhoben.
Als dieser mit dem Plan umging, die unumschränkte Königsmacht wieder her

zustellen, wurde er durch die Februarrevolution 1848 entthront und

Frankreich abermals zur Republik erklärt, deren Präsident Louis Napoleon
Bonaparte wurde, der sich 1852 zum Kaiser der Franzosen proklamieren ließ.
19*
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Polen*), sondern auch viele deutsche Staaten wurden in die Be
wegung mit hineingezogen.
Nur in Preußen blieb vorläufig der innere Friede bewahrt.
Die landständische Verfassung wurde hier am weitesten ausgebildet.
Die ganze Monarchie war behufs besserer Verwaltung in Provinzen,
diese wieder in Regierungsbezirke und Kreise eingeteilt, denen eigene

Behörden vorgesetzt wurden. Seit 1823 versammelten sich regel

mäßig die Provinzial stände, gebildet aus den Vertretern der
Großgrundbesitzer, der Landgemeinden und der Städte, um die hei
mischen Angelegenheiten zu beraten. Auch sonst war der redliche,

besonnene und wohlwollende König Friedrich Wilhelm III-

bemüht, die Wohlfahrt des Landes fester und dauernder zu begründen.
Er stiftete bei der Reformationsjubelfeier 1817 durch die Union zwischen

Lutheranern und Reformierten eine große evangelische
Landeskirche und gründete 1833 mit der Mehrzahl der deutschen

Staaten den Zollverein, durch welchen die lästigen Zollschranken
zwischen denselben beseitigt wurden. Damit war der "erste Schritt
zur deutschen Einheit gethan. Die deutschen Staaten wurden durch

dieses Vorgehen Preußens fester verknüpft; Deutschland wurde ein
gemeinsames Handelsgebiet, und jedermann mustte bald erkennen,
daß, wenn die wirtschaftliche Einheit schon so große Vorteile
biete, eine politische Einigung noch viel größere Vorteile im Ge
folge haben müßte. Der nationale Einheitsgedanke be

gann wieder lebendig zu werden. Da gleichzeitig durch die
Erfindungen der Dampfkraft und der Elektrizität Gewerbe
und Handel eine gewaltige Hebung und Verbesserung erfuhren, be
gann Deutschland auf diesen Gebieten bald mit dem Auslande z»
wetteifern.
Nachdem zu Anfang des 18. Jahrhunderts bereits verschiedene
Versuche gemacht waren, die Dampfkraft zu verwerten, erfand end
lich der Engländer James Watt, der in London und Glasgow
als Mechaniker thätig war, 1775 die erste DampfmaschineDiese brachte bald die Fabriken, in denen Waren in großen Mengen
verfertigt werden, zu hoher Blüte. Die Arbeit wurde mit Hilfe der

Maschinen so ungeheuer erleichtert, daß beispielsweise in den eng*) Das katholische Belgien riß sich von dem protestantischen Holland
los und bildete ein neutrales Königreich, dessen Krone der Prinz Leo

pold von Sachsen-Koburg erhielt.
Polen erhob sich im Aufstand gegen Rußland, wurde aber in der
Schlacht bei Ostrolenka 1831 geschlagen und dem russischen Reiche ein
verleibt.

Im Jahre 1828 hatten sich die G r i e ch e n von dem vierhundertjährigen Joch

der Türken nach einem glorreichen Heldenkampf mit Unterstützung Eng
lands und Frankreichs frei gemacht und ein eigenes Königreich gebildet,
das dem Prinzen Otto von Bayern verliehen wurde.
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lischen Baumwollfabriken jetzt von 170000 Arbeitern dasselbe fertig
gestellt wird, was früher, da es noch keine Dampfmaschinen gab,
von wenigstens 40 Millionen Menschen durch die bloße Handarbeit
geleistet werden mußte. Die Vorteile, welche der Volkswirtschaft
hieraus erwuchsen, sind nicht hoch genug anzuschlagen. Die Preise
für die gebräuchlichsten Jndustrieerzeugnisse sind im Verlauf von

wenigen Jahrzehnten auf die Hälfte, oft auf ein Drittel herabge
sunken. Waren, deren Anschaffung früher nur Begüterte sich er
lauben durften, sind jetzt in der ärmlichsten Dachwohnung zu finden,
und die gesamte Lebenshaltung der Volksmassen ist eine bessere
geworden.
Im Jahre 1808 wurde von dem Amerikaner Robert Fulton

das erste Dampfschiff gebaut, das noch durch Räder fortbewegt
wurde, bis endlich 1837 ein Engländer die Schraube als Fort

bewegungsmittel erfand. Ungefähr gleichzeitig hiermit fing man an,
den Dampf als treibende Kraft auf dem Lande zu benutzen.

Rach

Erfindung der Dampfmaschinen baute der Engländer George
Stephenson 1821 die erste Lokomotive, welche auf eisernen
Schienen die schwersten Wagen mit großer Leichtigkeit fortbewegte.

Somit hatte man „des Menschen stärksten Knecht", den Dampf, zum
Dienst zu zwingen verstanden, und nun verbreiteten sich die Erfin

dungen der Dampfmaschinen, der Dampfschiffe und Eisenbahnen
bald überall, nicht zum wenigsten in Deutschland. Hand in Hand
wit der Verwendung der Dampfkraft ging diejenige der Elektrizität.
Diese Naturkraft, mit deren Erforschung sich schon im 18. Jahr
hundert berühmte Männer, wie die Italiener Galvani und Volta,
sowie der Amerikaner B. Franklin, beschäftigt hatten, erlangte
besonders ihre Bedeutung dadurch, daß sie bei dem Telegraphen
(Fernschreiber) angewendet wurde. Der Amerikaner Morse nämlich

benutzte die magnetische Kraft des elektrischen Stromes, um an einem
entfernten Ort mittels eines einfachen Kupferdrahtes, durch den der

Strom hindurchgcleitet wird, bestimmte Zeichen in einen Papier
streifen einzuprägen und so mit Blitzesschnelle aus meilenweite Ent

fernungen Mitteilungen zu verbreiten. Auch diese Erfindung kam
besonders dem Handel zu statten. Deutschlands Handelsflotte hob

sich so, daß sie bald neben der englischen und amerikanischen den ersten
Rang einnahm; ganz Deutschland bedeckte sich mit Schienenwegen,
nachdem 1835 zwischen Fürth und Nürnberg die erste Eisenbahn

erbaut war; uralte Handelsstraßen kamen wieder in Aufnahme; ver
ödete Städte begannen sich wieder zu beleben. Das frei und ohne

wittelalterlichen Zunftzwang sich bewegende Bürgertum gelangte zu
einem Wohlstand, welcher die frühere Blüte der Städte des Mittel
alters weit überflügelte. Mit dem Aufschwung der bürgerlichen

Lebensthätigkeit wetteiferte die Landwirtschaft. Der freigewordene
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Bauer begann seines entlasteten Eigentums froh zu werden, und
durch die allgemeine Volksschule zog höhere Bildung in diesen Stand.
Im Jahre 1840 starb Friedrich Wilhelm III., betrauert
von seinem ganzen Volke, das ihn wie einen Vater geehrt und ge

liebt hatte.. Ihm folgte sein Sohn, Friedrich Wilhelm IV.

(1840—1861), ein reichbegabter, hochgebildeter und kunstsinniger
Fürst. Gleich seine ersten Regierungshandlungen weckten im Volke
die Hoffnung auf Weiterentwickelung der bisherigen Einrichtungen;
er schenkte den für politische Vergehen Eingekerkerten die Freiheit und
knüpfte mit Österreich Unterhandlungen wegen einer Reform der

Bundesverfassung an, die allerdings durch Österreichs Widerstreben
nicht zu stände kam. Dagegen führte Friedrich Wilhelm IVin seinem Lande den Vereinigten Landtag der Monarchie 1847
ein; die Landtage der Provinzen traten zusammen und erhielten so
wohl eine begutachtende Stimme bei der Gesetzgebung, als auch das
Recht der Steuerbewilligung für die Monarchie. Aber trotzdem war
der allgemeinen Unzufriedenheit mit dem Bestehenden nicht mehr
Einhalt zu thun, und als in Frankreich 1848 eine abermalige

Revolution ausbrach und wiederum nach Abdankung des Königs
die Republik erklärt wurde, da wurde auch Preußen von der

Bewegung ergriffen.

Öbgleich der König sich bereit erklärte, die Forderungen des
Volkes, das durch Freiheitsmänner und Republikaner mehr und

mehr aufgewiegelt worden war, zu befriedigen, kam es am 18. März
in Berlin zu einem blutigen Straßenkampf zwischen Militär und
Volk. Der König ließ, um weiteres Blutvergießen zu verhindern,
die Truppen zurückziehen und berief, um den Wünschen des Volkes
entgegen zu kommen, im Mai die Nationalversammlung, um
eine neue Verfassung zu beraten. Dieselbe bestand aber zum Teil
aus Leuten, denen alle Besonnenheit und Mäßigung fehlte, und da

gleichzeitig der Pöbel in Berlin fortfuhr, Ausschreitungen zu begehen,
hob der König die Nationalversammlung wieder auf und ließ durch
W r a n g e l mit Hilfe der treu gebliebenen Armee in Berlin die Ruhe

und Ordnung wiederherstellen. Darauf gab er dem Lande nach
dem Grundsatz „ein freies Volk unter einem freien Könige" frei
willig eine Verfassung, die noch jetzt in Kraft ist. Die Teil
nahme des Volkes wird danach ausgeübt von dem Landtag, der
aus dem Herrenhaus und dem Abgeordnetenhaus besteht.
Ersteres wird gebildet von Prinzen, Vertretern des Adels, der Städte
und der Universitäten, sowie von den durch den König auf Lebens
zeit ernannten Mitgliedern (im ganzen 269), letzteres durch die vom

Volk nach dem Dreiklassen-Wahlsystem gewählten 433 Abgeordneten.
In den übrigen deutschen Ländern verlief die durch die un
natürliche Erhitzung der Gemüter herbeigeführte Bewegung in ähn-
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sicher Weise.

Preußische Truppen dämpften den Aufstand in

Dresden, sowie in der Rheinpfalz und in Baden, wo sie
unter der Führung des Prinzen von Preußcn, des nachherigen

Kaisers Wilhelm I-, einrückten und die Aufständischen bei Waghäusel schlugen, worauf die Führer teils erschossen, teils lebens
länglich eingekerkert wurden. Die allgemeine Bewegung der aufge
regten Menge horte aber erst auf, als die Revolution in Frank
reich durch den zum Präsidenten der Republik erwählten
Neffen Napoleons I., Louis Napoleon Bonaparte, ge

dämpft worden war, der sich dann am 2. Dezember 1852 als

Napoleon III. zum Kaiser der Franzosen erklären ließ.
In der Erhebung des Bolkes war auch der Ruf nach einer

festeren Einigung des deutschen Vaterlandes immer lauter geworden.
Die Fürsten konnten sich dem Verlangen nach einer Reform der

Bundesverfassung nicht länger entziehen und bewilligten endlich die

Vertretung des Volkes beim Bundestag. Aus allgemeinen VolksWahlen ging das erste deutsche Parlament hervor, das im
Mai 184 8 in der Paulskirche zu Frankfurt a. M. zu
sammentrat, um eine neue Bundesverfassung zu entwerfen. Man

wählte den Erzh erzo g Johann von Österreich zum Neichsv er wes er, worauf der Bundestag sich auflöste.

Bei der dar

auf folgenden Beratung standen sich nun zwei Parteien gegenüber,

von denen die eine ein deutsches Reich mit Österreich, die an

dere ohne dasselbe, dagegen mit Preußen an der Spitze her
stellen wollte. Letztere bekam in der Bundesversammlung die Ober
hand, und nun wurde eine Gesandtschaft nach Berlin geschickt, um
Friedrich Wilhelm IV. im Namen des deutschen Volkes die

erbliche deutsche Kaiserkrone anzutragen. Dieser lehnte sie jedoch,

wiewohl mit schwerem Herzen, ab; er wollte, daß die Krone ihm
nicht bloß vom Volke, sondern auch von den Fürsten angetragen
wurde, und außerdem scheute er den unvermeidlichen Krieg mit

Österreich. Die größeren Staaten, unter diesen Preußen und
Österreich, riefen ihre Unterthanen aus dem Parlamente ab; die
Aurückbleibenden (d a s „R u m p f p a rl am e n t") nahmen ihren Sitz

in Stuttgart und lösten sich hier im folgenden Jahre auf, ohne
etwas erreicht zu haben.
Aber trotz der Ablehnung der Kaiserkrone und der Lossagung

vom Parlament behielt Friedrich Wilhelm die Bundesreform im
Auge. ’ Er hatte klar erkannt, daß nur unter Preußens Führung

Deutschland gedeihen könne, und forderte daher die deutschen Re
gierungen auf, sich einer Union unter Preußens Führung anzu

schließen, mit der dann Österreich in ein weiteres Bündnis treten

könnte. Aber während nur einige deutsche Staaten dieser Auf
forderung Folge leisteten, standen andere der Union entschieden
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feindlich gegenüber, und Österreich, eifersüchtig auf Preußens wach

sende Macht, verlangte energisch die Wiederberufung des Bundes
tages, um seinen Einfluß in Deutschland zu sichern. Die Span
nung wuchs; ein Krieg schien unvermeidlich, und schon standen sich
die österreichischen und preußischen Heere in Hessen gegenüber,

als durch den Vertrag zu Olmütz 1850 Preußen die Union auf
gab und die alte Bundesverfassung wieder eingeführt wurde.
Damit waren alle deutschen Einheits- und Freiheitsbestrebungen

zu Grabe getragen; der Traum des deutschen Volkes von einem

neuen Reiche war unerfüllt geblieben. Preußen hatte sich vor Öster

reich demütigen müssen, weil Friedrich Wilhelms Friedensliebe den

Krieg vermeiden wollte. Und doch sollte sich bald zeigen, daß ein
deutsches Reich erst dann neu erstehen konnte, wenn das nur halb

deutsche Österreich zurückgedrängt war und Preußen
die Führung derdeutschen Angelegenheiten übernom
men hatte.

2. Die Kriege um Schleswig-Holstein.
Während Österreich mit Eifer das Zustandekommen eines
einigen deutschen Reiches unter der starken Führerschaft Preußens
zu hintertreiben suchte, war Deutschland so gelähmt, daß es nicht im
stände war, einen Bruderstamm gegen fremde Unterdrückung zu
schützen, sondern die Schmach über sich ergehen lassen mußte, den
selben der Fremdherrschaft zu überantworten. Dieses unglückliche

deutsche Land war Schleswig-Holstein.
Holstein war von den Grafen aus dem Hause Schauenburg,
die seit Kaiser Lothar damit im Laufe der Zeit belehnt worden waren,
mit dem Herzogtum Schleswig vereinigt worden und ein deutsches

Reichsgebiet geblieben. Als der letzte Herzog aus diesem Hause,
Adolf VIII., 1459 gestorben war, hatten die Schleswig-Holsteiner
den Dänenkönig Chr istian I. zum Herzog gewählt unter der Be
dingung, daß die Herzogtümer selbständige, fest miteinander ver
bundene Staaten bleiben und nur der Mannesstamm des dänischen

Königshauses zur Erbfolge berechtigt sein sollte. Trotzdem diese

Verfassung von den dänischen Königen beschworen war, versuchte
Christian VIII. von Dänemark sie im Jahre 1846 zu durch
brechen, indem er die weibliche Erbfolge auf die Herzogtümer aus

zudehnen suchte. Die dadurch erregte Unzufriedenheit vergrößerte
sich noch, als der folgende König, Friedrich VII., für Dänemark

und die Herzogtümer eine gemeinsame Verfassung gab und bestimmte,
daß Schleswig bis zur Eider mit Dänemark vereinigt werden sollte.
Der deutsche Sinn der wackeren Schleswig-Holsteiner empörte sich
wider diesen Druck, und in den Märztagen des Jahres 1848 er

hoben sie sich einmütig, errichteten eine provisorische Landesregierung
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und begannen den Kampf um ihre Unabhängigkeit und um engeren

Anschluß an das deutsche Gesamtvaterland. Dieser Kampf wurde
anfangs von Freiwilligenscharen geführt, bis das Frankfurter
Parlament sich des verlassenen Bruderstammes annahm und
deutsche Bundestruppen einrückten. Die Preußen unter Wrangel
trieben die Dänen nach Jütland zurück, durften aber, da Friedrich
Wilhelm IV. auf die Drohung Rußlands und Englands,
den Dänen Beistand leisten zu wollen, den Waffenstillstand von

Malmöe schloß, ihre Siege nicht weiter verfolgen. Im Jahre
1849 begann die männlich ausharrende Bevölkerung den Kampf aufs
neue, und wieder rückten deutsche Bundestruppen ein. Bei Eckern-

förde wurde das dänische Kriegsschiff „Christian VIII" in Brand
geschossen und die „Gefion" zur Ergebung gezwungen; dieDüppeler Schanzen wurden von Sachsen und Bayern erstürmt;

der preußische General Bonin überschritt mit der jungen schleswig
holsteinischen Armee die jütische Grenze und eroberte Kolding.
Da aber schritten wieder die fremden Mächte ein; Preußen mußte
sich abermals zum Frieden bequemen, worin es die Forderungen
des Dänenkönigs Friedrich VII. anerkannte, und nun begannen
die Schleswig - Holsteiner, der eigenen Kraft vertrauend und den

Frieden verwerfend, noch einmal den Kampf gegen das überlegene
Dänemark. Selbst nach der Niederlage bei Id sie dt, den 25. Juli
1850, unter dem unfähigen Willisen verloren sie nicht den Mut;
als aber die deutschen Großmächte selbst die Einstellung der Feind
seligkeiten geboten und österreichische Truppen über die Elbe zogen,
um die Herzogtümer zu entwaffnen, wurde das deutsche Land der
Fremdherrschaft überantwortet. Durch das Londoner Proto
koll wurde 1852 bestimmt, daß die Herzogtümer mit Dänemark
verbunden werden und die weibliche Linie zur Thronfolge berechtigt
sein sollte. Dänemark begann jetzt in den Herzogtümern, besonders

in Schleswig, Recht und Landessprache gewaltsam zu unterdrücken,
und knirschend mußten die Schleswig-Holsteiner sich dem Joche

fügen.

Aber bald sollte die Zeit der Befreiung kommen. — Preußen

sammelte inzwischen in friedlicher Entwickelung die Kraft für
weitere Handeln zur Herbeiführung der deutschen Einheit.
Segnungen des Friedens offenbarten sich vor allen Dingen in
gewaltigen Fortschritten, welche Handel und Industrie machten.

das
Die
den
Die

Fabrikstädte W e st f a l e n s wetteiferten bald mit den englischen an

Bedeutung; in Essen hob sich Krupps Gußstahlfabrik zum ersten
Stahlwerk und zur größten Geschützfabrik der Welt.

Daneben er

warb sich der feingebildete und kunstsinnige Friedrich Wilhelm IV.
hohe Verdienste um die geistigen Interessen seines Volkes. Er be
rief von auswärts zwei Großmeister der Malerkunst, Peter von
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Cornelius und Wilhelm von Kaulbach, durch deren An
regung in Berlin und Düsseldorf tüchtige Malerschulen
ins Leben traten, aus denen wiederum bedeutende Künstler, wie

Karl Begas, Adolf Menzel u. a., hervorgingen.

Der Bild

hauer Rauch zierte die preußische Residenz mit Werken seiner
Künste im Jahre 1842 legte der König selbst in Gegenwart vieler
deutscher Fürsten den Grundstein zum Weiterbau des seit Jahr
hunderten unvollendet gebliebenen Kölner Domes; der Musik
wandte der König seine Teilnahme zu, indem er die beiden be

rühmten Künstler Meperbeer und Mendelssohn-Bartholdy
als General-Musikdirektoren anstellte. Um seinen Thron sammelte
er ferner Dichter, wie Geibcl und Paul Hepse, die gelehr
testen Männer der Wissenschaft, wie die Sprachforscher Jakob und
Wilhelm Grimm, die Geschichtsforscher Leopold von Ranke,
Mommsen, Giesebrecht, Dropsen und den unermüdlichen
Durchforscher der Erde, Alexander von Humboldt.

An den

Kämpfen, die außerhalb Deutschlands geführt wurden, dem orien
talischen*) und dem lombardischen**) Kriege, beteiligte
sich Preußen so wenig, wie das übrige Deutschland. Da starb im
*) Rußland blickte begehrlich nach der Türkei; es wollte sich die Herr
schaft des Schwarzen Meeres ebenso sichern, wie die der Ostsee. Schon
in dem griechischen Freiheitskampfe hüttej es gerne die Türkei zerstückelt;
jetzt suchte der Zar Nikolaus 1. England und Frankreich zu einer
Teilung zu bewegen. Als ihm dies nicht gelang, beanspruchte er die Schutz
herrschaft über alle Christen in der Türkei. Auch damit abgewiesen, ließ er
eine russische Armee in die Türkei einrücken, und nun erklärten England und

Frankreich ihm den Krieg (1854). Man mußte sich hauptsächlich auf den See
krieg beschränken. Die feindlichen Flotten erschienen im Schwarzen Meere,
landeten ihre Truppen auf der Halbinsel Krim, und die starke Festung Sebastopol wurde belagert. Als dieselbe gefallen war, kam der Friede zu
Paris 1856 zu stände, in welchem Rußland die Donaumündung frei gab und
die Unverletzbarkeit der Türkei gewährleistet wurde, welche ihrerseits Gleich
stellung der Christen mit den Türken versprach. Das Schwarze Meer wurde
für neutral erklärt; doch hat sich Rußland 1870 von dieser Bestimmung wie
der losgesagt. Die Moldau und die Walachei wurden bald darauf unter
dem Namen Rumänien zu einem selbständigen Fürstentum erklärt.
**) Der König Viktor Emanuel von Sardinien, der im Jahre 1848
zur Regierung gekommen war, faßte den Plan, Italien zu einigen und die
österreichischen Besitzungen an sich zu bringen. Er rüste!e zum Kriege,
unterstützt von Napoleon III., und um ihm zuvor zu kommen, ließ der Kaiser

von Österreich seine Truppen über die Grenze rücken. Bei Magenta und
Solferino wurden sie jedoch 1859 geschlagen, und Österreich trat die Lom
bardei an den König von Sardinien ab.

Die Fürstentümer Tos

kana, Modena und Parma, nur durch Österreich gestützt, schlossen sich Sar
dinien freiwillig an, und Garibaldi, der Führer der nationalen Bestrebung,
eroberte mit seinen Freischaren das Königreich Neapel für Viktor Ema
nuel, der sich von nun an König von Italien nannte.

Im Kriege van

1886 erhielt er von Österreich auch Venetien, und im Jahre 1870 nahm er
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Jahre 1861 Friedrich Wilhelm IV., und sein Bruder, Wilhelm I.
(1861—1888), der bereits während seiner Krankheit seit 1858 für
ihn die Regentschaft geführt hatte, bestieg den Thron.

Er war be

rufen, endlich die zwcihunderljährige geschichtliche Aufgabe der Hohenzollern und Preußens zu erfüllen.
Wilhelm I., geb. den 22. März 1797, hatte in seiner frühesten
Jugend die unermeßliche Lcidenszeit des Vaterlandes und danach

den Glanz desselben während der Freiheitskriege durchlebt. In dem
altpreußischen Sinn strengster Pflichterfüllung war er erzogen und

herangereift. „Meine Kräfte gehören der Welt, dem Vaterlande,"
so schrieb er in seinem Glaubensbekenntnisse zu seiner Konfirmation;
»ich will daher unablässig thätig sein in dem mir angewiesenen
Kreise, meine Zeit aufs beste anwenden und so viel Gutes stiften,
als in meinem Vermögen steht." Mit praktischem Verstand und
tiefer Erfahrung auf allen Gebieten verband er ein warmes Herz
für das Wohl des Volkes, einen klaren Blick für die obwaltenden

Verhältnisse und eine zähe Willenskraft zur Lösung der bevorstehen
den schweren Aufgaben. Frühzeitig schon in den Dienst des Heeres
eingetreten, widmete er sich denselben mit ganzer Seele, und als er,
ein angehender Greis, zur Regierung gekommen war, war es sein

Erstes, mit jugendlichem Eifer die Mängel der alten Wehrverfassung
zu beseitigen. Das Heer sollte auch ferner „das Volk in Waffen"
bleiben; aber seine Stärke sollte vermehrt, die aktive Dienstzeit in

der Reserve um 2 Jahre erhöht, dagegen die der Landwehr um 5
Jahre ermäßigt werden. Zwar verstand man im Volke nicht, warum

mitten im Frieden eine Vermehrung des Heeres nötig sei; doch mit
Hilfe des an die Spitze der Regierung berufenen (späteren Fürsten)
von Bismarck und des ausgezeichneten Kriegsministers von Roon

setzte König Wilhelm die Heeresreorganisation gegen den Willen
des Abgeordnetenhauses durch. Niemand ahnte, daß der einsichts
volle König, der bei seinem Regierungsantritt gesagt hatte, „seine

Pflichten für Preußen fielen mit seinen Pflichten für Deutschland

zusammen", und sein kluger, weitblickender Minister wohl wußten,
daß Deutschland nur „durch Blut und Eisen" geeinigt werden könne.
Die Feit dazu kam bald. Im November 1863 starb plötzlich der
König Friedrich VII. von Dänemark, und nach dem Londoner
Protokoll folgte ihm der der weiblichen Linie angehörige Prinz Ch ri st i a n

von Glücksburg als Christian IX.

Geschreckt durch auf
ständische Drohungen in seiner Hauptstadt, mußte dieser eine noch
bei Lebzeiten Friedrichs VII. ausgearbeitete Gesamtstaats-

Besitz von dem Kirchenstaat. Dem Papst verblieb trotz seines Protestes
stur sein Palast, der Vatikan, und Rom wurde die Residenz des nunmehr ge

einigten Italien. Der Freijcharenführer Garibaldi zog sich auf die Felseninsel Capri bei Neapel zurück.
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Verfassung genehmigen, durch welche Schleswig entgegen den

verbrieften Rechten der Herzogtümer in die dänische Monarchie
einverleibt werden sollte. Gegen diese Vergewaltigung erklärte sich
der Deutsche Bund; die Preußen und Österreicher, jene unter
Prinz Friedrich Karl, diese unter Gab lenz, rückten unter dem
Öberbefehl des Feldmarschalls Wrangel über die Eider und eröff
neten damit den zweiten schleswig-holsteinischen Krieg 1864.
Die Preußen überschritten am 6. Februar die Schlei und
veranlaßten dadurch die Dänen, ihre befestigte Stellung um die

Stadt Schleswig herum aufzugeben. Nördlich davon, bei Översee,

zwangen die Österreicher sie, sich noch weiter zurück zu ziehen und
hinter den ,,Düppeler Schanzen" Schutz zu suchen. Nachdem die

Preußen hier alle nötigen Vorbereitungen getroffen hatten, erfolgte

am 18. April der blutige Sturm; die Schanzen wurden nach kurzem,
aber heftigein Kampfe genommen, und die Besatzung mußte sich nach
der nahen Insel Alsen zurückziehen. Während die Österreicher in
Verbindung mit einem Teil der preußischen Truppen ganz Jütland
bis zum Kap Skagen eroberten, bewerkstelligten die übrigen am
29. Juni auf Kähnen angesichts des Feindes den bewunderungs

würdigen, meisterhaften Übergang nach Alsen und trieben die
Dänen auf ihre Kriegsschiffe zurück. Jetzt erfolgte der Abschluß

des Wiener Friedens, worin S ch l e s w i g - H o l st e i n an Ö st e r -

reich und Preußen abgetreten und damit endlich vom Dänen

joch befreit wurde.

3. Der deutsche Krieg.
Die Frage, was jetzt aus Schleswig-Holstein werden sollte,
gab die Veranlassung zu einem weiteren Streit, einem Bruder
kriege der deutschen Stämme, der aber nicht zu umgehen war,
wenn das Einigungswerk in Deutschland zum Abschluß gebracht

werden sollte. Was seit Jahrzehnten unvermeidlich geschienen hatte,

nämlich Österreich, das nur zur Hälfte deutsch war, gewaltsam zu
zwingen, die Führerschaft in Deutschland au Preußen abzugeben,
damit an Stelle des lockeren Staatenbundes endlich ein festgefügter

Bundesstaat treten konnte, das sollte jetzt verwirklicht werden.
Der Herzog Friedrich von Augusten bürg, ein Nach
komme der alten schleswig-holsteinischen Herzöge, beanspruchte das
neu befreite Land für sich und wurde dabei von Österreich unter

stützt, das jedes Mittel ergriff, um die Zersplitterung in Deutsch
land zu vermehren. Preußen jedoch wußte, daß die Herzogtümer
jeden Augenblick wieder in Gefahr sein würden, von den Dänen
unterjocht zu werden, wenn sie als selbständiger Staat im losen
Zusammenhang mit dem Deutschen Bunde sich überlassen blieben; neue
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Opfer hätten bald wieder gebracht werden müssen, um das Land zu
schützen. Dazu wäre die Vielstaaterei in Deutschland, die bereits
soviel Unheil angerichtet hatte, noch vermehrt worden. Aus diesen

Gründen forderte Preußen wenigstens die Einräumung gewisser
Hoheitsrechte; der Herzog von Augustenburg sollte sich verpflichten,
das schleswig-holsteinische Heer der preußischen Armee einzuver

leiben und die Bundesfestung Rendsburg, sowie den Kieler

Hafen Preußen zu überlassen. Der Herzog aber weigerte sich,
und der Streit über die schleswig-holsteinische Frage zog sich ein

Jahr lang hin. Währenddessen hielten österreichische Truppen

Schleswig,preußische Hol st ein besetzt; Lauenburg wurde
von Österreich an Preußen gegen eine Summe von reichlich

5 Millionen Mark überlassen.

Nachdem bereits im Frühjahr 1866

österreichische und preußische Truppen an den,beiderseitigen

Grenzen aufgestellt worden waren, richtete am 14. Juni Österreich an
den Bundestag den Antrag auf Mobilmachung der Bundes
armee; derselbe wurde mit 9 gegen 6 Stimmen angenommen, und

damit war der Deutsche Bund aufgelöst; über die Zukunft Deutsch

lands sollte das Schwert entscheiden.
Auf Seite Preußens, das ähnlich wie 1813 im Interesse

Deutschlands seinen Bestand aufs Spiel setzte, standen nur die
kleineren nordd eutsch en Staaten, während Bayern, Württem-

berg, Baden, Sachsen, Hessen-Darmstadt, Hessen-

Kassel, Nassau und Hannover auf Österreichs Seite traten.
Dagegen war Italien, das von Österreich Venetien beanspruchte,
mit Preußen im Bunde und zwang Österreich dadurch, seine
Truppenmacht zu teilen. Während ein Teil in Italien kämpfte,
wurde die österreichische Nordarmee, der sich die Sachsen an
geschlossen hatten, unter Benedek in Böhmen an der schlesischen

Grenze aufgestellt; die übrigen Bundestruppen mit Ausnahme der
Hannoveraner nahmen ihre Aufstellung am Main.
König Wilhelm, der sich nur schwer zum Kriege hatte entschließen
können, erließ am 18. Juni einen Aufruf an sein Volk, in welchem
es hieß: „In dem Augenblicke, wo Preußens Heer zu einem ent
scheidenden Kampfe auszieht, drängt es mich, zu meinem Volke, zu
den Söhnen und Enkeln der tapfern Väter zu reden, zu denen vor
einem halben Jahrhundert mein in Gott ruhender Vater unver
gessene Worte sprach. — Nur wenige Jahre sind es her, seit ich,

aus freiem Entschlüsse und ohne früherer Unbill zu gedenken, dem
Kaiser von Österreich die Bundeshand reichte, als es galt, ein deut
sches Land von fremder Herrschaft zu befreien. Aus dem gemein

schaftlich vergossenen Blute, hoffte ich, würde eine Waffenbrüder
schaft erblühen, die zu fester, auf gegenseitiger Achtung und Aner
kennung beruhender Bundesgenoffenschaft und mit ihr zu all dem
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gemeinsamen Wirken führen würde, aus welchem Deutschlands
innere Wohlfahrt und äußere Bedeutung als Frucht hervorgehen
sollte. Aber meine Hoffnung ist getäuscht worden. Österreich will
nicht vergessen, daß seine Fürsten einst Deutschland beherrschten; in
dem jüngeren, aber kräftig sich entwickelnden Preußen will es keinen
natürlichen Bundesgenossen, sondern nur einen feindlichen Neben
buhler erkennen. — Ich habe alles gethan, um Preußen die Lasten

und Opfer eines Krieges zu ersparen; das weiß mein Volk, das
weiß Gott, der die Herzen prüft. Bis zum letzten Augenblicke habe
ich in Gemeinschaft mit Frankreich, England und Rußland die Wege

für eine gütliche Ausgleichung gesucht und offen gehalten. Österreich
hat nicht gewollt, und andere deutsche Staaten haben sich offen aus
seine Seite gestellt. So sei es denn! Nicht mein ist die Schuld,
wenn mein Volk schweren Kampf kämpfen und vielleicht harte Be
drängnis wird erdulden müssen; aber es ist uns keine Wahl ge
blieben. Flehen wir den Allmächtigen, den Lenker der Geschicke der
Völker, den Lenker der Schlachten an, daß er unsre Waffen segne!
Verleiht uns Gott den Sieg, dann werden wir auch stark
genug sein, das lose Band, welches die deutschenLande
mehr dem Namen als der That nach zusammenhielt,

und welches jetzt durch diejenigen zerrissen ist, die das
Recht und die Macht des nationalen Gei st es fürchten,
in anderer Gestalt feste r und heilvoller zu erneuen."

Mit unglaublicher Geschwindigkeit und Genauigkeit schritten die
Preußen nach dem Feldzugsplan, der von dem General v. Moltke
enrworfen worden war, zum Angriff und rückten in Sachsen,

Hannover und Hessen-Kassel ein. Zn kurzer Zeit hatte der
General Pogel von Fallkenstcin Kurhessen und Hannover
erobert. Der überraschte König Georg V. von Hannover wollte
sich zu den Bundestruppen durchschlagen, wurde aber von den Preußen
bei Langensalza am 2 7. Juni aufgehalten und mußte sich ihnen
ergeben, worauf er sein Land verließ.
Inzwischen war auch ganz Sachsen von den Preußen be

setzt worden.

Zn drei Heeren überschritten sie die böhmische

Grenze: die Elbarmee unter dem General Herwart von Bittenfeld
an der Elbe, die erste Armee unter dem Prinzen Friedrich Karl
von der Lausitz und

die zweite unler dem Kronprinzen

Friedrich Wilhelm weiter südlich von Schlesien aus.

Nach

zahlreichen, blutigen Gefechten bei Hühnerwasser, Münchengrätz und Girschin, in denen Friedrich Karl und Herwart von
Bittenfeld die Feinde vor sich her trieben, und bei Trautenau,
Nachod und Skalitz, wo der Kronprinz siegreich kämpfte, ver
einigten sie sich vor der Festung Königgrätz, in deren Nähe B e -

ned ek seine Streitkräfte zusammengezogen harte. Hier kam es unter
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dem persönlichen Oberbefehl König Wilhelms, der sich inzwischen
auf den Kriegsschauplatz begeben halte, am 3. Juli zum Entschcidnngs-

kampf. Morgens in der Frühe marschierten die Truppen Friedrich

Karls zum Angriff vor; um 8 Uhr begann der Kampf. Die Öster
reicher hatten auf den Höhen bei den Dörfern Chlum und Sad owa

eine äußerst günstige Stellung eingenommen; eine furchtbare Reihe

von Feuerschlünden schüttete einen verderblichen Granatenregen über
die Anstürmenden aus. Trotzdem drangen die Preußen allmählich
vor.

Um Sadowa entbrannte der Streit am hesligsten; schritt

weise nur vermochten die Angreifer unter den heftigsten Verlusten
vorzudringen. Gegen 10 Ubr erschien die Elbarmee auf dem Schlachtfelde und ging gegen das Dorf Problus vor, das namentlich von

den Sachsen hartnäckig verteidigt wurde. Aber allmählich begannen
die tapferen Preußen zu ermatten; sechs Stunden lang standen sie
bereits im mörderischen Kampfe, und noch immer war die zweite

Armee nicht eingetroffen, die sehnsüchtig erwartet wurde. Endlich
verbreitete sich die Nachricht: der Kronprinz ist da! Kanonendonner
aus dem linken Flügel verkündete sein Eintreffen.

Mit erneutem

Mut ging man von allen Seilen wieder in den Kampf; Her
wart von Bittenfeld warf die Sachsen aus Problus zurück,

der Kronprinz nahm Chlum, den Mittelpunkt der österreichischen
Stellung, und auch die Truppen der ersten Armee stießen nicht
wehr auf heftigen Widerstand, da B c n e d e k gezwungen war, einen Teil

seiner Armee, gegen die Friedrich Karls Truppen gekämpft hatten,
wider die neu angreifende Armee des Kronprinzen zu verwenden.

So von drei Seiten bedrängt, konnten die Österreicher sich in ihrer
Stellung nicht mehr halten und traten den Rückzug an. Als die
preußische Artillerie ihre Granaten unter die Abziehenden warf und

die Kavallerie, vom König selbst geführt, zur Verfolgung heran
brauste, da löste sich der anfänglich geordnete Rückzug in regellose
Flucht auf. Der Verlust der Österreicher betrug gegen 20 OOÖ Tote
und Verwundete und ebenso viele Gefangene, während die Preußen
den Sieg mit 10 000 Toten und Verwundeten erkaufen mußten.

In unaufhaltsamem Siegesläufe drangen jetzt die Preußen bis

vor Wien und nach Ungarn hin vor.

Da mittlerweile die

Mainarmec unter Vogel von Falckenstein die süddeutschen

Truppen ebenfalls in einer Reihe glücklicher Gefechte (bei Derm

bach, Kissingen, Aschaffenb ür g) besiegt hatte, entschloß sich

der Kaiser von Österreich.zum Frieden, der am 23. August

'» Prag zu stände kam. Österreich schieb aus dem Deutschen
Bunde aus und mußte auf jede fernere Einmischung

in die deutschen Angelegen heilen verzichten; ferner mußte
es seine Ansprüche auf Schleswig-Holstein aufgeben und 60
Millionen Mark Kriegskosten zahlen. Außerdem trat es Vene-
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tien an Italien ab, trotzdem letzteres bei Custozza und in der
Seeschlacht bei Lissa geschlagen worden war. Hannover,
Kur Hessen, Nassau und Frankfurt a. M., sowie Schles

wig-Holstein wurden dem preußischen Staate einverleibt, welcher
dadurch zu einem Gebiet von 6400 Quadratmeilen mit 24 Millionen

Einwohner gelangte. Die 22 deutschen Staaten nördlich vom
Main vereinigten sich zu dem Norddeutschen Bund unter Preu
ßens Führung. Der König von Preußen erhielt den Oberbefehl
über das Bundesheer; die gemeinsamen Angelegenheiten sollten von
dem Bundesrat, bestehend aus den Vertretern der Fürsten und
freien Städte, und dem vom Volke gewählten Reichstag ver
waltet werden. Die süddeutschen Staaten traten darauf mit
Preußen in ein Schutz- und Trutzbündnis und stellten eben

falls ihre Truppen für den Fall eines Krieges unter den Oberbe
fehl des Königs von Preußen. Damit war der erste Schritt
zur Bildung des neuen Deutschen Reiches gethan; die
vollständige Einigung sollte aber erst erzielt werden durch die ge
meinsame Gefahr, welche bald darauf von dem übermütigen Frank

reich drohte.

4. Der deulsch-frlmMsche Krieg.
Die Erfolge Preußens und der gewichtige Schritt zur Einigung
Deutschlands ließen den Franzosen keine Ruhe. Sie glaubten ein
Recht zu haben, „an der Spitze der Nationen zu marschieren", und
sahen sich nun in dieser Stellung bedroht. Ihr Sinnen war des
wegen darauf gerichtet, Preußen wieder zu erniedrigen; man bereitete
mit allen Mitteln in Frankreich den Krieg vor und suchte nur nach
einem schicklichen Vorwände, um unerwartet losschlagen zu können.

Bereits im Jahre 1867 hatte die luxemburgische Frage dazu
dienen sollen. Das Großherzogtum Luxemburg hatte bis 1866
zum Deutschen Bunde gehört. Als dieser sich auflöste, hatte Preu
ßen in der Stadt Luxemburg als Bundesfestung einstweilen eine
Besatzung gelassen. Nun verlangten die Franzosen, daß die Be
satzung zurückgenommen und die Festung geschleift werden sollte.
Da zeigte Preußen seine Friedensliebe, indem es diesem Verlangen
nachkam; Luxemburg wurde in Personalunion mit dem König
reich der Niederlande vereinigt.
Aber bald fanden die Franzosen einen neuen, noch nichts
würdigeren Grund zum Kriege.
Im Jahre 1868 hatte das spanische Volk seine Königin
I s a b e l l a durch eine Militärrevolution zur Flucht getrieben und

eine Republik errichtet. Die Mehrzahl des Volkes jedoch, der fort
währenden inneren Streitigkeiten müde, wünschte wieder einen König
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zu haben. Die Regierung fragte deshalb im Juni 1870 den
Prinzen Leopold von Hohenzollern, einen entfernten Ver
wandten des preußischen Königshauses, dessen Bruder Karl vor
einigen Jahren zum Fürsten von Rumänien berufen worden war,
ob er den spanischen Thron besteigen wolle. Dieser willigte ein.
Aber Napoleon und seine Umgebung erblickten in dieser Kandi

datur eines preußischen Prinzen den Versuch, durch Familienver
bindungen eine Vorherrschaft in Europa zu erstreben, und drohten
mit Krieg, wenn dieser Plan nicht aufgegeben würde. Benedetti,

der französische Gesandte bei König Wilhelm, wurde sogleich nach

Ems geschickt, wo der König gerade zur Kur weilte, und verlangte
von diesem, daß er dem Prinzen die Annahme der spanischen Krone

verbiete. Dazu mochte sich aber König Wilhelm nicht verstehen. Als
Prinz Leopold erkannte, welche Gefahr für den europäischen Frieden
seine Königswahl haben würde, verzichtete er freiwillig auf den
Thron.

Man atmete daher ordentlich auf, und der Friede galt

wieder für gesichert. König Wilhelm billigte diese Entsagung. Aber

die französische Regierung war damit nicht zufrieden; sie wollte

Preußen gedemütigt sehen und ließ durch den französischen Bot

schafter dem Könige die Zumutung stellen,
schuldigung nach Paris schreiben, worin er
ausspreche, daß sich das französische Volk
sehr beunruhigt gefühlt hätte; auch solle er

er solle eine Art Ent
sein Bedauern darüber
wegen dieser Sache so
das Versprechen leisten,

falls diese Thronbewerbung nochmals auftauche, niemals seine Ein
willigung dazu zu geben. Als der König, über eine solche Forde
rung empört, dem Grafen Benedetti sagen ließ, er habe ihm in

dieser Sache nichts mehr mitzuteilen, erklärten dies die Minister
in Paris als eine Beleidigung der Ehre Frankreichs und trafen
Anstalten zum Kriege. Kopflos stürzten sich Kaiser und Volk in

einen verhängnisvollen Krieg; der Kaiser, um seinen wanken
den Thron durch Blut zu befestigen; das Volk, um sein Gelüst
nach Rache und Kriegsruhm zu befriedigen; denn der französische
Kriegsruhm war vor dem preußischen erbleicht. „Rache für Sadowa" war das tägliche Feldgeschrei der „großen Nation". Am
15. Juli 1870 beschloß Frankreich den Krieg gegen Preußen. Heer
und Volk feierten in ihrem Übermute schon den siegreichen Einzug
in Berlin, zumal der französische Kriegsminister Le Boeuf ver

sichert hatte, daß die Rüstungen „bis auf den letzten Knopf" voll
endet seien.
König Wilhelms Heimkehr von Ems nach Berlin am 15.
Juli gestaltete sich zu einem Triumphzuge. Der Unwille über die

französische Anmaßung und begeisterte Kampflust loderten in allen
Gauen hell auf. Auch Süddeutschland reichte dem Norden
die Hand zum Kampfe. Die deutsche Einheit, wenn auch poBöe, Deutsche Beschichte.
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lilisch noch nicht gegründet, war in die Herzen des Volkes gegraben
und kein Traum- und Nebelbild mehr. Wohl hatte man sich an
der Seine mit der geheimen Hoffnung getragen, die süddeutscken

Staaten würden mit Frankreich wider Preußen gemeinsame Sache
machen; aber diese Hoffnung erwies sich glücklicherweise als Täu

schung.

Bayerns König, Ludwig II., stellte sich rasch

auf die Seite des Norddeutschen Bundes und mit ihm sein Volk,
ebenso Württembergs König, K arl, und die biedern Schwaben.
Von Badens Großherzog, Friedrich, einem Schwiegersöhne
des Königs von Preußen, und dessen gut deutsch gesinnten Unter
thanen hatte es niemand anders erwartet. Auch Großherzog
Ludwig III. von Hessen folgte dem Rufe des Vaterlandes.

Auf den 19. Juli, den Todestag der Königin Luise, berief
der König den Reichstag des Norddeutschen Bundes. Dort machte
Graf Bismarck die Mitteilung, daß ihm am selben Tage die

amtliche Kriegserklärung zugestellt worden sei. Ein ungeheurer
Sturm der Begeisterung folgte diesen Worten; freudig wurden die
nötigen Mittel zur Kriegsführung bewilligt. Die Losung, welche
einst Arndt den deutschen Wehrmännern gegeben: „Zum Rhein!
Übern Rhein! Alldeutschland in Frankreich hinein!" kam wieder zur
Anwendung. Überall klang Max Sch necken bürg er s „Wacht
am Rhein"; was deutsch war in den fernsten Winkeln der Erde,

das jubelte und sandte gleich den zurückbleibenden Deutschen in der
Heimat Geld und Liebesgaben für die Truppen im Felde. Wie
im Jahre 1813 vereinte sich auch jetzt wieder Frömmigkeit mit
Vaterlandsliebe und Kanipfesmut in der Brust der deutschen Sol
daten und stärkte die todesmutige Begeisterung für die Sache des
Vaterlandes. Preußens König ordnete einen außerordentlichen all
gemeinen Bettag auf den 27. Juli an; in allen Kirchen wurde die
Hilfe des Lenkers der Schlachten angefleht. In ganz besonderer

Weise wußte König Wilh elm zur Tapferkeit anzuspornen durch
Erneuerung des Ordens des „Eisernen Kreuzes."
Glänzend bewährte sich die preußische Heereseinrichtung. Ob
gleich niemand an einen bevorstehenden Krieg gedacht hatte, stand
doch das deutsche Heer in wenig Tagen marschbereit und befand
sich mit dem französischen, das lange vorher gerüstet worden war,
gleichzeitig an der Grenze; der beabsichtigte Einfall der Franzosen
in Deutschland mußte unterbleiben. Dagegen rückten nun die
deutschen Streitkräfte, gegen 400000 Mann stark, in drei Heeres
säulen über die französische Grenze. Die erste Armee unter dein
General von Steinmetz stand an der Saar und der Mosel,
die zweite unter dem Prinzen Friedrich Karl in der Rh ein -

pfalz und die dritte, bei welcher sich die süddeutschen Trup
pen befanden, unter dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm an der
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Nordgrenze des Elsaß. Den Oberbefehl über die gesamte Streit
macht führte der greise König Wilhelm selbst; der Feldzugsplan

war wiederum von dem genialen Schlachtendenker Moltke entworfen.

Zum Schutz der deutschen Küste gegen einen etwaigen Angriff der
französischen Flotte war in Norddeutschland ein halbes Armeekorps
unter dem Befehl des Generals Vogel von Falckenstein auf
gestellt. Die französischen Truppen waren in zwei Armeen geteilt;
die N ord armee, beider Napoleon sich befand, unter Bazaine
sammelte sich um Metz, während die Süd arm ee unter Mac

Mahon im Elsaß stand; das Hauptlager mit den Reservetruppen
befand sich in Chalons.
Schon in der ersten Angustwoche, nachdem Napoleon zur
Verherrlichung seines anwesenden vierzehnjährigen Sohnes das mili
tärische Paradestück bei Saarbrücken aufgeführt, wo 30000Fran
zosen unter Frossard 900 Preußen zum Rückzug nötigten, wurde
in Deutschland die Botschaft jubelnd begrüßt, daß die französische
Armee unter Mac Mahon und Douay, von Preußen, Bayern

und anderen deutschen Truppenteilen der dritten Armee unter dem

Oberbefehl des Kronprinzen bei Weißen bürg durch die Erstür
mung des Geisberges am 4. August besiegt und in der daraus

folgenden Schlacht bei Wörth am 6. August vernichtet worden sei.
Und nun folgte eine Siegesdepesche der anderen.

Am 6. August

erstürmten die tapferen Truppen der Steinmetzschen Armee
unter Führung der Generäle von Göben und von Zastrow

die für uneinnehmbar gehaltenen Höhen von Spichern und zwangen
das Fross ardsch e Korps zum Rückzug. Weder die neuen Kriegs
maschinen der Franzosen, die Chassepotgewehre und die MiN ailleusen, noch die aus Afrika herübergeholten wilden Horden

der Turkos und Zuaven vermochten der deutschen Tapferkeit
Einhalt zu thun, und bewundernd waren die Blicke der Welt ans

die Erfolge der deutschen Waffen gerichtet. Aber noch Größeres

sollte geschehen.
Bazaine zog sich nach der gewaltigen Festung Metz zurück

in der Absicht, sich mit den im Lager bei Chalons neugebildeten
Truppen zu vereinigen. Das mußte verhindert werden. Darum
griffen die Preußen unter Steinmetz am 14. August die ab
ziehenden Franzosen bei Courcellcs an. Während der Feind hier

aufgehalten wurde, überschritt in Eilmärschen die zweite Armee
unter Prinz Friedrich Karl südwärts das hügelige Moselland,
um dem französischen Marschall den Weg zu verlegen. Dies geschah
durch die mörderischen Kämpfe bei Mars la Tour und Biontzille
am 16. August. Run sah sich Bazaine genötigt, wenn anders er

seinen Abzugsplan ausführen wollte, mit seiner ganzen Streitmacht
vorzugehen, ehe sich die deutschen Armeekorps alle vereinigt haben
20*
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würden. So kam es zu der entscheidenden Schlacht bei Gravelotte
am 18. August, durch die das französische Heer von 130 000 Mann
in die Festung Metz zurückgeworfen und von den deutschen Truppen
umstellt wurde. Die Schlacht tobte vom Mittag bis in die sinkende

Nacht. Die Franzosen, durch sichere Stellungen auf den Höhen und
in den Gräben gedeckt, fochten mit dem Mute der Verzweiflung
und sandten Tod und Verderben in die Reihen der Stürmenden.
Entsetzlich wütete der Kampf um das Dorf St. Privat, in wel

chem sich die Franzosen verschanzt hatten. Zuletzt gelang es der
todesmutigen Tapferkeit der Garden und Sachsen, durch eine
Schwenkung die Gegner aus ihrer Stellung zu werfen. Von den
Höhen bei Gravelotte aus bedrohten die Franzosen den rechten
Flügel der Deutschen in bedenklicher Weise; sie drängten sogar
einzelne Truppenteile zur Flucht. Als aber die sehnlich erwarteten
Pommern unter Führung Franseckys anlangten und mit klin
gendem Spiele die Höhen von Gravelotte nahmen, da konnte
Moltke dem Könige melden: „Majestät, die Schlacht ist entschieden;
der Sieg ist unser." Zn diesen drei Schlachten hatten die Deutschen
und Franzosen über 70 000 Mann durch Tod oder Verwundung

eingebüßt.

Dem Kaiser Napoleon und seinem Sohne war es ge

lungen, mit kleinem Gefolge auf Nebenwegen sich nach Chalons
zu retten, wohin sich Mac Mäh on mit den Trümmern seiner ge

schlagenen Armee begeben hatte. Straß bürg und Metz, die zur
Zeit der deutschen Zerrissenheit durch List und Gewalt dem Reiche
geraubt worden waren, wurden jetzt mit einem eisernen Gürtel um
schlossen, durch den kein Entrinnen möglich war. Mit der Be
lagerung von Straßburg wurde der General Werder, mit der

von Metz
mit seiner
vereinigt.
(Maas-)

Prinz Friedrich Karl beauftragt und zu dem Zweck
Armee der größte Teil der Steinmetzschen Truppen
Aus den übrigen Armeekorps wurde die vierte
Armee gebildet und unter den Befehl des Kronprinzen
Albert von Sachsen gestellt, um einen neuen Plan des Feindes zN

vereiteln.

Der Marschall Mac Mahon hatte nämlich den kühnen, aber
gewagten Entschluß gefaßt, durch einen Zug von Chalons aus
nach Nordosten den Deutschen in den Rücken zu fallen, Bazaine
die Hand zu reichen und ihn aus seiner Falle zu befreien. Der
Plan wurde den deutschen Heerführern bald klar; die dritte Armee
unterbrach daher ihren westlichen Marsch gegen Paris, um i»
Verbindung mit der Maas-Armee Mac Mahon zu folgeNNun zog sich der Kampf in das Flußgebiet der Maas, wo sich die

unermeßlichen Heeresmasscn auf engem Raume zusammendrängte»
und der entscheidende Schlag geführt wurde. Durch das siegreiche
Treffen der Deutschen bei Beaumont am 30. August wurde das

&gt;
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Heer Mac Mahons in der Richtung gegen die Festung Sedan an

der belgischen Grenze zurückgeworfen.

Bereits am 1. September begann hier der Kampf aufs neue.
Die Preußen, Bayern, Sachsen und Württemberger waren so ver
seilt, daß die Armee Mac Mahons fast von allen Seiten einge
schlossen war. Immer enger zog sich der erstickende Gürtel um die

Franzosen; diese bemühten sick erfolglos, an mehreren Stellen durch
zubrechen; es war für sie ein Verzweiflungskampf. Auch Napoleon
befand sich in Sedan. In wilder Unordnung drängten sich die

Franzosenmassen durcheinander, und zwischen sie schleuderte die

deutsche Artillerie Tod und Verderben. Mac Mahon wurde
schon morgens um 6 Uhr durch einen Granatsplitter verwundet, und
an seiner Stelle übernahm der General Wimpffen den Oberbefehl.

Ganz außerordentlich heftig war der Kampf, welchen die Bayern
um Bazeilles zu führen hatten.
Endlich am 2. September schloß General Wimpffen eine Kapi
tulation ab, kraft welcher das ganze französische Heer von 85 000

Mann, darunter ein Marschall, vierzig Generäle, gegen fünftausend
Offiziere, die Waffen streckten und alles Kriegsmaterial, bestehend

aus 480 Feld- und Festungsgeschützen, 70 Mitrailleusen und 10 000

Pferden, dem Sieger übergeben wurde, nachdem bereits während

des Kampfes mehr als 30 000 Mann getötet, verwundet oder ge
sungen genommen und 15 000 Mann auf neutrales belgisches Ge
biet gedrängt und hier entwaffnet worden waren.

Auch Napoleon, der Mann, vor dem sich noch jüngst Europa
gebeugt, ergab sich dem Könige, indem er schrieb: „Da es mir nicht
vergönnt gewesen, an der Spitze meiner Truppen zu sterben, so übergebe
ich Ew. Majestät meinen Degen." Der König wies ihm das Schloß
Wilhelmshöhe bei Kassel zum Aufenthalte an und schrieb tief
«'griffen an die Königin: „Welch eine Wendung durch Gottes
Führung!" Der Jubel der Armee und des ganzen Volkes war un

beschreiblich.

An demselben Tage hatte Bazaine aus Metz nach dem Norden
durchbrechen wollen, war aber in der Schlacht bei Noisseville

besonders durch die ostpreußische Landwehr-Division Kummer
unter dem General von Manteuffel zurückgetrieben worden.
In Paris stürzte man am 4. September das kaiserliche

Regiment; die Kaiserin floh nach England, und der kaiserliche
Prinz vereinigte sich dort mit ihr. Dann bildete sich eine „Re
gierung der nationalen Verteidigung" mit dem General
Drochu und den Advokaten Gambetta und Jules Favre an
der Spitze, die sich zwar zum Frieden bereit erklärte, aber zugleich
den Grundsatz aufstellte: „Kein Fußbreit von unserem Lande, kein
Stein von unsern Festungen!" Deutschland sollte sich mit einer
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Geldentschädigung begnügen.

Als man darauf von deutscher Seite

nicht einging, hatte der Krieg seinen Fortgang. Die bei Sedan
siegreichen deutschen Truppen schlugen den Weg nach Paris ein;
Mitte September standen sie vor der „Weltstadt" und schlossen sie mit
300 000 Mann ein.

In den Prachtsälen von Versailles, wo

die Wandgemälde prunkend an allen Ruhm Frankreichs erinnerten,

schlug der preußische Heldenkönig mit seinem Generalstab seinen Sitz
auf, eine Wandlung der Geschicke, wie die Weltgeschichte kaum eine

ähnliche zu verzeichnen hat.
Das republikanische Frankreich entfaltete eine Willenskraft, wie
man es nach den vorausgegangenen Ereignissen nimmermehr er

wartet hatte. Neue Heere mußten geschaffen werden; das allgemeine
Aufgebot wurde von Gambetta, dem heißblütigen, leidenschaftlichen
Advokaten ans Südfrankreich, erneuert; die ganze männliche Be
völkerung bis zum Alter von vierzig Jahren wurde als erstes,

zweites und drittes Aufgebot unter die Waffen gerufen, ganz Frank
reich in ein Kriegslager verwandelt. Während Paris unter der
Leitung des Oberbefehlshabers Trochu eine wunderbare Wider
standsfähigkeit entwickelte und sich den größten Entbehrungen und
Anstrengungen unterzog, — es verkehrte mit Frankreich nur noäi
durch Brieftauben und Luftballons — bildeten sich im Norden und

an der Loire große Heerkörper, welche die Hauptstadt entsetzen und
die „Barbaren" von dem „heiligen Boden" Frankreichs vertreiben
sollten. Selbst der Fall von Straßburg, welches der tapfere
Kommandant U h r i ch, gezwungen durch das furchtbare Bombarde
ment gegen Stadt und Festungswerke, am 2 8. September dem

deutschen Belagerungsheer unter General von Werder übergeben
mußte, und die Kapitulation der ausgehungerten Stadt Metz am
2 7. Oktober, wodurch 173 000 französische Krieger in deutsche

Gefangenschaft gerieten und unendliche Beute an Geschütz, Waffen,
Pferden und Kriegsvorräten aller Art gewonnen ward, vermochten
den Widerstand der Regierung und den Kriegsmut der Hauptstadt
uicht zu brechen.
Der Einnahme von Straßburg und Metz folgte diejenige von
Toul, Verdun, Schlettstadt, Diedenhofen und anderer
kleinerer Festungen, und jetzt konnten die Truppen, welche bisher
die Belagerung ausgeführt hatten, für den Kampf im Westen ver
wandt werden.

General von der Tann war mit den Bayern

bis zur Loire vorgedrungen und hatte Orleans eingenommen;
allein die von Gambetta aufgebotenen Streitkräfte zwangen ihn, die
Stadt wieder zu räumen, und letztere bereiteten sich darauf vor, Paris

zu entsetzen.

Da erschien der Großherzog Friedrich Franz von

Mecklenburg mit Verstärkungen und gleichzeitig Prinz Friedrich

Karl mit einem Teil der Armee von Metz, und nun wurden die

;
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Franzosen aus Orleans vertrieben und unter Bourbaki und
Chanzp nach Süden gedrängt. Somit war der Versuch, von

dieser Seite Paris zu entsetzen, vereitelt. Im Norden verhinderte
ebenso der General Mantenffel einen Angriff ans das
Belagerungsheer, indem er die Städte Amiens, Rouen und

Dieppc besetzte und den General Faidherbe in mehreren

Treffen schlug.

Von Tours und später von Bordeaux aus ließ Gambetta

immer neue Machtsprüche ausgehen zum „Kampf bis aufs Messer".
Außer den Linientruppen und der Landwehr wurden auch Franc-

tireurs (Freischaren) ins Feld gerufen, welche hinter Gebüsch

und Gräben oder ans Waldesdickicht und sicherem Versteck hervor

das tödliche Geschoß auf die Vorüberziehenden richteten. Selbst der
alte Garibaldi (s. S. 298) verließ seine Insel und sammelte
verlaufene Leute aller Länder zu einer großen Kriegsbande in den

Bogesen. Aber der General Werder hatte dieselben in einer
Reihe von Gefechten bald auseinander gesprengt und belagerte die
Festung Belfort. Da faßte Gambetta den kühnen Plan, den
General Bourbaki mit einer Armee nordwärts zu schicken, um

Belfort zu entsetzen, die dünnen Reihen der Deutschen zu durch

brechen und durch den Elsaß in Süddeutschland einzufallen.
Allein Werder löste die gewaltige Aufgabe, in dreitägiger Schlacht
vom 15. bis 17. Januar 1871 bei Belfort den dreifach überlegenen
Feind zurück zu schlagen, der nun, 80 000 Mann stark, von Man-

teuffel mit der neugebildeten Südarmee verfolgt, durch die
schneebedeckten Thäler des Jura in die Schweiz hineingedrängt
und hier entwaffnet wurde. „Das ist also die vierte französische
Armee, die zum Weiterkampf unfähig gemacht ist," meldete die
Siegesdepesche des Königs nach Berlin. Gleichzeitig, am 16. Fe
bruar, wurde auch Bel fort zur Übergabe gezwungen, und Fried
rich Karl schlug den General Chanzy bei le Mans, während

der General Göben, der an Stelle Manteuffels den Befehl
über die Armee nördlich von Paris übernommen hatte, bei St.

Quentin den General Faidherbe vollends besiegte.
Die Streitmacht Frankreichs war vernichtet, und der Krieg
ueigte sich seinem Ende zu. Nur Paris widerstand noch. Die Be

lagerer mußten sich anfangs darauf beschränken, die Millionenstadt

eng einzuschließen, um sie durch Hunger zur Übergabe zu zwingen.
Die Beschießung, die in Deutschland mit Üngeduld erwartet wurde,
war nicht so einfach. In weitem Bogen umgaben die Stadt zahl
reiche Forts, und es bedurfte gewaltiger Anstrengungen, bis das
Belagerungsgeschütz von Metz vor Paris eingetroffen war. Nach
dem die Besatzung, unterstützt von dem heftigen Geschützfeuer aus
den Forts, eine Anzahl von Ausfällen gemacht hatte, die aber
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sämtlich mit Verlust zurückgeschlagen wurden, hatten die Deutschen
endlich während der Weihnachtstage vor dem größten der Forts,
dem Mont Avron, 76 gewaltige Geschütze aufgestellt. Nun be
gann die Beschießung der befestigten Anhöhe mit solchem Erfolg,

daß schon zwei Tage später die Franzosen die wichtige Stellung

räumten, die sofort von den Sachsen besetzt wurde.
kreis zog sich nun immer enger um die Stadt.

Der Feuer

Der Kanonendonner

rollte Tag und Nacht. Auch in die innere Stadt schlugen bereits
Granaten ein. Die Aufregung in der Bevölkerung wuchs dadurch
zu einem hohen Grabe. Dieselbe verlangte einen Massenausfall,

und die drohende Hungersnot, die feindlichen Geschosse, die Gährung
unter den Anhängern der roten Republik drängten zu einem ent
scheidenden Schritt. Do wurde denn das Wagnis am 19. Zanuar
unternommen. Über 100000 Mann zogen unter dem Schutze des

Mont Valerien zum Entscheidungskampfe hinaus, aber nach siebenstündigem, furchtbarem Kampfe wurde der Angriff von den Be
lagerungstruppen zurückgeschlagen. Da gab man endlich den nutz

losen Widerstand auf. Paris, das Hauptbollwerk Frankreichs,

fiel nach viermonatlicher Belagerung, indem am 2 8. Januar ein

Waffenstillstand abgeschlossen wurde, der die Übergabe von Paris
zur Folge hatte, worauf ein Teil der deutschen Armee den Sieges
einzug in die Stadt hielt.
Damit war dieser Krieg ohnegleichen, wie ihn die Weltge
schichte noch nicht erlebt hatte, beendet. Am 2 6. Februar 1871

einigte man sich über die einstweiligen Friedensbedingungen, die am
10. Mai im Frieden zu Frankfurt a. M. endgültig festgesetzt
wurden. Die letzte der königlichen Depeschen ans Frankreich nach
dem Abschluß der Friedenspräliminarien enthielt den Dank an Gott, den
Herrn, an das Vaterland und die Armee.

„Soweit ist nun das

große Werk vollendet, das durch siebenmonatliche, siegreiche Kämpfe
errungen wurde, Dank der Tapferkeit, Hingebung und Ausdauer
des unvergleichlichen Heeres in allen seinen Teilen und der Opfer
freudigkeit des Vaterlandes. Der Herr der Heerscharen hat über

all unsere Unternehmungen sichtlich gesegnet und daher diesen ehren

vollen Frieden in Seiner Gnade gelingen lassen; Ihm sei die Ehre! Der
Armee und dem Vaterlande mit tief erregtem Herzen Meinen Dank!"
Elsaß mit Ausnahme von Belfort, sowie DeutschLothrittgen mit Metz kamen durch den Friedensschluß an Deutsch
land; Frankreich mußte außerdem 5 Milliarden (4000 Millionen)
Mark Kriegskosten bezahlen, bis zu deren Entrichtung deutsche
Truppen einen Teil des Landes besetzt halten sollten. Zm Sep
tember 1873 war die Schuld bezahlt, und die letzten deutschen Sol
daten kehrten aus Frankreich in ihre Heimat zurück. Frankreich er

langte den inneren Frieden erst nach blutigen Kämpfen der republi-
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konischen Parteien; für Deutschland aber waren die furchtbaren
Opfer (113000 Tote und Verwundete) nicht umsonst gebracht
wurden.

6. Aas neue Deutsche Weich.
1. Wie-eranfrichtung und Verfassung des neuen Deutschen

Reiches.
Durch den glorreichen Krieg von 1870—18^1 war alle Schmach,

die Deutschland seit Jahrhunderten von Frankreich erlitten, gesühnt,
und alle Gebietsteile, die dieses im Laufe der Zeiten an sich ge

rissen hatte, waren zurückgewonnen. Aber die köstlichste Frucht der
gewaltigen Opfer, welche die deutschen Staaten in diesem Kriege
gebracht hatten, war die Wiederaufrichlung des Deutschen Reiches.
Schon als der heilige Krieg der Vaterlandsverteidigung begann,
regte sich mächtig in aller Herzen der Gedanke, daß die Mainiinie fortan Deutschland nicht mehr in Nord und Süd teilen dürfe,

sondern daß jetzt der Zeitpunkt gekommen sei, die lang entbehrte
Eintracht herbeizuführen und derselben eine verfassungsmäßige
Grundlage zu geben. Als daher nach Siegen ohne Beispiel das
einträchtig und einheitlich geführte deutsche Heer die französische
Hauptstadt einschloß und der greise königliche Oberbefehlshaber seine
Wohnung in dem alten Prunkschloß der französischen Könige zu
Versailles aufgeschlagen hatte, da erschienen Bevollmächtigte
der süddeutschen Staaten Bayern, Württemberg, Hessen

und Baden im deutschen Hauptquartier, um darüber zu ver

handeln, daß der Bund, der bisher die deutschen Staaten nördlich
des Main umfaßte, auch auf die süddeutschen Staaten ausgedehnt
werde. Als dann die hier geschlossenen Verträge genehmigt waren,
da war in der That das Deutsche Reich wieder hergestellt.

Aber

Fürsten und Völker begnügten sich damit nicht; sie wollten auch das
Wahrzeichen des alten Reiches, das Kaisertum, wieder aufge
richtet wissen. Als daher die Fürsten und freien Städte Deutsch

lands auf Anregung des hochherzigen, vaterländisch gesonnenen Königs

Ludwig II. von Bayern und im Verein mit diesen der nord

deutsche Reichstag als Vertreter des Volkes den König Wil
helm von Preußen baten, die deutsche Kaiserkrone anzunehmen,
und als der Jubel, welchen diese Nachricht im Volke erregte, und
die freudige Zustimmung des für die Verwirklichung des deutschen

Einheilstraumes begeisterten edlen Kronprinzen Friedrich Wil

helm diese Bitte lebhaft unterstützten: da war es in der That nur

die Erfüllung einer „Pflicht gegen das gemeinsame Vaterland", als

König Wilhelm die seit mehr als sechzig Jahren ruhende deutsche

314

IV. Die neueste Zeit.

Kaiserwürde erneuerte.

0. Das neue Deutsche Reich.

Am 18. Januar 1871 verkündete er mitten

im Feindeslande den um ihn versammelten Fürsten. Offizieren, Soldaten
und Volksvertretern, daß er für sich und seine Nachfolger die deutsche
Kaiserkrone annehme in der Hoffnung, „Gott wolle ihm verleihen, allzeit
Mehrer des DeutschenReiches zu sein, nicht an kriegerischen Eroberungen,
sondern an Gütern und Gaben des Friedens auf dem Gebiete nationaler
Wohlfahrt, Freiheit und Gesittung". Als dann der Kaiser am 21. März
1871 den ersten Deutschen Reichstag eröffnete und die Vertreter

des ganzen deutschen Volkes begrüßte, wiederholte er noch einmal, daß
die Aufgabe des neuen Deutschen Reiches darin bestehen müsse, fortan
in dem Wettkampf um die Güter des Friedens sich ebenso als Sieger
zu erweisen, wie in den vorausgegangenen blutigen Kämpfen um

die schwer errungene Wiedervereinigung.

Das neue Deutsche Reich unterscheidet sich durch seine zeitgemäße

Verfassung wesentlich und vorteilhaft von dem alten (s. S. 265).
Es bildet einen Bundesstaat, in welchem jeder einzelne Staat
seine volle Selbständigkeit behalten hat; doch tritt derselbe einen Teil
seiner Gewalt an das gemeinsame Bundeshaupt, den Kaiser, ab.
Zm ganzen bilden 26 Staaten das Deutsche Reich, nämlich 1 Reichs
land, 3 freie Städte, 4 Königreiche, 5 Herzogtümer, 6 Großherzog
tümer und 7 Fürstentümer. Alle diese Staaten haben ihre gemein
same Vertretung im Auslande durch die Gesandten und Konsuln,
die zum Schutze der Reichsangehörigen in der Fremde bestellt sind;

sie haben eine gemeinsame Flagge (schwarz, weiß, rot) und die
selben Münzen, Maße und Gewichte.

Die Regierungsgewalt der Einzelstaaten mit Ausnahme der
Republiken der drei freien Städte, sowie die des ganzen Reiches ist

eine konstitutionell monarchische. Danach ist der Monarch

in seinen Regierungsmaßregeln durch Vertreter des Volkes beschränkt.
Die Volksvertretung der größeren Einzelstaaten besteht aus 2 Kam
mern, dem Hauseder Abgeordneten, vom Volke gewählt, und
dem Herrenhause, dessen Mitglieder zum größten Teil durch den
Fürsten aus dem Adel, der hohen Geistlichkeit und den Bürgermeistern
der größeren Städte ernannt werden. Die kleineren Staaten haben

»eben dem Regenten nur einen Landtag; die freien Städte werden
durch einen Senat und die B ü r g e r s ch a f t s v e r t r e t e r verwaltet.

Das Oberhaupt des Reiches ist der Kaiser, nämlich der jedes
malige König von Preußen. Deutschland ist also kein Wahlreich mehr, sondern ein erbliches Kaisertum. Der Kaiser be

ruft und schließt die beiden gesetzgebenden Versammlungen des
Reiches, den Bundes rat und den Reichstag, die ihren Sitz in
Berlin haben, beantragt und veröffentlicht die Reichsgesetze und
überwacht ihre Ausführung, führt den Oberbefehl über das Reichs
heer und die Marine und ernennt die höheren Offiziere und Reichs-
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beamten. Er erklärt ferner im Namen des Reiches mit Zustimmung
des Bundesrats den Krieg und schließt Frieden, entsendet und em
pfängt die Gesandten und schließt Bündnisse und Verträge namens
des Reiches ab. Der Geschäftsträger des Kaisers und zugleich die

oberste Reichsbehörde ist der Reichskanzler, dessen Unterschrift
die erlassenen kaiserlichen Verordnungen erst gültig macht. Unter
ihm führen eine Reihe von „Staatssekretären" einzelne Ämter,

wie das Reichsjustizamt, das Reichs eisenbahnamt, das
Neichsp ostamt u. s. w.
Dasjenige Organ, welches mit dem Reichskanzler als dem

Geschäftsträger des Kaisers die Angelegenheiten des Reiches leitet,
ist der Bundesrat. Dieser wird gebildet durch die Vertreter der
einzelnen Regierungen. Im ganzen sind 58 Stimmen darin ver
treten , von denen Preußen 17, Bayern 8, Sachsen und Württem

berg je 4, Baden und Hessen je 3, Mecklenburg-Schwerin und
Braunschweig je 2 und den übrigen Bundesstaaten je 1 Stimme
gehören.

Die Mitglieder des Bundesrats beschließen nur nach An

ordnung ihrer Regierungen. Seine Befugnisse bestehen in der Vor
beratung der Gesetzesvorlagen des Kaisers, der Bestätigung oder
Verwerfung der aus dem Reichstage hervorgegangenen Anträge, der
Zustimmung zur Kriegserklärung, der Entscheidung von Streitig
keiten zwischen den Bundesstaaten und der Zustimmung zur Auf
lösung des Reichstages.

Durch den Reichstag beteiligt sich das deutsche Volk an der

Gesetzgebung, insofern dieselbe sich auf die Finanzverwaltung und

bie Aufsicht über die Reichsregierung erstreckt. Die Mitglieder des
Reichstages sind also nicht wie frühep Vertreter der einzelnen
Regierungen und Staaten (s. S. 91), sondern des Volkes. Be
stimmt werden dieselben durch eine öffentliche Wahl, indem auf je
100 000 Einwohner ein Abgeordneter kommt. Im ganzen sind es
397 Abgeordnete. An der Wahl , die eine allgemeine, direkte und

geheime ist, darf jeder Deutsche teilnehmen, welcher das 25. Lebens
jahr vollendet hat. Ausgeschlossen jedoch sind die Personen des
Soldatenstandes, solange dieselben sich bei der Fahne befinden, ferner
solche, die unter Vormundschaft stehen, im Konkurs sich befinden,

öffentliche Armenunterstützung beziehen oder im verflossenen Jahr

bezogen haben, oder endlich denen infolge eines Vergehens oder
Verbrechens die bürgerlichen Ehrenrechte entzogen worden sind.
Wählbar ist jeder Deutsche, der das 25. Lebensjahr zurückgelegt hat,

seit mindestens einem Zahre einem Bundesstaat angehört und das
aktive Wahlrecht besitzt. Die Wahl erstreckt sich immer auf 5 Jahre.
Eine Entschädigung bekommen die Reichstagsabgeordneten nicht; nur
die Reisekosten bleiben ihnen erspart, indem sie auf allen deutschen

Bahnen freie Fahrt genießen.
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Dem Reichstag werben von der Regierung (dem Bundesrat)
die Gesetze vorgelegt, die er entweder annimmt oder ablehnt. Er

kann jedoch auch selbst Gesetze vorschlagen, darf Gesuche entgegen

nehmen, Anfragen an den Bundesrat und Bittschriften an den

Kaiser richten. Nur mit seiner Zustimmung dürfen die Einnahmen

und Ausgaben des Reiches festgesetzt werden. Die Einnahmen des
Reiches fließen aus den Überschüssen des Zollwesens, des Eisenbahn
wesens, der Post und der Telegraphie, die alle teilweise Reichssache
find (nur Bayern und Württemberg verwalten ihr Postwesen
selbständig), sowie aus den sog. Matrikularbeiträgen, die jeder Staat
noch außerdem aus seinen eigenen Steuern zur Verwaltung der
Reichsangelegenheiten beizutragen hat. Die Einnahmen aus den

Zöllen, Abgaben, Matrikularbeiträgen und den Überschüssen der Post

verwaltung betrugen im Jahre 1888 für das Reich 921647 600 M.
Die Ausgaben entstehen vornehmlich durch die Erhaltung des ge
meinsamen Heeres, das in Friedenszeit in einer Stärke von 18 Armee
korps (487 000 Mann) in Verbindung mit einer Flotte von 98

Kriegsschiffen und 150 Torpedobooten die deutsche Grenze zu schützen
berufen ist. Die Ausgaben für das Heer und die Marine betrugen
im Jahre 1888 allein ca. 620 Millionen Mark; die Gesamtausgabe

desselben Jahres für das Reich bezifferte sich auf 904418200 M-

Innerhalb des Deutschen Reiches hat jeder Bürger Pflichten

zu erfüllen und Rechte zu fordern. Die erste Pflicht ist der Ge
horsam gegen das Staatsoberhaupt und die Staatsgesetze. Aufforde
rung zum Ungehorsam und Widerstand gegen einen Beamten, der
in regelmäßiger Weise sein Amt ausübt, ist strafbar. Hochverrat,
d. i. ein Angriff auf die Verfassung oder das Staatsoberhaupt,
sowie Landesverrat, d. i. eine Verbindung mit Feinden des Vater
landes zum Schaden des letzteren, wird mit dem Tode oder mit

Zuchthaus bestraft. Sodann ist es eine Pflicht aller Staatsbürger,
mitzuhelfen, daß das Reich im stände ist, seine Beamten zu besolden,
das Heer zu unterhalten u. s. w. Das alles kostet Geld, und dazu
sind Steuern nötig. Dieselben sind entweder direkte oder indirekte.
Erstere bedeuten eine Abgabe vom Grundbesitz, vom Eigentum, vom
Einkommen oder Gewerbe und werden dem Bundesstaat, dem man

angehört, entrichtet; letztere sind die Zölle, die erhoben werden,

wenn gewisse Waren, wie Holz-, Tuch-, Eisenwaren u. dgl., über
die Grenzen eingeführt werden sollen, oder es sind Verbrauchssteuern

auf Salz, Tabak, Branntwein, Bier, Zucker. Mit bloßen Abgaben

ist jedoch der Erhaltung des Reiches nicht gedient; es ist vielmehr
notwendig, daß ein jeder selbst eine gewisse Zeit lang mit Leib
und Leben dafür einsteht, daß das Vaterland gegen äußere Feinde
geschützt ist. Darum ist jeder Deutsche wehrpflichtig, und er kann
sich in der Ausübung dieser Pflicht nicht vertreten lassen. Entziehung
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der allgemeinen Wehrpflicht wird mit 150 bis 3000 Mark oder mit

Gefängnis von einem Monat bis zu einem Jahre bestraft. Die
Zeit, während welcher man dem Heere als aktiver Soldat angehört,

ist auf drei Jahre festgesetzt; sbei guter Führung tritt gewöhnlich

die Entlassung etwas früher ein. Wer die nötige Schulbildung
nachzuweisen vermag und seine Verpflegung als Soldat selbst be
streiten will, kann mit einem Jahre seiner Militärpflicht ge
nügen. An die aktive Dienstzeit schließt sich diejenige der Reserve

(4 Jahre), der Landwehr ersten und zweiten Aufgebots (5 resp.
7 Jahre) und des Landsturms, die bis zum vollendeten 45. Lebens

jahr dauert, an, sodaß im Kriegsfall nahezu 4 Millionen Truppen
zur Verfügung stehen. Der Landsturm ist ebenfalls in zwei Auf
gebote eingeteilt, von denen das eine die Mannschaften, welche ihrer

Militärpflicht in der Landwehr II genügt haben, sowie die nicht
gedienten Leute im Alter von 17—39 Jahren, das zweite alle

Wehrfähigen von 39—45 Jahren umfaßt.
Diesen Pflichten nun stehen bedeutende Rechte und Freiheiten
gegenüber. Die Leibeigenschaft ist aufgehoben; keiner darf einen
andern seiner persönlichen Freiheit oder seines Eigentums berauben,
es sei denn, daß er auf Grund einer strafbaren Handlung gericht
lich in Hast genommen werde. Jeder Deutsche kann sich nieder
lassen, wo er will, und überall Grundbesitz erwerben (Freizügig

keit). Nur Personen, die infolge eines Vergehens unter polizei
licher Aufsicht stehen, sowie Landstreichern und Ausländern kann der
Aufenthalt an bestimmten Örtern oder im Reiche überhaupt ver
boten werden. Die Auswanderung ins Ausland ist jederzeit ge
stattet; nur bei den Wehrpflichtigen im Alter von 17 bis 25 Jahren

und bei den zum aktiven Dienst einberufenen Reservisten und Land

wehrleuten kann die Auswanderung beanstandet werden. Ein jeder
hat volle Freiheit in der Wahl des Berufes und das Recht, gegen
eine gewisse Steuer sein Gewerbe überall auszuüben (Gewerbefreiheit). Ferner wird niemand wegen seiner Religion oder Kon

fession mehr verfolgt (Religionsfreiheit). Jeder ist im Besitz
der bürgerlichen Ehrenrechte, der nicht infolge strafbarer Handlungen
dieselben durch richterliches Urteil verloren hat. Die Folge der Ab
erkennung der Ehrenrechte sind die Unfähigkeit, in das Reichsheer
oder die Marine einzutreten, öffentliche Ämter und Würden zu be

kleiden, in öffentlichen Angelegenheiten zu stimmen oder gewählt zu
werden. Jeder Deutsche darf seine Meinung durch Schrift und Druck
äußern, insofern dieselbe nicht einen Ungehorsam gegen Gesetz und

Obrigkeit, Gotteslästerung oder Unsittlichkeit enthält (Preßfrei

heit). Jeder Unterthan hat das Recht, die Behörde zum Schutz
anzurufen, wenn sein Eigentum, seine Ehre oder seine Freiheit
angetastet wird. In gewöhnlichen Rechtsstreitigkeiten bis zu 300 Mark
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entscheiden die Amtsgerichte; Streitigkeiten über höhere Beträge,

sowie solche, in denen man mit der Entscheidung des Amtsgerichts
nicht zufrieden ist, gehören vor die Landgerichte, über deren
Entscheidung man sich wieder bei dem Oberlandesgericht be

schweren kann. Leichtere Vergehen gegen das Strafgesetzbuch
des Deutschen Reiches werden von den Schöffengerichten,
schwerere von den Schwurgerichten abgeurteilt; bei beiden ist
das Volk wie in alter Zeit (s. S. 53) zur Rechtsprechung heran
gezogen, indem die Schössen und Geschworenen aus demselben ent
nommen werden. Das Schöffengericht besteht aus einem Amtsrichter

und zwei Bürgern mit gleichem Stimmrecht und ahndet Übertre
tungen, welche mit einer Gefängnisstrafe bis zu 3 Monaten oder

einer Geldstrafe bis zu 600 Mark belegt sind (Beleidigungen,

Körperverletzungen, einfacher Diebstahl und Betrug); gegen dessen
Urteil kann Berufung an die Strafkammer des Landgerichts
eingelegt werden. Das Schwurgericht ist aus 12 Geschworenen,
welche die Schuldfrage bejahen oder verneinen, und aus drei Richtern,
welche das Strafmaß bestimmen, zusammengesetzt. Der oberste Ge

richtshof für Deutschland ist das Reichsgericht in Leipzig,
gegen dessen Entscheidungen es keine Berufung giebt.
Wer durch Krankheit, Gebrechlichkeit oder Unglücksfälle verarmt,

wird von derjenigen Gemeinde, der er angehört, unterstützt. Ebenso

ist durch das Arbeiter-Krankenversicherungsgesetz, so
wie durch das Arbeiter-Unfallversicherungsgesetz dafür
gesorgt, daß den Arbeitern in Fällen von Erkrankung, oder wenn

sie bei Ausübung ihres Berufes verunglücken, eine Unterstützung

zu teil wird, deren Kosten zum größeren Teil die Arbeitgeber, zum
kleineren Teil die Arbeiter durch regelmäßige Abgaben tragen müssen.
Endlich hat auf Grund der Alters- und Jnvaliditätsversicherung jeder Arbeiter mit Beginn des 71. Lebensjahres oder
schon früher, wenn er dauernd erwerbsunfähig geworden ist, An
spruch auf eine jährliche Rente, vorausgesetzt, daß er seine kleinen

Beiträge regelmäßig entrichtet hat. Die Arbeiter sind zu dein
Zweck in Lohnklassen eingeteilt. Zn der ersten Lohnklasse bis ztt
350 M. jährlichem Arbeiterverdienst sind für das Beitragsjahr
vom Arbeitgeber, wie vom Arbeiter je 3,29 M., in der zweiten bis zu
550 M. Verdienst je 4.70 M., in der dritten bis zu 850 M. Verdienst
je 5,64 M. und in der vierten über 850 M. Verdienst je 7,05 M.

zu zahlen. In der ersten Lohnklasse erhält der Arbeiter 106,40 M-,
in der zweiten 134,60 M., in der dritten 162,80 M. und in der

vierten 191 M- Zahresrente. Die Invalidenrente schwankt je nach
der Lohnklasse und der Zeit, während welcher Beiträge geleistet sind,
zwischen 114,70 M. und 415,50 M. Bei der Invaliden- wie bei
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der Altersrente wird ein beträchtlicher Teil der erforderlichen Sum
men vom Reiche aufgebracht.

Das neue Deutsche Reich hat seit seinem Bestehen die erste
Machtstellung in Europa gewonnen; es genießt bei allen übrigen
Völkern Achtung und Ansehen, die früher dem deutschen Namen
&gt;m Auslande versagt wurden.

Handel und Gewerbe, die einen

hohen Grad der Blüte bereits erreicht haben, sind noch in stetem

Aufschwung begriffen. Zur Erleichterung derselben tragen besonders

die weit verzweigten Dampfschiffs- und Eisenbahnverbindungen, sowie
das hochentwickelte Post- und Telegraphenwescn bei. Nachdem im
Jahre 1835 die erste Eisenbahn in Deutschland auf der nur reich
lich eine halbe Meile langen Strecke zwischen Fürth und Nürn
berg eröffnet worden war, betrug bereits 1885 die Länge der ge
samten Eisenbahnen Deutschlands 39 000 km oder 5200 Meilen.

Auch die Verbesserung der gewöhnlichen Fahrwege ist eine allge
meine. Während in Preußen im Jahre 1816 erst 522 Meilen
Kunststraßen (Chausseen) angelegt waren, giebt es deren jetzt in
ganz Deutschland über 14000 Meilen. Ebenso sind die Wasserwege
im Binnenlande bedeutend verbessert, indem Deutschland jetzt in
i

einer Länge von 175 Meilen Kanäle aufzuweisen hat. Mehr denn
5000 Schiffe, darunter ca. 500 Dampfer, vermitteln den Verkehrauf den Meeren; die Zahl der ein- und ausgelaufenen Schiffe in
den deutschen Häsen betrug im Jahre 1886 mehr als 112 000,
in Hamburg allein 36 000. Die Länge aller Telegraphendrähte in
Deutschland war im Jahre 1886: 306 039 Irrn oder 40 805 Meilen.

Die Post beförderte im ganzen 1437 322 000 Briefe, Postkarten und
Zeitungen, sowie 20 510 000 telegraphische Depeschen. Der Wert
sämtlicher Waren, die 1887 in Deutschland ein- und ausgeführt
wurden, bezifferte sich auf 15 730 Millionen Mark.

Wie Handel und Verkehr, so befindet sich auch die Landwirt
schaft in unserem Vaterlande in einem blühenden Zustande, nament

lich seitdem auch für ihre Thätigkeit die mannigfachsten Maschinen

^funden wurden, die, zum Teil durch Dampf getrieben, die Arbeit
ungemein erleichtern, wie die Häckselschneide-, die Mäh-, Säe- und

Dreschmaschinen.

In Deutschland sind 48 Prozent des Bodens

Acker-, Garten- und Weinland, 25 Prozent Wald, 11 Prozent
Wiese, 8’/., Prozent Weide und Moor und nur 7 Prozent unbe
baut. Im Jahre 1883 zählte man im ganzen 16 Millionen Stück
Rindvieh, 3'/z Millionen Pferde, 20 Millionen Schafe und 9 Millionen

Schweine.

Der landwirtschaftliche Ertrag dieses Jahres bezifferte

sich, um nur einiges anzuführen, auf 40 Millionen kg Wolle, 1 3/4

,

Millionen hl Wein, wofür allein 104 Millionen Mark eingenommen
wurden, und 252 Millionen hl Kartoffeln. Im Jahre 1887 betrug

die Getreideernte in Deutschland 2 830804 Tonnen Weizen, 6 375 734
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Tonnen Roggen, 2 205 504 Tonnen Gerste und 4 301407 Tonnen

Hafer.

An den Anbau von Nahrungspflanzen schließt sich die

Kultur derjenigen Bodenprodukte, die besonders die Stoffe hergeben,

welche die Gewerbsthätigkeit verarbeitet, so namentlich Flachs, Hopfen,
Rüben, Tabak.

Im Jahre 1873 wurden in Deutschland 48 Mil

lionen kg Flachs gewonnen; im Jahre 1887 produzierten die Zucker

fabriken 1200 Millionen

Rübenzucker.

In Norddeutschland

waren 1887 gegen 10 000 Bierbrauereien thätig, in Bayern allein
6740, welche 13 096 200 hl Bier brauten.

Diese Zahlen reden, wenn auch eine stumme, so doch eine ge
waltige Sprache. Sie geben uns ein Bild davon, wie mächtig
Handel und Wandel in unserem deutschen Vaterlande emporgeblüht
sind. Daneben aber finden Kunst und Wissenschaft die sorgfältigste

Pflege. Wie durch die allgemeine Volksschule dafür gesorgt ist, daß
jedes deutsche Kind sich diejenigen Kenntnisse aneignen kann, die

heutzutage für das Leben unter einem hoch entwickelten Kulturvolke
nötig sind, sodaß z. B. im Jahre 1881 von 100 Erwachsenen 94
des Lesens und Schreibens kundig waren (in England nur 84, in

Frankreich 78, in Rußland 11). so ist ebenfalls allen denen, welche
sich wissenschaftlich weiter ausbilden wollen, die reichste Gelegenheit
geboten. Zn Deutschland bestehen 878 höhere Lehranstalten, welche
über das Ziel der Volksschule hinausgehen (Gymnasien, Realschulen
u. s. w.), 22 Universitäten oder Hochschulen, 183 Lehrerseminare,
9 technische Hochschulen für die Ausbildung von Ingenieuren, Ma
schinenbauern u. dgl., sowie eine sehr große Zahl von Anstalten,

die für einen besonderen Beruf vorbereiten, wie Baugewerk-, Berg-,

Forst-, Handels-, Landwirtschafts-, Schiffahrts-, Gärtner-, Gewerbe-,
Musik- und Malerschulen. Durch die Pflege, welche Kunst und
Wissenschaft in Deutschland finden, sind beide zu hoher Blüte gelangt.

3. Die Kaiser ans dem Hause Hoheryollern.
Für die hohe Entwickelung des Deutschen Reiches ist von be
sonderer Bedeutung, daß die Kaiser aus dem Hause Hohenzollern
rastlos bestrebt gewesen sind, den Frieden zu erhalten.

Kaiser Wilhelm I. (1871—1888) hielt, was er bei der Über
nahme der Kaiserkrone gelobt hatte. Die ganze Welt pries den
sieggekrönten Herrscher als den sichersten Friedenshort Europas; er
wurde wiederholt zum Schiedsrichter in Streitigkeiten fremder Na
tionen angerufen, so namentlich indem orientalischen Kriege,
der 1878 zwischen Rußland und der Türkei ausgebrochen war
und durch den Berliner Kongreß unter Vorsitz des Fürsten

Bismarck beigelegt wurde. Freilich mußte Deutschland sich stets
auf einen Rachekrieg Frankreichs gefaßt machen. Darum war Kaiser
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Wilhelm I. auch fernerhin eifrig darauf bedacht, die Zahl und

Tüchtigkeit der Streitkräfle des Landes zu vermehren, die Aus
rüstung und Bewaffnung der Truppen zu verbessern. Vor allen
Dingen sorgte er für Einrichtung und Hebung der deutschen Kriegs

flotte. Er baute die Kriegshäfen in Kiel und Wilhelmshafen aus und legte den Grund zu dem gewaltigen Werk des

Nord-Ostseekanals, der nicht allein der leichten Verbindung
der beiden Kriegshäfen, sondern namentlich auch dem Handelsver

kehr dienen soll. Um den Frieden dauernd zu sichern, schloß er
namens des Deutschen Reiches mit Österreich ein festes Schutz -

und Trutzbündnis und schuf dadurch das richtige Verhältnis

zwischen den beiden Ländern. Dieses Bündnis erweiterte sich später
zu einem Dreib und , indem Ztalien demselben beitrat. Auch ver

größerte Kaiser Wilhelm auf friedlichem Wege das deutsche Macht- I
gebiet noch bedeutend, indem er Kolonien, welche deutsche Kauf-'

leute und Handelsgesellschaften in Afrika und Australien er
worben hatten, unter den mächtigen Schutz des Reiches stellte. Erst
nachdem eine deutsche Kriegsflotte geschaffen war, hatte man an die
Erwerbung eines Kolonialgebietes denken können, das für den
Handel von unendlicher Bedeutung ist und für das Vaterland zu
einer reichen Quelle des Segens werden kann. Es sind dies das
Togoland und Kamerun am Busen von Guinea, sowie das

Küstengebiet nördlich vom Orängefluß auf der Westküste
und das Küstenland von Sansibar bis zu den großen Seen

und dem Ki lim and scharo auf der Ostküste Afrikas; ferner

das Kaiser-Wilhelmsland aus Neu-Guinea, der Bis

marck- Archip el und die Marschall -Inseln in Australien.

Zur regelmäßigen Verbindung dieser Schutzgebiete mit Deutschland

werden Dampferlinien vom Reiche mit 4 Millionen Mark jährlich

unterstützt; in Ostafrika befindet sich zur Aufrechterhaltung der Ord
nung und zur Sicherung der Grenzen eine eigene Schutztruppe.
Für den inneren Frieden im Reiche sorgte Kaiser Wilhelm, indem
er die der Entwickelung des Reiches feindselig gegenüberstehenden
Jesuiten vertrieb und in Preußen auch die übrigen kirchlichen
Orden aufhob. Er begegnete damit namentlich der Anmaßung des
Papstes, der im Jahre 1870 durch ein Konzil für unfehlbar er
klärt worden war und dadurch eine unbeschränkte Herrschaft über
die Gemüter der Katholiken in Deutschland gewonnen hatte. Diesem
Einfluß wollte er die katholischen Unterthanen entziehen, die ebenso gute

Deutsche und ebenso sehr begeistert sind für das Wohl des Vater
landes als alle übrigen, aber vielfach durch römische Einwirkung
zurückgehalten werden. Zu dem Zweck stellte er auch die Volks
schulen in Preußen unter weltliche Aufsicht. Erst als der versöhnBöe, Deutsche Geschichte.
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lichere Papst Leo XIII. im Jahre 1878 den apostolischen Stuhl

bestieg, wurden diese Gesetze gemildert.
Mehr noch als durch die beispiellosen Siege, welche das Haupt

Kaiser Wilhelms I. mit unvergänglichem Lorbeer umrankt hatten,
glänzt er in der Geschichte durch seine Bestrebungen um das Wohl
der arbeitenden Klassen des Volkes. In ihm schlug
wahrlich ein Herz, das die Leiden der Elenden und Armen mit

empfand, und das zu jeder Stunde bereit war, Hilfe zu schaffen.

Durch den gewaltigen Aufschwung, welchen das Fabrikwesen genom
men, war das Kleingewerbe allmählich zurückgedrängt und die ein

fachen Handwerker fast sämtlich zu Lohnarbeitern geworden. Der

Verdienst der letzteren und der Fabrikarbeiter stand in keinem Ver
hältnis zu dem reichen Gewinn der Fabrikherren; die Unzufrieden
heit war groß und wurde noch gesteigert durch den Anblick des
Luxus, mit dem viele Reiche sich umgaben. Daher kam es, daß die

Hetzreden der Sozialdemokraten immer mehr offene Ohren

fanden. Dieselben wollten den Umsturz der ganzen gesellschaftlichen
Ordnung herbeiführen, alle Arbeitsmittel, namentlich das Kapital
der besitzenden Klassen, für die Gesamtheit der Bewohner in An
spruch nehmen, ihnen gleichen Anteil am Gewinn sichern und zur
Umgestaltung des ganzen Staatslebens auf die Revolution hin
wirken. Die Folgen dieser verderblichen, das Volk irreführenden
Lehre machten sich bald geltend; die Ehrfurcht vor jeder Einrichtung
des Staates, der Kirche und der bürgerlichen Gesellschaft wich; Re
ligion, Vaterlandsliebe, Ehe waren den meisten ein Greuel; die Aus
schreitungen in Reden wurden immer maßloser, die Gewaltthätig
keiten im Handeln immer zuchtloser. Als dann im Jahre 1878
zwei fluchwürdige Attentate aus das Leben des greisen Monarchen
durch Hödel und Nobiling, von denen das letztere ihn auf ein

schmerzliches Krankenlager warf, gezeigt hatten, daß den fanatischen

Anhängern der neuen Lehre nicht einmal die Person des trefflichsten

und wohlwollendsten Fürsten heilig war, da verzichtete die Regierung
auf die bisherige Milde und Nachsicht und erließ durch das Sozia

listengesetz strenge Verordnungen gegen die Umsturzpartei, durch
welche ihre Vereine und Versammlungen verboten, ihre Druckschriften
einer strengen Aufsicht unterstellt und ihre Wühler und Hetzapostel

aus dem Lande verwiesen wurden. Aber noch gründlicher wirkende
Mittel wandte die Regierung Kaiser Wilhelms an, um das

Wohl der Besitzlosen zu begründen und dadurch der Unzufriedenheit
zu wehren. Aus der unermüdlichen Fürsorge des greisen Herrschers
gingen 1884 zwei Gesetze hervor, welche die Sicherung des Arbeiters
gegen jegliche Not durch Erkrankung und Unfälle herbeiführen sollten,
nämlich das Krankenversicherungs- und das Unfallver
sicherungsgesetz (s. S. 318). Gleichzeitig wurde das Alters-

2. Die Kaiser aus dem Hause Hohenzollern.
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und Znvaliditäts-Versicherungsgesetz vorbereitet, das
freilich erst unter Kaiser Wilhelms Enkel zur Durchführung gelangte.
Kein Land in der ganzen Welt kann sich rühmen, in solcher Weise
sich der arbeitenden Klassen angenommen zu haben wie Deutschland.

In der Fürsorge für das Wohl der Unterthanen stand die
edle Kaiserin Augusta, eine Prinzessin aus dem Herzogshause

von Sachsen-Weimar, Ihrem Gemahl treulich zur Seite; sie

war das leuchtende Vorbild einer echten Landesmutter.
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Von dem

Tage an, wo ihr Gemahl den preußischen Thron bestieg, bis zu
ihrem Tode waren ihre Gedanken und Bestrebungen einzig dem
Wohle und der Pflege der Leidenden, der Erziehung und dem Unter
richt der Jugend gewidmet. Eine ganze Reihe wohlthätiger Ein
richtungen und Bildungsanstalten, die entweder ihr die Entstehung
verdanken oder sich ihres Schutzes erfreuten, tragen ihren Namen.
Mit unermüdlicher Treue leitete sie namentlich den Verein des
„roten Kreuzes", der sich über die meisten Lander verbreitet hat
und die Pflege kranker und verwundeter Krieger bezweckt; während
des Krieges sah sie jeder Tag an den Lagerstätten der verwundeten
Soldaten. Daher konnte es nicht fehlen, daß sie gleich ihrem Ge
mahl die Liebe und Verehrung des Volkes genoß; bei beiden war

Denken und Handeln gleich edel und würdig. Während die Kaiserin
in ihren letzten Lebensjahren von den Gebrechen des Alters zu

leiden hatte, erreichte Kaiser Wilhelm in wunderbarer Rüstigkeit des
Leibes und in voller Kraft des Geistes das 91. Lebensjahr.

Der

letzte Geburtstag des greisen Herrschers, den des Himmels Gnade
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wie keinen andern gesegnet hatte, zeigte ihm noch einmal die unbe
grenzte Verehrung und Liebe seines Volkes. Und als er endlich
am 9. März 1888 aus seinem arbeitsreichen und thätigen Leben,

das ihm selbst aus dem Sterbelager keine Zeit ließ, „müde zu sein",
geschieden war, da ging ein Klageruf durch die Welt, und die er

schütternde Trauer des Volkes bei seinem Leichenbegängnis zeigte,
daß ein Herrscher, ein Siegesheld und Friedensfürst zu Grabe ge
tragen wurde, wie ihn die Welt kaum jemals gesehen.
Ihm folgte in der Regierung sein Sohn, Friedrich III. (9.
März — 15. Juni 1888), der nur 99 Tage die Krone getragen

hat. War die Regierungszeit des ersten Kaisers aus dem Hause
Hohenzollern die glanzvollste, so ist diejenige Friedrichs III. die er
schütterndste Periode in der Geschichte der deutschen Kaiser. Bereits
während des letzten Regierungsjahres seines Vaters bildete sich bei
dem Kronprinzen, der in männlicher Schönheit, Kraft und Gesund
heit strotzte, ein schleichendes Halsleiden aus, das vergeblich durch
die Bemühungen der berühmtesten Ärzte bekämpft wurde. Um
Heilung in der milden Luft des Südens zu suchen, begab er sich
im Zahre 1887 nach San Remo in Oberitalien, wohin ihn die
21*

334

IV. Die neueste Zeit.

C. Das neue Deutsche Reich.

bange Sorge des deutschen Volkes begleitete.

Denn auf ihn, den

Liebling der Nation, von dem man sagen konnte, daß er unter recht

lich Denkenden keinen Feind habe, hatte das deutsche Volk seine

Hoffnung gesetzt. Seine ritterliche Erscheinung, sein einfaches,
biederes und volkstümliches Wesen, sowie seine Begeisterung für
alles Gute, Wahre und Schöne hatten ihm aller Herzen gewonnen.
Schon als Kronprinz hatte er sich den Lorbeer des Sieges auf den

Schlachtfeldern in Böhmen und Frankreich um die Stirn ge
wunden und war zur höchsten militärischen Rangstufe, zur Würde
eines Fe ldmarschalls, von seinem Vater erhoben worden. Trotz

dem waren kriegerische Ehren nicht das Ziel seines Strebens; ihm
war der Krieg keine Lust, sondern nur eine traurige Notwendigkeit;

das beweist sein Ausspruch: „Ich habe den Krieg kennen gelernt
und muß sagen, daß es die heiligste Pflicht ist, ihn, wenn irgend
möglich, zu vermeiden."

Er lieble vielmehr die Künste und die

Wissenschaften, hatte seinen Kunstsinn auf weiten Reisen ausgebildet
und war eifrig bemüht, nachdem ihn sein Vater im Jahre 1871 zum
Beschützer der königlichen Museen ernannt hatte, die Kunst im deut
schen Vaterlande auf eine Höhe zu heben, wie sie der Entwickelung
des neuen Reiches würdig war.

Ebenso nahmen er und seine edle

Gemahlin, Viktoria, die Tochter der Königin von England,
sich der Hebung des Gewerbfleißes, des Handwerks und der Schulen
au; in letzteren weilte er mit Vorliebe und wußte Lehrer und

Schüler durch sein Wort und Wesen zum lebendigen Eifer anzu
spornen. Während der Krankheit seines Vaters nach dem zweiten
Attentat 1878 führte er für ihn die Regentschaft und wurde von
diesem, als er die Regierung wieder übernahm, durch ein Dank

schreiben belohnt, in welchem ihm volle Anerkennung für die Hin
gebung an die Regierungsgeschäfte ausgesprochen wurde.
Mitten im schwersten Leiden traf den Kronprinzen in Italien
die Kunde von dem Heimgänge seines Vaters.

Todwund raffte er

sich auf von seinem Schmerzenslager und eilte durch die Winterkälte
nach der Heimat, übernahm die Zügel der Regierung und arbeitete

unter unsäglichen körperlichen Schmerzen mit peinlicher Pflichttreue
in der Hoffnung, wenigstens einige seiner lange vorbereiteten, wohl
überlegten Pläne zum Wohle des Vaterlandes auszuführen. In
welchem Sinne er seine Aufgabe erfaßte, zeigen die unvergleichlich
schönen Worte, welche er bei seinem Regierungsantritt an sein Volk

richtete: „Unbekümmert um den Glanz ruhmbringender
Großthaten, werde ich zufrieden sein, wenn dereinst
von meiner Regierung gesagt werden kann, sie sei
meinem Volke wohlthätig, meinem Lande nützlich und

dem Reiche ein Segen gewesen." Selten ist ein Monarch
mit solch warmem Herzen, solch klarer Einsicht und solch heiligen

2. Die Kaiser aus dem Hause Hohenzollern.
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Aber cs war in Gottes Ratschluß

anders beschlossen; immer mehr sanken die Kräfte des edlen Dulders;

mit rührender Geduld zeigte er der Welt das Schwerste, was ein

Mensch vermag, nämlich „zu leiden, ohne zu klagen". Die Sprache
war ihm bereits lange geschwunden; nur schriftlich konnte der un

glückliche Fürst noch mit seiner Umgebung verkehren, und endlich

hauchte er am 15. Juni 1888 seine edle Seele aus.

Unnennbarer

Schmerz ergriff bei seinem Tode die Gemüter von jung und alt,
reich und arm; die ganze Welt umstand mit ihrer erschütternden
Klage den Sarkophag des unvergleichlichen Fürsten; das Andenken

an seine Regierung wird, so kurz dieselbe auch gewesen, nicht aus
dem Gedächtnis seines Volkes schwinden!
Am 15. Juni 1888 bestieg den deutschen Kaiserthron der jetzt
regierende Kaiser Wilhelm II., Friedrichs III. Sohn, der in
trefflichster Weise durch die sorgfältige Fürsorge seiner Eltern aus
seinen hohen Beruf vorbereitet und durch die herben Schicksals
schläge des letzten Jahres mit tiefem, männlichem Ernst erfüllt worden
war. Er ist geboren den 2 7. Januar 1859 und wurde zunächst
von dem Geheimrat Or. Hintzpcter erzogen. Später besuchte er

das Gymnasium in Kassel und darauf nach abgelegter Prüfung die
Universität Bonn. In gleich gewissenhafter Weise wie seine geistige

Ausbildung wurde seine militärische Erziehung gehandhabt, der er

sich mit besonderer Gewissenhaftigkeit unterwarf. Im Jahre 1881

vermählte er sich mit der Prinzessin Auguste Viktoria von Schles-

wig-Holstein-Augustenburg, einer Tochter des Herzogs
Friedrich VIII. (s.S. 300). Aus dieser Ehe sind bisher 6 blühende
Söhne und eine Tochter entsprossen. Im Alter von 29 Jahren kam

der junge Hohenzollernsproß zur Regierung, und mit welcher Hingabe
er seine Herrscherpflicht auffaßte, zeigte sein Wort, daß er wie sein
großer Ahnherr Friedrich sich als den ersten Diener des Staates
betrachte. „Auf den Thron meiner Väter berufen," so

sagte er in seiner Ansprache an das Volk vom 18. Juni 1888,

„habe ich die Regierung im Aufblick zu dem König
aller Könige übernommen und Gott gelobt, nach dem
Beispiel meiner Väter meinem Volke ein gerechter
und milder Fürst zu sein, Frömmigkeit und Gottes

furch tzu pflegen, den Friedenzu schirmen, die Wohl

fahrt des Landes zu fördern, den Armen und Be

drängten ein Helfer, dem Rechte ein treuer Wächter
zu sein." Als er den ersten Reichstag nach seiner Thronbestei
gung am 25. Juni eröffnete, eilten sämtliche deutsche Fürsten nach
der Reichshauptstadt und verkündeten damit der Welt, daß das
Deutsche Reich durch den Heimgang der beiden Gründer nicht ins

Wanken gekommen war. Der junge Kaiser zeigte durch die stete
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Aufmerksamkeit, welche er der Vermehrung und Stärkung des deut
schen Heeres und der Flotte widmete, daß auch er gesonnen sei, die
Stellung des Reiches nach jeder Seite hin zu wahren. Aber nur
zur Verteidigung rüstete er sich, falls man ihn ruchlos angreifen
würde; daß er im Sinne seiner Väter unausgesetzt auf die Erhal
tung des Friedens bedacht ist, bewies er dadurch, daß er sogleich

nach seiner Thronbesteigung die Herrscher Europas in ihren Ländern
aufsuchte, um ihnen die Freundeshand zu bieten, und daß er den

Dreibund zwischen Deutschland, Österreich und Italien
befestigte. Mit Österreich knüpfteer die Freundschaftsbande noch
fester, als das alte Reich je gewesen war, indem er mit diesem Lande
zur Förderung des Austausches von Landesprodukten vorteilhafte,

namentlich den Nahrungsmittelverkehr der beiden Länder erleichternde

Handelsverträge (Beschränkung der Einfuhrzölle) abschloß.
Dieselben kamen hauptsächlich durch die Vermittelung des Reichs

kanzlers Grafen von Caprivi zustande, des Nachfolgers des um

die Einigung des Deutschen Reiches hochverdienten Fürsten von
Bismarck, welcher bald nach der Thronbesteigung Kaiser Wil
helms II. mit dem Ehrennamen „Herzog von Lauenburg" in den
wohlverdienten Ruhestand trat. Mit England schloß Kaiser Wil
helm II. einen Vertrag über die Festsetzung der Grenzen in den
afrikanischen Kolonien; unwesentliche Gebietsteile trat er hier ab
und gewann dafür dem Deutschen Reiche die seit alters zu Deutsch
land gehörige, später von England in Besitz genommene Insel

Helgoland zurück. Endlich widmete er seine Fürsorge gleich
seinem Großvater dem Arbeiterstande. Erhob das Sozialisten
gesetz auf, da das Volk, allmählich von der Thorheit der sozialisti
schen Lehren überzeugt, keine Zwangsmaßregeln mehr nötig und er
kannt hatte, daß die Regierung in jeder Weise darauf bedacht war,
die arbeitenden Klassen zu schützen und ihre Lage zu bessern. Das
geschah am sichtbarsten durch das Zustandekommen des Alters -

und Jnvaliditäts-Versicherungsgesetzes (s. S. 318),

welches von Wilhelm I. begonnen und von seinem Enkel vollendet
wurde und wodurch dieser bewies, daß er im vollen Umfange für
das Gedeihen des Vaterlandes und das Wohl seines Volkes be

strebt ist.
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1636. Separatfriede von Prag.
1637—1657. Ferdinand III.

1640—1688. Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst.
1658—1705. Leopold I.
1660.

Friede zu Oliva.

1675. Schlacht bei Fehrbellin.
1678.

Frieden von Nymwegen und St. Germain.

1681. Wegnahme Straßburgs durch Ludwig XIV. von Frankreich.
1683.

Die Türken vor Wien.

1688—1713. Friedrich I. in Preußen.
1697. Prinz Eugens Sieg über die Türken bei Zentha. Friede von Ryswick.
1700— 1721.

Der nordische Krieg.

1701. Erhebung Preußens zum Königreich.

1701— 1714. Der spanische Erbfolgekrieg.
1704. Schlacht bei Höchstädt.
1705-1711. Josef I
1711-1740. Karl VI.
1713—1740. Friedrich Wilhelm I. in Preußen.
1715. Gellert geboren.
1717. Einführung des Schulzwangs in Preußen.
1724. Klopstock geboren.

1729. Lessing geboren.

1733. Wieland geboren.

1740—1786. Friedrich der Große.
1740—1742. Der erste schlesische Krieg.
1740—1748. Der österreichische Erbsolgekrieg.

1741. Schlacht bei Mollwitz.
1742. Schlacht bei Chotufitz und Czaslau.
1742-1745. Karl VII.

1744. Herder geboren.

1744— 1745. Der zweite schlesische Krieg.
1745. Schlachten bei Hohenfriedberg, Sorr und Kesselsdorf.
1745- 1765. Franz I.
1749. Göthe geboren.

1756—1763. Der Siebenjährige Krieg.
1756.

Schlacht bei Lowositz.

1757. Schlachten bei Prag, Kolin, Groß-Jägerndorf, Hastenbeck, Roßbach,

Leuthen.

1758. Schlachten bei Krefeld, Zorndorf, Hochkirch.

Anhang.
1759.
1759.
1760.
1761.

Schlachten Bei Minden, Kunersdorf, Maxen.
Schiller geboren.
Schlachten bei Landshut, Liegnitz, Torgau.
Friedrich der Große im Lager bei Bunzelwitz.

1801.

Friede von Lüneville.
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1762. Schlachten bei Burkersdorf und Freiburg.
1763- Friede von Hnbertusbnrg. General-Landschulreglement in Preußen.
1765-1790. Josef II.
1772. Erste Teilung Polens.
1786—1797. Friedrich Wilhelm II. von Preußen.
1790-1792. Leopold II.
1792-1806. Franz II.
1792. Kampf der Preußen in Frankreich gegen die Revolution.
1793. Erste Koalition gegen Frankreich. Zweite Teilung Polens.
1795. Friede von Basel. Dritte Teilung Polens.
1797—1840. Friedrich Wilhelm III. von Preußen.
1797. Friede von Campo Formio. Kaiser Wilhelm I. geboren. (22. März.)
1799. Zweite Koalition.
1800. Schlachten bei Marengo und Hohenlinden.

1803. Reichsdeputationshauptschluß.

1805. Dritte Koalition.

Preßburg.

Schlachten bei Ulm und Austerlitz.

Friede zu

1806. Stiftung des Rheinbundes. Untergang des alten Deutschen Reiches.
1806. Schlacht bei Jena und Auerstädt.
1807. Schlachten bei Pr. Eylau und Friedland. Friede von Tilsit.
1808.

Minister von Stein in Preußen

1809. Schlachten bei Aspern und Wagram. Friede von Wien.

1812. Napoleons Zug nach Rußland. Konvention von Tauroggen.
1813. Friedrich Wilhelms III. „Aufruf an Mein Volk." (17. März.)
1813. Schlachten bei Möckern, Groß-Görschen, Bautzen, Grvßbeeren, an der

Katzbach, bei Dresden, Kulm. Dennewitz, Wartenburg, Leipzig.

1814. Blüchers Rheinübergang bei Kaub. Einzug der Verbündeten in Paris.

Erster Pariser Friede.

1815. Schlacht bei Belle Alliance. Zweiter Pariser Friede. Wiener Kongreß.
1815—1866. Deutscher Bund.
1817.

Die Union in Preußen.

1823. Provinzialstände in Preußen.

.

1833. Deutscher Zollverein.
1840—1861. Friedrich Wilhelm IV von Preußen.
1847. Vereinigter Landtag in Preußen.
1848. Revolution in Deutschland.

1848—1850. Der erste schleswig-holsteinische Krieg.

1850. Vertrag von Olmütz.

1859. Kaiser Wilhelm II. geboren. (27. Januar.)
1861—1888. Wilhelm I. von Preußen, seit 1871 Kaiser von Deutschland.
1864. Der zweite schleswig-holsteinische Krieg.
1866. Der deutsche Krieg.
1866—1871. Norddeutscher Bund.
1870— 1871. Der deutsch-französische Krieg.

1871. Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches. (18. Januar.)

1871-1888. Kaiser Wilhelm I.

1880. Vollendung des Kölner Domes.
1888. Friedrich III.

1888. Den 15 Juni Thronbesteigung Kaiser Wilhelms II.
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Anhang.
II.

Matertändische Gedenktage.
Januar

18.

1871.

Errichtung des neuen Deutschen Reiches.

„

27.

1869

Kaiser Wilhelm II. geboren.

„

Kapitulation von Paris.

28.

1870.

Februar
März

15.
9.

1763. Friede von Hubertusburg.
1888. Kaiser Wilhelm I. ch

„
„

10.
22.

1776.
1797.

April
Mai
„

Juni

Königin Luise geboren.
Kaiser Wilhelm I. geboren.

18. 1864. Erstürmung der Düppeler Schanzen.
6.

1757.

Schlacht bei Prag.

10.

1871.

Friede zu Frankfurt a. M.

15. 1888. Kaiser Friedrich
Wilhelms II.

III.

ch.

Thronbesteigung Kaiser

„

18.

1675.

Schlacht bei Fehrbellin.

„

„

1815.

Schlacht bei Belle Alliance.

3.
6.

1866. Schlacht bei Königgrätz.
1870. Schlachten bei Wörth und Spichern.

Juli
August
„
„
„

14.
16.
18.

„
„
„

2.

„

Sieg bei Sedan.

28.

„

Kapitulation von Straßburg.

Septemb.
„

Oktober 14.

Schlacht bei Courcelles.
Schlacht bei Mars la Tour.
Schlacht bei Gravelotte.

1806. Doppelschlacht bei Jena und Auerstädt.

„
„
„

18. 1813. Völkerschlacht bei Leipzig.
„
1831. Kaiser Friedrich III. geboren.
22. 1858. Kaiserin dluguste Viktoria geboren.

„
„

27.
31.

November 5.

1870.
1517.

Kapitulation von Metz.
Beginn der Reformation.

1757.

Schlacht bei Roßbach.

„

10.

1483.

Luther geboren.

„

„

1769.

Dezember 5.

„

Schiller geboren.

Schlacht bei Leuthen.

III.

Deutsche Könige und Kaiser.
A. Karolinger 800—911.
800—814. Karl der Große.
814—840. Ludwig der Fromme.
843—876. Ludwig der Deutsche.
876—887. Karl der Dicke.
887—899. Arnulf von Kärnten.
899—911. Ludwig das Kind.

911—918. Konrad von Franken.

B. Sächsische Kaiser 919—1024.
919—936. Heinrich I.
936—973. Otto I. der Große.

Anhang.
973—983.
983-1002.
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Otto II.
Otto III.

1002-1024. Heinrich II. (der Heilige).
0. Sakisch-sränkische Kaiser 1024—1125.
1024—1039.
1039—1056.
1056—1106.
1106-1125.

Konrad II.

Heinrich III. (der Schwarze).
Heinrich IV.
Heinrich V.

1125-1137. Lothar der Sachse.
v. Mhenstanstsche Kaiser 1138—1254.
1138—1152.
1152-1190.
1190-1197.
1198-1208.
1198-1215.
1215-1250.
1250—1254.

Konrad III.

Friedrich I. Barbarossa.
Heinrich VI.
Philipp von Schwaben.
Otto IV. der Welfe.

Friedrich II. Gegenkönig Wilhelm von Holland bis 1256.

Konrad IV.

E. Das erste Interregnum 1256—1273.
Richard von Cornwallis. Alfons von Castilien.

E. Kaiser aus verschiedenen Musern 1273—1437.
1273—1291. Rudolf von Habsburg.
1291-1296. Adolf von Nassau.

1298-1308. Albrecht von Österreich.
1308—1313. Heinrich VII. von Luxemburg.
1313—1347. Ludwig der Bayer. Friedrich der Schöne von Österreich
1347—1378.

Gegenkönig.

Karl IV. von Böhmen.

1378—1400. Wenzel.
1400—1410.

Ruprecht von der Pfalz.

1410—1437. Sigismund.
1438—1439.
1440—1493.
1493—1519.
1519—1556.
1556—1564.
1564—1576.
1576—1612.
1612—1619.
1619—1637.
1637—1H57.
1658-1705.
1705-1711.
1711—1740.

G. Mbsöurger 1438—1806.
Albrecht II.
Friedrich III.
Maximilian I.

Karl V.

Ferdinand I.
Maximilian II.
Rudolf II.
Matthias.
Ferdinand II.
Ferdinand III.
Leopold I.
Joseph I.
Karl VI.

1742—1745. Karl VII. von Bayern.
1745-1765. Franz I.
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1765—1790.
1790—1792.

Joseph II.
Leopold II.

1792-1806. (6. August.) Franz II.
H. Das zweite Interregnum 1806—1871.

(1815—1866. Deutscher Bund.)
(1866—1871. Norddeutscher Bund.)
J.

Kaiser aus dem Kaufe Kokenzostern seit 1871.

1871-1888. Wilhelm I.
1888. (9. März bis 15. Juni.) Friedrich III.

Seit 1888, 15. Juni, Wilhelm II.

IV.

Mrandenöurgisch-preußische Htegenten.
A. Markgrafen aus dem Kaufe Askanien.
Albrecht der Bär
Otto 1
Otto II

1133-1170

Otto IV., mit dem Pfeil
Waldemar

1170-1184
1184—1205
1205-1220
1220-1266
1266-1267
1267—1308
1308-1319

Heinrich

1319—1320

Albrecht II
Johann 1
Otto III

B. Markgrafen und Kurfürsten aus dem Kaufe Älayern.
Ludwig 1
1324—1351
Ludwig II., der Römer
1851—1865
Otto der Faule
1365—1373
C. Kurfürsten aus dem Kaufe Kurcmvurg.
Wenzel

1373—1378

Sigismund

1378—1415
(Von 1388—1411 Jobst von Mähren.)

IX Kohenzostcrschc Kurfürsten.
Friedrich 1
Friedrich II., der Eiserne
Albrecht Achilles
Johann Cicero
Joachim I. Nestor
Joachim II. Hektar
Johann Georg
Joachim Friedrich

Johann Sigismund
Georg Wilhelm
Friedrich Wilhelm der große Kurfürst

Friedrich 111

1415—1440
1440—1470
1470-1486
I486—1499
1499—1535
1635—1671
1571—1598
1698—1608

1608—1619
1619—1640
1640—1688
1688—1701

Anhang.
E.

Friedrich I

Friedrich Wilhelm I.
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Könige von Preußen.
1701—1713
1713—1740
1740-1786
1786—1797

.

Friedrich II., der Große
Friedrich Wilhelm II
Friedrich Wilhelm III
Friedrich Wilhelm IV
Wilhelm I
Friedrich III

1797—1840
1840—1861
1861—1888
.

Wilhelm II. seit 15. Juni. 1888.

.

Stammtafel der Kohenzossern.
Friedrich VI. von Hohenzollern,
als Kurfürst von Brandenburg Friedrich I. (1415—U40.)
Friedrich H. t 1470.
Albrecht Achilles t liifT
Johann Cicero t 1*99.

Joachim I. Nestor t 1535.
Joachim II. Hektar t 1571

Johann Georg z 1S98.

Markgraf Friedrich v. Ansbach u. Baireuth.

Deutichmeister Albrecht, 1S2S Herzog in
Preußen + 1568.
Herzog Albrecht Friedrich 4 1618, verm.
mit Eleonore von Jitlich-Clevc-Berg.

Joachim Friedrich f 1608.
I
Johann Sigismund f leis, vermählt mit Anna, Erbin von Jlllich-

Cleve-Berg.
Georg Wilhelm t 1640.

Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst st 1688.
Friedrich III., feit 1701
König in Preußen, f 1713.
Friedrich Wilhelm I. f 1740.
Friedrich II. d er Große I 1786.
August Wilhelm.

Friedrich Wi lhelm II. f 1797.

Friedrich Wilhelm III. f 1840.

Friedrich Wilhelm IV. t I8«i.

Wilhelm I. + 1888.

Friedrich HI. t 1888.
Wilhelm II. feit dem IS. Juni 1888,

vermählt mit Auguste Viktoria
von Schleswig-Holstein.

Kronprinz Friedrich Wilhelm, geb.
den 6. Mai 1882.

1888

Im Verlage von Gustav Griibner in Leipzig erschienen ferner an

empfehlenswerten Büchern und sind in allen Buchhandlungen vorrätig:

Kilder aus dem Kindergarten. Für Mütter und Erzieherinnen von
Ernst Baxth, Dir. in Leipzig. Mit I Titelbild, 2 lith. Tafeln und
zahlreichen Illustrationen. Geb. 3 M. 30 Pf.

:

Lateinisches Lese- und Klbuugsbuch mit' vollständigem. Vokabular für
Sexta und Quinta von Dr. Rob. Barth.

Brosch. 1 M. 60 Pf.

Rvdinson Crusoe. Mit Unterstützung von Gelehrten und Schulmännern
bearbeitet von G. A. Gräbner.

Prach tausgab e 2l. verb. Auflage. Mit 4 Buntdruck- und 12 Tonbildern,
ö4 H olzschnitten und 2 Kärtchen. Eleg. geb. 4 M. 80 Pf.
Volksausgabe 22. Auflage. Mit 1 Buntdruck- und 4 Tonbildern sowie .
2 Kärtchen. Geb. 1 M. 80 Pf.
Schulausgabe 20. Auflage. Mit 2 Kärtchen. Brosch. IM. — Geb.
1 M. 25 Pf.
Der Gräbnersche Robinson ist von vielen Lehrervereinen, sowie von über '
50 der bedeutendsten päd. und anderen Zeitschriften als die beste Robinson-

Bearbeitung anerkannt, auch im Aufträge des König!. Sächs. Kultusministeriums

geprüft und öffentlich empfohlen, auf der Dresdner Ausstellung von Kinderbüchern rc. aber preisgekrönt worden.

Der Raupen- und KchmrtterUngsjägrr.

‘

Enthaltend sämtliche öfter

vorkommende Raupen und Schmetterlinge. Dritte verb.von Dr. E. Reuther
abermals durchgesehene Auflage. Mit 183 naturgetreuen Abbildungen in
prachtvollem Farbendruck und 2 Tondrucktaseln. Eleg. geb. 6 M.
Des Kindes erste» Buch. Von Carl Ohl wein, Direktor in Weimar.
Mit 50 Orig.-Zeichnungen von W. Friedrich, Prachtausgabe. 2. Auflage.
Eleg. geb. 3 M.

;

Lehrbuch der Englischen Sprache von Dr Wilhelm Petersen, Rektor
in Tönning a. d. Eider. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Brosch.
2 M. 40 Pf. — Geb. 2 M. 80 Pf.

Lesebuch aus Homer. Eine Vorschule zur griechischen Geschichte und Mytho
logie von Dr. O. Willmann, Professor der Pädagogik und Landesschulrat
in Prag. Mit chromolith. Karte mit Randzeichnungen. 6. Auflage. Brosch.
1 M. 60 Pf. — Geb. 1 M. 85 Pf.

Lesebuch aus Herodot. Ein historisches Elementarbuch. Im Sinne des

erziehenden Unterrichts bearbeitet von Dr. O. Willmann, Universitäts- I
Professor rc. in Prag, Mit 5 Karten. 5. Auslage. Brosch. 2 M. 40 Pf. :
Geb. 2 M. 70 Pf.

Lesebuch aus Livius. Ein historisches Elementarbuch. Im Sinne des er
ziehenden Unterrichts bearbeitet von Dr. I. Loos, Gymnas.-Professor in
Prag. Mit Vorwort von Dr. O. Willmann, Univ.-Professor rc.
lith. Tafeln. Brosch. 2 M. 40 Pf. Geb. 2 M. 70 Pf.

Mit 3

An zahlreichen Lehranstalten mit gutem Erfolge eingeführt, erfreuen sich
die Willmann-Loosschen histor. Lesebücher allseitiger warmer Empfehlung, so
in den „Blättern für höheres Schulwesen", im „Litterar. Zentralblatt", in
„Bonitz' Zeitschrift für Gymnasialwesen", im „Päd. Jahresbericht", in „Wust
manns Litterar. Jahresbericht", in

der „Allgemeinen Schulzeitung", im

„Österr. Schulboten", „Oldenburger Schulblatt" rc.

M. Pätz'schc Buchdr. (Lippert L Co.), Naumburg a/S.^.

